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Vorwort 

Das Programm "Opstapje" zur frühen Förderung von Kindern in sozial be-
nachteiligten Familien wurde in einer Zeit eingesetzt und wissenschaftlich be-
gleitet, in der Familienbildung erneut in das Zentrum der Aufmerksamkeit von 
Praxis, Wissenschaft und Politik geraten ist. Bedingt ist dies durch mehrere 
Faktoren: 

• eine steigende Zahl Rat suchender Eltern, die mit ihren Kindern schon 

vom Babyalter an nicht mehr zurechtkommen; 

• auffällig werdende Kinder und Jugendliche, die massive Problemkons-

tellationen signalisieren und die Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 

weiter steigen lassen; 

• erhöhte und komplexer werdende Anforderungen  an elterliches Erzie-

hungsverhalten aufgrund veränderter Rahmenbedingungen von Ar-

beits- und Lebenswelt; 

• grundsätzliche Überlegungen der Akteure in Praxis, Politik und Wis-

senschaft zur Notwendigkeit, die etablierten Formen der Elternbildung 

besser an die aktuellen Erfordernisse anzupassen und deutlich gewor-

dene Schwachstellen zu bearbeiten 

• sowie durch eine im Rahmen von PISA ausgelöste Debatte um die ge-

nerelle Bedeutung des "Lernortes Familie" für die Bildungsentwicklung 

von Kindern insbesondere hinsichtlich sozial ungleicher Chancen. 

Eltern müssen heute, um den hohen Anforderungen an Erziehung, Partner-

schaft, Haushalts- und familialer Lebensführung von Anfang an genügen zu 

können, frühzeitig entsprechende Kompetenzen erwerben, die nicht mehr 

selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Je nach Lebenslage der Fami-

lien sind spezifische Angebote zum Kompetenzerwerb notwendig, die Mütter 

und Väter bei ihrer Erziehungsaufgabe begleiten und unterstützen. Junge Fa-

milien, die unter strukturell benachteiligten Lebensumständen - wie Langzeit-

arbeitslosigkeit, Armut, mangelnde soziale Integration, geringe familiäre Res-

sourcen und niedriges Qualifikationsniveau - Kinder großziehen, haben einen 

besonderen Unterstützungsbedarf. Dieser richtet sich insbesondere darauf, 

dass auch diese Kinder eine Chance auf Teilhabe und Erfolg im Bildungssys-

tem als zentralem Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe haben.  
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Auch neueste Untersuchungen (z.B. ifb 2003, u.a.) heben jedoch hervor, 

dass jenseits der Vielfalt der Angebote für Familien zur Unterstützung ihrer 

Erziehungsleistung gerade diejenigen Familien, die besonderen Unterstüt-

zungsbedarf haben, vorhandene Angebote wie Beratungsstellen oder Familien-

bildungsstätten kaum oder gar nicht nutzen. Ursachen für dieses „Präventions-

dilemma“ liegen zum einen in den mangelnden Ressourcen der belasteten Fa-

milien, so dass keine aktive Suche nach Beratung und Unterstützung möglich 

ist. Auf der anderen Seite fühlen sich sozial benachteiligte Familien durch die 

Art der Angebote und die Zusammensetzung des Mittelschicht orientierten 

Klientels nicht in ihrer Lebenswirklichkeit angesprochen. In unterschiedlichs-

ten Studien werden deshalb zielgruppenspezifische und insbesondere nie-

derschwellige Angebotsformen gefordert, um auch diese Gruppe von Familien 

zu erreichen und besser in die Gesellschaft zu integrieren. Als besonders Er-

folg versprechend werden auch aufgrund internationaler Erfahrungen, bei-

spielsweise mit den Headstart-Programmen in den USA, dabei seit langem 

Hausbesuchsprogramme eingeschätzt. Dies gilt auch hinsichtlich ihrer langfris-

tigen positiven Effekte auf eine gelingende Lebensbewältigung. 

Das Programm "Opstapje hat sich als wichtiger Baustein in diesen neuen 

Zielgruppenorientierten Familienbildungsprogrammen erwiesen, das in beson-

derer Weise mit der frühen Förderung von Kindern verknüpft ist. Seine Poten-

ziale und positiven Effekte auf Kinder und Eltern werden im vorliegenden 

Bericht deutlich gemacht. Die aufsuchende Form (Geh-Struktur) und der Fo-

kus auf der Eltern-Kind-Interaktion, die regelmäßigen Hausbesuche und Müt-

tertreffen fördern sowohl die Entwicklung der Kinder, beginnend im Alter von 

24 Monaten, als auch die Erziehungskompetenz der Eltern. 

Allerdings zeigen sich ebenso die Grenzen bzw. die Notwendigkeit der Wei-

terentwicklung des Programms. Obgleich sich im Programmverlauf positive 

Effekte auf Seiten der Kinder und der Eltern nachweisen lassen, konnte die 

Qualität der Eltern-Kind-Interaktion nicht mit der gewünschten Nachhaltigkeit 

beeinflusst werden. Ansatzpunkte für eine Optimierung des Programms liegen 

zum einen in einer zeitlichen Intensivierung der Maßnahme, zum anderen in 

der Qualitätssicherung bei der Schulung der Mitarbeiterinnen. Als sinnvoll er-

weist sich auch, mit noch jüngeren Kindern (ab 18 Monaten) das Programm zu 

beginnen. Notwendig ist aber vor allem, die Anschlussfähigkeit an weitere Hil-
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fen für Familien und Kinder zu verbessern, die lokale Vernetzung des Pro-

gramms mit unterschiedlichen Akteursgruppen (wie Kinderärzten, Hebammen, 

Kindertagesstätten etc.) z.B. im Kontext "lokaler Bündnisse für Familien" zu 

intensivieren und Familien zu ermutigen und zu befähigen, sich, falls nötig, 

Unterstützung zu holen.  

"Opstapje" ist kein Allheilmittel, es macht vielmehr den großen Bedarf an 

frühen, zielgenauen und Ressourcenorientierten Hilfen ebenso wie an weiterer 

und vertiefter wissenschaftlicher Begleitung und Forschung im Themenfeld 

präventiver früher Förderung deutlich. In diesem Sinn ist Opstapje mehr als 

nur ein wichtiger neuer Mosaikstein im Hilfesystem. Das Programm bietet die 

Chance, Kinder präventiv zu fördern, sozial benachteiligte Familien frühzeitig 

und langfristig für Fragen von Erziehungskompetenzen zu sensibilisieren und 

Hilfeangebote als Ressourcenstärkung und nicht nur als letzten "Notnagel" 

sichtbar werden zu lassen. Durch "Opstapje" gelingt es, neue Wege bei der 

Familienbildung und frühen Förderung von Kindern zu beschreiten.  

Die wissenschaftliche Begleitung von Opstapje war im Kontext der Abtei-

lung Familie und Familienpolitik des Deutschen Jugendinstitutes e.V. gut plat-

ziert, da diese sich insbesondere durch zwei Perspektiven auf Familie auszeich-

net. Erstens werden Familien nicht nur und nicht vorwiegend als Leistungs-

empfänger, sondern auch als Leistungsträger betrachtet. Hilfen für Familien 

sollen deshalb an deren Ressourcen und Potenzialen ansetzen und diese stär-

ken und nicht vorrangig deren Defizite wahrnehmen. Zweitens werden Familie 

und Erziehung nicht als private Angelegenheiten verstanden, die abgegrenzt 

von Gesellschaft stattfinden, sondern als offene Systeme, die sich in permanen-

ter Auseinandersetzung und gemeinsamer Verantwortung mit den unterschied-

lichen Teilsystemen der Gesellschaft befinden. Wenn es darum geht, die Po-

tenziale von Familien für die Förderung von Kindern zu stärken, so werden 

nicht nur professionelle Hilfesysteme in den Blick genommen, sondern die 

Vielfalt der Akteure rund um Familie: d.h. auch die Familienselbsthilfe, die 

engagierten Laien und ehrenamtlich Tätigen, die Semi-Professionellen sowie 

ihr Zusammenwirken. An Opstapje lässt sich zeigen, dass solche Verbindun-

gen und Mischungen im Feld der Hilfen für Familie nicht nur der Realität ent-

sprechen, sondern dass darüber hinaus gerade sie zu innovativen Lösungen bei 

der Unterstützung von Familien beitragen.  
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Wir danken dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Fa-

milie, Frauen und Gesundheit für die Förderung des Projektes. Da bereits jetzt 

aus Politik und Praxis großes Interesse an "Opstapje" besteht, sollen in einem 

nächsten Schritt die organisatorischen Voraussetzungen für seinen bundeswei-

ten Einsatz geschaffen werden. 

 

 

Karin Jurczyk 

Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik 

Januar 2005 
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Einführung 

Von Juni 2001 bis September 2004 wurde das frühe Förderprogramm 
„Opstapje – Schritt für Schritt“ für Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
an den Standorten Nürnberg und Bremen als Modell eingesetzt und dieser 
Ersteinsatz vom Deutschen Jugendinstitut begleitet. Kernaufgaben des Pro-
jektteams am DJI waren dabei: 

• Die Evaluation des Programms und Beurteilung seiner Wirksamkeit 
sowohl auf der Ebene der Kinder und als auch ihrer Familien. Die 
entwicklungspsychologischen Untersuchungen wurden im Rahmen 
von Werkverträgen von den Standort nahen Universitäten Bremen und 
Nürnberg-Erlangen/Regensburg durchgeführt. 

• Die Gesamtkoordination des Projekts sowohl in den Praxisteilen als 
auch in den wissenschaftlichen Anteilen. Darunter fielen auch die A-
daptation der Programmmaterialien aus dem Niederländischen sowie 
die Schulung und Begleitung der Mitarbeiterinnen bei den zuständigen 
Trägern. 

 
Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Be-

gleitung und Evaluation des Modellprojekts dokumentiert. Eine umfassende 
Diskussion, Interpretation und Einordnung in den Stand der Forschung, wie 
sie eigentlich notwendig wäre, kann an dieser Stelle nicht geleistet werden und 
muss daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die Dokumenta-
tion baut sich folgendermaßen auf: 
 

Im Abschnitt Programmbeschreibung wird das Programm „Opstapje – 
Schritt für Schritt“ in seinen Grundzügen vorgestellt. Dies umfasst sowohl die 
Entstehungshintergründe und den spezifischen Arbeitsansatz, als auch die 
konkreten Praxisanforderungen bei der Umsetzung des Programms. 

 
In Abschnitt Forschungsdesign und Untersuchungsinstrumente wird 

das Untersuchungsdesign der Programmevaluation erläutert. Dabei werden die 
konkreten Fragestellungen, die Untersuchungseinheiten, die eingesetzten Un-
tersuchungsinstrumente sowie der zeitliche Ablauf der einzelnen Erhebungen 
dargestellt. 
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Der Abschnitt Zusammenfassung der Ergebnisse umfasst einen kurzen 
Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen in Bezug auf 
die Veränderungen bei den teilnehmenden Familien und ihren Kindern, auf die 
Akzeptanz und Bewertung des Programms durch die TeilnehmerInnen und 
Mitarbeiterinnen und auf die Erfahrungen der Projektkoordinatorinnen vor 
Ort bei der Implementierung. Des Weiteren werden die Schlussfolgerungen 
daraus zusammengefasst und weitere Forschungsperspektiven, die sich aus 
dem Modellprojekt ergeben haben, kurz umrissen. 
 

Der Abschnitt Teilberichte 1 bis 6 der wissenschaftlichen Begleitung 
enthält die Berichte verschiedener AutorInnen, die jeweils unterschiedliche 
Fragestellungen innerhalb des gesamten Datenmaterials bearbeitet haben. Ale-
xandra Sann (DJI) berichtet von den Befragungen der Familien in Bezug auf 
ihre Ausgangslage zu Programmbeginn und die Veränderungen nach der Pro-
grammteilnahme. Kathrin Thrum (DJI) beschreibt die Programm bezogenen 
Erwartungen und Erfahrungen der Familien. Einen Vergleich der Selbstein-
schätzungen durch die Eltern und der Fremdeinschätzungen durch die Haus-
besucherinnen nimmt Gabriela Anna Mark (DJI) vor. Die Ergebnisse der Be-
fragungen der Projektmitarbeiterinnen fasst Dorit Sterzing (DJI) zusammen. 
Kerstin Lund und Birgitt Erdwien (Universität Bremen) beschreiben die Ent-
wicklungsverläufe der Kinder im Untersuchungszeitraum. Wie sich im Zu-
sammenhang damit die Mutter-Kind-Interaktion entwickelt hat, ist Gegenstand 
des Berichts von Peter Zimmermann (Universität Regensburg). Die inhaltliche 
und redaktionelle Verantwortung liegt jeweils bei den einzelnen AutorInnen. 

 
Die Teilberichte 1 und 2 aus der Praxis beziehen sich auf die Erfahrun-

gen der beiden Projektkoordinatorinnen Angelika Hable (AWO Nürnberg) 
und Roswitha Schneider (DRK Bremen) bei der Umsetzung des Modellpro-
gramms. 

 
Der Abschnitt Dissemination enthält eine Auflistung aller Publikationen 

zum Projekt und aller Vorträge der Projektmitarbeiterinnen, die in der Projekt-
laufzeit stattgefunden haben. Ferner ist eine Liste mit weiterführender Literatur 
zu den Themenbereichen Frühe Förderung und Familienbildung in der Familie 
bei sozialer Benachteiligung angefügt. 
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Liste der AutorInnen des Abschlussberichts der wissenschaftlichen Be-

gleitung und Evaluation des Modellprojekts „Opstapje – Schritt für 

Schritt“ 

 
Dr. Erdwien, Birgitt, Diplompsychologin, wissenschaftliche MA der Universi-

tät Bremen, erdwien@uni-bremen.de 
 
Hable, Angelika, Diplomsozialpädagogin, Projektkoordinatorin bei der AWO 

Nürnberg, opstapje@awo-nbg.de 
 
Dr. Lund, Kerstin, Diplompsychologin,  wissenschaftliche MA der Universität 

Bremen, kerlund@uni-bremen.de 
 
Mark, Gabriela Anna, Diplompsychologin, Freie Mitarbeiterin im Projekt 

Opstapje, anna.mark@gmx.com 
 
Sann, Alexandra, Diplompsychologin,  wissenschaftliche MA am DJI, 

sann@dji.de 
 
Schneider, Roswitha, Diplomsozialpädagogin, Projektkoordinatorin beim DRK 

Bremen, opstapje@drk-bremen.de 
 
Sterzing, Dorit, Diplompsychologin,  wissenschaftliche MA am DJI, ster-

zing@dji.de  
 
Dr. Thrum, Kathrin, Diplompsychologin und Psychologische Psychotherapeu-

tin, wissenschaftliche MA am DJI, thrum@dji.de 
 
Prof. Dr. Zimmermann, Peter, Diplompsychologe, Lehrstuhl für Psychologie 

an der Universität Dortmund, zimmermann@fb14.uni-dortmund.de 
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1 Historie und Hintergründe 

Das Programm „ Opstapje – Schritt für Schritt“ ist ein präventives Förderpro-
gramm für 2-jährige sozial benachteiligte Kinder und steht in der Tradition der 
HEAD – Start – Programme aus den USA und des HIPPY1  – Programms aus 
Israel2. 

Es wurde in den Niederlanden von der „averroes – stichting“ entwickelt 
und erprobt und wird dort seit mehr als 15 Jahren landesweit eingesetzt. Aus-
gangspunkt für die Implementierung von Opstapje in den Niederlanden war 
die Feststellung, dass Familien mit Migrationshintergrund die institutionellen 
Bildungs- und Betreuungsangebote für 2- 4-jährige Kleinkinder (Spielkreise, 
vergleichbar mit deutschen Kindergärten) nur wenig nutzten. Um den Kindern 
dieser Familien dennoch gute Startchancen im niederländischen Bildungs-
system zu ermöglichen, wurde ein niederschwelliges Hausbesuchs-programm 
entwickelt, das sich speziell an den Bedürfnissen und Erwartungen von Famili-
en mit Migrationshintergrund orientiert. So sind z.B. die Arbeitsmaterialien 
und Bilderbücher in der jeweiligen Muttersprache verfasst. „Opstapje – Schritt 
für Schritt“ in Holland stellt also in der ersten Linie ein Integrationsprogramm 
dar, dass sich an ausländische Familien mit Kleinkindern richtet, um deren Bil-
dungsbenachteiligung abzubauen. 

In Deutschland wurde Opstapje von Juni 2001 bis Mai 2003 als Modellpro-
gramm in den Standorten Bremen und Nürnberg realisiert. Die Zielgruppe 
wurde im Vergleich zum Originalprogramm verändert. Es sollten auch sozial 
benachteiligte deutsche Familien neben Familien mit Migrationshintergrund 
mit 2-jährigen Kindern an diesem Förderprogramm teilnehmen. Frühe Förde-
rung wurde in Deutschland bislang mehr im Kontext von drohender körperli-
cher und geistiger Entwicklungsverzögerung aufgrund von genetischen und / 
oder perinatalen physiologischen Risikofaktoren konzeptualisiert und um-
gesetzt. Erst in den letzten Jahren wurden auch Defizite im sozialen Bereich 
und in der Lebenssituation der Familie wie z.B. Einkommensarmut als Ursache 

 
 

1 HIPPY: Home Instruction for Parentsof Preschool Youngsters is a parent involvement, school rea-
diness program that helps parents prepare their three, four and five year old children for success in 
school and beyond. http://www.hippyusa.org/About_HIPPY/about_HIPPY.html 
2 HIPPY entstand in Israel in den späten 60er als Antwort auf die zahlreichen neu angekommenen 
Gruppen, deren Kinder sich bei Schulbeginn als benachteiligt herausstellten. 
http://www.hippyusa.org/About_HIPPY/about_HIPPY.html, 
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für Entwicklungsverzögerung und damit als Risikofaktor für den Bildungsweg 
der Kinder gesehen und diskutiert.  

Opstapje ist ein Versuch, mit einem niederschwelligen Angebot präventiv in 
die Familie zu gehen, um Bildung und Lernprozesse frühzeitig zu unterstützen 
und zu fördern. Gerade bei sozial benachteiligten Familien und Familien mit 
Migrationshintergrund ist dies erforderlich, wie auch die PISA – Studie deut-
lich machte. 

Familien mit geringen Ressourcen, die unter belasteten Lebensumständen 
wie Arbeitslosigkeit, Armut oder geringer gesellschaftlicher Integration Kinder 
großziehen, brauchen besondere Unterstützungsangebote. Doch hier zeigt sich 
ein weiteres Dilemma: gerade diejenigen, die einen besonderen Unterstüt-
zungsbedarf haben, nutzen die bestehenden Angebote wie Beratungsstellen 
oder Familienbildungsstätten kaum oder gar nicht. Die klassischen Elternkurse 
wie z.B. „Starke Eltern – starke Kinder“ des Kinderschutzbundes, werden ü-
berwiegend von bildungsinteressierten Eltern der mittleren Einkommens-
schicht genutzt (siehe auch Bäcker-Braun K., Pettinger R., 2001). Ursachen für 
dieses „Präventionsdilemma“ liegen zum einen in den mangelnden Ressourcen 
der belasteten Familien, so dass keine aktive Suche nach Beratung und Unter-
stützung mehr möglich ist. Auf der anderen Seite fühlen sich sozial benachtei-
ligte Familien durch die Art der Angebote und die Zusammensetzung des 
Klientels nicht in ihrer Lebenswirklichkeit angesprochen. In ihrer Studie „Nie-
derschwellige Angeboten der Elternbildung“ (Haug-Schnabel G., Bensel J., 
2003) fordern die AutorInnen daher, zielgruppenspezifische und besonders 
niederschwellige Angebotsformen zu entwickeln, um auch diese Gruppe von 
Familien zu erreichen. Als besonders erfolgversprechend werden dabei Haus-
besuchsprogramme eingeschätzt. 
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2 Konzeption  

2.1 Charakteristika von Opstapje 

• Präventives Förderprogramm: Entwicklungsförderung 2-jähriger Kinder 
und Kompetenzentwicklung ihrer Eltern 

• Niederschwelliges Angebot: Gehstruktur (Hausbesuche) 
• geschulte Laienhelferinnen: Hausbesucherinnen stammen selbst aus dem 

Umfeld der Zielpopulation, werden durch sozialpädagogische Fachkraft 
geschult und supervidiert  

• Intensive Langzeitbegleitung: 2 Programmjahre zur Initiierung und Festi-
gung entwicklungsförderlicher Interaktionen zwischen Eltern und Kin-
dern 

• Alltagsnähe: Veränderung von Verhaltensmustern im realen Kontext des 
Familienalltags, dadurch Vermeidung von Transferverlusten 

 

2.2 Definition der Zielgruppen 

Es sollen Eltern angesprochen werden, für die es aus unterschiedlichsten 
Gründen in der aktuellen Lebenssituation schwierig ist, auf die Bedürfnisse 
ihrer Kinder angemessen einzugehen. Mögliche Gründe:  
• strukturelle soziale Benachteiligung wie Armut, Arbeitslosigkeit, ungünsti-

ge Wohnverhältnisse, Migrationshintergrund 
• belastete familiäre Lebenssituation wie Konflikte, Trennung / Scheidung, 

Alleinerziehen 
• persönliche Probleme wie Überforderung, chronische Erkrankungen, psy-

chosoziale Probleme 
 

2.3 Methoden der Vermittlung 

• Interaktion ist das zentrale Element: gemeinsames, spielerisches Lernen 
von Mutter und Kind bzw. Vater und Kind  

• Modellernen in Alltagssituationen, Hausbesucherinnen als ‚role-model‘ 
• Erhöhung des Anregungsgehaltes der häuslichen Umgebung und Bereit-

stellung pädagogisch wertvoller Materialien 
• Gezielte Entwicklungsförderung der Kinder im kognitiven, motorischen, 

sozialen und emotionalen Bereich durch wechselnde Übungseinheiten 
• Wissensvermittlung über Entwicklung und Erziehung 2-jähriger Kinder in 

den Gruppentreffen 
• Ressourcenorientierung: Erweiterung des sozialen Netzwerkes der Famili-

en, Kennenlernen familienbezogener Angebote im Stadtteil 
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3 Ziele  

3.1 Für die Eltern 

Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung 

• Steigerung der Erziehungskompetenzen  
• Sensibilisierung für altersspezifische Bedürfnisse der Kinder 
• Aufzeigen neuer Möglichkeiten zur Förderung der Entwicklung 
• Zugewinn an Selbstwertgefühl, personaler Kontrolle und Lebens-

zufriedenheit 
 

3.2 Für die Kinder 

Unterstützung in einer altersgerechten Entwicklung 

• Stimulierung der Spielentwicklung 
• Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Materialien (Alltagsgegenstände, 

Spielzeug, Bücher, Musik) 
• Anregung der sprachlichen und kognitiven Entwicklung, Lernerfahrungen 

im Bereich der Motorik, Sensomotorik und Wahrnehmung 
• Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung 
• Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung 

 

3.3 Für die Familie 

Auf der Eltern – Kind - Ebene 

• Stärkung der Eltern – Kind – Beziehung 
• Verbesserung der Qualität und Frequenz von Eltern-Kinder-Interaktionen 
• Initiierung, Einübung und Stabilisierung entwicklungsförderlicher Interak-

tionsmuster  
 

Im Familiensystem 

• Identifizierung, Mobilisierung und Erweiterung der Familienressourcen 
• Entlastung der Familien 
• Verbesserung der Integration der Familien in das soziale Umfeld 
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4 Die Projektkoordinatorin 

Die Projektkoordination vor Ort ist von zentraler Bedeutung für die Qualitäts-
sicherung in der Durchführung des Programms. 

4.1 Profil 

Sie ist eine sozialwissenschaftlich qualifizierte Fachkraft, z.B. Sozialpädagogin, 
die vielfältige Erfahrungen aus der Arbeit mit Familien aus sozial benachteilig-
ten Gesellschaftsschichten mitbringt. Dadurch garantiert sie Fachlichkeit und 
Professionalität bei der Umsetzung des Programms. 

4.2 Aufgaben 

Projektintern 

• Programmimplementierung: Rekrutierung der Familien und der Mitarbei-
terinnen,  

• Beschaffung der Projektmaterialien, Organisation von Räumen, Termin-
planung / Zeitrahmen einhalten 

• Teamleitung: Auswahl und Schulung der Hausbesucherinnen, wöchentli-
che Anleitungstreffen, Supervision und Fortbildung 

• Gruppentreffen: inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, Verwal-
tungsaufgaben, Leitung 

• Vermittlung von komplementären Angeboten bei speziellen Problemen in 
Teilnehmerfamilien 

 
Projektextern 

• Öffentlichkeitsarbeit: Präsentation des Projekts in den lokalen Medien, 
Vorstellung in der Fachöffentlichkeit, Kontakte mit Geldgebern und ande-
ren Unterstützern 

• Vernetzung: Kooperation mit den örtlichen sozialen Institutionen, Zu-
sammenarbeit mit anderen Projektstandorten  

• Organisation und Teilnahme an Tagungen, Schulungen und Weiterbil-
dungsangeboten 
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5 Die Hausbesucherin 

5.1 Profil und Qualifikation 

Die Hausbesucherinnen im Projekt Opstapje sind die zentralen Ver-
mittlerinnen zwischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Programmzielen. 
Da sie aus dem Umfeld der Zielpopulation stammen und selbst Mütter sind, 
werden sie von den Familien als kompetente Ansprechpartnerinnen akzeptiert 
und können so die Inhalte des Programms transportieren. Als erlebbare Mo-
delle geben sie den Eltern ein positives Beispiel im Umgang mit den Kindern 
und unterstützen so den Erwerb von Erziehungskompetenzen. Fachliche An-
leitung und Unterstützung erhalten die Hausbesucherinnen von den sozialpä-
dagogisch qualifizierten Projektkoordinatorinnen, die auf diese Weise Qualität 
und Professionalität in der Umsetzung des Programms gewährleisten. 

 
Qualifikationen und Kompetenzen, die sie mitbringen sollte sind: 

• Erfahrung im Umgang mit (eigenen) kleinen Kindern 
• soziale Kompetenz 
• Empathievermögen 
• Eigenverantwortung 
• Engagement 
• Solidarität mit Menschen in schwierigen Lebenslagen 
• Fähigkeit der Abgrenzung 
 

5.2 Aufgaben 

• Flexible Terminplanung mit den Familien  
• Hausbesuche vorbereiten, durchführen und dokumentieren  
• Wöchentliche Anleitungsgespräche mit der Koordinatorin 
• Vorbereitung der Teilnahme an den Gruppentreffen 
• Erhebung des Teilnehmerbeitrages von ca. 60 Euro pro Programmjahr 
• Teilnahme an Fortbildungen zu relevanten pädagogischen Themen 
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6 Die Hausbesuche 

6.1 Prinzip 

Die Hausbesuche basieren auf dem Konzept des Modellernens, d.h. eine als 
Vorbild geeignete und von den Lernenden akzeptierte Person führt das zu 
lernende Verhalten in einem realitätsnahen Kontext vor. Positive Reaktionen, 
z.B. des Kindes auf das Verhalten, wirken als stellvertretende Belohnungen 
und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, das die Lernende dieses Verhalten in ihr 
eigenes Repertoire übernimmt. Weitere Verstärkungen bei Performance des 
gewünschten Verhaltens führen zur Festigung des neuen Verhaltensmusters. 

 

6.2 Ablauf 

Erstes Programmjahr - Modellphase 

Das Kind spielt mit der Hausbesucherin. Die Mutter / der Vater schaut zu, 
kann Fragen stellen, Erklärungen nachfragen. Der Schwerpunkt der Arbeit der 
Hausbesucherinnen liegt neben dem Aufbau einer stabilen Vertrauensbasis auf 
der Initiierung des gewünschten Verhaltens. 

 
Zweites Programmjahr - Verstärkungsphase 

Das Kind und die Mutter bzw. das Kind und der Vater spielen miteinander. 
Die Hausbesucherin schaut zu, gibt bei Bedarf Hinweise und Unterstützung, 
beantwortet Fragen, verstärkt erwünschtes Verhalten. 
Das bereits erworbene Verhaltensrepertoire wird ausdifferenziert und gefestigt, 
die Eigenverantwortung der Mütter bzw. Väter für die Förderung ihrer Kinder 
wird stärker in den Vordergrund gerückt. 

 
Zwischen beiden Phasen sind fließende Übergänge möglich. 
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7 Die Gruppentreffen 

Für die am Programm teilnehmenden Mütter gibt es alle zwei Wochen ein von 
der Koordinatorin geleitetes Gruppentreffen. Diese Gruppentreffen sollen den 
Aufbau eines sozialen Netzwerkes für die am Programm teilnehmenden 
Familien unterstützen, Wissen über Entwicklung und Erziehung vermitteln 
und dienen der Aufrechterhaltung der Motivation der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Auf diese Weise sollen deren Ressourcen zusätzlich aktiviert 
und erweitert werden. 

7.1 Ziele 

• Aufhebung der sozialen Isolation durch neue Kontakte 
• Erfahrungsaustausch, Anregung zur gegenseitigen Unterstützung 
• Informationen zur Entwicklung kleiner Kinder bezogen auf den 

Entwicklungsstand der Kinder im Programm 
• Diskussionen über Schwerpunktthemen in Erziehung und Familienalltag 
• Vertiefung und Übung einzelner Programmaktivitäten 
• Kennenlernen weiterer Angebote für Familien und Kinder im Stadtviertel 

 

7.2 Ablauf 

• 14-tägig ab der 10. Programmwoche 
• In zentralen Räumen im Stadtteil (z.B. Haus der Familie) 
• Parallel stattfindende Kinderbetreuung 
• Strukturierter Ablauf, Vorbereitung durch Koordinatorin und 

Hausbesucherin 
 

Zweiteilung des Gruppentreffens 

informeller Teil gemeinsames Frühstück, Austausch über Alltags- 
probleme und Alltagserlebnisse 

formeller Teil Demonstration einer neuen Spielaktivität und/oder 
Information und Diskussion über ein für die kindliche 
Entwicklung relevantes, von den Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen oder der Koordinatorin vor-geschlagenes 
Thema 
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8 Programmstruktur und – materialien 

 

8.1 Programmstruktur 

 1. Programmjahr 2. Programmjahr 

  Hausbesuche wöchentlich 
30 x 30 Minuten 

14-tägig 
15 x 45 Minuten 

  Gruppentreffen 

 

14-tägig 
ab 10. Aktivität 
10 x 2 Stunden 

14-tägig 
 
15 x 2 Stunden 

 

8.2 Spielmaterialien 

Die Hausbesucherin bringt zu den Hausbesuchen altersgerechte, entwick-
lungspsychologisch wertvolle Spielmaterialien mit oder nutzt vorhandene Ma-
terialien aus dem Haushalt. Einen besonderen Stellenwert bei den Spielmateria-
lien haben die programmeigenen Bilderbücher. Alle Spielmaterialien verbleiben 
in der Familie. 

 

8.3 Arbeitsmappen 

Für ihre Hausbesuche steht der Hausbesucherin eine Arbeitsmappe „Instruktio-
nen“ zur Verfügung. Darin sind die einzelnen Aktivitäten und die Anforderun-
gen an die Hausbesucherin detailliert beschrieben.  

Die Eltern erhalten neben den Spielmaterialien und Bilderbüchern eine 
Werkmappe mit Arbeitsblättern zu den einzelnen Spielaktivitäten. 

Der Koordinatorin stehen zwei Arbeitsmappen zur Verfügung. Zum einen die 
„Anleitung für Koordinatorinnen“ mit Informationen zur Werbung der Fami-
lien, zur Aufgabenverteilung im Projekt, zur Methodik, zu den Materialien und 
zu spezifischen Themen. Darüber hinaus das „Handbuch zur Schulung der 
Hausbesucherinnen“. 
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9 Einsatzfelder für Opstapje 

Aufgrund seiner besonderen Angebotsform (Hausbesuche) und seiner allge-
mein präventiven Zielsetzung ist Opstapje für den Einsatz in unterschiedlichs-
ten Arbeitsfeldern geeignet (Abbildung 1). Im Rahmen der klassischen Famili-
enbildung stellt es eine neue Möglichkeit dar, bislang schwer zugängliche Ziel-
gruppen (Familien mit Migrationshintergrund, sozial benachteiligte Familien) 
durch ein aufsuchendes Angebot zu erreichen. 

In Bezug auf den Einsatz im Bereich der Frühförderung, die traditionell mit 
behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern arbeitet, erweitert es 
deren Angebotsspektrum um Klienten, die aufgrund sozio-ökonomischer Fak-
toren in ihrer gesunden Entwicklung gefährdet sind. 

Die Jugendhilfe erhält ein Instrument an die Hand, mit dem sie gerade die-
jenigen Familien in ihrer Erziehungsleistung unterstützen kann, die aufgrund 
verschiedenster Risikofaktoren einen besonderen Bedarf an Unterstützung 
haben. 

Im Gesundheitsbereich kommt der allgemein präventive Aspekt des Pro-
gramms zum Tragen, der ein gesundes Aufwachsen im physischen, psychi-
schen uns sozialen Sinn (Def. der WHO zu Gesundheit) von Kindern aus Fa-
milien mit bestimmen Risikokonstellationen ganzheitlich anstrebt. 

In all diesen Einsatzbereichen verbessert Opstapje die Chancen der Kinder, 
sich altersgerecht zu entwickeln und gleichberechtigt an der Gesellschaft und 
insbesondere im Bildungssystem Teil zu haben. 
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Opstapje – Forschungsdesign und Untersuchungsinstrumente 

1 Fragestellungen und Erhebungsverfahren 

Tabelle 1: Zuordnung der Fragestellungen zu den Erhebungsinstru-

menten  

Fragestellung Erhebungsverfahren 

Kognitive, motorische und sozio-
emotionale Entwicklung der Kinder 

Standardisierter Entwicklungstest: Bayleys 

Psycho-soziale Entwicklung und Verhal-
ten der Kinder 

California-Child-Q-Sort 

Qualität der Mutter-Kind-Interaktion Videographierte Spielszene, Auswertung 
mit Kategoriensystem nach Grossmann 

Erziehungskompetenz der Eltern FFB: erweiterte Skalen zu gemeinsamen 
Aktivitäten und Erziehungszielen nach 
Kiefel (Hippy) 

FFB und FE: adaptierte Skala ‚Entwick-
lungsförderliches Elternverhalten‚ nach 
Peterander 

Familiäre Stressoren und Ressourcen, 
Familienklima 

FFB: soziodemografische Daten, Ressour-
cenanalyse, Kurzfassung ‚Familienklimaska-
len‘ nach Schneewind 

FFB und FE: psychosoziales Belastungsni-
veau 

Partnerschaftsqualität FFB: Skalen zur Partnerschaftszufrieden-
heit und zur Aufteilung der Familienaufga-
ben 

Selbstwahrnehmung der Eltern FFB: adaptierte Skalen aus ‚Gesundheit und 
Stress‘ nach Schneewind und Weiß 

Beurteilung des Programms durch die 
Eltern (Mütter und Väter) 

FFB: Skalen zu Erwartungen an und Erle-
ben des Programms aus der Sicht der El-
tern 

Beurteilung des Programms durch die 
Hausbesucherinnen 

FE: Einschätzung Erfüllung der Anforde-
rungen und der Wirksamkeit des Pro-
gramms bei den Familien durch die Haus-
besucherinnen 

Erfahrungen mit der Implementierung 
und Durchführung des Programms 

Strukturierte Interviews und Gruppendis-
kussionen mit den Hausbesucherinnen und 
Koordinatorinnen 

FFB = Familienfragebogen, FE = Fremdeinschätzung 
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2 Längsschnittstudie im Feld 

Es wurde eine Längsschnittuntersuchung wurde durchgeführt, um Entwick-
lungsverläufe nachzuzeichnen und verschiedene, darauf Einfluss nehmende 
Faktoren deutlich zu machen. Die Familien wurden zu vier Messzeitpunkten 
(MZP) untersucht: 

Tabelle 2: Messzeitpunkte im Modellprojekt 

MZP 1 Erfassen des Ausgangszustandes bei Programmbeginn 
MZP 2 Erfassen von Veränderungen anhand ausgesuchter Kriterien nach 9 Monaten 
MZP 3 Erfassen von Veränderungen anhand ausgesuchter Kriterien zum Programmende 
MZP 4 Prüfen der Nachhaltigkeit, d.h. des Fortbestehens der durch das Programm erzielten Veränderun-

gen 9 Monate nach Programmende 

 

ZeitachseMZP 1 MZP 2 MZP 3 MZP 4

Teilnehmende Familien (84) Kontrollfamilien (20)

 

Abbildung 1: Messzeitpunkte MZP der am Programm Opstapje teil-

nehmenden Familien und der Familien der Kontrollgruppe 
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3 Untersuchungsdesign mit Kontrollgruppe 

Es wurde ein Untersuchungsdesign mit einer Kontrollgruppe, die nicht am 
Programm teilnahm, eingesetzt, um die Wirksamkeit des Programms durch 
einen direkten Vergleich zwischen Personen, die am Programm teilgenommen 
haben und Personen die nicht am Programm teilgenommen haben, messbar zu 
machen. Wichtig dabei war, dass die Familien die am Programm teilnahmen 
und die Familien aus der Kontrollgruppe möglichst vergleichbar sind, d.h. in 
diesem Falle unter vergleichbaren Lebensbedingungen Kinder erziehen.  

Tabelle 3: Anzahl der Familien in Projekt- und Kontrollgruppen an 

den verschiedenen Standorten 

 Anzahl der Familien pro Standort zu Projektbeginn 

Standort Kohorte 1 

6/2001 –12/2002 

Kohorte 2 

10/2001 – 5/2003 

Kontrollgruppe 

Bremen 10 34 8 

Nürnberg 14 26 7 

Regensburg   5 

Insgesamt 24 60 20 

 

4 Abbrecher und Dropouts 

Von den 84 Familien, die am Programm teilnahmen, brachen 12 vor Pro-
grammende ab. Davon 10 Familien bereits im ersten Programmjahr, 2 kurz 
nach Beginn des zweiten Programmjahres. Alle Familien, die am Programm 
teilnahmen konnten auch befragt bzw. deren Kinder untersucht werden. Alle 
Abbrecherfamilien wurden mit einem Abbrecherfragebogen zu den Gründen 
des Abbruches befragt. Alle Abbruchgründe hingen nicht mit der Teilnahme 
am Programm zusammen, sondern waren auf äußere Faktoren wie Umzug und 
Berufstätigkeit der Mutter zurückzuführen.  
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5 Methoden 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes wurden 
verschiedene Methoden eingesetzt, um möglichst verschiedene Aspekte und 
Perspektiven erfassen zu können.  

Tabelle 4: Im Modellprojekt eingesetzte Untersuchungsmethoden 

Verfahren Zielpopulation bzw. Erhe-
bungseinheit 

Größe der Stichprobe 

Standardisierte Befragung Eltern – Projektgruppe 
Eltern – Kontrollgruppe 
Hausbesucherinnen 
 

84 
20 
7 

Qualititatives Interview, 
Gruppendiskussion 

Koordinatorinnen 
Hausbesucherinnen 
 

2 
7 

Experiment / Test 
 

Kinder – Projektgruppe 
Kinder – Kontrollgruppe 
 

85 
20 

Verhaltensbeobachtung 
(Video) Mutter-Kind-
Interaktion - Dyaden 

Projektgruppe 
Kontrollgruppe 

80 
19 

 
 

6 Überblick zur Struktur des Modellprojektes 
Opstapje 

 
 

Auftraggeber der Projektdurchführung

Senatorische Behörde Stadt Bremen
•Stadt Nürnberg
•Stiftung Deutsche Jugendmarke

Auftraggeber der wissenschaftlichen
Begleitung und Evaluation

•BMFSFJ
•STMAS

Opstapje
Projektfamilien in Bremen

und Nürnberg

Uni Bremen
Entwicklungspsychologische
Untersuchungen der Kinder
in Bremen

DJI München

• Gesamtkoordination
• Befragungen der Familien, Haus-

besucherinnen  & Koordinatorinnen
• Schulung der Mitarbeiterinnen

AWO Nürnberg
Durchführung &
Projektkoordination vor Ort

DRK Bremen
Durchführung &
Projektkoordination vor Ort

Uni Regensburg
Entwicklungspsychologische
Untersuchungen der Kinder
in Nürnberg
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7 Partner im Modellprojekt 

Gesamtkoordination, wissenschaftliche Begleitung und Evaluation  

Deutsches Jugendinstitut München e.V. 
Abteilung Familie und Familienpolitik 
Projekt Opstapje 
Alexandra Sann, Dr. Kathrin Thrum 
Nockherstr. 2 
81541 München 
Tel.: 089 / 623 06 323 
sann@dji.de und thrum@dji.de  

 

Projektpartner der Evaluation 

Universität Bremen 
Fachbereich 11 
Dr. Kerstin Lund 
Postfach 330440 
28334 Bremen 
Tel.: 0421 / 218 905 7 
kerlund@uni-bremen.de 
 

Universität Regensburg 
Institut für Psychologie  
Prof. Peter Zimmermann 
93040 Regensburg 
Tel.: 0941/ 943 38 28 
peter.zimmermann@psychologie.uni-
regensburg.de 

Projektträger vor Ort 

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Bremen e.V. 
Roswitha Schneider 
Mathildenstr. 2 
28209 Bremen 
Tel.: 0421 / 706 070 15 
opstapje@drk-bremen.de  

Arbeiterwohlfahrt Nürnberg 
Kreisverband Nürnberg e.V. 
Angelika Hable 
Philipp-Körber-Weg 2 
90439 Nürnberg 
Tel.: 0911 / 929 969 911 
opstapje@awo-nbg.de  
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8 Anhang 

Fragebögen zur Befragung der Familien zu den 4 MZP  
Fremdeinschätzungen der Familien durch die Hausbesucherinnen zu MZP 1, 
MZP 2 und MZP 3 
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Opstapje - Zusammenfassung 

 

1 Zusammenfassung der Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung und Evaluation des 
Programms „Opstapje – Schritt für Schritt“ 

 

1.1 Eltern- und Familienebene  

Opstapje ist ein adäquates Angebot für die spezifische Zielgruppe der 

sozial benachteiligten Familien. Es ist gelungen, Familien mit Opstapje zu 
erreichen und kontinuierlich über 1,5 Jahre zu begleiten, die auf unterschiedli-
chen Dimensionen Merkmale sozialer Benachteiligung aufweisen: Einkom-
mensarmut, Kinderreichtum, Alleinerziehen, Migrationserfahrung, niedriges 
Bildungsniveau, psychosoziale Belastungen u. a. Die Abbruchrate von 16% 
über 1,5 Jahre ist vergleichsweise niedrig. Abbruchgründe waren meist nicht im 
Programm selbst begründet, sondern auf veränderte Lebensumstände der Fa-
milien wie Umzug oder Wiederaufnahme der Berufstätigkeit zurückzuführen. 

 
Opstapje unterstützt die Integration von Familien mit Migrationshin-

tergrund. Über die Hälfte der teilnehmenden Familien hat Migrationserfah-
rung. Mütter aus Familien mit Migrationshintergrund können nach 1,5 Jahren 
Programmteilnahme besser Deutsch (passives Sprachverständnis) und sind 
zufriedener mit ihrer sozialen Integration. Auch die Hausbesucherinnen erle-
ben die Familien besser sozial integriert. 

 
Opstapje trägt zum Abbau von Belastungen in den Familien bei. Die 

teilnehmenden Mütter erleben sich nach der Programmteilnahme weniger psy-
chisch belastet und bauen mehr soziale Kontakte auf. Auch nach Einschätzung 
der Hausbesucherinnen kommen die Familien nach Programmende besser im 
Leben zurecht. Die Inanspruchnahme professioneller Hilfeangebote geht im 
Untersuchungszeitraum deutlich zurück, was auf ein geringeres Belastungsni-
veau der Familien und/oder auf ausreichende Unterstützung durch die Haus-
besucherin und  die Koordinatorin zurückgeführt werden kann. 

 

Die Teilnahme an Opstapje trägt zum Aufbau von Kompetenzen bei. 

Eltern schreiben sich selbst nach der Teilnahme am Programm deutlich ver-
besserte Problemlösefähigkeiten zu. 
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Familien, die an Opstapje teilnehmen, erleben eine Stabilisierung ih-

rer Partnerschaftszufriedenheit. Eltern in den Opstapje-Gruppen bleiben 
stabil zufrieden mit ihrer Partnerschaft, bei den Eltern der Kontrollgruppe 
nimmt die Zufriedenheit im selben Zeitraum deutlich ab. 

 

Opstapje führt bei den Eltern zu einer Intensivierung der Beschäfti-

gung mit dem Kind. Die Mütter der Opstapje-Gruppen, aber auch die be-
fragten Väter geben an, nach Programmende häufiger mit ihren Kindern zu 
spielen. Vorlesen und Geschichten erzählen gewinnen in diesen Familien an 
Bedeutung. Der alltägliche Umgang mit dem Kind hat sich nach Einschätzung 
der Hausbesucherinnen verbessert und die Eltern haben Anregungen erhalten, 
wie sie die Entwicklung ihres Kindes fördern können. Diese Anregungen 
konnten jedoch nicht von allen Eltern in gleichem Maße umgesetzt werden. 

 

Die Spielfeinfühligkeit der Mütter verbessert sich während der Pro-

grammteilnahme. Die mütterliche Spielfeinfühligkeit, insbesondere die Re-
sponsivität und das Scaffolding, steigen im Programmverlauf tendenziell an, 
letzteres geht aber 9 Monate nach Programmende auf das Ausgangsniveau 
zurück. Einige Mütter weisen eine deutliche und überdauernde Verbesserung 
der Spielfeinfühligkeit auf.  

 
Die Programmgruppe und die Kontrollgruppe sind nicht in allen 

Punkten vergleichbar. Zur Erfassung der Programmbezogenen Effekte wur-
de eine Längsschnittstudie mit Kontrollgruppenvergleich durchgeführt. Die 
Kontrollgruppe wurde erhoben, um Programm spezifische Effekte bei den 
Familien und den Kindern von allgemeinen Entwicklungsprozessen zu unter-
scheiden. Der Längsschnitt wurde gewählt, um die Veränderungen über die 18-
monatige Programmdauer beschreiben zu können. Die Familien der Kontroll-
gruppe verfügen über ein höheres Bildungsniveau, die Mütter sind zu einem 
größeren Teil ledig und alleinerziehend und die Kinder  weisen geringere Ent-
wicklungsdefizite zum ersten Untersuchungszeitpunkt auf. Daher ist die Ver-
gleichbarkeit mit der Projektgruppe eingeschränkt. Die beobachteten Effekte 
können so nur bedingt auf Wirkungen des Programms zurückgeführt werden.  

 

 4 



Opstapje - Zusammenfassung 

 

1.2 Kinderebene  

Die kognitive Entwicklung der Kinder wird gefördert. Zu Programm-
beginn werden fast die Hälfte der Opstapje-Kinder als mindestens leicht ent-
wicklungsverzögert im kognitiven Bereich eingestuft – ein Beleg für die negati-
ven Auswirkungen sozialer Deprivation auf die Entwicklung von kleinen Kin-
dern. Ein Großteil dieser Kinder holt im Programmverlauf diesen Entwick-
lungsrückstand auf und bewegt sich in Richtung eines altersgerechten kogniti-
ven Entwicklungsstandes.  

 

Die motorische Entwicklung der Kinder wird gefördert. Am ausge-
prägtesten waren die Entwicklungsdefizite der Opstapje-Kinder in der motori-
schen Entwicklung, vor allem bei den Mädchen. Mehr als die Hälfte dieser 
Kinder kann im Programmverlauf seine motorischen Fähigkeiten verbessern. 
Dies umso stärker, je niedriger das Ausgangsniveau war.  

 
Die Verhaltensentwicklung der Kinder wird gefördert. Viele Opstapje-

Kinder,  vor allem Jungen, wiesen Beeinträchtigungen der Verhaltensentwick-
lung auf. Die Kinder, die zu Programmbeginn die größten Defizite im Verhal-
tensbereich aufweisen, können sich im Programmverlauf am deutlichsten ver-
bessern. Dieser Effekt tritt in erster Linie bei männlichen Kindern auf. Kinder 
der Kontrollgruppe zeigen zwar eine gleiche, aber weniger deutliche Entwick-
lung.  

 
Das Spielinteresse und die Emotionsregulation der Kinder verbessern 

sich. Das Spielinteresse und die Ausdauer der Opstapje-Kinder beim Spielen 
nehmen deutlich zu, auch die Fähigkeit zur Emotionsregulation verbessert sich 
signifikant. Besonders Kinder, die mit guten Fähigkeiten zur Impulskontrolle 
in das Programm starten und bei deren Müttern sich die Spielfeinfühligkeit im 
Programmverlauf verbessert, profitieren von der Programmteilnahme.  

 
Die erreichten Verbesserungen in der Entwicklung der Kinder sind 

nur teilweise überdauernd. Zum Follow-Up 9 Monate nach Programmende 
haben sich nur bei wenigen Kindern die zu Programmende beobachteten Ver-
besserungen in der kognitiven, motorischen und Verhaltensentwicklung erhal-
ten bzw. weiter verstärkt.  
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1.3 Programmebene  

Die Kontaktaufnahme mit den Familien erfolgt über ein komplexes 

Netzwerk. Die Teilnahme am Programm war für die Familien freiwillig. Über 
ein von der Programmkoordinatorin entwickeltes komplexes Netzwerk war es 
möglich, sozial benachteiligte Familien, welche die vorhandenen konventionel-
len Angebote der Familienbildung nicht oder kaum nutzen, für die Programm-
teilnahme zu gewinnen. Die Empfehlung der Programmteilnahme durch den 
Sozialdienst wirkt sich nicht nachteilig auf die Teilnahmemotivation aus.  

 
Die Hausbesuche und Spielaktivitäten werden von den Familien sehr 

gut angenommen. Über 80 % der angebotenen Hausbesuche werden von 
den Familien wahrgenommen. Damit wird ein wesentlicher Teil der Pro-
grammanforderungen erfüllt. Die hohe Durchführtreue war möglich, weil 
durchschnittlich 20 % der ausgefallenen Hausbesuche verschoben oder nach-
geholt werden konnten. Dass die Familien für die Spielaktivitäten zu Hause 
besucht werden, wird sehr positiv eingeschätzt. Die Hausbesuche wurden je-
doch als zu kurz erlebt. Die Beibehaltung der wöchentlichen Termine auch im 
zweiten Programmjahr wäre von den Eltern favorisiert worden, da so für die 
Familie mehr Kontinuität möglich wäre. Ebenso wünschte ein Teil der Eltern 
die Durchführung von Spielaktivitäten im Freien. 

 
Die Gruppentreffen werden nur zu 50 % wahrgenommen, obwohl das 

Angebot an sich von nahezu allen Familien sehr positiv bewertet wird. Famili-
en, die bereits Erfahrungen mit Gruppenangeboten hatten, nahmen an den 
Gruppentreffen im Programm signifikant häufiger Teil, als die Familien ohne 
Gruppenerfahrung. Mit den Themen und dem Ablauf waren die Befragten 
sehr zufrieden. Als Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, werden die Grup-
pentreffen jedoch wenig genutzt. 

 
Die Teilnahmemotive der Eltern sind überwiegend Kind bezogen. 

Die mit der Programmteilnahme verbundenen Erwartungen waren insgesamt 
überwiegend positiv und konnten erfüllt werden. Das dominierende Teilnah-
memotiv war, die Entwicklung des Kindes zu unterstützen und damit seine 
Vorbereitung auf den Kindergarten- und Schuleintritt zu verbessern. Familien 

mit Migrationserfahrung in der Familie wollen mit der Teilnahme außerdem 
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signifikant mehr späteren Problemen vorbeugen, als die deutschen Familien. 
Die Verbesserung der familiären Situation und der elterlichen Erziehungskom-
petenz wurden ebenfalls genannt, aber als signifikant weniger bedeutsam einge-
stuft. Bei Müttern mit Migrationshintergrund ist ein weiteres Teilnahmemotiv 
die Verbesserung der Deutschkenntnisse. 

 
Die Hausbesucherin ist Vertrauensperson und Beraterin der Familie. 

Trotz des standardisierten Vorgehens entstand eine persönliche Beziehung zur 
Hausbesucherin. Die Hausbesucherin gab Unterstützung und Beratung zu Fra-
gen der Erziehung, ganz allgemein, zu Spielverhalten und Sprachentwicklung 
des Kindes und zur Eltern-Kind-Beziehung, zu Vorbereitung auf Kindergarten 
und Schule und zur Programmdurchführung selbst. Das Vertrauensverhältnis 
zwischen Hausbesucherin und Familie wird von den Hausbesucherinnen nicht 
ganz so positiv bewertet wie von den Müttern. 

 
Die Spielaktivitäten werden zu  wenig selbständig geübt. Obwohl die 

während der Hausbesuche durchgeführten Aktivitäten den Müttern sehr gut 
gefallen haben, üben sie diese zwischen den Hausbesuchen wenig. Auch die in 
den Familien verbleibenden Arbeitsblätter mit den Beschreibungen der Aktivi-
täten werden sehr positiv beurteilt, aber kaum zum selbständigen Üben be-
nutzt. Die in den Familien ebenfalls verbleibenden Spielmaterialien und Bil-
derbücher werden sehr positiv bewertet, ebenso die Verwendung von Alltags-
materialien. Auch von den Hausbesucherinnen konnte festgestellt werden, dass 
die Familien zu wenig zwischen den Hausbesuchen üben. 

 

Die Entwicklung des Kindes wird auch aus Sicht der Eltern wirksam 

unterstützt. Nach Beendigung des Programms sehen die Mütter zu allererst 
die Entwicklung der Kinder gefördert, die Chancen für Kindergarten und 
Schule haben sich verbessert, die Erziehungskompetenz ist gestiegen, aber 
auch die Geschwisterkinder und das Familienklima konnten profitieren. Die 
Hausbesucherinnen schätzen die Entwicklungsförderung etwas weniger positiv 
ein. Die erlebte Entwicklungsförderung besteht auch noch zum Follow-Up 9 
Monate nach Programmende. Mütter mit Migrationserfahrung beurteilen das 
Programm insgesamt positiver. Auch können 9 Monate nach Programmende 
die vermittelten Lerninhalte differenziert angegeben werden. 
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Opstapje-Förderung wird langfristig positiv beurteilt und macht eine 

Weiterförderung möglich. Das Programm wird auch 9 Monate nach Pro-
grammende insgesamt positiv beurteilt. Dabei wird besonders positiv hervor-
gehoben, dass die Spielaktivitäten regelmäßig und zu Hause stattfanden, dass 
die Gruppentreffen trotz geringer Teilnahmefrequenz wichtig waren und dass 
die Mütter sich in dieser Zeit gut unterstützt fühlten. Für die Zukunft wünsch-
ten sich die meisten Mütter auch weiterhin Unterstützung in der Kindererzie-
hung. Die Teilnahme an Opstapje öffnet also die Familien für weitere Unter-
stützungsangebote, die auch sinnvoll und notwendig wären. 

 
Die Förderung der Kinder sollte früher einsetzen. Anders als in Hol-

land, geht in Deutschland fast jedes Kind ab 3 Jahren in den Kindergarten. 
Eine Überschneidung von Kindergartenbesuch und Programmteilnahme hat 
sich im Modellprojekt als ungünstig erwiesen. Ein früherer Beginn der Förde-
rung ist deshalb und auch unter dem Präventionsaspekt sinnvoll. Für den künf-
tigen Programmeinsatz wurden daher die Programmmaterialien um Aktivitä-
ten, Instruktionen und das entsprechende Spielmaterial für Kinder im Alter 
von 18 - 24 Monaten erweitert (Realisierung mit Unterstützung der LBS Baye-
rische Landesbausparkasse). 

 
Weitere Optimierungsmöglichkeiten: Im Modell gab es auch deutliche 

Hinweise darauf, dass die tragenden Elemente des Programms – Hausbesuche 
und Gruppentreffen – auf die Zielgruppe bezogen effektiver gestaltet werden 
können. Die Hausbesuche sollten auch im zweiten Programmjahr wöchentlich 
stattfinden und für die Gruppentreffen sollten Möglichkeiten erprobt werden, 
dass die Familien noch öfter teilnehmen, z.B. indem man sie anfangs zu den 
Treffen abholt. Die weitere und/oder zusätzliche Förderung der Kinder durch 
center-based Angebote erscheint sinnvoll, um die positiven Effekte auf die 
Entwicklung zu vertiefen und zu stabilisieren. 
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1.4 MitarbeiterInnenebene  

Die Kompetenzen der MitarbeiterInnen beeinflussen den Programm-

erfolg. Fähigkeiten und Engagement der Mitarbeiterinnen sind entscheidende 
Erfolgsfaktoren in der Umsetzung des Programms Opstapje. Die Koordinato-

rin muss Erfahrungen in der Arbeit mit Familien aus der Zielgruppe besitzen 
sowie über Fähigkeiten zur Leitung eines Teams und größerer Gruppen verfü-
gen. Von Vorteil ist, wenn sie bereits länger in dem Stadtteil, in dem das Pro-
gramm eingesetzt werden soll, tätig ist.  

Als besondere Voraussetzung muss eine Opstapje-Hausbesucherin Er-
fahrungen als Mutter haben und an der Arbeit mit Kindern und Müttern inte-
ressiert sein. Sie stammt aus dem Umfeld der Zielgruppe, ist aufgeschlossen 
gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen, hat gutes Einfühlungsvermögen, 
Fähigkeiten zur Abgrenzung und gutes Organisationsgeschick. 

 

Die Schulung der Mitarbeiterinnen ist ein wichtiger Baustein zur 

Qualitätssicherung. Die Koordinatorin ist eine sozialpädagogische Fachkraft. 
Für ihre Qualifikation zur Opstapje-Koordinatorin erhält sie eine Anfangs-
schulung, bestehend aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, so-
wie Hospitationen an einem bestehenden Opstapje-Standort. Programm be-
gleitend erweitert die Koordinatorin ihr Wissen im Selbststudium und bei Be-
darf durch themenspezifische Schulungen. Als sehr wichtig hat sich die Teil-
nahme an Supervisionen erwiesen. Ein regelmäßiger fachlicher Austausch der 
Opstapje-Koordinatorinnen verschiedener Standorte ist erforderlich.  

Die Hausbesucherinnen werden vor Programmbeginn durch die Koordina-
torin in einer einwöchigen Schulung (halbtags) auf ihre Tätigkeit vorbereitet. 
Im Modellprojekt hat sich gezeigt, dass die Rolle der Hausbesucherin in der 
Familie und ihr Umgang mit Nähe und Distanz Schwerpunkte dieser Schulung 
darstellen müssen. Im weiteren Programmverlauf werden die Hausbesucherin-
nen wöchentlich durch die Koordinatorin geschult. Inhalte dieser Schulungen 
sind das Thema des bevorstehenden Hausbesuchs mit den neuen Aktivitäten 
und Fallbesprechungen zu schwierigen Situationen in der Arbeit mit den Fami-
lien oder innerhalb der Familien. In größeren Abständen nehmen auch die 
Hausbesucherinnen an zusätzlichen themenspezifischen Schulungen teil. 
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Es gibt differenzierte Programmmaterialien für die Mitarbeiterinnen.  

Der Koordinatorin stehen künftig zur Verfügung:  

• die DVD zum Programm Opstapje (Realisierung im Modellprojekt in Zu-
sammenarbeit mit der Medienwerkstatt Franken) 

• das Programmhandbuch „Anleitung für die Koordinatorin“ (Übersetzung 
im Modellprojekt), 

• der neu erarbeitete Leitfaden zur Erreichbarkeit sozial benachteiligter Fa-
milien (Realisierung mit Unterstützung der LBS Bayerische Landes-
bausparkasse), 

• das neu erarbeitete Konzept zur Schulung der Mitarbeiterinnen (Realisie-
rung mit Unterstützung der LBS Bayerische Landesbausparkasse), 

• das erweiterte „Handbuch zur Schulung der Hausbesucherinnen“ (Über-
setzung im Modellprojekt, Erweiterung mit Unterstützung der LBS Bayeri-
sche Landesbausparkasse) und 

• ein Praxismodul zur Schulung der Hausbesucherinnen zum Thema „Ent-
wicklung des Kleinkindes“ (Realisierung mit Unterstützung der LBS Baye-
rische Landesbausparkasse). 

Die Hausbesucherin erhält für die Programmdurchführung auf die jeweilige 
Aktivität bezogene schriftliche Instruktionen und die Aktivitätenblätter, die 
nach dem Hausbesuch dann in den Familien bleiben.  
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2 Konsequenzen und Forschungsperspektiven 

Praxis-Materialien weiterentwickeln. Die Handbücher für die Koordina-
torinnen müssen noch besser an den Einsatz in Deutschland angepasst wer-
den. Der Leitfaden zur Erreichbarkeit sozial benachteiligter Familien und das 
Schulungskonzept müssen in die Handbücher eingearbeitet werden. Weitere 
neun Praxismodule zur Schulung der Hausbesucherinnen müssen noch aus 
dem Niederländischen übersetzt werden. 

Die Bilderbücher für die Familien, die speziell für Opstapje gestaltet sind 
und deren Inhalte auf die Instruktions- und Aktivitätenblätter abgestimmt sind, 
müssen in deutscher Übersetzung gedruckt werden (bislang werden die nieder-
ländischen Texte mit Stickern in Handarbeit überklebt). 
 

Bundesweiter Praxistransfer und Integration von Opstapje in beste-

hende Angebote und Strukturen. Aus der Praxis der sozialen Arbeit wird ein 
großer Bedarf an einem Programm wie Opstapje signalisiert. Die Ergebnisse 
und Produkte aus dem Modellprojekt und aus dem zusätzlichen Modul „Kon-
zept- und Materialentwicklung“, das von der LBS Bayerische Landes-
bausparkasse finanziert wurde, müssen daher für die Praxis aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden. In einem neuen Projektmodul, gefördert vom 
BMFSFJ, wird bereits ein Praxisleitfaden zur Programmimplementierung für 
die Entscheidungsträger bei Wohlfahrtsverbänden und Kommunen erstellt, der 
Anfang April 2005 den potenziellen zukünftigen Nutzern zur Verfügung ste-
hen soll. Die Sicherung der Lizenz für Deutschland und der Übergang des 
Programms in eine neue, deutsche Trägerschaft sind ebenfalls Voraussetzun-
gen für die weitere Verbreitung von Opstapje. 

Die Einbindung in ein lokales Netzwerk von Institutionen, die Angebote an 
Familien richten, hat sich als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Imp-
lementierung von Opstapje erwiesen. Das weist auf die Notwendigkeit der 
Einbindung von niederschwelligen Angeboten der Familienbildung wie 
Opstapje in den Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Jugendhilfe, der Kin-
derbetreuung und institutioneller Bildungseinrichtungen hin. Vernetzung und 
Kooperation im Stadtteil/in der Gemeinde (lokale Bündnisse) eröffnen dabei 
neue Möglichkeiten des Zugangs zu und der Unterstützung von sozial benach-
teiligten Familien.  
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Implementationsforschung.  Der Einsatz des Programms Opstapje in der 
regulären Praxis der sozialen Arbeit sollte im Rahmen einer Implementations-
forschung wissenschaftlich begleitet werden. Im Modellprojekt konnte das 
Programm Opstapje nur unter den einschränkenden Bedingungen eines ersten 
Modellversuches evaluiert und wissenschaftlich begleitet werden. Daher kön-
nen die vorliegenden Ergebnisse als Abschätzung der potenziellen Möglichkei-
ten des Programms und der Machbarkeit dieser Art präventiver Förderung 
angesehen werden. Es ist zu untersuchen, wie Opstapje unter „Normalbedin-
gungen“ arbeitet und welche Auswirkungen unterschiedliche Umsetzungsfor-
men und Rahmenbedingungen, wie z.B. Einsatz im ländlichen Bereich oder in 
strukturschwachen Regionen, auf die Zielerreichung haben. Es sollten Emp-
fehlungen für Mindest- bzw. Qualitätsstandards im regulären Praxiseinsatz 
entwickelt werden. 

 
Wissenschaftliche Untersuchung der Nachhaltigkeit aufsuchender 

Familienbildung. Zur Klärung der Nachhaltigkeit der Programmeffekte soll-
ten Nachuntersuchungen der Kinder und Familien aus dem Modellprojekt, 
insbesondere an den Übergängen zum Kindergarten und zur Schule durchge-
führt werden. Die Untersuchungsgruppe könnte dabei um Familien, die an 
vergleichbaren (home-based) Angeboten teilnehmen (z.B. HIPPY), erweitert 
werden, um allgemeinere Erkenntnisse über die mittel- und langfristigen Effek-
te von aufsuchenden Programmen gewinnen zu können. Die Gewährleistung 
von Anschlussmöglichkeiten für die weitere Unterstützung der Eltern und 
Förderung der Kinder nach Teilnahme an einem Hausbesuchsprogramm er-
scheint aufgrund der vorliegenden Forschungsbefunde (siehe auch Teilberichte 
5 und 6) ratsam, um die erzielten positiven Veränderungen zu stabilisieren. 

 
Prozessforschung zur Identifikation von Wirkfaktoren und Qualitäts-

sicherung. Die Ergebnisse aus dem Modellprojekt weisen darauf hin, dass 
Opstapje positive Wirkungen auf die Familien und ihre Kinder hat. Unklar 
bleibt jedoch, wie diese Effekte zustande kommen. Darauf weisen auch inter-
nationale Metaanalysen zu ähnlichen Programmen hin (Sweet & Appelbaum, in 
press). Eine Untersuchung der potentiellen Wirkfaktoren (z.B. Anleitungsquali-
tät in den Hausbesuchen), Prädiktoren (z.B. Risikofaktoren / Ressourcen im 
Familiensystem, Entwicklungsstand der Kinder) und moderierenden Variablen 
(z.B. Ethnie) der Effekte von Opstapje und anderen Hausbesuchsprogrammen 
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(z.B. HIPPY) könnte hier Klarheit schaffen. Videogestützte Analysen und 
Auswertung mit geeigneten Kategoriensystemen können hier ein erfolgreicher 
Weg sein. 
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Vorbemerkung 

In diesem Teilbericht der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des Mo-
dellprogramms „Opstapje – Schritt für Schritt“  werden die Ergebnisse der Befra-
gungen der Familien in Bezug auf ihre persönliche Lebenssituation berichtet. Ent-
lang eines systemisch-ökologischen Ansatzes wurden dabei unterschiedliche Ebe-
nen der Familiensysteme erfasst: Sozioökonomischer Kontext (Soziodemographi-
sche Daten), Familiensystem, Paarbeziehung, Eltern-Kind-Beziehung und indivi-
duelle Ebene der Eltern. Die Datenerhebung fand an vier Messzeitpunkten statt: 
direkt bei Programmbeginn, in der Mitte der Programmlaufzeit (nur Programm 
bezogene Fragen, siehe Teilbericht 2), direkt nach Programmende und mit einer 
Teilstichprobe neun Monate nach Programmende. In diesem Bericht werden nur 
die Messungen eins und drei dargestellt, um die Wirkung des Programms auf die 
Familien zu untersuchen. 

Die Daten wurden vom Projektteam des DJI anhand von strukturierten Frage-
bögen mit überwiegend quantitativen Skalen, aber auch offenen Fragen erhoben. 
Die Durchführung der Befragungen erfolgte dabei zum größten Teil durch stu-
dentische Hilfskräfte aus den psychologischen Fakultäten der Standort nahen U-
niversitäten Bremen und Nürnberg. Untersucht wurden alle Familien, die am Pro-
gramm teilnahmen, sowie eine Kontrollgruppe von Familien in vergleichbaren 
Lebensverhältnissen. Die Anwerbung dieser Kontrollgruppe in der Zielgruppe der 
sozial benachteiligten Familien erwies sich als äußerst schwierig und aufwendig, so 
dass an einem dritten Standort (Regensburg) zusätzliche Familien in die Untersu-
chung miteinbezogen werden mussten. 

Die Auswertung der Daten erfolgte zum überwiegenden Teil mittels deskripti-
ver Maße wie Häufigkeiten, Mittelwerte, Standardabweichungen und Spannweite. 
Zur statistischen Prüfung von Häufigkeitsverteilungen wurde der Chi-Quadrat-
Test verwendet, zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden die ANOVA (bei ge-
gebener Varianzhomogenität) oder der Mann-Withney-Test (bei fehlender Vari-
anzhomogenität). In allen Tests wurde das Signifikanzniveau von 5% zugrunde 
gelegt. Unterschiedliche N resultieren aus fehlenden Werten oder unterschiedli-
chen Größen von Teilstichproben. 
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1 Zusammenfassung: die Familien zu Programm-
beginn 

1.1 Soziodemographische Daten 

Die Familien, die an Opstapje teilnahmen, entsprechen in den meisten Merkmalen 
den Vorgaben des Programms, d.h. man kann sie im gebräuchlichen Sinne der 
Gruppe der sozial benachteiligten Familien zuordnen. Die Versuchsgruppe zeich-
net sich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung insbesondere aus durch: 

− Einen relativ hohen Anteil von Großfamilien  

− Einen relativ hohen Anteil lediger Mütter  

− Einen relativ hohen Anteil allein erziehender Mütter  

− Einen relativ hohen Anteil kinderreicher Familien  

− Einen relativ hohen Anteil an Stieffamilien  

− Einen sehr hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund 

− Alle Familien, die an Opstapje teilnahmen, leben in so genannten „Sozialen 
Brennpunkten“:  

− Die Familien leben in eher unterdurchschnittlich großen Wohnungen, dies 
trifft vor allem auf die Familien nicht-deutscher Herkunft zu. 

− Gut ein Drittel der Familien ist (ganz oder ergänzend) auf staatliche Unter-
stützungsleistungen angewiesen.  

− Die große Mehrheit der Familien liegt unterhalb der von der OECD defi-
nierten Armutsgrenze bezogen auf Zahl und Alter der Haushaltsmitglieder.  

− Die Personen ohne Schulabschluss sind deutlich überrepräsentiert und die 
Personen mit mittlerem und höherem Schulabschluss deutlich unterreprä-
sentiert.  

− Die Eltern sind überdurchschnittlich häufig ohne berufliche Qualifikation. 

− Die Familien sind überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen.  
 
Die Kontrollgruppe entspricht in den meisten Merkmalen der Versuchgruppe, 

es zeigen sich jedoch auch einige bedeutsame Abweichungen: 

− Der Anteil geschiedener/getrennt lebender Mütter ist höher. 

− Der Anteil allein erziehender Mütter ist besonders hoch. 

− Im Vergleich leben mehr Einzelkinder in den Kontrollfamilien. 
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− Es gibt deutlich mehr Familien, die staatlicher Unterstützung ganz oder 
teilweise bedürfen 

− Es gibt einen deutlichen Überhang an Personen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss. 

− Die Eltern der KG haben außerdem eine bessere berufliche Bildung. 
 

1.2 Familiensystem 

Das Familienklima scheint in den meisten der befragten Familien durchaus positiv 
zu sein. Die Familien zeichnen sich aus Sicht der Mütter durch eine hohe Kohäsi-
on, ein mittleres Aktivitätsniveau und eine eher geringe Regelorientierung aus. Die 
Familien mit Migrationshintergrund weisen dabei eine signifikant höhere Kohäsi-
on auf, als die Familien ohne Migrationshintergrund. Alle Befragten sind im Mittel 
zufrieden mit dem Zusammenleben in ihrer Familie. 

Die Belastung mit psychosozialen Problemen ist je nach Problembereich un-
terschiedlich hoch: 

− In jeder zehnten Familie spielt nach Angaben der Mütter Gewalt eine 
Rolle.  

− Erwartungswidrig geben nur knapp ein Viertel (VG) bis ein Drittel 
(KG) aller Mütter an, dass Migrationserfahrungen als Belastungsfaktor 
in ihrer Familiensituation eine Rolle spielen, obwohl in mehr als der 
Hälfte der Familien Personen mit Migrationserfahrung leben.  

− Ein Fünftel (VG) bis die Hälfte (KG) der Familien ist von Trennung 
und/oder Scheidung betroffen. 

− Der Verlust naher Angehöriger durch Tod ist für ein Fünftel der Fami-
lien eine starke Belastung, die gut bis mäßig bewältigt werden kann. 

− Isolation spielt bei jeder sechsten (VG) bis zehnten (KG) Familie eine 
Rolle. 

− Gut ein Drittel der Familien hat mit chronischen Krankheiten zu 
kämpfen und fühlt sich dadurch stark belastet, die Bewältigungsmög-
lichkeiten sind eingeschränkt. Im Vergleich mit der Gesamtbevölke-
rung ist das Ausmaß an Belastungen mit Krankheit in dieser Stichprobe 
sehr hoch.  
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− In etwas mehr als jeder 12. Familie lebt ein behindertes Familienmit-
glied, was zu einer deutlichen Belastung führt, die nur mäßig bis 
schlecht bewältigt werden kann.  

− Suchtprobleme spielen immerhin in jeder siebten (VG) bis zehnten 
(KG) Familie eine Rolle und führen zu deutlichen Belastungen, denen 
mäßig gut bis schlecht begegnet werden kann.  

− Mehr als ein Viertel der Mütter berichtet von mittleren Belastungen 
durch psychische Probleme in ihren Familien, die gut bis mäßig bewäl-
tigt werden können.  

Die Opstapje-Familien unterscheiden sich in zwei Bereichen bedeutsam von 
den Kontrollfamilien: die Belastungen im Zuge von Trennung und Scheidung 
sind geringer, während die Belastungen durch Isolation höher sind. 

Die Familien mit Migrationshintergrund erscheinen insgesamt weniger belastet, 
deutlich wird dies in den Bereichen Gewalt, Trennung/Scheidung, Tod/Verlust 
von Angehörigen, Chronische Krankheiten, Sucht und Psychische Probleme.  

Bezogen auf die Anzahl der Problemnennungen insgesamt berichten ca. 45% 
der Mütter keinen oder einen Problembereich, weitere 25% zwei Problemberei-
che, aber in etwa 30% der Familien kommt es auch zu einer Häufung mehrerer 
Problembereiche. Diese Familien weisen bekanntermaßen ein besonders hohes 
Risiko für dysfunktionale Entwicklungen auf.  

Die Zusammensetzung der Stichprobe im Hinblick auf die psychosozialen Be-
lastungen entspricht den Programmvorgaben und den Empfehlungen der nieder-
ländischen EntwicklerInnen. Zielgruppe sind demnach Familien mit bestimmten 
Risikofaktoren, jedoch nicht unbedingt Familien mit schon vorhandenen starken 
Einschränkungen oder kumulierten Belastungen. Solche „Multi-Problem-
Familien“ sollten nur zu einem geringen Anteil in das Programm aufgenommen 
werden, um die Leistungsfähigkeit der semi-professionellen Hausbesucherinnen 
nicht zu überfordern. 

Die Ressourcenanalyse zeigt, dass die Mütter der Opstapje-Familien häufiger 
einen sehr kleinen Freundes- und Bekanntenkreis haben als die Mütter in der 
Kontrollgruppe. Dazu kommt, dass sie außerdem seltener Kontakt zu diesem 
Personenkreis haben. Dies korrespondiert mit dem höheren Vorkommen von 
Isolation in dieser Gruppe. Die Familien mit Migrationshintergrund haben dage-
gen signifikant häufiger einen großen und signifikant seltener einen kleinen 
Freundeskreis, als die Familien ohne Migrationshintergrund. In der Analyse der 
Daten zeigt sich außerdem in zwei Bereichen ein signifikanter Geschlechtsunter-
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schied: die Frauen haben seltener Kontakt mit KollegInnen als die befragten 
Männer, aber öfter Kontakt mit den Eltern als ihre Partner. 

Familien unterstützende Angebote werden in unterschiedlichem Ausmaß in 
Anspruch genommen, an der Spitze stehen dabei der Kinderarzt und die Oma 
oder andere Verwandte. Auch Spielgruppen (v. a. VG) und Mutter-Kind-Gruppen 
(v. a. KG) werden von einem überwiegenden Teil (3/4 der VG und 4/5 der KG) 
der Familien besucht. Professionelle Hilfe und Beratung (Sozialdienst, Therapeu-
ten, Kirchengemeinde) nehmen immerhin die Hälfte der Kontrollfamilien und 
Zweidrittel der Opstapje-Familien zu Programmbeginn in Anspruch. Entlastung 
durch eine Tagesmutter oder einen Babysitter suchen nur ein kleiner Teil der Fa-
milien, was zum einen durch die geringe Erwerbstätigkeit der Mütter (s. 2.1.7.1) 
und zum anderen durch die dabei anfallenden Kosten bedingt sein könnte. 

Die Familien mit Migrationshintergrund nehmen insgesamt weniger Familien 
unterstützende Angebote wahr, vor allem signifikant seltener einen Babysitter. Sie 
besuchen außerdem seltener Spielgruppen und Mutter-Kind-Gruppen und suchen 
seltener Hilfe und Unterstützung bei einer Beratungsstelle. Häufiger dagegen su-
chen sie Rat und Unterstützung bei einer religiösen Einrichtung. 

Die Mütter beider Gruppen sind eher zufrieden mit der erreichbaren Unter-
stützung für sich und ihre Familien. Sie geben an, dass ihre Familien im Großen 
und Ganzen gut im Leben zurechtkommen. 

 

1.3 Paarbeziehung 

In fast allen Bereichen der Partnerschaftszufriedenheit sind die Frauen signifikant 
unzufriedener, als die Männer. Insgesamt ist aber die Zufriedenheit mit der Part-
nerschaft eher hoch. 

Befragte aus Familien mit Migrationshintergrund sind signifikant zufriedener 
mit der Kommunikation in ihrer Partnerschaft, mit der Art wie Entscheidungen 
getroffen werden und wie mit Konflikten umgegangen wird, als Befragte aus deut-
schen Familien. 

 Mehr als 90% der Männer und Frauen leben in einer Partnerschaft, in der die 
positiven Seiten überwiegen. Die 10% Personen, die mit ihrem Partner/ihrer 
Partnerin nicht so glücklich sind, sind fast ausschließlich Frauen. 

Insgesamt gesehen geben die befragten Mütter mit Partner zumeist eine tradi-
tionelle Aufgabenverteilung in ihren Familien zu Protokoll, wobei es in einzelnen 
(eher deutschen) Familien auch partnerschaftlicher zugehen mag. Diese Vertei-
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lung steht mit der unterschiedlichen Beschäftigungssituation der Männer und 
Frauen in der Stichprobe in Zusammenhang, die eine klassische Aufteilung der 
familiären Aufgaben begünstigt, aber auch selbst wiederum Ausdruck eines tradi-
tionellen Rollenverständnisses sein kann. 

Die Frauen sind mit der Aufgabenteilung signifikant unzufriedener als die 
Männer. Insgesamt sind aber beide Geschlechter eher zufrieden mit der Aufga-
benteilung, die sie in ihrer Partnerschaft praktizieren.  

Beide Geschlechter fühlen sich subjektiv wohl in ihrer Partnerschaft, wobei die 
befragten Männer sich etwas, aber nicht signifikant wohler fühlen als die befragten 
Frauen 

 

1.4 Eltern-Kind-Beziehung 

In der gemeinsamen Beschäftigung von Eltern mit ihren Kindern sind Aktivitäten 
sehr beliebt, die sich im Alltag mit dem Kind quasi nebenbei ergeben und wenig 
Vorbereitung und/oder Aufwand bedeuten, wie z.B. Schmusen und Kuscheln 
oder Spazieren Gehen. Gelegentlich bis häufig werden auch klassische Kinderbe-
schäftigungen praktiziert wie z.B. Bewegungsspiele oder Bauen und Malen. 
Manchmal werden von den Eltern Aktivitäten eingesetzt, die etwas mehr Vorbe-
reitung und/oder Mühe seitens der Eltern verlangen, wie z.B. Vorlesen oder Aus-
flüge. Eher selten werden mit den Kindern Aktivitäten praktiziert, die Regel-
kenntnis, Geschicklichkeit und/oder aufwändigere Materialien voraussetzen, wie 
z.B. Basteln oder Brettspiele. Positiv fällt auf, dass Fernsehen erst an 10. Stelle 
steht, bedauerlich ist aber, dass Vorlesen und Geschichten erzählen deutlich wei-
ter hinten rangieren. Insgesamt ist auch ersichtlich, dass bei der Beantwortung 
dieses Fragenblocks soziale Erwünschtheit eine große Rolle gespielt haben mag, 
was zu einer Verschiebung in Richtung auf Angabe von höherer Frequenz und 
breiterem Spektrum der Aktivitäten geführt haben kann. 

Im Geschlechtervergleich kann man einen deutlichen Gendereffekt in Bezug 
auf die gemeinsamen Aktivitäten mit dem Kind erkennen: bei 13 von 23 Aktivitä-
ten (alle eher im oberen und mittleren Spektrum in Bezug auf die Häufigkeit) be-
schäftigen sich die Frauen signifikant öfter mit ihren Kindern als die Männer, bei 
8 weiteren Variablen (eher im unteren Spektrum in Bezug auf die Häufigkeit) lie-
gen die Frauen tendenziell vorne, Gleichstand herrscht beim gemeinsamen Fern-
sehen und nur in punkto Brettspiele ergreifen die Männer signifikant häufiger die 
Initiative.  
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Das globale Aktivitätsniveau als Mittelwert über alle Items spiegelt die oben 
berichteten Unterschiede auf dem Niveau der einzelnen Variablen zwischen Män-
nern und Frauen in Bezug auf ihre gemeinsamen Aktivitäten mit ihrem Kind ge-
nau wieder. Zwischen den anderen Untergruppen (VG/KG, Familien mit/ohne 
Migrationshintergrund) gibt es keine bedeutsamen Unterschiede. 

 Bei der Beantwortung der Frage nach der Bedeutung bestimmter Erziehungs-
ziele für die Eltern spielt augenscheinlich soziale Erwünschtheit eine noch größere 
Rolle als bei den gemeinsamen Aktivitäten. Inhaltlich betrachtet fällt positiv auf, 
dass Beruf und Bildung bei den befragten Eltern oberste Priorität in Bezug auf die 
Erziehung ihrer Kinder besitzen. Überraschenderweise folgt gleich danach Ehr-
lichkeit, worüber nachzudenken und weiter zu fragen lohnen würde. Sowohl Au-
tonomie (Selbständigkeit, Selbstbewusstsein), als auch prosoziales Verhalten (So-
ziales Verhalten, Hilfsbereitschaft, Toleranz) sind den Eltern gleichermaßen sehr 
wichtig. Die so genannten „Sekundärtugenden“ wie Gehorsam und Ordnung sind 
dagegen nicht ganz so wichtig, Ziele wie Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz 
sind evt. negativer konnotiert als Leistung/Erfolg. 

Hilfsbereitschaft und Religiosität werden von den Befragten der Opstapje-
Familien im Mittel signifikant höher gewichtet, als von den Befragten der KG-
Familien Die Familien mit Migrationshintergrund legen in der Erziehung signifi-
kant mehr Wert auf Ehrgeiz, Ordnung, Leistung/Erfolg und soziale Anerken-
nung, auch Religiosität ist ein wichtiger Wert. Die deutschen Familien wünschen 
sich dagegen für ihre Kinder mehr Durchsetzungsvermögen. Eltern mit einem 
höheren Schulabschluss betonen in der Erziehung ihrer Kinder Ehrgeiz und 
Selbstbewusstsein signifikant mehr, als Eltern mit niedrigerem Schulabschluss. 

Die Beantwortung des Fragenblocks zum entwicklungsförderlichen Elternver-
halten ist von besonders hoher sozialer Erwünschtheit geprägt. Die Tendenz zur 
stark positiven Selbsteinschätzung ist unverkennbar. Inhaltlich lässt sich zumin-
dest positiv vermerken, dass die Eltern zum größten Teil wissen, was ihren Kin-
dern gut tut und wie sie sich ihnen gegenüber optimal verhalten sollten. Ob dies 
im alltäglichen Umgang mit dem Kind auch tatsächlich umgesetzt wird, kann mit-
tels einer Selbsteinschätzung nicht untersucht werden, hier geben die vide-
ographierten Mutter-Kind-Interaktionen (siehe Bericht PD Zimmermann) eindeu-
tiger Auskunft. 

Die Eltern-Kind-Beziehung wird von allen Befragten als sehr gut und harmo-
nisch eingestuft. Die Befragten der Kontrollgruppe beschreiben dabei ihre Bezie-
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hung zum Kind tendenziell noch positiver, als die Befragten der Opstapje-
Familien.  

 

1.5 Individuum 

Die Befragten gaben an, dass sie in letzter Zeit nur selten bis manchmal negative 
und manchmal bis oft positive Gefühlszustände erlebt hatten. Das emotionale 
Wohlbefinden der befragten Frauen ist dabei aber signifikant schlechter, als das 
der befragten Männer. Dies könnte unter Umständen auch mit der signifikant 
geringeren Partnerschaftszufriedenheit der Frauen zusammenhängen. 

Alle Befragten gaben an, im Mittel oft neue oder bewährte Problemlösestrate-
gien angewendet zu haben. 

Die Befragten beider Untersuchungsgruppen geben an, sehr wohl Einfluss auf 
das eigene Leben zu haben und nicht allen Widrigkeiten hilflos ausgesetzt zu sein, 
wenn gleich interindividuelle Unterschiede hier relativ groß sind. Die befragten 
Männer haben dabei aber nach eigener Meinung ihr Leben besser im Griff, als die 
befragten Frauen dies von sich glauben. 

Insgesamt hat ein Großteil der Befragten ein robustes Selbstwertgefühl. Die 
Befragten der Kontrollgruppe haben aber ein deutlich stärker ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl als die Befragten der Versuchsgruppe. Die befragten Männer 
hegen kaum Zweifel an ihrem eigenen Wert, während die befragten Frauen sich 
signifikant weniger selbst wertschätzen können. 

Sowohl die Befragten aus den Opstapje-Familien, als auch aus den Kontroll-
Familien sind im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Leben Die befragten 
Frauen sind signifikant unzufriedener mit ihrem Leben als die Männer. Dies 
könnte wiederum auch mit der signifikant geringeren Partnerschaftszufriedenheit 
der Frauen zusammenhängen. 

Der Faktor Migration zeigt in keinem Bereich einen Zusammenhang mit der 
individuellen Befindlichkeit.  
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2 Im Detail: Ausgangslage der Familien zu Pro-
grammbeginn 

2.1 Soziodemographische Daten 

Die folgenden Darstellungen sollen erschließen, welche Familien zum ersten 
Messzeitpunkt (kurz nach Programmbeginn) untersucht werden konnten. Dabei 
wird insbesondere untersucht, ob die Familien, die an Opstapje teilnahmen, in 
zentralen Merkmalen der Zielgruppendefinition des Programms („Sozial benach-
teiligte Familien“) entsprachen und ob die Familien der Kontrollgruppe diesbe-
züglich vergleichbar waren. 

2.1.1 Familienstruktur 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie viele Familien an den je-
weiligen Modellstandorten befragt werden konnten. Es wird ebenfalls anhand 
einiger ausgewählter Variablen das Vorkommen von unterschiedlichen Familien-
formen in der Stichprobe dargestellt. 

2.1.1.1 Zusammensetzung der Stichprobe zu t1 

Befragt wurden grundsätzlich die Mütter, die in der Regel die aktiven Teilnehme-
rinnen der Maßnahme darstellten, und, soweit möglich, die im Haushalt lebenden 
Partner. 

Die Versuchsgruppe (VG, synonym werden die Begriffe Opstapje oder Op-
stapje-Familien verwendet) besteht aus insgesamt 84 Familien, die in zwei Zeitver-
setzten Kohorten und an zwei Standorten am Programm teilnahmen (Tabelle 1). 
Die Kontrollgruppe (KG) besteht aus insgesamt 20 Familien an drei Standorten, 
die in etwa parallel (jedoch mit einer großen Streuung) zur Kohorte 2 untersucht 
wurden.  

Tabelle 1: Kohorten und Standorte (t1) 

Gruppe Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Kohorte 1 

(Juni 2001 bis Dezember 2002) 
14 10  24 

Kohorte 2 

(Januar 2002 bis Mai 2003) 
26 34  60 

Kontrollgruppe 

(Januar 2002 bis April 2004) 
7 8 5 20 
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Tabelle 2: Befragte nach Untersuchungsgruppe (t1) 

Gruppe Mütter Väter Lebenspartner Gesamt 

Opstapje 84 (68,3%) 34 (27,6%) 5 (4,1%) 123 (82,6%) 

Kontrollgruppe 20 (76,9%) 6 (23,1%)  26 (17,4%) 

Gesamt 104 (69,8%) 40 (26,8%) 5 (3,4%) 149 (100%) 

 
In der KG gibt es relativ zur VG mehr befragte Mütter als Väter / Lebens-

partner (Tabelle 2). In der VG konnten von potenziell 57 im Haushalt lebenden 
Partnern (siehe In der Gesamtbevölkerung verteilen sich die Familientypen (mit 
Kindern unter 18 Jahren) deutlich anders: ca. 84% der Kinder wachsen bei Ver-
heirateten auf, ca. 9% leben bei einer geschiedenen oder getrennt lebenden Mut-
ter, nur 3,6% leben bei einer ledigen Mutter und nur bei 1% ist die Mutter ver-
witwet (Familie im Spiegel der Statistik, BMFSFJ 2003). Der Anteil lediger Mütter 
ist also in der VG vergleichsweise hoch, während in der KG der Anteil geschiede-
ner/getrennt lebender Mütter über der Norm liegt. 

 
Vier von fünf Müttern in der VG haben einen Lebenspartner (auch Ehepart-

ner), mit dem sie in den meisten Fällen auch zusammenleben. Jede dritte Mutter 
in der KG hat dagegen keinen Lebenspartner (Tabelle 5). Ein großer Anteil der 
Kinder der VG wächst also mit einem zumindest sozialen (oft auch biologischen) 
Vater auf, während in der KG nur gut die Hälfte der Mütter von einem Partner 
unterstützt wird. 

Tabelle 5: Partnerschaft (t1)), die entweder biologische oder soziale Väter sind, 
immerhin 39 befragt werden, was einer Quote von 68% entspricht, in der KG 
konnten von 11 potenziell vorhandenen Partnern 6 befragt werden, die Quote 
beträgt somit 55%. 

 

2.1.1.2 Zusammensetzung der Haushalte 

In der VG sind die Vier-Personen-Haushalte mit knapp 30% am stärksten vertre-
ten, in der KG überwiegen die Drei-Personen-Haushalte mit 40% (Tabelle 3). In 
beiden Gruppen gibt es auch einen Anteil von ca. 1/3 (VG) bzw. ¼ (KG) von 
Familien mit mehr als vier Personen im Haushalt. 
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Tabelle 3: Anzahl der Personen im Haushalt (t1) 

Gruppe Zwei 

Personen 

Drei 

Personen 

Vier 

Personen

Fünf 

Personen

Sechs 

Personen

Sieben 

Personen 

Opstapje 12 (14,3%) 23 (27,4%) 25 (29,8%) 12 (14,3%) 8 (9,5%) 4 (4,8%) 

KG 4 (20,0%) 8 (40,0%) 3 (15,0%) 2 (10,0%) 1 (5,0%) 2 (10,0%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Im Bevölkerungsschnitt (Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes) le-

ben im Vergleich in nur ca. 4,4% der Haushalte mehr als vier Personen und die 
Ein- und Zwei-Personen-Haushalte dominieren mit ca. 70%. Der Anteil von 
Großfamilien in der Stichprobe ist also überproportional hoch. 

 
Jede vierte Mutter in der VG ist ledig, mehr als jede Zweite verheiratet, und 

etwa jede Achte lebt in Trennung oder ist geschieden. In der KG ist jede dritte 
Mutter von Trennung oder Scheidung betroffen, aber nur jede Zehnte ist ledig, 
mehr als die Hälfte ist ebenfalls verheiratet (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Familienstand (t1) 

Gruppe Ledig Verheiratet Getrennt Geschieden Verwitwet 

Opstapje 22 (26,2%) 51 (60,7%) 5 (6,0%) 5 (6,0%) 1 (1,2%) 

KG 2 (10,0%) 11 (55,0%) 5 (25,0%) 2 (10,0%)  
(N=104, nur befragte Mütter) 

In der Gesamtbevölkerung verteilen sich die Familientypen (mit Kindern unter 
18 Jahren) deutlich anders: ca. 84% der Kinder wachsen bei Verheirateten auf, ca. 
9% leben bei einer geschiedenen oder getrennt lebenden Mutter, nur 3,6% leben 
bei einer ledigen Mutter und nur bei 1% ist die Mutter verwitwet (Familie im 
Spiegel der Statistik, BMFSFJ 2003). Der Anteil lediger Mütter ist also in der VG 
vergleichsweise hoch, während in der KG der Anteil geschiedener/getrennt le-
bender Mütter über der Norm liegt. 

 
Vier von fünf Müttern in der VG haben einen Lebenspartner (auch Ehepart-

ner), mit dem sie in den meisten Fällen auch zusammenleben. Jede dritte Mutter 
in der KG hat dagegen keinen Lebenspartner (Tabelle 5). Ein großer Anteil der 
Kinder der VG wächst also mit einem zumindest sozialen (oft auch biologischen) 
Vater auf, während in der KG nur gut die Hälfte der Mütter von einem Partner 
unterstützt wird. 
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Tabelle 5: Partnerschaft (t1) 

Gruppe Ja, zusammen lebend Ja, nicht zusammen lebend Nein, ohne Partner

Opstapje 57 (69,5%) 10 (12,2%) 15 (18,3%) 

KG 11 (55,0%) 3 (15,0%) 6 (30,0%) 
(N=102, nur befragte Mütter) 

 
Ca. 1/3 der Mütter in der VG sind allein erziehend, relativ dazu sind noch 

mehr Mütter in der KG (45%) allein erziehend (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Erziehungssituation (t1) 

Gruppe Allein erziehend Nicht allein erziehend 

Opstapje 26 (31,0%) 58 (69,0%) 

KG 9 (45,0%) 11 (55,0%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

Im Vergleich bilden Alleinerziehende bundesweit ca. 15% der Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren (Familie im Spiegel der Statistik, BMFSFJ 2003). Der 
Anteil allein erziehender Mütter ist also in beiden Gruppen überproportional 
hoch, besonders aber in der KG. 

 
In der VG rangieren Zwei-Kind-Familien deutlich vor Ein-Kind-Familien, 

während in der KG die Ein-Kind-Familien die große Mehrheit bilden (Tabelle 7). 
Knapp 1/3 (VG) bzw. ¼ (KG) der Familien haben mehr als zwei Kinder. 

Tabelle 7: Anzahl der Kinder im Haushalt (t1) 

Gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder 

Opstapje 27 (32,1%) 32 (38,1%) 13 (15,5%) 7 (8,3%) 5 (6,0%)  

KG 9 (45,0%) 6 (30,0%) 2 (10,0%) 2 (10,0%)  1 (5,0%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

Bundesweit wachsen ca. 23% der Kinder ohne Geschwister, ca. 48% mit ei-
nem Geschwister, ca. 21% mit zwei und ca. 9,3% mit 3 und mehr Geschwistern 
auf (Familie im Spiegel der Statistik, BMFSFJ 2003). Im Vergleich leben also ü-
berproportional mehr Einzelkinder in den untersuchten Familien (v.a. in der KG) 
und gleichzeitig sind auch die kinderreichen Familien über Norm vertreten. 
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Ca. 1/3 der Familien in beiden Gruppen sind Stieffamilien (Tabelle 8), die 
Kinder aus den früheren Partnerschaften leben aber nicht immer im jetzigen 
Haushalt. 

Tabelle 8: Stieffamilien (t1) 

Gruppe 
Eigene Kinder aus früheren 

Partnerschaften  

Kinder des Partners aus frühe-

ren Partnerschaften 

Opstapje 20 Familien (23,9%) 7 Familien (9,7%) 

KG 4 Familien (20,0%) 1 Familie (8,3%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Nach einer Schätzung aus dem Familiensurvey 2002 (Bien et al. 2003) leben ca. 

5% aller Kinder in Stieffamilien, der Anteil an Stieffamilien in der Stichprobe ist 
also sehr hoch. 

 
Es haben mehr Jungen als Mädchen an beiden Standorten am Programm teil-

genommen, der Unterschied wird aber nicht signifikant (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Geschlecht der Kinder in den Opstapje-Gruppen (t1) 

Geschlecht Nürnberg Bremen Gesamt 

Männlich 23 (57,5%) 26 (59,1%) 49 (58,3%) 

Weiblich 17 (42,5%) 18 (40,9%) 35 (41,7%) 

Gesamt 40 (47,6%) 44 (52,4%) 84 (100%) 
(N=84, nur befragte Mütter) 

 
Insgesamt gibt es mehr Jungen als Mädchen in der KG mit unterschiedlicher 

Verteilung an den drei Standorten, aber ebenfalls kein signifikanter Unterschied 
(Tabelle 10). Es besteht kein bedeutsamer Unterschied zur VG. 

Tabelle 10: Geschlecht der Kinder in den Kontrollgruppen (t1) 

Geschlecht Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Männlich 3 (42,9%) 6 (75,0%) 2 (40,0%) 11 (55,0%) 

Weiblich 4 (57,1%) 2 (25,0%) 3 (60,0%) 9 (45,0%) 

Gesamt 7 (35,0%) 8 (40,0%) 5 (25,0%) 20 (100%) 
(N=20) 
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Die untersuchten Kinder sind zu Programmbeginn im Mittel 32 Monate alt, 
die Kinder der Kontrollgruppe sind im Mittel knapp drei Monate jünger, der Un-
terschied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 11). Einzelne Kinder lie-
gen deutlich über und unter der vorgesehenen Altersspanne von ca. 24 bis 30 
Monaten (siehe auch Berichte der Werkvertragspartner). 

Tabelle 11: Alter der Kinder in Monaten (t1) 

Gruppe Mittelwert (Standardabweichung) Minimum Maximum 

Opstapje (N=84) 32,80 (6,92) 19 53 

KG (N=20) 29,35 (8,78) 19 53 

Gesamt (N=104) 32,13 (7,39) 19 53 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 

2.1.2 Konfession und ethnische Zugehörigkeit 

Im Modellprojekt nahm entgegen den ursprünglichen Vorgaben auch ein großer 
Anteil Familien nicht-deutscher Herkunft am Programm teil. In diesem Abschnitt 
wird versucht, diese Untergruppe genauer zu spezifizieren. 

2.1.2.1 Konfession 

In Bremen ist ein großer Anteil der Befragten evangelisch oder ohne Bekenntnis, 
in Nürnberg ist die Mehrzahl der Befragten moslemisch und an zweiter Stelle e-
vangelisch (Tabelle 12). 

Tabelle 12: Konfession Opstapje-Gruppen (t1) 

Konfession Nürnberg Bremen Gesamt 

Keine 3 (4,3%) 15 (28,3%) 18 (14,8%) 

Evangelisch 11 (15,9%) 29 (54,7%) 40 (32,8%) 

Katholisch 7 (10,1%) 7 (13,2%) 14 (11,5%) 

Moslemisch 45 (65,2%) 1 (1,9%) 46 (37,7%) 

Andere 3 (4,3%) 1 (1,9%) 4 (3,3%) 
(N=122, alle Befragte) 

 
In der KG gibt es einen relativ gesehen größeren Anteil an konfessionslosen 

Befragten, gefolgt von evangelischem und moslemischen Bekenntnis (Tabelle 13). 
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Tabelle 13: Konfession Kontrollgruppen (t1) 

Konfession Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Keine 4 (50,0%) 3 (30,0%) 2 (25,0%) 9 (34,6%) 

Evangelisch 1 (12,5%) 5 (50,0%)  6 (23,1%) 

Katholisch 2 (25,0%)  2 (25,0%) 4 (15,4%) 

Moslemisch 1 (12,5%) 2 (20,0%) 3 (37,5%) 6 (23,1%) 

Andere   1 (12,5%) 1 (3,8%) 
(N=26, alle Befragte) 

 

2.1.2.2 Nationalität 

Nach der Nationalität wurde mittels vier verschiedener Items gefragt: Nationalität 
des/der Befragten selbst und seiner Herkunftsfamilie sowie Nationalität des Part-
ners/der Partnerin und seiner/ihrer Herkunftsfamilie. 
In Nürnberg sind die TeilnehmerInnen nicht-deutscher Nationalität in der Mehr-
heit (ca. 55%), mit der türkischen Nationalität als größter Untergruppe. In Bre-
men überwiegen die TeilnehmerInnen deutscher Nationalität, gut ¼ der Teilneh-
merInnen sind Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion (Tabelle 14). In der 
Gesamtgruppe bilden die TeilnehmerInnen deutscher Nationalität knapp die 
Mehrheit (56%). 

Tabelle 14: Nationalität Selbst Opstapje-Gruppen (t1) 

Nationalität Nürnberg Bremen Gesamt 

Deutsch 32 (45,7%) 37 (69,8%) 69 (56,1%) 

Aussiedler  14 (26,4%) 14 (11,4%) 

Türkisch 24 (34,3%) 1 (1,9%) 25 (20,3%) 

Andere 14 (20,0%) 1 (1,9%) 15 (12,2%) 
(N=123, alle Befragte VG) 

Folgende Nationalitäten fallen in Nürnberg unter die Kategorie „Andere Nati-
onalität Selbst“: USA (1), Griechenland (6), Libanon (2), Ukraine (2), Irak (2), 
Kroatien (1). Folgende Nationalitäten fallen in Bremen unter die Kategorie „An-
dere Nationalität Selbst“: Ausländer (1) 

 
In der Kontrollgruppe bilden die Befragten deutscher Nationalität deutlich die 

Mehrheit (77%). In Nürnberg und Regensburg wurden jedoch auch nicht-
deutsche Eltern befragt, aber keine Aussiedler. 
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Tabelle 15: Nationalität Selbst Kontrollgruppen (t1) 

Nationalität Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Deutsch 5 (62,5%) 10 (100%) 5 (62,5%) 20 (76,9%) 

Aussiedler     

Türkisch 1 (12,5%)  1 (12,5%) 2 (7,7%) 

Andere 2 (25,0%)  2 (25,0%) 4 (15,4%) 
(N=26, alle Befragte KG) 

Folgende Nationalitäten fallen in der Kontrollgruppe unter die Kategorie „An-
dere Nationalität Selbst“: Cote d´Ivoire (1), Kuba (1), Thailand (1), Mazedonien 
(1). 

Der Anteil ausländischer Befragter in der Stichprobe ist im Vergleich zum An-
teil in der Gesamtbevölkerung (8,9%) in beiden Untersuchungsgruppen (v. a. VG) 
überproportional hoch (Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes). 

Die Bestimmung der ethnischen Zugehörigkeit auf der Basis der Nationalität 
ist nicht präzise möglich, da viele Befragte nicht-deutscher Herkunft die deutsche 
Nationalität angenommen haben. Aus diesem Grund wurde auch die Nationalität 
der Herkunftsfamilie erfragt, um eine bessere Zuordnung zu ermöglichen.  

Auf der Basis dieser Variablen steigt der Anteil der Befragten nicht-deutscher 
Herkunft in der Opstapje-Gruppe auf über 50% (Tabelle 16). Nur bei der Gruppe 
der Aussiedler bringt dieses Kriterium kein Plus an Information, die Zuordnung 
zur Gruppe „Aussiedler“ scheint den Befragten Schwierigkeiten zu bereiten und 
ist evt. unklar definiert oder auf die Herkunftsfamilie nicht anzuwenden. 

Tabelle 16: Nationalität Herkunftsfamilie Opstapje-Gruppen (t1) 

Nationalität Nürnberg Bremen Gesamt 

Deutsch 14 (23,0%) 33 (70,2%) 47 (44,8%) 

Aussiedler  7 (15,9%) 7 (6,7%) 

Türkisch 28 (45,9%) 2 (4,5%) 30 (28,6%) 

Andere 19 (31,1%) 2 (4,5%) 21 (20,0%) 
(N=105, alle Befragte VG) 

Folgende Nationalitäten fallen in Nürnberg unter die Kategorie „Andere Nati-
onalität Herkunftsfamilie“: USA (2), Griechenland (6), Libanon (2), Ukraine (2), 
Irak (4), Kap Verde (1) Kroatien (2) 

Folgende Nationalitäten fallen in Bremen unter die Kategorie „Andere Natio-
nalität Herkunftsfamilie“: Peru (1), Kroatien (1) 
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Auch in der Kontrollgruppe steigt der Anteil der Befragten nicht-deutscher 
Herkunft auf der Basis dieser Variablen um 10% auf etwa ein Drittel (Tabelle 17). 

Tabelle 17: Nationalität Herkunftsfamilie Kontrollgruppen (t1) 

Nationalität Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Deutsch 4 (50,0%) 9 (90,0%) 4 (50,0%) 17 (65,4%) 

Aussiedler     

Türkisch 1 (12,5%) 1 (10,0%) 2 (25,0%) 4 (15,4%) 

Andere 3 (37,5%)  2 (25,0%) 5 (19,2%) 
(N=26, alle Befragte KG) 

Folgende Nationalitäten fallen in der Kontrollgruppe unter die Kategorie „An-
dere Nationalität Herkunftsfamilie“: Cote d´Ivoire (1), Kuba (1), Polen (1), Thai-
land (1), Mazedonien (1) 

Um die Bestimmung der ethnischen Zugehörigkeit noch weiter zu präzisieren, 
wurde eine neue Variable „Migrationserfahrung in der Familie“ auf der Basis der 
Angaben der Befragten zur eigenen Nationalität (Selbst und Herkunftsfamilie) 
und zur Nationalität des Partners (Selbst und Herkunftsfamilie) generiert. Dabei 
wird von einer Migrationserfahrung in der Familie ausgegangen, wenn in einer der 
vier genannten Variablen auf eine nicht-deutsche Herkunft verwiesen wird, also 
mindestens ein (sozialer) Elternteil Migrationserfahrung hat. 

 
In Nürnberg haben signifikant mehr teilnehmende Familien (3/4) einen Migra-

tionshintergrund als in Bremen (2/5), die Relationen sind beinahe umgekehrt 
proportional. Auch in der Gesamtgruppe überwiegen die Familien mit Migrati-
onshintergrund (Tabelle 18).  

Tabelle 18: Migrationserfahrung in den Opstapje-Gruppen (t1) 

Migrationserfahrung in 

der Familie 

Nürnberg Bremen Gesamt 

ja 29 (72,5%) 18 (40,9%) 47 (56,0%) 

nein 11 (27,5%) 26 (59,1%) 37 (44,0%) 
(N=84, nur befragte Mütter) 

 
In der Kontrollgruppe dreht sich nun auf der Basis dieser neuen Variablen das 

Verhältnis deutscher zu nicht-deutschen Familien analog zur Versuchsgruppe 
(3/5) um, wobei auch eine vergleichbare Verteilung zwischen den Standorten 
Nürnberg und Bremen zu beobachten ist (Tabelle 19). 
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Tabelle 19: Migrationserfahrung in den Kontrollgruppen (t1) 

Migrationserfahrung in 

der Familie 

Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

ja 6 (85,7%) 3 (37,5%) 3 (60,0%) 12 (60,0%) 

nein 1 (14,3%) 5 (62,5%) 2 (40,0%) 8 (40,0%) 
(N=20, nur befragte Mütter) 

 
In der Gesamtbevölkerung beträgt der Ausländeranteil lediglich 8,9% (Daten-

report 2002 des Statistischen Bundesamtes), der Anteil an Familien mit Migration-
serfahrung ist also in beiden Untersuchungsgruppen vergleichsweise sehr hoch. 

 
Für die folgenden Berechnungen wurde daher die Variable „ (keine) Migration-

serfahrung in der Familie“ bzw. „Familien mit / ohne Migrationshintergrund“ als 
Unterscheidungskriterium verwendet, um Unterschiede zwischen den Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund in Bezug auf die Evaluierung von Opstapje 
zu untersuchen. 

 

2.1.3 Soziale Integration der Familien mit Migrationshintergrund 

Aufgrund des großen Anteils von Personen mit Migrationshintergrund in der 
Stichprobe, konnte ein Fragenblock in die Untersuchung eingefügt werden, der 
sich mit der sozialen Integration dieser Untergruppe befasst. 
Diese besteht insgesamt aus 43 Müttern, 25 Vätern und einem Lebenspartner 
(N=69), davon wiederum entfallen 62 Personen auf die Opstapje-Gruppen und 7 
Personen auf die Kontrollgruppen. 

2.1.3.1 Aufenthaltsdauer 

Tabelle 20: Aufenthaltsdauer in Deutschland in Jahren (t1) 

Gruppe 
Mittelwert (Standardab-

weichung) 

Minimum Maximum 

Opstapje (N=60) 11,87 (7,80) 2 Jahre 29 Jahre 

KG (N=7) 16,14 (11,07) 6 Jahre 33 Jahre 
(N=67, MigrantInnen VG und KG) 

 
Im Mittel leben die Befragten aus der KG gut vier Jahre länger (ca. 16 Jahre) in 

Deutschland, als die Befragten der VG (ca. 12 Jahre). Der Unterschied wird aber 
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wegen der großen Streuung statistisch nicht signifikant (Tabelle 20). Die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer von Ausländern in der BRD lag 2000 bei 14,9 Jah-
ren (Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes). 

 
Zwischen Männern und Frauen gibt es keinen bedeutsamen Unterschied in der 

Aufenthaltsdauer. 

2.1.3.2 Deutschkenntnisse 

Auf einer Skala von „1=sehr schlecht“ bis „10=sehr gut“ sollten die Befragten 
ihre sprachliche Kompetenz in vier Bereichen einschätzen. Zwei Kompetenzbe-
reiche beziehen sich dabei auf das passive Sprachvermögen (Deutsch verstehen 
und lesen) und zwei Bereiche auf das aktive Sprachvermögen (Deutsch sprechen 
und schreiben). Man kann aber auch eine Unterteilung nach mündlichem (verste-
hen und sprechen) und schriftlichem Sprachgebrauch (lesen und schreiben) vor-
nehmen. 

Die Befragten der Opstapje-Gruppen geben in der Selbsteinschätzung nur mit-
telmäßige Deutschkenntnisse an, während die Befragten der Kontrollgruppen sich 
eher gute Kenntnisse attestieren. Im Kompetenzbereich „Deutsch verstehen“ 
wird dieser Gruppenunterschied statistisch signifikant, im Bereich „Deutsch le-
sen“ verfehlt er nur knapp das Signifikanzniveau von 5% (Tabelle 21). Die 
Sprachkompetenz der Befragten der Kontrollgruppe liegt in allen Bereichen deut-
lich über der Sprachkompetenz der Versuchsgruppe 

Tabelle 21: Deutschkenntnisse nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Kompetenzbereich 

Opstapje 

(N=62)  

KG 

(N=7) 

Signifikanz 

Deutsch verstehen 4,92 (2,89) 7,86 (1,86) p= ,011 

Deutsch sprechen 6,03 (2,68) 7,00 (2,16) p= ,361 

Deutsch lesen 5,28 (3,34) 7,57 (1,99) p= ,081 

Deutsch schreiben 6,42 (3,04) 6,86 (2,67) p= ,716 
(N=67, MigrantInnen VG und KG) 

 
Interessanterweise schätzten sich die Befragten der KG erwartungsgemäß in 

den passiven besser als in den aktiven Kompetenzbereichen ein, während die Be-
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fragten aus den Opstapje-Familien sich erwartungswidrig gerade im schriftlichen 
aktiven Sprachgebrauch am sichersten fühlen. 

 
Die befragten Mütter aus beiden Untersuchungsgruppen geben sich durchge-

hend bessere Noten bezogen auf ihre Deutschkenntnisse als die befragten Män-
ner. In den Bereichen „Deutsch verstehen“ und „Deutsch lesen“, wird dieser Un-
terschied auch statistisch signifikant (Tabelle 22). 

Tabelle 22: Deutschkenntnisse nach Position in der Familie (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Kompetenzbereich 

Mütter 

(N=43) 

Väter 

(N=25) 

Lebenspartner 

(N=1) 

Signifikanz 

Deutsch verstehen 5,88 (2,97) 4,12 (2,62) 4,00 p= ,050 

Deutsch sprechen 6,26 (2,67) 5,88 (2,66) 7,00 p= ,810 

Deutsch lesen 6,31 (3,27) 4,24 (3,00) 4,00 p= ,038 

Deutsch schreiben 6,74 (2,97) 5,96 (3,06) 7,00 p= ,578 
(N=69, MigrantInnen VG und KG) 

 

2.1.3.3 Kontakt mit Deutschen 

Auf einer Skala mit den Werten „1=häufig“, „2=manchmal“, „3=selten“ und 
„4=nie“ sollten die Befragten die Häufigkeit ihrer Kontakte mit Deutschen ange-
ben. 

Tabelle 23: Kontakthäufigkeit nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Kontakt mit deutschen

Opstapje 

(N=62)  

KG 

(N=7) 

Signifikanz 

Nachbarn 2,49 (1,07) 2,57 (0,98) p= ,851 

Bekannten 2,37 (1,13) 1,43 (0,54) p= ,035 

Kollegen 2,36 (1,32) 1,71 (1,25) p= ,227 

Freunden 2,46 (1,27) 1,71 (0,76) p= ,135 

Verwandten 2,98 (1,34) 2,36 (0,95) p= ,238 
(N=69, MigrantInnen VG und KG) 
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Die Befragten der Opstapje-Gruppen geben im Mittel eher wenig Kontakte 
mit Deutschen an, die Befragten der Kontrollgruppe haben augenscheinlich mehr 
Kontakte zu Deutschen, vor allem signifikant mehr Kontakte zu deutschen Be-
kannten (Tabelle 23). 

 
Im Vergleich von Männern und Frauen wird deutlich, dass die Frauen der 

Stichprobe aus Familien mit Migrationshintergrund signifikant weniger Kontakte 
mit KollegInnen haben (Tabelle 24), was vor allem durch eine geringere Beteili-
gung am Erwerbsleben zu erklären ist (s. auch 2.1.7.1). 

Tabelle 24: Kontakthäufigkeit nach Position in der Familie (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Kontakt mit 

deutschen Mütter 

(N=43) 

Väter 

(N=25) 

Lebenspartner

(N=1) 

Signifikanz 

Nachbarn 2,43 (1,03) 2,68 (1,07) 1,00 p= ,230 

Bekannten 2,24 (1,14) 2,33 (1,13) 2,00 p= ,922 

Kollegen 2,85 (1,28) 1,56 (0,96) 1,00 p= ,000 

Freunden 2,31 (1,22) 2,56 (1,29) 1,00 p= ,396 

Verwandten 2,87 (1,30) 3,07 (1,31) 1,00 p= ,294 
(N=69, MigrantInnen VG und KG) 

 

2.1.3.4 Zufriedenheit mit der sozialen Integration 

Auf einer Skala von „1=sehr unzufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ wurden die 
Befragten um eine Aussage zur Zufriedenheit mit ihrer sozialen Integration gebe-
ten. 

Tabelle 25: Zufriedenheit mit Integration nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=61) 5,79 (2,80) 1,0 10,0 

KG (N=7) 6,43 (3,56) 1,0 10,0 
p= ,575 

(N=68, MigrantInnen VG und KG) 

 
Beide Gruppen sind eher zufrieden mit ihrer sozialen Integration, der leichte 

Vorsprung der Kontrollgruppe wird statistisch nicht signifikant (Tabelle 25). 
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Die Mütter sind etwas zufriedener mit ihrer sozialen Integration, der Unter-
schied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 26). 

Tabelle 26: Zufriedenheit mit Integration nach Position in der Familie (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Mütter (N=43) 6,22 (2,73) 1,0 10,0 

Väter (N=24) 5,33 (2,99) 1,0 10,0 

Lebenspartner (N=1) 2,80 2,8 2,8 

p= ,264 

(N=68, MigrantInnen VG und KG) 

 

2.1.4 Wohnsituation 

Alle Familien, die an Opstapje teilnahmen, leben in so genannten „Sozialen 
Brennpunkten“: Wohnvierteln mit hohem Anteil von Sozialhilfeempfängern, Aus-
länder und einfachen Arbeitern und Angestellten, mit schlechter Wohnqualität 
und mangelhafter Infrastruktur. In diesem Abschnitt werden die objektiven Pa-
rameter der Wohnverhältnisse sowie die subjektive Wahrnehmung derselben 
durch die Befragten dargestellt. 

2.1.4.1 Wohnungsgröße 

Die Familien der Kontrollgruppe wohnen im Mittel in signifikant größeren Woh-
nungen als die Opstapje-Familien (Tabelle 27). In der VG überwiegen die Famili-
en mit Drei-Zimmer-Wohnungen, in der KG Familien mit Vier-Zimmer-
Wohnungen. 

Tabelle 27: Wohnungsgröße nach Quadratmetern und Anzahl Wohnräume 

(t1) 

Gruppe Opstapje (N=84) KG (N=20) Signifikanz

Anzahl der Wohnräume (M/s) 3,28 (0,96) 3,70 (1,04) p= ,105 

Quadratmeter Wohnraum (M/s) 75,44 (21,57) 87,45 (29,92) p= ,041 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Die durchschnittliche Wohnungsgröße aller Haushalte in Westdeutschland be-

trug 89,7 qm, aller Haushalte mit Kindern 107,8 qm. Die Familien beider Unter-
suchungsgruppen leben demnach im Mittel in eher unterdurchschnittlich großen 
Wohnungen. 
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Dies könnte jedoch auch im Zusammenhang mit der Anzahl der Personen im 
Haushalt stehen, daher wurde für beide Gruppen noch eine weitere Variable 
„Wohnraumindex“ als Quotient von „Anzahl der Wohnräume“ zu „Anzahl der 
Personen im Haushalt“ gebildet. Ein Wohnraumindex kleiner Eins bedeutet, dass 
mehr Personen als Wohnräume vorhanden sind, umgekehrt sind bei einem 
Wohnraumindex größer Eins mehr Wohnräume als Personen vorhanden. 

Die Zahlen zeigen deutlich, dass auch unter Einbezug der Familiengröße die 
Kontrollgruppe im Mittel in punkto Wohnungsgröße besser gestellt ist. In den 
Opstapje-Familien leben zumeist mehr Personen in Wohnungen mit geringerer 
Anzahl von Wohnräumen (Tabelle 28). 

Tabelle 28: Wohnraumindex nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe Wohnraumindex (M/s) Signifikanz 

Opstapje (N=82) 0,89 (0,25) 

KG (N=20) 1,14 (0,64) 
p= ,005 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Bezieht man die Variable „Wohnraumindex“ auch auf den Migrationshin-

tergrund der Familien, zeigt sich, dass vor allem die Familien nicht-deutscher 
Herkunft in beengten Wohnverhältnissen leben (Tabelle 29), obwohl es keinen 
statistisch signifikanten Unterschied bezüglich der Anzahl der Personen in den 
Haushalten deutscher und nicht-deutscher Herkunft gibt. Bei genauerer Betrach-
tung zeigt sich lediglich, dass der Anteil von Zwei-Personen-Haushalten in der 
Gruppe der Familien ohne Migrationserfahrung mit 24,4% deutlich höher liegt als 
bei den Familien mit Migrationshintergrund mit einem Anteil von 8,5%. 

Tabelle 29: Wohnraumindex nach Migrationshintergrund (t1) 

Gruppe Wohnraumindex (M/s) Signifikanz 

Familien mit Migrationshintergrund 
(N=58) 

0,87 (0,27) 

Familien ohne Migrationshintergrund 
(N=44) 

1,02 (0,46) 
p= ,048 

(N=102, nur befragte Mütter) 

2.1.4.2 Zufriedenheit mit der Wohnsituation 

Auf einer Skala von „1=sehr unzufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ wurden die 
Befragten um eine Aussage zur Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation gebeten. 

24 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung 

Im Mittel sind die Familien eher zufrieden mit ihrer Wohnsituation, VG und 
KG unterscheiden sich nicht bedeutsam (Tabelle 30 ). Auch zwischen Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund gibt es keine bedeutsamen Unterschiede in 
der Zufriedenheit mit der Wohnsituation. 

Tabelle 30: Zufriedenheit mit Wohnung nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Zufriedenheit mit 

Opstapje (N=82) KG (N=20) 
Signifikanz 

Größe der Wohnung 5,91 (2,74) 6,15 (3,13) p= ,443 

Qualität der Wohnung 5,82 (2,70) 5,85 (2,62) p= ,525 

Umfeld der Wohnung 6,30 (2,74) 6,90 (2,47) p= ,285 
(N=102, nur befragte Mütter) 

 

2.1.5 Finanzielle Situation 

2.1.5.1 Einkommensarten 

Die befragten Familien bestreiten ihr monatliches Einkommen aus unterschiedli-
chen Quellen:  

− Staatliche Unterstützungsleistungen wie z.B. Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, 
Wohngeld etc. 

− Erwerbseinkommen 

− Erwerbseinkommen plus staatliche Unterstützungsleistungen 

− Unklare bzw. fragliche Angaben 
 
Gut die Hälfte aller Familien lebt von einem eigenen Erwerbseinkommen, gut 

ein Drittel der Opstapje-Familien ist (ganz oder ergänzend) auf staatliche Unter-
stützungsleistungen angewiesen, in der Kontrollgruppe sind es mit 50% deutlich 
mehr Familien, die staatlicher Unterstützung ganz oder teilweise bedürfen, der 
Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 31). 
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Tabelle 31: Einkommensart nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Einkommensart Opstapje (N=84) KG (N=20) Gesamt 

Staatliche Unter-
stützungsleistungen 

28 (33%) 9(45%) 37 (35,6%) 

Erwerbseinkommen 47 (56%) 10(50%) 57 (54,8%) 

Erwerbseinkommen plus 
staatliche Unter-
stützungsleistungen 

3 (3,6%) 1 (5%) 4 (3,8%) 

Unklare Einkommens-
verhältnisse 

6 (7,1%)  6 (5,8%) 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund beziehen deutlich häufiger ein eigenes 

Erwerbseinkommen und sind weniger auf staatliche Unterstützung angewiesen, 
als die deutschen Familien, der Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant 
(Tabelle 32). 

Tabelle 32: Einkommensart nach Migrationshintergrund (t1) 

Einkommensart 

Familien mit Migra-

tionshintergrund 

(N=59) 

Familien ohne Mi-

grationshintergrund 

(N=45) 

Gesamt 

Staatliche Unter-
stützungsleistungen 

17 (28,8%) 20 (44,4%) 37 (35,6%) 

Erwerbseinkommen 36 (61,0%) 21 (46,7%) 57 (54,8%) 

Erwerbseinkommen plus 
staatliche Unter-
stützungsleistungen 

2 (3,4%) 2 (4,4%) 4 (3,8%) 

Unklare Einkommens-
verhältnisse 

4 (6,8%) 2 (4,4%) 6 (5,8%) 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 

2.1.5.2 Familiennettoeinkommen pro Monat in DM 

Die Angaben zum Familieneinkommen wurden zum Messzeitpunkt 1 (2001) noch 
in DM erhoben. Das mittlere monatliche Einkommen der Familien unterscheidet 
sich nicht in den Untergruppen VG und KG (Tabelle 33) und beträgt ca. 2.860 
DM. 
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Tabelle 33: Familiennettoeinkommen nach Untersuchungsgruppe (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=81) 2881,83 DM (1172,12 DM) 800 DM 5500 DM 

KG (N=20) 2774,50 DM (1212,29 DM) 1000 DM 5200 DM 
p= ,716 

(N=102, nur befragte Mütter) 

 
Auch die Familien mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich im 

Mittel nicht in der Einkommenshöhe (Tabelle 34). Innerhalb der Gruppe der Fa-
milien mit Migrationshintergrund erwirtschaften allerdings die Familien türkischer 
Herkunft (N=20) das signifikant (p= ,001) höchste Durchschnittseinkommen 
(M=3658,00 DM, s=822,50 DM) und die Aussiedlerfamilien (N=12) das signifi-
kant niedrigste Durchschnittseinkommen (M=2145,83 DM, s=847,31 DM). 

Tabelle 34: Familiennettoeinkommen nach Migrationshintergrund (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Familien mit Migra-
tionshintergrund 
(N=59) 

2975,76 DM 

(1093,26 DM) 
900 DM 5000 DM 

Familien ohne Mi-
grationshintergrund 
(N=42) 

2698,76 DM  

(1276,54 DM) 
800 DM 5500 DM 

p= ,716 

(N=101, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien. die ein eigenes Erwerbseinkommen erwirtschaften, haben im 

Durchschnitt fast ein doppelt so hohes monatliches Budget, wie die Familien, die 
auf staatliche Unterstützung angewiesen sind (Tabelle 35). 
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Tabelle 35: Mittleres Einkommen nach Einkommensart (t1) 

Einkommensart 
Mittelwert 

(Standardabweichung)

Minimum/ 

Maximum 
Signifikanz 

Staatliche Unter-
stützungsleistungen 

1891,37 DM  

(590,69 DM) 

800 DM/ 

3400 DM 

Erwerbseinkommen 
3592,32 DM  

(920,08 DM) 

1600 DM/ 

5500 DM 

Erwerbseinkommen plus 
staatliche Unter-
stützungsleistungen 

2150,00 DM  

(854,40 DM) 

1600 DM/ 

3400 DM 

Unklare Einkommens-
verhältnisse 

2158,33 DM  

(1382,90 DM) 

900 DM/ 

4600 DM 

p= ,000 

(N=102, nur befragte Mütter) 

 

2.1.5.3 Bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen nach OECD 

Um Einkommen verschiedener Haushaltsgrößen miteinander vergleichen zu kön-
nen, wird beim Bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommen nach OECD (neu), 
das Haushaltseinkommen durch die Anzahl der Personen im Haushalt geteilt, 
wobei der Haushaltsvorstand mit 1,0, jeder weitere Erwachsene (ab 15 Jahren) mit 
0,5 und jedes Kind unter 15 Jahren mit 0,3 gewichtet wird. Im Durchschnitt aller 
bundesdeutschen Haushalte lag 2001 das Bedarfsgewichtete Pro-Kopf-
Einkommen bei 1.708 EURO (ca. 3.391 DM). Die Armutsgrenze liegt nach aktu-
eller Definition bei unter 50% des Durchschnittseinkommens, also bei etwa 854 
EURO (1.695,5 DM). 

In die Berechnung zum Bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommen der Fami-
lien der untersuchten Stichprobe wurden nur die Angaben der befragten Mütter 
miteinbezogen. 

Die Grafik (Abbildung 1) zeigt die Verteilung des Bedarfsgewichteten Pro-
Kopf-Einkommens (umgerechnet in Euro) in der Gesamtstichprobe. Es wird 
deutlich, dass die große Mehrheit der Familien unterhalb der definierten Armuts-
grenze bezogen auf Zahl und Alter der Haushaltsmitglieder liegt. Zwischen den 
Untergruppen „Opstapje-Familien“ und „Kontrollgruppe“, sowie „Familien mit 
Migrationshintergrund“ und „Familien ohne Migrationshintergrund“ gibt es keine 
statistisch signifikanten Unterschiede im Bedarfsgewichteten Pro-Kopf-
Einkommen. 
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Abbildung 1: Bedarfsgewichtetes Einkommen in EURO (t1) 
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2.1.5.4 Zufriedenheit mit dem Einkommen 

Auf einer Skala von „1=sehr unzufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ wurden die 
Befragten um eine Aussage zur Zufriedenheit mit ihrer materiellen Situation gebe-
ten. 

Die Mütter der Opstapje-Familien sind etwas zufriedener mit ihrer materiellen 
Situation, der Unterschied zur KG wird jedoch statistisch nicht signifikant 
(Tabelle 36). 

Tabelle 36: Zufriedenheit mit Einkommen nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=82) 6,31 (2,49) 1,0 10,0 

KG (N=20) 5,30 (2,90) 1,0 10,0 
p= ,118 

(N=102, nur befragte Mütter) 
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2.1.6 Bildungsniveau 

2.1.6.1 Höchster Schulabschluss 

Die Eltern der Opstapje-Gruppen haben zu ca. fast 20% keinen, zu gut 50% ei-
nen niedrigen (Sonderschule und Hauptschule), zu etwa 22% einen mittleren 
(Mittlere Reife und Fachschule) und nur zu 6,6% einen höheren Schulabschluss 
(Abitur und Hochschule). In der Kontrollgruppe gibt es deutlich weniger Eltern 
mit einem niedrigen Schulabschluss (40%) und mehr Eltern mit einem mittleren 
Schulabschluss (ebenfalls 40%), allerdings ist auch der Anteil der Personen mit 
Sonderschulabschluss deutlich höher als in der VG (Tabelle 37). 

Tabelle 37: Schulabschluss nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Schulabschluss Opstapje (N=122) KG (N=25) Gesamt (N=147) 

Kein Abschluss 24 (19,7%) 4 (16,0%) 28 (19,0%) 

Sonderschulabschluss 6 (4,9%) 4 (16,0%) 10 (6,8%) 

Hauptschulabschluss 38 (31,1%) 4 (16,0%) 42 (28,6%) 

Qualifizierter HA 19 (15,6%) 2 (8,0%) 21 (14,3%) 

Mittlere Reife 16 (13,1) 9 (36,0%) 25 (17,0%) 

Fachschulabschluss 11 (9,0%) 1 (4,0%) 12 (8,2%) 

Abitur 5 (4,1%) 1 (4,0%) 6 (4,1%) 

Hochschulabschluss 3 (2,5%)  3 (2,0%) 
(N=147, alle Befragte) 

 
In der Gesamtbevölkerung verteilen sich die Schulabschlüsse wie folgt (Daten-

report 2002 des Statistischen Bundesamtes): nur 2,6% gehen ohne Abschluss von 
der Schule, knapp 50% erreichen einen Volks- bzw. Hauptschulabschluss, etwa 
26% erwerben einen mittleren Schulabschluss (mittlere Reife) und ca. 19% quali-
fizieren sich für ein (Fach-)Hochschulstudium. Je etwa 6% schließen ihren weite-
ren Bildungsweg mit einem Fachschul- oder Hochschulabschluss ab.  

In der Versuchsgruppe sind demnach die Personen ohne Schulabschluss deut-
lich überrepräsentiert und die Personen mit mittlerem und höherem Schulab-
schluss deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil der Personen mit niedrigem Schul-
abschluss entspricht dem Bevölkerungsschnitt. Diese Zusammensetzung ent-
spricht  den Vorgaben zur  angestrebten Zielgruppe. In der Kontrollgruppe gibt 
es demgegenüber einen deutlichen Überhang an Personen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss. 
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2.1.6.2 Dauer des Schulbesuchs in Jahren 

Die Befragten der Kontrollgruppe haben signifikant länger die Schule besucht 
(Tabelle 38), was mit den Unterschieden bei den erreichten Schulabschlüssen kor-
respondiert. 

Tabelle 38: Dauer Schulbesuch nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=121) 9,55 Jahre (2,17 Jahre) 3 Jahre 16 Jahre 

KG (N=26) 10,58 Jahre (2,21 Jahre) 5 Jahre 14 Jahre 
p= ,030 

(N=147, alle Befragte) 

 
Die Eltern aus deutschen Familien haben signifikant länger die Schule besucht, 

als Eltern aus Familien mit Migrationshintergrund (Tabelle 39). 

Tabelle 39: Dauer Schulbesuch nach Migrationshintergrund (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Familien mit Mi-
grationshinter-
grund (N=91) 

9,43 Jahre 

(2,51 Jahre) 

3 Jahre 16 Jahre 

Familien ohne 
Migrationshinter-
grund (N=56) 

10,21 Jahre 

(1,46 Jahre) 

6 Jahre 14 Jahre 
p= ,036 

(N=147, alle Befragte) 

 

2.1.6.3 Berufliche Qualifikation 

Über die Hälfte der Eltern in den Opstapje-Gruppen haben keine Berufsausbil-
dung, dem gegenüber sind die Eltern der Kontrollgruppe mit fast ¾ anerkannten 
Berufsausbildungen deutlich besser ausgebildet, dieser Unterschied ist auch statis-
tisch signifikant (Tabelle 40). In der Gesamtbevölkerung haben knapp 30% der 
Personen keinen beruflichen Bildungsabschluss (Datenreport 2002 des Statisti-
schen Bundesamtes). Die Eltern der VG sind also überdurchschnittlich häufig 
ohne berufliche Qualifikation, während die Eltern der KG mehr der Norm ent-
sprechen. 

Tabelle 40: Berufliche Qualifikation nach Untersuchungsgruppen (t1) 
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Berufliche Qualifikation Opstapje (N=120) KG (N=26) Gesamt (N=145) 

Keine Berufsausbildung 62 (51,7%) 7 (26,9%) 69 (47,3%) 

Anerkannte Berufsaus-
bildung 

58 (48,3%) 19 (73,1%) 77 (52,7%) 

Weiterbildung / Zusatz-
qualifikation 

9 (7,5%) 3 (11,5%) 12 (8,2%) 

Andere Qualifikation 20 (16,7%) 2 (7,7%) 22 (15,1%) 
(N=146, alle Befragte) 

 
Die Befragten aus Familien mit Migrationshintergrund haben häufiger keine 

anerkannte Berufsausbildung (51,1%) als die Befragten aus deutschen Familien 
(41,1%), der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. In punkto zusätzlichen oder 
anderen Qualifikationen gibt es keine bedeutsamen Unterschiede zwischen diesen 
beiden Gruppen. 

 
Nur jeweils gut 10% der Befragten aus den Opstapje- und Kontrollgruppen 

nahmen zu Programmbeginn an einer Aus- oder Weiterbildung teil, um ihre be-
ruflichen Qualifikationen zu verbessern (Tabelle 41). Drei Personen aus den Op-
stapje-Gruppen planen in der näheren Zukunft eine Aus- oder Weiterbildung zu 
beginnen. Es gibt keine bedeutsamen Unterschiede in diesem Bereich zwischen 
den Familien mit und ohne Migrationshintergrund. 

Tabelle 41: Aus-/Weiterbildung nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Momentane Aus- und 

Weiterbildung 
Opstapje (N=120) KG (N=26) Gesamt (N=146) 

Keine  107 (89,2%) 23 (88,5%) 130 (89,0%) 

Berufsausbildung 2 (1,7%)  2 (1,4%) 

Weiterbildung /Umschulung 5 (4,2%) 1 (3,8%) 6 (4,1%) 

Sonstiges 6 (5,0%) 2 (7,7%) 8 (5,5%) 
(N=146, alle Befragte) 

 
Auf einer Skala von „1=sehr unzufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ wurden die 

Befragten um eine Aussage zur Zufriedenheit mit ihrem Ausbildungsstand gebe-
ten. 
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Die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem erreichten Ausbildungsstand be-
wegt sich auf mittlerem Niveau, es gibt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen 
den Gruppen (Tabelle 42). 

Tabelle 42: Zufriedenheit mit Ausbildungsstand nach Untersuchungsgrup-

pen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=123) 5,13 (2,68) 1,0 10,0 

KG (N=26) 4,81 (2,74) 1,0 10,0 
p= ,972 

(N=149, alle Befragte) 

 

2.1.7 Beschäftigung 

2.1.7.1 Berufstätigkeit 

Über ein Viertel der Eltern in den Opstapje-Gruppen sind nicht berufstätig oder 
arbeitslos, ein weiteres Drittel ist in Erziehungszeit, fast 40% gehen jedoch einer 
Erwerbstätigkeit nach, knapp ein Viertel ist dabei Vollzeit beschäftigt. Die Be-
schäftigungssituation in der Kontrollgruppe stellt sich tendenziell schlechter dar: 
fast ein Drittel ist ohne Beschäftigung, und nur etwa 8% haben einen vollen Ar-
beitsplatz, dafür gut 15% eine Teilzeitstelle (Tabelle 43). Dies könnte auch damit 
zusammenhängen, dass in der KG relativ mehr Frauen als Männer befragt wur-
den. 

Tabelle 43: Berufstätigkeit nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Berufstätigkeit Selbst Opstapje (N=123) KG (N=26) Gesamt (N=149)

Nicht berufstätig 
/arbeitslos 

32 (26,0%) 8 (30,8%) 40 (26,8%) 

Erziehungszeit 43 (35%) 9 (34,9%) 52 (34,9%) 

geringfügige Beschäfti-
gung 

10 (8,1%) 3 (11,5%) 13 (8,7%) 

Teilzeit 9 (7,3%) 4 (15,4%) 13 (8,7%) 

Vollzeit 29 (23,6%) 2 (7,7%) 31 (20,8%) 
(N=149, alle Befragte) 

 
Die Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung lag im Befragungszeitraum bei 

ca. 10%, der Anteil der Erwerbstätigen bei ca. 40% (Datenreport 2002 des Statis-

33 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung  

tischen Bundesamtes). Die Untersuchungsgruppen sind also beide überproportio-
nal häufig von Arbeitslosigkeit betroffen.  

 
Bei der Betrachtung der Beschäftigung getrennt nach Geschlechtern kann man 

einen deutlichen (und signifikanten) Gendereffekt erkennen: die Hälfte der be-
fragten Frauen ist in Erziehungszeit, nur ein Fünftel ist geringfügig oder Teilzeit 
beschäftigt, während ¾ der Männer überwiegend Vollzeit beschäftigt sind 
(Tabelle 44). 

Tabelle 44: Berufstätigkeit nach Geschlecht (t1) 

Berufstätigkeit Selbst Frauen (N=105) Männer (N=44) Gesamt (N=149) 

Nicht berufstätig 
/arbeitslos 

30 (28,6%) 10 (22,7%) 40 (26,8%) 

Erziehungszeit 52 (49,5%)  52 (34,9%) 

geringfügige Beschäfti-
gung 

13 (12,4%)  13 (8,7%) 

Teilzeit 9 (8,6%) 4 (9,1%) 13 (8,7%) 

Vollzeit 1 (1,0%) 30 (68,2%) 31 (20,8%) 
(N=149, alle Befragte) 

 
Zwischen den Familien mit und ohne Migrationshintergrund gibt es kaum Un-

terschiede in der Beschäftigungssituation, lediglich der Anteil der Vollzeitbeschäf-
tigten liegt bei den Familien mit Migrationshintergrund höher (ca. 24%) als bei 
den deutschen Familien (ca. 16%). 

 

2.1.7.2 Zufriedenheit mit der beruflichen Situation 

Auf einer Skala von „1=sehr unzufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ wurden die 
Befragten um eine Aussage zur Zufriedenheit mit ihrer beruflichen Situation gebe-
ten. 

Im Durchschnitt sind die Befragten mäßig zufrieden mit ihrer beruflichen Situ-
ation, die Befragten der Kontrollgruppe sind dabei deutlich unzufriedener, der 
Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 45). 
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Tabelle 45: Zufriedenheit mit Berufssituation nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=119) 5,31 (2,83) 1,0 10,0 

KG (N=26) 4,39 (3,19) 1,0 10,0 
p= ,143 

(N=145, alle Befragte) 

 

2.1.8 Zusammenfassung Soziodemographische Daten 

Die Familien, die an Opstapje teilnahmen, entsprechen in den meisten Merkmalen 
den Vorgaben des Programms, d.h. man kann sie im gebräuchlichen Sinne der 
Gruppe der sozial benachteiligten Familien zuordnen. Die Versuchsgruppe zeich-
net sich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung insbesondere aus durch: 

− Einen relativ hohen Anteil von Großfamilien  

− Einen relativ hohen Anteil lediger Mütter  

− Einen relativ hohen Anteil allein erziehender Mütter  

− Einen relativ hohen Anteil kinderreicher Familien  

− Einen relativ hohen Anteil an Stieffamilien  

− Einen sehr hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund 

− Alle Familien, die an Opstapje teilnahmen, leben in so genannten „Sozialen 
Brennpunkten“:  

− Die Familien leben in eher unterdurchschnittlich großen Wohnungen, dies 
trifft vor allem auf die Familien nicht-deutscher Herkunft zu. 

− Gut ein Drittel der Familien ist (ganz oder ergänzend) auf staatliche Unter-
stützungsleistungen angewiesen.  

− Die große Mehrheit der Familien liegt unterhalb der von der OECD 
definierten Armutsgrenze bezogen auf Zahl und Alter der 
Haushaltsmitglieder.  − Die Personen ohne Schulabschluss sind deutlich überrepräsentiert und die 
Personen mit mittlerem und höherem Schulabschluss deutlich unterreprä-
sentiert.  

− Die Eltern sind überdurchschnittlich häufig ohne berufliche Qualifikation. 

− Die Familien sind überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen.  
 

35 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung  

Die Kontrollgruppe entspricht in den meisten Merkmalen der Versuchgruppe, 
es zeigen sich jedoch auch einige bedeutsame Abweichungen: 

− Der Anteil geschiedener/getrennt lebender Mütter ist höher. 

− Der Anteil allein erziehender Mütter ist besonders hoch. 

− Im Vergleich leben mehr Einzelkinder in den Kontrollfamilien. 

− Es gibt deutlich mehr Familien, die staatlicher Unterstützung ganz oder 
teilweise bedürfen 

− Es gibt einen deutlichen Überhang an Personen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss. 

− Die Eltern der KG haben außerdem eine bessere berufliche Bildung. 
 

2.2 Familiensystem 

2.2.1 Familienklima 

2.2.1.1 Familienklimaskalen 

Zur Erfassung des Familienklimas wurde die Kurzfassung der Familienklimaska-
len nach Schneewind mit insgesamt 12 Items gewählt. Jeweils 4 Items erfassen 
dabei auf einer Skala von „1=stimmt überhaupt nicht“, „2=stimmt eher nicht“, 
„3=stimmt eher“ bis „4=stimmt genau“ die drei Konstrukte „Kohäsion“, „Ge-
meinsame Aktivitäten“ und „Regelorientierung“. In jeder Unterskala können also 
mindestens 4 und höchstens 16 Punkte erreicht werden, eine hohe Punktzahl be-
deutet dabei eine hohe Ausprägung der erfassten Eigenschaft des familiären Sys-
tems. In die Auswertung gingen nur die Angaben der befragten Mütter ein. 

 
Die befragten Familien zeichnen sich aus Sicht der Mütter durch eine hohe 

Kohäsion, ein mittleres Aktivitätsniveau und eine eher geringe Regelorientierung 
(der Mittelwert liegt bei weniger als der Hälfte der Punktedifferenz zwischen Ma-
ximum und Minimum) aus. Es gibt keine statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen der VG und der KG, wenn gleich die Familien der KG im Mittel ein 
höheres Aktivitätsniveau angeben (Tabelle 46). 
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Tabelle 46: Familienklimaskalen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Familienklimaskalen 

Opstapje 

(N=80)  

KG 

(N=20) 

Signifikanz 

Kohäsion 13,18 (2,41) 12,55 (1,99) p= ,286 

Gemeinsame Aktivitäten 10,08 (3,18) 11,15 (3,10) p= ,178 

Regelorientierung 9,26 (2,05) 9,68 (2,98) p= ,465 
(N=100, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund weisen eine signifikant höhere Kohä-

sion auf, als die Familien ohne Migrationshintergrund. In Bezug auf das Aktivi-
tätsniveau und die Regelorientierung gibt es keine bedeutsamen Unterschiede 
zwischen diesen Gruppen (Tabelle 47). 

Tabelle 47: Familienklimaskalen nach Migrationshintergrund (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 

Familienklimaskalen Familien mit  

Migrationshinter-

grund (N=58)  

Familien ohne  

Migrationshinter-

grund (N=42) 

Signifikanz

Kohäsion 13,55 (2,24) 12,36 (2,30) p= ,011 

Gemeinsame Aktivitäten 10,45 (2,98) 10,09 (3,45) p= ,586 

Regelorientierung 9,47 (2,18) 9,17 (2,35) p= ,504 
(N=100, nur befragte Mütter) 

 

2.2.1.2 Subjektives Familienklima 

Auf einer Skala von „1=sehr schlecht, sehr angespannt, belastend“ bis „10=sehr 
gut, sehr harmonisch, befriedigend“ wurden die Befragten um eine Einschätzung 
des subjektiven Familienklimas gebeten. In die Auswertung konnten nur die KH2 
der Opstapje-Gruppen und die KG einbezogen werden. 

 
Die Befragten sind im Mittel zufrieden mit dem Zusammenleben in ihrer Fa-

milie, es gibt keinen Unterschied zwischen VG und KG (Tabelle 48). 
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Tabelle 48: Subjektives Familienklima nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=58) 7,26 (2,33) 2,0 10,0 

KG (N=20) 7,20 (2,63) 2,0 10,0 
p= ,925 

(N=78, nur Mütter KH2 und KG) 

 
Auch zwischen den Familien mit und ohne Migrationshintergrund gibt es kei-

nen Unterschied in Bezug auf das subjektive Familienklima (Tabelle 49). 

Tabelle 49: Subjektives Familienklima nach Migrationshintergrund (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Familien mit Migra-
tionshintergrund 
(N=47) 

7,38 (2,25) 2,0 10,0 

Familien ohne Mi-
grationshintergrund 
(N=31) 

7,03 (2,61) 2,0 10,0 

p= ,530 

(N=78, nur Mütter KH2 und KG) 

 

2.2.2 Psychosoziale Problembereiche 

Die Familien wurden anhand einer vorgegebenen Liste nach dem Vorkommen 
verschiedener psychosozialer Probleme („ja“ oder „nein“), dem Grad der Belas-
tung (von „1=kaum“ bis „5=sehr stark“) durch das jeweilige Problem und den 
Bewältigungsmöglichkeiten (von „1=sehr gute“ bis „5=gar keine“) befragt. Die 
nachfolgenden Berechnungen beziehen sich auf die Aussagen der befragten Müt-
ter. 

2.2.2.1 Einzelne Problembereiche 

In jeder zehnten Familie spielt nach Angaben der Mütter Gewalt eine Rolle, was 
als sehr belastend empfunden wird, es stehen jedoch nach Empfinden der Betrof-
fenen ausreichend Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt keinen sta-
tistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und KG (Tabelle 50). 
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Tabelle 50: Gewalt in der Familie (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Gewalt in der  

Familie 

Belastungsgrad  

(M/s) 

Bewältigungsmöglich-

keit (M/s) 

Opstapje (N=84) 9 (10,7%) 3,73 (0,90) 3,10 (0,99) 

KG (N=20) 2 (10,0%) 5,00 (0,00) 2,00 (0,00) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund sind seltener (6,8%) von Gewalt in der 

Familie betroffen, als die deutschen Familien (15,6%), der Unterschied wird aber 
statistisch nicht signifikant, in punkto Belastungsgrad und Bewältigung gibt es 
keine bedeutsamen Unterschiede. 

 
Erwartungswidrig geben nur knapp ¼ bis 1/3 aller Mütter an, dass Migration-

serfahrungen als Belastungsfaktor in ihrer Familiensituation eine Rolle spielen, 
obwohl in mehr als der Hälfte der Familien Personen mit Migrationserfahrung 
leben (s. 2.1.2.2). Die Belastung durch Migration hält sich in Grenzen und die 
Bewältigungsmöglichkeiten sind gut. Es gibt keinen statistisch signifikanten Un-
terschied zwischen VG und KG (Tabelle 51). 

Tabelle 51: Migrationserfahrung (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Migration in der 

Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=80) 20 (25,0%) 2,28 (0,89) 2,18 (0,95) 

KG (N=20) 6 (30,0%) 3,20 (1,10) 2,00 (0,71) 
(N=100, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien der Kontrollgruppe sind signifikant häufiger von Trennung und 

Scheidung betroffen als die Opstapje-Familien, Belastungsgrad und Bewälti-
gungsmöglichkeiten unterscheiden sich allerdings nicht (Tabelle 52).  
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Tabelle 52: Trennung / Scheidung (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Trennung / Schei-

dung in der Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewältigungsmöglich-

keit (M/s) 

Opstapje (N=81) 16 (19,8%) 2,88 (1,41) 2,25 (1,41) 

KG (N=20) 9 (45,0%) 2,88 (1,25) 2,25 (0,71) 
(N=101, nur befragte Mütter) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund sind deutlich seltener (17,9%) von 

Trennung und Scheidung betroffen, als die Familien ohne Migrationshintergrund 
(33,3%), fühlen sich wenn dann aber signifikant stärker durch dieses Ereignis be-
lastet. Die Bewältigungsmöglichkeiten unterscheiden sich nicht zwischen diesen 
Gruppen. 

 
Die Mütter, die unter sozialer Isolation leiden, sind dadurch deutlich belastet 

und können dem nur mäßig gut begegnen. Deutlich mehr Mütter der VG sind 
von Isolation betroffen, der Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant 
(Tabelle 53). 

Tabelle 53: Isolation (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Isolation in der 

Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewältigungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=82) 14 (17,1%) 3,33 (1,18) 3,46 (1,20) 

KG (N=20) 2 (10,0%) 4,00 (1,41) 3,00 (0,00) 
(N=102, nur befragte Mütter) 

 
Es gibt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den Familien mit 

und ohne Migrationshintergrund in punkto Isolation. 
 
Der Verlust naher Angehöriger durch Tod ist für ein Fünftel der Familien eine 

starke Belastung, die gut bis mäßig bewältigt werden kann. Es gibt keinen statis-
tisch signifikanten Unterschied zwischen VG und KG (Tabelle 54). 
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Tabelle 54: Tod / Verlust von Angehörigen (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Tod / Verlust in der 

Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=82) 17 (20,7%) 3,88 (1,02) 3,00 (1,21) 

KG (N=20) 4 (20,0%) 4,00 (1,00) 2,33 (1,15) 
(N=102, nur befragte Mütter) 

 
Die deutschen Familien sind häufiger (26,7%) vom Tod Angehöriger betrof-

fen, als die Familien mit Migrationshintergrund (15,8%), in punkto Belastungsgrad 
und Bewältigung gibt es keine bedeutsamen Unterschiede. 

 
Gut ein Drittel der Familien hat mit chronischen Krankheiten zu kämpfen und 

fühlt sich dadurch stark belastet, die Bewältigungsmöglichkeiten sind einge-
schränkt. Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und 
KG (Tabelle 55). Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, in der der Kran-
kenstand 1999 bei ca. 10% lag (Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes), 
ist das Ausmaß an Belastungen mit Krankheit in dieser Stichprobe sehr hoch. 

Tabelle 55: Chronische Erkrankungen (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

chronischen Krank-

heiten in der Familie

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=84) 29 (34,5%) 3,58 (1,22) 2,95 (1,31) 

KG (N=20) 7 (35,0%) 3,60 (1,67) 2,40 (1,14) 
(N=102, nur befragte Mütter) 

 
Die deutschen Familien sind auch signifikant häufiger (48,9%) von chroni-

schen Krankheiten betroffen, als Familien mit Migrationshintergrund (23,7%). 
Diese Familien erleben aber subjektiv eine signifikant stärkere Belastung (M=4,44; 
s=0,73) durch chronische Krankheiten, als die deutschen Familien (M=3,07; 
s=1,28) und geben an, mit der Krankheit signifikant schlechter (M=3,78; s=1,09) 
zurechtzukommen, als die deutschen Familien (M=2,27; s= 1,03). 

 
In etwas mehr als jeder 12. Familie lebt ein behindertes Familienmitglied, was 

zu einer deutlichen Belastung führt, die nur mäßig bis schlecht bewältigt werden 
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kann. Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und KG 
(Tabelle 56). Im Bundesdurchschnitt fallen etwa 8% der Bevölkerung unter die 
Kategorie Schwerbehinderte (mehr als 50% Behinderungsgrad). 

Tabelle 56: Behinderungen (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Behinderungen in 

der Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=80) 6 (7,5%) 3,33 (1,53) 3,00 (1,73) 

KG (N=19) 2 (10,5%) 5,00 (0,00) 4,00 (0,00) 
(N=99, nur befragte Mütter) 

 
Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Familien mit und ohne 

Migrationshintergrund in punkto Behinderungen. 
 
Suchtprobleme spielen immerhin in jeder siebten bis zehnten Familie eine Rol-

le und führen zu deutlichen Belastungen, denen mäßig gut bis schlecht begegnet 
werden kann. Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG 
und KG (Tabelle 57). 

Tabelle 57: Sucht / Alkohol (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

Sucht / Alkohol in 

der Familie 

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=82) 12 (14,6%) 3,27 (1,35) 3,36 (1,36) 

KG (N=19) 2 (10,0%) 3,50 (0,71) 2,50 (0,71) 
(N=101, nur befragte Mütter) 

Die Familien mit Migrationshintergrund sind signifikant weniger (7%) mit 
Suchtproblemen konfrontiert, als die deutschen Familien (22,2%), in punkto Be-
lastungsgrad und Bewältigung gibt es keine bedeutsamen Unterschiede. 

 
Mehr als ein Viertel der Mütter berichtet von mittleren Belastungen durch psy-

chische Probleme in ihren Familien, die gut bis mäßig bewältigt werden können. 
Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und KG 
(Tabelle 58). 
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Tabelle 58: Psychische Probleme (t1) 

Gruppe 

Vorkommen von 

psychischen Prob-

lemen in der Familie

Belastungsgrad 

(M/s) 

Bewälti-

gungsmöglichkeit 

(M/s) 

Opstapje (N=84) 24 (28,6%) 3,20 (1,42) 2,73 (1,22) 

KG (N=19) 5 (20,0%) 3,33 (2,08) 2,33 (1,15) 
(N=103, nur befragte Mütter) 

 
Die Mütter aus den Familien mit Migrationshintergrund berichten auch selte-

ner (22%) von psychischen Problemen, als die deutschen Mütter (35,6%), in 
punkto Belastungsgrad und Bewältigung gibt es keine bedeutsamen Unterschiede. 

 

2.2.2.2 Gesamtbelastung 

Im Mittel werden von den Müttern etwa ein bis zwei Problembereich pro Familie 
benannt. Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und 
KG (Tabelle 59) sowie zwischen den Familien mit und ohne Migrationshin-
tergrund. 

Tabelle 59: Mittlere Anzahl genannter Problembereiche insgesamt (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=84) 1,75 (1,57) 0,0 6,0 

KG (N=20) 1,95 (1,47) 0,0 5,0 
p= ,605 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 
In der differenzierteren Betrachtung variiert die Anzahl der genannten Prob-

lembereiche ganz erheblich. Ca. 45% der Mütter nennt keinen oder einen Prob-
lembereich, weitere 25% zwei Problembereiche, aber in etwa 30% der Familien 
kommt es auch zu einer Häufung mehrerer Problembereiche. Diese Familien wei-
sen ein besonderes Risiko für dysfunktionale Entwicklungen auf. Es gibt keinen 
statistisch signifikanten Unterschied zwischen VG und KG (Tabelle 60). 
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Tabelle 60: Häufigkeiten Anzahl genannter Probleme insgesamt (t1) 

Anzahl genannter 

Problembereiche 

Opstapje 

(N=84) 

KG 

(N= 20) 

Gesamt 

(N=104) 

0 24 (28,6%) 3 (15,0%) 27 (26,0%) 

1 16 (19,0%) 6 (30,0%) 22 (21,2%) 

2 20 (23,8%) 5 (25,0%) 25 (24,0%) 

3 11 (13,1%) 2 (10,0%) 13 (12,5%) 

4 9 (10,7%) 3 (15,0%) 12 (11,5%) 

5 2 (2,4%) 1 (5,0%) 3 (2,9%) 

6 2 (2,4%)  2 (1,9%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Auch zwischen den Familien mit und ohne Migrationshintergrund gibt es keine 

signifikanten Unterschiede, wenn gleich fast doppelt so viele der Familien mit 
Migrationshintergrund kein Problem in ihrer Familie berichten (32,2%), als deut-
sche Familien (17,8%). 

 

2.2.3 Ressourcenanalyse 

2.2.3.1 Größe des Freundes- und Bekanntenkreises 

In der VG gibt es mehr Mütter mit einem sehr kleinen Freundes- und Bekannten-
kreis (< 5 Personen) als in der KG, in beiden Gruppen liegt der Schwerpunkt bei 
einem Freundeskreis von 5 bis 10 Personen. Die Unterschiede sind statistisch 
nicht signifikant (Tabelle 61). 

Tabelle 61: Freundeskreis nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Größe des Freundes- und 

Bekanntenkreises 

Opstapje 

(N=84) 

KG 

(N= 20) 

Gesamt 

(N=104) 

Weniger als 5 Personen 16 (19%) 2 (10%) 18 (17,3%) 

5 bis 10 Personen 29 (34,5%) 8 (40,0%) 37 (35,6%) 

11 bis 20 Personen 19 (22,6%) 5 (25,0%) 24 (23,1%) 

Über 20 Personen 20 (23,8%) 5 (25,0%) 25 (24,0%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 

44 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung 

Die Familien mit Migrationshintergrund haben signifikant häufiger einen gro-
ßen (> 20 Personen) und signifikant seltener einen kleinen (< 5 Personen) Freun-
deskreis, als die Familien ohne Migrationshintergrund (Tabelle 62). 

Tabelle 62: Freundeskreis nach Migrationshintergrund (t1) 

Größe des Freundes- 

und Bekanntenkreises 

Familien mit  

Migrationshinter-

grund (N=59) 

Familien ohne 

Migrationshinter-

grund (N=45) 

Gesamt 

(N=104) 

Weniger als 5 Personen 3 (5,1%) 15 (33,3%) 18 (17,3%) 

5 bis 10 Personen 22 (37,3%) 15 (33,3%) 37 (35,6%) 

11 bis 20 Personen 13 (22,0%) 11 (24,4%) 24 (23,1%) 

Über 20 Personen 21 (35,6%) 4 (8,9%) 25 (24,0%) 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 

2.2.3.2 Kontakthäufigkeit 

Auf einer Skala mit den Werten „1=täglich“, „2=häufig“, „3=gelegentlich“, 
„4=selten“ und „5=nie“ sollten die Befragten die Häufigkeit ihrer Kontakte mit 
Personen aus ihrem sozialen Umfeld angeben. 

Tabelle 63: Kontakthäufigkeit nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Häufigkeit des 

Kontakts mit 
Opstapje (N=84) KG (N=20) 

Signifikanz 

Nachbarn 2,69 (1,26) 2,20 (1,15) p= ,115 

Bekannten 2,52 (0,94) 1,85 (0,75) p= ,003 

Kollegen 3,94 (1,34) 3,65 (1,35) p= ,392 

Freunden 2,51 (1,12) 1,85 (0,59) p= ,013 

Eltern 2,49 (1,09) 2,35 (1,27) p= ,623 

Verwandten 3,29 (1,06) 3,10 (1,02) p= ,480 
(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Die befragten Mütter beider Gruppen geben an, dass sie häufig bis gelegentlich 

Kontakt mit den Nachbarn und den Eltern haben, gelegentlich die sonstigen 
Verwandten sehen und eher selten Kollegen treffen. Die Mütter der Kontroll-
gruppe haben aber signifikant häufiger (bis täglich) Kontakt zu Bekannten und zu 
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Freunden, als die Mütter der Opstapje-Gruppen (Tabelle 63). Dies korrespondiert 
mit dem geringeren Vorkommen von Isolation in dieser Gruppe (s. 2.2.2.1). 

Darüber hinaus gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund. 

Analysiert man die Antworten aller Befragten, so zeigt sich in zwei Bereichen 
ein signifikanter Geschlechtsunterschied: die Frauen haben seltener (M=3,89; 
s=1,34) Kontakt mit KollegInnen als die befragten Männer (M=2,32; s=1,44), 
aber öfter (M=2,47; s=1,12) Kontakt mit den Eltern als ihre Partner (M=3,25; 
s=1,10). 

 

2.2.3.3 Inanspruchnahme von Unterstützung 

Die Familien wurden anhand einer vorgegebenen Liste befragt, ob und wenn ja, 
wie häufig sie bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten nutzen. Die Kategorien 
für die Form der Unterstützung waren: Oma/Verwandte, Tagesmutter, Babysit-
ter, Spielgruppe, Mutter-Kind-Gruppe, Kinderarzt, Beratungsstelle, Kirchenge-
meinde, Psychologe/Therapeut und Sozialdienst. Die Kategorien für die Fre-
quenz der Inanspruchnahme lauteten: regelmäßig (1), häufig (2), gelegentlich (3), 
selten (4), nach Bedarf (5) und nie (6). 

Tabelle 64: Inanspruchnahme von Unterstützung nach Untersuchungs-

gruppen (t1) 

Inanspruchnahme Frequenz (M/s) Inanspruchnahme 

von Unterstützung 

durch 

Opstapje 

(N=84)  

KG 

(N=20) 

Opstapje 

(N=84)  

KG 

(N=20) 

Oma / Verwandte 56 (66,7%) 13 (65,0%) 4,01 (1,89) 3,89 (2,02) 

Tagesmutter 1 (1,2%) 2 (10,0%) 5,99 (0,11) 5,80 (0,70) 

Babysitter 15 (17,9%) 3 (15,0%) 5,57 (1,11) 5,80 (0,52) 

Spielgruppe 30 (35,7%) 5 (25,0%) 4,40 (2,21) 5,26 (1,48) 

Mutter-Kind-Gruppe 23 (27,4%) 12 (60,0%) 4,85 (2,00) 3,50 (2,33) 

Kinderarzt 83 (98,8%) 20 (100%) 4,29 (1,29) 4,60 (0,75) 

Beratungsstelle 23 (27,4%) 5 (25,0%) 5,38 (1,30) 5,65 (0,75) 

Kirchengemeinde 16 (19,0%) 2 (10,0%) 5,40 (1,35) 5,65 (1,18) 

Psychologe/Therapeut 13 (15,5%) 3 (15,0%) 5,65 (1,01) 5,75 (0,72) 

Sozialdienst 25 (29,8%) 5 (25,0%) 5,23 (1,49) 5,75 (0,44) 
(N=104, nur befragte Mütter) 
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Die häufigste Form von Unterstützung, die von fast allen Familien in An-
spruch genommen wird, ist der Kinderarzt, wobei ¾ der Familien angeben, ihn 
nur bei Bedarf aufzusuchen. 

An zweiter Stelle steht die Oma bzw. andere Verwandte, die etwa 2/3 der Fa-
milien um Unterstützung bitten und dies von einem Drittel der Familien regelmä-
ßig oder häufig und einem Drittel gelegentlich bis nach Bedarf. 

An dritter Stelle kommen Mutter-Kind-Gruppe und Spielgruppe, die zumeist 
regelmäßig besucht werden, wobei die Mütter der KG die Mutter-Kind-Gruppe 
signifikant häufiger in Anspruch nehmen und die Mütter der VG die Spielgruppe 
präferieren. 

Sozialdienst und Beratungsstellen werden von gut einem Viertel der Befragten 
genutzt und dies zumeist nach Bedarf. 

Etwa jede siebte Familie lässt sich gelegentlich oder bei Bedarf von einem Ba-
bysitter entlasten oder nimmt professionelle Hilfe bei Problemen in Anspruch. 

Bei der Kirchengemeinde (bzw. anderen religiösen Einrichtungen) sucht jede 5. 
(VG) bzw. jede 10. (KG) Familie Unterstützung. 

Nur in Einzelfällen greifen die Familien auf die Dienste einer Tagesmutter zu-
rück, was auch sicher mit der geringen Beschäftigungsquote der Mütter zu Beginn 
des Programms zusammenhängt (Tabelle 64). 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund nehmen signifikant seltener (10,2%) 

einen Babysitter in Anspruch, als die Familien ohne Migrationshintergrund 
(26,7%). Sie besuchen außerdem seltener Spielgruppen (30,5% vs. 37,8%) und 
Mutter-Kind-Gruppen (28,8% vs. 40,0%) und suchen seltener Hilfe und Unter-
stützung bei einer Beratungsstelle (23,7% vs. 31,1%). Häufiger dagegen suchen sie 
Rat und Unterstützung bei einer religiösen Einrichtung (20,3% vs. 13,3%). 

 

2.2.3.4 Zufriedenheit mit der erreichbaren Unterstützung 

Auf einer Skala von „1=sehr schlecht“ bis „10=sehr gut“ wurden die Befrag-
ten um eine Aussage dazu gebeten, wie zufrieden sie mit der erreichbaren Unter-
stützung sind.  

Die Mütter beider Gruppen sind eher zufrieden mit der erreichbaren Unter-
stützung für sich und ihre Familien. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen VG und KG (Tabelle 65). 
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Tabelle 65: Zufriedenheit mit Unterstützung nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=84) 6,93 (2,01) 1,0 10,0 

KG (N=20) 6,35 (2,83) 2,0 10,0 
p= ,287 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 
Auch zwischen den Familien mit und ohne Migrationshintergrund gibt es keine 

signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Zufriedenheit mit der erreichbaren 
Unterstützung (Tabelle 66). 

Tabelle 66: Zufriedenheit mit Unterstützung nach Migrationshintergrund 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Familien mit 
Migration-
shintergrund 
(N=59) 

6,71 (2,22) 1,0 10,0 

Familien ohne 
Migration-
shintergrund 
(N=45) 

6,96 (2,16) 2,0 10,0 

p= ,569 

(N=104, nur befragte Mütter) 

 

2.2.4 Familiäres Coping 

Abschließend wurde danach gefragt, wie gut die Familie momentan im Leben 
zurechtkommt, inwieweit also die verfügbaren Ressourcen die genannten Proble-
me aufwiegen können oder eben nicht. Dieses Verhältnis sollten die Befragten auf 
einer Skala von „1=sehr schlecht“ bis „10=sehr gut“ einschätzen. In die Berech-
nung gehen nur die Mütter der Kohorte 2 und der KG ein, in Kohorte 1 wurde 
lediglich eine offene Frage eingesetzt, die zu keinen verwertbaren Ergebnissen 
führte. 
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Die befragten Mütter geben an, dass ihre Familien im Großen und Ganzen gut 
im Leben zurechtkommen, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen der 
VG und der KG (Tabelle 67). 

Tabelle 67: Familiäres Coping nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=60) 7,38 (1,82) 2,0 10,0 

KG (N=20) 7,00 (2,20) 1,0 10,0 
p= ,442 

(N=80, nur befragte Mütter KH2 und KG) 

 
Die Mütter aus den deutschen Familien geben im Mittel an, dass ihre Familien 

tendenziell besser zurechtkommen, als die Mütter aus Familien mit Migrationshin-
tergrund, der Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 68). 

Tabelle 68: Familiäres Coping nach Migrationshintergrund (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Familien mit Migra-
tionshintergrund 
(N=48) 

7,00 (2,10) 1,0 10,0 

Familien ohne Migra-
tionshintergrund 
(N=32) 

7,72 (1,53) 5,0 10,0 

p= ,101 

(N=80, nur befragte Mütter KH2 und KG) 

 

2.2.5 Zusammenfassung Familiensystem 

Das Familienklima scheint in den meisten der befragten Familien durchaus positiv 
zu sein. Die Familien zeichnen sich aus Sicht der Mütter durch eine hohe Kohäsi-
on, ein mittleres Aktivitätsniveau und eine eher geringe Regelorientierung aus. Die 
Familien mit Migrationshintergrund weisen dabei eine signifikant höhere Kohäsi-
on auf, als die Familien ohne Migrationshintergrund. Alle Befragten sind im Mittel 
zufrieden mit dem Zusammenleben in ihrer Familie. 

Die Belastung mit psychosozialen Problemen ist je nach Problembereich un-
terschiedlich hoch: 
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− In jeder zehnten Familie spielt nach Angaben der Mütter Gewalt eine 
Rolle.  

− Erwartungswidrig geben nur knapp ein Viertel (VG) bis ein Drittel 
(KG) aller Mütter an, dass Migrationserfahrungen als Belastungsfaktor 
in ihrer Familiensituation eine Rolle spielen, obwohl in mehr als der 
Hälfte der Familien Personen mit Migrationserfahrung leben.  

− Ein Fünftel (VG) bis die Hälfte (KG) der Familien ist von Trennung 
und/oder Scheidung betroffen. 

− Der Verlust naher Angehöriger durch Tod ist für ein Fünftel der Fami-
lien eine starke Belastung, die gut bis mäßig bewältigt werden kann. 

− Isolation spielt bei jeder sechsten (VG) bis zehnten (KG) Familie eine 
Rolle. 

−  Gut ein Drittel der Familien hat mit chronischen Krankheiten zu 
kämpfen und fühlt sich dadurch stark belastet, die Bewältigungsmög-
lichkeiten sind eingeschränkt. Im Vergleich mit der Gesamtbevölke-
rung ist das Ausmaß an Belastungen mit Krankheit in dieser Stichprobe 
sehr hoch.  

− In etwas mehr als jeder 12. Familie lebt ein behindertes Familienmit-
glied, was zu einer deutlichen Belastung führt, die nur mäßig bis 
schlecht bewältigt werden kann.  

− Suchtprobleme spielen immerhin in jeder siebten (VG) bis zehnten 
(KG) Familie eine Rolle und führen zu deutlichen Belastungen, denen 
mäßig gut bis schlecht begegnet werden kann.  

− Mehr als ein Viertel der Mütter berichtet von mittleren Belastungen 
durch psychische Probleme in ihren Familien, die gut bis mäßig bewäl-
tigt werden können.  

Die Opstapje-Familien unterscheiden sich in zwei Bereichen bedeutsam von 
den Kontrollfamilien: die Belastungen im Zuge von Trennung und Scheidung 
sind geringer, während die Belastungen durch Isolation höher sind. 

Familien mit Migrationshintergrund erscheinen insgesamt weniger belastet, 
deutlich wird dies in den Bereichen Gewalt, Trennung/Scheidung, Tod/Verlust 
von Angehörigen, Chronische Krankheiten, Sucht und Psychische Probleme.  

Bezogen auf die Anzahl der Problemnennungen insgesamt berichten ca. 45% 
der Mütter keinen oder einen Problembereich, weitere 25% zwei Problemberei-
che, aber in etwa 30% der Familien kommt es auch zu einer Häufung mehrerer 
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Problembereiche. Diese Familien weisen bekanntermaßen ein besonders hohes 
Risiko für dysfunktionale Entwicklungen auf.  

Die Zusammensetzung der Stichprobe im Hinblick auf die psychosozialen Be-
lastungen entspricht den Programmvorgaben und den Empfehlungen der nieder-
ländischen EntwicklerInnen. Zielgruppe sind demnach Familien mit bestimmten 
Risikofaktoren, jedoch nicht unbedingt Familien mit schon vorhandenen starken 
Einschränkungen oder kumulierten Belastungen. Solche „Multi-Problem-
Familien“ sollten nur zu einem geringen Anteil in das Programm aufgenommen 
werden, um die Leistungsfähigkeit der semi-professionellen Hausbesucherinnen 
nicht zu überfordern. 

Die Ressourcenanalyse zeigt, dass die Mütter der Opstapje-Familien häufiger 
einen sehr kleinen Freundes- und Bekanntenkreis haben als die Mütter in der 
Kontrollgruppe. Dazu kommt, dass sie außerdem seltener Kontakt zu diesem 
Personenkreis haben. Dies korrespondiert mit dem höheren Vorkommen von 
Isolation in dieser Gruppe. Die Familien mit Migrationshintergrund haben dage-
gen signifikant häufiger einen großen und signifikant seltener einen kleinen 
Freundeskreis, als die Familien ohne Migrationshintergrund. In der Analyse der 
Daten zeigt sich außerdem in zwei Bereichen ein signifikanter Geschlechtsunter-
schied: die Frauen haben seltener Kontakt mit KollegInnen als die befragten 
Männer, aber öfter Kontakt mit den Eltern als ihre Partner. 

Familien unterstützende Angebote werden in unterschiedlichem Ausmaß in 
Anspruch genommen, an der Spitze stehen dabei der Kinderarzt und die Oma 
oder andere Verwandte. Auch Spielgruppen (v. a. VG) und Mutter-Kind-Gruppen 
(v. a. KG) werden von einem überwiegenden Teil (3/4 der VG und 4/5 der KG) 
der Familien besucht. Professionelle Hilfe und Beratung (Sozialdienst, Therapeu-
ten, Kirchengemeinde) nehmen immerhin die Hälfte der Kontrollfamilien und 
Zweidrittel der Opstapje-Familien zu Programmbeginn in Anspruch. Entlastung 
durch eine Tagesmutter oder einen Babysitter suchen nur ein Teil der Familien, 
was zum einen durch die geringe Erwerbstätigkeit der Mütter (s. 2.1.7.1) und zum 
anderen durch die dabei anfallenden Kosten bedingt sein könnte. 

Die Familien mit Migrationshintergrund nehmen insgesamt weniger Familien 
unterstützende Angebote wahr, vor allem signifikant seltener einen Babysitter. Sie 
besuchen außerdem seltener Spielgruppen und Mutter-Kind-Gruppen und suchen 
seltener Hilfe und Unterstützung bei einer Beratungsstelle. Häufiger dagegen su-
chen sie Rat und Unterstützung bei einer religiösen Einrichtung. 
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Die Mütter beider Gruppen sind eher zufrieden mit der erreichbaren Unter-
stützung für sich und ihre Familien. Sie geben an, dass ihre Familien im Großen 
und Ganzen gut im Leben zurechtkommen. 

 

2.3 Paarbeziehung 

Grundlage der folgenden Berechnungen sind die Frauen und Männer unter den 
Befragten, die in einer festen Partnerschaft leben und diesen Teil des Fragebogens 
beantwortet haben. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus 65 Müttern der VG, 
13 Müttern der KG, 34 Vätern der VG, 6 Vätern der KG und 5 Lebenspartnern 
der VG, N=123. 

2.3.1 Partnerschaftszufriedenheit  

Auf einer Skala von „1=stimmt“, „2=stimmt eher“, „3=stimmt weniger“ bis 
„4=stimmt nicht“ sollten die Befragten ihre Zustimmung zu 6 vorgegebenen Aus-
sagen in Bezug auf ihre Partnerschaft angeben.  

In allen Bereichen der Partnerschaftszufriedenheit (bis auf die Variable „Um-
gang mit Konflikten“) sind die Frauen signifikant unzufriedener, als die Männer 
(Tabelle 69). Allerdings ist bei allen einfaktoriellen Paarvergleichen die Varianz-
homogenität nicht gegeben (außer bei der Variablen „Umgang mit Konflikten“). 
Die Überprüfung mit dem Mann-Withney-Test, der keine Varianzhomogenität 
voraussetzt, führt aber zu denselben Ergebnissen. 

Insgesamt ist aber die Zufriedenheit mit der Partnerschaft in allen Bereichen 
hoch.  

Tabelle 69: Partnerschaftszufriedenheit nach Geschlecht (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Partnerschaftszufriedenheit 

mit 
Männer (N=44) Frauen (N=79)

Signifikanz 

Zuneigung 1,18 (0,39) 1,54 (0,82) p= ,008 

Nähe 1,18 (0,39) 1,54 (0,74) p= ,004 

Kommunikation 1,41 (0,69) 1,94 (0,91) p= ,001 

Gestaltung der gemeinsamen Zeit 1,50 (0,73) 2,08 (1,08) p= ,002 

Treffen von Entscheidungen 1,41 (0,62) 1,83 (0,89) p= ,006 

Umgang mit Konflikten 1,71 (0,80) 2,01 (0,98) p= ,082 
(N=123, alle Befragte mit Partner) 
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Befragte aus Familien mit Migrationshintergrund sind signifikant zufriedener 
mit der Kommunikation in ihrer Partnerschaft, mit der Art wie Entscheidungen 
getroffen werden und wie mit Konflikten umgegangen wird, als Befragte aus deut-
schen Familien (Tabelle 70). 

Tabelle 70: Partnerschaftszufriedenheit nach Migrationshintergrund (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Partnerschaftszu-

friedenheit mit Familien mit Mi-

grationshinter-

grund (N=85)  

Familien ohne Mi-

grationshinter-

grund (N=38) 

Signifikanz 

Zuneigung 1,39 (0,74) 1,46 (0,66) p= ,607 

Nähe 1,37 (0,63) 1,51 (0,70) p= ,248 

Kommunikation 1,64 (0,81) 2,00 (0,96) p= ,032 

Gestaltung der ge-
meinsamen Zeit 

1,84 (1,06) 1,96 (0,90) p= ,527 

Treffen von 
Entscheidungen 

1,57 (0,79) 1,93 (0,86) p= ,022 

Umgang mit Konflikten 1,75 (0,89) 2,22 (0,94) p= ,008 

(N=123, alle Befragte mit Partner) 

 
Die Befragten der VG sind in nur punkto „Treffen von Entscheidungen“ sig-

nifikant (p=0,006) zufriedener (M=1,59; s=0,80), als die Befragten der KG 
(M=2,16; s=0,83). 

 
Zusammenfassend wurde noch nach der globalen Partnerschaftszufriedenheit 

(angelehnt an Hahlweg et. al.) auf einer 6-stufigen Skala gefragt. 
Mehr als 90% der Männer und Frauen leben in einer Partnerschaft, in der die 

positiven Seiten überwiegen. Die 10% Personen, die mit ihrem Partner/ihrer 
Partnerin nicht so glücklich sind, sind fast ausschließlich Frauen (Tabelle 71). 

Dies drückt sich auch in einem signifikanten (p=0,003) Mittelwertsunterschied 
zwischen Männern (M=5,22; s=0,88) und Frauen (M=4,58; s=1,19) aus. 

In Bezug auf die globale Partnerschaftszufriedenheit gibt es keine signifikanten 
Unterschiede zwischen VG und KG und zwischen Familien mit und ohne Migra-
tionshintergrund. 
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Tabelle 71: Globale Partnerschaftszufriedenheit nach Geschlecht (t1) 

Globale Partnerschaftszu-

friedenheit 

Männer 

(N=44)  

Frauen 

(N=79) 

Gesamt 

(N=123) 

Sehr unglücklich (1)  2 (2,5%) 2 (1,6%) 

Unglücklich (2) 1 (2,3%) 4 (5,1%) 5 (4,1%) 

Eher unglücklich (3)  5 (6,3%) 5 (4,1%) 

Unentschieden (3,5) 1 (2,3%)  1 (0,8%) 

Eher glücklich (4) 5 (11,4%) 20 (25,3%) 25 (20,3%) 

Glücklich (5) 18 (40,9%) 31 (39,2%) 49 (39,8%) 

Sehr glücklich (6) 19 (43,2%) 17 (21,5%) 36 (29,3%) 
(N=123, alle Befragte mit Partner) 

 

2.3.2 Aufgabenteilung  

Die Mütter, die in einer festen Partnerschaft leben, wurden auch gebeten, anhand 
einer Liste von häuslichen und familiären Aufgaben wiederzugeben, wie sie sich 
diese Aufgaben mit ihrem Partner aufteilen. Mögliche Antwortkategorien waren 
dabei: „zumeist Mann“, „zumeist Frau“, „beide etwa gleich“ und „Andere Per-
son“. 

In den Opstapje-Familien herrscht eine klassische Rollenverteilung in Bezug 
auf das Kochen vor, in der KG scheint es diesbezüglich in manchen Haushalten 
partnerschaftlicher zuzugehen, der Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant 
(Tabelle 72). 

Tabelle 72: Zuständigkeit Kochen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Kochen 
Opstapje 

(N=65)  

KG 

(N=13) 

Gesamt 

(N=78) 

Zumeist Mann 2 (3,1%) 1 (7,7%) 3 (3,8%) 

Zumeist Frau 51 (78,5%) 7 (53,8%) 58 (74,4%) 

Beide etwa gleich 12, (18,5%) 5 (38,5%) 17 (21,8%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 
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Ein Migrationshintergrund in der Familie ändert nichts an dieser Aufteilung, 
wenn gleich die deutschen Männer etwas häufiger abwechselnd mit der Partnerin 
den Kochlöffel schwingen. 

 
Auch beim Abspülen sind die Opstapje-Familien traditioneller orientiert als die 

KG-Familien und hier ist dieser Unterschied auch statistisch signifikant (Tabelle 
73). 

Tabelle 73: Zuständigkeit Abspülen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Abspülen Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 3 (4,6%)  3 (3,8%) 

Zumeist Frau 46 (70,8%) 3 (23,1%) 49 (62,8%) 

Beide etwa gleich 14 (21,5%) 7 (53,8%) 21 (26,9%) 

Andere Person 2 (3,1%) 3 (23,1%) 5 (6,4%) 
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund sind diesbezüglich ebenfalls etwas, a-

ber nicht signifikant traditioneller orientiert als die deutschen Familien. 
 
Putzen ist ganz klassisch Frauensache, nur in rund einem Drittel (VG) bzw. ei-

nem Viertel (KG) der Familien beteiligen sich die Männer an dieser Aufgabe 
(Tabelle 74).  

Tabelle 74: Zuständigkeit Putzen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Putzen Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 2 (3,1%)  2 (2,6%) 

Zumeist Frau 45 (69,2%) 9 (69,2%) 54 (69,2%) 

Beide etwa gleich 18 (27,7%) 3 (23,1%) 21 (26,9%) 

Andere Person  1 (7,7%) 1 (1,3%) 
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Drei Viertel der Frauen aus Familien mit Migrationshintergrund sind allein fürs 

Putzen zuständig, während immerhin knapp 40% der deutschen Paare sich diese 
Aufgabe teilen, der Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant. 
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Beim Aufräumen beteiligen sich immerhin gut ein Drittel der Partner aus den 

Opstapje-Familien und über die Hälfte der Partner aus den KG-Familien, der 
Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 75). 

Tabelle 75: Zuständigkeit Aufräumen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Aufräumen Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 3 (4,6%)  3 (3,8%) 

Zumeist Frau 38 (58,5%) 6 (46,2%) 44 (56,4%) 

Beide etwa gleich 24 (36,9%) 7 (53,8%) 31 (39,7%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Mehr als die Hälfte der deutschen Männer hilft beim Aufräumen mit,  während 

nur ein Drittel der Männer aus Familien mit Migrationshintergrund sich daran 
beteiligt, der Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant. 

 
Das Einkaufen wird in den meisten Familien partnerschaftlich geteilt, in der 

VG gibt es sogar 10 Männer, die dafür allein verantwortlich zeichnen, der Unter-
schied ist aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 76). 

Tabelle 76: Zuständigkeit Einkaufen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Einkaufen Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 10 (15,4%)  10 (12,8%) 

Zumeist Frau 15 (23,1%) 5 (38,5%) 20 (25,6%) 

Beide etwa gleich 40 (61,5%) 8 (61,5%) 48 (61,5%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Männer aus Familien mit Migrationshintergrund gehen zu fast 70% gemeinsam 

und/oder abwechselnd mit ihren Partnerinnen und zu 8% meist selbst zum Ein-
kaufen, nur 23% ihrer Partnerinnen sind allein fürs Einkaufen zuständig. In den 
deutschen Familien kaufen knapp ein Viertel der Männer hauptverantwortlich ein 
und fast die Hälfte teilt sich diese Aufgabe mit ihren Partnerinnen, gut 30% der 
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Frauen sieht sich hier aber alleine in der Pflicht. Die Unterschiede sind aber statis-
tisch nicht signifikant. 

 
Zwei Drittel der Partner in allen Familien beteiligen sich an der Versorgung der 

Kinder, in einem Drittel der Familien sind die Frauen allein für die Kinder zu-
ständig (Tabelle 77). 

Tabelle 77: Zuständigkeit Kinder nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe:  

Kinder versorgen 
Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann    

Zumeist Frau 21 (32,3%) 5 (38,5%) 26 (33,3%) 

Beide etwa gleich 44 (67,7%) 8 (61,5%) 52 (66,7%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Aufteilung der Pflichten in 

Bezug auf die Kinder. 
 
In punkto Reparaturen zeigen sich die meisten Familien ganz traditionell orien-

tiert, wobei die Frauen der KG (in Entsprechung zu ihren Partnern bezüglich der 
klassisch weiblich Aufgabenbereiche) etwas emanzipierter sind, der Unterschied 
ist aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 78). 

Tabelle 78: Zuständigkeit Reparaturen nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: Reparaturen Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 45 (69,2%) 8 (61,5%) 53 (67,9%) 

Zumeist Frau 4 (6,2%) 3 (23,1%) 7 (9,0%) 

Beide etwa gleich 10 (15,4%) 2 (15,4%) 12 (15,4%) 

Andere Person 6 (9,2%)  6 (7,7%) 
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf die Zuständigkeiten in punkto 

Reparaturen. 
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Die gemeinsame Verwaltung des Familienbudgets ist in mehr als der Hälfte der 
Opstapje-Familien die Regel. In der KG wird das Geld zu je einem Drittel von 
einem der beiden Partner oder von beiden gemeinsam verwaltet, der Unterschied 
ist aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 79). 

Tabelle 79: Zuständigkeit Geldgeschäfte nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Aufgabe: 

Geldgeschäfte 
Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 13 (20,0%) 4 (30,8%) 17 (21,8%) 

Zumeist Frau 16 (24,6%) 4 (30,8%) 20 (25,6%) 

Beide etwa gleich 36 (55,4%) 5 (38,5%) 41 (52,6%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeiten in den 

Familien in Bezug auf Geld. 
 
In den Opstapje-Familien wechseln sich die meisten Paare mit Behördengän-

gen ab, in einem Drittel der Familien übernehmen die Frauen diese Aufgabe und 
in einem Viertel die Männer. Bei den KG-Familien tragen die Frauen die Haupt-
verantwortung für diese Aufgabe, gefolgt von einer partnerschaftlichen Aufteilung 
und zu einem Fünftel erledigen die Männer diese Behördengänge meist allein, der 
Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 80). 

Tabelle 80: Zuständigkeit Behördengänge nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Aufgabe: Be-

hördengänge 
Opstapje (N=65) KG (N=13) Gesamt (N=78) 

Zumeist Mann 15 (23,1%) 1 (7,7%) 16 (20,5%) 

Zumeist Frau 23 (35,4%) 7 (53,8%) 30 (38,5%) 

Beide etwa gleich 27 (41,5%) 5 (38,5%) 32 (41,0%) 

Andere Person    
(N=78, nur Mütter mit Partner) 

 
In den Familien mit Migrationshintergrund sind am häufigsten die Frauen 

(40%) für Behördengänge zuständig oder Männer und Frauen wechseln sich ab 
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(37%). Die Hälfte der Paare aus Familien ohne Migrationshintergrund teilt sich 
diese Aufgabe partnerschaftlich oder sie bleibt in der Verantwortung der Frauen 
(35%). Die Unterschiede sind aber statistisch nicht signifikant. 

 
Insgesamt gesehen geben die befragten Mütter mit Partner zumeist eine tradi-

tionelle Aufgabenverteilung in ihren Familien zu Protokoll, wobei es in einzelnen 
(eher deutschen) Familien auch partnerschaftlicher zugehen mag. Diese Vertei-
lung steht mit der unterschiedlichen Beschäftigungssituation der Männer und 
Frauen in der Stichprobe in Zusammenhang, die eine klassische Aufteilung der 
familiären Aufgaben begünstigt, aber auch selbst wiederum Ausdruck eines tradi-
tionellen Rollenverständnisses sein kann. 

 
Abschließend wurden die Männer und Frauen auf einer Skala von „1=sehr un-

zufrieden“ bis „10=sehr zufrieden“ noch nach ihrer Zufriedenheit mit der Aufga-
benteilung in ihrer Partnerschaft gefragt. 

Die Frauen sind mit der Aufgabenteilung signifikant unzufriedener als die 
Männer (Tabelle 81), wenn gleich zwischen beiden Gruppen keine Varianzhomo-
genität herrscht. Im Mann-Withney-Test verfehlen die Rangunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen mit p=0,060 nur knapp das Signifikanzniveau von 
5%.  

Tabelle 81: Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Frauen (N=78) 7,69 (1,68) 3,0 10,0 

Männer (N=44) 6,80 (2,38) 1,0 10,0 
p= ,031 

(N=122, alle Befragte in Partnerschaft) 

 
Insgesamt sind aber beide Geschlechter eher zufrieden mit der Aufgabentei-

lung, die sie in ihrer Partnerschaft praktizieren. Es bestehen außerdem keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen der VG und der KG sowie zwischen den Befrag-
ten aus Familien mit und ohne Migrationshintergrund. 

 

2.3.3 Subjektives Paarklima 

In diese Berechnungen gehen 69 Befragte der Kohorte 2 und 19 Befragte aus der 
KG ein, die in einer Partnerschaft leben (N=88). In der ersten Kohorte wurde 
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diese Frage nur als offene Frage ohne Skala erhoben, was sich als sehr unergiebig 
erwies. 

Auf einer Skala von „1=sehr schlecht, sehr angespannt, belastend“ bis 
„10=sehr gut, sehr harmonisch, befriedigend“ wurden die Befragten um eine Ein-
schätzung des subjektiven Paarklimas gebeten. 

Beide Geschlechter fühlen sich wohl in ihrer Partnerschaft, wobei die befrag-
ten Männer sich etwas, aber nicht signifikant wohler in ihrer Partnerschaft fühlen 
als die befragten Frauen (Tabelle 82). 

Tabelle 82: Subjektives Paarklima nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=28) 8,13 (2,21) 1,0 10,0 

Frauen (N=60) 7,28 (2,32) 1,0 10,0 
p= ,111 

(N=88, Befragte KH2 und KG in Partnerschaft) 

 
Die Befragten der VG beurteilen das allgemeine Klima in ihrer Partnerschaft 

etwas, aber nicht signifikant positiver. 
Der Faktor Migration hat keine Auswirkung auf das subjektive Paarklima. 
 

2.3.4 Zusammenfassung Paarbeziehung 

In fast allen Bereichen der Partnerschaftszufriedenheit sind die Frauen signifikant 
unzufriedener, als die Männer. Insgesamt ist aber die Zufriedenheit mit der Part-
nerschaft eher hoch. 

Befragte aus Familien mit Migrationshintergrund sind signifikant zufriedener 
mit der Kommunikation in ihrer Partnerschaft, mit der Art wie Entscheidungen 
getroffen werden und wie mit Konflikten umgegangen wird, als Befragte aus deut-
schen Familien. 

 Mehr als 90% der Männer und Frauen leben in einer Partnerschaft, in der die 
positiven Seiten überwiegen. Die 10% Personen, die mit ihrem Partner/ihrer 
Partnerin nicht so glücklich sind, sind fast ausschließlich Frauen. 

Insgesamt gesehen geben die befragten Mütter mit Partner zumeist eine tradi-
tionelle Aufgabenverteilung in ihren Familien zu Protokoll, wobei es in einzelnen 
(eher deutschen) Familien auch partnerschaftlicher zugehen mag. Diese Vertei-
lung steht mit der unterschiedlichen Beschäftigungssituation der Männer und 
Frauen in der Stichprobe in Zusammenhang, die eine klassische Aufteilung der 
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familiären Aufgaben begünstigt, aber auch selbst wiederum Ausdruck eines tradi-
tionellen Rollenverständnisses sein kann. 

Die Frauen sind mit der Aufgabenteilung signifikant unzufriedener als die 
Männer. Insgesamt sind aber beide Geschlechter eher zufrieden mit der Aufga-
benteilung, die sie in ihrer Partnerschaft praktizieren.  

Beide Geschlechter fühlen sich subjektiv wohl in ihrer Partnerschaft, wobei die 
befragten Männer sich etwas, aber nicht signifikant wohler fühlen als die befragten 
Frauen 

 

2.4 Eltern-Kind-Beziehung 

2.4.1 Gemeinsame Aktivitäten 

Die befragten Eltern wurden gebeten, auf einer Skala von „1=nie“, „2=selten“, 
„3=gelegentlich“ bis „4=häufig“ anzugeben, wie oft sie 23 vorgegebene, mögliche 
gemeinsame Aktivitäten mit ihrem Kind praktizieren. 

2.4.1.1 Rangreihe der Aktivitäten  

Sehr beliebt (M>3,5) sind Aktivitäten, die sich im Alltag mit dem Kind quasi ne-
benbei ergeben und wenig Vorbereitung und/oder Aufwand bedeuten: Schmu-
sen/Kuscheln, Spazieren Gehen und Erklären/Belehren. 

Gelegentlich bis häufig (M>3,0) werden auch klassische Kinderbeschäftigun-
gen praktiziert: Ballspiele, Bewegungsspiele/Toben, Bauen (Lego/Klötzchen), 
Singen/Klatschen/Tanzen, Malen, Spielplatzbesuch, Gute-Nacht-Ritual, Arbeiten 
im Haushalt, Fernsehen und mit Puppen/Tieren spielen. 

Manchmal (M>2,5) werden von den Eltern Aktivitäten eingesetzt, die etwas 
mehr Vorbereitung und/oder Mühe seitens der Eltern verlangen: Verste-
cken/Fangen, Vorlesen, Ausflüge (Schwimmbad/Zoo), Puzzles und Geschichten 
erzählen. 

Eher selten (M<2,5) werden mit den Kindern Aktivitäten praktiziert, die Re-
gelkenntnis, Geschicklichkeit und/oder aufwändigere Materialien voraussetzen: 
Basteln, Rollenspiele/Theater spielen, Abzählverse/Reime, Sammeln und Brett-
spiele.  

Positiv fällt auf, dass Fernsehen erst an 10. Stelle steht, bedauerlich ist aber, 
dass Vorlesen (Platz 13) und Geschichten erzählen (Platz 16) deutlich weiter hin-
ten rangieren (Tabelle 83).  
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Tabelle 83: Gemeinsame Aktivitäten Gesamtgruppe (t1) 

Aktivität 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum 

1. Schmusen/Kuscheln 3,68 (0,75) 1 4 

2. Spazieren Gehen 3,53 (0,82) 1 4 

2. Erklären/Belehren 3,53 (0,72) 1 4 

3. Ballspiele 3,35 (0,82) 1 4 

4. Bewegungsspiele/Toben 3,34 (0,92) 1 4 

5. Bauen (Lego/Klötzchen) 3,31 (0,95) 1 4 

6. Singen/Klatschen/Tanzen 3,30 (0,94) 1 4 

7. Malen 3,19 (1,00) 1 4 

8. Spielplatzbesuch 3,15 (0,97) 1 4 

8. Gute-Nacht-Ritual 3,15 (1,17) 1 4 

9. Arbeiten im Haushalt 3,11 (1,00) 1 4 

10. Fernsehen 3,09 (0,93) 1 4 

11. Mit Puppen/Tieren spielen 3,03 (1,11) 1 4 

12. Verstecken/Fangen 2,96(1,14) 1 4 

13. Vorlesen 2,73 (1,06) 1 4 

14. Ausflüge (Schwimmbad/Zoo) 2,72 (0,99) 1 4 

15. Puzzles 2,66 (1,08) 1 4 

16. Geschichten erzählen 2,58 (1,03) 1 4 

17. Basteln 2,17 (1,08) 1 4 

18. Rollenspiele/Theater spielen 2,06 (1,11) 1 4 

19. Abzählverse/Reime 2,03 (1,13) 1 4 

20. Sammeln 2,00 (1,15) 1 4 

21. Brettspiele 1,96 (1,05) 1 4 

(N=149, alle Befragte) 

 
Insgesamt ist auch ersichtlich, dass bei der Beantwortung dieses Fragenblocks 

soziale Erwünschtheit eine große Rolle gespielt haben mag, was zu einer Ver-
schiebung in Richtung auf Angabe von höherer Frequenz und breiterem Spekt-
rum der Aktivitäten geführt haben kann. Betrachtet man den Fragenblock „Ge-
meinsame Aktivitäten“ als Skala so ergibt sich ein Alpha =, 8184, was sehr für 
eine tendenziell einheitliche Beantwortung der Fragen spricht. Lediglich die Akti-
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vitäten „Brettspiele“ (r= ,0734) und „Fernsehen“ (r= ,1994) passen mit ihrer nied-
rigen korrigierten Item-Total-Korrelation nicht so gut in die Skala. 

Der Einsatz einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenmethode) führte nicht 
zur erwünschten Dimensionsreduktion: es bildeten sich nur zwei interpretierbare 
Faktoren (häufig praktizierte vs. seltener praktizierte Aktivitäten) und 4 Faktoren 
mit nicht sinnvoll interpretierbaren Restkategorien (z.B. Fernsehen, keine Ausflü-
ge). 

2.4.1.2 Gruppenvergleiche 

Tabelle 84: Gemeinsame Aktivitäten nach Geschlechtern (t1) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Aktivität 

Männer (N=44) Frauen (N=105) 

Signifikanz 

Schmusen/Kuscheln 3,41 (0,95) 3,80 (0,63) p= ,004 

Spazieren Gehen 3,25 (0,97) 3,65 (0,72) p= ,006 

Erklären/Belehren 3,39 (0,87) 3,60 (0,65) p= ,107 

Ballspiele 3,25 (0,97) 3,39 (0,75 p= ,343 

Bauen (Lego/Klötzchen) 2,93 (1,04) 3,47 (0,87) p= ,002 

Bewegungsspiele/Toben 3,00 (1,14) 3,48 (0,77) p= ,004 

Singen/Klatschen/Tanzen 2,89 (1,10) 3,47 (0,80) p= ,000 

Malen 2,68 (1,16) 3,41 (0,85) p= ,000 

Spielplatzbesuch 2,91 (0,96) 3,26 (0,96) p= ,045 

Gute-Nacht-Ritual 2,80 (1,29) 3,30 (1,10) p= ,017 

Arbeiten im Haushalt 2,64 (1,08) 3,31 (0,89) p= ,000 

Fernsehen 3,09 (0,93) 3,10 (0,91) p= ,979 

Mit Puppen/Tieren spielen 2,45 (1,15) 3,28 (1,00) p= ,000 

Verstecken/Fangen 2,91 (1,14) 2,98 (1,04) p= ,710 

Vorlesen 2,25 (1,04) 2,93 (1,00) p= ,000 

Ausflüge (Schwimmbad/Zoo) 2,41 (0,92) 2,86 (0,99) p= ,011 

Puzzles 2,34 (0,99) 2,80 (1,10) p= ,018 

Geschichten erzählen 2,43 (1,04) 2,64 (1,02) p= ,253 

Basteln 1,98 (0,98) 2,25 (1,11) p= ,160 

Rollenspiele/Theater spielen 1,98 (1,09) 2,10 (1,04) p= ,535 

Abzählverse/Reime 1,74 (1,03) 2,14 (1,16) p= ,051 
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Mittelwert 

(Standardabweichung) Aktivität 

Männer (N=44) Frauen (N=105)

Signifikanz 

Sammeln 1,84 (1,04) 2,07 (1,18) p= ,270 

Brettspiele 2,20 (1,05) 1,80 (1,03) p= ,030 
(N=149, alle Befragte) 

 
Im Geschlechtervergleich kann man einen deutlichen Gendereffekt in Bezug 

auf die gemeinsamen Aktivitäten mit dem Kind erkennen: bei 13 von 23 Aktivitä-
ten (alle eher im oberen und mittleren Spektrum) beschäftigen sich die Frauen 
signifikant öfter mit ihren Kindern als die Männer, bei 8 weiteren Variablen (eher 
im unteren Spektrum) liegen die Frauen tendenziell vorne, Gleichstand herrscht 
beim gemeinsamen Fernsehen und nur in punkto Brettspiele ergreifen die Männer 
signifikant häufiger die Initiative. Die „Top Drei“ der Aktivitäten (Schmusen / 
Kuscheln, Spazieren Gehen, Erklären / Belehren) sind aber bei beiden Ge-
schlechtern in der Rangreihe an der Spitze (Tabelle 84). 

Gruppenvergleiche auf den Faktoren „VG/KG“ und „Familien mit/ohne 
Migrationshintergrund“ auf dem Niveau der einzelnen Variablen ergaben mit ei-
ner Ausnahme (die Familien der KG machen häufiger Ausflüge als die Familien 
der VG) keine signifikanten Gruppenunterschiede. 

 

2.4.1.3 Globales Aktivitätsniveau 

Um die Informationen zu den gemeinsamen Aktivitäten zu verdichten und Grup-
pen- bzw. Zeitvergleiche besser möglich zu machen, wurde eine zusammenfas-
sende Variable „Gemeinsame Aktivitäten: Index“ als Mittelwert über alle 23 Vari-
ablen gebildet. Dieses Vorgehen lässt sich auch auf Grund des hohen Alpha-
Wertes (0,8184) der Skala „Gemeinsame Aktivitäten“ gut begründen. 

 
Es gibt keinen signifikanten Mittelwertsunterschied im globalen Aktivitätsni-

veau zwischen VG und KG, das durchschnittlich eher hoch ist. Deutlich wird 
aber, dass es im globalen Aktivitätsniveau eine große Spannweite zwischen den 
befragten Personen gibt (Tabelle 85). 
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Tabelle 85: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=117) 2,87 (0,47) 1,48 3,87 

KG (N=26) 3,01 (0,39) 2,22 3,78 
p= ,180 

(N=143, alle Befragte) 

 
Das globale Aktivitätsniveau spiegelt die oben berichteten Unterschiede auf 

dem Niveau der einzelnen Variablen zwischen Männern und Frauen in Bezug auf 
ihre gemeinsamen Aktivitäten mit ihrem Kind genau wieder (Tabelle 86). 

Tabelle 86: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Männer (N=42) 2,65 (0,45) 1,48 3,43 

Frauen (N=101) 3,00 (0,43) 1,61 3,87 
p= ,000 

(N=143, alle Befragte) 

 
Familien mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich im Mittel 

nicht in ihrem globalen Aktivitätsniveau (Tabelle 87). 

Tabelle 87: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Migrationshintergrund 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Familien mit Migra-
tionshintergrund 
(N=88) 

2,86 (0,47) 1,87 3,70 

Familien ohne Migra-
tionshintergrund 
(N=55) 

2,94 (0,45) 1,48 3,87 

p= ,317 

(N=143, alle Befragte) 
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Tabelle 88: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Bildungsniveau (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Befragte ohne / mit 
niedrigem Schulab-
schluss (N=97) 

2,86 (0,47) 1,48 3,87 

Befragte mit mittle-
rem / hohem Schul-
abschluss (N=44) 

2,96 (0,45) 2,04 3,78 

p= ,231 

(N=143, alle Befragte) 

 
Um die Hypothese zu prüfen, ob das Bildungsniveau einen Einfluss auf die In-

tensität der Beschäftigung mit den Kindern hat, wurden alle Befragten nach der 
Variable „Höchster Bildungsabschluss“ in zwei Gruppen aufgeteilt. Wie aus der 
Tabelle (Tabelle 88) ersichtlich ist, hat das Bildungsniveau in dieser Stichprobe 
keinen Einfluss auf das globale Aktivitätsniveau. 

 

2.4.2 Erziehungsziele 

2.4.2.1 Rangreihe der Erziehungsziele 

Die befragten Eltern wurden gebeten, auf einer Skala von „1=unwichtig“, 
„2=eher unwichtig“, „3=eher wichtig“ bis „4=sehr wichtig“ anzugeben, wie wich-
tig 17 vorgegebene Erziehungsziele für sie sind. Anhand der Daten der Gesamt-
gruppe werden im Folgenden diese Ziele in eine Rangreihe bezüglich der Gewich-
tung durch die Befragten gebracht. 

Bei der Beantwortung der Frage nach der Bedeutung bestimmter Erziehungs-
ziele für die Eltern spielt augenscheinlich soziale Erwünschtheit eine noch größere 
Rolle als bei den gemeinsamen Aktivitäten: 10 von 17 Zielen erreichen einen Mit-
telwert größer 3,5, weitere 6 Ziele weisen einen Mittelwert größer 3,0 auf und nur 
das Ziel „Religiosität“ wird von den meisten Befragten als deutlich weniger wich-
tig eingestuft, allerdings mit der größten Streuung (Tabelle 89). Das in der Reliabi-
litätsanalyse ermittelte Alpha= ,8749 bestätigt den Eindruck einer einheitlich posi-
tiven Antworttendenz, nur das Item „Religiosität“ passt mit einer Item-Total-
Korrelation von 0,0290 nicht in die Skala Erziehungsziele. Die Durchführung 
einer Faktorenanalyse führt nicht zur erwünschten Dimensionsreduktion, da keine 
interpretierbaren Faktoren extrahiert werden konnten. 

66 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung 

Tabelle 89: Erziehungsziele Gesamtgruppe (t1) 

Erziehungsziel 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum

1. Beruf 3,78 (0,58) 1 4 

2. Bildung 3,74 (0,62) 1 4 

3. Ehrlichkeit 3,72 (0,63) 1 4 

4. Selbständigkeit 3,71 (0,67) 1 4 

5. Selbstbewusstsein 3,70 (0,59) 1 4 

6. Soziales Verhalten 3,68 (0,56)  1 4 

7. Kreativität 3,65 (0,62) 1 4 

8. Hilfsbereitschaft 3,62 (0,66) 1 4 

9. Leistung/Erfolg 3,56 (0,64) 1 4 

10. Toleranz 3,53 (0,66) 1 4 

11. Gehorsam 3,50 (0,76) 1 4 

12. Ordnung 3,43 (0,73) 1 4 

12. Durchsetzungsvermögen 3,43 (0,71) 1 4 

13. Soziale Anerkennung 3,17 (0,80) 1 4 

14. Selbstbestimmung 3,14 (0,81) 1 4 

15. Ehrgeiz 3,07 (0,87) 1 4 

16. Religiosität 2,35 (1,07) 1 4 
(N=148, alle Befragte) 

 
Inhaltlich betrachtet fällt positiv auf, dass Beruf und Bildung bei den befragten 

Eltern oberste Priorität in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder besitzen. Überra-
schenderweise folgt gleich danach Ehrlichkeit, worüber nachzudenken und weiter 
zu fragen lohnen würde. Sowohl Autonomie (Selbständigkeit, Selbstbewusstsein), 
als auch prosoziales Verhalten (Soziales Verhalten, Hilfsbereitschaft, Toleranz) 
sind den Eltern gleichermaßen sehr wichtig. Die so genannten „Sekundärtugen-
den“ wie Gehorsam und Ordnung sind dagegen nicht ganz so wichtig, Ziele wie 
Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz sind evt. negativer konnotiert als Leis-
tung/Erfolg. 
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2.4.2.2 Gruppenvergleiche 

Zu Gunsten der Übersichtlichkeit werden nur signifikante Gruppenunterschiede 
berichtet. 

Hilfsbereitschaft und Religiosität werden von den Befragten der Opstapje-
Familien im Mittel signifikant höher gewichtet, als von den Befragten der KG-
Familien (Tabelle 90). 

Tabelle 90: Unterschiede Erziehungsziele nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Mittelwert (Standardabweichung)
Erziehungsziel 

Opstapje (N=122) KG  (N=26) 
Signifikanz 

Hilfsbereitschaft 3,67 (0,66) 3,39 (0,64) p= ,045 

Religiosität 2,43 (1,08) 1,96 (0,92) p= ,040 
(N=148, alle Befragte) 

 
Die Familien mit Migrationshintergrund legen in der Erziehung signifikant 

mehr Wert auf Ehrgeiz, Ordnung, Leistung/Erfolg und soziale Anerkennung, 
auch Religiosität ist (mit großer Streuung!) ein wichtiger Wert. Die deutschen Fa-
milien wünschen sich dagegen für ihre Kinder mehr Durchsetzungsvermögen 
(Tabelle 91). 

Tabelle 91: Unterschiede Erziehungsziele nach Migrationshintergrund (t1) 

Mittelwert(Standardabweichung) 

Erziehungsziel 

Familien mit 

Migration-

shintergrund 

(N=91) 

Familien ohne 

Migration-

shintergrund  

(N=57) 

Signifikanz 

Ehrgeiz 3,22 (0,84) 2,84 (0,86) p= ,009 

Religiosität 2,73 (1,09) 1,75 (0,71) p= ,000 

Ordnung 3,54 (0,75) 3,26 (0,67) p= ,025 

Durchsetzungsvermögen 3,33 (0,79) 3,59 (0,54) p= ,032 

Leistung/Erfolg 3,67 (0,64) 3,40 (0,60) p= ,011 

Soziale Anerkennung 3,34 (0,76) 2,90 (0,79) p= ,001 

(N=148, alle Befragte) 
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Eltern mit einem höheren Schulabschluss betonen in der Erziehung ihrer Kin-
der Ehrgeiz und Selbstbewusstsein signifikant mehr, als Eltern mit niedrigerem 
Schulabschluss (Tabelle 92). 

Tabelle 92: Unterschiede Erziehungsziele nach Bildungsniveau (t1) 

Mittelwert(Standardabweichung) 

Erziehungsziel 
Kein/niedriger 

Schulabschluss

(N=100) 

Mittlerer/hoher  

Schulabschluss 

(N=46) 

Signifikanz 

Ehrgeiz 2,97 (0,93) 3,28 (0,69) p= ,043 

Selbstbewusstsein 3,62 (0,66) 3,87 (0,34) p= ,017 

(N=146, alle Befragte) 

 
Zwischen den Männern und Frauen der Gesamtgruppe gab es keine signifikan-

ten Unterschiede in Bezug auf die Erziehungsziele. 
 

2.4.3 Entwicklungsförderliches Elternverhalten 

In Anlehnung an die Skalen von Peterander et al. wurden die Befragten gebeten, 
auf einer Skala von „1=stimmt nicht“, „2=stimmt ein wenig“, „3=stimmt weitge-
hend“ bis „4=stimmt genau“ anhand von 18 vorformulierten Aussagen über ihr 
Verhalten gegenüber ihren Kindern Auskunft zu geben. 

 
Wie aus Tabelle 93ersichtlich ist, ist auch die Beantwortung dieses Fragen-

blocks von hoher sozialer Erwünschtheit geprägt. Die Tendenz zur stark positi-
ven Selbsteinschätzung ist unverkennbar, die Mittelwerte schwanken zwischen 
3,15 und 3,87, der Großteil der Befragten sieht sich in weitgehender oder genauer 
Übereinstimmung mit den vorgegebenen Aussagen. Die Reliabilitätsanalyse ergibt 
ein Alpha=, 7960, die Faktorenanalyse (Hauptkomponentenmethode) ergibt keine 
stringent interpretierbaren Faktoren. 
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Tabelle 93: Entwicklungsförderliches Elternverhalten Gesamtgruppe (t1) 

Entwicklungsförderliches  

Elternverhalten 

Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum 

1. Miteinander lachen 3,86 (0,39) 2 4 

2. Ein offenes Ohr haben 3,78 (0,46) 2 4 

3. Signale des Kindes beachten 3,76 (0,44) 2 4 

4. Bei Misserfolgen ermuntern 3,75 (0,51) 2 4 

5. Dem Kind zuhören 3,69 (0,53) 2 4 

6. Auf Fragen antworten 3,66 (0,58) 1 4 

7. Entwicklungsstand beachten 3,64 (0,61) 1 4 

8. Mit dem Kind scherzen 3,63 (0,64) 1 4 

9. Erwartungen mitteilen 3,59 (0,67) 1 4 

10. Zeit haben fürs Kind 3,58 (0,65) 2 4 

11. Über Sorgen sprechen 3,53 (0,75) 1 4 

12. Gemeinsames Tun 3,45 (0,73) 1 4 

12. Perspektive des Kindes ein-
nehmen 

3,45 (0,77) 1 4 

13. Klare Aufforderungen 3,44 (0,78) 1 4 

13. Rangeln und Toben 3,44 (0,79) 1 4 

14. Beziehung reflektieren 3,41 (0,86) 1 4 

15. Eigene Lösungen unterstützen 3,22 (0,83) 1 4 

16. Geduldig sein 3,15 (0,83) 1 4 
(N=148, alle Befragte) 

 
Gruppenvergleiche („VG/KG“, „Familien mit/ohne Migrationshintergrund“, 

„Männer/Frauen“, „Niedriger/Hoher Schulabschluss“) auf dem Niveau einzelner 
Variablen führen nur vereinzelt zu signifikanten Unterschieden, die aber wegen 
der hohen Wahrscheinlichkeit eines Beta-Fehlers und der zum großen Teil nicht 
gegebenen Varianzhomogenität nur bedingt aussagekräftig sind. 

Gruppenvergleiche (s. o.) auf der Basis eines Gesamtmittelwertes über alle Va-
riablen der Skala „Entwicklungsförderliches Elternverhalten“ führen zu keinen 
signifikanten Unterschieden. Der Mittelwert für die Gesamtgruppe liegt bei 3,57, 
die Standardabweichung bei 0,32 und die Spannweite zwischen 2,44 (Minimum) 
und 4,00 (Maximum). 
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Inhaltlich lässt sich zumindest positiv vermerken, dass die Eltern zum größten 
Teil wissen, was ihren Kindern gut tut und wie sie sich optimal ihnen gegenüber 
verhalten sollten. Ob dies im alltäglichen Umgang mit dem Kind auch tatsächlich 
umgesetzt wird, kann mittels einer Selbsteinschätzung nicht untersucht werden, 
hier geben die videographierten Mutter-Kind-Interaktionen (siehe Bericht PD 
Zimmermann) eindeutiger Auskunft. 

 

2.4.4 Subjektive Wahrnehmung der Eltern-Kind-Beziehung 

In diese Berechnungen gehen 83 Befragte der Kohorte 2 und 26 Befragte aus der 
KG ein (N=109). In der ersten Kohorte wurde diese Frage nur als offene Frage 
ohne Skala erhoben, was sich als sehr unergiebig erwies. 

 
Auf einer Skala von „1=sehr schlecht/angespannt“ bis „10=sehr 

gut/harmonisch“ sollten die Befragten abschließende ihre Beziehung zum Pro-
jektkind einstufen. 

Die Befragten der Kontrollgruppe beschreiben ihre Beziehung zum Kind ten-
denziell noch positiver, als die Befragten der Opstapje-Familien (nur KH2), der 
Unterschied verfehlt nur knapp das Signifikanzniveau von 5% (Tabelle 94). 

Zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Familien mit bzw. ohne 
Migrationshintergrund gibt es keine signifikanten Mittelwertsunterschiede in Be-
zug auf die subjektive Wahrnehmung der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. 
Die Eltern-Kind-Beziehung wird von allen Befragten als sehr gut und harmonisch 
eingestuft. 

Tabelle 94: Subjektive Eltern-Kind-Beziehung nach Untersuchungsgrup-

pen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=83) 8,41 (1,59) 3,0 10,0 

KG (N=26) 9,04 (1,71) 2,0 10,0 
p= ,087 

(N=109, Befragte KH2 und KG) 

 

2.4.5 Zusammenfassung Eltern-Kind-Beziehung 

In der gemeinsamen Beschäftigung von Eltern mit ihren Kindern sind Aktivitäten 
sehr beliebt, die sich im Alltag mit dem Kind quasi nebenbei ergeben und wenig 
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Vorbereitung und/oder Aufwand bedeuten, wie z.B. Schmusen und Kuscheln 
oder Spazieren Gehen. Gelegentlich bis häufig werden auch klassische Kinderbe-
schäftigungen praktiziert wie z.B. Bewegungsspiele oder Bauen und Malen. 
Manchmal werden von den Eltern Aktivitäten eingesetzt, die etwas mehr Vorbe-
reitung und/oder Mühe seitens der Eltern verlangen, wie z.B. Vorlesen oder Aus-
flüge. Eher selten werden mit den Kindern Aktivitäten praktiziert, die Regel-
kenntnis, Geschicklichkeit und/oder aufwändigere Materialien voraussetzen, wie 
z.B. Basteln oder Brettspiele. Positiv fällt auf, dass Fernsehen erst an 10. Stelle 
steht, bedauerlich ist aber, dass Vorlesen und Geschichten erzählen deutlich wei-
ter hinten rangieren. Insgesamt ist auch ersichtlich, dass bei der Beantwortung 
dieses Fragenblocks soziale Erwünschtheit eine große Rolle gespielt haben mag, 
was zu einer Verschiebung in Richtung auf Angabe von höherer Frequenz und 
breiterem Spektrum der Aktivitäten geführt haben kann. 

Im Geschlechtervergleich kann man einen deutlichen Gendereffekt in Bezug 
auf die gemeinsamen Aktivitäten mit dem Kind erkennen: bei 13 von 23 Aktivitä-
ten (alle eher im oberen und mittleren Spektrum in Bezug auf die Häufigkeit) be-
schäftigen sich die Frauen signifikant öfter mit ihren Kindern als die Männer, bei 
8 weiteren Variablen (eher im unteren Spektrum in Bezug auf die Häufigkeit) lie-
gen die Frauen tendenziell vorne, Gleichstand herrscht beim gemeinsamen Fern-
sehen und nur in punkto Brettspiele ergreifen die Männer signifikant häufiger die 
Initiative.  

Das globale Aktivitätsniveau als Mittelwert über alle Items spiegelt die oben 
berichteten Unterschiede auf dem Niveau der einzelnen Variablen zwischen Män-
nern und Frauen in Bezug auf ihre gemeinsamen Aktivitäten mit ihrem Kind ge-
nau wieder. Zwischen den anderen Untergruppen (VG/KG, Familien mit/ohne 
Migrationshintergrund) gibt es keine bedeutsamen Unterschiede. 

 Bei der Beantwortung der Frage nach der Bedeutung bestimmter Erziehungs-
ziele für die Eltern spielt augenscheinlich soziale Erwünschtheit eine noch größere 
Rolle als bei den gemeinsamen Aktivitäten. Inhaltlich betrachtet fällt positiv auf, 
dass Beruf und Bildung bei den befragten Eltern oberste Priorität in Bezug auf die 
Erziehung ihrer Kinder besitzen. Überraschenderweise folgt gleich danach Ehr-
lichkeit, worüber nachzudenken und weiter zu fragen lohnen würde. Sowohl Au-
tonomie (Selbständigkeit, Selbstbewusstsein), als auch prosoziales Verhalten (So-
ziales Verhalten, Hilfsbereitschaft, Toleranz) sind den Eltern gleichermaßen sehr 
wichtig. Die so genannten „Sekundärtugenden“ wie Gehorsam und Ordnung sind 
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dagegen nicht ganz so wichtig, Ziele wie Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz 
sind evt. negativer konnotiert als Leistung/Erfolg. 

Hilfsbereitschaft und Religiosität werden von den Befragten der Opstapje-
Familien im Mittel signifikant höher gewichtet, als von den Befragten der KG-
Familien Die Familien mit Migrationshintergrund legen in der Erziehung signifi-
kant mehr Wert auf Ehrgeiz, Ordnung, Leistung/Erfolg und soziale Anerken-
nung, auch Religiosität ist ein wichtiger Wert. Die deutschen Familien wünschen 
sich dagegen für ihre Kinder mehr Durchsetzungsvermögen. Eltern mit einem 
höheren Schulabschluss betonen in der Erziehung ihrer Kinder Ehrgeiz und 
Selbstbewusstsein signifikant mehr, als Eltern mit niedrigerem Schulabschluss. 

Die Beantwortung des Fragenblocks zum entwicklungsförderlichen Elternver-
halten ist von besonders hoher sozialer Erwünschtheit geprägt. Die Tendenz zur 
stark positiven Selbsteinschätzung ist unverkennbar. Inhaltlich lässt sich zumin-
dest positiv vermerken, dass die Eltern zum größten Teil wissen, was ihren Kin-
dern gut tut und wie sie sich ihnen gegenüber optimal verhalten sollten. Ob dies 
im alltäglichen Umgang mit dem Kind auch tatsächlich umgesetzt wird, kann mit-
tels einer Selbsteinschätzung nicht untersucht werden, hier geben die vide-
ographierten Mutter-Kind-Interaktionen (siehe Bericht PD Zimmermann) eindeu-
tiger Auskunft. 

Die Eltern-Kind-Beziehung wird von allen Befragten als sehr gut und harmo-
nisch eingestuft. Die Befragten der Kontrollgruppe beschreiben dabei ihre Bezie-
hung zum Kind tendenziell noch positiver, als die Befragten der Opstapje-
Familien.  
 

2.5 Individuum 

In diesem Teil des Fragebogens wurden die Eltern mit Skalen, die sich an den 
Fragebogen „Gesundheit und Stress“ von Schneewind und Weiß anlehnen, nach 
ihrer persönlichen derzeitigen Befindlichkeit in Bezug auf ihr emotionales Wohl-
befinden, ihre Problemlösefertigkeiten, ihr Empfinden von persönlicher Kontrol-
le, ihrem Selbstwertgefühl und ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit gefragt. 

 

2.5.1 Emotionales Wohlbefinden 

Auf einer Skala von „1=sehr oft“ bis „5=nie“ wurden die Befragten gebeten, an-
hand von 9 vorformulierten Aussagen anzugeben, wie häufig sie in letzter Zeit 
bestimmte positive bzw. negative Gefühlszustände erlebt hatten. Über alle 9 Vari-
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ablen wurde ein Gesamtmittelwert gebildet (in der Reliabilitätsanalyse weist die 
Skala ein Alpha= ,8109 auf) mit dem Wert „1“ als negativem und dem Wert „5“ 
als positivem Pol.  

 
Die Befragten geben an, dass sie durchschnittlich in letzter Zeit nur selten bis 

manchmal negative und manchmal bis oft positive Gefühlszustände erlebt hatten. 
Es gibt in diesem Merkmal keine Unterschiede zwischen den Befragten der VG 
und der KG (Tabelle 95). 

Tabelle 95: Index Emotionales Wohlbefinden nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=118) 3,33 (0,61) 1,44 5,00 

KG (N=26) 3,38 (0,69) 2,11 4,67 
p= ,706 

(N=144, alle Befragte) 

 
Das emotionale Wohlbefinden der befragten Frauen ist signifikant schlechter, 

als das der befragten Männer (Tabelle 96). Die könnte unter Umständen auch mit 
der signifikant geringeren Partnerschaftszufriedenheit der Frauen zusammenhän-
gen. (Die Korrelation zwischen den Items „Subjektives Paarklima“ und „Emotio-
nales Wohlbefinden“ ist signifikant und beträgt r= ,354). 

Tabelle 96: Index Emotionales Wohlbefinden nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=43) 3,55 (0,58) 2,56 5,00 

Frauen (N=101) 3,26 (0,62) 1,44 4,67 
p= ,010 

(N=144, alle Befragte) 

 
Zwischen den Befragten aus Familien mit bzw. ohne Migrationshintergrund 

gibt es keine bedeutsamen Mittelwertsunterschiede in Bezug auf das emotionale 
Wohlbefinden. 
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2.5.2 Problemlösefertigkeiten 

Auf einer Skala von „1=sehr oft“ bis „5=nie“ wurden die Befragten gebeten, an-
hand von 3 vorformulierten Aussagen anzugeben, wie häufig sie in letzter Zeit 
bestimmte, neue oder bewährte Problemlösestrategien eingesetzt hatten. Über alle 
3 Variablen wurde ein Gesamtmittelwert gebildet (in der Reliabilitätsanalyse weist 
die Skala ein Alpha= ,6884 auf) mit dem Wert „1“ als negativem und dem Wert 
„5“ als positivem Pol. 

 
Alle Befragten gaben an, im Mittel oft neue oder bewährte Problemlösestrate-

gien angewendet zu haben. In diesem Merkmal gibt es keine signifikanten Unter-
schiede zwischen VG und KG (Tabelle 97), Männern und Frauen sowie Befragten 
aus Familien mit bzw. ohne Migrationshintergrund. 

Tabelle 97: Index Problemlösefertigkeiten nach Untersuchungsgruppen 

(t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=120) 3,68 (0,68) 1,67 5,00 

KG (N=26) 3,83 (0,52) 2,67 5,00 
p= ,199 

(N=146, alle Befragte) 

 

2.5.3 Personale Kontrolle 

Auf einer Skala von „1=stimmt voll und ganz“ bis „5=stimmt überhaupt 
nicht“ wurden die Befragten gebeten, anhand von 5 vorformulierten Aussagen 
anzugeben, in wie weit sie glauben, Einfluss auf ihr eigenes Schicksal zu haben. 
Über alle 5 Variablen wurde ein Gesamtmittelwert gebildet (in der Reliabilitätsana-
lyse weist die Skala ein Alpha= ,8141 auf) mit dem Wert „1“ als negativem und 
dem Wert „5“ als positivem Pol. 

 
Die Befragten beider Gruppen geben im Durchschnitt an, sehr wohl Einfluss 

auf das eigene Leben zu haben und nicht allen Widrigkeiten hilflos ausgesetzt zu 
sein, wenn gleich Streuung und Spannweite hier relativ groß sind (Tabelle 98). 
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Tabelle 98: Index Personale Kontrolle nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=120) 3,67 (0,91) 1,00 5,00 

KG (N=26) 3,72 (1,06) 1,00 5,00 
p= ,800 

(N=146, alle Befragte) 

 
Die befragten Männer haben nach eigener Meinung ihr Leben besser im Griff, 

als die befragten Frauen dies von sich glauben, der Unterschied verfehlt nur 
knapp das Signifikanzniveau von 5% (Tabelle 99). 

Tabelle 99: Index Personale Kontrolle nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=43) 3,90 (0,86) 1,60 5,00 

Frauen (N=103) 3,59 (0,95) 1,00 5,00 
p= ,069 

(N=146, alle Befragte) 

 
In Bezug auf die personale Kontrolle gibt es keinen Unterschied zwischen Be-

fragten aus Familien mit bzw. ohne Migrationshintergrund. 
 

2.5.4 Selbstwertgefühl 

Auf einer Skala von „1=stimmt voll und ganz“ bis „5=stimmt überhaupt 
nicht“ wurden die Befragten gebeten, anhand von 7 vorformulierten Aussagen 
anzugeben, wie sehr sie sich selbst wertschätzen können. Über alle 7 Variablen 
wurde ein Gesamtmittelwert gebildet (in der Reliabilitätsanalyse weist die Skala ein 
Alpha= ,7615 auf) mit dem Wert „1“ als negativem und dem Wert „5“ als positi-
vem Pol. 

 
Die Befragten der Kontrollgruppe haben ein deutlich stärker ausgeprägtes 

Selbstwertgefühl, der Unterschied verfehlt nur knapp das Signifikanzniveau von 
5% (Tabelle 100). 
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Tabelle 100: Index Selbstwertgefühl nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=119) 3,93 (0,70) 1,14 5,00 

KG (N=26) 4,22 (0,61) 3,14 5,00 
p= ,055 

(N=145, alle Befragte) 

 
Die befragten Männer hegen kaum Zweifel an ihrem eigenen Wert, während 

die befragten Frauen sich signifikant weniger selbst wertschätzen können (Tabelle 
101). 

Tabelle 101: Index Selbstwertgefühl nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=42) 4,20 (0,49) 3,29 5,00 

Frauen (N=103) 3,90 (0,74) 1,14 5,00 
p= ,016 

(N=145, alle Befragte) 

 
Insgesamt hat ein Großteil der Befragten ein robustes Selbstwertgefühl, es gibt 

wiederum keinen Unterschied zwischen Befragten aus Familien mit bzw. ohne 
Migrationshintergrund. 

 

2.5.5 Lebenszufriedenheit 

Auf einer Skala von „1=stimmt voll und ganz“ bis „5=stimmt überhaupt 
nicht“ wurden die Befragten gebeten, anhand von 7 vorformulierten Aussagen 
anzugeben, wie zufrieden sie im Allgemeinen mit ihrem Leben sind. Über alle 7 
Variablen wurde ein Gesamtmittelwert gebildet (in der Reliabilitätsanalyse weist 
die Skala ein Alpha= ,8089 auf) mit dem Wert „1“ als negativem und dem Wert 
„5“ als positivem Pol.  

 
Sowohl die Befragten aus den Opstapje-Familien, als auch aus den Kontroll-

Familien sind im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Leben (Tabelle 102). 
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Tabelle 102: Index Lebenszufriedenheit nach Untersuchungsgruppen (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=118) 3,82 (0,72) 1,14 5,00 

KG (N=25) 3,73 (0,86) 2,29 5,00 
p= ,581 

(N=143, alle Befragte) 

 
Die befragten Frauen sind signifikant unzufriedener mit ihrem Leben als die 

Männer (Tabelle 103). Die könnte wiederum auch mit der signifikant geringeren 
Partnerschaftszufriedenheit der Frauen zusammenhängen. (Die Korrelation zwi-
schen den Items „Subjektives Paarklima“ und „Lebenszufriedenheit“ ist signifi-
kant und beträgt r= ,428). 

Tabelle 103: Index Lebenszufriedenheit nach Geschlecht (t1) 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=42) 4,10 (0,64) 2,71 5,00 

Frauen (N=101) 3,68 (0,75) 1,14 5,00 
p= ,002 

(N=143, alle Befragte) 

 
Auch in punkto Lebenszufriedenheit gibt es keinen Unterschied zwischen Be-

fragten aus Familien mit bzw. ohne Migrationshintergrund. 
 

2.5.6 Zusammenfassung Individuum 

Die Befragten gaben an, dass sie in letzter Zeit nur selten bis manchmal negative 
und manchmal bis oft positive Gefühlszustände erlebt hatten. Das emotionale 
Wohlbefinden der befragten Frauen ist dabei aber signifikant schlechter, als das 
der befragten Männer. Dies könnte unter Umständen auch mit der signifikant 
geringeren Partnerschaftszufriedenheit der Frauen zusammenhängen. 

Alle Befragten gaben an, im Mittel oft neue oder bewährte Problemlösestrate-
gien angewendet zu haben. 

Die Befragten beider Untersuchungsgruppen geben an, sehr wohl Einfluss auf 
das eigene Leben zu haben und nicht allen Widrigkeiten hilflos ausgesetzt zu sein, 
wenn gleich interindividuelle Unterschiede hier relativ groß sind. Die befragten 
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Männer haben dabei aber nach eigener Meinung ihr Leben besser im Griff, als die 
befragten Frauen dies von sich glauben. 

Insgesamt hat ein Großteil der Befragten ein robustes Selbstwertgefühl. Die 
Befragten der Kontrollgruppe haben aber ein deutlich stärker ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl als die Befragten der Versuchsgruppe. Die befragten Männer 
hegen kaum Zweifel an ihrem eigenen Wert, während die befragten Frauen sich 
signifikant weniger selbst wertschätzen können. 

Sowohl die Befragten aus den Opstapje-Familien, als auch aus den Kontroll-
Familien sind im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Leben Die befragten 
Frauen sind signifikant unzufriedener mit ihrem Leben als die Männer. Dies 
könnte wiederum auch mit der signifikant geringeren Partnerschaftszufriedenheit 
der Frauen zusammenhängen. 

Der Faktor Migration zeigt in keinem Bereich einen Zusammenhang mit der 
individuellen Befindlichkeit.  
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

3.1 Soziodemographische Daten 

Nach Programmende konnten in der VG insgesamt noch 72 von ursprünglich 84 
Familien befragt werden, was einer Abbruchquote von ca. 14% entspricht. Die 
Gründe liegen überwiegend in Veränderungen der familiären Lebensumstände 
und sind nicht Programm bezogen. In der KG haben sich 17 von ursprünglich 20 
Familien zu t3 noch einmal befragen lassen, was einem Dropout von 15% ent-
spricht.  

Bezogen auf die Position der Befragten in der Familie konnten relativ mehr 
Männer als Frauen  nicht mehr befragt werden. Die Gesamtstichprobe aller Be-
fragten schrumpft um knapp 19%. 
In einigen Familien kommt es im Untersuchungszeitraum zu einer Veränderung 
bei der Zusammensetzung der Familie (nicht gleichzusetzen mit dem Haushalt!). 
Dabei werden in beiden Gruppen etwa gleich viele Kinder geboren, wie anderer-
seits Angehörige sterben. Neue (auch eheliche) Verbindungen werden nur in der 
VG geknüpft, in der KG trennen sich dagegen mehr Paare. 

Insgesamt 59 Frauen und Männer aus Familien mit Migrationshintergrund ha-
ben zu t3 erneut Auskunft über ihre soziale Integration in Deutschland gegeben. 
Dies sind 10 Personen weniger als noch zu t1, der Dropout in dieser Untergruppe 
beträgt also ca. 14% und liegt damit unter dem Durchschnitt der Gesamtstichpro-
be. Der Faktor Migration hat also keine Auswirkungen auf Abbruch bzw. Drop-
out. 

Im Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen wird deutlich, dass die 
Opstapje-Familien mit Migrationshintergrund, ausgehend von geringeren 
Deutschkenntnissen zu t1, vor allem im Bereich des passiven Sprachverständnis-
ses zu t3 Gewinne zu verzeichnen haben und die entsprechenden Kontrollfamili-
en überrunden, welche eher Verluste angeben. Dies spricht für einen deutlichen 
und intendierten Programmeffekt, wobei jedoch zu beachten bleibt, dass es sich 
hier um subjektive Selbstberichtsmaße handelt und nicht um objektive Sprach-
tests. Es gibt zu t3 keinen bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und 
Frauen mit Migrationshintergrund in Bezug auf den Zugewinn an Sprachkompe-
tenz. 

Sowohl die Befragten aus der VG als auch aus der KG haben rückblickend den 
Eindruck, dass sich ihre Deutschkenntnisse verbessert haben. Die Frauen glauben 
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dabei eine signifikant stärkere Verbesserung wahrzunehmen, als die befragten 
Männer. 

Die Befragten in beiden Gruppen geben an, nur wenig mehr Kontakt mit 
Deutschen zu haben. Die befragten Frauen haben aber subjektiv seit Untersu-
chungsbeginn signifikant mehr Kontakte zu Deutschen aufbauen können, als die 
befragten Männer. 

 Die Befragten aus den Opstapje-Familien sind zu t3 signifikant zufriedener 
mit ihrer sozialen Integration, als zu t1. Bei den Befragten aus der Kontrollgruppe 
verändert sich die Zufriedenheit mit der sozialen Integration nicht. Es gibt keinen 
bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug auf den Zu-
gewinn an Zufriedenheit mit der sozialen Integration. Die befragten Frauen glau-
ben aber eine signifikant stärkere Verbesserung in Bezug auf ihre Zufriedenheit 
mit der sozialen Integration wahrzunehmen, als die befragten Männer. 

Die Frauen und Männer der Opstapje-Gruppen nehmen rückblickend eine 
stärkere Verbesserung in Bezug auf ihre Zufriedenheit mit ihrer sozialen Integra-
tion wahr, als die Befragten der Kontrollgruppen.  

Ca. 12% der Befragten haben im Verlauf der Untersuchung eine Aus- oder 
Weiterbildung begonnen. Es gibt diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen und zwischen VG und KG. Im Vergleich zur ers-
ten Befragung ergibt sich eine deutliche Steigerung in punkto Bildungsaspiratio-
nen aller Befragten: zu t1 gaben nur 3 Personen Ausbildungspläne zu Protokoll, 
zu t3 steigert sich dies um mehr als den Faktor 10 auf 33 Personen. Dies hängt 
sicherlich auch mit dem fortschreitenden Alter der Kinder und den damit verbes-
serten Betreuungsmöglichkeiten zusammen. 

Bei ca. einem Drittel der Befragten aus der VG hat sich etwas an der berufli-
chen Situation verändert, in der KG geben dies über die Hälfte der Befragten an. 
Ca. ein Viertel dieser Veränderungen beruht in beiden Gruppen darauf, dass die 
Befragten nun nicht (mehr) berufstätig sind, 15% der Personen mit Angabe von 
Veränderungen aus der VG sind erneut in Erziehungszeit, 8% aus beiden Grup-
pen haben eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen, knapp 1/5 (VG) bzw. 
2/5 (KG) arbeiten nun Teilzeit und ein Drittel (VG) bzw. ein Viertel (KG) Voll-
zeit. Die Befragten aus den Kontrollfamilien haben also deutlich häufiger eine 
(Teilzeit-)Beschäftigung aufgenommen, es handelt sich hierbei auch überwiegend 
um allein erziehende Mütter. Befragte aus den Opstapje-Familien gehen häufiger 
(erneut) in Erziehungszeit, was mit der Anzahl der Geburten und Eheschließun-
gen in dieser Gruppe korrespondiert. Unterscheidet man bei den Veränderungen 
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der Berufstätigkeit nach Geschlechtern, ergibt sich ein signifikanter Gendereffekt: 
Männer wurden entweder arbeitslos oder haben eine Vollbeschäftigung aufge-
nommen, während ein Großteil der Frauen nach wie vor entweder durch Aufgabe 
der (bezahlten) Arbeit, Inanspruchnahme von Erziehungszeit oder kürzere Ar-
beitszeiten versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. 

 

3.2 Familiensystem 

Das Familienklima ist auch zum dritten Messzeitpunkt insgesamt in allen Familien 
positiv. In der Unterskala „Kohäsion“ berichten die Mütter aus den Opstapje-
Familien jedoch eine signifikante Abnahme, der Wert zu t3 liegt dennoch im obe-
ren Bereich der Skala. In den Bereichen „Gemeinsame Aktivitäten“ und „Regel-
orientierung“ ist eine leichte, aber nicht signifikante Zunahme zu verzeichnen. Die 
Abnahme der Kohäsion kann man zumindest z. T. als Folge der Intervention in 
das Familiensystem interpretieren. Die Angebote des Programms richten sich in 
erster Linie an die Mütter, die dadurch evt. mehr Kompetenzen entwickeln und 
mehr Rückhalt erfahren als ihre Partner. Dies könnte zu einer Verschiebung des 
Kräftegleichgewichts innerhalb der Familie führen. In der Konsequenz bedeutet 
dies, dass es sinnvoll wäre, die Väter und Lebenspartner bei zukünftigen Einsät-
zen des Programms, aktiver und intensiver in die Programmaktivitäten mit einzu-
beziehen, um die Balance und den Zusammenhalt in den Familien nicht zu ge-
fährden. 

In der Kontrollgruppe berichten die Mütter vor allem eine Zunahme der Re-
gelorientierung in ihren Familien, die nur knapp die statistische Signifikanz ver-
fehlt. Das Aktivitätsniveau steigt ebenfalls leicht an und die familiäre Kohäsion 
nimmt wie in den Opstapje-Familien leicht ab. 

Äußerst aufschlussreich sind die Unterschiede, die sich zwischen den Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund (nur VG) zeigen. Die Befragten aus den Fa-
milien mit Migrationshintergrund erleben eine deutliche und hoch signifikante 
Abnahme ihrer zu t1 besonders hohen familiären Kohäsion Die deutschen Fami-
lien dagegen erleben in allen Bereichen (von einem niedrigeren Ausgangsniveau) 
eine Steigerung, vor allem im Bereich der Regelorientierung, Das Programm zeigt 
in Abhängigkeit vom Faktor Migration also sehr unterschiedliche Wirkungen auf 
das Familienklima. 

Auch in der globalen Einschätzung des Familienklimas ist ein leichter Rück-
gang in beiden Gruppen zu verzeichnen, das Klima in den Familien wird von den 
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Befragten aber dennoch im Mittel als harmonisch bezeichnet Im Rückblick glau-
ben alle Befragten eine leichte Verbesserung des Familienklimas wahrzunehmen. 

Die psychosoziale Belastung der Familien ist insgesamt zurückgegangen, je-
doch unterschiedlich deutlich je nach Problembereich und Untersuchungsgruppe. 
In punkto Gewalt hat sich bei den Familien der VG nicht viel verändert. In der 
KG wird dieses Problem erst gar nicht mehr genannt. Die Ursache dafür ist nicht 
klar, evt. haben die betroffenen Familien zu t3 nicht mehr an der Untersuchung 
teilgenommen. Interessanterweise nehmen in der VG zu t3 mehr Familien als zu 
t1 Migration als Problem war, hier könnte eine gewisse Sensibilisierung der Eltern 
durch die Befragung stattgefunden haben. Die Probleme aufgrund von Trennung 
und Scheidung sind in beiden Gruppen analog zurückgegangen, der Häufigkeits-
unterschied bleibt demnach auch zu t3 signifikant. In punkto Isolation geht die 
Belastung der Mütter aus der VG deutlich zurück, während sie bei den Müttern 
aus der KG gleich (niedrig) bleibt. Dies spricht für einen (intendierten) Pro-
grammeffekt. Der Tod von Angehörigen scheint ebenfalls mit Verstreichen von 
Zeit weniger als Problem wahrgenommen zu werden. In den Bereichen chroni-
sche Krankheiten und Behinderungen ist kein Effekt durch eine Programmteil-
nahme zu erwarten, die Belastungen durch körperliche Einschränkungen sind zu 
t3 in beiden Gruppen nach wie vor sehr hoch. Sucht- und Alkoholprobleme wer-
den in der VG zu t3 seltener genannt, in der KG bleibt die Zahl der Betroffenen 
stabil. Die Zahl der Mütter in der VG mit psychischen Problemen hat sich nahezu 
halbiert, auch in der KG nennen weniger Mütter diesen Problembereich. Ob sich 
hieraus ein Programmeffekt ableiten lässt ist unklar, evt. haben die betroffenen 
Familien zu t3 nicht mehr an der Untersuchung teilgenommen. 

 Die Befragten der VG sowie der KG geben zu t3 gleichermaßen insgesamt 
weniger Probleme zu Protokoll als zu t1 In der VG lässt sich eine Verlagerung in 
Richtung auf ein einziges genanntes Problem feststellen, was unter Umständen 
einer größeren Offenheit geschuldet ist. Fast zwei Drittel der Mütter sehen ihre 
Familien relativ unbelastet (0 oder 1 genanntes Problem). Der Extrembereich (3 
und mehr genannte Probleme) ist deutlich reduziert. Das liegt sicherlich zum Teil 
auch daran, dass einige hoch belastete Familien das Programm frühzeitig abgebro-
chen haben. In der KG ergibt sich ein ähnliches Bild: ein Schwerpunkt bei 1-2 
Problemen und eine Verminderung bei den mehrfachen Belastungen Die Befrag-
ten aus beiden Gruppen geben im Mittel an, dass sich im Rückblick weder die 
Anzahl ihrer Probleme, noch der Belastungsgrad oder die zur Verfügung stehen-
den Bewältigungsmöglichkeiten verändert hätten. 
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 In der VG gibt es nach dem Programm mehr Mütter mit einem großen  und 
weniger Mütter mit einem kleinen Bekanntenkreis. Dies entspricht dem obigen 
Befund, dass diese Mütter Isolation zu t3 seltener als Problem nennen. In der KG 
gibt es zu t3 weniger Mütter mit einem kleinen Bekanntenkreis, die Anzahl der 
Mütter mit einem großen Bekanntenkreis hat sich aber nicht verändert Die bereits 
geschilderte Tatsache, dass die Mütter aus Familien mit Migrationshintergrund im 
Vergleich zu den deutschen Müttern seltener einen extrem kleinen und häufiger 
einen sehr großen Bekanntenkreis pflegen, bleibt auch zu t3 erhalten. Man kann 
aber auch beobachten, dass die deutschen Familien im Untersuchungszeitraum 
etwas aufholen, was die Größe ihres Bekanntenkreises betrifft. 

Die befragten Familien nehmen auch zu t3 verschiedene Unterstützungsange-
bote in unterschiedlicher Intensität wahr. Weiterhin unangefochten an der Spitze 
der genutzten Unterstützungsangebote liegt dabei der Kinderarzt, gefolgt von der 
Oma/Verwandten. Die Mutter-Kind-Gruppe verliert im Vergleich zu t1 deutlich 
an Bedeutung, was mit Sicherheit an der wachsenden Selbständigkeit der Kinder 
bei zunehmendem Alter liegt. Die Spielgruppe wird dadurch vor allem bei den 
Müttern der KG beliebter. Tagesmütter und Babysitter werden immer noch rela-
tiv selten genutzt, die Mütter der KG greifen dabei häufiger (bei der Tagesmutter 
signifikant) zu diesen Unterstützungsangeboten. Dies hängt sicherlich auch mit 
ihrer häufigeren Rückkehr in das Erwerbsleben zusammen. Die Nutzung von 
Beratungsstellen und Kirchengemeinde als Anlaufstelle hat sich im Untersu-
chungszeitraum nicht wesentlich verändert. Eine deutliche Veränderung lässt sich 
aber bei der Inanspruchnahme professioneller Hilfe feststellen: die Frauen der 
KG nehmen zu t3 mehr als doppelt so häufig die Hilfe eines Therapeuten in An-
spruch wie zu t1 und auch mehr als doppelt so häufig wie die Frauen in der VG 
zu t3. Auch der Sozialdienst wird in der KG zu t3 häufiger gerufen als zu t1, wäh-
rend sich diesbezüglich bei der VG kaum etwas verändert hat.  

Die Familien der VG scheinen sich also in ihren Helfersystemen stabilisiert 
und auch von Seiten der Opstapje-Mitarbeiterinnen genügend zusätzliche Unter-
stützung erfahren zu haben, während die Familien der KG im selben Zeitraum 
vermehrt auf externe Helfer zurückgreifen mussten. 

Die Mütter beider Gruppen geben an, dass sie rückblickend heute etwas mehr 
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen als zu Beginn der Untersuchung, 
Die Zufriedenheit mit der erreichbaren Unterstützung nimmt in beiden Gruppen 
im Untersuchungszeitraum leicht zu. 
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Auf die Frage, wie ihre Familie zu t3 ganz allgemein im Leben zurecht kommt, 
geben die meisten Mütter beider Gruppen an, dass dies ganz gut gelinge. Im Ver-
gleich zu t1 geht der Mittelwert in der VG etwas zurück, während er in der KG 
ansteigt, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifikant. Im Gegensatz 
zur indirekten vergleichenden Messung haben die Mütter der VG subjektiv den 
Eindruck, dass ihre Familien seit Programmbeginn besser im Leben zurecht kä-
men. Die Mütter der KG nehmen dagegen rückblickend keine solche Verände-
rung wahr. 

 

3.3 Paarbeziehung 

8% Personen aus der VG und 11% Personen aus der KG  geben zu t3 an, einen 
anderen Partner als zu t1 zu haben. Im Untersuchungszeitraum verändert sich das 
subjektive Paarklima bei den Befragten aus der VG kaum, während bei den Be-
fragten der KG eine deutliche, aber nicht signifikante Verschlechterung zu beo-
bachten ist. Die befragten Frauen und Männer der VG nehmen im Rückblick eher 
eine leichte Verbesserung des Paarklimas wahr, während die Befragten der Kon-
trollgruppe zumeist eine Verschlechterung erleben. Der Unterschied ist deutlich 
und hoch signifikant. Die Faktoren Migration und Geschlecht haben keinen Ein-
fluss auf diese Einschätzungen. 

 

3.4 Eltern-Kind-Beziehung 

Aufgrund der hohen Verzerrungen der Skalen „Erziehungsziele“ und „Entwick-
lungsförderliches Elternverhalten“ durch soziale Erwünschtheit wird an dieser 
stelle nur noch auf die Skala „Gemeinsame Aktivitäten“ eingegangen. 

Im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt hat sich dabei an den „Top Drei“ 
nicht viel geändert: „Schmusen/Kuscheln“ und „Erklären/Belehren“ haben an 
Intensität sogar noch zugenommen. Unaufwendige Beschäftigungen mit dem 
Kind stehen bei den Eltern nach wie vor hoch im Kurs. Deutlich mehr Bedeutung 
hat das Gute-Nacht-Ritual in den Familien gewonnen. Zu t3 wird auch signifikant 
mehr vorgelesen, Eltern praktizieren dies nun mit ihren Kindern fast genauso 
häufig wie gemeinsames Fernsehen.  

Das globale Aktivitätsniveau der Befragten aus der VG hat sich im Untersu-
chungszeitraum signifikant erhöht, während die KG keinen bedeutsamen Zu-
wachs zu verzeichnen hat. Im Endeffekt landen beide Gruppen aber auf gleich 
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hohem Niveau. Im Geschlechtervergleich wird deutlich, dass der Zuwachs der 
Befragten aus der VG vor allem bei den Männern sehr deutlich ausfällt, obwohl 
diese ja gar nicht die primären Zielpersonen des Programms waren. Haben zu t1 
die Frauen noch einen signifikanten Vorsprung, ziehen die Männer zu t3 beinahe 
gleich, der Unterschied wird zumindest statistisch nicht mehr signifikant. In der 
Kontrollgruppe gibt es weder bei den Frauen, noch bei den Männern signifikante 
Zuwächse. Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf den Zuwachs im globa-
len Aktivitätsniveau.  

Die Befragten der VG schätzen zu t3 die Beziehung zu ihrem Kind etwas, aber 
nicht signifikant positiver ein als zu t1. In der KG gibt es diesbezüglich keine Ver-
änderungen. Differenziert man diese Einschätzungen nach Geschlecht, so zeigt 
sich bei den Müttern der VG ein leichter Zuwachs und bei den Müttern der KG 
sogar eine leichte Abnahme in der mittleren Einschätzung. Die Väter der VG 
bleiben etwa auf gleichem Niveau, die Väter der KG legen deutlich, aber nicht 
signifikant zu. Im Rückblick nehmen die Frauen und Männer beider Gruppen 
eine Verbesserung der Beziehung zu ihrem Kind wahr, diese subjektive Wahr-
nehmung fällt jedoch bei der VG signifikant deutlicher aus, als bei der KG. Die 
befragten Frauen glauben dabei eine deutlichere Verbesserung wahrzunehmen, als 
die befragten Männer. Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Ein-
schätzung. 

 

3.5 Individuum 

Am emotionalen Wohlbefinden der Befragten ändert sich zu t3 nichts Wesentli-
ches, wenngleich die Befragten der VG sich nun wohler fühlen, als zu t1 und als 
die Befragten der KG zu t3. Die befragten Frauen fühlen sich auch zu t3 weniger 
wohl als die befragten Männer.  

Die Befragten der VG geben zu t3 signifikant höhere Problemlösefertigkeiten 
zu Protokoll als zu t1. Bei den Befragten der KG ist diesbezüglich eine leichte 
Abnahme zu verzeichnen, die aber statistisch nicht signifikant wird. Der Grup-
penunterschied zu t3 ist ebenfalls hoch signifikant  

In Bezug auf das subjektive Erleben von personaler Kontrolle ändert sich in 
der VG nichts, in der KG geben die Befragten im Mittel einen leichten Verlust an. 
Differenziert man nach Geschlechtern, zeigt sich wie zu t1, dass die befragten 
Frauen weniger davon überzeugt sind, ihr Leben im Griff zu haben, als die be-
fragten Männer.  

86 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung 

Das Selbstwertgefühl aller Befragten verändert sich im Untersuchungszeitraum 
nicht wesentlich. Zu t3 gibt es keinen signifikanten Geschlechtsunterschied in 
punkto Selbstwertgefühl mehr, was vor allem einem nachlassenden Selbstwertge-
fühl der befragten Männer geschuldet ist.  

Die allgemeine Lebenszufriedenheit nimmt in beiden Gruppen im Untersu-
chungszeitraum leicht ab, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifi-
kant Differenziert man nach Geschlechtern, lässt sich vor allem bei den befragten 
Männern eine deutliche Abnahme der Lebenszufriedenheit im Untersuchungszeit-
raum feststellen.  

Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 
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4 Im Detail: Veränderungen bei den Familien nach 
Programmende 

In diesem Kapitel geht es darum darzustellen, welche Veränderungen bei den 
Familien nach Beendigung des Programms eingetreten sind. Dabei werden, ange-
lehnt an den Projektförderantrag, in den Unterkapiteln Soziodemographische 
Daten, Familiensystem, Paarbeziehung, Eltern-Kind-Beziehung und Individuum 
nur diejenigen Variablen untersucht, bei denen eine Veränderung erwartet werden 
kann.  

4.1 Soziodemographische Daten 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich insbesondere mit den Abbruch- bzw. Dropout-
Raten, Veränderungen der familiären Konstellation, Veränderungen der sozialen 
Integration bei den Familien mit Migrationshintergrund und Veränderungen bei 
Ausbildungsstand und Beschäftigung der befragten Eltern. 

4.1.1 Familienstruktur 

4.1.1.1 Zusammensetzung der Stichprobe zu t3 

Nach Programmende konnten in der VG insgesamt noch 72 (Tabelle 104) von 
ursprünglich 84 (Tabelle 1) Familien befragt werden, was einer Abbruchquote von 
ca. 14% entspricht. Als Gründe werden genannt (Mehrfachnennung möglich): 
Arbeitsaufnahme der Mutter (6x), Umzug (4x), zu hoher Zeitaufwand für das 
Programm (4x), familiäre Probleme/Überforderung der Mutter (3x), Mann lehnt 
das Programm ab (2x) und Ablehnung der wissenschaftlichen Begleitung (1x). 

Tabelle 104: Kohorten und Standorte (t3) 

Gruppe Nürnberg Bremen Regensburg Gesamt 

Kohorte 1 

(Juni 2001 bis Dezember 2002) 
10 14  24 

Kohorte 2 

(Januar 2002 bis Mai 2003) 
21 27  48 

Kontrollgruppe 

(Januar 2002 bis April 2004) 
6 8 3 17 

 
In der KG haben sich 17 (Tabelle 104).von ursprünglich 20 Familien (Tabelle 

1) zu t3 noch einmal befragen lassen, was einem Dropout von 15% entspricht.  
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Differenziert man die Abbrüche und Dropouts nach der Position der Befrag-
ten im Familiensystem, sieht man dass in der VG 12 Mütter, 10 Väter und zwei 
Lebenspartner zu t3 (vgl. Tabelle 2 und Tabelle 105) nicht mehr befragt werden 
konnten, was einer Verminderung um 19,5% entspricht. Relativ mehr Männer als 
Frauen konnten in der VG nicht mehr befragt werden. In der KG fehlen 3 Mütter 
und 1 Vater, das sind 15,4% weniger Befragte als zu t1. Die Gesamtstichprobe 
schrumpft um knapp 19%. 

Tabelle 105: Befragte nach Untersuchungsgruppe (t3) 

Gruppe Mütter Väter Lebenspartner Gesamt 

Opstapje 72 (72,7%) 24 (24,2%) 3 (3,0%) 99 (81,8%) 

Kontrollgruppe 17 (77,3%) 5 (22,7%)  26 (18,2%) 

Gesamt 89 (73,6%) 29 (24,0%) 3 (2,5%) 121 (100%) 

 
Der Faktor Migration hat keine Auswirkungen auf Abbruch und Dropout. 
 

4.1.1.2 Veränderungen der familiären Konstellation  

In einigen Familien kommt es im Untersuchungszeitraum zu einer Veränderung 
bei der Zusammensetzung der Familie (nicht gleichzusetzen mit dem Haushalt!). 
Dabei werden in beiden Gruppen etwa gleich viele Kinder geboren, wie Angehö-
rige sterben. Neue (auch eheliche) Verbindungen werden nur in der VG geknüpft, 
in der KG trennen sich dagegen mehr Paare (Tabelle 106). 

Tabelle 106: Veränderungen in der Familie (t3) 

Veränderung  

(Mehrfachnennung möglich) 

Opstapje KG 

Geburt eines Kindes 10 (14%) 2 (12%) 

Tod eines Familienmitglieds 9 (12,5%) 2 (12%) 

Neuer Partner/Neue Partnerin 5 (7%)  

Heirat 3 (4%)  

Trennung/Scheidung 5 (7%) 3 (17,5%) 

Neu zusammengesetzte Familie/Stieffamilie 1 (1,3%)  

Sonstiges 6 (8,3%) 2 (12%) 
(N=89, nur Mütter) 
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In die Kategorie „Sonstiges“ fallen: 
VG: Schwangerschaft (3x), Lebenspartner zieht aus, Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch, 2 Hundewelpen 
KG: Umzug, Aufnahme eines Tagespflegekindes 
 

4.1.2 Soziale Integration der Familien mit Migrationshintergrund 

Insgesamt 59 Frauen und Männer aus Familien mit Migrationshintergrund haben 
zu t3 erneut Auskunft über ihre soziale Integration in Deutschland gegeben. Dies 
sind 10 Personen weniger als noch zu t1 (vgl. 2.1.3), der Dropout in dieser Unter-
gruppe beträgt also ca. 14% und liegt damit unter dem Durchschnitt der Gesamt-
stichprobe (s. 4.1.1.1). 

4.1.2.1 Veränderung der Deutschkenntnisse zu t3 

Die Befragten aus den Opstapje-Familien haben nach eigenem Empfinden ihre 
Deutschkenntnisse in Bezug auf das Verstehen und Lesen der Sprache, also im 
Bereich des passiven Sprachverständnisses, signifikant verbessern können. Im 
aktiven Sprachgebrauch (Sprechen und Schreiben) können keine bedeutsamen 
Veränderungen gemessen werden, dies war aus dem Programmaufbau auch nicht 
zu erwarten. Zu beachten ist, dass die Streuung der Messwerte sehr groß ist, so 
dass von deutlichen individuellen Unterschieden in Bezug auf die Sprachkenntnis-
se und deren Veränderung ausgegangen werden muss (Tabelle 107).  
Es gibt zu t3 keinen bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und Frauen in 
Bezug auf den Zugewinn an Sprachkompetenz (vgl. 2.1.3.2). 

Tabelle 107: Deutschkenntnisse Opstapje-Gruppen (t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Kompetenzbereich 

t1 t3 

Signifikanz 

Deutsch verstehen 5,20 (2,97) 7,00 (2,37) p= ,001 

Deutsch sprechen 6,14 (2,70) 6,39 (2,36) p= ,430 

Deutsch lesen 5,80 (3,25) 6,94 (2,97) p= ,034 

Deutsch schreiben 6,53 (2,95) 6,24 (2,92) p= ,309 
(N=51, MigrantInnen VG) 

 
Die Befragten der KG schätzen ihre Sprachkompetenz zu t3 eher geringer als 

zu t1 ein, der Unterschied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 108). 
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Tabelle 108: Deutschkenntnisse Kontrollgruppen (t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Kompetenzbereich 

t1 t3 

Signifikanz 

Deutsch verstehen 7,40 (1,95) 6,40 (2,51) p= ,266 

Deutsch sprechen 6,80 (1,92) 6,80 (2,78) p=1,000 

Deutsch lesen 7,60 (1,67) 7,00 (2,12) p= ,591 

Deutsch schreiben 6,60 (2,70) 5,40 (2,88) p= ,388 
(N=5, MigrantInnen KG) 

 
Im Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen wird deutlich, dass die 

Opstapje-Familien, ausgehend von geringeren Deutschkenntnissen zu t1, vor al-
lem im Bereich des passiven Sprachverständnisses zu t3 Gewinne zu verzeichnen 
haben und die Kontrollfamilien überrunden, welche eher Verluste angeben. Dies 
spricht für einen deutlichen und intendierten Programmeffekt, wobei jedoch zu 
beachten bleibt, dass es sich hier um subjektive Selbstberichtsmaße handelt und 
nicht um objektive Sprachtests. 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung der Deutschkennt-
nisse gefragt. 

Sowohl die Befragten aus der VG als auch aus der KG haben rückblickend den 
Eindruck, dass sich ihre Deutschkenntnisse verbessert haben (Tabelle 109). 

Tabelle 109: Subjektive Veränderung Deutschkenntnisse nach Untersu-

chungsgruppen 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=51) 6,73 (1,33) 5,0 10,0 

KG (N=6) 6,83 (1,47) 5,0 9,0 
p= ,866 

(N=57, MigrantInnen VG und KG) 

 
Die Frauen glauben dabei eine signifikant stärkere Verbesserung wahrzuneh-

men, als die befragten Männer (Tabelle 110). 
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 Tabelle 110: Subjektive Veränderung Deutschkenntnisse nach Geschlecht 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=19) 6,21 (1,05) 5,0 8,0 

Frauen (N=38) 7,01 (1,39) 5,0 10,0 
p= ,030 

(N=57, MigrantInnen VG und KG) 

 

4.1.2.2 Kontakt mit Deutschen 

Auf einer Skala von „1=weniger Kontakt“ bis „10=mehr Kontakt“ wurde direkt 
nach der Veränderung der Kontakthäufigkeit gefragt. 

Die Befragten in beiden Gruppen geben an, nur wenig mehr Kontakt mit 
Deutschen zu haben (Tabelle 111). 

Tabelle 111: Veränderung Kontakthäufigkeit nach Untersuchungsgruppen 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=53) 6,08 (1,34) 2,0 9,0 

KG (N=6) 5,83 (0,41) 5,0 6,0 
p= ,661 

(N=59, MigrantInnen VG und KG) 

 
Die befragten Frauen haben subjektiv seit Untersuchungsbeginn signifikant 

mehr Kontakte zu Deutschen aufbauen können, als die befragten Männer 
(Tabelle 112). 

Tabelle 112: Veränderung Kontakthäufigkeit nach Geschlecht 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=19) 5,53 (1,11) 2,0 8,0 

Frauen (N=40) 6,30 (1,29) 4,5 9,0 
p= ,030 

(N=59, MigrantInnen VG und KG) 

 

4.1.2.3 Zufriedenheit mit der sozialen Integration 

Die Befragten aus den Opstapje-Familien sind zu t3 signifikant zufriedener mit 
ihrer sozialen Integration, als zu t1. Bei den Befragten aus der Kontrollgruppe 
verändert sich die Zufriedenheit mit der sozialen Integration nicht (Tabelle 113). 
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Es gibt keinen bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug 
auf den Zugewinn an Zufriedenheit mit der sozialen Integration. 

Tabelle 113: Zufriedenheit mit Integration nach Untersuchungsgruppen 

(t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Gruppe 

t1 t3 

Signifikanz 

Opstapje (N=50) 5,94 (2,63) 7,19 (1,85) p= ,001 

KG (N=5) 5,00 (2,83) 5,00 (2,12) p=1,000 
(N=55, MigrantInnen VG und KG) 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung der Zufriedenheit 
mit der sozialen Integration gefragt. 

Die Frauen und Männer der Opstapje-Gruppen nehmen rückblickend eine 
stärkere Verbesserung wahr, als die Befragten der Kontrollgruppen. Der Unter-
schied wird aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 114). 

Tabelle 114: Veränderung Zufriedenheit mit Integration nach 

Untersuchungsgruppen 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=53) 6,54 (1,38) 4,0 9,0 

KG (N=3) 5,33 (2,08) 3,0 7,0 
p= ,158 

(N=56, MigrantInnen VG und KG) 

 

Tabelle 115: Veränderung Zufriedenheit mit Integration nach Geschlecht 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Männer (N=18) 5,70 (1,02) 4,0 8,0 

Frauen (N=38) 6,84 (1,46) 3,0 9,0 
p= ,004 

(N=56, MigrantInnen VG und KG) 
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Die befragten Frauen glauben eine signifikant stärkere Verbesserung in Bezug 
auf ihre Zufriedenheit mit der sozialen Integration wahrzunehmen, als die befrag-
ten Männer (Tabelle 115). 

 

4.1.3 Bildungsniveau 

Ca. 12% der Befragten haben im Verlauf der Untersuchung eine Aus- oder Wei-
terbildung begonnen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen und zwischen VG und KG (Tabelle 116). 

Tabelle 116: Beginn einer Aus-/Weiterbildung (t3) 

Gruppe Männer (N=29) Frauen (N=89) Gesamt (N=118) 

Opstapje (N=96) 3 (12,5%) 8 (11,1%) 11 (11,5%) 

KG (N=22) 1 (20,0%) 2 (11,8%) 3 (13,6%) 
(N= 118, alle Befragte) 

 
Knapp ein Drittel der Befragten plant, in naher Zukunft eine Aus- oder Wei-

terbildung zu beginnen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen sowie zwischen VG und KG (Tabelle 117). 

Tabelle 117: Geplante Aus-/Weiterbildung (t3) 

Gruppe Männer (N=27) Frauen (N=85) Gesamt (N=112) 

Opstapje (N=90) 5 (22,7%) 21 (30,9%) 26 (28,9%) 

KG (N=22) 2 (40,0%) 5 (29,4%) 7 (31,8%) 
(N= 112, alle Befragte) 

 
Im Vergleich zur ersten Befragung (vgl. 2.1.6.3) ergibt sich aber eine deutliche 

Steigerung in punkto Bildungsaspirationen aller Befragten: zu t1 gaben nur 3 Per-
sonen (2%) Ausbildungspläne zu Protokoll, zu t3 steigert sich dies um mehr als 
den Faktor 10 auf 33 Personen (29,5%). Dies hängt sicherlich auch mit dem Alter 
der Kinder und den damit verbesserten Betreuungsmöglichkeiten zusammen. 
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4.1.4 Beschäftigung 

4.1.4.1 Veränderung in der Berufstätigkeit 

Bei ca. einem Drittel der Befragten aus der VG hat sich etwas an der beruflichen 
Situation verändert, in der KG geben dies über die Hälfte der Befragten an. Frau-
en und Männer sind in beiden Gruppen etwa zu gleichen Anteilen von beruflicher 
Veränderung betroffen (Tabelle 118). 

Tabelle 118: Veränderung in der Berufstätigkeit (t3) 

Gruppe 
Männer 

(N=29) 

Frauen 

(N=86) 

Gesamt 

(N=115) 

Opstapje (N=93) 6 (25,0%) 25 (36,2%) 31 (33,3%) 

KG (N=22) 3 (60,0%) 9 (52,9%) 7 (54,5%) 
(N= 115, alle Befragte) 

 

4.1.4.2 Berufstätigkeit 

Um die Art der Veränderungen im beruflichen Bereich zu erfassen, wurden alle 
Befragten, die eine Veränderung angegeben hatten, gebeten, die Einstufung zur 
eigenen Berufstätigkeit erneut vorzunehmen. Einige Personen nahmen jedoch 
auch ohne eine Nennung von Veränderung die Einstufung vor. 

Unter der Voraussetzung, dass die Intention der Fragestellung von den Befrag-
ten richtig erfasst wurde, beruht ca. ein Viertel der Veränderungen in beiden 
Gruppen darauf, dass die Befragten nun nicht (mehr) berufstätig sind, 15% der 
Personen mit Angabe von Veränderungen aus der VG sind erneut in Erziehungs-
zeit, 8% aus beiden Gruppen haben eine geringfügige Beschäftigung aufgenom-
men, knapp 1/5 (VG) bzw. 2/5 (KG) arbeiten nun Teilzeit und ein Drittel (VG) 
bzw. ein Viertel (KG) Vollzeit (Tabelle 119). 

Tabelle 119: Geänderte Berufstätigkeit nach Untersuchungsgruppen (t3) 

Berufstätigkeit Selbst Opstapje (N=34) KG (N=12) Gesamt (N=46)

Nicht berufstätig/arbeitslos 9 (26,5%) 3 (25,0%) 12 (26,1%) 

Erziehungszeit 5 (14,7%)  5 (10,9%) 

geringfügige Beschäftigung 3 (8,8%) 1 (8,3%) 4 (8,7%) 

Teilzeit 6 (17,6%) 5 (41,7%) 11 (23,9%) 

Vollzeit 11 (32,4%) 3 (25,0%) 14 (30,4%) 
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Die Befragten aus den Kontrollfamilien haben also deutlich häufiger eine Teil-
zeitbeschäftigung aufgenommen, es handelt sich hierbei auch überwiegend um 
allein erziehende Mütter (vgl. 2.1.1.2). Befragte aus den Opstapje-Familien gehen 
häufiger (erneut) in Erziehungszeit, was mit der Anzahl der Geburten und Ehe-
schließungen in dieser Gruppe korrespondiert (vgl. 4.1.1.2). 

 
Unterscheidet man bei den Veränderungen der Berufstätigkeit nach Ge-

schlechtern, ergibt sich ein signifikanter Gendereffekt: Männer wurden entweder 
arbeitslos oder haben eine Vollbeschäftigung aufgenommen, während Frauen 
nach wie vor entweder durch Aufgabe der (bezahlten) Arbeit, Inanspruchnahme 
von Erziehungszeit oder kürzere Arbeitszeiten versuchen, Beruf und Familie un-
ter einen Hut zu bringen. Immerhin knapp ein Fünftel der Frauen, die Verände-
rungen im beruflichen Bereich angegeben, arbeitet jetzt aber Vollzeit (Tabelle 
120). 

Tabelle 120: Geänderte Berufstätigkeit nach Geschlecht (t3) 

Berufstätigkeit Selbst Männer (N=9) Frauen (N=37) Gesamt (N=46) 

Nicht beruf-
stätig/arbeitslos 

2 (22,2%) 10 (27,0%) 12 (26,1%) 

Erziehungszeit  5 (13,5%) 5 (10,9%) 

geringfügige Beschäftigung  4 (10,8%) 4 (8,7%) 

Teilzeit  11 (29,7%) 11 (23,9%) 

Vollzeit 7 (77,8%) 7 (18,9%) 14 (30,4%) 

 

4.1.5 Zusammenfassung soziodemographische Daten zu t3 

Nach Programmende konnten in der VG insgesamt noch 72 von ursprünglich 84 
Familien befragt werden, was einer Abbruchquote von ca. 14% entspricht. Die 
Gründe liegen überwiegend in Veränderungen der familiären Lebensumstände 
und sind nicht Programm bezogen. In der KG haben sich 17 von ursprünglich 20 
Familien zu t3 noch einmal befragen lassen, was einem Dropout von 15% ent-
spricht.  

Bezogen auf die Position der Befragten in der Familie konnten relativ mehr 
Männer als Frauen  nicht mehr befragt werden. Die Gesamtstichprobe aller Be-
fragten schrumpft um knapp 19%. 
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In einigen Familien kommt es im Untersuchungszeitraum zu einer Veränderung 
bei der Zusammensetzung der Familie (nicht gleichzusetzen mit dem Haushalt!). 
Dabei werden in beiden Gruppen etwa gleich viele Kinder geboren, wie anderer-
seits Angehörige sterben. Neue (auch eheliche) Verbindungen werden nur in der 
VG geknüpft, in der KG trennen sich dagegen mehr Paare. 

Insgesamt 59 Frauen und Männer aus Familien mit Migrationshintergrund ha-
ben zu t3 erneut Auskunft über ihre soziale Integration in Deutschland gegeben. 
Dies sind 10 Personen weniger als noch zu t1, der Dropout in dieser Untergruppe 
beträgt also ca. 14% und liegt damit unter dem Durchschnitt der Gesamtstichpro-
be. Der Faktor Migration hat also keine Auswirkungen auf Abbruch bzw. Drop-
out. 

Im Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen wird deutlich, dass die 
Opstapje-Familien mit Migrationshintergrund, ausgehend von geringeren 
Deutschkenntnissen zu t1, vor allem im Bereich des passiven Sprachverständnis-
ses zu t3 Gewinne zu verzeichnen haben und die entsprechenden Kontrollfamili-
en überrunden, welche eher Verluste angeben. Dies spricht für einen deutlichen 
und intendierten Programmeffekt, wobei jedoch zu beachten bleibt, dass es sich 
hier um subjektive Selbstberichtsmaße handelt und nicht um objektive Sprach-
tests. Es gibt zu t3 keinen bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und 
Frauen mit Migrationshintergrund in Bezug auf den Zugewinn an Sprachkompe-
tenz. 

Sowohl die Befragten aus der VG als auch aus der KG haben rückblickend den 
Eindruck, dass sich ihre Deutschkenntnisse verbessert haben. Die Frauen glauben 
dabei eine signifikant stärkere Verbesserung wahrzunehmen, als die befragten 
Männer. 

Die Befragten in beiden Gruppen geben an, nur wenig mehr Kontakt mit 
Deutschen zu haben. Die befragten Frauen haben aber subjektiv seit Untersu-
chungsbeginn signifikant mehr Kontakte zu Deutschen aufbauen können, als die 
befragten Männer. 

 Die Befragten aus den Opstapje-Familien sind zu t3 signifikant zufriedener 
mit ihrer sozialen Integration, als zu t1. Bei den Befragten aus der Kontrollgruppe 
verändert sich die Zufriedenheit mit der sozialen Integration nicht. Es gibt keinen 
bedeutsamen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug auf den Zu-
gewinn an Zufriedenheit mit der sozialen Integration. Die befragten Frauen glau-
ben aber eine signifikant stärkere Verbesserung in Bezug auf ihre Zufriedenheit 
mit der sozialen Integration wahrzunehmen, als die befragten Männer. 
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Die Frauen und Männer der Opstapje-Gruppen nehmen rückblickend eine 
stärkere Verbesserung in Bezug auf ihre Zufriedenheit mit ihrer sozialen Integra-
tion wahr, als die Befragten der Kontrollgruppen.  

Ca. 12% der Befragten haben im Verlauf der Untersuchung eine Aus- oder 
Weiterbildung begonnen. Es gibt diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen und zwischen VG und KG. Im Vergleich zur ers-
ten Befragung ergibt sich eine deutliche Steigerung in punkto Bildungsaspiratio-
nen aller Befragten: zu t1 gaben nur 3 Personen Ausbildungspläne zu Protokoll, 
zu t3 steigert sich dies um mehr als den Faktor 10 auf 33 Personen. Dies hängt 
sicherlich auch mit dem fortschreitenden Alter der Kinder und den damit verbes-
serten Betreuungsmöglichkeiten zusammen. 

Bei ca. einem Drittel der Befragten aus der VG hat sich etwas an der berufli-
chen Situation verändert, in der KG geben dies über die Hälfte der Befragten an. 
Ca. ein Viertel dieser Veränderungen beruht in beiden Gruppen darauf, dass die 
Befragten nun nicht (mehr) berufstätig sind, 15% der Personen mit Angabe von 
Veränderungen aus der VG sind erneut in Erziehungszeit, 8% aus beiden Grup-
pen haben eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen, knapp 1/5 (VG) bzw. 
2/5 (KG) arbeiten nun Teilzeit und ein Drittel (VG) bzw. ein Viertel (KG) Voll-
zeit. Die Befragten aus den Kontrollfamilien haben also deutlich häufiger eine 
(Teilzeit-)Beschäftigung aufgenommen, es handelt sich hierbei auch überwiegend 
um allein erziehende Mütter. Befragte aus den Opstapje-Familien gehen häufiger 
(erneut) in Erziehungszeit, was mit der Anzahl der Geburten und Eheschließun-
gen in dieser Gruppe korrespondiert. Unterscheidet man bei den Veränderungen 
der Berufstätigkeit nach Geschlechtern, ergibt sich ein signifikanter Gendereffekt: 
Männer wurden entweder arbeitslos oder haben eine Vollbeschäftigung aufge-
nommen, während ein Großteil der Frauen nach wie vor entweder durch Aufgabe 
der (bezahlten) Arbeit, Inanspruchnahme von Erziehungszeit oder kürzere Ar-
beitszeiten versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. 

 

4.2 Familiensystem 

In diesem Abschnitt werden die Veränderungen in den Familien nach Program-
mende in den Bereichen Familienklima, psychosoziale Problembereiche und fami-
liäre Ressourcen dargestellt. 
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4.2.1 Familienklima 

4.2.1.1 Familienklimaskalen 

In der Unterskala „Kohäsion“ berichten die Mütter aus den Opstapje-Familien 
eine signifikante Abnahme, der Wert zu t3 liegt dennoch im oberen Bereich der 
Skala. In den Bereichen „Gemeinsame Aktivitäten“ und „Regelorientierung“ ist 
eine leichte, aber nicht signifikante Zunahme zu verzeichnen. Die Streuung ist in 
allen Bereichen, vor allem aber bezüglich der gemeinsamen Aktivitäten sehr hoch, 
so dass von großen individuellen Unterschieden bei den einzelnen Familien aus-
gegangen werden muss (Tabelle 121). 

Tabelle 121: Veränderung Familienklima Opstapje-Gruppen 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Familienklimaskalen 

t1 t3 

Signifikanz 

Kohäsion 13,01 (2,36) 12,50 (2,26) p= ,034 

Gemeinsame Aktivitäten 10,00 (3,13 ) 10,38 (2,90) p= ,326 

Regelorientierung 9,22 (1,96) 9,69 (1,93) p= ,118 
(N=68, nur Mütter VG) 

 
Die Abnahme der Kohäsion kann man zumindest z. T. als Folge der Interven-

tion in das Familiensystem interpretieren. Die Angebote des Programms richten 
sich in erster Linie an die Mütter, die dadurch evt. mehr Kompetenzen entwickeln 
und mehr Rückhalt erfahren als ihre Partner. Dies könnte zu einer Verschiebung 
des Kräftegleichgewichts innerhalb der Familie führen. Ein Vergleich der Anga-
ben der Väter mit denen der Mütter zeigt, dass die Väter (N=24) eher eine Ab-
nahme der gemeinsamen Aktivitäten (Mt1=10,88, st1=2,21 vs. Mt3=10,60, 
st3=1,78; p= ,636) wahrnehmen und einen deutlichen Rückgang der Regelorien-
tierung (Mt1=9,82, st1=2,20 vs. Mt3=9,14, st3=1,52; p= ,204), die Unterschiede 
sind allerdings nicht signifikant. Die Einschätzung der familiären Kohäsion über 
die Zeit durch die Väter entspricht der Einschätzung der Mütter (Mt1=13,59, 
st1=1,53 vs. Mt3=12,64, st3=1,84; p= ,014). 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass es sinnvoll wäre, die Väter und Lebens-
partner bei zukünftigen Einsätzen des Programms, aktiver und intensiver in die 
Programmaktivitäten mit einzubeziehen, um die Balance und den Zusammenhalt 
in den Familien nicht zu gefährden. 
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In der Kontrollgruppe berichten die Mütter vor allem eine Zunahme der Re-
gelorientierung in ihren Familien, die nur knapp die statistische Signifikanz ver-
fehlt. Das Aktivitätsniveau steigt ebenfalls leicht an und die familiäre Kohäsion 
nimmt wie in den Opstapje-Familien leicht ab. Die Unterschiede sind aber statis-
tisch nicht signifikant (Tabelle 122). 

Tabelle 122: Veränderung Familienklima Kontrollgruppen 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Familienklimaskalen 

t1 t3 

Signifikanz 

Kohäsion 12,35 (1,93) 12,18 (2,19) p= ,653 

Gemeinsame Aktivitäten 11,47 (3,15) 12,12 (2,74) p= ,220 

Regelorientierung 9,94 (3,19) 11,50 (2,83) p= ,060 
(N=17, nur Mütter KG) 

 
Äußerst aufschlussreich sind die Unterschiede, die sich zwischen den Familien 

mit und ohne Migrationshintergrund (nur VG) zeigen. 
Die Befragten aus den Familien mit Migrationshintergrund erleben eine deutli-

che und hoch signifikante Abnahme ihrer zu t1 besonders hohen familiären Ko-
häsion (vgl. Tabelle 47 und Tabelle 123). 

Tabelle 123: Veränderung Familienklima bei Migrationshintergrund 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Familienklimaskalen 

t1 t3 

Signifikanz 

Kohäsion 13,72 (2,09) 12,59 (2,34) p= ,000 

Gemeinsame Aktivitäten 10,63 (2,77) 10,44 (2,29) p= ,625 

Regelorientierung 9,60 (2,14) 9,45 (1,58) p= ,643 
(N=58, MigrantInnen VG) 

 
Die deutschen Familien dagegen erleben in allen Bereichen (von einem niedri-

geren Ausgangsniveau) eine Steigerung, vor allem im Bereich der Regelorientie-
rung, hier verfehlt der Unterschied nur sehr knapp das Signifikanzniveau von 5% 
(Tabelle 124). 
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Tabelle 124: Veränderung Familienklima ohne Migrationshintergrund 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Familienklimaskalen 

t1 t3 

Signifikanz 

Kohäsion 12,16 (2,05) 12,44 (1,80) p= ,369 

Gemeinsame Aktivitäten 9,58 (3,10) 10,45 (3,18) p= ,131 

Regelorientierung 8,94 (1,74) 9,75 (2,26) p= ,054 
(N=33, Deutsche VG) 

 
Das Programm zeigt in Abhängigkeit vom Faktor Migration also sehr unter-

schiedliche Wirkungen auf das Familienklima. 
 

4.2.1.2 Subjektives Familienklima 

Auch in der globalen Einschätzung des Familienklimas ist ein leichter (nicht signi-
fikanter) Rückgang in beiden Gruppen zu verzeichnen, das Klima in den Familien 
wird von den Befragten aber dennoch im Mittel als harmonisch bezeichnet 
(Tabelle 125). Die Faktoren Geschlecht und Migration haben keinen bedeutsamen 
Einfluss auf diese Einschätzung. 

Tabelle 125: Subjektives Familienklima nach Untersuchungsgruppen (t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Gruppe 

t1 t3 

Signifikanz 

Opstapje (N=65) 7,45 (2,18) 7,18 (2,29) p= ,352 

KG (N=22) 7,45 (2,52) 7,05 (2,10) p= ,430 
(N=87, alle Befragte KH2 und KG) 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung des Familienklimas 
gefragt. 

Im Rückblick glauben alle Befragten eine leichte Verbesserung des Familien-
klimas wahrzunehmen (Tabelle 126), die Faktoren Geschlecht und Migration ha-
ben keinen bedeutsamen Einfluss auf diese Einschätzung. 

101 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung  

Tabelle 126: Veränderung subjektives Familienklima 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung) 
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=95) 6,51 (1,77) 1,0 10,0 

KG (N=22) 6,46 (1,82) 3,0 10,0 
p= ,892 

(N=117, alle Befragte) 

 

4.2.2 Psychosoziale Problembereiche 

4.2.2.1 Einzelnen Problembereiche 

In punkto Gewalt hat sich bei den Familien der VG nicht viel verändert. In der 
KG wird dieses Problem nicht mehr genannt. Die Ursache dafür ist nicht klar, 
evt. haben die betroffenen Familien zu t3 nicht mehr an der Untersuchung teilge-
nommen. 

Interessanterweise nehmen in der VG zu t3 mehr Familien als zu t1 Migration 
als Problem war, hier könnte eine gewisse Sensibilisierung der Eltern durch die 
Befragung stattgefunden haben. 

Die Probleme aufgrund von Trennung und Scheidung sind in beiden Gruppen 
analog zurückgegangen, der Häufigkeitsunterschied bleibt demnach auch zu t3 
signifikant. Der Rückgang der Problemnennungen könnte zum einen mit einem 
Abklingen der Belastungen durch weiter zurückliegende Trennungen zusammen-
hängen. Im Untersuchungszeitraum gab es aber auch einige neue Fälle von Tren-
nung und Scheidung (VG 5x, KG 3x). 

In punkto Isolation geht die Belastung der Mütter aus der VG deutlich zurück, 
während sie bei den Müttern aus der KG gleich (niedrig) bleibt. Dies spricht für 
einen (intendierten) Programmeffekt. 

Der Tod von Angehörigen scheint ebenfalls mit Verstreichen von Zeit weniger 
als Problem wahrgenommen zu werden. Aber auch hier gibt es in beiden Grup-
pen neue Todesfälle (VG 9x, KG 2x). 

In den Bereichen chronische Krankheiten und Behinderungen ist kein Effekt 
durch eine Programmteilnahme zu erwarten, die Belastungen durch körperliche 
Einschränkungen sind zu t3 in beiden Gruppen nach wie vor sehr hoch. 

Sucht- und Alkoholprobleme werden in der VG zu t3 seltener genannt, in der 
KG bleibt die Zahl der Betroffenen stabil. 
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Die Zahl der Mütter in der VG mit psychischen Problemen hat sich nahezu 
halbiert, auch in der KG nennen weniger Mütter diesen Problembereich. Ob sich 
hieraus ein Programmeffekt ableiten lässt ist unklar, evt. haben die betroffenen 
Familien zu t3 nicht mehr an der Untersuchung teilgenommen (Tabelle 127). 

Tabelle 127: Nennung Problembereiche (t1 und t3) 

Opstapje KG 

Problembereiche t1 

(N=84) 

t3 

(N=72) 

t1 

(N=20) 

t3 

(N=17) 

Gewalt 9 (10,7)% 7 (9,9%) 2 (10,0%) 0 (0,0%) 

Migration 20 (25,0%) 26 (36,6%) 6 (30,0%) 6 (35,3%) 

Trennung/Scheidung 16 (19,8%) 7 (10,0%) 9 (45,0%) 6 (35,3%) 

Isolation 14 (17,1%) 5 (7,0%) 2 (10,0%) 2 (11,8%) 

Tod von Angehörigen 17 (20,7%) 11 (15,5%) 4 (20,0%) 2 (11,8%) 

Chronische Krankheit 29 (34,5%) 22 (31,4%) 7 (35,0%) 6 (35,3%) 

Behinderung 6 (7,5%) 5 (7,0%) 2 (10,5%) 1 (5,9%) 

Sucht/Alkohol 12 (14,6%) 5 (7,0%) 2 (10,0%) 2 (11,8%) 

Psychische Probleme 24 (28,6%) 13 (18,3%) 5 (20,0%) 3 (17,6%) 
(nur Mütter VG und KG) 

 

4.2.2.2 Gesamtbelastung 

Die Befragten der VG sowie der KG geben zu t3 gleichermaßen insgesamt weni-
ger Probleme zu Protokoll als zu t1, die Abnahme ist aber nicht signifikant 
(Tabelle 128).  

Tabelle 128: Mittlere Anzahl genannter Problembereiche insgesamt (t1 und 

t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Messzeitpunkt 

Opstapje KG 

Signifikanz 

t1 (N=104) 1,75 (1,57) 1,95 (1,47) p= ,605 

t3 (N=89) 1,43 (1,23) 1,65 (1,06) p= ,506 
(nur Mütter VG und KG) 
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Die Verteilung stellt sich im Vergleich folgendermaßen dar (vgl. Tabelle 129 
und Tabelle 60): 

In der VG lässt sich eine Verlagerung in Richtung auf ein einziges genanntes 
Problem feststellen, was unter Umständen einer größeren Offenheit geschuldet 
ist. Fast zwei Drittel der Mütter sehen ihre Familien relativ unbelastet (0 oder 1 
genanntes Problem). Der Extrembereich (3 und mehr genannte Probleme) ist 
deutlich reduziert. Das liegt sicherlich zum Teil auch daran, dass einige hoch be-
lastete Familien das Programm nach kurzer Zeit abgebrochen haben (siehe Pra-
xisberichte). 

Tabelle 129: Häufigkeiten Anzahl genannter Probleme insgesamt (t1 und 

t3) 

Opstapje KG Anzahl genan-

nter Problem-

bereiche 
t1 (N=84) t3 (N=72) t1 (N=20) t3 (N=17) 

0 24 (28,6%) 14 (19,4%) 3 (15,0%) 2 (11,8%) 

1 16 (19,0%) 32 (44,4%) 6 (30,0%) 6 (35,3%) 

2 20 (23,8%) 15 (20,8%) 5 (25,0%) 6 (35,3%) 

3 11 (13,1%) 6 (8,3%) 2 (10,0%) 2 (11,8%) 

4 9 (10,7%) 3 (4,2%) 3 (15,0%) 1 (5,9%) 

5 2 (2,4%) 1 (1,4%) 1 (5,0%)  

6 2 (2,4%) 1 (1,4%)   
(nur Mütter VG und KG) 

 
In der KG ergibt sich ein ähnliches Bild: ein Schwerpunkt bei 1-2 Problemen 

und eine Verminderung bei den mehrfachen Belastungen (Tabelle 129). 
 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung in Bezug auf die An-
zahl der Probleme, den Belastungsgrad und die Bewältigungsmöglichkeiten ge-
fragt.  

Die Befragten aus beiden Gruppen geben im Mittel an, dass sich im Rückblick 
weder die Anzahl ihrer Probleme, noch der Belastungsgrad oder die zur Verfü-
gung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten verändert hätten (Tabelle 130). 
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Tabelle 130: Veränderung psychosoziale Belastung 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Veränderung zu t3 

Opstapje (N=71) KG (N=17) 

Signifikanz 

Anzahl der Probleme 5,04 (1,88) 5,35 (2,12) p= ,543 

Belastungsgrad 4,99 (2,01) 5,59 (2,06) p= ,272 

Bewältigungsmöglichkeiten 5,11 (1,98) 5,12 (2,21) p= ,982 
(N=88, nur Mütter) 

 

4.2.3 Ressourcenanalyse 

4.2.3.1 Größe des Freundes- und Bekanntenkreises 

In der VG gibt es nach dem Programm mehr Mütter mit einem großen (ab 11 
Personen) und weniger Mütter mit einem kleinen (unter 10 Personen) Bekannten-
kreis. Dies entspricht dem obigen Befund, dass diese Mütter Isolation zu t3 selte-
ner als Problem nennen. 

Tabelle 131: Freundeskreis nach Untersuchungsgruppen (t1 und t3) 

Opstapje KG Größe des Freundes- 

und Bekanntenkreises t1 (N=84) t3 (N=70) t1 (N=20) t3 (N=17) 

Weniger als 5 Personen 16 (19%) 9 (12,9%) 2 (10%) 3 (17,6%) 

5 bis 10 Personen 29 (34,5%) 21 (30,0%) 8 (40,0%) 4 (23,5%) 

11 bis 20 Personen 19 (22,6%) 23 (32,9%) 5 (25,0%) 6 (35,3%) 

Über 20 Personen 20 (23,8%) 17 (24,3%) 5 (25,0%) 4 (23,5%) 
(nur Mütter VG und KG) 

 
In der KG gibt es zu t3 weniger Mütter mit einem kleinen Bekanntenkreis, die 
Anzahl der Mütter mit einem großen Bekanntenkreis hat sich aber nicht verändert 
(In der VG gibt es nach dem Programm mehr Mütter mit einem großen (ab 11 
Personen) und weniger Mütter mit einem kleinen (unter 10 Personen) Bekannten-
kreis. Dies entspricht dem obigen Befund, dass diese Mütter Isolation zu t3 selte-
ner als Problem nennen. 

Tabelle 131). 
Die bereits geschilderte Tatsache, dass die Mütter aus Familien mit Migrati-

onshintergrund im Vergleich zu den deutschen Müttern seltener einen extrem 
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kleinen und häufiger einen sehr großen Bekanntenkreis pflegen, bleibt auch zu t3 
erhalten (der Unterschied ist wieder statistisch signifikant). Man kann aber auch 
beobachten, dass die deutschen Familien im Untersuchungszeitraum etwas aufho-
len, was die Größe ihres Bekanntenkreises betrifft (Tabelle 132). 

Tabelle 132: Freundeskreis nach Migrationshintergrund (t1 und t3) 

Familien mit Migration-

shintergrund 

Familien ohne Migration-

shintergrund 
Größe des Freundes- 

und Bekanntenkreises 
t1 (N=59) t3 (N=48) t1 (N=45) t3 (N=39) 

Weniger als 5 Personen 3 (5,1%) 3 (6,3%) 15 (33,3%) 9 (23,1%) 

5 bis 10 Personen 22 (37,3%) 14 (29,2%) 15 (33,3%) 11 (28,2%) 

11 bis 20 Personen 13 (22,0%) 14 (29,2%) 11 (24,4%) 15 (38,5%) 

Über 20 Personen 21 (35,6%) 17 (53,4%) 4 (8,9%) 4 (10,3%) 
(nur Mütter VG und KG) 

 

4.2.3.2 Inanspruchnahme von Unterstützung 

Weiterhin unangefochten an der Spitze der genutzten Unterstützungsangebote 
liegt der Kinderarzt, gefolgt von der Oma/Verwandten (keine Gruppenunter-
schiede). 

Die Mutter-Kind-Gruppe verliert im Vergleich zu t1 deutlich an Bedeutung, 
was mit Sicherheit an der wachsenden Selbständigkeit der Kinder bei zunehmen-
dem Alter liegt. Die Spielgruppe wird dadurch vor allem bei den Müttern der KG 
beliebter. 

Tagesmütter und Babysitter werden immer noch relativ selten genutzt, die 
Mütter der KG greifen dabei häufiger (bei der Tagesmutter signifikant) zu diesen 
Unterstützungsangeboten. 

Die Nutzung von Beratungsstellen und Kirchengemeinde als Anlaufstelle hat 
sich im Untersuchungszeitraum nicht wesentlich verändert (keine Gruppenunter-
schiede). 

Eine deutliche Veränderung lässt sich bei der Inanspruchnahme professioneller 
Hilfe feststellen: die Frauen der KG nehmen zu t3 mehr als doppelt so häufig die 
Hilfe eines Therapeuten in Anspruch wie zu t1 und auch mehr als doppelt so häu-
fig wie die Frauen in der VG zu t3. Auch der Sozialdienst wird in der KG zu t3 
häufiger gerufen als zu t1, während sich diesbezüglich bei der VG kaum etwas 
verändert hat. (Tabelle 133) 
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Tabelle 133: Inanspruchnahme von Unterstützung (t1 und t3) 

t1 t3 
Inanspruchnahme von 

Unterstützung durch 
Opstapje 

(N=84)  

KG 

(N=20) 

Opstapje 

(N=71)  

KG 

(N=17) 

Oma / Verwandte 56 (66,7%) 13 (65,0%) 45 (63,4%) 12 (70,6%) 

Tagesmutter 1 (1,2%) 2 (10,0%) 3 (4,2%) 3 (17,6%) 

Babysitter 15 (17,9%) 3 (15,0%) 11 (15,5%) 4 (23,5%) 

Spielgruppe 30 (35,7%) 5 (25,0%) 25 (35,2%) 7 (41,2%) 

Mutter-Kind-Gruppe 23 (27,4%) 12 (60,0%) 10 (14,1%) 2 (11,8%) 

Kinderarzt 83 (98,8%) 20 (100%) 71 (100%) 17 (100%) 

Beratungsstelle 23 (27,4%) 5 (25,0%) 26 (36,6%) 5 (29,4%) 

Kirchengemeinde 16 (19,0%) 2 (10,0%) 11 (15,5%) 2 (11,8%) 

Psychologe/Therapeut 13 (15,5%) 3 (15,0%) 14 (19,7%) 7 (41,2%) 

Sozialdienst 25 (29,8%) 5 (25,0%) 23 (32,4%) 7 (41,8%) 
(nur Mütter VG und KG) 

 
Die Familien der VG scheinen sich also in ihren Helfersystemen stabilisiert 

und auch von Seiten der Opstapje-Mitarbeiterinnen genügend zusätzliche Unter-
stützung erfahren zu haben, während die Familien der KG im selben Zeitraum 
vermehrt auf externe Helfer zurückgreifen mussten. 

 
Auf einer Skala von „1=viel weniger“ bis „10=viel mehr“ wurde auch noch di-

rekt nach Veränderungen in Bezug auf die Häufigkeit der Nutzung von Unter-
stützungsangeboten gefragt. 

Die Mütter beider Gruppen geben an, dass sie rückblickend heute etwas mehr 
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen als zu Beginn der Untersuchung, 
bei den Müttern der KG ist dies etwas mehr der Fall, der Unterschied wird aber 
statistisch nicht signifikant (Tabelle 134). 

Tabelle 134: Veränderung Nutzung von Unterstützungsangeboten 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Opstapje (N=70) 6,31 (1,84) 2,0 10,0 

KG (N=17) 6,71 (2,26) 3,0 10,0 
p= ,455 

(N=87, nur Mütter) 
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4.2.3.3 Zufriedenheit mit der erreichbaren Unterstützung 

Die Zufriedenheit mit der erreichbaren Unterstützung nimmt in beiden Gruppen 
im Untersuchungszeitraum leicht zu, der Unterschied ist aber jeweils nicht signifi-
kant (Tabelle 135). 

Tabelle 135: Veränderung Zufriedenheit mit erreichbarer Unterstützung 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Gruppe 

t1 t3 

Signifikanz 

Opstapje (N=70) 6,92 (1,97) 7,09 (2,40) p= ,602 

KG (N=17) 6,24 (2,99) 6,77 (2,66) p= ,452 
(N=87, nur Mütter) 

 

4.2.4 Familiäres Coping 

Auf die Frage, wie ihre Familie zu t3 ganz allgemein im Leben zurecht kommt, 
geben die meisten Mütter beider Gruppen an, dass dies ganz gut gelinge. Im Ver-
gleich zu t1 geht der Mittelwert in der VG etwas zurück, während er in der KG 
ansteigt, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 136). 

Tabelle 136: Familiäres Coping (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=52) 7,27 (1,77) 7,07 (1,91) p= ,441 

KG (N=17) 7,00 (2,32) 7,59 (1,81) p= ,198 
(N=69, nur Mütter KH2 und KG) 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung in Bezug auf das 
familiäre Coping gefragt.  

Im Gegensatz zur indirekten vergleichenden Messung haben die Mütter der 
VG subjektiv den Eindruck, dass ihre Familien seit Programmbeginn besser im 
Leben zurecht kämen. Die Mütter der KG nehmen dagegen rückblickend keine 
solche Veränderung wahr (Tabelle 137). 

108 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung 

Tabelle 137: Veränderung familiäres Coping 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=71) 6,75 (1,51) 4,0 10,0 

KG (N=15) 5,60 (1,18) 4,0 8,0 
p= ,007 

(N=86, nur Mütter) 

 

4.2.5 Zusammenfassung Veränderungen im Familiensystem 

Das Familienklima ist auch zum dritten Messzeitpunkt insgesamt in allen Familien 
positiv. In der Unterskala „Kohäsion“ berichten die Mütter aus den Opstapje-
Familien jedoch eine signifikante Abnahme, der Wert zu t3 liegt dennoch im obe-
ren Bereich der Skala. In den Bereichen „Gemeinsame Aktivitäten“ und „Regel-
orientierung“ ist eine leichte, aber nicht signifikante Zunahme zu verzeichnen. Die 
Abnahme der Kohäsion kann man zumindest z. T. als Folge der Intervention in 
das Familiensystem interpretieren. Die Angebote des Programms richten sich in 
erster Linie an die Mütter, die dadurch evt. mehr Kompetenzen entwickeln und 
mehr Rückhalt erfahren als ihre Partner. Dies könnte zu einer Verschiebung des 
Kräftegleichgewichts innerhalb der Familie führen. In der Konsequenz bedeutet 
dies, dass es sinnvoll wäre, die Väter und Lebenspartner bei zukünftigen Einsät-
zen des Programms, aktiver und intensiver in die Programmaktivitäten mit einzu-
beziehen, um die Balance und den Zusammenhalt in den Familien nicht zu ge-
fährden. 

In der Kontrollgruppe berichten die Mütter vor allem eine Zunahme der Re-
gelorientierung in ihren Familien, die nur knapp die statistische Signifikanz ver-
fehlt. Das Aktivitätsniveau steigt ebenfalls leicht an und die familiäre Kohäsion 
nimmt wie in den Opstapje-Familien leicht ab. 

Äußerst aufschlussreich sind die Unterschiede, die sich zwischen den Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund (nur VG) zeigen. Die Befragten aus den Fa-
milien mit Migrationshintergrund erleben eine deutliche und hoch signifikante 
Abnahme ihrer zu t1 besonders hohen familiären Kohäsion Die deutschen Fami-
lien dagegen erleben in allen Bereichen (von einem niedrigeren Ausgangsniveau) 
eine Steigerung, vor allem im Bereich der Regelorientierung, Das Programm zeigt 
in Abhängigkeit vom Faktor Migration also sehr unterschiedliche Wirkungen auf 
das Familienklima. 
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Auch in der globalen Einschätzung des Familienklimas ist ein leichter Rück-
gang in beiden Gruppen zu verzeichnen, das Klima in den Familien wird von den 
Befragten aber dennoch im Mittel als harmonisch bezeichnet Im Rückblick glau-
ben alle Befragten eine leichte Verbesserung des Familienklimas wahrzunehmen. 

Die psychosoziale Belastung der Familien ist insgesamt zurück gegangen, je-
doch unterschiedliche deutlich je nach Problembereich und Untersuchungsgrup-
pe. In punkto Gewalt hat sich bei den Familien der VG nicht viel verändert. In 
der KG wird dieses Problem erst gar nicht mehr genannt. Die Ursache dafür ist 
nicht klar, evt. haben die betroffenen Familien zu t3 nicht mehr an der Untersu-
chung teilgenommen. Interessanterweise nehmen in der VG zu t3 mehr Familien 
als zu t1 Migration als Problem war, hier könnte eine gewisse Sensibilisierung der 
Eltern durch die Befragung stattgefunden haben. Die Probleme aufgrund von 
Trennung und Scheidung sind in beiden Gruppen analog zurückgegangen, der 
Häufigkeitsunterschied bleibt demnach auch zu t3 signifikant. In punkto Isolation 
geht die Belastung der Mütter aus der VG deutlich zurück, während sie bei den 
Müttern aus der KG gleich (niedrig) bleibt. Dies spricht für einen (intendierten) 
Programmeffekt. Der Tod von Angehörigen scheint ebenfalls mit Verstreichen 
von Zeit weniger als Problem wahrgenommen zu werden. In den Bereichen chro-
nische Krankheiten und Behinderungen ist kein Effekt durch eine Programmteil-
nahme zu erwarten, die Belastungen durch körperliche Einschränkungen sind zu 
t3 in beiden Gruppen nach wie vor sehr hoch. Sucht- und Alkoholprobleme wer-
den in der VG zu t3 seltener genannt, in der KG bleibt die Zahl der Betroffenen 
stabil. Die Zahl der Mütter in der VG mit psychischen Problemen hat sich nahezu 
halbiert, auch in der KG nennen weniger Mütter diesen Problembereich. Ob sich 
hieraus ein Programmeffekt ableiten lässt ist unklar, evt. haben die betroffenen 
Familien zu t3 nicht mehr an der Untersuchung teilgenommen. 

 Die Befragten der VG sowie der KG geben zu t3 gleichermaßen insgesamt 
weniger Probleme zu Protokoll als zu t1 In der VG lässt sich eine Verlagerung in 
Richtung auf ein einziges genanntes Problem feststellen, was unter Umständen 
einer größeren Offenheit geschuldet ist. Fast zwei Drittel der Mütter sehen ihre 
Familien relativ unbelastet (0 oder 1 genanntes Problem). Der Extrembereich (3 
und mehr genannte Probleme) ist deutlich reduziert. Das liegt sicherlich zum Teil 
auch daran, dass einige hoch belastete Familien das Programm frühzeitig abgebro-
chen haben. In der KG ergibt sich ein ähnliches Bild: ein Schwerpunkt bei 1-2 
Problemen und eine Verminderung bei den mehrfachen Belastungen Die Befrag-
ten aus beiden Gruppen geben im Mittel an, dass sich im Rückblick weder die 
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Anzahl ihrer Probleme, noch der Belastungsgrad oder die zur Verfügung stehen-
den Bewältigungsmöglichkeiten verändert hätten. 

 In der VG gibt es nach dem Programm mehr Mütter mit einem großen  und 
weniger Mütter mit einem kleinen Bekanntenkreis. Dies entspricht dem obigen 
Befund, dass diese Mütter Isolation zu t3 seltener als Problem nennen. In der KG 
gibt es zu t3 weniger Mütter mit einem kleinen Bekanntenkreis, die Anzahl der 
Mütter mit einem großen Bekanntenkreis hat sich aber nicht verändert Die bereits 
geschilderte Tatsache, dass die Mütter aus Familien mit Migrationshintergrund im 
Vergleich zu den deutschen Müttern seltener einen extrem kleinen und häufiger 
einen sehr großen Bekanntenkreis pflegen, bleibt auch zu t3 erhalten. Man kann 
aber auch beobachten, dass die deutschen Familien im Untersuchungszeitraum 
etwas aufholen, was die Größe ihres Bekanntenkreises betrifft. 

Die befragten Familien nehmen auch zu t3 verschiedene Unterstützungsange-
bote in unterschiedlicher Intensität wahr. Weiterhin unangefochten an der Spitze 
der genutzten Unterstützungsangebote liegt dabei der Kinderarzt, gefolgt von der 
Oma/Verwandten. Die Mutter-Kind-Gruppe verliert im Vergleich zu t1 deutlich 
an Bedeutung, was mit Sicherheit an der wachsenden Selbständigkeit der Kinder 
bei zunehmendem Alter liegt. Die Spielgruppe wird dadurch vor allem bei den 
Müttern der KG beliebter. Tagesmütter und Babysitter werden immer noch rela-
tiv selten genutzt, die Mütter der KG greifen dabei häufiger (bei der Tagesmutter 
signifikant) zu diesen Unterstützungsangeboten. Dies hängt sicherlich auch mit 
ihrer häufigeren Rückkehr in das Erwerbsleben zusammen. Die Nutzung von 
Beratungsstellen und Kirchengemeinde als Anlaufstelle hat sich im Untersu-
chungszeitraum nicht wesentlich verändert. Eine deutliche Veränderung lässt sich 
aber bei der Inanspruchnahme professioneller Hilfe feststellen: die Frauen der 
KG nehmen zu t3 mehr als doppelt so häufig die Hilfe eines Therapeuten in An-
spruch wie zu t1 und auch mehr als doppelt so häufig wie die Frauen in der VG 
zu t3. Auch der Sozialdienst wird in der KG zu t3 häufiger gerufen als zu t1, wäh-
rend sich diesbezüglich bei der VG kaum etwas verändert hat.  

Die Familien der VG scheinen sich also in ihren Helfersystemen stabilisiert 
und auch von Seiten der Opstapje-Mitarbeiterinnen genügend zusätzliche Unter-
stützung erfahren zu haben, während die Familien der KG im selben Zeitraum 
vermehrt auf externe Helfer zurückgreifen mussten. 

Die Mütter beider Gruppen geben an, dass sie rückblickend heute etwas mehr 
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen als zu Beginn der Untersuchung, 

111 



Opstapje - Teilbericht 1 der wissenschaftlichen Begleitung  

Die Zufriedenheit mit der erreichbaren Unterstützung nimmt in beiden Gruppen 
im Untersuchungszeitraum leicht zu. 

Auf die Frage, wie ihre Familie zu t3 ganz allgemein im Leben zurecht kommt, 
geben die meisten Mütter beider Gruppen an, dass dies ganz gut gelinge. Im Ver-
gleich zu t1 geht der Mittelwert in der VG etwas zurück, während er in der KG 
ansteigt, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifikant. Im Gegensatz 
zur indirekten vergleichenden Messung haben die Mütter der VG subjektiv den 
Eindruck, dass ihre Familien seit Programmbeginn besser im Leben zurecht kä-
men. Die Mütter der KG nehmen dagegen rückblickend keine solche Verände-
rung wahr. 

 

4.3 Paarbeziehung 

Der Fragenblock Paarbeziehung wurde nur von Personen ausgefüllt, die zum 
Zeitpunkt der Befragung in einer festen Partnerschaft lebten. Es werden nur Ver-
änderung in Bezug auf das subjektive Paarklima als Kennvariable untersucht. 

4.3.1 Veränderungen in der Partnerschaft 

8 Personen aus der VG (ca. 8% der Gesamtgruppe VG zu t3) und 3 Personen aus 
der KG (ca. 11% der Gesamtgruppe KG zu t3) geben zu t3 an, einen anderen 
Partner als zu t1 zu haben (Tabelle 138). 

Tabelle 138: Neue Partnerschaft 

Neue/r Partner/in Opstapje (N=60) KG (N=10) Gesamt (N=70) 

Ja 8 (13,3%) 3 (30,0%) 11 (15,7%) 

nein 52 (86,7%) 7 (70,0%) 59 (84,3%) 
(N=70, Befragte in Partnerschaft) 

 

4.3.2 Subjektives Paarklima 

Im Untersuchungszeitraum verändert sich das subjektive Paarklima bei den Be-
fragten aus der VG kaum, während bei den Befragten der KG eine deutliche, aber 
nicht signifikante Verschlechterung zu beobachten ist (Tabelle 139). 
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Tabelle 139: Subjektives Paarklima nach Untersuchungsgruppen (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=50) 7,57 (2,23) 7,41 (2,25) p= ,562 

KG (N=15) 7,20 (2,60) 6,13 (2,77) p= ,127 
(N=65, Befragte in Partnerschaft) 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung in Bezug auf das 
Paarklima gefragt. Nur die Personen, die mit demselben Partner zusammen waren 
wie zu t1, sollten zu t3 diese Einschätzung abgeben.  

Die befragten Frauen und Männer der VG nehmen im Rückblick eher eine 
leichte Verbesserung des Paarklimas wahr, während die Befragten der Kontroll-
gruppe zumeist eine Verschlechterung erleben. Der Unterschied ist deutlich und 
hoch signifikant (Tabelle 140). 

Die Faktoren Migration und Geschlecht haben keinen Einfluss auf diese Ein-
schätzung. 

Tabelle 140: Veränderung Subjektives Paarklima 

Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Gruppe Signifikanz 

Opstapje (N=52) 5,91 (1,11) 5,0 10,0 

KG (N=8) 4,25 (1,58) 1,0 6,0 
p= ,000 

(N=60, Befragte in Partnerschaft) 

 

4.3.3 Zusammenfassung Veränderung der Paarbeziehung 

8% Personen aus der VG und 11% Personen aus der KG  geben zu t3 an, einen 
anderen Partner als zu t1 zu haben. Im Untersuchungszeitraum verändert sich das 
subjektive Paarklima bei den Befragten aus der VG kaum, während bei den Be-
fragten der KG eine deutliche, aber nicht signifikante Verschlechterung zu beo-
bachten ist. Die befragten Frauen und Männer der VG nehmen im Rückblick eher 
eine leichte Verbesserung des Paarklimas wahr, während die Befragten der Kon-
trollgruppe zumeist eine Verschlechterung erleben. Der Unterschied ist deutlich 
und hoch signifikant. Die Faktoren Migration und Geschlecht haben keinen Ein-
fluss auf diese Einschätzungen. 
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4.4 Eltern-Kind-Beziehung 

Aufgrund der hohen Verzerrung durch soziale Erwünschtheit (s. 2.4), wird auf die 
Darstellung der Skalen „Erziehungsziele“ und „Entwicklungsförderliches Eltern-
verhalten“ in Bezug auf die Veränderungen durch die Programmteilnahme ver-
zichtet. Die Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehung wird durch die Bereiche 
Gemeinsame Aktivitäten und subjektive Beziehungsqualität dargestellt.  

4.4.1 Gemeinsame Aktivitäten 

4.4.1.1 Rangreihe der Aktivitäten 

Im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt hat sich an den „Top Drei“ nicht viel 
geändert: „Schmusen/Kuscheln“ und „Erklären/Belehren“ haben an Intensität 
sogar noch (signifikant) zugenommen, „Bewegungsspiele/Toben“ ist an die Spit-
ze aufgerückt und „Spazieren Gehen“ liegt nun auf Platz vier. Unaufwendige Be-
schäftigungen mit dem Kind stehen also bei den Eltern nach wie vor hoch im 
Kurs. 

Deutlich mehr Bedeutung hat auch das Gute-Nacht-Ritual in den Familien ge-
wonnen und kommt nun an fünfter Stelle. Zu t3 wird auch signifikant mehr vor-
gelesen (Platz 10), Eltern praktizieren dies nun mit ihren Kindern fast genauso 
häufig wie gemeinsames Fernsehen (Platz 9). Signifikante Zunahmen gab es au-
ßerdem bei: „Puzzles“, „Geschichten erzählen“, „Basteln“, „Sammeln“ und 
„Brettspiele“. Signifikante Abnahmen sind bei „Ballspiele“ und „Bau-
en(Lego/Klötzchen)“ zu verzeichnen, die in die untere Hälfte der Rangreihe ab-
rutschen (Tabelle 141). 

Tabelle 141: Gemeinsame Aktivitäten Gesamtgruppe (t1 und t3) 

Mittelwert  

(Standardabweichung) 
Aktivität/ 

Rangplatz t1 
t1 (N=149) t3 (N=121) 

Rangplatz t3 

1. Schmusen/Kuscheln 3,68 (0,75) 3,84 (0,49) 1. 

2. Spazieren Gehen 3,53 (0,82) 3,48 (0,74) 4. 

2. Erklären/Belehren 3,53 (0,72) 3,74 (0,50) 2. 

3. Ballspiele 3,35 (0,82) 3,13 (0,97) 13. 

4. Bewegungsspiele/Toben 3,34 (0,92) 3,49 (0,79) 3. 

5. Bauen (Lego/Klötzchen) 3,31 (0,95) 3,05 (0,90) 15. 
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Mittelwert  

(Standardabweichung) 
Aktivität/ 

Rangplatz t1 
t1 (N=149) t3 (N=121) 

Rangplatz t3 

6. Singen/Klatschen/Tanzen 3,30 (0,94) 3,14 (0,87) 11. 

7. Malen 3,19 (1,00) 3,21 (0,95) 7. 

8. Spielplatzbesuch 3,15 (0,97) 3,11 (0,91) 14. 

8. Gute-Nacht-Ritual 3,15 (1,17) 3,44 (0,93) 5. 

9. Arbeiten im Haushalt 3,11 (1,00) 3,25 (0,80) 6. 

10. Fernsehen 3,09 (0,93) 3,18 (0,89) 9. 

11. Mit Puppen/Tieren spielen 3,03 (1,11) 2,83 (1,09) 17. 

12. Verstecken/Fangen 2,96(1,14) 3,13 (0,94) 12. 

13. Vorlesen 2,73 (1,06) 3,14 (0,88) 10. 

14. Ausflüge (Schwimmbad/Zoo) 2,72 (0,99) 2,77 (0,95) 18. 

15. Puzzles 2,66 (1,08) 3,19 (0,92) 8. 

16. Geschichten erzählen 2,58 (1,03) 2,87 (0,91) 16. 

17. Basteln 2,17 (1,08) 2,65 (1,03) 19. 

18. Rollenspiele/Theater spielen 2,06 (1,11) 2,24 (1,03) 22 

19. Abzählverse/Reime 2,03 (1,13) 2,14 (0,95) 23. 

20. Sammeln 2,00 (1,15) 2,41 (1,04) 21. 

21. Brettspiele 1,96 (1,05) 2,53 (1,09) 20. 
(alle Befragte VG und KG)       Verbesserung Verschlechterung 

 

4.4.1.2 Globales Aktivitätsniveau 

Zum Vergleich der einzelnen Untergruppen wird wieder das Globale Aktivitätsni-
veau als Mittelwert über alle Aktivitäten herangezogen. 

Es wird deutlich, dass sich das globale Aktivitätsniveau der Befragten aus der 
VG im Untersuchungszeitraum signifikant erhöht hat, während die KG keinen 
bedeutsamen Zuwachs zu verzeichnen hat. Im Endeffekt landen beide Gruppen 
aber auf gleich hohem Niveau (Tabelle 142). 
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Tabelle 142: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Untersuchungsgruppen 

(t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=88) 2,87 (0,49) 3,06 (0,44) p= ,000 

KG (N=22) 2,95 (0,40) 3,03 (0,39) p= ,317 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Im Geschlechtervergleich wird deutlich, dass der Zuwachs der Befragten aus 

der VG vor allem bei den Männern sehr deutlich ausfällt. Haben zu t1 die Frauen 
noch einen signifikanten Vorsprung, ziehen die Männer zu t3 beinahe gleich, der 
Unterschied wird zumindest statistisch nicht mehr signifikant. In der Kontroll-
gruppe gibt es weder bei den Frauen, noch bei den Männern signifikante Zuwäch-
se (Tabelle 143). 

Tabelle 143: Gemeinsame Aktivitäten Index nach Geschlecht (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 

Frauen VG (N=67) 2,96 (0,46) 3,09 (0,47) 

Signifikanz 

p= ,028 

Männer VG(N=21) 2,59 (0,48) 2,98 (0,34) p= ,002 

Frauen KG (N=17) 3,07 (0,36) 3,12 (0,35) p= ,598 

Männer KG (N=5) 2,54 (0,21) 2,73 (0,42) p= ,358 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf den Zuwachs im globalen Aktivi-

tätsniveau. 
 

4.4.2 Subjektive Wahrnehmung der Eltern-Kind-Beziehung 

Nur die Eltern der KH2 und der KG haben zu t1 und zu t3 die Qualität der Be-
ziehung zu ihrem Kind auf einer 10-stufigen Skala geratet.  

Die Befragten der VG schätzen zu t3 die Beziehung zu ihrem Kind etwas, aber 
nicht signifikant positiver ein als zu t1. In der KG gibt es diesbezüglich keine Ver-
änderungen (Tabelle 144). 
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Tabelle 144: Subjektive Eltern-Kind-Beziehung nach Untersuchungsgrup-

pen (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=67) 8,34 (1,63) 8,67 (1,42) p= ,152 

KG (N=22) 8,86 (1,81) 8,82 (1,37) p= ,886 
(alle Befragte KH2 und KG) 

 
Differenziert man diese Einschätzungen nach Geschlecht, so zeigt sich bei den 

Müttern der VG ein leichter Zuwachs und bei den Müttern der KG sogar eine 
leichte Abnahme in der mittleren Einschätzung. Die Väter der VG bleiben etwa 
auf gleichem Niveau, die Väter der KG legen deutlich, aber nicht signifikant zu 
(zu große Streuung zu t1). (Tabelle 145) 

Tabelle 145: Subjektive Eltern-Kind-Beziehung nach Geschlecht (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Mütter VG (N=53) 8,21 (1,68) 8,60 (1,45) p= ,124 

Mütter KG (N=17) 9,12 (0,99) 8,82 (1,33) p= ,311 

Väter VG (N=14) 8,86 (1,35) 8,93 (1,33) p= ,893 

Väter KG (N=5) 8,00 (3,46) 8,80 (1,64) p= ,456 
(alle Befragte KH2 und KG) 

 
Auf einer Skala von „1=verschlechtert“ bis „10=verbessert“ wurde auch noch 

direkt nach der subjektiven Wahrnehmung der Veränderung in Bezug auf die El-
tern-Kind-Beziehung gefragt. 

Tabelle 146: Veränderung subjektive Eltern-Kind-Beziehung 

Gruppe 
Mittelwert 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Opstapje (N=95) 7,30 (1,73) 3,5 10,0 

KG (N=21) 6,33 (2,20) 3,0 10,0 
p= ,030 

(N=116, alle Befragte) 
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Im Rückblick nehmen die Frauen und Männer beider Gruppen eine Verbesse-
rung der Beziehung zu ihrem Kind wahr, diese subjektive Wahrnehmung fällt 
jedoch bei der VG signifikant deutlicher aus, als bei der KG (Tabelle 146). 

Die befragten Frauen (M=7,28, s=1,86) glauben dabei eine deutlichere Verbes-
serung wahrzunehmen, als die befragten Männer (M=6,64, s=1,78), der Unter-
schied wird aber statistisch nicht signifikant (p= ,107). 

Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzung. 
 

4.4.3 Zusammenfassung Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehung 

Aufgrund der hohen Verzerrungen der Skalen „Erziehungsziele“ und „Entwick-
lungsförderliches Elternverhalten“ durch soziale Erwünschtheit wird an dieser 
stelle nur noch auf die Skala „Gemeinsame Aktivitäten“ eingegangen. 

Im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt hat sich dabei an den „Top Drei“ 
nicht viel geändert: „Schmusen/Kuscheln“ und „Erklären/Belehren“ haben an 
Intensität sogar noch zugenommen. Unaufwendige Beschäftigungen mit dem 
Kind stehen bei den Eltern nach wie vor hoch im Kurs. Deutlich mehr Bedeutung 
hat das Gute-Nacht-Ritual in den Familien gewonnen. Zu t3 wird auch signifikant 
mehr vorgelesen, Eltern praktizieren dies nun mit ihren Kindern fast genauso 
häufig wie gemeinsames Fernsehen.  

Das globale Aktivitätsniveau der Befragten aus der VG hat sich im Untersu-
chungszeitraum signifikant erhöht, während die KG keinen bedeutsamen Zu-
wachs zu verzeichnen hat. Im Endeffekt landen beide Gruppen aber auf gleich 
hohem Niveau. Im Geschlechtervergleich wird deutlich, dass der Zuwachs der 
Befragten aus der VG vor allem bei den Männern sehr deutlich ausfällt, obwohl 
diese ja gar nicht die primären Zielpersonen des Programms waren. Haben zu t1 
die Frauen noch einen signifikanten Vorsprung, ziehen die Männer zu t3 beinahe 
gleich, der Unterschied wird zumindest statistisch nicht mehr signifikant. In der 
Kontrollgruppe gibt es weder bei den Frauen, noch bei den Männern signifikante 
Zuwächse. Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf den Zuwachs im globa-
len Aktivitätsniveau.  

Die Befragten der VG schätzen zu t3 die Beziehung zu ihrem Kind etwas, aber 
nicht signifikant positiver ein als zu t1. In der KG gibt es diesbezüglich keine Ver-
änderungen. Differenziert man diese Einschätzungen nach Geschlecht, so zeigt 
sich bei den Müttern der VG ein leichter Zuwachs und bei den Müttern der KG 
sogar eine leichte Abnahme in der mittleren Einschätzung. Die Väter der VG 
bleiben etwa auf gleichem Niveau, die Väter der KG legen deutlich, aber nicht 
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signifikant zu. Im Rückblick nehmen die Frauen und Männer beider Gruppen 
eine Verbesserung der Beziehung zu ihrem Kind wahr, diese subjektive Wahr-
nehmung fällt jedoch bei der VG signifikant deutlicher aus, als bei der KG. Die 
befragten Frauen glauben dabei eine deutlichere Verbesserung wahrzunehmen, als 
die befragten Männer. Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Ein-
schätzung. 
 

4.5 Individuum 

In diesem Abschnitt wird auf die individuellen Veränderungen bei den Eltern in 
punkto Emotionales Wohlbefinden, Problemlösefertigkeiten, Personale Kontrolle, 
Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit eingegangen. 

4.5.1 Emotionales Wohlbefinden 

Am emotionalen Wohlbefinden der Befragten ändert sich zu t3 nichts Wesentli-
ches, wenngleich die Befragten der VG sich nun wohler fühlen, als zu t1 und als 
die Befragten der KG zu t3. Die Unterschiede sind aber statistisch nicht signifi-
kant (Tabelle 147). 

Tabelle 147: Emotionales Wohlbefinden nach Untersuchungsgruppe (t1 

und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=92) 3,29 (0,58) 3,36 (0,66) p= ,241 

KG (N=22) 3,43 (0,70) 3,22 (0,83) p= ,161 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Die befragten Frauen fühlen sich auch zu t3 weniger wohl als die befragten 

Männer, der Unterschied verfehlt nur knapp das Signifikanzniveau von 5% 
(Tabelle 148). 

Tabelle 148: Emotionales Wohlbefinden nach Geschlecht (t3) 

Gruppe 
Mittelwert t3 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz 

Frauen (N=89) 3,26 (0,71) 1,67 5,00 

Männer (N=29) 3,53 (0,61) 2,33 4,78 
p= ,068 

(N= 118, alle Befragte) 
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Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 
 

4.5.2 Problemlösefertigkeiten 

Die Befragten der VG geben zu t3 signifikant höhere Problemlösefertigkeiten zu 
Protokoll als zu t1. Bei den Befragten der KG ist diesbezüglich eine leichte Ab-
nahme zu verzeichnen, die aber statistisch nicht signifikant wird (Tabelle 149). 
Der Gruppenunterschied zu t3 ist ebenfalls hoch signifikant (p= ,009). 

Tabelle 149: Problemlösefertigkeiten nach Untersuchungsgruppen (t1 und 

t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=93) 3,67 (0,68) 3,90 (0,60) p= ,001 

KG (N=22) 3,76 (0,48) 3,52 (0,71) p= ,176 
(alle Befragte VG und KG) 

Die Faktoren Migration und Geschlecht haben wiederum keinen Einfluss auf 
diese Einschätzungen. 

 

4.5.3 Personale Kontrolle 

In Bezug auf das subjektive Erleben von personaler Kontrolle ändert sich in der 
VG nichts, in der KG geben die Befragten im Mittel (bei großer Streuung!) einen 
leichten Verlust an, der jedoch statistisch nicht signifikant wird (Tabelle 150). 

Tabelle 150: Personale Kontrolle nach Untersuchungsgruppen (t1 und t3) 

Mittelwert 

(Standardabweichung) Gruppe 

t1 t3 

Signifikanz 

Opstapje (N=94) 3,66 (0,90) 3,61 (0,92) p= ,576 

KG (N=22) 3,70 (1,11) 3,49 (1,14) p= ,221 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Differenziert man nach Geschlechtern, zeigt sich wie zu t1, dass die befragten 

Frauen weniger davon überzeugt sind, ihr Leben im Griff zu haben, als die be-
fragten Männer (Tabelle 151). Der Unterschied verfehlt nur knapp das Signifi-
kanzniveau von 5%. 
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Tabelle 151: Personale Kontrolle nach Geschlecht (t3) 

Gruppe 
Mittelwert t3 

(Standardabweichung)
Minimum Maximum Signifikanz

Frauen (N=89) 3,50 (0,93) 1,00 5,00 

Männer (N=29) 3,88 (0,99) 1,00 1,00 
p= ,062 

(N=118, alle Befragte) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 

4.5.4 Selbstwertgefühl 

Das Selbstwertgefühl aller Befragten verändert sich im Untersuchungszeitraum 
nicht wesentlich (Tabelle 152). 

Tabelle 152: Selbstwertgefühl nach Untersuchungsgruppen (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=89) 3,91 (0,70) 3,87 (0,77) p= ,583 

KG (N=22) 4,18 (0,59) 4,02 (0,65) p= ,205 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Zu t3 gibt es keinen signifikanten Geschlechtsunterschied in punkto Selbst-

wertgefühl mehr, was vor allem einem nachlassenden Selbstwertgefühl der befrag-
ten Männer geschuldet ist (Tabelle 153). 

Tabelle 153: Selbstwertgefühl nach Geschlecht (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Messzeitpunkt 

Frauen Männer 
Signifikanz 

t1 (N=145) 3,90 (0,74) 4,20 (0,49) p= ,016 

t3 (N=111) 3,86 (0,79) 4,02 (0,58) p= ,346 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 
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4.5.5 Lebenszufriedenheit 

Die allgemeine Lebenszufriedenheit nimmt in beiden Gruppen im Untersu-
chungszeitraum leicht ab, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifi-
kant (Tabelle 154). 

Tabelle 154: Lebenszufriedenheit nach Untersuchungsgruppen (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Gruppe 

t1 t3 
Signifikanz 

Opstapje (N=90) 3,83 (0,72) 3,68 (0,76) p= ,068 

KG (N=21) 3,70 (0,89) 3,55 (0,66) p= ,330 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Differenziert man nach Geschlechtern, lässt sich vor allem bei den befragten 

Männern eine deutliche (und signifikante) Abnahme der Lebenszufriedenheit im 
Untersuchungszeitraum feststellen (Tabelle 155). 

Tabelle 155: Lebenszufriedenheit nach Geschlecht (t1 und t3) 

Mittelwert (Standardabweichung) 
Messzeitpunkt 

Frauen Männer 
Signifikanz 

t1 (N=145) 3,68 (0,75) 4,10 (0,64) p= ,002 

t3 (N=111) 3,62 (0,78) 3,86 (0,59) p= ,129 
(alle Befragte VG und KG) 

 
Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 
 

4.5.6 Zusammenfassung Veränderung Individuum 

Am emotionalen Wohlbefinden der Befragten ändert sich zu t3 nichts Wesentli-
ches, wenngleich die Befragten der VG sich nun wohler fühlen, als zu t1 und als 
die Befragten der KG zu t3. Die befragten Frauen fühlen sich auch zu t3 weniger 
wohl als die befragten Männer.  

Die Befragten der VG geben zu t3 signifikant höhere Problemlösefertigkeiten 
zu Protokoll als zu t1. Bei den Befragten der KG ist diesbezüglich eine leichte 
Abnahme zu verzeichnen, die aber statistisch nicht signifikant wird. Der Grup-
penunterschied zu t3 ist ebenfalls hoch signifikant. 
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In Bezug auf das subjektive Erleben von personaler Kontrolle ändert sich in 
der VG nichts, in der KG geben die Befragten im Mittel einen leichten Verlust an. 
Differenziert man nach Geschlechtern, zeigt sich wie zu t1, dass die befragten 
Frauen weniger davon überzeugt sind, ihr Leben im Griff zu haben, als die be-
fragten Männer.  

Das Selbstwertgefühl aller Befragten verändert sich im Untersuchungszeitraum 
nicht wesentlich. Zu t3 gibt es keinen signifikanten Geschlechtsunterschied in 
punkto Selbstwertgefühl mehr, was vor allem einem nachlassenden Selbstwertge-
fühl der befragten Männer geschuldet ist.  

Die allgemeine Lebenszufriedenheit nimmt in beiden Gruppen im Untersu-
chungszeitraum leicht ab, die Unterschiede werden aber statistisch nicht signifi-
kant Differenziert man nach Geschlechtern, lässt sich vor allem bei den befragten 
Männern eine deutliche Abnahme der Lebenszufriedenheit im Untersuchungszeit-
raum feststellen.  

Der Faktor Migration hat keinen Einfluss auf diese Einschätzungen. 
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1 Kontaktaufnahme 

Sozial benachteiligte Familien für präventive Angebote zu gewinnen ist schwierig. 
Diese Familien sind nur unzureichend in bestehende soziale Netze eingebunden 
und ihre aktive Suche nach Unterstützung bei der Erziehung und Bildung ihrer 
Kinder ist eher gering ausgeprägt. Das ist nicht nur die Erfahrung von Jugendäm-
tern, Sozialdiensten und Familienbildungsstätten. Es zeigt sich auch darin, dass es 
kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu präventiver früher Förderung sozial 
benachteiligter Familien gibt. Auch bestehende Untersuchungsinstrumente der 
Sozialforschung wurden für Mittelschichtfamilien entwickelt und dort eingesetzt.  

Die im Modellprojekt realisierten Kontaktaufnahmen und Formen der Ver-
mittlung in das Programm wurden anhand 14 vorgegebener Kategorien sowie der 
offenen Kategorie ‚sonstige‘ im Rahmen der Befragung der Familien mit dem 
Familienfragebogen (FFB) erfasst (siehe Tabelle 1). Von Seiten der Programmidee 
und Konzeption sollte eine möglichst freiwillige Teilnahme am Programm sicher-
gestellt werden. Eine bindende Zuweisung über Sozialdienst oder Jugendamt soll-
te vermieden werden.  

Die Koordinatorinnen wandten sich entsprechend der Programmkonzeption 
in einem ersten Schritt aktiv an die einzelnen in Tabelle 1 aufgeführten Institutio-
nen und Personen. Nach der Kontaktaufnahme wurden sie in kleinen Vorträgen 
mit praktischen Beispielen und der Demonstration der Programmmaterialien über 
die Idee, Konzeption und praktische Durchführung informiert. Im zweiten Schritt 
wurden sie aufgefordert, für die Programmteilnahme potentiell in Frage kommen-
de Familien über das Projekt zu informieren, auf die Freiwilligkeit der Teilnahme 
hinzuweisen und der Koordinatorin diese Familien zu nennen. Die Koordinatorin 
nahm danach direkt mit den Familien Kontakt auf. Der erste Kontakt mit den 
Familien erfolgte telefonisch mit Vereinbarung eines Hausbesuches. Alle Famili-
en, die am Programm teilgenommen haben, haben sich nicht aktiv an die Koordi-
natorin gewandt, sondern wurden an die Koordinatorin vermittelt und von ihr 
kontaktiert. 
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Tabelle 1: Art und Anzahl realisierter Kontaktaufnahmen und Vermittlungen in 

das Programm Opstapje 

Kontaktaufnahme und Vermittlung in das 

Programm ...  

Anzahl der 

Familien 

Prozent der 

Familien 

Kindertagesstätte (1) und Kindergarten (2) 20  23,5 

Sozialarbeiter (3), Sozialdienst (4), Jugendamt (5) 17 20 

Bekannte (6), Nachbarn (7) 13 15,3 

Müttertreff (8), Mutter-Kind-Gruppe (9) 8 9,4 

Hebamme (10), Kinderarzt (11),         Psy-
chologe (12), Beratungsstelle (13)  

6 7,1 

Broschüre, Zeitung, Plakat (Medien) (14) 5 5,9 

Sonstige 15 18,8 

Gesamt 84  100 

 

Etwa ein Viertel der Familien (23,5%) bekam über die Kindertagesstätte oder 
den Kindergarten des älteren Geschwisterkindes Kontakt zum Programm. 20 % 
der Familien wurde durch Sozialarbeiter des Jugendamtes oder Sozialdienstes an 
das Programm vermittelt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Teilnahme frei-
willig war, sie den Familien aber empfohlen wurde. Es bleibt offen, ob die Teil-
nahme am Programm bei diesen Familien tatsächlich auch freiwillig war. Da aber 
auch diese Familien keine höheren Abbruchraten aufwiesen, scheint die im Mo-
dell realisierte freiwillige Vermittlung durch Sozial- und Jugendamt für die Pro-
gammteilnahme nicht problematisch. Ca. 15 % der Familien wurden über Bekann-
te und Nachbarn für das Programm gewonnen. Über Müttertreffs bzw. Mutter-
Kind-Gruppen kamen weitere ca. 10 % der Familien zum Programm. Recht ge-
ring fällt mit 7 % der Anteil der Vermittlung durch Fachkräfte des Gesundheits-
wesens wie Hebamme, Kinderarzt, Psychologe und Beratungsstelle aus. Dieser 
Bereich sollte weiter ausgebaut werden, da insbesondere Hebammen und Kinder-
ärzte einen frühen und direkten Zugang zu den Familien und 98,8 % der am Pro-
gramm teilnehmenden Familien angegeben haben, zum Kinderarzt oder in eine 
Beratungsstelle zu gehen, wenn sie Hilfe und Unterstützung benötigten (siehe 
Teilbericht 1). Auch der Anteil der Familien, die über die Medien (Broschüre, 
Plakat, Zeitung) gewonnen wurden, ist mit ca. 6 % gering. In der Kategorie ‚sons-
tige‘ (ca. 19 %) wurden folgende weitere Kontaktaufnahmen und Vermittlungs-
formen angegeben:  
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- Koordinatorin 
- Haus der Familie 
- Schwiegermutter 
- Sprachkurslehrerin 
- Wohnungsverwaltungsgesellschaft 
- Hausbesucherin aus dem HIPPY-Programm 
- Werbung im Frankenfernsehen 
- Sozialpädagogin 
 
Insgesamt wurde deutlich, dass die Kontaktaufnahme mit den sozial benachtei-

ligten deutschen und ausländischen Familien und die Vermittlung in das Pro-
gramm über verschiedene Zugangswege erfolgte. Dabei nahm die Koordinatorin 
aktiv Kontakt mit einem Netz von Institutionen und Personen auf. Über dieses 
Netz von Institutionen und Personen bekam die Koordinatorin dann Informatio-
nen über potentielle Familien und nahm zu diesen in einem dritten Schritt aktiv 
Kontakt auf. Dieses aktive Vorgehen war erforderlich, da die sozial benachteilig-
ten vor allem bildungsfernen deutschen und ausländischen Familien von sich aus 
wenig Hilfe und Unterstützung aufsuchen.  

Die Tabelle 2 zeigt die Kontaktaufnahme und Vermittlung getrennt nach Fa-
milien mit und ohne Migrationserfahrung und nach den zwei Standorten Bremen 
und Nürnberg. Es fällt auf, dass deutlich mehr Familien ohne Migrationserfah-
rung, also deutsche Familien, über Sozial- und Jugendamt für das Programm ge-
worben werden konnten. Familien mit Migrationserfahrung kommen dreimal 
häufiger über Müttertreff und Mutter-Kind-Gruppe zum Programm als Familien 
ohne Migrationserfahrung. Vergleicht man die Standorte Bremen und Nürnberg 
bezüglich der Zugangswege zum Programm, so zeigen sich Unterschiede beim 
Zugang über Müttertreffs und Fachkräfte (siehe ebenfalls Tabelle 2). Während in 
Bremen sechs Familien über Fachkräfte gewonnen werden konnten, gelang dies in 
Nürnberg überhaupt nicht. Demgegenüber konnten in Nürnberg sechs Familien 
über die Müttertreffs gewonnen werden, in Bremen dagegen nur zwei.  
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Tabelle 2: Einfluss von Migrationserfahrung und Standort auf Kontaktauf-

nahme und Vermittlung in das Programm 

Migrationserfahrung in der 

Familie 

Kontaktaufnahme und Vermittlung 

in Abhängigkeit von Migrationser-

fahrung und Standort  ohne mit B
re

m
en

 

N
ü

rn
b

er
g 

Kindertagesstätte & Kindergarten 8 12 9 11 

Sozialarbeiter, Sozialdienst, Jugendamt 14 3 9 8 

Bekannte, Nachbarn 4 9 8 5 

Müttertreff, Mutter-Kind-Gruppe 2 6 2 6 

Hebamme, Kinderarzt, Psychologe, 
Beratungsstelle (Fachkräfte) 

4 2 6 0 

Broschüre, Zeitung, Plakat 3 2 2 3 

Sonstige 4 11 7 8 

Gesamt 39 45 43 41 

 

Tabelle 3 zeigt den Einfluß der Art der Kontaktaufnahme auf die Teilnahme 
am Programm, gemessen am Verbleiben im Programm bis zum Programmende 
nach anderthalb Jahren. Es wird deutlich, dass der unterschiedliche Zugang der 
Familien zum Programm keinen Einfluss darauf hat, ob sie bis zum Ende am 
Programm teilnehmen oder vorzeitig das Programm beenden. Das ist vor allem 
für den Zugang über das Sozial- bzw. Jugendamt bedeutsam. Es erscheint nicht 
von Nachteil, wenn den Familien über das Sozial- oder Jugendamt die Teilnahme 
an Opstapje empfohlen wird. Die von den Koordinatorinnen an den Mo-
dellstandorten genutzten Zugangswege zu den sozial benachteiligten deutschen 
und ausländischen Familien erscheinen geeignet, Familien so für das Programm 
zu gewinnen, dass sie auch über den langen Zeitraum von 18 Monaten daran teil-
nehmen können. Insbesondere Familien, die über Fachkräfte und Müttertreffs in 
das Programm vermittelt wurden, nehmen bis zum Ende des Programms teil.  
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Tabelle 3: Einfluß der Art der Kontaktaufnahme und Vermittlung in das 

Programm auf die Dauer der Programmteilnahme 

Programmteilnahme  Kontaktaufnahme und Vermittlung in 

das Programm 
bis zum Ende 

vorzeitiger Pro-

grammabbruch 

Kindertagesstätte & Kindergarten 17 3 

Sozialarbeiter, Sozialdienst, Jugendamt 14 3 

Bekannte, Nachbarn 10 3 

Müttertreff, Mutter-Kind-Gruppe 8 0 

Hebamme, Kinderarzt, Psychologe, Be-
ratungsstelle 

6 0 

Broschüre, Zeitung, Plakat 3 2 

Sonstige 14 1 

Gesamt  72 12 

 

Ein weiteres Indiz dafür, dass der unterschiedliche Zugang zum Programm die 
Qualität der Programmteilnahme selbst kaum beeinflußt, veranschaulicht Tabelle 
4. Die Qualität der Programmteilnahme hängt, wie in Kap. ‚Wirksamkeit des Pro-
gramms‘ in diesem Teilbericht ab Seite 57 beschrieben davon ab, wieviel Hausbe-
suche tatsächlich stattfanden, wieviel Hausbesuche davon nachgeholt werden 
mussten, weil der geplante Hausbesuch nicht stattfinden konnte und an wieviel 
Gruppentreffen die Mütter mit ihren Kindern teilnahmen. Lediglich bei der Teil-
nahme an den Gruppentreffen zeigt sich ein auch statistisch bedeutsamer Effekt. 
Familien, die über Müttertreff und Mutter-Kind-Gruppe zum Programm kom-
men, nehmen auf dem 10% Niveau signifikant häufiger an den Gruppentreffen 
teil, als die übrigen Familien (* Anova, df=6, F=1,856). D.h. Familien, die bereits 
Erfahrungen mit Kommstrukturen haben, können mit den Gruppentreffen die 
Kommstruktur des Opstapje-Programmes wirksam umsetzen und nutzen. 
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Tabelle 4: Einfluss der Kontaktaufnahme und Vermittlung in das Pro-

gramm auf die Qualität der Programmteilnahme 

mittlere Anzahl Einfluss der Kontaktaufnahme mit 

und Vermittlung in das Programm 

auf die Qualität der Programmteil-

nahme  

N

 g
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 d
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m
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e 
 G
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en

 

Kindertagesstätte & Kindergarten 20 37 33 5 19 8 

Sozialarbeiter, Sozialdienst, Jugendamt 17 37 31 6 22 9 

Bekannte, Nachbarn 13 35 30 6 18 10 

Müttertreff, Mutter-Kind-Gruppe 7 42 37 8 23 16 * 

Hebamme, Kinderarzt, Psychologe, 
Beratungsstelle 

6 28 22 6 18 9 

Broschüre, Zeitung, Plakat 5 32 26 4 16 8 

Sonstige 15 38 33 6 20 12 

Gesamt  84 37 31 5 20 10 

N = Anzahl der Familien, mittlere Anzahl jeweils als gerundete Angaben; * 5 % Sign. T-Test  

 

Zusammenfassung: Kontaktaufnahme 

Alle Projektfamilien wurden durch aktive Kontaktsuche von Seiten der Pro-
grammkoordinatorinnen für die Programmteilnahme gewonnen. Die Koordinato-
rinnen mussten dazu verschiedene Strukturen des sozialen Netzes über das Pro-
gramm und dessen Nutzen in der Zielgruppe in Kenntnis setzen und so über po-
tentielle Familien informiert werden. Migrantenfamilien wurden primär über die 
Kindertagesstätte oder den Kindergarten des älteren Geschwisterkindes und Be-
kannte für die Programmteilnahme gewonnen, deutsche Familien in erster Linie 
über Sozial- und Jugendamt. Die Kontaktaufnahme mit dem Programm über 
Fachkräfte wie Hebamme, Kinderarzt und Psychologe erfolgte in einem sehr ge-
ringen Anteil und muss weiter ausgebaut werden, da insbesondere Fachkräfte 
einen frühen und direkten Zugang zu den Familien haben und die Familien Fach-
kräfte bei möglichen Problemen als Unterstützungsperson anerkennen. Der Anteil 
von Programmabbrüchen ist mit 12 von 84 Familien relativ gering. Vor allem 
Familien, die über Fachkräfte oder Müttergruppen zum Programm kamen zeigten 
keine vorzeitigen Abbrüche. Die Qualität der Programmteilnahme wie Anzahl 
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durchgeführter und davon nachgeholter Hausbesuche oder Anzahle teilgenom-
mener Gruppentreffen hängt nur teilweise von der Art der Kontaktaufnahme mit 
dem Programm ab. Familien, die über Müttergruppen in das Programm vermittelt 
wurden, nehmen signifikant häufiger an der Gruppentreffen teil, als die übrigen 
Familien. Da diese Familien bereits in Gehstrukturen eingebunden sind, können 
sie das Gruppenangebot auch besser nutzen. 
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2 Teilnahmemotive 

Maßgeblich entscheidend für die Wahrnehmung eines Angebotes zur frühen För-
derung eines kleinen Kindes ist, was die Familien zur Teilnahme motiviert bzw. 
was sie sich von der Teilnahme versprechen. Ein Teil des Familienfragebogens 
widmete sich diesem Bereich. Nach der Erprobung der ersten Version des Famili-
enfragebogens bei zwei Testfamilien und den Familien der ersten Kohorte zeigte 
es sich, dass es den Müttern und Vätern aus den sozial benachteiligten Familien 
insgesamt recht schwer fiel, auf offene qualitative Fragen zu antworten. Die Diffe-
renzierungsfähigkeit der befragten Mütter und Väter war geringer, als dies von 
klassischen Mittelschichtfamilien zu erwarten gewesen wäre. Wir entschlossen uns 
deshalb, insgesamt so weit wie möglich quantitative Fragen einzusetzen. Die ver-
wendeten quantitativen Fragen konnten von den Befragten leichter beantwortet 
werden, allerdings auch hier mit einer geringeren Differenzierungsfähigkeit als bei 
Mittelschichteltern. Für die Teilnahmemotive verwendeten wir eine 4-stufige 
Antwortskala (Beschreibung und Erklärung der Skalen siehe Anhang). Vergleicht 
man die einzelnen Teilnahmemotive miteinander, so zeigt sich, das die Teilnah-
memotivation, etwas für das Kind zu tun, am ausgeprägtesten ist. Für 82 befragte 
Mütter traf dieses Teilnahmemotiv vollkommen zu und für zwei eher schon zu. 
Für nur 35 Mütter traf das Motiv ‚etwas für mich selbst tun‘ vollkommen zu. Um 
‚andere Familien kennenzulernen‘ nahmen nur 35 Mütter am Programm teil.  

Tabelle 5: Teilnahmemotive  

 

 

 

 

Teilnahmemotive                 

(N = 84 Familien) T
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etwas für mein Kind tun 82 2 0 0 

späteren Problemen vorbeugen 60 10 9 5 

etwas für unsere Familie tun 46 26 9 3 

etwas für mich selbst tun 35 33 15 1 

andere Familien kennenlernen 28 29 19 8 
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Von den Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen wurde in den Interviews 
(siehe Teilbericht 4) berichtet, dass die Familien mit Migrationserfahrungen leich-
ter für die Programmteilnahme zu gewinnen waren, stärker für die Teilnahme 
motiviert waren und die Gruppentreffen besser nutzten. Deshalb wurde über-
prüft, ob Migrationserfahrungen in der Familie die Teilnahmemotivation ent-
scheidend beeinflussen. Zieht man Migrationserfahrungen als Einflussfaktor auf 
die Teilnahmemotivation heran, so zeigt sich lediglich im Teilnahmemotiv ‚späte-
ren Problemen vorbeugen‘ ein auch statistisch bedeutsamer Effekt. 

Tabelle 6: Ausprägung des Teilnahmemotivs ‚späteren Problemen vorbeu-

gen‘  

 

 

 

Teilnahmemotiv: späteren 

Problemen vorbeugen     

(N = 84) T
ri

ff
t 

 v
ol

lk
om

m
en

 z
u

 

T
ri

ff
t 

eh
er

 s
ch

on
 z

u
 

T
ri

ff
t 

eh
er

 n
ic

h
t 

zu
 

T
ri

ff
t 

ga
r 

n
ic

h
t 

zu
 

Migrationserfahrung in der 
Familie 

43 2 2 0 

Keine Migrationserfahrung in 
der Familie 

18 8 7 5 

T-Test F = 42,9   T = -4,8   df = 82   Sign. 5 % 

 
Zusätzlich wurden die Mütter mit Migrationserfahrung befragt, ob sie am Pro-

gramm möglicherweise auch teilnahmen, um besser deutsch zu lernen. Von den 
45 Müttern mit Migrationserfahrung in der Familie nahmen 37 (31 mal ‚trifft voll-
kommen zu, 6 mal ‚trifft eher schon zu‘)auch am Programm teil, um besser 
deutsch zu lernen. Nur 8 der 45 Mütter mit Migrationserfahrung in der Familie 
nahmen eher oder gar nicht am Programm teil, um ‚besser Deutsch zu lernen‘. 
Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um die Mütter handelte, die bereits 
sehr gut Deutsch können. Zu Programmende MZP 3 geben die Befragten Ver-
besserungen beim Verstehen, Sprechen und Lesen der deutschen Sprache an (sie-
he Teilbericht 1). Das Programm trägt zu verbesserten subjektiven Fähigkeiten im 
Gebrauch der deutschen Sprache bei (siehe Teilbericht 1). Obwohl Opstapje im 
Modellprojekt vorrangig als mögliche Form früher Förderung von Kleinkindern 
sozial benachteiligter deutscher Familien erprobt werden sollte, zeigen diese Er-
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gebnisse, dass es bei Migrantenfamilien dem Motiv besser deutsch zu lernen ent-
gegenkommt und zumindest zu einer subjektiven Verbesserung im Gebrauch der 
deutschen Sprache und der Integration beiträgt. Nationale Unterschiede konnten 
statistisch nicht gesichert werden. 

Tabelle 7: Ausprägung des Teilnahmemotivs ‚besser Deutsch lernen‘  

Teilnahmemotiv       

‚besser Deutsch lernen‘  

bei den Müttern mit Mi-

grationserfahrung (N = 45) 
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russisch 9 2 1 0 

türkisch 13 1 0 2 

binational 3 2 2 3 

andere 6 1 0 0 

Insgesamt 31 6 3 5 

 
Das Familiennettoeinkommen beeinflusst ebenfalls den Grad der sozialen Be-

nachteiligung der Familien und kann somit einen Einfluss auf die Teilnahmemoti-
vation haben. Für das Teilnahmemotiv ‚etwas für unsere Familie tun‘ ist das Fami-
liennettoeinkommen ein bedeutsamer Einflussfaktor. Je geringer das Familiennet-
toeinkommen, um so ausgeprägter das Motiv, ‚etwas für die Familie zu tun‘. Fasst 
man die Einkommen für die Antwortkategorien zusammen, so ergibt sich folgen-
des Bild: 
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Tabelle 8: Ausprägung des Teilnahmemotivs: ‚etwas für unsere Familie 

tun‘  

 

 

 

Teilnahmemotiv etwas für unsere 

Familie tun (N = 82) 
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Häufigkeit der Angabe dieses Motivs 44 26 9 3 

durchschnittliches monatliches Fami-
liennettoeinkommen in DM 2767 3023 3028 3613 
Anova F = 1,82   df = 45   Sign. 5 % 

 
Bei den eher nicht Kind bezogenen Teilnahmemotiven ‚etwas für unsere Fami-

lie tun‘ und ‚etwas für mich selbst tun‘ findet sich darüber hinaus ein Einfluß der 
höchsten Bildungsabschlusses und damit des Bildungsniveaus der befragten Müt-
ter. Bei nachgewiesener Varianzhomogenität konnten mit der einfachen Varianz-
analyse (SPSS Anova) statistisch signifikante Unterschiede gesichert werden. Müt-
ter mit einem höheren Bildungsabschluss geben signifikant häufiger an, mit der 
Teilnahme am Programm etwas für die Familie bzw. etwas für sich selbst zu tun, 
als Mütter mit niedrigerem Bildungsabschluss.  

Tabelle 9: Ausprägung des Teilnahmemotivs ‚etwas für die Familie tun‘ 

 

 

 

Teilnahmemotiv ‚etwas für 

die Familie tun‘ - Häufig-

keiten 
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Bildungniveau der befragten 
Mütter niedrig 

61 28 (46%) 22 (36%) 8 (13%) 3 (5%) 

Bildungniveau der befragten 
Mütter hoch 

23 18 (79%) 4 (17%) 1 (4%) 0 

Anova F = 6,9   df = 1   Sign. 1 % 
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Tabelle 10: Ausprägung des Teilnahmemotivs ‚etwas für mich selbst tun‘ 

 

 

 

 

Teilnahmemotiv ‘etwas für 

mich selbst tun’ - Häufigkeit 
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Bildungniveau der befragten 
Mütter niedrig 

61 20 (45%) 29 (47%) 11 (18%) 1 (2%) 

Bildungniveau der befragten 
Mütter hoch 

23 16 (70%) 4 (17%) 3 (13%) 0 

Anova F = 6,1   df = 1   Sign. 5 % 

 

Zusammenfassung: Teilnahmemotive 

Die Teilnahmemotivation betreffend kann zusammenfassend festgestellt wer-
den: Das Hauptteilnahmemotiv darin besteht, etwas für das Kind zu tun. Mütter 
mit Migrationserfahrung in der Familie wollen stärker späteren Problemen vor-
beugen als Mütter ohne Migrationserfahrung. Innerhalb der Mütter mit Migrati-
onserfahrung ergeben sich beim Teilnahmemotiv ‚besser Deutsch lernen‘ kaum 
nationale Unterschiede. Mütter mit einem geringen Familieneinkommen haben 
eine stärkere Motivation mit der Programmteilnahme ‚etwas für die Familie zu 
tun‘ als Mütter mit einem höheren Familieneinkommen. Mütter mit einem höhe-
ren Bildungsabschluss wollen mit der Programmteilnahme stärker etwas für ihre 
Familien und sich selbst tun, als Mütter mit niedrigerem Bildungsabschluss.  
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3 Erwartungen und Befürchtungen 

Eng verknüpft mit den Teilnahmemotiven sind die Erwartungen und Befürchtun-
gen, die sich mit der Programmteilnahme verbinden. Auch sie beeinflussen, wir 
zuverlässig die Familien am Programm teilnehmen, die gestellten Anforderungen 
erfüllen und die während der Hausbesuche erworbenen Erfahrungen im Famili-
enalltag mit dem Kind umsetzen. Die Familien wurden kurz nach Beginn des 
Programms interviewt (nach 3 bis 5 Hausbesuchen, MZP 1) und konnten so ei-
nen ersten Eindruck gewinnen, was mit der Programmteilnahme auf sie zukommt.  

Obwohl sich bei der Erprobung des Familienfragebogens gezeigt hatte, dass es 
den Befragten Müttern und Vätern aus den sozial benachteiligten Familien schwer 
fällt, qualitative Fragen zu beantworten, konnten gerade die Erwartungen und 
Befürchtungen nur mit zusätzlichen qualitativen Fragen erfasst werden. In Aus-
wertung der Erprobung wurde bei den qualitativen Fragen auf möglichst einfache 
Formulierungen geachtet.  

3.1 Subjektive Erwartungen und Befürchtungen 

Die Mütter wurden befragt, was sie glauben, welche Ziele das Programm Op-
stapje verfolgt. Nachfolgende Aussagen zeigen die Vielfalt der Erwartungen an 
das Programm. Die von den Müttern gemachten Aussagen wurden in 5 themati-
sche Schwerpunkte eingeteilt. Die Nennungen innerhalb der Schwerpunkte sind 
wörtliche bzw. nahezu wörtliche Angaben der befragten Mütter. Bei den in 
Klammern gemachten Zahlenangaben handelt es sich um Mehrfachnennungen. 
Einige Mütter gaben mehrere Ziele an, die einzeln den fünf thematischen 
Schwerpunkten zugeordnet wurden. 11 Mütter machten keine Angaben auf die 
Frage nach den Zielen des Programmes. 

Welche Ziele verfolgt das Programm Opstapje? 

Kind bezogene Ziele – die Entwicklung des Kindes betreffend 

- Kinder in der Entwicklung fördern(5)  
- Selbstbewußtsein fördern, Selbständigkeit (3)  
- Kind kann sich besser entwickeln (2) 
- schnell selbständig spielen lernen; Grundwissen erwerben (Far-

ben/Formen)  
- Stärkung des Selbstbewußtseins des Kindes durch intensive Beziehung 

zum Kind  
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- Sozialverhalten verbessern 
- Kinder fördern, den Kindern eine Chance geben  
- lernen sinnvoll zu spielen  
- dass Kinder etwas lernen  
- positive Entwicklung für das Kind  
- die Kinder sollen etwas lernen, spielen  
- den kleinen Kinder weiterhelfen; Konzentration verbessern  
- Kinder auf Lernen und Denken vorzubereiten, spielen beibringen  
- Kinder werden vorbeugend gefördert und nicht erst wenn es zu spät ist  
- damit Kinder weiter kommen 
- dass Kinder selbständig werden, Spielerfahrung für Kinder  
- dass das Kind sich auf Dinge konzentrieren kann  
- erfolgreiches Leben für die Kinder  
- Anreiz für Kinder  
- Kinder lernen geschickter mit einigen Sachen umzugehen 
- gut für die Kinder, da es die Intelligenz fördern kann  
- Kind erzählt mehr, denkt mehr, freut sich auf Hausbesucherin  
- dass die Kinder mit sich selbst zufrieden sind und Unabhängigkeit lernen  
- dass den Kindern geholfen wird  

 

Kind bezogene Ziele – Kindergarten- und Schulvorbereitung betreffend  

- Vorbereitung auf Kindergarten und Schule (2)  
- Schulvorbereitung (2) 
- Vorbereitung auf Kindergarten., Kind hat schon mit anderen Kindern ge-

spielt  
- Kind wird an Kindergarten und Schule einfacher heran geführt, Sozialver-

halten verbessern  
- dass das Kind gefördert wird, dass ich eher sehe wo es Stärken hat und wo 

Schwächen, wo ich eher noch was machen muß     
- um späteren Problemen im Kindergarten vorzubeugen 
- bessere Integration der Kinder in Kindergarten 

 

Eltern (Mutter)- Kind- Beziehung bezogene Ziele - familiäre Situation  

- Förderung und Stärkung der Eltern- Kind- Beziehung 
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- Mutter- Kind- Beziehung wird verbessert 
- die Hausbesucherin will den Kindern etwas beibringen und die Familie 

unterstützen  
- Familie lernt stufenweise Erziehungsprobleme besser zu bewältigen  
- Mehr Gemeinschaft schaffen zw. Mutter und Kind um besseren Kontakt 

zu bekommen  
- damit Eltern sich mehr um Kinder kümmern  
- Eltern und Kinder sollen dadurch besser miteinander auskommen, Eltern 

sollen lernen mehr Zeit für die Kinder zu nehmen   
- Anregung für Eltern  
- Familie soll besser miteinander klarkommen  
- Besserung der familiären Situation 

 

Auf die Mutter (Eltern)- Kind- Beziehung bezogene Ziele – Fähigkeit der El-
tern mit dem Kind zu spielen, Erziehungskompetenz  

- Zeit nehmen fürs Kind (5) 
- Zeit für das Kind finden (3) 
- dass ich selbst besser mit dem Kind spielen kann 
- wir machen durch das Programm verschiedene Aktivitäten  
- das richtige altersgerechte "Spielprogramm" für das Kind  
- das Programm bringt viele Sachen den Kindern und mir bei.  
- mehr auf die Gefühle der Kinder achten  
- dass Eltern lernen, wie man am besten mit dem Kind spielt 
- lernen, Kinder selber entscheiden zu lassen  
- Eltern zeigen, wie man Kinder altersgerecht beschäftigen kann  
- Anleitung der Eltern    
- mehr Geduld aufbringen  
- Besserer Umgang mit den Kindern und ihrer Entwicklung 
- Verbesserung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern 
- besser mit dem Kind umgehen, geduldiger werden 
 

Besser Deutsch lernen 

- besser Deutsch zu lernen (4)  
- Kinder besser deutsch lernen und in der Schule keine Probleme bekom-

men 
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- die deutsche Sprache zu lernen  
- Kind lernt besser deutsch sprechen  

 
Die ‚erwartete Höhe der Anforderungen‘ und die ‚vermutete Fähigkeit, die An-

forderungen zu erfüllen‘ wurden auf einer 6-stufigen Antwortskala in den Famili-
en der Kohorte 1 erfragt. In Auswertung des Fragebogens für die Kohorte 1 wur-
de diese Frage verändert sowie das Skalenniveau vereinfacht. In der Kohorte 2 
wurde deshalb nach der ‚erwarteten Zeit und Mühe, die die Programmteilnahme 
erfordern wird‘ und der ‚vermuteten Schwierigkeit, die Anforderungen zu erfüllen‘ 
jeweils auf einer 10-stufigen Antwortskala erfragt. Die Häufigkeitsverteilungen 
den Antworten sind in den folgenden 4 Abbildungen dargestellt. Man kann sagen, 
dass die befragten Mütter der Kohorte 1 die Höhe der erwarteten Anforderungen 
eher gering bis sehr gering einschätzten und (demzufolge?) auch die relativ leichte 
Erfüllbarkeit der Anforderungen erwarteten. In der Kohorte 2 wurde die Frage 
nach den Anforderungen spezifiziert und es wurde nach ‚erwarteter Zeit und Mü-
he‘ gefragt. Hier zeigte sich, dass die Erwartungen der Mütter deutlich kritischer 
sind: 9 Mütter der Kohorte 2 antworteten, dass die Programmteilnahme sehr viel 
Zeit und Mühe kosten wird. Demgegenüber gab in der Kohorte 1 nur 1 Mutter 
an, dass die Programmteilnahme sehr hohe Anforderungen stellt. Die Tendenz zu 
mittleren Einschätzungen ist in beiden Kohorten erkennbar.  

 
 
Kohorte 1: N = 23 (fehlend = 1) 

m = 4,4 
sd = 1,33 

 

  
Kohorte 2: N = 60  

m = 5,7 
sd = 2,82 
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Abbildung 1: ‚Erwartete Höhe der 

Anforderungen‘  

 Abbildung 2: ‚Erwartete Zeit & Mü-

he‘ 

Anzahl Anzahl 
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Kohorte 1: N = 20 (fehlend = 4) 

m = 1,8 
sd = 0,89 

 

  
Kohorte 2: N = 58 (fehlend = 2) 

m = 3,4 
sd = 1,82 
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bbildung 3: ‚Vermutete Fähigkeit, 

nforderungen zu erfüllen‘  

 A

k

In der Kohorte 1 wurde weiterhin erfragt
ie im Einzelnen?‘. 9 von 24 Müttern beantw
eben der Tatsache, dass weniger als die Häl
eantworteten, die Vorstellungen der Mütter
nspezifisch waren. Im Folgenden werden d
ngegeben: 

 
elche Anforderungen erwarten Sie im Einz

on 24 befragten Müttern 

- keine, das ist gut so wie es ist  
- freier Raum; Zeit  
- mit Kind spielen (braucht man nicht!
- Umsetzung des Programms im Alltag

Kind vorgegebenes Thema zu spielen
- normale Anforderungen  
- nach langem Tag im Kindergarten ist

strengend fürs Kind  
- es wird besser  
- das ich weiter das Spielprogramm mi

 

Nach diesen wenigen und unspezifischen
ie Fragestellung für die Kohorte 2 veränder
Anzah
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bbildung 4: ‚Vermutete Schwierig-

eit, Erwartungen zu erfüllen‘ 

, ‚Welche Anforderungen erwarten 
orteten diese Frage. Es zeigte sich, 
fte der Mütter die Frage überhaupt 
 zu Beginn des Programmes eher 
ie wörtlichen Aussagen der Mütter 

elnen? Kohorte 1 – Antworten von 9 

)  
, sich täglich Zeit nehmen mit dem 
     

 Umstellung auf Hausbesucherin an-

t dem Kind einübe 

 Antworten in der Kohorte 1 wurde 
t. In der Kohorte 2 wurde gefragt, 

17 



Opstapje - Teilbericht 2 der wissenschaftlichen Begleitung 

 

‚Was glauben Sie, wird von Ihnen erwartet, wenn Sie am Programm teilnehmen?‘. 
Bei dieser Fragestellung wurde die Frage offenbar nicht nur besser verstanden (54 
von 60 Müttern beantworteten jetzt diese Frage), es konnten deutlich spezifische-
re Aussagen gemacht werden. Bereits zu Programmbeginn können von den Müt-
tern auf das Spiel mit dem Kind und zur Beziehung zum Kind bezogene Aussa-
gen gemacht werden. Dabei wird insgesamt deutlich, dass die Mütter wesentliche 
Elemente der angemessenen Förderung ihrer Kleinkinder angeben können. Diese 
Elemente sind: das Spiel mit dem Kind ist wichtig, es braucht Zeit und Aufmerk-
samkeit, man muss die richtigen Spiele mit dem Kind spielen, man muss dem 
Kind zuhören und zusehen, auf Fragen antworten, ihm Anregungen geben, re-
gelmäßig mit dem Kind spielen, eine positive Atmosphäre gestalten usw.. Ver-
gleicht man dieses recht differenzierte Wissen der Mütter mit der realisierten Pra-
xis wird deutlich, dass die Mütter um die Bedürfnisse ihrer Kinder wissen, sie aber 
nicht entsprechend umsetzen können. Das sollte auch künftig bei der Umsetzung 
des ressourcenorientierten Ansatzes des Programms beachtet werden.  

Vielen Müttern ist auch klar, dass die Programmteilnahme Zeit kosten wird, 
dass ihr Engagement auch zwischen den Hausbesuchen gefragt ist, dass Kontinui-
tät erforderlich ist und die Beziehung zur Hausbesucherin von großer Bedeutung 
ist. Im Folgenden werden die wörtlichen Aussagen der Mütter angegeben. Bei den 
in Klammern gemachten Zahlenangaben handelt es sich um Mehrfachnennungen.  

 
Was glauben Sie, wird von Ihnen erwartet, wenn Sie am Programm teilnehmen? 
Kohorte 2 - Antworten von 54 von 60 befragten Müttern 
 

- mehr Zeit für das Kind haben (8)  
- zeigen wie gut ich das umgesetzt bekomme (2)  
- Kooperation (2) 
- aktive, ernsthafte Mitarbeit (2)  
- dass mein Kind lernt dabei und daß ich mit meinem Kind später lernen 

kann  
- auf mein Kind eingehen und besser verstehen lernen  
- dass ich regelmäßig teilnehme und mitarbeite.  
- dass ich ein bisschen helfe  
- selbst durchspielen, mal was mit Kind zusammen machen  
- dass ich Probleme anspreche und nicht nach außen weitertrage  
- dass ich mehr als sonst mit meinem Kind spiele, auf ihn eingehe  
- dass ich meinen Alltag besser überdenke und mich bewußter mit meinem 
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Kind beschäftige  
- dass ich etwas mache, mit dem Kind spiele und Themen umsetze  
- Kooperation und Gemeinschaft mit Hausbesucherin und mit anderen und 

intensive Arbeit mit dem Kind  
- dass ich mich darauf konzentriere, wie Hausbesucherin mit Kind umgeht, 

wie sie das erklärt 
- dass die Kinder sauber und fertig sind wenn die Hausbesucherin kommt 
- dass ich mitmache und mich einbringe  
- mit dem Kind noch mal üben und unterstützen  
- wie spielen mit den Kindern mehr und mehr Zeit für die Kinder habe  
- die Aufgaben mit Kind machen  
- dass ich an den Aktivitäten teilnehme, gespielt wird eh schon mit dem 

Kind  
- dass ich die Dinge, die Hausbesucherin mit dem Kind macht, wiederhole  
- Raum, Zeit und Ruhe für Hausbesuche, diese in den Tagesablauf einpla-

nen  
- nicht viel, nur Zeit für die regelmäßigen Aktivitäten  
- der Hausbesucherin zuhören, eigene Ideen fördern  
- dort gelernte Aktivitäten auch während der Woche fortsetzen, mit dem 

Kind beschäftigen     
- Interesse und Kontinuität, Regelmäßigkeit  
- Bereitschaft, regelmäßig und verbindlich am Programm teilzunehmen  
- regelmäßige Teilnahme, Ernst nehmen, ehrlich die Meinung sagen was 

man davon hält  
- noch keine Vorstellung, da noch nichts passiert ist  
- mit Kind die Übungen Wiederholen, noch mal erklären, neue Bsp. entwi-

ckeln  
- jeden Tag mit dem Kind beschäftigen, mit dem Kind sprechen  
- zusammen mit Kind was machen, Konzentration, über Erziehung spre-

chen  
- Nachmachen, Wiederholungen zu Hause, anderen von opstapje erzählen  
- muß auch was mit dem Kind tun wenn Hausbesucherin gegangen ist  
- Dass die Mutter mehr Zeit mit dem Kind spielt, noch besser erzieht.  
- Die Mütter sollen auch mitmachen, was das Kind mit der Hausbesucherin 

gemachte hat.            
- dass ich lerne besser und ruhiger mit meinem Kind umzugehen  
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- vielleicht eigene Ideen und Vorschläge haben  
- dass ich mit meinem Kind die Übungen weiter ausführe, Anwesenheit bei 

den Terminen  
- Ehrlichkeit  
- Bei diesem Programm kann ich mehr mit meinem Kind was unterneh-

men, mehr mit ihm spielen. 
- Mitarbeit, weiterführen der gezeigten Förderung  
- dass ich merke, was mein Kind braucht  

 

Auf die Frage nach den Befürchtungen, die mit der Teilnahme am Programm 
verbunden sind, machten 42 Mütter (die Hälfte der befragten 84 Mütter) keine 
Angaben, 29 Mütter antworteten mit ‚nein‘ oder ‚keine‘. Die Antworten der 13 
Mütter, die diese Frage differenzierter beantworteten, sind im Folgenden aufgelis-
tet. Es handelt sich um wörtliche Aussagen. Diese beziehen sich überwiegend auf 
die ausdrückliche Betonung, dass keine Befürchtungen bestehen, die vertrauliche 
Behandlung der Befragung, Angst vor Kontrolle, zu hohe vor allem zeitliche Be-
lastung, steigende Kosten, Nutzen des Programmes überhaupt und die Belastung 
durch Krankheit der Mutter. Das Ergebnis auch bei dieser qualitativen Frage lässt 
vermuten, dass viele Mütter entweder von der Beantwortung überfordert waren 
oder ihre Befürchtungen im Sinne sozialer Erwünschtheit nicht angeben wollten. 
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Welche Befürchtungen haben Sie in Bezug auf die Teilnahme an Opstapje? Ko-
horte 1 und 2 – Antworten von 13 von 84 befragten Müttern 

- Ich habe keine Befürchtungen, bin ganz begeistert. 
- keine, Gegenteil: freudige Erwartung  
- keine, da sie aufhören dürfen wenn es ihnen nicht gefällt  
- Stress durch Teilnahme, Kindergarten und Opstapje zuviel  
- es sollten nicht mehr Termine werden  
- Befürchtung, dass die Hausbesucherin sehen will wie ‚ausländische‘ Fami-

lien leben, ihre Kinder erziehen 
- Ich möchte mein Kind auf keinen Fall auf Video aufnehmen lassen 
- anfangs Angst vor Kontrolle, Angst hat sich aber durch Infos gelegt 
- dass meine Daten hier veröffentlicht werden 
- Angst, dass es an die Öffentlichkeit kommt. 
- dass die Gebühren höher werden 
- Ist es das, was weiterhilft?  
- Mutter fühlt sich z.T. krankheitsbedingt durch Teilnahme am Projekt be-

lastet 

3.2 Subjektive Erwartungen und Erleben der Pro-
grammteilnahme versus objektive Wirksamkeit 

Entscheidend für die Wirksamkeit eines Angebotes wie Opstapje ist, ob die bei 
den Familien zu Beginn des Programmes bestehenden Erwartungen bezüglich 
Anforderungen, Wirksamkeit oder der Rolle der Hausbesucherin realistisch sind 
und den Programmintentionen entsprechen. Davon hängt wesentlich ab, wie die 
Familien für die Teilnahme und die Umsetzung der Programmanforderungen 
motiviert sind, das Programm erleben und es auch tatsächlich umsetzen. Im die-
sem Abschnitt wird dargestellt, welche Erwartungen die Familien an ‚Zeit und 
Mühe ‘ und ‚Termintreue‘ im Zusammenhang mit der Programmteilnahme hatten 
und welche Erfahrungen die Familien nach einem Programmjahr MZP 2 bzw. bei 
Programmende MZP3 gemacht haben. Diese subjektiven Erwartungen und Er-
fahrungen werden mit eher objektiven Wirksamkeitsmaßen wie Teilnahme- und 
Termintreue bei den Hausbesuchen und Gruppentreffen verglichen. 

3.2.1 Zeit & Mühe 

Zu Beginn des Programms MZP 1 wurden die Mütter nach ihren Erwartungen, 
‚wieviel Zeit & Mühe die Teilnahme am Programm erfordern werden‘ auf einer 
10-stufigen Antwortskala befragt. Nach einem Programmjahr MZP 2 wurden die 
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Mütter dann gefragt, ‚wieviel Zeit & Mühe die Teilnahme am Programm erfor-
dert‘, ebenfalls auf dieser 10-stufigen Antwortskala. Für den Vergleich standen die 
Fragebögen von 53 Müttern für die Auswertung zur Verfügung. Die Programm-
teilnahme ist für die Familien bezüglich Zeit & Mühe signifikant einfacher als zu 
Beginn erwartet. Man kann somit davon ausgehen, dass die Familien von dem 
erforderlichen Zeitbedarf für die Programmteilnahme nicht überfordert waren. 
Nur so ist eine langfristige Teilnahme über etwa 18 Monate zu gewährleisten.  

Tabelle 11: Wieviel Zeit & Mühe erfordern die Teilnahme am Programm?  

 10-stufige Antwortskala 

1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

 

Zeit & Mühe der Teilnahme 

erwartet zu Pro-

grammbeginn MZP 1 

beurteilt nach einem 

Programmjahr MZP 2 

Mittelwert 

Streuung 

5,6 

2,8 

4,7 

1,8 
T-Test bei gepaarten Stichproben MZP 1 versus MZP 2 T = 2,4   df = 52   Sign. = 0,022 Anzahl befragter Mütter N = 53 

 
Die breite Streuung der Erwartungen an Zeit und Mühe zu Programmbeginn 

weist möglicherweise darauf hin, dass die Mütter zu diesem Zeitpunkt noch relativ 
unsicher waren, was auf sie zukommt. Nach einem Programmjahr schätzen die 
Mütter das erforderliche Ausmaß an Zeit & Mühe für die Programmteilnahme 
eher durchschnittlich ein. 
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Tabelle 13: Wie regelmäßig nehmen Sie an den Gruppentreffen teil? 

 alle Familien Migrationserfahrung 

  ohne mit 

Mittelwert 

Streuung 

6,5 

3,3 

6,5 

3,7 

6,5 

2,9 

 
Wie entsprechen die subjektiv wahrgenommen Anforderungen bezüglich Ter-

mintreue bei den Hausbesuchen und regelmäßiger Teilnahme an der Gruppen-
treffen der tatsächlichen Termintreue bei den Hausbesuchen und der tatsächli-
chen Teilnahme an der Gruppentreffen? Tabelle 14 zeigt, dass die von den Fami-
lien wahrgenommene Teilnahmetreue mit den tatsächlich stattgefundenen Haus-
besuchen und teilgenommenen Gruppentreffen übereinstimmen. Je mehr Haus-
besuche stattgefunden haben, um so höher ist die subjektive Teilnahmetreue. Da-
bei könnte die Möglichkeit, nicht stattgefundene Hausbesuche nachholen zu kön-
nen, zur relativ hohen subjektiven und objektiven Teilnahmetreue beigetragen 
haben. Demgegenüber ist die subjektive und tatsächliche Teilnahme an den 
Gruppentreffen übereinstimmend eher gering.  

Tabelle 14: Vergleich subjektiv wahrgenommene Teilnahme mit objektiven 

Teilnahmemaßen (N = 72) 

 subjektiv objektiv Korrelation 

Hausbesuchstermine  

nachgeholte Hausbesuche  

Teilnahme an den Gruppentreffen 

8,6 

 

6,5 

31 (von 37 geplanten) 

6 (von 31 durchgeführten) 

10 (von 20 durchgeführten) 

0,27* 

 

0,66** 
* Korrelation nach Pearson Sign. (2-seitig)auf dem 5% - Niveau, ** Korrelation auf dem 1% - Niveau 

 

Zusammenfassung: Erwartungen und Befürchtungen 

Die Erwartungen zu Beginn des Programms waren überwiegend sehr positiv 
und auf die im Rahmen der Programmkonzeption möglichen Aspekte wie Erzie-
hungsunterstützung, Entwicklungsförderung des Projektkindes und Verbesserung 
der Eltern-Kind-Beziehung bezogen. Nach einem Programmjahr haben sich die 
Erwartungen, die die Mütter mit der Programmteilnahme verknüpften, erfüllt. 
Von der Programmkoordinatorin, die die Familien für die Programmteilnahme 
geworben hat, wurden bei den Familien somit Erwartungen geweckt, die den Be-
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dürfnissen der Familien entsprachen und durch das Programm erfüllt werden 
konnten. Die insgesamt minimalen Befürchtungen vor allem hinsichtlich vertrau-
licher Behandlung persönlicher Daten konnten über die Programmteilnahme a
geräumt werden.  

us-

Die für die Programmteilnahme erforderlichen Investitionen an Zeit und Ter-
mineinhaltung werden von den befragten Müttern bereits zu Programmbeginn 
realistisch eingeschätzt und entsprechen im Programmverlauf auch den eher ob-
jektiven Kriterien der Durchführtreue der Hausbesuche und Gruppentreffen.  
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4 Hausbesucherin 

Beim Programm Opstapje handelt es sich um ein Interaktionsprogramm. Über 
eine altersgerechte und ausreichend häufige Interaktion zwischen dem Kleinkind 
und einer erwachsenen Bezugsperson erfährt das Kleinkind entwicklungsförderli-
che Bedingungen. Man geht dabei davon aus, dass die Mütter bzw. Väter sozial 
benachteiligter Familien diese Interaktionen mit dem Kleinkind in noch nicht 
ausreichendem Maße realisieren. Mit dem Programm sollen Häufigkeit und Quali-
tät der Interaktion mit dem Kind verbessert werden. Die Hausbesucherin spielt 
dabei eine zentrale Rolle, da sie die Spielaktivitäten mit dem Kind in der Familie 
spielt und die Mutter beim Spiel mit dem Kind unterstützt und anleitet. Entspre-
chend der Programmkonzeption soll die Hausbesucherin aus dem sozialen Um-
feld der Familien stammen. Dies wurde weitgehend von den Koordinatorinnen 
umgesetzt. In den Migrantengruppen wurden z.B. Migranten als Hausbesucherin-
nen eingesetzt. Die Hausbesucherinnen hatten alle nur eine geringe Qualifikation, 
waren überwiegend Langzeit arbeitslos, verfügten über ein geringes Familienein-
kommen und stammten aus den sozialen Nahraum der Familien. Neben diesen 
grundlegenden Voraussetzungen entscheidet die Beziehung (Nähe – Distanz) der 
Hausbesucherin zur Mutter und zum Kind und die Erwartungen an die Hausbe-
sucherin über den Programmerfolg.  

4.1 Beziehung zur Hausbesucherin 

Erwartete bzw. gewünschte Nähe – Distanz im Kontakt zur Hausbesucherin, 
erwartete Hilfe Unterstützung und gewünschte Beratung durch die Hausbesuche-
rin wurden jeweils auf einer 10-stufigen Antwortskala erfasst. Die folgenden Bal-
kendiagramme (Abbildung 7 bis Abbildung 9) zeigen die Erwartungen der Mütter 
zum Programmbeginn MZP 1, nach einem Programmjahr MZP 2 bzw. am Ende 
des Programmes MZP 3. Zu Programmbeginn MZP 1 werden von den Müttern 
mittlere Distanz – Nähe zur Hausbesucherin und etwas mehr als mittlere Hilfe 
und Unterstützung sowie Beratung gewünscht. D.h. eine intensive persönliche 
Beziehung zur Hausbesucherin wird von den Müttern nicht erwartet oder ge-
wünscht, Hilfe, Unterstützung und Beratung werden dagegen deutlich mehr er-
wartet bzw. gewünscht. 
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Vergleicht man die Einschätzungen der Mütter bezüglich Nähe – Distanz 
(Abbildung 7), Hilfe und Unterstützung (Abbildung 8) und Beratung (Abbildung 
9) miteinander, so zeigt sich, dass sich die Einschätzungen zu Nähe – Distanz 
signifikant von den Einschätzungen zu Hilfe und Unterstützung und Beratung 
unterscheiden (Tabelle 15). Die Erwartungen an Nähe zur Hausbesucherin sind 
insgesamt geringer als die Erwartungen an Hilfe und Unterstützung und Beratung. 

 

Tabelle 15: Erwartungen an die Hausbesucherin zu Programmbeginn MZP 

1 (N = 60) 

Erwartungen an die Hausbesucherin MZP 1  T df Sign. 

Nähe und Distanz 
m=5,3 

sd=2,8 

Hilfe und Unterstützung 
m=6,7 

sd=2,3 

-3,3 59 0,002

Nähe und Distanz 
m=5,3 

sd=2,8  

Beratung 
m=6,9 

sd=2,8 

-3,6 59 0,001

Hilfe und Unterstützung 
m=6,7 
sd=2,3 

Beratung 
m=6,9 
sd=2,8 

-0,4 59 0,678

 
Für die Wirksamkeit der Programmdurchführung sind Veränderungen in den 

Erwartungen an die Hausbesucherin und damit an das Programm relevant. Im 
Folgenden sind die Einschätzungen zu Distanz und Nähe, Hilfe und Unterstüt-
zung und Beratung nach einem Programmjahr MZP 2 im Vergleich zum Pro-
grammbeginn MZP 1 (im Vergleich der mittleren Differenzen, auf Signifikanz mit 
dem T-Test für gepaarte Stichproben überprüft) dargestellt. Man kann zeigen, 
dass die Nähe zur Hausbesucherin über den Programmverlauf signifikant zuge-
nommen hat. Die Mütter erlebten während der Hausbesuche mehr Nähe, als sie 
zu Beginn erwartet hatten. Die Erwartungen an Hilfe und Unterstützung und 
nach Beratung verändern sich über den Programmverlauf nicht. 
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Tabelle 16: Erwartungen an die Hausbesucherin zu Programmbeginn MZP 

1 und die Erfüllung dieser Erwartungen nach einem Programmjahr (N = 

72) 

Erwartungen an die Hausbesucherin zu 

MZP 1                                        MZP 2 

T df Sign. 

‚Nähe und Distanz‘  

N=72 

m=5,68 

sd=2,6 

 

 

m=6,87 

sd=2,8 

-2,8 71 0,006

‚Hilfe und Unterstützung‘ 

N=53 

m=6,6 

sd=2,3 

 

 

m=7,3 

sd=2,7 

-1,5 52 n.s. 

‚Beratung‘ 

N=53 

m=6,8 

sd=2,7 

 

 

m=7,4 

sd=2,5 

-1,5 52 n.s. 

 

4.2 Beratung, und Unterstützung - Themen 

Weiterhin wurden alle Mütter zu Programmbeginn MZP 1 befragt, ‚wobei sie 
sich Beratung bzw. Hilfe und Unterstützung von der Hausbesucherin wünschen‘. 
Von 84 befragten Müttern machten 32 keine Angaben, vier antworteten mit nein. 
Inhaltlich lassen sich die Angaben der verbleibenden 48 Mütter fünf Schwerpunk-
ten zuordnen, wobei dem Schwerpunkt ‚Hilfe und Unterstützung in Erziehungs-
fragen‘ die meisten Nennungen zuzuordnen sind. Es handelt sich um wörtliche 
bzw. nahezu wörtliche Angaben, die Angaben in Klammern kennzeichnen Mehr-
fachnennungen. sechs Mütter gaben zwei Aussagen an, die den inhaltlichen 
Schwerpunkten getrennt zugeordnet wurden. 
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Wobei wünschen Sie sich Beratung bzw. Hilfe und Unterstützung von der 
Hausbesucherin? – Programmbeginn MZP1 – Antworten von 48 von 84 be-
fragten Müttern 

Erziehungsfragen 

- Erziehung (11) 
- Beratung bei Auffälligkeiten, Positives Feedback 
- wenn ich Hilfe brauche, über Kindererziehung, kann ich fragen 
- Ansprechpartner bzgl. Kindererziehung 
- Anleitung, wie man Kinder beschäftigen und anleiten kann 
- dass ich mit ihr über den Jähzorn des Kindes sprechen kann und sie Hilfe 

weiß 
- Umgang mit der unausgeglichenen Art des Kindes, Information, Tips 
- Familie lernt stufenweise Erziehungsprobleme besser zu bewältigen  

Allgemeine Unterstützung 

- Anregung für Eltern  
- ganz große Hilfe für meine Familie 
- an Ideen und deren Umwandlung 
- Gespräche, Tips, Ratschläge 
- Probleme mit Kindern: Tips und darüber reden 
- dass ich über unsere Familie reden kann 
- wenn ich Probleme mit dem Kind habe 
- kann ich nicht genau sagen 
- Bereitschaft zur Annahme 
- ja, kann aber die Bereiche nicht benennen 
- gutes Verhältnis zum Kind 
- Ansprechpartner bei Problemen  
- sie wollen den Kindern etwas beibringen und die Familie unterstützen  
- damit Eltern sich mehr um Kinder kümmern  
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Entwicklung des Kindes – Spielverhalten beim Spielen 

- Spielanleitung 
- dass die Hausbesucherin noch mehr auf mein Kind eingeht, da er sehr zu-

rückgezogen ist und nicht mitmacht 
- mit Kind spielen / umgehen 
- Anregungen für Spiele  
- was kann man noch mit Kindern spielen, auch Kreativeres 
- Kinder sollen lernen etwas anzunehmen, mehr Respekt vor Erwachsenen 
- Beratung wenn Kind hibbelig ist 
- Teilen lernen; Sprachentwicklung; Pädagogik 
- über Probleme mit den Kindern sprechen 
- wenn ich bezüglich des Kindes mal was nicht weiß 
- Vorbereitung auf den Kindergarten 
- womit man mit dem Kind spielen kann 
- bei Förderung von dem Kind 
- allg. Fragen im Bezug auf das Kind, auf dem neuesten Stand sein, neue 

Möglichkeiten  
- dass Kind lernt genau hören auf die Stimme anderer und macht auch sehr 

viel mit 
- Bei Problemen mit dem Kind 

Entwicklung des Kindes - Sprache 

- Erlernen der deutschen Sprache 
- Förderung der Sprachkenntnisse der Kinder, Sohn soll besser zuhören 

lernen 
- Bei der deutschen Sprache besser zu sprechen 

Eltern- Kind- Beziehung 

- Förderung und Stärkung der Eltern- Kind- Beziehung 
- Mutter- Kind- Beziehung wird verbessert    
- Mehr Gemeinschaft schaffen zw. Mutter und Kind um besseren Kontakt 

zu bekommen  
- Eltern und Kinder sollen dadurch besser miteinander auskommen, Eltern 

sollen lernen mehr Zeit für die Kinder zu nehmen   
- Familie soll besser miteinander klarkommen  
- Besserung der familiären Situation 
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Nach einem Programmjahr zum MZP 2 wurden die Mütter nochmals befragt, 
‚wobei sie Beratung bzw. Hilfe und Unterstützung erhalten‘ haben. Verglichen mit 
den Erwartungen zu Programmbeginn sind die jetzigen Angaben sehr viel konkre-
ter und differenzierter auf die Entwicklung des Kindes und die Programmteil-
nahme bezogen. Zusätzlich zu den Antworten in den Kategorien zum MZP 1: 
Erziehungsfragen, Allgemeine Unterstützung, Entwicklung des Kindes – Spiel-
verhalten, Entwicklung des Kindes - Sprache und Eltern- Kind- Beziehung, wur-
den die Kategorien Entwicklung des Kindes – allgemein, Entwicklung des Kindes 
– Schulvorbereitung und Programmdurchführung gebildet und die Antworten 
diesen Kategorien zugeordnet. Im Folgenden werden die wörtlichen Antworten in 
den alten und neuen Kategorien nach einem Programmjahr zum MZP 2 darge-
stellt. Die Angaben in Klammern kennzeichnen Mehrfachnennungen. Von 13 
Müttern liegen keine Antworten vor, 16 Mütter antworteten bezüglich verschie-
dener Kategorien. Diese Antworten wurden auf die verschiedenen Kategorien 
aufgeteilt. 

 

Wobei haben Sie Beratung bzw. Hilfe und Unterstützung von der Hausbesu-
cherin erhalten? – MZP2 nach einem Programmjahr – Antworten von 71 von 
84 befragten Müttern 

Erziehungsfragen  

- Erziehungsfragen (12)  
- Kindererziehung und schulische Probleme  
- wegen Aggressivität des Kindes, besser gegenüber dem Kind durchsetzen  
- dass wir mit dem Kind viel reden sollen, da er selbst nicht redet  
- Umgang mit Trotzkopf Verhalten  
- allgemeine Fragen zu Erziehung, Kurse, Schulmöglichkeiten  
- ist eher locker, betrifft aktuelle Sachen; Bsp: Kinder machen Stress. Mutter 

weiß nicht mehr weiter; Tips dazu, wie man damit umgeht / ruhig bleibt.    
- zu gehen, wenn Kind nicht gut hört (könnte peinlich sein) 
- Anregungen, Unterstützung bei Einschätzung des Verhalten des Kindes  
- Konflikte bei Kindern; persönliche Probleme; Konsequenz (bei Erzie-

hung) durchhalten zu können. 
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Allgemeine Unterstützung  

- allgemeine Ratschläge (11)  
- Hilft mir bei allen Fragen, z.B. ich war arbeitslos, sie hat mir ein 

Arbeitsangebot gebracht.  
- Sie berät mich, ich kann mit ihr über familiäre und finanzielle Probleme 

reden. 
- Sie hilft mir, wenn ich Probleme habe.  
- über Arbeit zu finden; Kurse für Mütter; ganz viele Fragen kann HB be-

antworten  
- Adresse von Psychologin  
- Gespräche; versucht Hilfestellung durch Tips zu geben  
- bei allem, wir sprechen über alles  
- Gesundheitsvorsorge; Allgemeine Fragen: Kinder und Verhalten als Mut-

ter  
- Gespräche, Tips (wegen Sozialhilfe), Aufmunterung  
- aktuell zu anstehenden Problemen, Fragen  
- alles rund um die Kinder  
- berät bei allen Fragen, z.B. zu Veränderungen  
- familiäre und finanzielle Probleme  
- eigentlich alles, auch Mutter betreffend 
- auch religiöse Fragen (Nikolaus und Weihnachten: wie handhaben); Koch-

rezepte etc.  
- Lebenssituationen: Probleme mit essen  
- Vorlesen - Problem: Angst vorzulesen, wenn man etwas stottert; Angst 

auf Spielplatz 
- allgemeine Beratung zur Familiensituation (als allein erziehende Mutter) 

und zu finanzieller Unterstützung  
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Entwicklung des Kindes – Spielverhalten 

- zeigen, wie man den Kindern neue Spielmöglichkeiten näher bringt  
- wie ich dem Kind das Spielzeug schmackhaft machen kann  
- Spielen mit den Kindern  
- Die zeigt mir, wie ich mit meinem Kind die Spiele spiele, die sie mitbringt.  
- leitet uns gut an, mit unserem Kind zu spielen  
- Hilfe, wie mit Kind zu spielen 
- wie mit Kind spielen, auf was aufmerksam machen  
- Anleitung des Kindes bei bestimmten Arbeitsschritten (malen, schneiden); 

ermutigt die Mutter 

Entwicklung des Kindes – Sprache 

- Deutschkurse für die Kinder 

Entwicklung des Kindes – allgemein 

- bei der Förderung unserer Kinder  
- Kind weint viel -> HB gibt Tips, überlegt mit ihr  
- bei Problemen/Bsp.: hyperaktives Kind  
- Verhaltensfragen zum Kind  
- Projektkind macht noch in Windel -> unterhalten  
- Trotzphase  
- Wenn meine Kinder Probleme haben, besprechen wir sie zusammen.  

Entwicklung des Kindes – Kindergarten- und Schulvorbereitung  

- Fragen zum Kindergarten 
- mit Schere umzugehen, da es im Kindergarten wichtig wird  
- Mein großer Sohn (nicht das Projektkind) geht dieses Jahr in die Schule. 

Der hat Probleme in der Schule. Wenn der Probleme hat, bespreche ich 
sie mit meiner Hausbesucherin.  

Eltern- Kind- Beziehung 

- Umgang mit Kind mit mehr Ruhe/ohne schnell aus der Haut zu fahren; 
täglich Umgang mit Kind wie ich mit meinen Kindern umgehen soll  

- Wie ich mit den Kindern umgehen soll  
- beim täglichen Umgang mit den Kindern (Spielen, Verkehr, Gesundheit)  
- Elternrolle: Kind setzt sich immer gegenüber der Mutter durch "Wer ist 

die Mutter“? 
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Programmdurchführung  

- Programm bezogen (2)  
- Fragen zum Projekt 
- wie ich Programm allein gestalten soll  
- sagt, was gut wäre zum Üben  
- soll sich Zeit nehmen für Kind (wenn auch nur 10 min.)  
- in Bezug auf die konkrete Aufgabe: warum dies wichtig ist  
- allgemein auf Fragen zum Programm bezogen  
- jede Aufgabe wird besprochen.  
- hilft bei Spielübungen  
- erklärt Mappen ausführlich  
- Anleitung  
- Nur für das Programm bekommen wir Hilfe und Unterstützung.  

Berufliche Fortbildungsmöglichkeiten; finanzielle Hilfen; Kur  

- Bei Deutsch hilft sie mir sehr 
- Arbeitsleben 

 
Es zeigte sich, dass die zu Programmbeginn erwartete Hilfe & Unterstützung 

und Beratung die Sprachentwicklung des Kindes betreffend nach einem Pro-
grammjahr nur noch einmal genannt wurde. Dieses Ergebnis entspricht der Kon-
zeption des Programmes. Opstapje ist kein Sprachlernprogramm, sondern zielt 
auf die gesamte kindliche Entwicklung ab. Dass dabei auch die deutsche Sprache 
besser erlernt werden kann ist ein wünschenswerter Nebeneffekt, aber nicht Ker-
nelement. Die subjektiven Sprachkenntnisse der Mütter (siehe Teilbericht 1) und 
die Ergebnisse im Abschnitt Programmwirksamkeit in diesem Teilbericht weisen 
darauf hin, dass bei den teilnehmenden Müttern dieser Nebeneffekt aufgetreten 
ist. Durch seine Niedrigschwelligkeit ist Opstapje offenbar geeignet, zumindest 
die subjektiven Sprachkompetenzen der Mütter zu verbessern. Bei den Kindern 
aus den Familien mit Migrationshintergrund verbesserten sich die Fähigkeiten in 
der deutschen Sprache ebenfalls. Die Mütter teilten den Hausbesucherinnen wie-
derholt mit, dass ihre Kinder einen besseren Kindergartenstart hatten, als die älte-
ren Geschwisterkinder, die nicht an einem Programm wie Opstapje teilgenommen 
hatten. Zwar konnten die Programmkinder nach den zwei Programmjahren nicht 
sehr viel besser deutsch sprechen, sie konnten aber sehr viel besser deutsch ver-
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besser deutsch verstehen und so den Anforderungen des Kindergartens besser 
gerecht werden (siehe Teilbericht 4).  

 

Zusammenfassung: Hausbesucherin 

Obwohl die Hausbesucherinnen mit einem manualisierten standardisierten 
Programm in die Familien gegangen sind und keinen individuellen Interventions-
auftrag hatten, entwickelte sich über den Programmverlauf ein sehr persönliches 
Verhältnis zwischen der Hausbesucherin und den Müttern. Die durchgeführten 
Spielaktivitäten fanden somit in der erforderlichen vertrauensvollen Atmosphäre, 
die für sichere Bindungserfahrungen der Kinder erforderlich sind, statt. Darüber 
hinaus erhielten die Mütter während der Programmteilnahme den Umfang an 
Beratung und Hilfe und Unterstützung, den sie sich wünschten. Auch die Inhalte 
der von der Hausbesucherin erhaltenen Beratung und Hilfe und Unterstützung 
entsprachen den Vorstellungen und Bedürfnissen der Mütter. Inhaltliche Schwer-
punkte waren dabei: Erziehungsfragen, allgemeine Unterstützung den Familienall-
tag betreffend, Fragen zur Entwicklung des Kindes und der Vorbereitung auf 
Kindergarten und Schule, Fragen zur Eltern-Kind-Beziehung und zu Programm-
durchführung im engeren Sinne. 
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5 Hausbesuche 

Zentraler Bestandteil des Programms Opstapje sind die im ersten Jahr wöchentli-
chen und im zweiten Jahr 14-tägigen Hausbesuche. Sie dauerten im Modell im 
ersten Jahr 30 Minuten und im zweiten 45 Minuten. Von den insgesamt 37 ge-
planten Hausbesuchen fanden durchschnittlich 31 statt. Von diesen 31 durchge-
führten Hausbesuchen fanden durchschnittlich 6 nicht zum ersten vereinbarten 
Termin statt, sondern wurden zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Diese 
flexible Handhabung der Terminvereinbarungen ist wesentlicher Bestandteil des 
Programmkonzeptes von Opstapje. Sie entspricht den teilweise vorhandenen 
strukturellen Defiziten in den sozial benachteiligten Familien und ist auch in An-
betracht der langen Programmdauer erforderlich.  

Die Hausbesuche werden von geschulten Laienhelferin durchgeführt. Nach ei-
nem Anleitungsgespräch mit der Koordinatorin zur jeweiligen Spielaktivität des 
Hausbesuches führt die Hausbesucherin die Spielaktivität unter Verwendung eines 
Instruktionsbogens durch. Zu jeder Spielaktivität und damit zu jedem Hausbesuch 
gibt es einen entsprechenden Instruktionsbogen. Nach der Einführungsschulung 
von dem Beginn der Hausbesuche (1), programmbegleitenden Fortbildungen (2), 
den wöchentlichen Anleitungen für neue Spielaktivitäten und Auswertung vorhe-
riger Spielaktivitäten und Hausbesuche durch die Koordinatorin (3) und unter 
Verwendung der Instruktionsbögen (4) ist die Hausbesucherin in der Lage, die 
Spielaktivitäten entsprechend der Programmkonzeption durchzuführen.  

Wie die Hausbesuche und Spielaktivitäten stattfinden und wie sie von den 
Müttern wahrgenommen werden, entscheidet über deren Akzeptanz und poten-
tielle Wirksamkeit. Da die Hausbesuche nicht über teilnehmende Beobachter oder 
Videografierungen direkt analysiert werden konnten, wurden im Rahmen des Fa-
milienfragebogens von den Müttern Aussagen und Einschätzungen zu den Haus-
besuchen erfragt.  

Die Mütter wurden nach einem MZP 2 und nach zwei Programmjahren MZP 
3 zu Ablauf und Struktur der Hausbesuche befragt. Die Fragen mussten auf einer 
10-stufigen Skala eingeschätzt werden. Auf nachfolgende Tabelle 17 Bezug neh-
mend kann festgestellt werden, dass es die Mütter sehr gut finden, dass das Pro-
gramm zu Hause stattfindet, die Mütter mit den mit der Hausbesucherinnen ver-
einbarten Terminen sehr zufrieden sind und dass es ihnen aus ihrer Sicht recht gut 
gelingt, ein ruhiges Umfeld zu schaffen. Eher zu kurz wird dagegen die Dauer der 
Hausbesuche eingeschätzt. Mit dem Ablauf der Hausbesuche sind die Mütter so-
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wohl nach einem Programmjahr MZP 2, als auch nach zwei Programmjahren 
MZP 3 sehr zufrieden. 

Tabelle 17: Beurteilung der Hausbesuche durch die Mütter (N = 72) 

10-stufige Antwortskala 
1 – geringe / negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe / positive Ausprägung des Items  

 

Mittelwert  Streuung  

Hausbesuche finden zu Hause statt 9,1 1,3 

Zeitpunkt des Hausbesuches  9,0 1,5 

Dauer des Hausbesuches 4,2 2,0 

Schaffung eines ruhigen Umfeldes 8,2 2,0 

Zufriedenheit mit dem Ablauf nach einem 
Programmjahr 

8,8 1,6 

Zufriedenheit mit dem Ablauf am Ende des 
Programmes 

9,0 1,4 

 

5.1 Ablauf eines Hausbesuches - Beschreibung 
durch die Mütter 

Nach einem Programmjahr MZP 2 wurden die Mütter aufgefordert, den Ablauf 
eines normalen Hausbesuches zu beschreiben. Dabei wurde davon ausgegangen, 
dass die erwünschten Programmeffekte nur dann eintreten können, wenn die 
Hausbesuche in der von der Programmkonzeption vorgesehenen Art und Weise 
durchgeführt werden. Natürlich muss man hier einschränken, dass die erinnerten 
Angaben der Mütter nur indirekt den tatsächlichen Ablauf der Hausbesuche wi-
derspiegeln können. Alle 72 befragten Mütter machten Angaben zum ‚normalen 
Ablauf‘ eines Hausbesuches. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die 
Mütter sehr unterschiedlich in der Lage sind, die Struktur der Hausbesuche an-
zugeben. Von den meisten Müttern werden nur einzelne Aspekte des Hausbesu-
ches beschrieben. Fasst man alle Aussagen zusammen, wird die von der Pro-
grammkonzeption vorgesehene Struktur der Hausbesuche deutlich:  

- Begrüßung 
- Aufwärmphase 
- Fragen nach der Aktivität der letzten Woche 
- Vorstellung der neuen Aktivität mit den benötigten Materialien 
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- Demonstration der neuen Aktivität 
- Klärung von Fragen 
- Mutter und Kind spielen die neue Aktivität 
- Hausbesucherin gibt Hinweise, antwortet auf weitere Fragen 
- Verabschiedung 

 

In Rahmen der Frage nach dem ‚normalen Ablauf‘ eines Hausbesuches wird 
von vielen Müttern auf die Bedeutung einer guten Beziehung des Kindes zur 
Hausbesucherin und auf das Vertrauensverhältnis zwischen Hausbesucherin und 
Mutter hingewiesen. Für die Mütter mit Sprachproblemen mit der deutschen 
Sprache ist es ausserdem wichtig, dass Wörter, die sie nicht kennen, erklärt wer-
den. 

Beispielhafte Schilderungen von Müttern auf die Frage nach dem normalen 
Ablauf eines Hausbesuches – nach einem Programmjahr MZP2 

- Vorfreude auf Besuch; Begrüßung; Fragen nach unserem Befinden; Vor-
stellung der mitgebrachten Materialien; Spielen, Erklären, Verabschieden  

- Hausbesucherin erklärt, was gemacht wird, zeigt uns das sehr genau, dann 
machen wir das mit meinem Kind, unterhalten uns nebenbei  

- Begrüßung, reden; sie erklärt uns alle Sachen; wir probieren sie aus, Mat-
thias geht wieder in den Kindergarten, Hausbesucherin und ich reden 
noch 10 Minuten  

- Kinder freuen sich total! Tasche auf, was hat sie dabei? Hausbesucherin 
darf vorführen, was sie dabei hat, dann wird sie von Kindern belagert, Ku-
scheln auch wichtig!  

- Kind spielt, währenddessen erklärt sie der Mutter den Sinn des Spiels; sie 
spielt mit Kind (Mutter auch); harmonischer Abschied; sie geht  

- sie bringt das Spielmaterial; sie fängt an, mit dem Kind zu spielen; wir ma-
chen alles zusammen; sie erklärt mir, was ich mit dem Kind spielen soll.  

- Begrüßung; die Hausbesucherin zeigt das Material; sie fängt an, mit dem 
Kind zu spielen; nach dem Spielen sprechen wir darüber; dann geht sie 
wieder  

- Hausbesucherin klingelt, Kind weiß schon, dass sie kommt, begrüßt und 
wartet gespannt, was kommt oder tut als würde er sich nicht interessieren, 
schaut Bücher gleich selbst an, ist auch mal stur, wild und auch neugierig 
u. kooperativ; Abschied: er ist meist noch beschäftigt mit neuen Spielsa-
chen 
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- Begrüßung; kurzes Gespräch, wie es allen geht; Spielaktivitäten werden er-
klärt und dann ausprobiert  

- Ankommen, begrüßt Kind; Kaffee trinken, dann erklären und durchfüh-
ren; manchmal auch nur reden, wenn Kind nicht will  

- Begrüßung; Im Kinderzimmer Spiele erklären (erst Mutter, dann Kind); 
Spielt mit Kind, auch andere Spiele, wenn Kind Lust hat; Kassette hören; 
Hausbesucherin fragt nach Problemen, Fragen  

- Begrüßung; Hausbesucherin stellt Aktivität der Mutter vor, wie es zu ma-
chen ist; Hausbesucherin spielt mit Kind; Abschied  

- Begrüßung; Kind freut sich, kurzes Gespräch; Aktivität wird eingeführt 
und ausprobiert  

- Begrüßung; Hausbesucherin fragt, wie es allen geht; erklärt dann die 
Spielaktivität und übt gemeinsam mit Kind  

- Kind freut sich; ist gespannt auf Spielzeug und andere mitgebrachte Sa-
chen; es ergeben sich aus bekannten Spielen immer neue Ideen  

5.2 Veränderungswünsche zum Ablauf der Haus-
besuche 

Nach einem Programmjahr MZP 2 und zu Programmende MZP 3 wurde erfragt, 
welche Verbesserungen oder Veränderungen sich die Mütter wünschen würden. 
48 der 72 befragten Mütter gaben keine Veränderungs- oder Verbesserungswün-
sche an. Die Wünsche der übrigen 24 Mütter lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen. Die Zahlenangaben in Klammern kennzeichnen Mehrfachnennungen. Drei 
Mütter gaben zwei Veränderungsvorschläge an. 

- Mehr Ausflüge (7) 
- Aktivitäten im Freien (5) 
- Stärkere Einbeziehung von Alltagsmaterialien (2) 
- Hausbesuche sollten länger sein (2) 
- Beibehaltung der wöchentlichen Hausbesuche auch im 2. Programmjahr 

(2) 
- Bessere Anpassung der Spielaktivitäten an das Entwicklungsniveau des 

Kindes (2)  
- Mehr Gruppentreffen (2) 
- Bessere Qualität der Spielsachen 
- nicht so strenge Ablaufstruktur 
- mehr malen 
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- Gruppentreffen am Nachmittag   
- Betreuung über Programmende hinaus 

 

Zusammenfassung: Hausbesuche 

Der im Rahmen der Programmkonzeption vorgesehene Ablauf der Hausbesu-
che kann von den Müttern nur teilweise erinnert und wiedergegeben werden. Eine 
gute Beziehung zur Hausbesucherin wird bei der Frage nach dem Ablauf eines 
Hausbesuches von den Müttern deutlich hervorgehoben. Veränderungswünsche 
die Hausbesuche betreffend richten sich überwiegend auf die Durchführung von 
mehr Ausflügen, die Gestaltung von Aktivitäten im Freien sowie strukturelle Ver-
änderungen wie Terminflexibilität, Qualität der Spielmaterialien und längere Pro-
grammdauer.  
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6 Gruppentreffen 

Neben den Hausbesuchen sind die 14-tägigen Gruppentreffen ein wichtiger Be-
standteil des Programmes. Das Angebot als solches, die Qualität und Akzeptanz 
durch die Mütter entscheiden, ob die Gruppentreffen ein wirkungsvolles Angebot 
sein können. Auch die Gruppentreffen konnten nicht direkt beobachtet und be-
wertet werden. Lediglich über äußere Kriterien wie Teilnahmehäufigkeit und die 
Einschätzung durch die Eltern, Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen kön-
nen die Gruppentreffen bewertet werden. In diesem Abschnitt werden die Teil-
nahmehäufigkeit und die Einschätzungen durch die Mütter dargestellt. Im Teilbe-
richt IV werden die Einschätzungen der Hausbesucherinnen und Koordinatorin-
nen zu den Gruppentreffen dargestellt. 

Es kann festgestellt werden, dass die Gruppentreffen im Mittel nur zur Hälfte 
(10 von durchschnittlich 20 angebotenen) wahrgenommen werden, wobei die 
Streuung (3,7) sehr hoch ist. Acht Familien nahmen an keinem und zehn Familien 
an maximal drei Gruppentreffen teil. Neun Familien haben an nahezu allen 
Gruppentreffen (höchsten drei wurden nicht wahrgenommen) teilgenommen.  

Die Mütter wurden nach der Hälfte (MZP 2) und am Ende des Programms 
(MZP 3) zu Ablauf und Struktur der Gruppentreffen befragt. Es konnten diesbe-
züglich keine Veränderungen festgestellt werden. Deshalb werden nur die Ergeb-
nisse bei Programmende MZP 3 dargestellt. Die Fragen zu den Gruppentreffen 
wurden auf einer 10-stufigen Skala gestellt. Alle 72 befragten Mütter beurteilten 
das Angebot an sich als sehr positiv. Die Regelmäßigkeit der Teilnahme wird eher 
mittelmäßig eingeschätzt, was auch der durchschnittlich nur 50 %-igen Teilnahme 
an den Gruppentreffen entspricht. Von den 64 Müttern die an mindestens drei 
Gruppentreffen teilnahmen, werden Termin, Erreichbarkeit der Räume, Ablauf, 
Stimmung, allgemeines Gefallen und die Interessantheit der Themen überwiegend 
sehr positiv eingeschätzt (s. Tabelle 18). Die Möglichkeit, zu den Gruppentreffen 
neue Kontakte zu knüpfen wird dagegen deutlich geringer angegeben. 
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Tabelle 18: Beurteilung der Gruppentreffen zum Programmende MZP 3 

10-stufige Antwortskala 
1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

 

N Mittelwert Streuung

Regelmäßigkeit der Teilnahme 72 6,5 3,3 

Angebot an sich 69 8,4 1,9 

Termine der Gruppentreffen  64 7,6 2,9 

Erreichbarkeit der Räume 64 8,5 2,4 

Ablauf der Gruppentreffen 64 8,7 1,6 

Stimmung zu den Gruppentreffen 64 8,2 1,7 

Allgemeines Gefallen der Gruppen-
treffen 

64 8,7 2,0 

Interessantheit der Themen 62 8,7 1,8 

Knüpfen neuer Kontakte 64 5,1 3,2 
Von den nach einem Programmjahr und bei Programmende 72 befragten Müttern nahmen 8 nicht an den Gruppentreffen 
teil und wurden auch nicht zu den Gruppentreffen selbst befragt. Die Datengrundlage zu den Gruppentreffen selbst sind 
die Befragungen von 68 Müttern. 
 
 

6.1 Themen der Gruppentreffen 

6.1.1 Themenwünsche nach einem Programmjahr MZP 2 

Mit einer offenen Frage wurden die Mütter nach einem Programmjahr befragt, 
welche Themen für sie besonders wichtig sind und im zweiten Programmjahr in 
den Gruppentreffen behandelt werden sollten. 51 der 64 Mütter, die an mindes-
tens 3 Gruppentreffen teilnahmen, antworteten im Interview auf diese Frage. Ins-
gesamt werden überwiegend Erziehungsfragen angegeben. Dabei wiederum ste-
hen Themen wie Trotzverhalten des Kindes, Gesundheits- und Sauberkeitserzie-
hung im Vordergrund. Aber auch eher allgemeine Themen, die sich mit dem Auf-
ziehen eines Kindes verbinden, wie Übergang in den Kindergarten, Entwicklung 
des Kindes, Sprachentwicklung und zweisprachige Erziehung, Vermittlung neuer 
Ideen, Verbesserung des sozialen Netzwerkes und Integration von Migranten 
werden genannt. Hinzu kommt, dass die Mütter betonen, das die Themen zwar 
interessant und wichtig sind, ihnen der Austausch mit anderen Müttern aber 
wichtiger ist.  

Im Folgenden werden die wörtlichen Antworten der Mütter beispielhaft darge-
stellt. Die Zahlenangaben in Klammern kennzeichnen Mehrfachnennungen.  
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Welche Themen sind für Sie besonders wichtig und sollten noch (mal) in den 
Gruppentreffen behandelt werden? – nach einem Programmjahr MZP2 – 
Antworten von 51 von 64 befragten Müttern 

- Erziehungsfragen (15) 
- Trotzverhalten (10), Schimpfwörter 
- Zahnpflege bei Kindern (5) 
- Grenzen setzen (4) 
- Gesundheitserziehung (3) 
- Erfahrungsaustausch ist wichtig (4) 
- Erziehung von Kindern ohne Gewalt (3) 
- Trocken werden (2) 
- Allgemein: Thema Kinder Entwicklung (2)  
- Erste Hilfe für die Mütter (2) 
- Wie man das Kind vor Gewalt schützen kann  
- zweisprachige Erziehung, wie kann man Kind fördern, Sprachentwicklung 

beim Kind 
- Idee: gemeinsam essen gehen oder Tagesausflug  
- Kind kann mit fremden Menschen nicht so leicht Kontakt aufnehmen. 

Ich will wissen, warum?  
- Ausländer sein in der Fremde (Wie kann man damit fertig werden?)  
- Besprechen, wo Kinder sportlich aktiv sein können.  
- Wo bekommt man Babysitter?  
- Informationen zum Triple-P-Projekt 
- Problematik alleinerziehender Frauen  
- Familienprobleme  
- Geschwisterprobleme; Aggression/Eifersucht unter Geschwistern  
- eigene Hilflosigkeit, Überforderung der Mütter; Probleme der Frauen, 

Partnerschaft ;das sind nur Bsp., nicht Themen -> wichtig ist, dass Per-
sönliches besprochen werden kann  

- Einrichtungen/Anregungen für Kinder im Alltag 
- Beratung für Berufsausbildung  
- Thema "Bücher" 
- Kindergarten: wie man sich anmeldet, wie erfährt man, wo guter Kinder-

garten ist 
- Mutter-Kind-Kur  
- Statt Probleme in den Vordergrund zu rücken, würde es mir lieber um 
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mehr Ideen und Anregungen gehen, was ich mit meinem Kind zu Hause 
machen kann.  

6.1.2 Themeneinschätzungen bei Programmende MZP 3 

Am Ende des Programms MZP 3 wurden die Mütter noch einmal befragt, welche 
Themen sie besonders interessant fanden. Alle 64 Mütter, die an mindestens 3 
Gruppentreffen teilnahmen, wurden befragt. Die nach einem Programmjahr inte-
ressant eingeschätzten und für das zweite Programmjahr gewünschten Themen 
finden sich hier wieder. Der Schwerpunkt bleibt ebenfalls bei Themen zu Erzie-
hungsfragen, aber auch das Trotzverhalten des Kindes, Gesundheits- und Sauber-
keitserziehung, Themen, die sich mit dem Aufziehen eines Kindes verbinden, wie 
Übergang in den Kindergarten, Entwicklung des Kindes, Sprachentwicklung und 
zweisprachige Erziehung, Vermittlung neuer Ideen, Verbesserung des sozialen 
Netzwerkes und Integration von Migranten werden genannt. Interessant fanden 
die Mütter besonders die im zweiten Programmjahr verstärkt in den Gruppentref-
fen demonstrierten Aktivitäten. Insgesamt kann man sagen, dass die Mütter durch 
die Möglichkeit des Austausches, des gemeinsamen Tuns während der Gruppen-
treffen, der Anregungen für Aktivitäten mit dem Kind und die Interessantheit der 
Themen mit Gewinn an den Gruppentreffen teilgenommen haben. Im Folgenden 
werden die wörtlichen bzw. nahezu Antworten der Mütter beispielhaft dargestellt. 
Die Zahlenangaben in Klammern kennzeichnen Mehrfachnennungen.  

Welche Themen bei den Gruppentreffen waren für Sie besonders interes-
sant? – nach Programmende MZP3 – Antworten der 64 befragten Mütter 

- Erziehungsfragen (17) 
- Austausch mit den anderen Müttern über die Kinder (10)  
- Zahnpflege, Zahnarztbesuch (8) 
- Aktivitäten mit den Kindern: Knete, Brötchen, Thema Lesen: auch vorle-

sen, wenn man das nicht so toll kann; basteln, backen, malen; Rassel bas-
teln, Knetmasse, Trotzphase, Thema "Bücher" 10, Kerzenständer basteln, 
Knetmasse, "Spielen ohne Anleitung", Brötchen backen, aus wenig sehr 
viel machen, z.B. beim Backen (7)  

- alles war interessant (6) 
- Spielplatz-Besuch mit allen Kindern u. Müttern (5)  
- Grenzen setzen (4)  
- Ernährung (4) 
- Sauberkeitserziehung (3) 
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- Trotzphase (3) 
- Kindesmißbrauch -> Besuch bei Wildwasser (3)  
- Aktivitäten mit den Kindern waren besonders schön (2)  
- finanzielle Probleme 
- eigener Perfektionsanspruch als Mutter  
- Treffen an sich waren gut  
- Beziehung zwischen Eltern und Kind  
- Mutter-Kind-Urlaub 
- körperliche Spiele/Übungen zum Austoben für aufgewecktere Kinder  
- Ich konnte nur 2mal teilnehmen, Thema: "Wie verhandle ich mit Kin-

dern" war sehr interessant  
- konnte nie teilnehmen wegen Arbeit, variablere Handhabung gewünscht; 

wäre gerne auf Ausflüge gegangen  
- Gewalt bei Kindern 
- Nur zwei deutsche Frauen waren in Gruppentreffen, deshalb nicht so 

häufiger Besuch, Salzteig  
- Fernsehen  
- nicht besonders interessant, da sie selbst Erzieherin ist ->kannte Themen 

schon, hatte andere Probleme als die besprochenen  
- Entwicklungsfragen: Wie sind Kinder in dem Alter so...  
- berufliche Situation 
- Gewalt in der Familie, Verlust in der Familie  

 

6.2 Ablauf der Gruppentreffen 

Die Mütter wurden nach einem Programmjahr MZP 2 aufgefordert, den Ablauf 
eines normalen Gruppentreffens zu beschreiben. Damit sollte erfasst werden, ob 
die Gruppentreffen in der von der Programmkonzeption vorgesehenen Art und 
Weise stattfanden. Diese subjektive Einschätzung wird von einer Reihe von Vari-
ablen beeinflußt, wobei die relativ geringe Reflexionsfähigkeit der befragten Müt-
ter eine sehr wesentliche Rolle spielt. Künftige Forschungsvorhaben sollten mit 
direkten Untersuchungsmethoden wie teilnehmende Beobachtung oder Videogra-
fierung und Analyse mittels kategrorialem Beobachtungssystem die Gruppentref-
fen erforschen.  
Es wird deutlich, dass die Mütter die von der Programmkonzeption vorgesehene 
Struktur der Gruppentreffen wahrnehmen und angeben können. Vergleicht man 
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das zusätzlich mit der hohen Zufriedenheit mit dem Ablauf der Gruppentreffen 
(8,7 von 10 Punkten, 10 = sehr zufrieden) wird deutlich, dass der entsprechend 
der Programmkonzeption realisierte Ablauf der Gruppentreffen den Möglichkei-
ten, Bedürfnissen und Interessen der Mütter entgegenkommt. Neben den The-
men wird auf die Möglichkeit des Austausches mit anderen Müttern und die ent-
spannte Atmosphäre hingewiesen. Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der 
Antworten der Mütter gegeben.  

Beschreiben Sie bitte kurz (in Stichpunkten) den Ablauf eines normalen 
Gruppentreffens – nach einem Programmjahr MZP2 – Zusammenfassung der 
Antworten von 64 befragten Müttern 

- Begrüßung 
- Gemeinsames Frühstück, mit den Kindern 
- Aufwärmphase: lockerer Austausch, warten auf Nachzügler 
- Kinder gehen in die Spielgruppe, werden dort betreut 
- Koordinatorin fragt nach aktuellen Sorgen, Problemen, Themen - „Stim-

mungsrunde“ 
- Besprechung eines interessanten Themas, viel Praxis, wenig Theorie 
- Besprechung einer neuen oder schwierigen Aktivität 
- Verabschiedung 

Zusammenfassung: Gruppentreffen 

Die angebotenen Gruppentreffen sind neben den Hausbesuchen Hauptbe-
standteil des Programmes Opstapje. Sie dienen der Informationsvermittlung, 
der Verbesserung der sozialen Integration und der Entwicklung der Inan-
spruchnahme von Unterstützungsangeboten der Familienbildung bzw. sonsti-
gen Unterstützungsangeboten mit Gehstrukturen. Im Modellprojekt wurden 
die angebotenen Gruppentreffen nur zur Hälfte genutzt. Es sind Überlegun-
gen erforderlich, die Teilnahmehäufigkeit an den Gruppentreffen zu erhöhen.  
Die 64 Mütter, die an Gruppentreffen teilnahmen, waren mit Termin, Dauer, 
Ablauf, Themen und Stimmung während der Gruppentreffen überwiegend 
sehr zufrieden. Als Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und damit die so-
ziale Isolation abzubauen, wurden die Gruppentreffen eher weniger genutzt. 
Von den Müttern wurden vielfältige Themen, die im Zusammenhang mit der 
Erziehung von Kindern relevant sind, gewünscht und im Programmverlauf 
auch realisiert.  
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7 Spielaktivitäten und -materialien 

Zentraler Bestandteil der Hausbesuche sind die durchgeführten Spielaktivitäten 
und die dabei verwendeten Materialien. Diese wurden entsprechend der im Pro-
gramm vorgegebenen Inhalte mit den darauf abgestimmten Anleitungen durchge-
führt. Zentrales Element der Spielaktivitäten ist die Interaktion zwischen Hausbe-
sucherin und Kind bzw. Mutter und Kind. Vermittels der verschiedenen Spielak-
tivitäten erleben die Kinder und ihre Mütter Interaktionsformen, die altersgerecht 
und für die kindliche Entwicklung förderlich sind.  

7.1 Einschätzung der durchgeführten Spielaktivitä-
ten und der verwendeten Spielmaterialien  

Nach einem Programmjahr MZP 2 und zu Programmende MZP 3 wurden alle 
Mütter zu verschiedenen Aspekten der Spielaktivitäten und verwendeten Materia-
lien befragt. Tabelle 19 gibt die mittleren Einschätzungen der Mütter zu verschie-
denen Beurteilungsaspekten an. Alle Einschätzungen sind überwiegend positiv.  

Die während des Hausbesuches demonstrierten und einmal geübten Spielakti-
vitäten werden zwischen den Hausbesuchen eher weniger gespielt, wenn man den 
erreichten Wert von 6,6 von 10 möglichen Punkten mit den sonst überwiegenden 
Werten von 8 und mehr vergleicht. Das entspricht auch den Einschätzungen der 
Hausbesucherinnen, die das in den Interviews ebenfalls angegeben haben (Siehe 
Teilbericht 3 der wissenschaftlichen Begleitung). Ebenso kritisch wird die Nut-
zungshäufigkeit der Arbeitsblätter mit 5,4 von 10 möglichen Punkten einge-
schätzt. Die Mütter spielen mit ihren Kindern die Spielaktivitäten kaum selbstän-
dig und benutzen auch die Arbeitsblätter sehr wenig.  

Die relativ breiten Streuungen in dieser zwei Skalen (‚Aktivitäten zwischen den 
Hausbesuchen üben‘, ‚Nutzungshäufigkeit der Arbeitsblätter‘) zeigen deutlich, 
dass die Einschätzungen sehr variabel sind. D.h. es gibt sowohl sehr hohe, als 
auch sehr niedrige Werte. Das bedeutet, dass es Mütter gibt, die zwischen den 
Hausbesuchen fast gar nicht üben und andere Mütter, die zwischen den Hausbe-
suchen regelmäßig mit dem Kind die Spielaktivitäten spielen. Entsprechend nut-
zen einige Mütter die Arbeitsblätter ausserhalb der Hausbesuche überhaupt nicht, 
andere nutzen sie sehr häufig.  
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Tabelle 19: Einschätzung der Spielaktivitäten und der verwendeten Spiel-

materialien 

10-stufige Antwortskala 
1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

 

N* Mittelwert Streuung MZP** 

Erklärung der Spielaktivitäten durch die 
Hausbesucherin 

71 8,9 1,5 2 

Gefallen der Aktivitäten – Ge-
samtbeurteilung 

72 9,1 1,5 3 

Aktivitäten zwischen den Hausbesuchen 
üben  

72 6,6 2,4 2 

Verständlichkeit der Arbeitsblätter  70 9,1 1,6 2 

Arbeitsblätter sind hilfreich beim Spielen 
mit dem Kind 

72 8,2 2,1 2 

Arbeitsblätter sind anregend beim Spiel mit 
dem Kind 

72 8,0 2,1 2 

Nutzungshäufigkeit der Arbeitsblätter  71 5,4 2,9 2 

Zurechtkommen mit den Arbeitsblättern 72 8,9 2,0 3 

Qualität der Spielmaterialien  72 8,7 1,7 2 

Interessantheit der Spielmaterialien  72 8,7 1,5 2 

Spielmaterialien sind sinnvoll  72 8,8 1,5 2 

Nutzungshäufigkeit der Spielmaterialien  72 8,1 2,1 2 

Verwendung von Haushaltsmaterialien ist 
sinnvoll 

70 8,4 2,2 2 

Allgemeines Gefallen der Spielmaterialien 
& Bilderbücher  

72 9,6 0,9 3 

*N = Anzahl befragter Mütter, **MZP: 2 = nach einem Programmjahr, 3 = nach Programmende 

 

Die Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson der Variablen ‚zwischen den 
Hausbesuchen die Spielaktivität üben‘ und ‚Nutzung der Arbeitsblätter‘ ist 0,48 
und auf dem 1 % Niveau signifikant. Das bedeutet: Je häufiger die Mütter, die mit 
ihrem Kind die Spielaktivitäten aus den Hausbesuchen selbständig üben, desto 
häufiger benutzen sie auch die Arbeitsblätter.  

Von den Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen wurde wiederholt darauf 
hingewiesen, dass Familien mit Migrationserfahrung in der Familie eine höhere 
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Teilnahmemotivation und bessere Teilnahmequalität aufwiesen (siehe Teilbericht 
4). Dies könnte die Akzeptanz des Programms beeinflussen und sich in den Ein-
schätzungen der Spielaktivitäten und -materialien niederschlagen. Es kann festge-
stellt werden, dass Mütter mit Migrationserfahrung in der Familie die Arbeitsblät-
ter signifikant häufiger nutzen, die Spielaktivitäten positiver beurteilen und ihnen 
die Spielmaterialien und Bilderbücher besser gefallen als Müttern ohne Migration-
serfahrung in der Familie.  

Tabelle 20: Einschätzung der Spielaktivitäten und –materialien getrennt 

nach Migrationserfahrung in der Familie 

10-stufige Antwortskala 
1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

Migration keine Migration 

Einschätzung der Spielak-

tivitäten und –materialien

N Mittel-

wert 

Streu-

ung 

N Mittel-

wert 

Streu-

ung 

F-Wert 

Nutzungshäufigkeit der     
Arbeitsblätter 

39 6,2 2,9 32 4,4 2,7 6,7 * 

Gefallen der Aktivitäten -   
Gesamtbeurteilung 

38 9,4 1,1 31 8,6 1,9 5,2 * 

allgemeines Gefallen der 
Spielmaterialien & Bilder-
bücher 

38 9,8 0,5 31 9,3 1,3 4,0 * 

N = Anzahl befragter Mütter, * 5 % Signifikanz, einfache Varianzanalyse 

 

Welche Spielaktivität hat Ihnen besonders gut gefallen ? – Programmende 
MZP 3 – Zusammenfassung der Antworten von 72 befragten Müttern 

Von den Müttern wurden zusammenfassend nahezu alle Spielaktivitäten aus dem 
Programm genannt, die ihnen gefallen haben. Schwerpunkte bildeten dabei das 
Erlernen des Umgangs mit Bilderbüchern, der Gebrauch von Schere und Leim, 
das Erlernen von Farben und Formen, das Kennenlernen der vielfältigen Ver-
wendung von Knetmasse als Spielmaterial, die Verwendung verschiedener Materi-
alien usw. Einige Mütter machten darauf aufmerksam, dass manche Aktivitäten 
ihnen zwar nicht gefielen, den Kindern dagegen sehr, z.B. das Spielen mit ver-
schiedenen geometrischen Formen. 

Von den Müttern wurden einzelne Spielaktivitäten genannt, die ihnen nicht so 
gut gefielen. Auch hier wurde wieder darauf hinwiesen, dass manche Aktivitäten 
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den Müttern nicht gefielen, dem Kind aber schon. Einige Aktivitäten erlebten die 
Mütter als dem Entwicklungsstand des Kindes nicht angepasst. Besonders häufig 
gefielen die Aktivitäten mit den Bilderbüchern nicht. Dabei gefiel manchmal aber 
auch das Buch als solches nicht. Im Folgenden werden die wörtlichen bzw. fast 
wörtlichen Antworten der Befragten auf die Frage aus dem Familienfragebogen 
‚Welche Spielaktivität hat Ihnen nicht so gut gefallen?‘ dargestellt. Die Zahlenan-
gaben in Klammern kennzeichnen Mehrfachnennungen. 

Welche Spielaktivität hat Ihnen nicht so gut gefallen? – Programmende MZP 
3 – Antworten von 72 befragten Müttern 

- Buch vorlesen und zuhören (6)  
- einfädeln, Sticken, Weben (5)  
- mit Wasserfarbe malen (5)  
- Bestimmte Bücher "Ich bin schon größer als gestern", Katzen, rotes 

Töpfchen (3) 
- Ball (3)  
- Knete ->macht Dreck (gefällt Mutter nicht) (3) 
- Bausteine zum Turmbau ("Das ist für Baby´s) (2) 
- Thema: laut und leise; Anordnung von Besteck (2)  
- Farben und Formen benennen (dem Kind) (2)  
- Knetgummi (Kind hat es nicht gerne angefasst) (2)  
- Obstsalat machen (Kind zu klein, Messer gefährlich), mag kein Obst (3) 
- Schere, Ausschneiden (2) 
- Kleben (2)  
- mit Knete hat er nicht so gern gespielt (2)  
- Setzpuzzle (zu einfach) 
- Basteln  
- Unterschied zwischen groß und klein  
- Material suchen und damit zu spielen gefällt mir nicht.  
- Turnen  
- Zeitung reißen  
- Was mit Schnüren hat ihr nicht gefallen  
- Hörkassette  
- Farbenspiele  
- Verkleiden 
- Memory - geht nur mit eigenen Spielregeln  

 

51 



Opstapje - Teilbericht 2 der wissenschaftlichen Begleitung 

 

Die während der Hausbesuche durchgeführten Spielaktivitäten sind nach einer 
einfachen Struktur aufgebaut (Siehe Programmbeschreibung). Ziel des Program-
mes ist es, dass die Mütter bzw. Väter lernen, mit ihrem Kind in der im Programm 
vermittelten Art und Weise spielen lernen. Wenn die Mütter den Ablauf einer 
Spielaktivität beschreiben können, kann man davon ausgehen, dass sie grundsätz-
lich in Lage wären, mit dem Kind auch in der Art und Weise spielen zu können. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie dann auch so mit dem Kind spielen. 

7.2 Aufbau der Spielaktivitäten - Angaben der Müt-
ter  

Nur ein Teil der Mütter (35) konnte nach einem Programmjahr MZP2 den 
Aufbau einer Spielaktivität beschreiben bzw. die zentralen Botschaften des Pro-
grammes (zuhören, sprechen, beobachten, wertschätzen, erklären) wiedergeben. 
Einzelne Aspekte, wie im Folgenden beispielhaft dargestellt, konnten jedoch be-
nannt werden. 23 der befragten 72 Mütter machten keine Angaben zu dieser Fra-
ge, 14 Mütter gaben an, dass sie die Frage nicht verstanden haben. Im Folgenden 
werden die wörtlichen bzw. fast wörtlichen Antworten der Befragten auf die Fra-
ge aus dem Familienfragebogen ‚Bitte beschreiben Sie den Aufbau der Spielaktivi-
täten, so wie Sie sich daran erinnern können!‘ beispielhaft (Antworten von 21 
Müttern) dargestellt.  

Beschreibung des Aufbaus der Spielaktivitäten durch die Mütter – nach ei-
nem Programmjahr MZP 2 – Antworten von 35 von 72 befragten Müttern 

- zeigen, erklären, ausprobieren lassen  
- Alle Sachen haben viel mit Feinmotorik zu tun  
- Kind schaut sich Materialien zuerst an; spielt frei damit; danach zusam-

men mit dem Kind spielen, es positiv bestärken; Anregungen, Fragen stel-
len  

- Aufbau verändert sich; die Aktivitäten bauen aufeinander auf, werden 
schwieriger  

- es wird erklärt, für was die Aufgaben gut sind, z.B. Kneten für die Fein-
motorik  

- mit Kind zusammen hinsetzen; Sprechen mit dem Kind 
- erklären; aufschreiben, was das Kind gelernt hat, was ihm gefallen; Kind 

fragen, ob es selbst die Aufgabe erklären kann  
- erst dem Kind zeigen; dann miteinander  
- Hausbesucherin zeigt dem Kind, was man damit machen kann; Hausbesu-
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cherin zeigt auch der Mutter, was man damit machen kann.  
- Reden Sie viel mit ihrem Kind; Erklären des Spielzeugs; zusammen spie-

len; aufräumen  
- erst Kind selbst anschauen lassen; dann Erklärungen; Nachsagen  
- Hausbesucherin nimmt Spiele, zeigt es den Kindern; erklärt es Kindern; 

manchmal haben Kinder keine Lust; sagt zu Mutter, dass sie mit Kind die-
se Spiele später machen kann  

- Erst Erklärung v. Spielzeug; Wörter erklärt (Bsp. Blatt und Schere); Spiel-
aktivität wird umgesetzt  

- Es geht immer um Wörter lernen; bestimmte Tätigkeiten sollen erlernt 
werden; durch Wiederholung 

- Lernmaterial wird abgegeben; Spielsachen gibt sie uns; Erklären, was sie 
daran lernt, wie wichtig das ist; Sie spielt mit dem Kind; Bevor sie geht, 
erklärt sie mir noch mal, was ich mit dem Kind machen soll.  

- Unterschiedlich; mal wird sofort gespielt, dann erst gezeigt oder erklärt 
(hängt von der Aktivität ab), zum Schluss werden die Blätter verteilt.  

- wird gezeigt und erklärt; dann umgesetzt; es wird darauf geachtet, dass das 
Kind Spaß daran hat.  

- unterschiedlich; Manchmal erst die Erklärungsbögen; dann wird die Akti-
vität erklärt und dann gezeigt; Es wird meistens vorgeführt (erklärt), was 
gemacht werden soll, dann umgesetzt; es gibt "Hausaufgaben" bzw. die 
Umsetzung erfolgt erst nach Treffen richtig. 

- Es wird gesagt, was gemacht werden soll; Hausbesucherin zeigt Material 
und wie der Ablauf sein soll bzw. was man damit machen kann; Aktivität 
wird gestartet, es wird aber nicht gezwungen, wenn Kind keine Lust hat; 
dann werden die Bögen an die Eltern gegeben  

- Kinder sollen alles erkennen; müssen bestimmte Wörter beherrschen; 
groß und klein unterscheiden; Feinmotorik; Umgang mit Messer; Lotto 
(gleiche Bilder zuordnen)  

- Sachen werden hingelegt; "Was könnte man mit den Sachen anfangen?"; 
Mutter soll erst mit dem Kind spielen; dann hat sich die Hausbesucherin 
dazu gesetzt und andere Möglichkeiten gezeigt  
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7.3 Von den Müttern besonders beachtete Aspekte 
im Spiel mit dem Kind 

Um zu erfassen, was die Mütter aus den Spielaktivitäten während der Hausbe-
suche für das Spiel mit dem Kind umsetzen können, wurde im Familienfragebo-
gen erfragt, ‚Was beachteten Sie besonders, wenn Sie mit Ihrem Kind spielen?‘. 
Diese Frage konnten nur 19 der 72 befragten Mütter beantworten. Im Folgenden 
werden die wörtlichen bzw. fast wörtlichen Antworten der Befragten auf diese 
Frage dargestellt.  

Was beachten Sie besonders, wenn Sie mit Ihrem Kind spielen? – Program-
mende MZP 3 – Antworten von 19 von 72 befragten Müttern 

- Ruhe und Zeit zum Spielen  
- Ausprobieren lassen 
- entspannte Atmosphäre, Geduld 
- sorgfältiger Umgang mit den Büchern und Spielmaterialien 
- dass die Kinder mit den Spielmaterialien auch allein spielen 
- dass die Kinder ausdauernder spielen, aber nicht zu lange 
- mehr Zeit nehmen für die Kinder 
- Vermeidung von Ablenkung beim Spielen (Fernseher aus) 
- Spielen als gemeinsame Zeit 
- Lernfortschritt 
- Auseinanderhalten der Sprachen 
- mit dem Kind sprechen und viel erklären 
- Verstehen überprüfen 
- auf Ideen und Interessen des Kindes eingehen, Interessen wecken 
- loben 
- am Abend Buch vorlesen 
- Kind mehr in Alltagsgeschehen integrieren 
- Feinmotorik verbessern 
- Zuhören 

Was beachten Sie besonders, wenn Sie mit Ihrem Kind spielen? – 9 Monate 
nach Programmende MZP4 – Antworten von 30 befragten Müttern 

Neun Monate nach dem Ende des Programms MZP4 wurden 30 Mütter der Pro-
jektgruppe noch einmal gefragt, ‚Was beachteten Sie besonders, wenn Sie mit Ih-
rem Kind spielen?‘. Ziel war es, langfristige Effekte der Programmteilnahme zu 
erfassen. Die Angaben dieser 30 Mütter sind insgesamt knapper und nicht so aus-
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führlich, wie zu Programmende. Dennoch decken sie sich inhaltlich mit den Ant-
worten zu Programmende MZP3 (siehe oben). Das was die Mütter zu Program-
mende auf dieser abstrakten Ebene angeben können, vergessen sie nicht und 
können es damit auch potentiell anwenden, wenn sie mit dem Kind spielen. Aber 
auch hier kann man mit den angegebenen subjektiven Aspekten im Spiel mit dem 
Kind nicht sagen, ob die Mütter 9 Monate nach Programmende im Vergleich zu 
Programmbeginn mehr und in der angegebenen Art und Weise mit dem Kind 
spielen. Diese Aussagen sind nur über differenziertere Prozessuntersuchungen 
möglich. 

Die Mütter mussten darüber hinaus zum Follow up 9 Monate nach Program-
mende weitere Aspekten der Spielaktivitäten und –materialien einschätzen, in An-
lehnung zu den zu Programmende erhobenen Aspekten (siehe S. 48). In Tabelle 
21 sind die Mittelwerte und Streuungen der verschiedenen Aspekte dargestellt. 
Die Mütter spielen neun Monate nach Ende des Programms relativ wenig in der 
Art und Weise von Opstapje mit dem Kind (6,5 von max. 10 Punkten), benutzen 
die größtenteils noch vorhandenen Spielmaterialien relativ wenig (6,8 von max. 10 
Punkten), nutzen die überwiegend vorhandenen Arbeitsblätter kaum (4,7 von 
max. 10 Punkten), möchten sie aber auch nicht an andere Familien weitergeben. 
Die Opstapje Bilderbücher sind in allen 30 befragten Familien noch vorhanden 
und werden auch mit den Kindern angeschaut, sogar, wenn auch nicht signifikant, 
etwas mehr als andere in der Familie vorhandenen Bilderbücher.  

Verglichen mit den Ergebnissen zum MZP 3 unmittelbar nach Programmende, 
haben die Nutzungshäufigkeit der Spielmaterialien (MZP 3: 8,1 – MZP 4: 6,8) und 
der Arbeitsblätter (MZP 3: 5,4 – MZP 4: 4,7) 9 Monate nach Programmende 
MZP 4 weiter abgenommen, wenn auch nicht signifikant nachweisbar.  
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Tabelle 21: Einschätzung der Spielaktivitäten und -materialien 9 Monate 

nach Programmende MZP4 

10-stufige Antwortskala 

1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

Einschätzung der Spielaktivitäten  

und -materialien 9 Monate nach       

Programmende 
                             N Mittelwert Streuung 

Spielen Sie heute noch in der Art und Weise von Opstapje? 30 6,5 1,9 

Spielmaterialien noch vorhanden  30 8,9 2,0 

Nutzungshäufigkeit Spielmaterialien  29 6,8 2,4 

Vorhandensein der Arbeitsblätter  30 Ja: 28  Nein: 2   

Nutzungshäufigkeit der Arbeitsblätter  28 4,7 2,9 

Würden Sie die Arbeitsblätter nach Programmende eher 
behalten oder lieber weitergeben? 

28 behalten: 26 
weitergeben: 2

  

Vorhandensein der Bilderbücher  30 9,9 0,2 

Sehen Sie sich die Opstapje-Bilderbücher noch an?  30 8,0 2,4 

Sehen Sie sich andere Bilderbücher an? 29 7,4 2,6 

 

Zusammenfassung: Spielaktivitäten und –materialien 

Während der Programmteilnahme erhalten die Familien umfangreiche Spielmate-
rialien, Spielanleitungen in Form von Arbeitsblättern, 12 Bilderbücher und erler-
nen die Benutzung von Alltagsmaterialien im Spiel mit ihrem Kind. Das wird von 
allen Familien überwiegend sehr positiv eingeschätzt. Es gibt aber auch Spielakti-
vitäten und –materialien, die den Müttern nicht gefallen haben, für die Kinder 
aber dennoch attraktiv waren (z.B. Bücher vorlesen, mit Knetmasse spielen). Für 
das selbständige Spiel mit dem Kind werden die Spielanleitungen schon bei Pro-
grammende jedoch kaum verwendet. Und obwohl der ‚normale‘ Ablauf einer 
Spielaktivität beschrieben werden kann, geben die Mütter an, nur relativ wenig in 
der im Programm gelernten Art und Weise mit dem Kind zu spielen. Die von den 
Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen wahrgenommene höhrere Teilnah-
memotivation der Familien mit Migrationserfahrungen zeigt sich in einer signifi-
kant positiveren Einschätzung der Spielaktivitäten und -materialien durch die 
Mütter aus Migrantenfamilien. 
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8 Subjektive Wirksamkeit des Programms 

Die Wirksamkeit einer Intervention hängt neben den allgemeinen Erwartungen 
die Teilnahme (aufzuwendende Zeit, Kosten, persönliches Engagement) an der 
Intervention (hier am Programm Opstapje) betreffend auch von den subjektiven 
Wirksamkeitserwartungen der Teilnehmer (hier der Mütter) und deren Erfüllung 
oder Nichterfüllung im Verlauf der Intervention ab. Den Forschungsfragen ent-
sprechend wurde die Wirkung auf die Entwicklung des Projektkindes, die Ent-
wicklung der Geschwisterkinder, das Familienklima, die Erziehungskompetenzen 
der Eltern und die späteren Chancen in Kindergarten und Schule betreffend, er-
fragt.  

8.1 Subjektive Wirksamkeitserwartungen zu Pro-
grammbeginn MZP1 - quantitativ 

Zu Programmbeginn wurden alle teilnehmenden Mütter gebeten, auf einer je-
weils 4-stufige Antwortskala anzugeben, welche Wirksamkeitserwartungen sie 
bezüglich der Entwicklung des Projektkindes (Abbildung 10), der Geschwister-
kinder (Abbildung 11), des Familienklimas (Abbildung 12), der späteren Chancen 
in Kindergarten und Schule (Abbildung 13) und der Erziehungskompetenzen der 
Eltern (Abbildung 14) haben. Es zeigte sich, dass die Wirksamkeitserwartungen 
der Mütter primär auf das Projektkind bezogen sind: 75 % gaben an, dass sie 
durch die Programmteilnahme die allgemeine Entwicklung des Projektkindes ge-
fördert wird, 60 % sahen die Chancen des Projektkindes in Kindergarten und 
Schule und 55 % ihre Erziehungskompetenzen verbessert. Demgegenüber liegt 
die klare Zustimmungsrate bei der Entwicklungsförderung der Geschwisterkinder 
und der Verbesserung des Familienklimas nur bei 40 %. Man kann also sagen, 
dass die Mütter mit der Programmteilnahme in erster Linie verbesserte Chancen 
für ihr Kind und für ihre Erziehungskompetenzen erwarten und darüber hinaus 
Verbesserungen für das Familienklima und eine Entwicklungsförderung der Ge-
schwisterkinder. Das entspricht dem präventiven Charakter der Programmkon-
zeption, die nicht auf den Abbau spezifischer Defizite, sondern auf die Schaffung 
allgemein förderlicher Entwicklungsbedingungen in der Familie abzielt.  
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Abbildung 10: Die allgemeine Entwicklung des Kindes wird gefördert 
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Abbildung 11: Die Entwicklung der Geschwisterkinder wird gefördert. 
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ung 12: Verbesserung des Familienklimas 
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ng 13: Die Chancen des Kindes in Kindergarten und Schule 
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ng 14: Wir Eltern können unser Kind noch besser erziehen 

zent 

N = 84 (fehlend = 1)

Subjektive Wirksamkeiterwartungen in Abhän-
gigkeit von Migationserfahrung in der Familie 

nserfahrung in der Familie kann ein Risikofaktor für soziale Benachteili-
. Migrationserfahrung hat aber auch Einfluss auf die Teilnahmemotivati-

rogramm (siehe Teilbereicht 1 und Abschnitt 7 dieses Teilberichtes. An 
elle wird der Einfluss von Migrationserfahrung auf die subjektiven Wirk-
einschätzungen der Programmteilnahme untersucht Im Ergebnis der 
iellen Varianzanalyse (SPSS ANOVA) kann festgestellt werden, dass Mütter 
ationserfahrung in der Familie die erwartete Wirksamkeit bezüglich Er-
unterstützung und Chancen des Kindes in Kindergarten und Schule auf 
 Niveau signifikant höher einschätzen, als Mütter ohne Migrationserfah-
er Familie. Inwiefern die Mütter und Kinder mit Migrationserfahrung 
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durch die höheren Wirksamkeitserwartungen auch besser von der Programmteil-
nahme profitieren, lässt sich damit jedoch nicht sagen. 

Tabelle 22: Wirksamkeitserwartungen in Abhängigkeit von Migrationser-

fahrungen in der Familie 

 Familien ohne 

Migrations-

erfahrung 

Familien mit 

Migrations-

erfahrung 

F Signi-

fikanz 

Wir Eltern können unser Kind noch 
besser erziehen 

N = 38 

m = 2,00 

sd = 0,99 

N = 46 

m = 1,39 

sd = 0,65 

11,5 0,001 

Die Chancen des Kindes in Kindergar-
ten und Schule verbessern sich 

N = 37 

m = 1,73 

sd = 0,93 

N = 46 

m = 1,11 

sd = 0,31 

17,9 0,000 

Varianzhomogenität ist erfüllt. 

 

8.3 Erwartete und erlebte subjektive Wirksamkeit 
der Teilnahme am Programm Opstapje 

Die von den Müttern erwartete Wirksamkeit wurde zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erfragt: 

- Zu Programmbeginn: MZP 1 
- Nach einem Programmjahr: MZP 2 
- Am Ende des Programms: MZP 3 und  
- 9 Monate nach Ende des Programms: MZP 4 

 

Die Abbildung 15 zeigt die mittlere subjektive Programmwirksamkeit an allen 4 
MZP. Die Einschätzungen erfolgten auf 10-stufigen Antwortskalen: 1 – geringe / 
negative Ausprägung des Items, 10 – sehr hohe / positive Ausprägung des Items. 
Die zum MZP1 verwendete 4-stufige Skala wurde durch die 10-stufige ersetzt, da 
das Ankreuzen auf der 10-stufigen Skala den Befragten leichter fiel. Die Ergebnis-
se vom MZP1 wurden zur Herstellung der Vergleichbarkeit entsprechend trans-
formiert.  
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Abbildung 15: Mittlere subjektive Wirksamkeitseinschätzungen der Mütter 

über alle 4 MZP 

 

Die Erwartungen der Mütter an die Programmwirksamkeit zu Programmbe-
ginn MZP 1 sind etwas höher (statistisch nicht signifikant) als die Wirksamkeits-
einschätzungen während und nach der Programmteilnahme MZP 2 – MZP 4. Alle 
Veränderungen der Wirksamkeitseinschätzungen über die 4 MZP sind nicht signi-
fikant. D.h. die zu Programmbeginn geäußerten subjektiven Wirksamkeitserwar-
tungen können mit der Programmteilnahme erfüllt werden und bleiben bis zum 
Follow up 9 Monate nach Programmende stabil erhalten. Über alle 4 MZP er-
scheinen die auf das Kind und das mütterliche Erziehungsverhalten bezogenen 
Wirksamkeitseinschätzungen für die Mütter am bedeutsamsten. Am niedrigsten 
werden die Wirkungen auf die Geschwisterkinder und das Familienklima einge-
schätzt. Diese Unterschiede sind über alle 4 MZP auf dem 5 % Niveau signifikant.  
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8.4 Subjektives Wirksamkeitserleben in Abhängig-
keit von Migrationserfahrung 

Differenziert man die Wirksamkeitseinschätzungen danach, ob die Mütter Mi-
grationserfahrungen in der Familie haben oder nicht, ergibt sich folgendes Bild: 
Mütter mit Migrationserfahrung schätzen die Wirksamkeit des Programmes höher 
ein, als die Mütter ohne Migrationserfahrung. Dabei sind die auf die Entwicklung 
des Kindes und die mütterlichen Erziehungskompetenzen bezogenen Wirksam-
keitseinschätzungen zu den verschiedenen MZP teilweise signifikant. D.h. insbe-
sondere die vom Programm gewünschten Wirkungen (Entwicklungsförderung des 
Kindes und Erziehungsunterstützung) werden vor allem aus Sicht der befragten 
Mütter mit Migrationserfahrung in der Familie erreicht.  

Tabelle 23: Mittlere Subjektive Wirksamkeitseinschätzungen in Abhängig-

keit von Migrationserfahrungen in der Familie 

MZP 1 MZP 2 MZP 3 MZP 4 

Migrationserfahrung in der Familie 

 

ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

Entwicklungsförderung 
des Projektkindes 

8,9 9,3 7,5 8,3 7,7 8,9** 7,5 8,7*

Entwicklungsförderung 
der Geschwisterkinder 

6,6 7,6 5,7 6,3 4,9 6,2 5,3 6,2 

Verbesserung des Fami-
lienklimas 

7,2 7,3 6,5 7,1 6,2 7,2 6,5 6,9 

Verbesserung der Erzie-
hungskompetenz 

7,0 8,8** 7,2 8,1 6,6 8,8** 6,7 8,1*

Verbesserung des 
Chancen des Kindes in 
Kindergarten & Schule 

8,1 9,7** 6,5 8,1** 6,8 8,9** 7,2 8,2 

T-Tests: * Mittelwertunterschiede auf dem 5% - Niveau,   ** Mittelwertunterschiede auf dem 1% - Niveau 

 

8.5 Subjektive Wirksamkeitserwartungen zu Pro-
grammbeginn MZP1 - qualitativ 

Neben den in den Abschnitten 8.3 und 8.4 erfragten Wirksamkeitserwartungen 
und Erfahrungen sollten mit einer offenen Frage weitere von den befragten Müt-
tern vermutete Wirkungen der Programmteilnahme erfasst werden. Die Antwor-
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ten auf diese offene (qualitative) Frage nach den Wirksamkeitserwartungen ent-
sprechen sehr stark den Antworten auf die Frage nach den Erwartungen an das 
Programm (siehe Abschnitt 3 dieses Teilberichtes). Auch hier können die Antwor-
ten fünf inhaltlichen Kategorien zugeordnet werden. Insgesamt beantworteten 
nur 32 Mütter (von 84) diese Frage, wobei der Schwerpunkt auf Erwartungen die 
Entwicklung der Kindes betreffend, liegt. Aber auch die familiäre Situation und 
die Erziehungskompetenzen werden von den befragten Müttern als Wirksam-
keitsaspekte angegeben. Dargestellt werden die wörtlichen bzw. beinah wörtlichen 
Antworten der befragten Mütter. Die Zahlenangaben in Klammern kennzeichnen 
Mehrfachnennungen. Wie im Abschnitt 3 dieses Teilberichtes dargestellt, entspre-
chen die Wirksamkeitserwartungen den im Programm gemachten Erfahrungen. 
Vergleicht man jedoch die Antworten der befragten Mütter auf die Fragen nach 
den ‚allgemeinen Erwartungen an die Programmteilnahme‘ und den ‚allgemeinen 
Erfahrungen im Programm‘ mit den ‚Wirksamkeitserwartungen‘ so wird deutlich, 
dass die befragten Mütter hier kaum differenzieren konnten. Späteren Untersu-
chungen bleibt es vorbehalten Untersuchungsformate zu entwickeln, die in der 
Zielgruppe der sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien die Beantwor-
tung spezifischer Fragestellungen erlauben.  

Was konnte Opstapje Ihrer Meinung nach bewirken? – Programmende MZP 3 
– Antworten von 32 von 84 befragten Müttern 

Kind bezogene Wirksamkeit – die Entwicklung des Kindes betreffend 

- Das Programm bringt mehr Disziplin für die Kinder.  
- was das Kind noch mehr entwickelt  
- Kinder werden als vollständige Personen angesprochen  
- teilen lernen; Vertrauen zu anderen entwickeln; mehr Angebote für Kin-

der; Anschlußprogramm 

– Dass das Kind selbständiger beim Spielen wird und offener anderen Men-
schen gegenüber.  

- Das Kind lernt mit dem Programm mit den anderen Kindern zu teilen.  
- Das Kind kann mit den anderen Kindern leicht Kontakt aufnehmen.  
- Konzentration fördern (3)  
- gelenktes Spielen fördert Konzentration  
- Geschicklichkeit beim Kind 
- Intelligenzförderung, Entwicklungsförderung allg., Art des Kindes verän-

dert: ruhiger, ausgeglichener 
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- Kind wird selbständiger, lernt mehr  
- dass mein Kind ruhiger wird  

Kind bezogene Wirksamkeit – Kindergarten- und Schulvorbereitung betref-
fend  

- daß die Kinder auf den Kindergarten vorbereitet werden von klein auf  
- Kindergartenvorbereitung, Vorbereitung von sozialem Verhalten  

Auf die Eltern (Mutter)- Kind- Beziehung bezogene Wirksamkeit - familiäre 
Situation  

- dass der Vater mehr mit den Kindern zusammen ist  
- Kind und Eltern gehen einfacher durchs Leben; Bereicherung; attraktive 

Spielsachen  
- Kind besser verstehen lernen  
- man wird offener gegenüber möglichen Problemen die man mit dem Kind 

hat und spricht darüber, 
- dass noch mehr Zeit für das Kind bleibt, für die Entwicklung  
- Bruder wird ruhiger, Eltern lernen mit Bruder umzugehen  

Auf die Mutter (Eltern)- Kind- Beziehung bezogene Wirksamkeit– Spielfähig-
keit, Erziehungskompetenz  

- Man nimmt sich mehr Zeit für das Kind (3) 
- Sicherheit im Umgang mit dem Kind, mit Erziehung  
- besserer Umgang beim Spielen, mehr auf die Bedürfnisse der Kinder ein-

gehen, sie fördern  
- dass die Eltern lernen sich mehr mit dem Kind zu beschäftigen 
- mehr Kontakt mit dem Kind, mehr Nähe Mutter- Kind, mehr Geduld, 

Kontrolle über sich selbst  
- Mütter lernen Hilfe anzufordern und Unsicherheiten zu klären  
- Zusammenarbeit mit dem Kind, besser gemeinsame Aktivitäten umsetzen 

können  

Besser Deutsch lernen 

- Deutsche Sprache verbessern  
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Zusammenfassung: Subjektive Wirksamkeit des Pro-
gramms 

Die Erwartungen der befragten Mütter zu Programmbeginn entsprechen der Pro-
grammkonzeption und konzentrieren sich auf die Entwicklungsförderung des 
Projektkindes, der Verbesserung seiner Chancen in Kindergarten und Schule und 
auf die Verbesserung der Erziehungskompetenzen der Eltern. Die Erwartungen 
der Mütter mit Migrationserfahrung in der Familie sind dabei noch positiver, als 
die der deutschen Mütter ohne Migrationserfahrungen. Während des Programm-
verlaufs können die Erwartungen erfüllt werden, wobei auch hier die Mütter mit 
Migrationserfahrung in der Familie positivere Urteile abgeben. Diese Ergebnisse 
lassen vermuten, dass das an den Modellstandorten durchgeführte Programm von 
den Migrantenfamilien positiver wahrgenommen wurde als von den deutschen 
Familien ohne Migrationserfahrung und dass das möglicherweise die Wirksamkeit 
der Programmteilnahme beeinflusst. Gemessen an den eher objektiven Maßen 
Termintreue bei den Hausbesuchen und Teilnahme an den Gruppentreffen läßt 
sich das jedoch nicht festmachen. Hier zeigte sich vielmehr, dass alle teilnehmen-
den Familien eine recht gute Termintreue bei den Hausbesuchen aufwiesen. Ca. 
83 % der geplanten Hausbesuche fanden statt, 20 % davon erst an einem zweiten 
oder dritten Termin. Um jedoch eine Nachholrate von 20 % zu ermöglichen, ist 
ein hohes Maß an Flexibilität auf Seiten der Hausbesucherin erforderlich. Diese 
Flexibilität muss bei der Planung der Tätigkeit der Hausbesucherin mit einem 
entsprechenden Stundenkontingent berücksichtigt werden.  

Die Teilnahme an den Gruppentreffen war mit 50 % vergleichsweise gering. 
Auch hier unterschieden sich Familien mit und ohne Migrationserfahrung in der 
Familie nicht. Da die Gruppentreffen ganz wesentlicher Bestandteil des Opstap-
jeprogrammes sind und vor allem die Integration der Familien verbessern sollen, 
müssen hier im Rahmen der Programmkonzeption weitere Entwicklungen statt-
finden. Versuche, Familien zu den Gruppentreffen abzuholen und so deren Teil-
nahme zu verbessern, verliefen sehr erfolgreich. Familien, die zuvor überhaupt 
nicht zu den Gruppentreffen erschienen waren, nahmen von nun an regelmäßig 
teil.  

Weiterhin war festzustellen, dass die subjektive Teilnahmetreue und die objek-
tiven Teilnahmemaße bei allen Familien hoch übereinstimmten. 
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9 Gesamtbeurteilung des Programms 

9.1 Quantitative Gesamtbeurteilung  

Die Mütter wurden auf einer 10-stufigen Antwortskala befragt, ob ‚das Programm 
Opstapje ihre Erwartungen hat erfüllen können‘. Mit Werten von 7,6 und 7,5 
kann man sagen, dass die Erwartungen an die Programmteilnahme nach einem 
Programmjahr MZP 2 und am Ende des Programms MZP 3 übererfüllt werden 
konnten.  

Tabelle 24: Erfüllung der Erwartungen an die Teilnahme am Programm 

Erfüllung der Erwartungen an  

die Teilnahme am Programm 

10-stufige Antwortskala 

1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

 Mittelwert Streuung 

nach einem Programmjahr MZP 2 (N = 69) 7,6  1,9 

am Ende des Programms MZP 3 (N = 72) 7,5 2,0 

 

Unterscheidet man die Gesamtbeurteilung des Programms nach dem Migrati-
onshintergrund der Mütter, so zeigt sich, dass Mütter mit Migrationshintergrund 
das Programm nach einem Jahr signifikant positiver einschätzen als Mütter ohne 
Migrationshintergrund. Zum Programmende nähern sich die Einschätzungen 
einander an. 

Tabelle 25: Erfüllung der Erwartungen an die Teilnahme am Programm 

getrennt nach Migrationserfahrung in der Familie 

 10-stufige Antwortskala 

1 – geringe/negative Ausprägung des Items 
10 – sehr hohe/positive Ausprägung des Items 

 Mittelwert F Streuung 

MZP 2  

Migrationserfahrung (N = 38) 
keine Migrationserfahrung (N = 31) 

 

8,0 
6,9 

 

 
6,2* 

 

 
1,9 

MZP 3  
Migrationserfahrung (N = 40) 
keine Migrationserfahrung (N = 32) 

 
7,6 
7,7 

 
 

0,3 

 
 

2,0 
T-Test  * 5 % Signifikanz 
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9.2 Qualitative Gesamtbeurteilung  

Die Mütter wurden zu Programmende darüber hinaus qualitativ befragt, welche 
Vor- und Nachteile sie für das erste und zweite Programmjahr sehen, was sie be-
sonders gut fanden und was nicht so gut und welche Verbesserungsvorschläge sie 
hätten. Fasst man die Angaben der Mütter zusammen, so ergibt sich folgendes 
Bild: 

Die Hausbesuche sollten auch im zweiten Programmjahr wöchentlich stattfin-
den. Das kommt dem Bedürfnis nach Regelmäßigkeit entgegen und ließe sich von 
den Müttern besser umsetzen. Der wöchentliche Wechsel von Hausbesuchen und 
Gruppentreffen war vor allem für die Mütter schwierig, die nicht regelmäßig an 
den Gruppentreffen teilnahmen. Der Abstand von 14 Tagen war dann zu lang.  

Die Hausbesuche sollten bereits im ersten Programmjahr länger als eine halbe 
Stunde dauern. Vor allem zu Beginn benötigen die Kinder Zeit, um die Hausbe-
sucherin kennenzulernen. Von den Familien wird eine Hausbesuchsdauer von 45 
bis 60 Minuten gewünscht.  

Mit dem Beginn des Kindergartenbesuchs können die Hausbesuche von den 
Kindern nicht mehr so gut wahrgenommen werden. Die Hausbesuche müssen am 
Nachmittag stattfinden. Die Kinder sind nach dem Kindergarten oft sehr müde, 
Geschwisterkinder sind anwesend und erschweren auch die Arbeit der Hausbesu-
cherin. Auch die nun arbeitenden Mütter erleben die Hausbesuche in dieser Situa-
tion eher als Belastung. Aus Sicht der Mütter sollte das Programm eher beginnen 
und mit dem Beginn des Kindergartenbesuches enden bzw. andere Organisations-
formen haben. 

Das Stattfinden der Spielaktivitäten in der Wohnung der Familie wird sehr be-
grüßt. Vor allem Mütter, die aus organisatorischen Gründen die Spielaktivitäten 
manchmal im Kindergarten oder anderen öffentlichen Räumen durchführen 
mussten, betonen den Vorteil der häuslichen Atmosphäre. Die häusliche Atmo-
sphäre ermögliche auch, dass sich schnell ein Vertrauensverhältnis zur Hausbesu-
cherin entwickelt. Das Vertrauen zur Hausbesucherin und die Ratschläge der 
Hausbesucherin bei Problemen werden sehr positiv wahrgenommen. Ebenso die 
Verlässlichkeit und das individuelle Engagement der Hausbesucherin spielten eine 
große Rolle dabei, dass die Familien im Programm verblieben.  

Von einigen Müttern wurde vorgeschlagen, dass Spielaktivitäten hin und wie-
der auch im Freien stattfinden sollten. Das käme dem Bewegungsdrang und –

67 



Opstapje - Teilbericht 2 der wissenschaftlichen Begleitung 

 

bedürfnis der Kinder in diesem Alter entgegen und würde den Erfahrungsraum 
der Kinder erweitern und sicherer machen.  

Die Spielmaterialien und –aktivitäten wurden als sehr wertvoll empfunden, 
wenn sie dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen waren. Es kam jedoch 
immer wieder vor, dass Kinder für die jeweilige Aktivität entweder noch nicht 
weit genug oder schon zu weit entwickelt waren. Eine bessere Anpassung der 
Spielaktivitäten an das Entwicklungsalter der Kinder wäre wünschenswert gewe-
sen.  

Das Kennenlernen von altersgerechten Bilderbüchern und des Umganges mit 
diesen wurde insgesamt sehr positiv eingeschätzt, wenngleich gerade das An-
schauen und Lesen der Bilderbücher mit dem Kind an anderer Stelle nicht so an-
genehm empfunden wurde. Die Einbeziehung von Alltagsmaterialien wird von 
einigen Müttern besonders positiv hervorgehoben. Die gute Qualität der mitge-
brachten Spielmaterialien wird wertgeschätzt und als Anerkennung der Familie 
wahrgenommen. Der stärkere Anleitungscharakter der Hausbesuche im zweiten 
Programmjahr wird von manchen Müttern nicht begrüßt. Gerade das Spiel der 
Hausbesucherin mit dem Kind habe den Kindern gefallen und die Mütter entlas-
tet.  

Insgesamt wird die lange Dauer des Programms begrüßt. Eine Fortsetzung die-
ser besonderen Form der Förderung ihres Kindes wird von vielen Müttern als 
wünschenswert angegeben.  

Bezüglich der Gruppentreffen wird eingeschätzt, dass für einige Mütter die 
Teilnahme schwierig war, weil sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt stattfanden 
bzw. der Weg zu weit war. Als wichtig wurde hervorgehoben, dass die Gruppen-
treffen regelmäßig stattfinden, damit sich die Mütter gut darauf einrichten können 
und sie verbindlicher wahrnehmen. Die heterogene Zusammensetzung der Mütter 
in den Gruppentreffen (Migranten und Deutsche, mehr und weniger benachteilig-
te Familien in einer Gruppe) wurde teilweise als nachteilig eingeschätzt und als 
Hinderungsgrund für die Teilnahme angegeben. Für eine positive Gruppenatmo-
sphäre sei es außerdem wichtig, dass nicht zu wenige Mütter daran teilnehmen. 
Die Gestaltung von Gruppentreffen als Ausflug wurde sehr begrüßt.  
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9.3 Qualitative Gesamtbeurteilung neun Monate 
nach Programmende MZP 4 

Neun Monate nach Programmende MZP 4 wurden 30 Mütter (von 72 bis 
zum Programmende teilgenommenen Müttern) noch einmal befragt, was ihnen 
am Programm besonders gut gefallen hat und was nicht so gut (analog der Fragen 
zu Programmende MZP 3). Alle befragten Mütter machten Angaben dazu was 
ihnen gut gefallen hat. Die Antworten kann man wie folgt zusammenfassen: 

Was hat Ihnen am Programm Opstapje besonders gut? – 9 Monats follow up 
MZP 4 – Zusammenfassung der Antworten von 30 befragten Müttern 

Positive Aspekte der Programmteilnahme MZP 4  

- Regelmäßigkeit der Hausbesuche 
- Stattfinden der Spielaktivitäten zu Hause 
- Kennenlernen und Erhalten von Spielmaterialien, die sinnvoll, einfach, 

auch aus dem Alltag (Haushaltmaterialien) sind 
- Bei den Spielaktivitäten lernen die Mutter, wie man einem kleinen Kind 

etwas erklären kann. 
- Erhalten von Anregungen, wie man sich mit einem Kind beschäftigen 

kann. Dazu gehört auch dass sich die Mutter Zeit für das Kind nehmen 
muss. 

- Bedeutung von Büchern für das Kind. Gemeinsames Lesen (mit dem 
Kind) von Büchern wurde gelernt. 

- Die Mütter haben vielfältige Erziehungshinweise erhalten. 
- Grupperntreffen: waren sehr wichtig, gemeinsames Basteln und Spielen, 

interessante Themen, Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern. 
- Migranten: korrektes deutsch sprechen mit dem Kind während der Haus-

besuche  
- Erfahrungsaustausch mit der Hausbesucherin 
- Sicherheit, bei Problemen Unterstützung zu finden  
- Die Mütter haben selbst vielfältige Unterstützung erfahren. 

Von 30 zum MZP 4 befragten Müttern antworteten 17 auf die Frage, was ihnen 
nicht so gut gefallen hat. Die Antworten kann man wie folgt zusammenfassen. 
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Was hat Ihnen am Programm Opstapje nicht so gut gefallen? – 9 Monats fol-
low up MZP 4 – Zusammenfassung der Antworten von 17 von 30 befragten 
Müttern 

Negative Aspekte der Programmteilnahme MZP 4 

- Die Hausbesuche wurden als zu kurz erlebt, das Programm selbst eben-
falls. 

- Der 14-tägige Abstand der Hausbesuche im 2. Programmjahr war zu lang. 
Die Fortführung im wöchentlichen Rhythmus wäre besser gewesen. 

- Die Gruppentreffen waren zu selten und der Zeitpunkt nicht immer güns-
tig (in der Arbeitszeit). Eine befragte Mutter fand die Gruppentreffen 
grundsätzlich nicht gut. 

- Die Zusammensetzung der Mütter in den Gruppentreffen war nicht im-
mer vorteilhaft: zu wenig deutsche Mütter, manche Mütter recht domi-
nant. 

Alle 30 zum MZP 4 befragten Mütter würden noch einmal an einem Programm 
wie Opstapje teilnehmen. Die Frage, ob sich die Mütter für die Zukunft Anre-
gung/Unterstützung in der Kindererziehung wünschen, beantworteten 16 Mütter 
mit ‚ja‘ 2 Mütter mit ,nein‘ und 2 Mütter beantworteten die Frage nicht. 

Welche Art von Anregung / Unterstützung in der Kindererziehung würden die 
Mütter bevorzugen? – 9 Monats follow up MZP 4 - Zusammenfassung der 
Antworten von 24 von 30 befragten Müttern 

- ein ähnliches Angebot wie Opstapje für Babies und ältere Kinder 
- ein Angebot wie Hippy, schulvorbereitende Programme 
- Unterstützung der Schulkinder: Hausaufgabenbetreuung 
- Angebote bei Pubertätsproblemen  
- eine Art Mütter- oder Erziehungsberatung, Austauschmöglichkeiten mit 

Erziehungsberatern 
- Verbesserung der deutschen Sprache 
- Unterstützung beim Finden von Angeboten, allgemein Beratungsmöglich-

keiten 

– Vorträge über Kindererziehung 
- Gruppe mit Gleichgesinnten, ähnlich Opstapje, Austausch, Tips, Ratsch-

läge 
- Babysitter 
- Zeitschriften 

 70



Opstapje - Teilbericht 2 der wissenschaftlichen Begleitung 

9.4 Erinnerte Lerninhalte neun Monate nach Pro-
grammende MZP 4 

Neun Monate nach Programmende MZP 4 wurden die 30 Mütter befragt, ,was 
sie im Programm gelernt haben‘. Alle Mütter konnten diese Frage beantworteten. 
Die folgenden nahezu wörtlich wiedergegebenen Antworten geben einen Über-
blick darüber, was die Mütter an Lerninhalten wiedergeben konnten. Das bedeutet 
nicht, dass die Mütter die erinnerten Lerninhalte auch um- und einsetzen. Die Zah-
len in Klammern kennzeichnen ähnliche Mehrfachantworten. 

- wie man mit dem Kind sprechen kann, wie man ihm etwas zeigen und er-
klären kann (3) 

- Kind soll zuhören, wenn Mutter mit ihm liest (3) 
- mit Zeit und Ruhe spielen (Verabredung zum Spielen) (3) 
- Mutter muss viel mit Kind sprechen, spielen, vorlesen, zuhören (2) 
- mit Materialien aus dem Haushalt spielerisch lernen (2) 
- spielen überhaupt, dabei kindgerecht auf Fragen der Kinder eingehen (2) 
- wie man mit Kindern spielen kann, wie und dass sich das Kind mit vielen 

Dingen selbst beschäftigen kann 
- wie man mit Kind besser und gezielter umgehen, besser auf Kind einge-

hen kann 
- Mutter spielt mehr mit Bausteinen 
- wir machen auch Phantasiereisen 
- dass ein Kind diesen Alters Farben u. Formen etc. kennen muss 
- Wir malen jetzt gezielter Bilder. Mehr Geduld, wenn Kind nicht sofort 

lernt. 
- Umgang mit Kind, beim Spielen gelernt: Dinge benennen, Farben, Stück-

zahl, Formen 
- es ist wichtig viele Bücher zu lesen u. mit den Materialien zu spielen 
- gegenseitig zuhören, Kind soll ausprobieren 
- mehr und lockerer auf Kind eingehen, viele neue Ideen (kneten, backen) 
- mehr gemeinsames Spiel 
- Kind beim Spielen fördern (z.B. Feinmotorik) 
- mit einfachen Gegenständen spielen (z.B. leere Flaschen) 
- selbständiges Spielen fördern u. beobachten 
- neue Ideen, wie man mit Kind redet, kein ständiger Befehlston 
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- Kind soll etwas von Anfang bis Ende spielen 
- Kind nicht überfordern 

Insgesamt wird deutlich, dass die befragten Mütter einzelne Aspekte der im 
Programm vermittelten zentralen Botschaften ‚Zuhören‘, , Ansehen‘, ‚Fragen‘, 
‚Antworten‘ und ‚Ermuntern‘ auch noch 9 Monate nach Programmende beispiel-
haft wiedergeben können. Das zentrale Element der Programmkonzeption, über 
eine verbesserte Interaktion zwischen Eltern und Kind die Entwicklungschancen 
des Kindes zu verbessern, ist bei den befragten Müttern angekommen und auch 9 
Monate nach Programmende präsent. Unklar bleibt jedoch, ob die Mütter ihr 
Wissen auch in der Interaktion mit dem Kind einsetzen.  

 

Zusammenfassung: Gesamtbeurteilung des Programms 

Insgesamt wird das Programm Opstapje von den befragten Müttern positiv be-
urteilt. Die mit der Teilnahme am Programm verbundenen Erwartungen können 
erfüllt werden. Die befragten Mütter können sehr differenziert Hinweise für Ver-
besserungsvorschläge in der Programmgestaltung geben, vor allem die Dauer und 
Frequenz der Hausbesuche, der Gestaltung der Gruppentreffen, der Spielaktivitä-
ten und der Fortführung dieser Art früher Förderung betreffend. Mütter mit und 
ohne Migrationserfahrung in der Familie unterscheiden sich in der Gesamtbeur-
teilung nur unwesentlich 

Auch ein dreiviertel Jahr nach Programmende MZP4 bewerten die befragten 
Mütter das Programm Opstapje positiv. Sie können einzelne Aspekte der im Pro-
gramm vermittelten zentralen Inhalte der Förderung der Interaktion zwischen El-
tern und Kind ‚Zuhören‘, , Ansehen‘, ‚Fragen‘, ‚Antworten‘ und ‚Ermuntern‘ bei-
spielhaft erinnern. Das lässt jedoch keine Aussagen darüber zu, ob die Mütter und 
Väter in der im Programm vermittelten Art und Weise der Interaktion mit ihrem 
Kind auch interagieren. Es bedarf weiterer Untersuchungen, in denen die Interak-
tionsqualität oder deren Auswirkungen untersucht werden können. 
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1 Einführung 

Opstapje ist ein in den Niederlanden entwickeltes Spiel- und Lernprogramm für 
2-jährige Kinder und ihre Eltern. Das präventive Förderprogramm richtet sich 
sowohl an sozial benachteiligte deutsche Familien als auch an Familien mit Migra-
tionshintergrund. Opstapje dauert zwei Jahre und findet im Wesentlichen zu hau-
se statt. Mit dieser Gehstruktur sollen auch Familien erreicht werden, die andere 
Angebote der Familienbildung und Erziehungshilfe nicht in Anspruch nehmen. 
Die gesamte Konzeption des Programms zielt in Richtung „Empowerment“ als 
Nutzung und Erweiterung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen, sowie 
Stärkung der Eigenverantwortung der Familien.  

Opstapje befindet sich derzeit in der Erprobungsphase und wird als Modell-
projekt in Bremen mit dem DRK und in Nürnberg mit der AWO durchgeführt. 
Um die Wirksamkeit von Opstapje zu überprüfen, führt das deutsche Jugendinsti-
tut eine begleitende Evaluationsstudie durch. Ein wichtiges Merkmal des Untersu-
chungsdesigns des Programms liegt in der Perspektivenvielfalt der Datenerhe-
bung. Zu Beginn des Programms, nach der Halbzeit und nach Programmende 
werden sowohl die teilnehmenden Familien als auch Familien einer Kontrollgrup-
pe befragt und die Kinder entwicklungspsychologisch untersucht. Die Perspekti-
ven der Hausbesucherinnen fließen ebenfalls in die Evaluation mit ein.  

In diesem Bericht soll dargestellt werden wie die Hausbesucherinnen das Pro-
gramm beurteilen und wie diese Einschätzungen im Vergleich zu der Einschät-
zung der Familien ausfallen. Ein weiterer Aspekt dieses Berichtes liegt in der Un-
tersuchung der Frage, ob mit der Befragung der Hausbesucherinnen ein reliables 
und valides Untersuchungsinstrument geschaffen wurde um das Programm bzw. 
den Erfolg des Programms zu beurteilen.  

Der vorgelegte Bericht bezieht sich auf die quantitative Auswertung der 
Fremdeinschätzungen der Hausbesucherinnen sowie für den Vergleich von 
Selbst- und Fremdeinschätzung auf die erhobenen Familienfragebögen.  

Die Stichprobe setzt sich folgendermaßen zusammen: Pro Standort nehmen 
ca. 45 Familien in drei Gruppen am Programm teil, die jeweils von einer Hausbe-
sucherin betreut werden.  

Es folgt ein kurzer Überblick über die Gruppenzusammensetzung und die 
Hausbesucherinnen, sowie die zur Auswertung vorliegenden Fragebögen und 
Einschätzungen.  
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Überblick über die Gruppenzusammensetzung 

Standort Bremen: 
Gruppe 1: Hemelingen 
Hausbesucherin 1 und 4 
Diese Gruppe setzt sich aus Familien mit hoher psychosozialer Belastung zusam-
men. Es handelt sich hauptsächlich um deutsche Familien, daher gab es keine 
Sprachprobleme. Hausbesucherin 1 hat auf Grund der psychischen Belastung in 
der Zusammenarbeit mit den Familien nach einem Jahr beendet. Ihre Nachfolge-
rin ist Hausbesucherin 4. Die Fremdeinschätzungen zum Messzeitpunkt 1 (MZP 
1) für das entwicklungsförderliche Verhalten und die Fremdeinschätzungen für 
den Messzeitpunkt 2 (MZP 2) fehlen. 
Gruppe 2: Tenever 
Hausbesucherin 2 
Die Familien stammen aus dem russischen Kulturkreis und besitzen teilweise ge-
ringe, teilweise sehr gute Deutschkenntnisse. Die Hausbesucherin stammt jedoch 
auch aus diesem Kulturkreis und spricht die Sprache der Familien. Es gab daher 
keine Sprachprobleme. 
Gruppe 3: Bremen Nord 
Hausbesucherin 3 
Es handelt sich überwiegend um deutsche Familien, teilweise um Familien mit 
einer hohen psychosozialen Belastung. Es traten in dieser Gruppe nur geringe 
Sprachprobleme auf.  

 

Standort Nürnberg 
Gruppe 4: Nürnberger Süden 
Hausbesucherin 5 
Die Gruppe setzt sich aus deutschen und türkischen Teilnehmerfamilien zusam-
men. Teilweise verfügen die Familien nur über schlechte Deutschkenntnisse. Da 
die Hausbesucherin nur deutsch spricht traten Sprachprobleme auf. 
Gruppe 5: Nürnberger Süden 
Hausbesucherin 6 
Diese Gruppe setzte sich ebenfalls aus deutschen und türkischen Teilnehmerfami-
lien zusammen. Die Hausbesucherin spricht nur deutsch. Es kam jedoch nur zu 
geringen Sprachproblemen, da die Familien über gute Deutschkenntnisse verfü-
gen. 
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Gruppe 6: Gostenhof 
Hausbesucherin 7 
Es handelt sich um deutsche und nicht-deutsche (hauptsächlich türkische) Teil-
nehmerfamilien, die über schlechte Deutschkenntnisse verfügen. Die Hausbesu-
cherin spricht deutsch und türkisch, daher konnten Sprachprobleme vermieden 
werden. 

In Tabelle 1 folgt ein Überblick über die zur Auswertung vorliegenden Frage-
bögen der Einschätzung durch die Hausbesucherinnen sowie für den Vergleich 
Selbst- und Fremdeinschätzung: 

Tabelle 1: Überblick über die vorliegenden Fragebögen 

 Ffb* Fe** Ffb und Fe 

Messzeitpunkt 1: 84 79 76 

Messzeitpunkt 2: 72 59 59 

Messzeitpunkt 3: 73 72 71 
*Familienfragebögen, Mütter, ** Fremdeinschätzungen 

 
Es gibt Datensätze, für die nur die Fremdeinschätzungen oder nur die Ein-

schätzung durch die Familie der Familienfragebögen vorliegen. Für die Vergleiche 
Selbst- und Fremdeinschätzung konnten jedoch nur die Datensätze verwendet 
werden, für die sowohl die Fremdeinschätzung durch die Hausbesucherin als auch 
der Familienfragebogen vorlag. Die sich verändernde Stichprobengröße im weite-
ren Verlauf dieses Berichtes kann auch dadurch zustande kommen, dass einige 
Fragen entweder von der Hausbesucherin oder von den teilnehmenden Familien 
nicht beantwortet wurden und somit nicht mit in die Auswertung eingegangen 
sind. 
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2 Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen - 
ein reliables und valides Untersuchungsintru-
ment? 

Bei der Befragung der Hausbesucherinnen zu ihren Einschätzungen und Erfah-
rungen mit dem Programm sind Einschränkungen zu machen. Zum einen handelt 
es sich nicht um eine homogene Stichprobe, die Gruppen setzen sich aus sehr 
unterschiedlichen Familien mit sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen 
zusammen. Zum anderen sind die Einschätzungen der Hausbesucherinnen sicher-
lich subjektiv gefärbt. In einigen Gruppen stammt die Hausbesucherin aus dersel-
ben ethnischen Gruppe wie die Familien, was zu einer höheren Identifikation mit 
den Familien und zu positiveren Einschätzungen führen könnte. In anderen 
Gruppen stammt die Hausbesucherin aus Deutschland und die Familien setzen 
sich aus verschiedenen Ethnien zusammen. Nicht alle Familien sprechen gut 
Deutsch. In zwei der sechs Gruppen spricht die Hausbesucherin die Mutterspra-
che der Familien.  

In diesem Kapitel soll nun die Frage untersucht werden, ob trotz der genann-
ten Einschränkungen die Einschätzungen der Hausbesucherinnen für die Evalua-
tion des Programms ein reliables und valides Untersuchungsinstrument darstellen. 
Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Unterschiedlichkeit der Aussagen der 
Hausbesucherinnen auf Unterschiede in den Gruppen der Stichprobe oder auf die 
subjektive Einschätzung der Hausbesucherin zurückzuführen ist. Dabei wird fol-
gendermaßen vorgegangen: 

- in einem ersten Schritt wird anhand von Varianzanalysen untersucht, ob 
sich zwischen den Gruppen bei den Einschätzungen durch die Hausbesu-
cherinnen signifikante Mittelwertunterschiede zeigen lassen 

- dann werden die Einschätzungen der Hausbesucherinnen sowie die Ein-
schätzungen der Mütter über alle Gruppen hinweg verglichen 

- in einem letzten Schritt wird dann untersucht, ob die Mittelwertunter-
schiede der Einschätzung zwischen Hausbesucherinnen und Mütter signi-
fikant sind. 

2.1 Überprüfung der Mittelwertunterschiede zwi-
schen den Gruppen des Programms 

Um den Einfluss der Hausbesucherin zu bestimmen, wurde für alle drei Messzeit-
punkte (MZP) anhand von einfaktoriellen Varianzanalysen an ausgewählten Vari-
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ablen bzw. Skalen überprüft, ob sich die Unterschiede in den Mittelwerten der 
Einschätzungen zwischen den Hausbesucherinnen signifikant unterscheiden. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 2 dargestellt.  

Tabelle 2: Mittelwertvergleiche der Einschätzungen durch die Hausbesucherin-
nen 

Messzeitpunkt 1 

Belastungsgrad der Familie aus Sicht der Haus 
besucherin 

Familiäres Coping 

 

(F(5, N=79)=3,87, p=0,04*) 

(F(5, N=79)=1,34, p=0,26) 

Messzeitpunkt 2 

Erfüllung der Anforderungen des Programms 

Wirksamkeitserleben aus Sicht der Hausbesucherin 

Beziehung zur Hausbesucherin 

 

(F(4, N=58)=2,25, p=0,08) 

(F(4, N=58)=10,00, p=0,00***) 

(F(4, N=58)=7,92, p=0,00***) 

Messzeitpunkt 3 

Verhaltensänderung d. Teilnahme am Programm 

 

(F(5, N=70)=19,24, p=0,00***)
Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 

 
Zum Messzeitpunkt 1 wurden die Hausbesucherinnen gefragt, wie sie den Be-

lastungsgrad der Familien einschätzen. Die Frage aus dem Fragebogen sowie die 
10-stufige Skala wird aus Tabelle 14 ersichtlich (siehe Anhang). Die nachfolgende 
Abbildung 1 stellt dar, wie sich die Mittelwerte der Einschätzungen zwischen den 
Hausbesucherinnen unterscheiden.  
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Abbildung 1: Mittelwerte des Belastungsgrades der Familien in den ver-

schiedenen Gruppen Einschätzungen durch die Hausbesuche-
rinnen 
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Die Varianzanalyse liefert für die Überprüfung der Mittelwertunterschiede der 
Hausbesucherinnen in der Einschätzung des Belastungsgrades der Familien ein 
signifikantes Ergebnis. Hausbesucherin 3 schätzt, die von ihr betreute Gruppe mit 
einem Mittelwert von über 8 als stark belastet ein und unterscheidet sich mit ihrer 
Einschätzung der Gruppe signifikant von den anderen Hausbesucherinnen, die 
mit ihren Einschätzungen im mittleren Bereich der Skala liegen und ihre Gruppen 
im Mittel zwischen 4,7 und 6,0 einschätzen. 

Die Hausbesucherinnen wurden auch gefragt, wie sie das Familiäre Coping der 
Familien einschätzen. Tabelle 15 (siehe Anhang) zeigt die Frage aus dem Fragebo-
gen und die 10-stufige Skala. 

Abbildung 2 zeigt die Mittelwertunterschiede in der Einschätzung des Familiä-
ren Copings durch die Hausbesucherinnen. 
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Abbildung 2: Mittelwertunterschiede des Familiären Copings in den Gruppen 

Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 
 
Es wird deutlich, dass es keine großen Mittelwertunterschiede zwischen den 

Hausbesucherinnen gibt. Die Mittelwerte liegen zwischen 5,1 und 6,9. Die Vari-
anzanalyse bestätigt diesen Vergleich und liefert kein signifikantes Ergebnis wie 
aus Tabelle 1 deutlich wird.  

Zum Messzeitpunkt 2 (ein Jahr nach Programmbeginn) wurden die Hausbesu-
cherinnen gefragt, inwieweit die Familien ihrer Einschätzung nach die Anforde-
rungen des Programms erfüllen. Es handelt sich dabei um insgesamt sechs Fra-
gen, die unter anderem folgende Themenbereiche umfassen: Die Zeit und Mühe, 
die von den Familie in das Programm investiert wurde, die Termineinhaltung der 
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Familie bei Hausbesuchen, die Fähigkeit der Familie ein ruhiges Umfeld für die 
Hausbesuche zu schaffen, die Regelmäßigkeit der Teilnahme bei Gruppentreffen. 
Aus den genannten Items wurde ein Skala gebildet. Eine detaillierte Darstellung 
der Befragung der Hausbesucherinnen zum Messzeitpunkt 2 findet sich unter 
Punkt 4.1. 

Abbildung 3 stellt dar, wie sich die Mittelwerte der Einschätzungen für diese 
Skala „Anforderungen erfüllen“ durch die Hausbesucherinnen unterscheiden.  
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Abbildung 3: Mittelwertunterschiede der Skala Erfüllung der Anforderungen 

des Programms Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 
 
Die Varianzanalyse liefert für diese Skala - wie aus Tabelle 1 ersichtlich wird - 

kein signifikantes Ergebnis. Abbildung 3 verdeutlicht, dass sich die Hausbesuche-
rinnen in ihren Einschätzungen diese Skala betreffend auch nicht sehr unterschei-
den. Die Mittelwerte der Einschätzungen liegen zwischen 6,1 und 8,3. Die Ein-
schätzungen der Hausbesucherinnen liegen alle im oberen Bereich der 10-stufigen 
Skala. Die Hausbesucherinnen attestieren den teilnehmenden Familien, dass sie 
gut in der Lage sind die Anforderungen des Programms zu erfüllen. 

Ein weiterer Teil des Fragebogens zum MZP 2 der Hausbesucherinnen be-
schäftigt sich mit der Frage inwieweit diese der Auffassung sind, dass das Pro-
gramm bei den Familien ein Jahr nach Programmbeginn Wirkung zeigt. Zu dieser 
Fragestellung werden den Hausbesucherinnen insgesamt 18 Fragen gestellt, die zu 
einer Skala zusammengefasst werden.  

Die Varianzanalyse liefert ein hoch signifikantes Ergebnis für diese Skala. Ab-
bildung 4 verdeutlicht dieses Ergebnis und zeigt wie, sich die Hausbesucherinnen 
in ihren Einschätzungen betreffend der Wirksamkeit des Programms nach einem 
Jahr unterscheiden. 
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Mittelwerte Wirksamkeitserleben Einschätzung durch 
die Hausbesucherin
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Abbildung 4: Mittelwertunterschiede des Wirksamkeitserlebens Einschät-

zung durch die Hausbesucherinnen 
 

Hausbesucherin 7 schätzt die Wirksamkeit des Programms in ihrer Gruppe mit 
einem Mittelwert von 7,1 am höchsten ein, Hausbesucherin 3 mit einem Mittel-
wert von 5,3 am niedrigsten. 

Zum Messzeitpunkt 3 (zum Programmende nach zwei Jahren) werden die 
Hausbesucherinnen gefragt, inwieweit sie zu der Auffassung gelangt sind, dass 
sich durch die Programmteilnahme am Ende des Programms eine Verhaltensän-
derung bei den teilnehmenden Familien feststellen lässt. Dieser Teil des Fragebo-
gens umfasst fünf Fragen, zum Thema Entwicklung des Kindes, Entwicklung der 
Geschwisterkinder, Familienklima, Erziehung des Projektkindes und Chancen des 
Kindes im Kindergarten und Schule. Diese Fragen werden zu einer Skala zusam-
mengefasst und der Mittelwert für jede Gruppe gebildet. Die Varianzanalyse lie-
fert ein hoch signifikantes Ergebnis (siehe Ergebnisse Tabelle 1). 
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In nachfolgender Abbildung 5 werden die Mittelwerte der Hausbesucherinnen 
dargestellt.  
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Abbildung 5: Mittelwerte Verhaltensänderung durch Programmteilnahme 

Einschätzung durch die Hausbesucherin 
 
Hausbesucherin 7 hat mit 9,0 den höchsten Mittelwert, den niedrigsten Mittelwert 
hat Hausbesucherin 3 mit 4,8. Die Mittelwerte der anderen Hausbesucherinnen 
liegen zwischen 8,0 und 5,7. 

2.2 Vergleich der Einschätzungen der Hausbesu-
cherinnen und der Mütter über alle Gruppen 
des Programms hinweg 

Es werden die Einschätzungen der Hausbesucherinnen sowie die Einschätzungen 
der Mütter über alle Gruppen hinweg verglichen. 

Für diesen Vergleich werden für den MZP 1 die Skala ‚Psychosoziale Belas-
tung‘, für den MZP 2 die Skala ‚Wirksamkeit des Programms‘ und für den MZP 3 
die Skala ‚Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Programm‘ untersucht. 
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Tabelle 3: Vergleich Aussagen Hausbesucherinnen und Mütter bezüglich Unter-
schiede in den Gruppen 

Messzeitpunkt 1 

Psychosoziale Belastung aus Sicht der Hausbesucherin 

Psychosoziale Belastung aus Sicht der Mütter 

 

(F(5, N=65)=2,60, p=0,04*) 

(F(5, N=54)= 2,83, p=0,03*) 

Messzeitpunkt 2 

Wirksamkeitserleben aus Sicht der Hausbesucherin 

Wirksamkeitserleben aus Sicht der Mütter 

 

(F(4, N=58)=8,35, p=0,00***) 

(F(4, N=58)= 3,06, p=0,02*) 

Messzeitpunkt 3 

Verhaltensänderung durch Teilnahme am Programm 
aus Sicht der Hausbesucherin 

Verhaltensänderung durch Teilnahme am Programm 
aus Sicht der Mütter 

 

(F(6, N=71)=28,45, p=0,00***) 

 

(F(4, N=71)=2,42, p=0,05) 

Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 

 
Für den MZP 1 wurde die Variable psychosoziale Belastung aus Sicht der 

Hausbesucherinnen und der Mütter untersucht. Es handelt sich hierbei um einen 
Skalenwert, der aus neun Items gebildet wurde und um eine 5-stufige Skala, die 
unter Punkt 3.1 (Tabelle 5) näher beschrieben wird. Die Varianzanalyse ergab für 
die Hausbesucherinnen und die Mütter ein signifikantes Ergebnis, das heißt, dass 
sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen über alle Gruppen betrachtet, als 
auch die Einschätzungen der Hausbesucherinnen über alle Gruppen hinweg, stark 
unterscheiden. 

Abbildung 6 zeigt diese Mittelwertunterschiede der Gruppen, sowohl für die 
Hausbesucherinnen als auch für die Mütter. 
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Vergleich der Aussagen in den Gruppen Hausbesucherinnen und 
Mütter bezüglich Einschätzung der psychosozialen Belastung
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Abbildung 6: Vergleich der Aussagen in den Gruppen Hausbesucherinnen 

und Mütter bezüglich Einschätzung der psychosozialen Belas-
tung 

 
Bei den Hausbesucherinnen reichen die Mittelwerte der Einschätzung der psy-

chosozialen Belastung der Familien von 1,8 bis 3,2. Die Mittelwerte der Mütter 
liegen zwischen 2,5 und 4,0. Die Einschätzung sowohl der Hausbesucherinnen als 
auch der Mütter geht von der Tendenz in die Richtung, dass die Familien von 
etwas bis stark belastet sind.  

Die Ergebnisse zeigen (siehe Tabelle 3), dass sich sowohl die Einschätzungen 
der Hausbesucherinnen als auch der Mütter für die einzelnen Gruppen des Pro-
gramms für den MZP 2 und den MZP 3 signifikant unterscheiden. 

In Abbildung 7 wird dargestellt, wie sich die Mittelwertunterschiede der Grup-
pen Hausbesucherinnen und Müttern zum MZP 2 bei der Skala ‚Wirksamkeitser-
leben‘ darstellen. Die Skala ‚Wirksamkeit des Programms‘ umfaßt vier Fragen zu 
diesem Themenkomplex für die Mütter und die Hausbesucherinnen. 
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Vergleich der Aussagen in den Gruppen Hausbesucherinnen und 
Mütter bezüglich der Wirksamkeit des Programms
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Abbildung 7: Mittelwertvergleich in den Gruppen Hausbesucherinnen und 

Mütter Einschätzung der Wirksamkeit des Programms 
 

In Gruppe 2 lassen sich die deutlichsten Unterschiede in der Einschätzung der 
Wirksamkeit des Programms zwischen Hausbesucherin mit einem Mittelwert von 
6,4 und den Müttern mit einem Mittelwert von 8,5 feststellen. In Gruppe 3 
schätzt die Hausbesucherin die Wirksamkeit im Mittel mit 4,9 geringer ein als die 
Mütter mit einem Mittelwert von 8,5. In Gruppe 6 lassen sich am wenigsten Un-
terschiede in der Einschätzung ausmachen und die Hausbesucherin liegt mit ei-
nem Mittelwert von 7,5 sehr nahe an der Einschätzung der Mütter. 

Wie stellen sich die Unterschiede in der Skala ‚Verhaltensänderung‘ durch Teil-
nahme am Programm dar? Die Skala ‚Verhaltensänderung‘ umfasst drei Fragen zu 
diesem Themenkomplex für die Mütter und die Hausbesucherinnen. Die folgende 
Abbildung 8 soll dies verdeutlichen. 
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Vergleich Aussagen Hausbesucherinnen und Mütter bezüglich 
Verhaltensänderung durch Programmteilnahme 
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Abbildung 8: Mittelwertunterschiede Verhaltensänderung durch Programm-
teilnahme Hausbesucherinnen und Mütter 

 
Die deutlichsten Unterschiede in der Einschätzung der Wirksamkeit des Pro-

gramms werden in Gruppe 2 deutlich. Hier liegt die Hausbesucherin mit einem 
Mittelwert von 4,9 deutlich unter der Einschätzung der Wirksamkeit des Pro-
gramms der Mütter, die einen Mittelwert von 7,5 erreichen. Die höchsten Ein-
schätzungen geben über alle Gruppen hinweg die Mütter, einzige Ausnahme ist 
Gruppe 7. Hier liegt die Hausbesucherin mit ihrer Einschätzung mit einem Mit-
telwert von 9,5 über der Einschätzung der Mütter mit einem Mittelwert von 8,0. 
Ein Grund könnte sein, dass die Hausbesucherin, die aus demselben Kulturkreis 
wie die Familien stammt, sich in besonderer Weise mit den Familien verbunden 
fühlt. 

2.3 Überprüfung der Mittelwertunterschiede zwi-
schen Hausbesucherinnen und Müttern 

Um zu überprüfen, ob die Unterschiede in der Einschätzung zwischen den Haus-
besucherinnen und den Müttern signifikant sind, werden Varianzanalysen durch-
geführt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung finden sich in Tabelle 4.  
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Tabelle 4: Überprüfung der Mittelwertunterschiede zwischen Hausbesucherin-
nen und Müttern 

Skala/Item HB Mütter Ergebnis Varianzanalyse 

Psychosozialer Problembereich,  
Belastungsgrad 

2,61 3,02 (F(1, N=46)=3,15, p=0,83) 

Wirksamkeitserleben 2,67 2,55 (F(1, N=58)=21,89, p=0,00***) 

Verhaltensänderung durch Pro-
grammteilnahme 

6,58 7,44 (F(1, N=70)=10,00, p=0,00***) 

Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 

 
Für die Skala psychosoziale Belastung lassen sich für die Hausbesucherinnen 

und Mütter keine signifikanten Unterschiede zeigen. Bei dieser Skala kommen 
Hausbesucherinnen und Mütter zu übereinstimmenden Einschätzungen. Bei den 
Skalen ‚Wirksamkeit des Programms‘ und ‚Verhaltensänderung durch Programm-
teilnahme‘ sind signifikante Unterschiede zwischen den Hausbesucherinnen und 
den Müttern nachweisbar. 

2.4 Zusammenfassung Kapitel 2 

Es lässt sich also feststellen, dass die Unterschiedlichkeit der Einschätzungen so-
wohl auf die subjektive Einschätzung der Hausbesucherin zurückzuführen ist, als 
auch auf die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Familien. Besonders gute 
Einschätzungen lassen sich bei Hausbesucherin 2 und Hausbesucherin 7 finden. 
Es handelt sich hierbei um die Hausbesucherinnen, die die Muttersprache der 
teilnehmenden Familien in diesen Gruppen sprechen und auch aus dem gleichen 
ethnischen Kulturkreis stammen. Es lässt sich vermuten, dass dadurch eine größe-
re Nähe zu den Familien besteht und dies zu einer höheren Identifikation mit den 
Familien und zu generell positiveren Einschätzung führt. Trotz Einschränkungen 
können die Fremdeinschätzungen der Hausbesucherinnen als ein für die Evalua-
tion des Programms geeignetes Untersuchungsinstrument bezeichnet werden, die 
dazu beitragen die Selbsteinschätzungen der Familien zu validieren. 
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3 Ausgangssituation der Familien zum Meßzeit-
punkt 1 (Programmbeginn) 

3.1 Einschätzung der Hausbesucherinnen 

Die Hausbesucherinnen wurden zum Messzeitpunkt 1, also zu Programmbeginn, 
nach ihrer Einschätzung zu folgenden Themenkomplexen befragt: 

- Ausgangssituation der Familien (Psychosoziale Probleme, Grad der Belas-
tung durch diese Probleme, Bewältigungsmöglichkeiten dieser Probleme) 

- Belastungsgrad der Familie im Leben allgemein und familiäres Coping 
- Entwicklungsförderliches Elternverhalten  

Ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in das Programm war das 
psychosoziale Belastungsniveau der Familien, da dieses mit darüber entscheidet 
inwiefern die Familien über ihre bildungs- und sozioökonomische Benachteili-
gung hinaus Unterstützungsbedarf haben. Nachfolgend dargestellt (Tabelle 5) ist 
die Einschätzung der Hausbesucherinnen, welche Problembereiche auf die Fami-
lien zutreffen, wie stark die Familien dadurch belastet sind und inwieweit die Fa-
milien über Bewältigungsmöglichkeiten verfügen. 

Tabelle 5: Psychosozialer Problembereich 

Problembereich 

N=79 (Anzahl der Familien) 
Nennung

Anzahl 

Belastung 

Mittelwert 

(Streuung) 

Bewältigungsmög-

lichkeiten Mittelwert

(Streuung) 

Gewalt in der Familie 19 2,56 (0,86) 3,29 (0,59) 

Migration 35 2,35 (1,25) 2,35 (1,04) 

Trennung/Scheidung 21 2,75 (1,25) 2,50 (0,95) 

Isolation 24 2,96 (1,02) 3,09 (0,85) 

Tod/Verlust 3 2,00 (0,00) 2,67 (0,58) 

Chronische Erkrankungen 12 3,75 (0,96) 3,00 (0,82) 

Behinderungen 4 4,00 (0,00) 3,00 (0,00) 

Sucht/Alkohol 9 3,63 (1,06) 3,26 (1,17) 

Psychische Probleme 21 3,69 (0,63) 3,62 (0,65) 

Summe/Mittelwert 

Durchschnitt pro 

Familie 

148 

1,88 

3,08 (0,78) 2,98 (0,74) 

Grad der Belastung eingeschätzt auf einer 5-stufigen Skala (1=kaum, 2=etwas, 3=mittel, 4=stark,5=hoch). 
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Bewältigungsmöglichkeiten eingeschätzt auf einer 5-stufigen Skala (1=sehr gut, 2=gut, 3=mäßig, 4=gering, 
5=keine).  

Die Hausbesucherinnen sehen an erster Stelle der Belastungen der Familien die 
Migrationserfahrung, gefolgt von der Isolation der Familien, Probleme im Zu-
sammenhang mit Scheidung und Trennung und psychische Probleme der Eltern. 
Die Einschätzung der Belastung der Familien durch die Hausbesucherinnen über 
alle Problembereiche betrachtet, liegt mit einem Mittelwert von 3,08 im mittleren 
Bereich der Skala. Die Möglichkeiten der Bewältigung werden von den Hausbesu-
cherinnen mit einem Mittelwert von 2,98 eingeschätzt und liegen ebenfalls im 
mittleren Bereich der 5-stufigen Skala. Im Durchschnitt werden von den Hausbe-
sucherinnen 1,88 Problembereiche angegeben. 

Nach dieser differenzierten Frage nach Problembereichen, wird die Frage nach 
der allgemeinen Belastung der Familie (siehe Tabelle 14 im Anhang) gestellt. Ab-
bildung 9 zeigt die Häufigkeitsverteilung für diese Frage. 
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Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung psychosozialer Belastungsgrad der Familie 

 
Der Mittelwert liegt mit 5,76 knapp oberhalb des Durchschnitts. 18% der Ein-

schätzungen der Hausbesucherinnen liegen beim Skalenwert 7 als Belastungsgrad. 
11% der Einschätzungen liegen bei Skalenwert 8. Im unteren Bereich beim Ska-
lenwert 2 liegen 10% und 11% liegen bei Skalenwert 3. Hingegen finden sich im 
mittleren Bereich beim Skalenwert 5 und 6 nur jeweils 6% der Einschätzungen 
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durch die Hausbesucherinnen. Es gibt also nach Einschätzung der Hausbesuche-
rinnen nicht sehr viele Familien, deren Belastung im mittleren Bereich liegt. 

Den Hausbesucherinnen wird als nächstes die Frage nach den Bewältigungs-
möglichkeiten (Familiäres coping) der Familien gestellt (siehe Tabelle 15 im An-
hang). Abbildung 10 zeigt die Häufigkeitsverteilung. 
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Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung Familiäres coping 

 
Mit einem Mittelwert von 6,62 kommen die Familien nach Einschätzung der 

Hausbesucherinnen eher gut zurecht. Für 28% der Familien geben die Hausbesu-
cherinnen den Skalenwert 8 beim familiären Coping an. Es gibt auch Einschät-
zungen in die andere Richtung. Bei 6% der Familien treffen die Hausbesucherin-
nen die Einschätzung, dass die Möglichkeiten mit den Belastungen zurecht zu 
kommen beim Skalenwert 2 liegen und bei 1% der Familien nur bei Skalenwert 1. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Fremdeinschätzung der Familien durch die 
Hausbesucherinnen zum Meßzeitpunkt 1, war die Frage nach dem entwicklungs-
förderlichen Verhalten der Eltern bzw. Mütter gegenüber dem Projektkind zu 
Programmbeginn. Die Einschätzungen der Hausbesucherinnen werden in Tabelle 
6 dargestellt. 
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Tabelle 6: Entwicklungsförderliches Elternverhalten 

Entwicklungsförderliches  

Elternverhalten 

Mittelwert  Streuung 

auf Fragen antworten 3,00 ,95 

mit dem Kind scherzen 2,78 ,99 

Erwartungen mitteilen 2,90 1,00 

Beziehung reflektieren 2,93 1,10 

geduldig sein 2,81 1,11 

Signale des Kindes beachten 3,15 ,94 

über Sorgen sprechen 2,69 1,16 

gemeinsames Tun 2,76 1,14 

rangeln und toben 2,40 1,20 

klare Aufforderungen 2,82 ,99 

Perspektive des Kindes einnehmen 2,76 1,13 

eigene Lösungen unterstützen 2,72 1,12 

dem Kind zuhören 2,97 ,95 

miteinander lachen 2,84 1,02 

ermuntern bei Mißerfolgen 2,81 1,14 

ein offenes Ohr haben 2,93 1,01 

Zeit haben 2,68 1,19 

Entwicklungsstand beachten 2,75 1,20 

Mittelwert 2,82 1,07 

N=79 (Anzahl der Familien), Entwicklungsförderliches Elternverhalten eingeschätzt auf einer 4-stufigen 
Skala (1=stimmt nicht, „=stimmt einwenig, 3=stimmt weitgehend, 4=stimmt genau).  

 

Mit einem Mittelwert von 2,82 liegen die Einschätzungen der Hausbesucherin-
nen über alle Fragen betrachtet knapp im oberen Bereich. Die Hausbesucherinnen 
sind also der Auffassung, dass die Eltern auch zu Beginn des Programms ein ent-
wicklungsförderliches Verhalten gegenüber ihrem Kind zeigen. Betrachtet man 
das Elternverhalten differenzierter, so stellen sich Unterschiede heraus. Nach Ein-
schätzung der Hausbesucherinnen beachten die Eltern die Signale des Kindes. 
Hier liegt der Mittelwert bei 3,15. Weniger hohe Mittelwerte werden bei Verhalten 
wie: über Sorgen sprechen, Zeit haben und rangeln und toben erreicht. Hier liegen 
die Mittelwerte zwischen 2,40 und 2,68. Bei allen Fragen geben die Hausbe-
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sucherinnen auch Extremwerte von 1 (stimmt nicht) als auch Werte von 4 
(stimmt genau) an. 

3.2 Vergleich Selbst- und Fremdeinschätzung zum 
Messzeitpunkt 1 

Nachdem die Einschätzungen der Hausbesucherinnen zur Ausgangssituation der 
Familien in verschiedenen Bereichen vorliegen, stellt sich die Frage, wie die Fami-
lien selbst bzw. die Mütter dies im Vergleich einschätzen. 

Dies wird anhand der Skala psychosozialer Belastungsgrad und Bewältigungs-
möglichkeiten, familiäres Coping und entwicklungsförderliches Verhalten unter-
sucht. Diese Fragen zu diesen Bereichen finden sich sowohl im Fragebogen für 
die Hausbesucherinnen als auch im Familienfragebogen. 

Die Fragen zum Belastungsgrad durch psychosoziale Probleme werden zu ei-
ner Skala zusammengefasst und die Mittelwerte dieser Skala sowohl für die Haus-
besucherinnen, als auch für die Mütter und Väter mit Hilfe von Varianzanalysen 
mit dem Faktor Hausbesucherinnen, Mütter oder Väter als Meßwiederholung 
gerechnet. Ebenso wird eine Skala Bewältigungsmöglichkeiten und eine Skala 
entwicklungsförderliches Verhalten gebildet und Varianzanalysen gerechnet. Die 
Mittelwerte für die Hausbesucherinnen und die Mütter, sowie die Ergebnisse der 
Varianzanalysen finden sich in Tabelle 7. 

Tabelle 7: Mittelwertvergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und 
Mütter zum Messzeitpunkt 1 

Skala/Item HB  Mütter Ergebnis Varianzanalyse 

Psychosozialer Problembereich, 
Belastungsgrad 

2,61 3,02 (F(1, N=46)=3,15, p=0,83) 

Psychosozialer Problembereich, 
Bewältigungsmöglichkeiten 

2,67 2,55 (F(1, N=45)=0,40, p=0,53) 

Familiäres Coping 6,74 7,45 (F(1, N=53)=3,80, p=0,05*) 

Entwicklungsförderliches Ver-
halten 

2,83 3,58 (F(1, N=65)=40,68, p=0,00***) 

Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 
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Kein signifikanter Mittelwertunterschied findet sich in der Einschätzung des 
Belastungsgrades durch psychosoziale Probleme und deren Bewältigungsmöglich-
keiten zwischen den Hausbesucherinnen und den Müttern. 

Ein signifikanter Unterschied lässt sich bei der Einschätzung des familiären 
Copings zwischen Hausbesucherinnen und Müttern feststellen. Mütter geben im 
Mittel mit 7,45 auf der 10-stufigen Skala an im Leben zurechtzukommen während 
die Hausbesucherinnen dies niedriger mit 6,74 einstufen. 

Beim entwicklungsförderlichen Elternverhalten handelt es sich um eine Frage-
stellung, bei der sicherlich sowohl bei den Familien als auch bei den Hausbesuche-
rinnen der Faktor soziale Erwünschtheit im Vordergrund steht. Die Einschätzun-
gen der Mütter mit im Mittel 3,6 sind höher als die Einschätzungen der Hausbe-
sucherinnen mit 2,83 auf einer 4-stufigen Skala. 

3.3 Zusammenfassung Kapitel 3 

An erster Stelle der Belastungen der Familien sehen die Hausbesucherinnen die 
Migrationserfahrung, gefolgt von Isolation und Probleme im Zusammenhang mit 
Scheidung und Trennung sowie psychische Probleme der Eltern. Im Durchschnitt 
geben die Hausbesucherinnen 1,88 Probleme pro Familie an. Die Belastung der 
Familien über alle Problembereiche hinweg liegt nach Einschätzung der Hausbe-
sucherinnen mit einem Mittelwert von 3,08 im mittleren Bereich der 5-stufigen 
Skala. Ebenfalls im mittleren Bereich liegen nach Einschätzung der Hausbesuche-
rinnen die Bewältigungsmöglichkeiten der Familien mit einem Mittelwert von 2,98 
auf der 5-stufigen Skala. Bei der Frage nach der allgemeinen Belastung der Familie 
stellt sich heraus, dass es nach Einschätzung der Hausbesucherinnen viele Famili-
en mit hoher Belastung und viele Familien mit niederer Belastung in der Stichpro-
be gibt. Auf der 10-stufigen Skala liegen 47% im unteren Bereich der Skala von 1-
3 und 30% der Einschätzungen im oberen Bereich von 7 bis 10. Nur 23% der 
Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen liegen im mittleren Bereich beim 
Skalenwert 4 bis 7. Bei der Frage nach dem familiären Coping kommen die Haus-
besucherinnen mit einem Mittelwert von 6,62 (10-stufige Skala) zu der Einschät-
zung, dass die Familien eher gut im Leben zurecht kommen. Immerhin 48% der 
Einschätzungen liegen im oberen Bereich der Skala (Skalenwert 8-10). 

Beim nächsten Themenkomplex, dem entwicklungsförderlichen Elternverhal-
ten liegen die Einschätzungen der Hausbesucherinnen mit einem Mittelwert von 
2,82 über alle Fragen betrachtet knapp im oberen Bereich. Die Hausbesucherin-
nen sind also der Auffassung, dass die Eltern auch zu Beginn des Programms ein 
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entwicklungsförderliches Verhalten gegenüber ihrem Kind zeigen können. Der 
höchste Mittelwert von 3,15 wird für das Elternverhalten Signale des Kindes be-
achten erreicht. Weniger hohe Mittelwerte werden bei entwicklungsförderlichem 
Verhalten, das zeitintensiv ist, wie z. B. über Sorgen sprechen, Zeit haben und 
rangeln und toben, erreicht. Hier liegen die Mittelwerte zwischen 2,40 und 2,68. 

Beim Vergleich der Selbsteinschätzung durch die Familien und Fremdeinschät-
zung durch die Hausbesucherinnnen stellte sich heraus, dass es keinen signifikan-
ten Mittelwert-unterschied betreffend der Einschätzung des Belastungsgrades 
durch psychosoziale Probleme und deren Bewältigungsmöglichkeiten zwischen 
den Hausbesucherinnen und den Müttern gibt. Hausbesucherinnen und Mütter 
schätzen also die psychosoziale Belastung der Familien zu Programmbeginn ähn-
lich ein. Ein signifikanter Unterschied lässt sich bei der Einschätzung des familiä-
ren Copings zwischen Hausbesucherinnen und Müttern feststellen. Mütter geben 
im Mittel mit 7,45 auf der 10-stufigen Skala an, im Leben gut zurecht- zukommen, 
während die Hausbesucherinnen dies niedriger mit 6,74 einstufen. 

Beim entwicklungsförderlichen Elternverhalten handelt es sich um eine Frage-
stellung bei der sicherlich der Faktor soziale Erwünschtheit im Vordergrund steht. 
Die Einschätzungen der Mütter mit im Mittel 3,60 sind hierbei höher als die Ein-
schätzungen der Hausbesucherinnen im Mittel von 2,83 auf einer 4-stufigen Skala 
und es lässt sich ein signifikanter Unterschied feststellen. 
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4 Beurteilung des Programms zum Messzeitpunkt 
2  

4.1 Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 

Zum Messzeitpunkt 2 stand im Mittelpunkt der Fragestellung, wie das Programm 
von den Hausbesucherinnen beurteilt wird.  

Die Hausbesucherinnen wurden nach ihrer Einschätzung zu folgenden The-
menkomplexen befragt: 

- Veränderungen in der Lebenssituation der Familie 
- Erfüllung der Anforderungen des Programms 
- Wirksamkeit des Programms 
- Erwartungen der Familie an die Hausbesucherin 

 
Zu Punkt 1 Veränderungen in der Lebenssituation der Familie wurden die 

Hausbesucherinnen gefragt, wie die Familien ganz allgemein im Leben zurecht-
kommen. Diese Frage wurde auch zum Messzeitpunkt 1 (MZP 1) gestellt. Die 
Frage aus dem Fragebogen sowie die 10-stufige Skala findet sich unter Tabelle 16 
im Anhang. 

Es liegen 59 Einschätzungen der Hausbesucherinnen vor, der Mittelwert liegt 
bei 5,70 und die Streuung bei 2,34. Zum MZP 1 lag der Mittelwert höher bei 6,62. 
Die schlechtere Einschätzung zum 2. Messzeitpunkt (MZP 2) könnte daran lie-
gen, dass die Hausbesucherinnen erst nach einiger Zeit, wenn sie die Familien 
besser kennen zu einer realistischen Einschätzung gelangen. Zum MZP 1 liegen 
im mittleren Bereich der Skala (Skalenwert 5 und 6) nur 13% der Einschätzungen. 
Zum MZP 2 liegen im mittleren Bereich sehr viel mehr, 25% der Einschätzungen. 
Im oberen Bereich der Skala (Skalenwert 9 und 10) liegen zum MZP 2 10%, d. h. 
die Familien kommen nach Einschätzung der Hausbesucherinnen sehr gut mit 
den Belastungen im Leben zurecht, 14% der Familien liegen zum MZP 2 am un-
teren Ende der Skala (Skalenwert 1 und 2) d. h. sie kommen nach Einschätzung 
der Hausbesucherinnen nicht sehr gut im Leben zurecht. Verdeutlicht wird dies 
auch durch die Abbildung 11. 
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Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung Familiäres coping 

 
Bei den nächsten Fragen die Einschätzung der Hausbesucherinnen betreffend 

geht es um Veränderungen zum einen das Familiäre Coping betreffend und zum 
anderen das Zeitbudget der Familie betreffend für das Programm. 

Tabelle 17 (siehe Anhang) zeigt die Frage aus dem Fragebogen zu den Verän-
derungen des Familiären Copings. Der Mitttelwert von 5,9 zeigt, das die Hausbe-
sucherinnen die Tendenz zur Veränderung mit gleichgeblieben bis leicht verbes-
sert einschätzen. 44% der Einschätzungen der Veränderungen des Familiären 
Copings durch die Hausbesucherinnen liegen beim Skalenwert 5, d.h. knapp im 
unteren Bereich der Skala. 2% der Familien kommen nach Einschätzung der 
Hausbesucherin seit Programmbeginn deutlich schlechter im Leben zurecht (Ska-
lenwert 2) und ebenfalls 2% der Familien kommen nun sehr viel besser im Leben 
zurecht (Skalenwert 10). 

Tabelle 18 (siehe Anhang) zeigt die Frage aus dem Fragebogen betreffend der 
Veränderungen im Bereich Zeitbudget der Familie für das Programm. 

Die nachfolgende Abbildung 12 macht deutlich, wie sich die Häufigkeiten der 
Einschätzung verteilen. 
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Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung der Einschätzungen Zeitbudget der Familie 
 

42% der Einschätzungen der Hausbesucherinnen betreffend der Veränderung 
der aufgewendeten Zeit für das Programm liegen beim Skalenwert 5, d.h. knapp 
im unteren Bereich. Die Hausbesucherinnen sind also der Auffassung, dass die 
Familien im Laufe des Programms nicht mehr Zeit dafür aufwenden. Der nächste 
große Bereich des Fragebogens beschäftigt sich mit der Frage inwieweit die Haus-
besucherinnen zu der Auffassung gelangen, dass die Familien die Anforderungen 
des Programms erfüllen. Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Fragen zum die-
sem Themenbereich, die erreichten Mittelwerte und die Streuung. 

Tabelle 8: Erfüllung der Anforderungen des Programms 

Anforderungen erfüllen Mittelwert  Streuung 

Zeit und Mühe 6,87  2,33 

Termine einhalten 8,15 2,18 

ruhiges Umfeld schaffen 7,42 2,60 

Aktivitäten selbständig üben 6,15 2,63 

Teilnahme an Gruppentreffen 6,17 3,26 

Unkostenbeitrag entrichten 7,02 3,01 

Mittelwert 6,96 2,67 

N=59 (Anzahl der Familien), Erfüllung der Anforderungen des Programms eingeschätzt auf einer 10-
stufigen Skala (1=sehr schlecht, 10=sehr gut). 
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Die Hausbesucherinnen sind mit einem Mittelwert von 7,0 über alle Frage 
hinweg betrachtet der Auffassung, dass die Familien ganz gut in der Lage sind die 
Anforderungen des Programms zu erfüllen und die Einschätzungen zu diesem 
Fragenkomplex liegen mit 7,0 im oberen Bereich der Skala. 

Der nächste Fragenkomplex des Fragebogens der Hausbesucherinnen beschäf-
tigt sich mit der Frage, inwieweit diese ein Jahr nach Programmbeginn eine Wir-
kung der Teilnahme am Programm bei den Familien bzw. beim Projektkind fest-
stellen konnten.  

Tabelle 9: Wirksamkeit des Programms 

Wirksamkeit des Programms Mittelwert  Streuung 

Allgemeine Entwicklungsförderung des Projektkindes 7,17  1,90 

Anregung der geistigen Entwicklung des Projektkindes  7,20  1,86 

Sprachliche Entwicklung des Projektkindes 6,93 2,24 

Anregung der motorischen Entwicklung des Projektkin-
des 

6,75 2,11 

Anregung der sozialen Entwicklung des Projektkindes 6,54 2,22 

Entwicklung der Geschwisterkinder 4,81  2,93 

Verbesserung des Familienklimas 5,08 2,11 

Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung 6,15 2,23 

Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags 4,25  2,18 

Unterstützung bei der Erziehung 6,02 2,24 

Unterstützung bei Problemen in der Familie 4,14 2,11 

Unterstützung bei der Integration 4,24 2,40 

Infos zur Entwicklung des Kindes 7,56  1,49 

Infos zur Erziehung 7,47 1,73 

Info zu allgemeinen Lebensfragen 5,39  2,33 

Verbesserung der Lage der Familie allgemein 5,31  2,17 

Verbesserung der Lage von Mutter und Vater 6,14  2,49 

Verbesserung der Chancen des Projektkindes  
in Kindergarten und Schule 

6,52  2,23 

Mittelwert 5,98 2,17 

N=59 (Anzahl der Familien), Wirksamkeit des Programms eingeschätzt auf einer 10-stufigen Skala 
(1=überhaupt nicht, 10=sehr deutlich). 
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Insgesamt wurden den Hausbesucherinnen dazu 18 Fragen gestellt, die sowohl 
die Entwicklung des Kindes, als auch die Situation und Unterstützung der Eltern 
und der Geschwisterkinder betreffen. In Tabelle 9 sind diese Fragen die Mittel-
werte und die Streuung im Überblick dargestellt. 

Die Einschätzungen der Hausbesucherinnen betreffend der Wirksamkeit des 
Programms liegen über alle Fragen betrachtet mit im Mittel 6,0 knapp im oberen 
Bereich der 10-stufigen Skala. Die Anregung der geistigen Entwicklung des Pro-
jektkindes und die allgemeine Entwicklungsförderung des Projektkindes wird von 
den Hausbesucherinnen von allen Bereichen, die durch das Programm gefördert 
werden, als am höchsten eingeschätzt. Niedrigere Mittelwerte 4,1 und 4,2 werden 
bei der Einschätzung nach der Unterstützung bei Problemen in der Familie und 
der Integration erreicht. 

Der nächste Themenkomplex der Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 
beschäftigt sich mit der Fragestellung wie die Hausbesucherinnen die Erwartun-
gen der Familie, an sich selbst in ihrer Rolle als Hausbesucherin einschätzen. 

Es wird nach der Erwartung der Familie bezüglich Nähe und Distanz, Hilfe 
und Unterstützung durch die Hausbesucherin und Beratung gefragt. Im Anschluss 
an jede Frage wird die Hausbesucherin um eine Einschätzung nach der Angemes-
senheit dieser Erwartungen aus ihrer Sicht gebeten. In Tabelle 10 werden die de-
skriptiven Ergebnisse des Fragenkomplexes „Erwartungen der Familie an die 
Hausbesucherin“ im Überblick dargestellt. 

Tabelle 10: Erwartungen der Familie an die Hausbesucherin 

 Mittelwert 

(Streuung) 

Angemessenheit 

der Erwartungen 

Mittelwert 

(Streuung) 

Beziehung zur Hausbesucherin Nähe und Dis-
tanz im persönlichen Kontakt 

6,70 (2,21) 4,92 (2,06) 

Beziehung zur Hausbesucherin Hilfe und Unter-
stützung 

4,92 (2,06) 7,44 (2,10) 

Beziehung zur Hausbesucherin Beratung 5,88 (1,95) 7,40 (2,06) 

Summe/Mittelwert 5,83 (2,07) 6,58 (2,07) 

Erwartungen der Familie an die Hausbesucherin eingeschätzt auf einer 10-stufigen Skala (1=sehr wenig 
bzw. unangemessern, 10=sehr viel bzw. angemessen). 

 

26 



Opstapje - Teilbericht 3 der wissenschaftlichen Begleitung  

Abschließend wurden die Hausbesucherinnen gebeten ihre Einschätzung all-
gemein zur Beziehung zu dieser Familie abzugeben. Handelt es sich um eine ange-
spannte und problematische Beziehung oder um eine sehr gute und harmonische 
Beziehung.  

In Tabelle 19 (siehe Anhang) wird die Frage aus dem Fragenkatalog für die 
Hausbesucherin und die dazugehörige Skala dargestellt. Mit einem Mittelwert von 
7,25 (10-stufige Skala) beurteilen die Hausbesucherinnen zusammenfassend ihre 
Beziehung zu den Familien eher als gut und harmonisch. Die nachfolgende Ab-
bildung 13 verdeutlicht, wie sich die Häufigkeiten dieser Frage verteilen. 

Zusammenfassende Beurteilung
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Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung zusammenfassende Beurteilung der Bezie-

hung zur Hausbesucherin 
 
In 86% der Fälle sehen die Hausbesucherinnen ihre Beziehung eher als sehr 

gut und harmonisch an. Nur in 14% der Fälle liegen die Skalenwerte im unteren 
Bereich von 1 bis 5.  

4.2 Vergleich von Selbst- Fremdeinschätzung zum 
Messzeitpunkt 2 

Es folgt der Vergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Müt-
ter zur Erfüllung der Anforderungen den Programms, der Wirksamkeit des Pro-
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gramms nach einem Jahr und der Beziehung zur Hausbesucherin. Tabelle 11 zeigt 
die Ergebnisse im Überblick. 

Tabelle 11: Mittelwertvergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und 
Mütter zum Messzeitpunkt 2 

Skala/Item HB  Mütter Ergebnis Varianzanalyse 

Erfüllung der Anforderungen des 
Programms 

7,00 7,10 (F(1, N=58)=0,21, p=0,65) 

Wirksamkeit des Programms 6,10 7,30 (F(1, N=58)=21,89, p=0,00***) 

Nähe und Distanz im persönlichen 
Kontakt zur Hausbesucherin 

6,66 6,99 (F(1, N=58)=0,47, p=0,50) 

Hilfe und Unterstützung von der 
Hausbesucherin 

4,94 7,31 (F(1, N=58)=30,27, p=0,00***) 

Beratung durch die Hausbesucherin 5,86 7,14 (F(1, N=57)=10,61, p=0,002**) 

Zusammenfassende Bewertung der 
Beziehung zur Hausbe-
sucherin 

7,29 8,88 (F(1, N=58)=27,91, p=0,00***) 

Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 

 
Es fällt auf, dass die Varianzanalyse bis auf die Skala Erfüllung der Anforde-

rungen des Programms für alle Skalen bwz. Items signifikante Ergebnisse liefert. 
Im Schnitt sind die Mittelwerte der Mütter etwas höher als die der Hausbesuche-
rinnen. Die Mütter sind von der Wirksamkeit des Programms noch überzeugter 
als die Hausbesucherinnen. Betreffend der Beziehung zur Hausbesucherin unter-
scheiden sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Mütter hin-
sichtlich der Beratung und der Hilfe und Unterstützung von den Hausbesucherin-
nen. Dies wird von den Müttern im Mittel höher eingeschätzt. Hingegen ist kein 
Unterschied festzustellen bei der wahrgenommenen Nähe und Distanz im persön-
lichen Kontakt zu der Hausbesucherin. Bei der zusammenfassenden Bewertung 
der Beziehung zur Hausbesucherin liegen sowohl die Einschätzungen der Haus-
besucherinnen als auch die der Mütter im oberen Drittel der 10-stufigen Skala. 
Die Beziehung wird also überwiegend als sehr positiv wahrgenommen, wobei die 
Mütter im Vergleich zu den Hausbesucherinnen die Beziehung mit einem Mittel-
wert von 8,88 als noch positiver sehen. 
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4.3 Zusammenfassung Kapitel 4 

Zum Messzeitpunkt 2 wurden die Hausbesucherinnen zu ihrer Einschätzung nach 
Veränderungen in der Lebenssituation der Familien gefragt. Beim Familiären Co-
ping zeigt der Mitttelwert von 5,9 (10-stufige Skala), dass die Hausbesucherinnen 
die Tendenz zur Veränderung mit gleichgeblieben bis leicht verbessert einschät-
zen. Bei der Frage, ob sich der Zeitaufwand der Familien für das Programm ver-
ändert hat, kommen die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung, dass dieser sich 
nicht verändert hat, bei einem Mittelwert von 5,6. 

Bei der Frage nach der Erfüllung der Anforderungen des Programms kommen 
die Hausbesucherinnen klar mit einem Mittelwert von 7,0 (10-stufige Skala) zu der 
Auffassung, dass die Familien gut in der Lage sind die Anforderungen des Pro-
gramms zu erfüllen. 

Die Einschätzungen der Hausbesucherinnen betreffend der Wirksamkeit des 
Programms liegen über alle Fragen betrachtet mit im Mittel 6,0 ebenfalls knapp 
im oberen Bereich der 10-stufigen Skala. Die Anregung der geistigen Entwicklung 
des Projektkindes und die allgemeine Entwicklungsförderung des Projektkindes 
werden von den Hausbesucherinnen von allen Bereichen, die durch das Pro-
gramm gefördert werden, als am höchsten eingeschätzt. Niedrigere Mittelwerte 
4,1 und 4,2 werden bei der Einschätzung nach der Unterstützung bei Problemen 
in der Familie und der Integration erreicht. 

In 86% der Fälle sehen die Hausbesucherinnen ihre Beziehung eher als sehr 
gut und harmonisch an. Nur in 14% der Fälle liegen die Skalenwerte im unteren 
Bereich der 10-stufigen Skala von 1 bis 5.  

Beim Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzungen zum Messzeitpunkt 2 
stellt sich heraus, dass sowohl die Hausbesucherinnen als auch die Mütter der 
Auffassung sind, dass die teilnehmenden Familien gut in der Lage sind die Anfor-
derungen des Programms zu erfüllen. Die Mittelwerte der Hausbesucherinnen 
liegt bei 7,00, Mittelwert der Mütter bei 7,10. Bei der Skala Wirksamkeit des Pro-
gramms ist der Mittelwert der Mütter höher (7,30) als der Hausbesucherinnen 
(6,10). Die Mütter sind von der Wirksamkeit des Programms noch überzeugter als 
die Hausbesucherinnen. Betreffend der Beziehung zur Hausbesucherin unter-
scheiden sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen hinsichtlich der Bera-
tung und der Hilfe und Unterstützung von den Hausbesucherinnen. Dies wird 
von den Müttern im Mittel höher eingeschätzt. Kein Unterschied lässt sich zwi-
schen Hausbesucherinnen und Müttern in der wahrgenommenen Nähe und Dis-
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tanz im persönlichen Kontakt feststellen. Bei der zusammenfassenden Bewertung 
der Beziehung zur Hausbesucherin liegen sowohl die Einschätzungen der Haus-
besucherinnen als auch die der Mütter im oberen Drittel der 10-stufigen Skala. 
Die Einschätzungen der Mütter sind jedoch höher (8,88) als die Hausbesucherin-
nen (7,29). Die Beziehung wird von beiden überwiegend als sehr positiv 
wahrgenommen.  
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5 Veränderungen in der Familie durch die Pro-
gramm-teilnahme zum Messzeitpunkt 3 

5.1 Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen 

Zum Messzeitpunkt 3 stand im Mittelpunkt der Fragestellung, inwieweit sich bei 
den Projektkindern und bei den Familien durch die Teilnahme an Opstapje Ver-
änderungen ergeben haben. 

Die Hausbesucherinnen wurden nach ihrer Einschätzung zu folgenden The-
menkomplexen befragt: 

- Veränderungen in der Lebenssituation der Familie 
- Soziale Integration (nur für Migrantenfamilien) 
- Wirksamkeit des Programms 
- Verhaltensänderungen durch die Teilnahme an Opstapje 

 
Zu Veränderungen wurden die Hausbesucherinnen gefragt, ob ihrer Meinung 

nach die Familie heute eher mehr oder eher weniger Probleme vor dem Pro-
gramm haben. Die Frage aus dem Fragebogen sowie die 10-stufige Skala findet 
sich unter Tabelle 20 (siehe Anhang). 

Jeweils 29% der Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen liegen bei 5 
bzw.6. Also in 57% der Fälle sind die Hausbesucherinnen der Meinung, dass die 
Familien am Ende des Programms gleich viel Probleme haben wie vor der Pro-
grammteilnahme. 

In der nächsten Frage ging es um die Einschätzung der Hausbesucherinnen, ob 
die Familien durch die Probleme mehr oder weniger belastet sind als vor dem 
Programm (siehe Tabelle 21 im Anhang). Die Abbildung 14 zeigt die Häufigkeits-
verteilung der Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen zu dieser Frage. 
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Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung der Veränderung des Belastungsgrades der 

Familien Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 
 
Der größte Teil der Einschätzungen liegt beim Skalenwert 5 und 6 insgesamt 

49%. Die Hausbesucherinnen sind auch bei dieser Frage der Auffassung, dass die 
Belastung durch die Probleme gleichgeblieben ist. 

Als nächstes wurde den Hausbesucherinnen die Frage gestellt, ob die Familie 
mit ihren Problemen bei Programmende besser oder schlechter zurecht kommt. 
Die Frage und die 10-stufige Skala findet sich in Tabelle 22. Mit einem Mittelwert 
von 4,89 sind die Hausbesucherinnen der Auffassung, dass die Familien zu Pro-
grammende gleich gut (mit einer leichten Tendenz zur Verbesserung) mit ihren 
Problemen zurecht kommen wie zu Programmbeginn. 

Die nächste Frage, wie die Familien ganz allgemein im Leben zurechtkommen 
wurde den Hausbesucherinnen auch zum MZP1 und zum MZP 2 gestellt. Die 
Frage und die dazugehörige Skala findet sich unter Tabelle 23 im Anhang.  

Es liegen 71 Einschätzungen der Hausbesucherinnen vor, der Mittelwert liegt 
bei 5,90 und die Streuung bei 2,26. Zum MZP 2 lag der Mittelwert bei 5,70 und 
zum MZP 1 bei 6,62. Die nunmehr etwas bessere Einschätzung zum MZP 3 als 
zum MZP 2 spricht für eine leichte Verbesserung des familiären Copings. Es geht 
nun um die Veränderung des familiären Copings seit Programmbeginn. Tabelle 24 
im Anhang zeigt die Frage aus dem Fragebogen und die dazugehörige Skala. 
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Es liegen hierzu 70 Einschätzungen der Hausbesucherinnen vor. Mit einem 
Mittelwert von 6,37 und einer Streuung von 1,71 liegen die Einschätzungen zur 
Veränderung des familiären Copings im oberen Bereich der Skala. Die nachfol-
gende Abbildung 15 verdeutlicht die Häufigkeitsverteilung. 
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Abbildung 15: Häufigkeitsverteilung Veränderung familiäres Coping Einschät-

zung durch die Hausbesucherin 
 
Knapp 73% der Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen liegen im obe-

ren Bereich der Skala (Skalenwert 6-10), das heißt die Hausbesucherinnen sind der 
Auffassung, dass sich das familiäre Coping verbessert hat. Dafür spricht auch die 
Verbesserung des familiären Copings vom MZP 2 zum MZP 3. 

Der nächste Themenkomplex beschäftigt sich mit der Frage der Veränderung 
der sozialen Integration für Migrantenfamilien seit Programmbeginn. Zunächst 
wurden die Hausbesucherinnen gefragt, ob sich ihrer Meinung nach die Deutsch-
kenntnisse der Familie vor allem der Mutter, seit Programmbeginn verändert ha-
ben. Die Frage aus dem Fragebogen und die 10-stufige Skala findet sich in Tabelle 
25 im Anhang. 

Bei einem Mittelwert von 7,34 und einer Streuung von 1,83 gelangen die 
Hausbesucherinnen zu der Auffassung, dass sich bei 58% der Familien die 
Deutschkenntnisse seit Programmbeginn verbessert haben. Bei 42% der Familien 
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sind die Deutschkenntnisse seit Programmbeginn gleichgeblieben. In keinem Fall 
kommen die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung, dass sich die Deutsch-
kenntnisse verschlechtert haben. Nachfolgende Abbildung 16 verdeutlicht die 
Verteilung. 
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Abbildung 16: Veränderung der Deutschkenntnisse Einschätzung durch die 

Hausbesucherinnen 
 
Der nächste Punkt beschäftigt sich mit dem Vergleich der Kontakthäufigkeit 

der Familien mit Einheimischen seit dem Programmbeginn. Die Frage aus dem 
Fragebogen und die dazugehörige Skala findet sich im Anhang Tabelle 26. Die 
Hausbesucherinnen sind mit einem Mittelwert von 6,05 und einer Streuung von 
1,58 der Auffassung, dass sich die Kontakthäufigkeit der Familien zu Einheimi-
schen sich nicht wesentlich verändert hat.  
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Nachfolgende Abbildung 17 verdeutlicht die Verteilung der Häufigkeiten. Hier 
liegen klar die meisten Einschätzungen beim Skalenwert 5 und 6. 
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Abbildung 17: Häufigkeitsverteilung Kontakt mit Einheimischen Einschätzung 

durch die Hausbesucherinnen 
 
Die nächsten Fragen beschäftigen sich mit der soziale Integration der Migran-

tenfamilien in Deutschland. Zunächst werden die Hausbesucherinnen um eine 
Einschätzung der sozialen Integration der Familie aus ihrer Sicht gebeten (siehe 
Tabelle 27 im Anhang). Der Mittelwert von 6,76 bei einer Streuung von 2,52 zeigt, 
dass die Hausbesucherinnen der Auffassung sind, dass die Familien gut in 
Deutschland integriert sind. Im nächsten Punkt geht es um die Veränderung der 
sozialen Integration seit Programmbeginn (siehe Tabelle 28 im Anhang). 

Mit einem Mittelwert von 6,34 und einer Streuung von 1,63 sind die Hausbe-
sucherinnen bei 63% der Familien der Meinung, dass die soziale Integration gleich 
geblieben ist bzw. sich bei 37% der Familien verbessert hat. Abbildung 18 macht 
die Verteilung deutlich. 
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Veränderungen Soziale Integration
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Abbildung 18: Veränderungen soziale Integration der Migrantenfamilien Ein-

schätzung durch die Hausbesucherinnen 
 
Die nachfolgenden Fragen beschäftigen sich mit der Wirksamkeit des Pro-

gramms. Diese Fragen wurden den Hausbesucherinnen auch zum MZP 2 gestellt. 
Um einen direkten Vergleich dieser Werte herstellen zu können, wurden die Wer-
te des MZP 2 mit in die Tabelle 12 aufgenommen. 

Tabelle 12: Wirksamkeit des Programms 

Wirksamkeit des Programms Mittelwert  Streuung 

 (in Klammer Werte Messzeitpunkt 2) 

Allgemeine Entwicklungsförderung des Projekt-
kindes 

7,57 (7,17) 2,21 (1,90) 

Sprachliche Entwicklung des Projektkindes 7,47 (6,93) 2,15 (2,24) 

Anregung der sozialen Entwicklung des Projekt-
kindes 

6,80 (6,54) 2,68 (2,22) 

Entwicklung der Geschwisterkinder 5,30 (4,81) 2,77 (2,93) 

Verbesserung des Familienklimas 5,53 (5,08) 2,10 (2,11) 

Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung 6,72 (6,15) 2,62 (2,23) 

Unterstützung bei der Erziehung 7,12 (6,02) 2,37 (2,24) 

Unterstützung bei Problemen in der Familie 6,27 (4,14) 2,74 (2,11) 
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Fortsetzung Tabelle 12 

Wirksamkeit des Programms Mittelwert  Streuung 

Unterstützung bei der Integration 5,80 (4,24) 2,72 (2,40) 

Infos zur Erziehung 7,68 (7,47) 2,25 (1,73) 

Verbesserung der Chancen des Projektkindes in 
Kindergarten und Schule 

7,14 (6,52) 2,58 (2,23) 

Mittelwert 6,67 (5,98) 2,47 (2,17) 

N=71 (Anzahl der Familien), Wirksamkeit des Programms eingeschätzt auf einer 10-stufigen Skala 
(1=überhaupt nicht, 10=sehr deutlich). 

 
Bei allen Fragen haben sich die Mittelwerte vom MZP 2 zum MZP 3 verbes-

sert. Der Mittelwert zum MZP 3 über alle Fragen hinweg mit 6,67 liegt im oberen 
Bereich der 10-stufigen Skala und zeigt, dass die Hausbesucherinnen zu der Ein-
schätzung gelangt sind, dass das Programm Wirkung zeigte sowohl bei der Ent-
wicklung des Projektkindes, aber auch auf der Familienebene. 

Der abschließende Teil des Fragebogens für die Hausbesucherinnen beschäf-
tigt sich mit der Frage der Verhaltensänderung zum MZP 3 durch die Teilnahme 
an Opstapje. In der ersten Frage geht es um die Verhaltensänderung der Mutter 
im alltäglichen Umgang mit ihrem Kind (siehe Tabelle 29 im Anhang). 
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Abbildung 19: Alltäglicher Umgang mit Kind Einschätzung durch die Hausbesu-

cherinnen 
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Bei der Hälfte der Familien kommen die Hausbesucherinnen zu der Einschät-
zung, dass sich der alltägliche Umgang mit dem Kind verbessert hat (Skalenwerte 
von 7-10). Die restlichen 50% verteilen sich zu 25% auf die Skalenwerte 1-4 und 
zu 25% auf die Skalenwerte 5-6. 

Im nächsten Punkt geht es um die Frage, ob die Hausbesucherinnen der Auf-
fassung sind, dass die Mütter durch Opstapje Anregungen erhalten haben, wie sie 
ihr Kind in seiner Entwicklung fördern können und ob sie diese Anregungen im 
Alltag auch umsetzen können (siehe Tabelle 30 im Anhang). 

Es zeigt sich deutlich bei der Frage nach der Anregung zur Entwicklungsförde-
rung mit einem Mittelwert von 8,21 bei einer Streuung von 1,40, dass die Hausbe-
sucherinnen zu der Auffassung gelangt sind, dass die Mütter sehr wohl durch 
Opstapje Anregungen erhalten wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung fördern 
können. Die Hausbesucherinnen sind von Opstapje als ein Programm der Früh-
förderung überzeugt. Die nachfolgende Abbildung 20 zeigt die Verteilung der 
Häufigkeiten. 
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Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung Anregungen zur Entwicklungsförderung 

Einschätzung durch die Hausbesucherinnen 
 
Die Einschätzungen der Hausbesucherinnen betreffend der Anregungen zur 

Entwicklungsförderung von Opstapje beginnen beim Skalenwert 5 und gehen bis 
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zum höchsten Wert 10. 71% der Einschätzungen durch die Hausbesucherinnen 
liegen im oberen Bereich der Skala (Skalenwerte 8 bis 10). 

Bei der Einschätzung der Umsetzung dieser Anregungen zur Entwicklungsför-
derung durch die Mütter (siehe Tabelle 31 im Anhang) liegen die Hausbesuche-
rinnen im mittleren Bereich mit einem Mittelwert von 6,65 und einer Streuung 
von 2,47. Nachfolgende Abbildung 21 zeigt die Verteilung der Häufigkeiten. 
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Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung Umsetzung Anregungen Einschätzung 

durch die Hausbesucherinnen 
 
Die Hausbesucherinnen urteilen bei dieser Frage sehr unterschiedlich und dif-

ferenziert. Die Einschätzungen variieren vom Skalenwert 2 bis 10. 58% der Ein-
schätzungen liegen im oberen Bereich der Skala (Skalenwert 7 bis 10). 21% der 
Einschätzungen liegen im mittleren Bereich (Skalenwert 5-6) und 21% der Ein-
schätzungen liegen im unteren Bereich (Skalenwerte 2-5). Bei der nächsten Frage 
geht es um die Verhaltensänderung des Projektkindes (siehe Tabelle 32 im An-
hang). Mit einem Mittelwert von 6,76 und einer Streuung von 2,42 sind die Haus-
besucherinnen der Auffassung, dass sich das Verhalten des Projektkindes verän-
dert hat. Nachfolgend die Verteilung der Häufigkeiten in Abbildung 22. 
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Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung Verhalten des Kindes Einschätzung durch 

die Hausbesucherinnen 
 

Zu der Frage, ob sich auch das Verhalten der Geschwisterkinder durch die 
Teilnahme an Opstapje verändert hat, liegen 44 Einschätzungen vor (siehe Tabelle 
33 im Anhang). 
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Abbildung 23: Häufigkeitsverteilung Verhalten der Geschwisterkinder Einschät-

zung durch die Hausbesucherinnen 
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Der Mittelwert liegt hier bei 4,05 bei einer Streuung von 2,54. Die Hausbesu-
cherinnen sind zu der Einschätzung gelangt, dass sich das Verhalten der Ge-
schwisterkinder nicht deutlich durch die Teilnahme an Opstapje verändert hat. 
Dies wird auch aus der Abbildung 23 deutlich. 

22% der Einschätzungen liegen vom Skalenwert 1 bis 3. Es gibt aber auch Ein-
schätzungen die deutlich in die andere Richtung gehen. Knapp 10% der Einschät-
zungen liegen im oberen Bereich der Skala von 7 bis 10. 

5.2 Vergleich von Selbst- Fremdeinschätzung zum 
Messzeitpunkt 3 

Es folgt der Vergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Müt-
ter zum familiären Coping, zur sozialen Integration, zu den Veränderungen und 
zur Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Programm zum MZP 3.  

Tabelle 13: Mittelwertvergleich der Einschätzungen durch die Hausbesucherin-
nen und die Mütter zum Messzeitpunkt 3 

Skala/Item HB Mütter Ergebnis Varianzanalyse 

Familiäres Coping 5,91 7,17 (F(1, N=70)=15,96, p=0,00***) 

Veränderung familiäres Coping 6,34 6,82 (F(1, N=69)=3,48, p=0,06) 

Soziale Integration 6,72 6,98 (F(1, N=35)=0,73, p=0,40) 

Veränderung soziale Integration 6,43 6,97 (F(1, N=35)=2,59, p=0,012) 
 

Veränderung Anzahl Probleme 5,70 5,10 (F(1, N=70)=5,43, p=0,02*) 

Veränderung Belastungsgrad 5,68 4,99 (F(1, N=70)=5,71, p=0,02*) 

Verhaltensänderung durch Teil-
nahme am Programm 

6,58 7,43 (F(1, N=70)=10,00, p=0,00***) 

Die signifikanten Ergebnisse sind mit * (p<.05), die hoch signifikanten mit ** (p<.01), die höchst signifikanten 
mit *** (p<.001) gekennzeichnet. 

 

Es zeigt sich, dass sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der 
Mütter beim familiären Coping, der Veränderung Anzahl Probleme, der Verände-
rung des Belastungsgrades und der Verhaltensänderung durch die Teilnahme am 
Programm deutlich unterscheiden. Die Mütter gelangen in allen Punkten zu einer 
positiveren Einschätzung als die Hausbesucherinnen. Sie sind der Auffassung, 
dass die Familien gut mit den Belastungen des Alltages zurechtkommen, dass die 
Familien seit Programmbeginn nicht mehr Probleme haben, nicht mehr Belastun-
gen ausgesetzt sind und sie schätzen die Verhaltensänderungen durch die Teil-
nahme am Programm deutlich höher ein als die Hausbesucherinnen. 
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5.3 Zusammenfassung Kapitel 5 

Zum MZP 3 stand im Mittelpunkt der Fragestellung, inwieweit sich bei den Pro-
jektkindern und bei den Familien durch die Teilnahme an Opstapje Veränderun-
gen ergeben haben. In 57% der Fälle sind die Hausbesucherinnen der Meinung, 
dass die Familien am Ende des Programms gleich viele Probleme haben wie vor 
der Programmteilnahme und die Belastung durch die Probleme gleich geblieben 
ist.  

Die Hausbesucherinnen sind der Auffassung, dass die Familien zu Program-
mende gleich gut (mit einer leichten Tendenz zur Verbesserung) mit ihren Prob-
lemen zurecht kommen wie zu Programmbeginn. Nach Einschätzung der Haus-
besucherinnen hat sich das familiäre Coping seit Programmbeginn leicht verbes-
sert. 

Bei der Frage der Veränderung der sozialen Integration für Migrantenfamilien 
seit Pro-grammbeginn kommen die Hausbesucherinnen zu der Auffassung, dass 
sich bei 58% der Familien die Deutschkenntnisse seit Programmbeginn verbessert 
haben. Die Kontakthäufigkeit der Familien mit Einheimischen hat sich seit Pro-
grammbeginn nicht wesentlich verändert. 

In 63% der Familien gelangen die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung, 
dass die soziale Integration gleich geblieben ist bzw. sich in 37% der Familien 
verbessert hat.  

Der Mittelwert zum MZP 3 betreffend der Wirksamkeit des Programms über 
alle Fragen hinweg mit 6,67 liegt im oberen Bereich der 10-stufigen Skala und 
zeigt, dass die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung gelangt sind, dass das 
Programm Wirkung zeigte, sowohl bei der Entwicklung des Projektkindes, aber 
auch auf der Familienebene. 

Bei der Frage der Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Programm, 
sind die Hausbesucherinnen der Auffassung, dass sich der alltägliche Umgang mit 
dem Kind verbessert hat und die Mütter Anregungen zur Entwicklungsförderung 
ihres Kindes erhalten haben. Die Hausbesucherinnen sind von Opstapje als ein 
Programm der Frühförderung überzeugt. Bei der Einschätzung der Umsetzung 
dieser Anregungen zur Entwicklungsförderung durch die Mütter liegen die Haus-
besucherinnen im mittleren Bereich. Die Hausbesucherinnen sind der Auffassung, 
dass sich das Verhalten des Projektkindes durch die Teilnahme am Programm 
verändert hat. Das Verhalten der Geschwisterkinder hat sich nach Einschätzung 
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der Hausbesucherinnen nicht deutlich durch die Teilnahme an Opstapje verän-
dert. 

Beim Vergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Mütter 
zeigt sich, dass sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Mütter 
beim familiären Coping, der Veränderung der Anzahl Probleme, der Veränderung 
des Belastungsgrades und der Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Pro-
gramm deutlich unterscheiden. Die Mütter gelangen in allen Punkten zu einer 
positiveren Einschätzung als die Hausbesucherinnen. Sie sind der Auffassung, 
dass die Familien gut mit den Belastungen des Alltages zurechtkommen, dass die 
Familie seit Programmbeginn nicht mehr Probleme hat und nicht mehr Belastun-
gen ausgesetzt ist. Sie schätzen die Verhaltensänderung durch die Teilnahme am 
Programm deutlich höher ein als die Hausbesucherinnen. 
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6 Abschließende Beurteilung 

Zur Frage inwieweit die Fremdeinschätzungen der Hausbesucherinnen zur Evalu-
ation des Programms geeignet sind, lässt sich feststellen, dass die Unterschiedlich-
keit der Einschätzungen sowohl auf die subjektive Einschätzung der Hausbesu-
cherin zurückzuführen ist, als auch auf die unterschiedlichen Ausgangssituationen 
der Familien. Besonders gute Einschätzungen über alle Messzeitpunkte und The-
menbereiche hinweg, lassen sich bei Hausbesucherin 2 und Hausbesucherin 7 
finden. Es handelt sich hierbei um die Hausbesucherinnen, die die Muttersprache 
der teilnehmenden Familien in diesen Gruppen sprechen und auch aus dem glei-
chen ethnischen Kulturkreis stammen. Es lässt sich vermuten, dass dadurch eine 
größere Nähe zu den Familien besteht und dies zu einer höheren Identifikation 
mit den Familien und zu generell positiveren Einschätzung führt. Trotz Ein-
schränkungen können die Fremdeinschätzungen der Hausbesucherinnen als ein 
für die Evaluation des Programms geeignetes Untersuchungsinstrument bezeich-
net werden, die dazu beitragen die Selbsteinschätzungen der Familien zu validie-
ren. 

Zum MZP 1 wurden die Hausbesucherinnen nach ihrer Einschätzung zu den 
aktuellen psychischen Problemen der Familie befragt. An erster Stelle der Belas-
tungen der Familien sehen die Hausbesucherinnen die Migrationserfahrung, ge-
folgt von Isolation und Probleme im Zusammenhang mit Scheidung und Tren-
nung sowie psychische Probleme der Eltern. Im Durchschnitt geben die Hausbe-
sucherinnen 1,88 Probleme pro Familie an. Die Belastung der Familien über alle 
Problembereiche hinweg liegt nach Einschätzung der Hausbesucherinnen mit 
einem Mittelwert von 3,08 im mittleren Bereich der 5-stufigen Skala. Ebenfalls im 
mittleren Bereich liegen nach Einschätzung der Hausbesucherinnen die Bewälti-
gungsmöglichkeiten der Familien mit einem Mittelwert von 2,98 auf der 5-stufigen 
Skala. Bei der Frage nach der allgemeinen Belastung der Familie stellt sich heraus, 
dass es nach Einschätzung der Hausbesucherinnen viele Familien mit hoher Be-
lastung und viele Familien mit niederer Belastung in der Stichprobe gibt. Auf der 
10-stufigen Skala liegen 47% im unteren Bereich der Skala von 1-3 und 30% der 
Einschätzungen im oberen Bereich von 7 bis 10. Nur 23% der Einschätzungen 
durch die Hausbesucherinnen liegen im mittleren Bereich beim Skalenwert 4 bis 7. 
Bei der Frage nach dem familiären Coping kommen die Hausbesucherinnen mit 
einem Mittelwert von 6,62 (10-stufige Skala) zu der Einschätzung, dass die Famili-
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en eher gut im Leben zurecht kommen. Immerhin 48% der Einschätzungen lie-
gen im oberen Bereich der Skala (Skalenwert 8-10). 

Beim nächsten Themenkomplex, dem entwicklungsförderlichen Elternverhal-
ten liegen die Einschätzungen der Hausbesucherinnen mit einem Mittelwert von 
2,82 über alle Fragen betrachtet knapp im oberen Bereich. Die Hausbesucherin-
nen sind also der Auffassung, dass die Eltern auch zu Beginn des Programms ein 
entwicklungsförderliches Verhalten gegenüber ihrem Kind zeigen können. Der 
höchste Mittelwert von 3,15 wird für das Elternverhalten Signale des Kindes be-
achten erreicht. Weniger hohe Mittelwerte werden bei entwicklungsförderlichem 
Verhalten, das zeitintensiv ist, wie z. B. über Sorgen sprechen, Zeit haben und 
rangeln und toben, erreicht. Hier liegen die Mittelwerte zwischen 2,40 und 2,68. 

Beim Vergleich der Selbsteinschätzung durch die Familien und Fremdeinschät-
zung durch die Hausbesucherinnnen stellte sich heraus, dass es keinen signifikan-
ten Mittelwertunterschied betreffend der Einschätzung des Belastungsgrades 
durch psychosoziale Probleme und deren Bewältigungsmöglichkeiten zwischen 
den Hausbesucherinnen und den Müttern gibt. Hausbesucherinnen und Mütter 
schätzen also die psychosoziale Belastung der Familien zu Programmbeginn ähn-
lich ein. Ein signifikanter Unterschied lässt sich bei der Einschätzung des familiä-
ren Copings zwischen Hausbesucherinnen und Müttern feststellen. Mütter geben 
im Mittel mit 7,45 auf der 10-stufigen Skala an im Leben gut zurechtzukommen 
während die Hausbesucherinnen dies niedriger mit 6,74 einstufen. 

Beim entwicklungsförderlichen Elternverhalten handelt es sich um eine Frage-
stellung bei der sicherlich der Faktor soziale Erwünschtheit im Vordergrund steht. 
Die Einschätzungen der Mütter mit im Mittel 3,6 sind hierbei höher als die Ein-
schätzungen der Hausbesucherinnen im Mittel von 2,83 auf einer 4-stufigen Skala.  

Zum MZP 2 wurden die Hausbesucherinnen zu ihrer Einschätzung nach Ver-
änderungen in der Lebenssituation der Familien gefragt. Beim familiären Coping 
zeigt der Mittelwert von 5,9 (10-stufige Skala), dass die Hausbesucherinnen die 
Tendenz zur Veränderung mit gleichgeblieben bis leicht verbessert einschätzen. 
Bei der Frage, ob sich der Zeitaufwand der Familien für das Programm verändert 
hat, kommen die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung, dass dieser sich nicht 
wesentlich verändert hat. 

Bei der Frage nach der Erfüllung der Anforderungen des Programms kommen 
die Hausbesucherinnen klar mit einem Mittelwert von 7,0 (10-stufige Skala) zu der 
Auffassung, dass die Familien gut in der Lage sind die Anforderungen des Pro-
gramms zu erfüllen. 
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Die Einschätzungen der Hausbesucherinnen betreffend der Wirksamkeit des 
Programms liegen über alle Fragen betrachtet mit im Mittel 6,0 ebenfalls knapp 
im oberen Bereich der 10-stufigen Skala. Die Anregung der geistigen Entwicklung 
des Projektkindes und die allgemeine Entwicklungsförderung des Projektkindes 
wird von den Hausbesucherinnen von allen Bereichen, die durch das Programm 
gefördert werden, am höchsten eingeschätzt. Niedrigere Mittelwerte 4,1 und 4,2 
werden bei der Einschätzung nach der Unterstützung bei Problemen in der Fami-
lie und der Integration erreicht. In 86% der Fälle sehen die Hausbesucherinnen 
ihre Beziehung eher als sehr gut und harmonisch an. Nur in 14% der Fälle liegen 
die Skalenwerte im unteren Bereich der 10-stufigen Skala von 1 bis 5.  

Beim Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzungen zum MZP 2 stellt sich 
heraus, dass sowohl die Hausbesucherinnen als auch die Mütter der Auffassung 
sind, dass die teilnehmenden Familien gut in der Lage sind die Anforderungen des 
Programms zu erfüllen. Mittelwerte der Hausbesucherinnen liegt bei 7,00, Mittel-
wert der Mütter bei 7,10. Bei der Skala Wirksamkeit des Programms ist der Mit-
telwert der Mütter höher (7,30) als der der Hausbesucherinnen (6,10). Die Mütter 
sind von der Wirksamkeit des Programms noch überzeugter als die Hausbesuche-
rinnen. Betreffend der Beziehung zur Hausbesucherin unterscheiden sich die Ein-
schätzungen der Hausbesucherinnen hinsichtlich der Beratung und der Hilfe und 
Unterstützung von den Hausbesucherinnen. Dies wird von den Müttern im Mittel 
höher eingeschätzt. Kein Unterschied lässt sich zwischen Hausbesucherinnen und 
Müttern in der wahrgenommenen Nähe und Distanz im persönlichen Kontakt 
feststellen. Bei der zusammenfassenden Bewertung der Beziehung zur Hausbesu-
cherin liegen sowohl die Einschätzungen der Hausbesucherinnen als auch die der 
Mütter im oberen Drittel der 10-stufigen Skala. Die Einschätzungen der Mütter 
sind jedoch höher (8,88) als die Hausbesucherinnen (7,29). Die Beziehung wird 
von beiden überwiegend als sehr positiv wahrgenommen.  

Zum MZP 3 stand im Mittelpunkt der Fragestellung, inwieweit sich bei den 
Projektkindern und bei den Familien durch die Teilnahme an Opstapje Verände-
rungen ergeben haben. In 57% der Fälle sind die Hausbesucherinnen der Mei-
nung, dass die Familien am Ende des Programms gleich viel Probleme haben wie 
vor der Programmteilnahme und die Belastung durch die Probleme gleich geblie-
ben ist.  

Die Hausbesucherinnen sind der Auffassung, dass die Familien zu Program-
mende gleich gut (mit einer leichten Tendenz zur Verbesserung) mit ihren Prob-
lemen zurecht kommen wie zu Programmbeginn. Nach Einschätzung der Haus-
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besucherinnen hat sich das familiäre Coping seit Programmbeginn leicht verbes-
sert. 

Bei der Frage der Veränderung der sozialen Integration für Migrantenfamilien 
seit Programmbeginn kommen die Hausbesucherinnen zu der Auffassung, dass 
sich bei 58% der Familien die Deutschkenntnisse seit Programmbeginn verbessert 
haben. Die Kontakthäufigkeit der Familien mit Einheimischen hat sich seit Pro-
grammbeginn nicht wesentlich verändert. In 63% der Familien gelangen die 
Hausbesucherinnen zu der Einschätzung, dass die soziale Integration gleich ge-
blieben ist bzw. sich in 37% der Familien verbessert hat.  

Der Mittelwert zum MZP 3 betreffend der Wirksamkeit des Programms über 
alle Fragen hinweg mit 6,67 liegt im oberen Bereich der 10-stufigen Skala und 
zeigt, dass die Hausbesucherinnen zu der Einschätzung gelangt sind, dass das 
Programm Wirkung zeigte, sowohl bei der Entwicklung des Projektkindes, aber 
auch auf der Familienebene. 

Bei der Frage der Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Programm, 
sind die Hausbesucherinnen der Auffassung, dass sich der alltägliche Umgang mit 
dem Kind verbessert hat und die Mütter Anregungen zur Entwicklungsförderung 
ihres Kindes erhalten haben. Die Hausbesucherinnen sind von Opstapje als ein 
Programm der Frühförderung überzeugt. Bei der Einschätzung der Umsetzung 
dieser Anregungen zur Entwicklungsförderung durch die Mütter liegen die Haus-
besucherinnen im mittleren Bereich. Die Hausbesucherinnen sind der Auffassung, 
dass sich das Verhalten des Projektkindes durch die Teilnahme am Programm 
verändert hat. Nach Einschätzung der Hausbesucherinnen hat sich das Verhalten 
der Geschwisterkinder nicht deutlich durch die Teilnahme an Opstapje verändert. 

Beim Vergleich der Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Mütter 
zeigt sich, dass sich die Einschätzungen der Hausbesucherinnen und der Mütter 
beim familiären Coping, der Veränderung Anzahl Probleme, der Veränderung des 
Belastungsgrades und der Verhaltensänderung durch die Teilnahme am Pro-
gramm deutlich unterscheiden. Die Mütter gelangen in allen Punkten zu einer 
positiveren Einschätzung als die Hausbesucherinnen. Sie sind der Auffassung, 
dass die Familien gut mit den Belastungen des Alltages zurechtkommen, dass die 
Familie seit Programmbeginn nicht mehr Probleme hat und nicht mehr Belastun-
gen ausgesetzt ist. Sie schätzen die Verhaltensänderung durch die Teilnahme am 
Programm deutlich höher ein als die Hausbesucherinnen.

47 



Opstapje - Teilbericht 3 der wissenschaftlichen Begleitung 

7 Anhang 

7.1 Tabellen 

Tabelle 14: Belastungsgrad der Familie aus Sicht der Hausbesucherin zum MZP 1 

Wie belastet ist die Familie momentan im Leben ganz allgemein, aus Ihrer persönlichen Sicht als Hausbesucherin? 
1                  2                  3                  4                  5                   6                   7                  8                 9                10 
sehr gering                                                                                                                                                     sehr stark 

N=79 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,76, Streuung=2,75 
 

Tabelle 15: Familiäres Coping aus Sicht der Hausbesucherin zum MZP 1 

Wie kommt die Familie momentan im Leben ganz allgemein zurecht aus Ihrer persönlichen Sicht als Hausbe-
sucherin? 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht                                                                                                                                                sehr gut 
N=79 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,62, Streuung=2,30 
 

Tabelle 16: Familiäres Coping aus Sicht der Hausbesucherin zum MZP 2 

Wie kommt die Familie momentan im Leben ganz allgemein zurecht aus Ihrer persönlichen Sicht als Hausbe-
sucherin? 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht                                                                                                                                                sehr gut 
N=59 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,70, Streuung=2,34 
 

Tabelle 17: Veränderung des Familiären Copings aus Sicht der Hausbesucherin zum 
MZP 2 

Kommt diese Familie seit Programmbeginn im Leben eher besser oder eher schlechter zurecht? 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht                                                gleichgeblieben                                                                         besser 
N=59 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,90, Streuung=1,57 
 

Tabelle 18: Veränderungen Zeitbudget der Familie für das Programm MZP 2 

Hat diese Familie heute eher mehr oder eher weniger Zeit für die Teilnahme am Programm als zu Programmbe-
ginn? 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
weniger                                                            gleichgeblieben                                                                         mehr 
N=59 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,63, Streuung=2,13 
 

Tabelle 19: Beziehung zur Hausbesucherin: zusammenfassende Beurteilung 

Bewerten Sie bitte zusammenfassend Ihre Beziehung zu dieser Familie? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr problematisch/                                                                                                                                      sehr gut/ 
angespannt                                                                                                                                              harmonisch 
N=59 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 7,25, Streuung=1,99 
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Tabelle 20: Veränderungen Anzahl Probleme aus Sicht der Hausbesucherin MZP 3 

Kommt diese Familie heute eher mehr oder eher weniger Probleme, als vor dem Programm? 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
viel weniger Probleme                                           gleich geblieben                                    deutlich mehr Probleme 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,72, Streuung=1,97 
 

Tabelle 21: Veränderung Belastungsgrad aus der Sicht der Hausbesucherin MZP 3 

Ist die Familie durch diese Probleme eher mehr oder eher weniger belastet als vor dem Programm? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
viel weniger belastet                                         gleich geblieben                                             deutlich mehr belastet

N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,70, Streuung=1,93 
 

Tabelle 22: Veränderung Belastungsgrad aus der Sicht der Hausbesucherin MZP 3 

Ist die Familie durch diese Probleme eher mehr oder eher weniger belastet als vor dem Programm? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
viel weniger belastet                                         gleich geblieben                                            deutlich mehr belastet 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,70, Streuung=1,93 
 

Tabelle 23: Familiäres Coping aus der Sicht der Hausbesucherin MZP 3 
Wie kommt diese Familie momentan im Leben ganz allgemein zurecht aus Ihrer persönlichen Sicht als Hausbe-
sucherin? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht                                                                                                                                                sehr gut 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 5,90, Streuung=2,26 

Tabelle 24: Veränderung familiäres Coping aus der Sicht der Hausbesucherin MZP 3 

Kommt diese Familie seit Programmbeginn im Leben eher besser oder eher schlechter zurecht? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht                                                           gleich geblieben                                                               besser

N=70 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,37, Streuung=1,71 
 

Tabelle 25: Veränderung Deutschkenntnisse seit Programmbeginn aus Sicht der 
Hausbesucherin MZP 3 

Haben sich die Deutschkenntnisse der Famile (v.a. der Mutter) seit Programmbeginn verändert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
verschlechtert                                                          gleich geblieben                                                        verbessert 
N=38 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 7,34, Streuung=1,83 
 

49 



Opstapje - Teilbericht 3 der wissenschaftlichen Begleitung 

Tabelle 26: Kontakt mit Einheimischen: Vergleich der Kontakthäufigkeit zur Zeit vor 
dem Programm MZP 3 

Hat die Familie (v.a. die Mutter) heute mehr oder weniger Kontakt zu Einheimischen als vor dem Programm? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
weniger Kontakt                                                    gleich geblieben                                                      mehr Kontakt 
N=38 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,05, Streuung=1,58 
 

Tabelle 27: Soziale Integration aus Sicht der Hausbesucherin MZP 3 

Wie gut ist diese Familie Ihrer Meinung nach heute in Deutschland sozial integriert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
sehr schlecht integriert                                                                                                                  sehr gut integriert 
N=38 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,76, Streuung=2,52 
 

Tabelle 28: Soziale Integration aus Sicht der Hausbesucherin: Veränderungen seit 
Programmbeginn MZP 3 

Wie hat sich die soziale Integration dieser Familie seit der Teilnahme an ostapje verändert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
verschlechtert                                                       gleich geblieben                                                           verbessert 
N=38 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,34, Streuung=1,63 
 

Tabelle 29: Veränderungen alltäglicher Umgang mit Kind MZP 3 
Hat sich der alltägliche Umgang der Mutter mit ihrem Kind verändert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
überhaupt nicht                                                                                                                                      sehr deutlich 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,09, Streuung=2,57 
 

Tabelle 30: Anregungen zur Entwicklungsförderung MZP 3 

Hat die Mutter durch Opstapje Anregungen erhalten, wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung fördern kann? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
überhaupt keine                                                                                                                     sehr viele Anregungen 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 8,21, Streuung=1,40 
 

Tabelle 31: Umsetzung der Anregungen zur Entwicklungsförderung MZP 3 

Kann die Mutter diese Anregungen im Alltag umsetzen? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
überhaupt nicht                                                                                                                                             sehr gut 
N=71 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,65, Streuung=2,47 
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Tabelle 32: Veränderungen Verhalten des Kindes MZP 3 

Hat sich das Verhalten der Projektkindes durch Opstapje verändert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
überhaupt nicht                                                                                                                                      sehr deutlich 
N=70 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 6,76, Streuung=2,42 
 

Tabelle 33: Veränderungen Verhalten der Geschwisterkinder MZP 3 

Hat sich das Verhalten der Geschwisterkinder durch Opstapje verändert? 
 
1                 2                  3                   4                   5                  6                  7                  8                9             10 
überhaupt nicht                                                                                                                                      sehr deutlich 
N=44 (Anzahl der Familien), Mittelwert= 4,05, Streuung=2,54 
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1 Datengrundlage, Dokumentation und Aus-
wertungsverfahren 

Opstapje wurde von 2001 bis 2003 an den Standorten Bremen und Nürnberg als 
Modellprojekt durchgeführt. Mitarbeiterinnen waren pro Standort eine Koordina-
torin und drei Hausbesucherinnen. Am Standort Bremen schied eine Hausbesu-
cherin nach einem Programmjahr aus. Sie wurde durch eine neue Hausbesucherin 
ersetzt. Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen der beiden Modellstandorte 
wurden mittels Leitfaden gestützter Interviews zu ihren Erfahrungen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit für Opstapje befragt. Die zwei Koordinatorinnen und ihre insge-
samt sieben Hausbesucherinnen an zwei Messzeitpunkten interviewt: nach dem 
ersten Programmjahr zum Messzeitpunkt 2 (MZP 2) des Gesamtforschungsplans 
und am Ende des Programms zum Messzeitpunkt 3 (MZP 3). Durch den Wechsel 
einer Hausbesucherin in Bremen konnte mit den beiden dort nacheinander einge-
setzten Hausbesucherinnen nur je ein Interview stattfinden. Die Interviews zum 
MZP 2 wurden als Einzelinterviews und zum MZP 3 als Gruppeninterviews 
durchgeführt.  
 

Die Interviewgruppen des MZP 3 setzten sich wie folgt zusammen:  

– die beiden Koordinatorin  

– die drei Hausbesucherinnen in Bremen  

– die drei Hausbesucherinnen in Nürnberg 
 
Mit einer Hausbesucherin wurde zum MZP 3 ausserdem ein Einzelinterview 
durchgeführt.  
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Zeitpunkt und Teilnehme-
rinnen der Interviews. 

 

MZP Datum Ort Aufgabe Nummer Interview-Typ

2 28.05.2002 Bremen KO* 1 Einzel 

2 13.06.2002 Nürnberg KO 2 Einzel 

2 29.05.2002 Bremen HB** 4 Einzel 

2 06.11.2002 Bremen HB 5 Einzel 

2 08.11.2002 Bremen HB 6 Einzel 

2 13.06.2002 Nürnberg HB 3 Einzel 

2 13.11.2002 Nürnberg HB 8 Einzel 

2 13.11.2002 Nürnberg HB 9 Einzel 

3 15.07.2003 Bremen KO 1 Gruppe 

3 15.07.2003 Nürnberg KO 2 Gruppe 

3 15.07.2003 Bremen HB 6 Gruppe 

3 15.07.2003 Bremen HB 5 Gruppe 

3 15.07.2003 Bremen HB 7 Gruppe 

3 05.02.2003 Nürnberg HB 3 Einzel 

3 03.06.2003 Nürnberg KO 2 Gruppe 

3 03.06.2003 Nürnberg HB 9 Gruppe 

3 03.06.2003 Nürnberg HB 3 Gruppe 

3 03.06.2003 Nürnberg HB 8 Gruppe 
KO = Koordinatorin, HB = Hausbesucherin 

Alle Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet, die Aufnahmen wurden 
anschließend transkribiert. Bei den Gruppeninterviews war es nicht möglich, die 
Aussagen den jeweiligen Hausbesucherinnen zuzuordnen. In Anlehnung an den 
Interviewleitfaden wurde ein Kategoriensystem erstellt und die Aussagen der In-
terviews kategorisiert und ausgewertet. Die Auswertung erfolgte unter Zuhilfe-
nahme des Programms NudIst 4 zur qualitativen Datenanalyse.  
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2 Koordinatorinnen  

2.1 Rahmenbedingungen für die Koordinatorinnen 
im Modellprojekt 

2.1.1 Schulung der Koordinatorinnen 

Zu Programmbeginn war für die Koordinatorinnen des Modellprojekts unklar, 
was auf sie zu kommt, was überhaupt zu ihren Aufgaben gehört und in welcher 
Reihenfolge diese Aufgaben anstehen. Aus diesem Grund hätten die Koordinato-
rin zum Zeitpunkt ihrer eigenen Schulung in Amsterdam ihren Schulungsbedarf 
selbst nicht formulieren können. Die Einführungsschulung der Koordinatorinnen 
fand im Februar 2001 in Amsterdam statt. Sie erhielten Gelegenheit, mit Koordi-
natorinnen, Hausbesucherinnen und Müttern zu sprechen und haben an jeweils 
einem Anleitungstreffen und einem Hausbesuch selbst teilgenommen. Auf diese 
Weise bestand die Möglichkeit, die praktische Durchführung beispielhaft zu erle-
ben und sich dadurch auf die Praxis der Programmdurchführung vorzubereiten. 
Die Koordinatorinnen erlebten es sehr positiv, dass die Schulung sehr viele Pra-
xisanteile enthielt. Die theoretischen Anteile der Schulung waren hingegen zu 
knapp, die Koordinatorinnen vermissten einen Gesamtüberblick über Aufbau und 
Strukturen von Opstapje, über die Gestaltung der Öffentlichkeits- und Vernet-
zungsarbeit und die Zusammenhänge zwischen den Programmbestandteilen, wie 
z.B. den Inhalten der Hausbesuche und der Gruppentreffen. Fragen, wie  “Wie ist 
das Programm aufgebaut? Wie funktioniert das? Wie greifen die verschiedenen 
Programmteile ineinander?” wurden aus Sicht der Koordinatorinnen in der ein-
führenden Schulung nur unzureichend beantwortet. Möglicherweise lag die Ursa-
che für die mangelnde Korrespondenz theoretischer und praktischer Schulungs-
anteile in der personell bedingten (Krankheit) sehr kurzfristigen Umorganisation 
und Kürzung der Schulung. 

2.1.2 Zeitkontingent 

Die Koordinatorinnen beschreiben die Startschwierigkeiten als enorm. Dies füh-
ren sie vor allem darauf zurück, dass die Vorlaufphase des Projektes aus Kosten-
gründen drastisch gekürzt worden war. Den Koordinatorinnen – wie auch den 
Wissenschaftlerinnen, die für Evaluation und wissenschaftliche Begleitung zu-
ständig waren - fehlte es an ausreichend Vorbereitungszeit für die Modellphase 
des Projektes. Der erforderliche Zeitaufwand war nach Einschätzung beider Ko-
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ordinatorinnen sehr viel höher und das zur Verfügung stehende Zeitkontingent 
viel zu knapp bemessen. Parallel hatten die Koordinatorinnen die Aufgaben Öf-
fentlichkeits- und Vernetzungsarbeit und Anwerbung von Familien in unrealis-
tisch knapper Zeit zu bewältigen. Als erschwerende Bedingungen kamen die un-
zureichende Schulung bezüglich dieser Aufgaben hinzu und der Fakt, dass 
Opstapje in Deutschland bis dahin völlig unbekannt war. Mit der wissenschaftli-
chen Begleitung waren zusätzlich Aufgaben verbunden, die in die Zeitplanung 
nicht einkalkuliert worden waren, sich aber als sehr zeitaufwändig erwiesen.  

In Ermangelung von Vorerfahrungen mit Aufwand, Gestaltung und Kosten 
des Programms Opstapje wurde in der Modellphase häufig das Hausbesuchspro-
gramm HIPPY zum Vergleich herangezogen. Dies setzte die Koordinatorinnen 
stark unter Druck bis deutlich wurde, dass bei diesem Vergleich wesentliche Un-
terschiede wie: Opstapje hat eine andere Zielgruppe, dadurch ist der Zugang zu 
den Familien viel schwieriger, es wird mit Mutter und Kind gearbeitet, nicht be-
rücksichtigt wurden. Diese Unterschiede erklären und rechtfertigen den vor allem 
in der Phase der ersten Erprobung erheblichen Mehraufwand, der bei der Umset-
zung von Opstapje gegenüber HIPPY entsteht. Da beide Programme gleichwohl 
auch Gemeinsamkeiten aufweisen, konnte die Bremer Koordinatorin von den 
Erfahrungen ihrer Kolleginnen mit HIPPY und von deren Unterstützung profitie-
ren. 

2.1.3 Programmaterialien  

Erst zum Zeitpunkt der Einführungsschulung ist für die Koordinatorinnen deut-
lich geworden, welche Materialien für die Programmdurchführung benötigt wer-
den und dass für das Modellprojekt in Deutschland bislang fast alle Materialien 
fehlten. Weder standen Schulungsunterlagen und Anleitungsmappen für die Ko-
ordinatorinnen zur Verfügung noch die Spielmaterialien für die Kinder. Die Ko-
ordinatorinnen waren bis dahin davon ausgegangen, dass die Vorbereitungen rela-
tiv abgeschlossen seien. Lediglich von Übersetzungsschwierigkeiten bei den Bü-
chern hatten sie Kenntnis erhalten. Zum Start der Arbeit mit den Familien lagen 
zunächst nur die Werkmappen für die Familien und die Instruktionen für die 
Hausbesucherinnen vor. In der Phase der Standortvorbereitung durch die Koor-
dinatorinnen und zum Zeitpunkt der Schulung der Hausbesucherinnen lagen auch 
die erforderlichen Handbücher: Anleitung der Koordinatorin & Handbuch zur 
Schulung der Hausbesucherin nicht vor.  
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2.1.4 Schulung der Hausbesucherinnen  

Die Schulung der Koordinatorinnen fand erst kurz vor dem ersten Schulungster-
min für die Hausbesucherinnen statt. Die Vorbereitungszeit für die Koordinato-
rinnen war viel zu kurz. Wie bereits ausgeführt, fühlten sich die Koordinatorinnen 
durch ihre eigene Schulung nicht ausreichend informiert und die erforderlichen 
Materialien standen in deutscher Ausgabe nicht rechtzeitig zur Verfügung. Aus 
diesen Gründen fühlten sich die Koordinatorin mit der Aufgabe, die Hausbesu-
cherinnen zu schulen, überfordert, sowohl bezüglich der zu schulenden Themen, 
als auch durch den enormen Zeitdruck. 

2.1.5 Anleitung und Fall-Supervision für die Hausbesucherinnen 

Die Koordinatorinnen übten für die Hausbesucherinnen jeweils die Rollen der 
Teamleiterin und der Supervisorin zugleich aus. Zwar sind sie damit gut zurecht-
gekommen, halten es aber für nicht uneingeschränkt vereinbar und deshalb für 
angeraten, in größeren Abständen, z.B. halbjährlich, eine externe Supervision für 
die Hausbesucherinnen anzubieten. Für beide Koordinatorinnen selbst bestand 
ebenfalls das Angebot der Supervision. Sie schätzten dies als sehr hilfreich und 
wichtig für die Arbeit gerade mit dieser Zielgruppe ein. Zur Anleitung der Haus-
besucherinnen für die neuen Aktivitäten und zur Besprechung von durchgeführ-
ten Hausbesuchen haben die Koordinatorinnen sowohl Team- als auch Einzelge-
spräche geführt, diese Kombination hat sich bewährt. Im Programmkonzept in 
der Einsatz von Rollenspielen bei der Anleitung der Hausbesucherinnen vorgese-
hen. Anfangs ließen sich die Hausbesucherinnen dazu nur schwer motivieren. Es 
gelang den Koordinatorinnen jedoch, Rollenspiele als Methode etablieren, und 
wurde dann von den Hausbesucherinnen auch als hilfreich wahrgenommen.  

2.1.6 Kosten 

Im Finanzierungsplan waren die Kosten für die im Programmkonzept vorgesehe-
ne Betreuung der Kinder während der Gruppentreffen, nicht eingeplant. Alle wei-
teren Kosten entsprachen den Planungen. 
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2.2 Empfohlene Rahmenbedingungen für neue 
Standorte  

2.2.1 Entwicklung von Standards 

Um künftigen KoordinatorInnen an neuen Standorten bessere Rahmenbedingun-
gen zu ermöglichen und die Qualität der Programmdurchführung zu sichern, hal-
ten es die Koordinatorinnen für sehr wichtig, Standards für die Durchführung des 
Programms Opstapje zu entwickeln.  

2.2.2 Schulung der KoordinatorInnen  

Die erfahrenen Koordinatorinnen des Modellprojekts fassen den Schulungsbedarf 
für die Einführung von Koordinatorinnen neuer Standorte unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten der Programmdurchführung in Deutschland wie folgt 
zusammen:  

- Ausführliche Einführung zu Theorie und Praxis des Programms Opstapje 
mit Erläuterung von Zusammenhängen, Sinn und Zweck der einzelnen 
Module (Hausbesuche, Gruppentreffen) 

- Organisationsstruktur – Bedingungen in Deutschland 
- Rolle und Aufgaben der Koordinatorin 
- Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit  
- Auswahl Hausbesucherinnen 
- Auswahl der Familien 
- Schulung der Hausbesucherinnen durch die Koordinatorin  
- Arbeit mit Gruppen (z.B. Teilnehmeraktivierung in den Familiengruppen)  
- Leiten von Gruppen (Team, Gruppen von Familien):  
- Methoden (Didaktik, Moderations- und Präsentationstechniken, Umgang 

mit Konflikten, Gesprächsführung, Rollenspiele, Selbstreflexionstechni-
ken) 

- Eingehen auf Spezifika der Zielgruppe von Opstapje in Deutschland, z.B. 
Arbeit mit sozial benachteiligten deutschen Familien, Migrantenfamilien 
verschiedener Nationalität, Sonderfall “Multiproblemfamilien” 

- Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten – eigene Grenzen setzen 
- Aufstellung zusätzlicher Hilfsangebote, an die Familien verwiesen werden 

können 
Programm begleitend empfehlen die KoordinatorInnen Gelegenheit zum fach-

lichen Austausch mit KollegInnen. Vierteljährlich werden weitere Schulungsange-
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bote zu Themen, die sich aus der Arbeit im Programm ergeben, z.B. sexueller 
Missbrauch von Müttern, vorgeschlagen.  

3 Hausbesucherinnen 

3.1 Kompetenzen und Strategien aus Sicht der 
Hausbesucherinnen 

Hausbesucherinnen wurden befragt, welche Kompetenzen eine Hausbesucherin 
für ihre Tätigkeit besitzen sollte. Die Antworten waren zahlreich und vielfältig. 
Nachfolgend die nach inhaltlichen Kategorien geordneten Antworten:  

Offenheit, Zugewandtheit 

Die Hausbesucherin “muss offen sein für alles”, sie “darf keine Unterschiede ma-
chen, die Menschen müssen für sie alle gleich sein, unabhängig vom Lebensstil”. 
Sie sollte auch “keine Scheu haben vor den Familien”.  

Wertschätzung 

“Jeder sollte die gleiche Wertschätzung bekommen!” “Man sollte immer Respekt 
gegenüber den Leuten haben, egal wie gefrustet man ist.” “Es gibt überall Positi-
ves und das musst du suchen und rausstellen.” “Die Hausbesucherin muss loben 
können, Freude ins Haus bringen und leuchten, wie Sterne im Himmel!” 

Sensibilität 

Die Hausbesucherin muss “sensibel auf bestimmte Situationen reagieren können, 
Feingefühl haben”. “Sie muss sich auch mal mehr Zeit nehmen in Krisensituatio-
nen” und “zuhören können”. “Sie muss auch einen Teil von sich selber preisge-
ben, um Vertrauen zu gewinnen, Geben und Nehmen ist wichtig!” 

Abgrenzungsfähigkeit 

 Die Hausbesucherin sollte “ein dickes Fell haben, aber nicht das Auge verlieren 
für das Feine”, sie muss “Grenzen setzen und trotzdem freundlich sein”, “sensi-
bel sein, aber sich abgrenzen können” und Probleme in der Familie auch “weiter-
geben können über die Koordinatorin oder das Team und nicht so dramatisch 
nehmen”. 
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Durchsetzungsfähigkeit 

“Selbstbewusst in die Familien gehen ist wichtig!” Aber dennoch “kein autoritäres 
Auftreten”. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Hausbesucherinnen die 
Hausbesuche konsequenter strukturieren und gegenüber den Familien manchmal 
deutlicher werden sollten. In der Modellphase haben einige Hausbesucherinnen 
Angst gehabt, die Eltern zu verschrecken, denn “alles, was unbequem ist, lehnen 
die ab.”  

Lebenserfahrung 

Die Hausbesucherin sollte “Lebenserfahrung mitbringen”, „nicht Anfang 20 
sein“, "Wichtig ist die eigene Erfahrung als Mutter.” Es ist “optimal, wenn sie 
selbst als Mutter schon mal teilgenommen hat”. Die Hausbesucherin sollte gut auf 
Kinder zugehen und “das Herz der Kinder gewinnen können”. 

Die Hausbesucherinnen erlebten es als schwierig, wenn von den Familien An-
sprüche wie “Eine Lösung finden, wenn in der Familie etwas passiert.” formuliert 
wurden. Auch die Frage, wie viel eine Hausbesucherin von sich preisgeben sollte, 
um das Vertrauen der Familie zu gewinnen, entstand im Laufe der Arbeit mit den 
Familien und konnte im Modellprojekt nicht abschließend geklärt werden.  

3.2 Kompetenzen und Strategien aus Sicht der Ko-
ordinatorinnen 

Die Vorstellungen der Koordinatorinnen zu den Voraussetzungen der Hausbesu-
cherinnen für die Arbeit in Opstapje entsprechen weitgehend denen der Hausbe-
sucherinnen, weisen aber auch auf weitere Aspekte hin:  

– Sensibilität: “Emphatisch und feinfühlig” 

– Abgrenzungsfähigkeit: “Grenzen für sich selbst ziehen.” 

– Durchsetzungsfähigkeit: “Sich in den Familien Anerkennung erkämpfen 
und sich gut durchsetzen können.” 

– “Lebenserfahrung mitbringen”, “Flexibel reagieren können, sich auf die 
unterschiedlichen Situationen in den Familien einstellen können.” 

– Phantasie: Die Hausbesucherin sollte “Phantasie in der Arbeit mit den 
Kindern bei der Ausgestaltung der Aktivitäten besitzen”. 

– Engagement: Die Hausbesucherinnen sollten “engagierte Mütter sein” 
und “sehr belastbar”. Positiv wäre, wenn sie bereits “Erfahrungen in eh-
renamtlicher Arbeit”, “soziales Engagement” gezeigt haben. Die Hausbe-
sucherin “muss sich in neue Themen selbst gut einarbeiten können”. 
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– Rolle: Die Hausbesucherin darf nicht als “Therapeutin” in die Familie ge-
hen wollen, sie muss sich klar an die vorgegebene Struktur von Opstapje 
halten.  

– Lebenssituation: Die Hausbesucherin selbst muss “in einer sehr stabilen 
Lebenssituation leben”, die “Vereinbarkeit der Tätigkeit mit der eigenen 
Familie” muss gewährleistet sein.  

3.3 Semiprofessionalität 

Die Semiprofessionalität ist nach Ansicht der Koordinatorinnen gerechtfertigt, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

Die Familien dürfen nicht zu stark belastet sein.  
Bei schwierigen Familien muss die Hausbesucherin stärker durch die Koordi-

natorIn unterstützt werden. Die KoordinatorIn geht z.B. mehrmals mit in die 
Familie, um sich ein Bild zu machen: Mit welchen Problemen kämpft die Hausbe-
sucherin? Was kann ich an Verhaltenstipps oder Motivation geben, wie sie mit 
solchen Situationen umgehen sollte? Nicht immer lässt sich das im Anleitungsge-
spräch klären, manchmal muss die KoordinatorIn das selbst in der Familie erlebt 
haben. 

Eine Voraussetzung besteht auch darin, dass die Hausbesucherin es schafft, 
sich wirklich Anerkennung in den Familien zu erkämpfen, sie muss sich auch bei 
schwierigen äußeren Umständen durchsetzen können.  

Als Vorteil der Arbeit von semiprofessionellen Mitarbeiterinnen in den Famili-
en erwies sich aus Sicht der Koordinatorinnen, dass die Beziehungen zu den Fa-
milien und eine Vertrauensbasis relativ schnell aufgebaut werden konnten. Die 
Mütter waren relativ offen gegenüber der Hausbesucherin. Die Hemmschwelle 
war niedrig, weil sie erlebten, dass die Hausbesucherin mit vielen Problemen, die 
sie auch haben, schon fertig geworden ist. Das hat es sehr erleichtert, Zugang zu 
den Müttern zu finden.  

Die Hausbesucherinnen gehen in sozial benachteiligte Familien, die Risikofak-
toren aufweisen. Liegen in einer Familie zu viele Risikofaktoren vor, ist die Arbeit 
für semiprofessionelle MitarbeiterInnen nicht leistbar. Manche Familien erweisen 
sich erst nach der Aufnahme in das Programm als Multiproblemfamilien. Die 
Arbeit mit diesen Familien kann die Hausbesucherin rasch überfordern. Es gab 
auch im Modellprojekt Situationen, in denen die Koordinatorinnen gespürt haben, 
dass die Hausbesucherin an ihre Grenzen stossen.  
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Von Seiten der Hausbesucherinnen wurde in den Interviews der Wunsch for-
muliert, besser auf die Situationen vorbereitet zu werden, die eine Hausbesucherin 
konkret erwarten können. Eine Hausbesucherin hielt generell “eine gewisse Aus-
bildung” für die Hausbesucherinnen für erforderlich. Pädagogische Vorerfahrung 
sei aber unbedingt erforderlich, wenn mit Multiproblemfamilien gearbeitet werden 
soll.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Mehrzahl der Hausbesuche-
rinnen ihrer Aufgabe gewachsen fühlte, obgleich eine noch konkretere Vorberei-
tung auf die zu erwartenden Situationen gewünscht wird. Eine Hausbesucherin, 
die in ihrer Gruppe zahlreiche Multiproblemfamilien hatte, fühlte sich dadurch 
massiv überlastet und schied deshalb vorzeitig aus ihrer Tätigkeit aus.  

Aus den Schilderungen von Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen lassen 
sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:  
A. In die künftige Schulung der Hausbesucherinnen sollten Fallbeispiele stärker 

eingearbeitet und Situationen im Rollenspiel geübt werden sollen. Dies war 
aufgrund der mangelnden Erfahrung und fehlender Schulungsunterlagen 
zum Start des Modellprojekts in der gewünschten Form nicht möglich gewe-
sen, kann aber nun umgesetzt werden.   

B. Bei der Auswahl der Familien für Opstapje müssen hinsichtlich der Belas-
tung der Familien Grenzen gezogen werden. Nicht immer lässt sich die Be-
lastung von Familien bereits zum Zeitpunkt des Programmstarts richtig ein-
schätzen oder in ihrer Entwicklung absehen. Dass eine Hausbesucherin eine 
oder zwei stärker belastete Familien in ihrer Gruppe hat, ist bei entspre-
chender Unterstützung durch die KoordinatorIn vorstellbar. Multiproblem-
familien sollten jedoch nicht ausdrücklich Zielgruppe des Programms sein, 
da die Hausbesucherinnen dann überfordert werden, was sich in der Folge 
negativ auf deren Wohlbefinden auswirkt und auch die Programmdurchfüh-
rung in anderen Familien beeinträchtigen kann. Ob eine Familie teilnehmen 
kann oder nicht, wird im Einzelfall die KoordinatorIn entscheiden. Wichtig 
ist jedoch bei Schwierigkeiten, die erst im Programmverlauf deutlich werden, 
dass es einen engen Kontakt diesbezüglich zwischen den Hausbesucherin-
nen und der KoordinatorIn gibt.   
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3.4 Auswahl der Hausbesucherinnen  

3.4.1 Wo findet man geeignete Hausbesucherinnen? 

Die Auswahl der Hausbesucherinnen durch die Koordinatorinnen stützte sich 
stark auf Empfehlungen von KollegInnen, die geeignete engagierte Mütter kann-
ten, z.B. aus dem Haus der Familie. Wenn Opstapje an einem Standort bereits 
durchgeführt wurde, empfiehlt es sich, die künftigen Hausbesucherinnen nach 
Möglichkeit aus der Gruppe der ehemaligen Teilnehmermütter zu gewinnen, was 
auch dem Programmkonzept entspricht. Obwohl für die Koordinatorinnen die 
Arbeit der Hausbesucherinnen in ihren Anforderungen und Schwierigkeiten an-
fangs inhaltlich noch nicht ganz klar war, trafen Sie mit den eingestellten Hausbe-
sucherinnen eine gute Wahl. Nur eine Hausbesucherin beendete die Tätigkeit 
nach einem Programmjahr. Sie fühlte sich von der Arbeit mit mehreren besonders 
stark belasteten Familien überfordert. Auch deshalb empfehlen die Koordinato-
rinnen, pro Hausbesucherin nur einen geringen Prozentsatz Multiproblemfamilien 
vorzusehen. 

3.4.2 Motivation der Hausbesucherinnen  

Danach gefragt, warum sie sich für die Tätigkeit einer Hausbesucherin interessiert 
haben, gaben die Hausbesucherinnen folgende Gründe an: 

– Interesse an pädagogischer Arbeit 

– Interesse an der Arbeit mit Kindern 

– Erfahrung in Arbeit mit Müttern als Hausbesucherin bei Hippy  

– Ansatz von Opstapje toll gefunden, weil Frühförderung bei deutschen Ri-
sikofamilien bisher zu wenig erfolgt 

– Vereinbarkeit der Tätigkeit mit der eigenen Familie und einem weiterem 
Job 

3.4.3 Auswahlverfahren 

Mit den Erfahrungen aus der Modellphase können die erforderlichen Kompeten-
zen bei der Auswahl der Hausbesucherinnen nun deutlicher benannt werden. Es 
empfiehlt sich aus den genannten Kompetenzen einen Kriterienkatalog zu entwi-
ckeln, der sich an den konkreten Anforderungen an die Hausbesucherinnen aus-
richtet und neuen Koordinatorinnen die Auswahl von Hausbesucherinnen erleich-
tert. Für die Kriterien ist festzulegen, welche Ausprägung einzelner Merkmale 
zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens vorliegen muss. Leicht zu vermittelnde 
Kompetenzen sollten keine Auswahlkriterien darstellen. Wichtig ist, dass die mit-
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gebrachten Kompetenzen und die Schulungen gut aufeinander abgestimmt wer-
den. Da die Wirksamkeit von Opstapje entscheidend von der Arbeit der Hausbe-
sucherinnen abhängt, warnen die Koordinatorinnen davor, bei deren Auswahl 
Kompromisse einzugehen, z.B. eine Hausbesucherin einzustellen, die sich in einer 
instabilen Lebenssituation befindet. Im Modellprojekt erschwerte zeitweilig die 
Auflage, aus Kostengründen nur BSHG 19 berechtigte Personen einzustellen, das 
Finden geeigneter Hausbesucherinnen. Begründete Ausnahmen von dieser Vor-
gabe waren dann jedoch möglich. 

Als Verfahren zur Auswahl der Hausbesucherin wurden Auswahlgespräche in 
einer oder mehreren Gesprächsrunden geführt. Mehrere BeurteilerInnen ent-
schieden jeweils über die Eignung einer Bewerberin. Die Koordinatorinnen haben 
einen Fragenkatalog (siehe Anhang) für die Auswahl der Hausbesucherinnen zu-
sammengestellt und diesen im Gespräch durch Fragen zum Handeln in typischen 
Situationen ergänzt.  

Die Erfahrungen der Hausbesucherinnen mit dem Vorstellungsgespräch fielen 
sehr unterschiedlich aus. Während die eine Hausbesucherin nach dem Gespräch 
zufrieden und zuversichtlich war, beschreibt eine andere Hausbesucherin, sie habe 
sich gefühlt “wie ein Opferlamm”, da sie nicht erwartet hätte, dass sie einem 
“ganzen Gremium” gegenüber sitzen würde. Diese Situation empfand sie als 
“fürchterlich”, weil sie dies nicht so erwartet hätte.  

Den Bewerberinnen sollte im Bewerbungsgespräch ein realistisches Bild ihrer 
künftigen Tätigkeit und ihrer Rolle vermittelt werden. Auch über das Programm 
sollten die Bewerberinnen ausführlich informiert werden. Nicht immer ist dies 
gelungen. Eine Hausbesucherin berichtete, dass sie erst zur Schulung selbst erfah-
ren hat, wie das Programm Opstapje aufgebaut ist und was ihre Aufgaben sein 
werden.  

Zur Erfassung der vorhandenen Kompetenzen können in das Bewerbungsge-
spräch auch situative Fragen eingebaut werden. Für die verwendeten Situations-
beispiele muss jedoch im Einzelnen geklärt werden, inwiefern hier die Antworten 
durch Reaktionen im Sinne sozialer Erwünschtheit verfälscht und dadurch mögli-
cherweise geeignete Personen ausgeschlossen werden könnten. Es ist darauf zu 
achten, wie viel Wissen zum Umgang mit den jeweiligen Situationen eine Hausbe-
sucherin bereits mitbringen muss und was bei der einführenden Schulung vermit-
telt werden kann. Bereit im Bewerbungsgespräch sollte die Arbeit mit Rollenspie-
len angekündigt werden, da sich diese Methode für die Übungen zur Gestaltung 
von Situationen in den Familien am besten bewährt hat. Im Modellprojekt hatte 
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es sich anfangs als schwierig erwiesen, die Hausbesucherinnen für diese Methode 
zu gewinnen, für künftige Hausbesucherinnen ist diese Tatsache damit bereits vor 
ihrer Entscheidung für die Tätigkeit bekannt. 

Für die Zukunft sollte erwogen werden, eine Informationsveranstaltung zu 
Programm und Aufgaben der Hausbesucherinnen noch vor der Bewerbung für 
die an einer Stelle als Hausbesucherin interessierten Mütter durchzuführen. Dies 
hätte den Vorteil, dass die Mütter bereits vor der eigentlichen Bewerbung umfang-
reiche Information über die Arbeitsinhalte der ausgeschriebenen Stelle haben und 
sich dadurch vorab selbst besser darüber klar werden können, ob sie sich darauf 
einlassen wollen bzw. wie ihre Eignung für diese Stelle ist. Gleichzeitig erhöht dies 
auch den Bekanntheitsgrad des Programms “Opstapje”. 

3.5 Einführungsschulung 

Die Erfahrungen der Koordinatorinnen zur Einführungsschulung der Hausbesu-
cherinnen zeigten, dass es sinnvoll ist, die Schulung halbtägig über ca. 5 Tage 
durchzuführen. Auch die Hausbesucherinnen wünschen sich eine umfangreichere 
und intensivere Schulung, die rechtzeitig vor Beginn der Hausbesuche stattfindet. 
In der Modellphase bewerteten die Hausbesucherinnen die Einführungsschulung 
als viel zu kurz (insgesamt nur 2 halbe Tage). Die Schulung sollte eine starke Pra-
xisnähe haben und viel mit Rollenspielen arbeiten. Eine Schulung, an der eine 
bereits erfahrene Hausbesucherin teilnahm, verlief wesentlich erfolgreicher.  

Aus der Perspektive der Hausbesucherinnen sollte die Einführungsschulung 
folgende Themenschwerpunkte beinhalten: 

Überblick über das Programm Opstapje  

– Information zur Programmstruktur, Wirkungsweise, Ziele, Zielgruppe ge-
ben  

– Klarheit über die Programmmaterialien herstellen 

Rolle und Aufgaben der Hausbesucherin in der Familie  

– Rolle und Position der Hausbesucherin in der Familie: Als Hausbesuche-
rinnen sollten “wir wegkommen von der Position, dass wir etwas von den 
Eltern wollen”. 

– Herstellen der Erstkontakte und einer tragfähigen Beziehung 
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Nähe und Distanz 

– Gestaltung von Nähe-Distanz in der Beziehung zu den Familien als zent-
rales Thema: “Sensibel sein, aber sich abgrenzen können.” 

– Vorbereitung der Hausbesucherinnen auf die eigenen Grenzen, diese er-
kennen und ernst nehmen 

– Lernen, den Familien Grenzen zu setzen 

Realistisches Bild des Arbeitsfeldes vermitteln und die Hausbesucherinnen 
auf typische wie auch auf besonders schwierige Situationen vorbereiten 

– Wunsch nach mehr Vorbereitung darauf, welche Situationen eine Hausbe-
sucherin in einer Familie konkret erwarten können 

– Rollenspiele zu typischen Familiensituationen  

– Termingestaltung mit den Familien – Wer hat die Terminhoheit? 

– Umgang mit eigenen Gefühlen, wie z.B. Enttäuschung, Ärger, Aggression 

– Umgehen mit dem Konflikt: Privatsphäre der Familien achten vs. Pflicht 
einzugreifen 

– Kompetenzen für die Arbeit mit sozial schwachen Familien und beson-
ders schwierigen Familien 

– Besonderheiten in der Arbeit mit Migrantenfamilien (zugeschnitten auf die 
Nationalität) 

– Hilfestellung zum Arbeiten mit völlig unstrukturierten Familien, Austarie-
ren der Anforderungen: Struktur vermitteln –  Programmabbruch verhin-
dern 

– Umgang mit Krisen und Konflikten in und mit den Familien, besondere 
Vorbereitung auf typische Krisenzeiten: Im Modellprojekt wurde im 
Sommer eine deutliche Zunahme von Krisen in den Familien wahrge-
nommen 

Organisatorische Unterstützung 

– Anleitung der Hausbesucherinnen zum Zeitmanagement bei der Termi-
nierung der Hausbesuche, Terminhoheit 

– Hinweise für die Organisation der Tätigkeit als Hausbesucherin, wenn die 
Familien im Programm auf unterschiedlichem Stand sind 

– Liste von Einrichtungen und Ansprechpartnern, an die die Eltern nach 
Absprache mit der KoordinatorIn weiter verwiesen werden können. 
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3.6 Anleitung und begleitende Schulungen 

Begleitend zur Programmdurchführung ist für die Hausbesucherinnen die Zu-
sammenarbeit mit der Koordinatorin, ein regelmäßiger Austausch im Team und 
die Fallsupervision von großer Bedeutung. In die Arbeit mit den Multiproblem-
familien ist darüber hinaus eine umfangreiche Unterstützung durch die Koordina-
torin erforderlich. Teamarbeit halten die Hausbesucherinnen auch in den Schu-
lungen für wichtig. Ermöglichen ließe sich dies, indem Themen zentrierte Fortbil-
dungen gemeinsam mit anderen semiprofessionellen MitarbeiterInnen organisiert 
wird, z.B. den Mitarbeiterinnen von HIPPY. 

Die Qualität der extern angebotenen Fortbildungen (Rhetorik, Sprachentwick-
lung) beurteilten zwei Hausbesucherinnen eher negativ, die anderen machten dazu 
keine Angaben. Folgende zusätzliche Schulungsmodule hielten die Hausbesuche-
rinnen für hilfreich: 

– Gesprächsführung (statt Rhetorik) 

– Umgang mit sozialen Unterschieden  

– Umgang mit Gewalt (physisch, psychisch) innerhalb der Familie 

– Umgang mit Alkohol- und Drogenproblemen 

– Kindererziehung in Deutschland (speziell für Familien aus anderen Kul-
turkreisen) 

3.7 Arbeitszufriedenheit 

Zum Thema ‚Zufriedenheit’ oder ‚Unzufriedenheit’ wurden die Hausbesucherin-
nen nicht explizit befragt. Während der Interviews wurden dazu dennoch Äuße-
rungen gemacht. Diese werden zusammenfassend im Folgenden dargestellt. Die 
Aussagen stammen von 4 Hausbesucherinnen, drei davon aus Bremen und eine 
Hausbesucherin aus Nürnberg. Es handelt sich dabei um 2 deutsche, 1 türkische 
und 1 russische Hausbesucherin.  

Gründe für Arbeitszufriedenheit  

– Die Arbeit macht Spaß. 

– Dass man für sich selber viel mitnimmt. 

– Wenn man was gibt, kriegt man auch immer was zurück, dafür lohnt es 
sich schon. 

– Zufrieden, dass es so ein Programm gibt. 

– Kann meinen Landsleuten etwas beibringen. 
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– Glücklich mit der Arbeit, ich mag Kinder. 

– Ich finde in jedem Kind etwas Gutes und Schönes. 

– Ich lerne auch sehr viel als Mutter. 

– Es ist schön, wenn man sehen kann: Da entwickelt sich etwas!  
“Dann gefällt mir das so sehr, dass ich an dem Tag 10 Familien besuchen 
kann.” 

Gründe für Arbeitsunzufriedenheit 

Gründe für Unzufriedenheit der Hausbesucherinnen in ihrer Tätigkeit traten ei-
nerseits in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in den Familien selbst auf, anderer-
seits auch mit ihrer Arbeitssituation ohne Bezug zu den Familien. Beide Formen 
von Unzufriedenheit werden im Folgenden dargestellt.  

3.7.1 Arbeitsunzufriedenheit in Zusammenhang mit der Arbeit in den 
Projektfamilien 

Familienbezogenen Unzufriedenheit entstand insbesondere aus dem Gefühl der 
Überforderung und/oder der Nutz- bzw. Einflusslosigkeit der geleisteten Arbeit. 
Überfordert fühlten sich manche Hausbesucherinnen am Anfang des Programms, 
da die Ungewissheit bezüglich der Hausbesuche noch groß war. Dieses Empfin-
den entstand auch später, wenn trotz intensiven Einsatzes keinerlei Fortschritte 
und kein positives Signal auf die Bemühungen der Hausbesucherin hin von Seiten 
der Familien kommen. Eine Hausbesucherin beschreibt, dass sie die “Wahrneh-
mung des eigenen intensiven Engagements als Hausbesucherin in den ganz unzu-
verlässigen und unmotivierten Familien als reine Zeitverschwendung” empfand 
und berichtet: “Die Spielsachen liegen unbenutzt auf dem Schrank, die Arbeits-
blätter wurden an den Kindergarten weitergegeben und die zahlen auch das Geld 
nicht. Das ist eine Energieverschwendung, die Energie könnte man in anderen 
Familien viel besser einsetzen!” Eine ähnliche Reaktion löste auch die Wahrneh-
mung der sozialen Verwahrlosung eines Kindes, dessen Mutter die Familienhilfe 
dennoch abgelehnt hat, bei einer Hausbesucherin aus. Diese Beispiele lassen sich 
vermutlich den besonders schwierigen Familien zuordnen. Es wurde aber deut-
lich, dass in vielen Familien nach ca. 6 Monaten zu einer Zuspitzung der Proble-
me kam. Insbesondere betraf dies die Sommerwochen und auch die ersten ca. 6 
Wochen nach den Ferien. Ob dies tatsächlich in irgendeiner Weise mit der Fe-
rienzeit zusammen hängt, kann aus den Daten nicht eruiert werden. Überzeugend 
scheint aber die Hypothese mehrerer Hausbesucherinnen, dass die Familien nach 
einigen Monaten der Hausbesuche Vertrauen zur Hausbesucherin gefasst haben 
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und ihr mehr von ihren Lebensumständen zeigen. Dazu kommt die Tatsache, 
dass auch die Wahrnehmungsfähigkeit der Hausbesucherin bezüglich der Innen-
ansicht der Familie nach ihrer Einarbeitungsphase geschärft ist. Mit Blick auf die 
teilweise sehr schwierigen Familien im Modellprojekt wurde auch bemängelt, dass 
die Anforderungen – gerade für Mitarbeiterinnen ohne entsprechende Ausbildung 
- sehr hoch sind und die Bezahlung viel zu gering für diese Arbeit. “Das macht 
man nur, weil man es gerne tut.” 

Die Überforderung, unter der einige Hausbesucherinnen zumindest eine Zeit 
lang litten, hatte sowohl psychische als auch physische Auswirkungen. Es entstan-
den Probleme abzuschalten, sich in die Privatsphäre zurückzuziehen – mit Aus-
wirkungen auf die eigene Familie, es trat ein Verlust an Motivation und Freude ein 
bis hin zum Empfinden der Tätigkeit einer Hausbesucherin als “Absitzen” und 
“irgendwie die Zeit rumkriegen”. Auch gesundheitliche Probleme wurden von 
einer Hausbesucherin im Zusammenhang mit ihrer Überforderung gesehen.  

Einige Schlussfolgerungen zur Reduktion der Anspannung und dem Verhin-
dern solcher Unzufriedenheit der Hausbesucherinnen ziehen die Hausbesuche-
rinnen selbst. Sie empfehlen “mehr Konsequenz gegenüber den Familien”, auch 
eine “innerlich größere Distanz” zu wahren und “sich nicht mehr selbst aller Pro-
bleme der Familien anzunehmen”. Die Familien sollten, wenn erforderlich, an 
andere Behörden verwiesen werden, wo sie Unterstützung bekommen können. 
Bessere Vorbereitung darauf, was die Hausbesucherin erwarten kann, wäre auch 
an dieser Stelle hilfreich. 

3.7.2 Familienunabhängige Gründe für Arbeitsunzufriedenheit 

Die Finanzplanung des Projekts und der zeitliche Ablauf des Modellprojektes 
führten zu weiterer Arbeitsunzufriedenheit. Bemängelt wurde, dass die Vergütung 
nicht in ausgewogenem Verhältnis zu den Anforderungen steht, insbesondere bei 
Arbeit mit Multiproblemfamilien. Unangemessen niedrig sei die Tätigkeit einge-
stuft: “15 DM pro Stunde – das macht man nur, weil man es gerne macht und die 
Arbeit Spaß macht.” Gerade die Tatsache, dass sie eine nicht professionelle Mit-
arbeiterin ist, macht den Aufwand aus Sicht der Hausbesucherin viel höher als er 
bei einer professionellen Mitarbeiterin wäre. Zusätzlich fielen auf Seiten der 
Hausbesucherinnen Kosten an, die sie – dies wurde an den Standorten unter-
schiedlich gehandhabt – teilweise selbst tragen mussten. Es handelte sich dabei 
um Telefon und Fahrtkosten, wie nachfolgend kurz dargestellt. Verzögerungen im 
zeitlichen Ablauf des Projekts führten aus Sicht der Hausbesucherinnen dazu, 
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dass sich die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit veränderten und sie viel ungünsti-
gere Arbeitszeiten in Kauf nehmen mussten als ursprünglich vereinbart.  

Telefonkosten waren als Kostenfaktor im Projekt nicht berücksichtigt. Viele 
Eltern besaßen jedoch nur ein Mobiltelefon. Da häufig Erinnerungsanrufe erfor-
derlich waren, entstanden den Hausbesucherinnen z.T. hohe Kosten. Am Projekt-
standort Bremen wurden diese Kosten erstattet (Einzelnachweis oder pauschal 1 
Stunde pro Woche), in Nürnberg erhielten die Hausbesucherinnen einmal eine 
Telefonkarte, die die Kosten aber nicht decken konnte, der Rest wurde durch die 
Hausbesucherinnen getragen. 

Fahrtkosten wurden in Bremen wahlweise als Monatskarte ersetzt oder für den 
Privat-PKW nach Fahrtenbuch abgerechnet. In Nürnberg erhielten die Hausbesu-
cherinnen eine Monatsfahrkarte. Sie waren enttäuscht, dass es nicht möglich war, 
Aufwendungen für Fahrten mit Privat-PKW zu ersetzen. Die Koordinatorin be-
dauerte dies sehr. Den meisten Hausbesucherinnen sind dadurch weitere Kosten 
entstanden, da sie aufgrund der Wege und Fahrzeiten sowie des Gepäcks von 1-2 
Rucksäcken trotzdem häufig auf den privaten PKW zurückgegriffen haben, sofern 
vorhanden. Gerade die häufigen Terminverschiebungen und teilweise langen We-
ge sprachen oft gegen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Zukünftig 
sollte es auch Sicht der Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen möglich sein, 
Fahrtkosten flexibel zu erstatten, da dies den Hausbesucherinnen bei deren gerin-
gem Einkommen nicht zugemutet werden kann, diese Kosten selbst zu tragen. 

Die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit gestaltete sich für die Hausbesuche-
rinnen teilweise anders als ihnen bei der Einstellung dargestellt wurde. Es hieß 
zunächst: 18 h Arbeit + einige Überstunden, wobei die Arbeitszeit nur am Vor-
mittag liegt und die gesamten Schulferien frei sind. In der Realität sah dies für die 
Hausbesucherinnen anders aus. Tatsache war, dass im Laufe des 2. Programm-
jahrs viele Projektkinder in den Kindergarten gingen und sie darum die jeweiligen 
Hausbesuche auf den Nachmittag verlegen mussten. Eine Hausbesucherin be-
schreibt, dass nach dem Kindergarteneintritt nur noch 3 von 15 Kindern am 
Vormittag zu Hause gewesen wären und die nun notwendig gewordenen nachmit-
täglichen Hausbesuche sie in Konflikt mit ihrer eigenen Rolle als Mutter kleiner 
Kinder brachte. “Das ist für eine Hausbesucherin mit kleinen Kindern nicht leist-
bar, nur noch nachmittags unterwegs zu sein!” Auch die Sommerferien waren 
durch den verspäteten Programmstart nicht komplett frei. Der Beginn des Pro-
jekts ist letztlich dafür entscheidend, ob die Überstunden wirklich in den Sommer-
ferien durch Freizeit ausgeglichen werden können. Dies sollte bei der künftigen 

18 



Opstapje - Teilbericht 4 der wissenschaftlichen Begleitung 

Planung unbedingt berücksichtigt werden! Auch wurde die Zeitvorgabe von 18 h 
als unrealistisch niedrig eingeschätzt.  

Insgesamt fällt auf, dass die deutschen Hausbesucherinnen mehr Unzufrieden-
heit berichten. Ursachen dafür liegen in der Teilnahme sehr problematischer Fa-
milien, in organisatorischen Problemen beim Programmablauf im Modellprojekt 
und dem Gefühl ungenügender Vorbereitung auf die konkreten Schwierigkeiten 
bei Hausbesuch.  

Für die künftige Programmdurchführung lassen sich aus den Faktoren, die zu 
Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit der Hausbesucherinnen geführt haben, einige 
Hinweise ableiten. Bei der Auswahl von Familien müssen Kriterien, wie Eigenmo-
tivation der Familien, Fähigkeit und Willen zur kontinuierlichen Programmteil-
nahme und Ausschluss hochbelasteter Multiproblemfamilien, erfüllt werden. Dies 
dient dem Programmziel dadurch, dass diejenigen der benachteiligten Familien 
teilnehmen, die davon am meisten profitieren, und es dient gleichzeitig dem 
Schutz der semiprofessionellen Mitarbeiterinnen vor Überforderung. Nur wenn 
die Anforderungen an die Hausbesucherin für diese auch gut zu bewältigen sind, 
kann sie im Sinne des Programms wirksam werden. Die Unterschiede in der Zu-
friedenheit der deutschen vs. ausländischen Hausbesucherinnen könnte sich ei-
nerseits dadurch erklären, dass die Migranten häufig eine viele höhere Motivation 
zu aktiven Teilnahme am Programm haben und dadurch die Arbeitsatmosphäre 
für die Hausbesucherin viel angenehmer, Erfolge ihrer Arbeit für die Hausbesu-
cherin eher sichtbar sind und sie auch positives Feedback von den Familien erhält. 
Andererseits kann hinzukommen, dass die generell schlechteren Chancen für jun-
ge ausländische Mütter, eine interessante Berufstätigkeit aufzunehmen, sich auf 
deren Erwartungen an Arbeitsbedingungen und Bezahlung auswirken und das 
Anspruchsniveau deutlich niedriger liegt. 

3.8 Würden die Hausbesucherinnen diese Tätigkeit 
nochmals aufnehmen? 

Die befragten Hausbesucherinnen bejahen die Frage einstimmig. Es gab sowohl 
die Meinung, es noch einmal genauso zu machen, als auch den Hinweis, durch die 
Erfahrung im Umgang mit den Familien gelernt zu haben, dass die Beziehung 
nicht ganz so freundschaftlich gestaltet werden sollte.  

Die Hausbesucherinnen beschreiben, welchen Nutzen sie aus ihrer Tätigkeit 
für sich persönlich oder ihre eigene Familie gezogen haben, was sie an ihrer Tätig-
keit besonders schön fanden und was sie gelernt haben. Die Tätigkeit als Hausbe-
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sucherin bot z.B. Gelegenheit, sich in einer Arbeit mit Familien und Kindern aus-
zuprobieren und an Zutrauen und Sicherheit für die eigene persönliche Berufsent-
scheidung zu gewinnen. Als positive Aspekte der Arbeit werden genannt, sie sei 
interessant und abwechslungsreich, gerade die Arbeit mit Erwachsenen und Kin-
dern sei schön und man könne sich als Hausbesucherin daran freuen, was man in 
der Familie gemacht habe. Auch berichten die Hausbesucherinnen über Auswir-
kungen auf den Umgang mit den eigenen Kindern.  

3.9 Anerkennung der erworbenen Kenntnisse und 
Berufserfahrung 

Es gibt bisher keine Möglichkeit für die Hausbesucherinnen, die erworbenen 
Kenntnisse und Berufserfahrung in der weiteren beruflichen Entwicklung aner-
kannt zu bekommen. Für die Hausbesucherinnen wird ihre Tätigkeit häufig zu 
einer beruflichen Sackgasse. Sie gelten im ursprünglichen Beruf nach der Erzie-
hungszeit und ihrer Tätigkeit als Hausbesucherin aufgrund der langen Pause oft 
als nicht vermittelbar, und wenn sie im pädagogischen Bereich tätig werden wol-
len ebenfalls, da sie als “ungelernte” Kräfte gelten. Es wäre daher gut, auf ein an-
erkanntes Zertifikat hinzuarbeiten, um den Hausbesucherinnen durch ihre Tätig-
keit neben dem Wissens- und Erfahrungszuwachs auch eine formalen Nachweis 
dessen mitgeben zu können. Eine Möglichkeit wären auch Verhandlungen mit 
Bildungsträgern, die z.B. für Erzieherinnenausbildung verantwortlich sind. Ent-
standene Berufs- bzw. Weiterbildungswünsche in der Arbeit mit Kindern, z.B. 
Erzieherin, ließen sich damit für die Hausbesucherinnen leichter realisieren. 

3.10 Start mit wenigen Familien 

Eine Hausbesucherin beschreibt, wie es sich auswirkte, dass die Familien zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit noch nicht alle gefunden waren. In der Einarbeitungsphase 
war es angenehm, dass die Familien erst so nach und nach dazu kamen, doch 
nach einiger Zeit hatte dies einen sehr großen Abstand der Familien in ihren Pro-
grammschritten zur Folge. Während einige Familien schon fast im 2. Programm-
jahr sind, sind andere noch mitten im 1. Programmjahr. Dies bedeutet für die 
Hausbesucherin eine ständige Umstellung bezüglich der zu vermittelnden Inhalte 
und gleichzeitig ein aufwändiges Zusammenstellen der jeweils auf einer Tour be-
nötigten Materialien verbunden auch mit jeweils umfangreichem Gepäck und 
“Schlepperei”. Viel einfacher wäre es aus Sicht der Hausbesucherin, wenn die von 
ihr betreuten Familien in etwa parallel im Programm voranschritten.  
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4 Familien 

4.1 Beschreibung der Zielgruppe  

Soziale Benachteiligung hat vielfältige Aspekte. Für die Koordinatorinnen ist es 
ohne detaillierte Kenntnisse dieser Aspekte sehr schwierig, die Belastung der Fa-
milien im Vorfeld zu erkennen. Auch Familien, von denen die Koordinatorinnen 
anfangs dachten, sie würden das Programm vielleicht nicht brauchen, zeigten im 
Programmverlauf häufig, dass doch ein Bedarf bestand. Für die Gruppen von 
Familien, die jeweils zu den Gruppentreffen zusammen kamen, erwies es sich als 
vorteilhaft, wenn die Grade sozialer Benachteiligung ein gutes “Mischungsver-
hältnis” aufwiesen. Familien mit ausgeprägteren Ressourcen übernahmen häufig 
eine Modellfunktion für andere Eltern. Gleichzeitig haben auch solche Familien es 
als einen Gewinn für sich bezeichnet, am Programm teilgenommen und neue 
Anregungen erhalten zu haben, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das 
Programm gut geeignet ist, die Teilnehmer – Eltern wie auch Kinder - von ihren 
ganz unterschiedlichen Entwicklungsniveaus abzuholen und zu fördern. 

4.2 Motivation der Familien 

Die Motivation der Familien, aber auch die Ängste und Befürchtungen geben 
Hinweise zu Strategien der Werbung der Familien. Umgekehrt sollte man auch die 
Frage stellen: Wie motiviere ich durch die Gestaltung von Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit diejenigen Familien, die der Zielgruppe am besten entsprechen? Die 
Motivation der verschiedenen Gruppen, am Programm teilzunehmen, ist unter-
schiedlich und reicht von großem Interesse an der Förderung der eigenen Kinder, 
Aufholen von Entwicklungsdefiziten der Kinder, Schulvorbereitung, Vermittlung 
von Deutschkenntnissen einerseits über das Bedürfnis nach einer kurzzeitigen 
Kinderbetreuung oder Nachweis von Engagement gegenüber dem Jugendamt 
andererseits. Die Motivation kann sich im Laufe des Programms verändern. In-
wiefern sie ein Auswahlkriterium für Familien sein sollte, ist zu diskutieren. 

Die teilnehmenden Migrantenfamilien hatten insgesamt eine andere Grundhal-
tung als die deutschen Familien im Programm. Sie haben ganz klar die Chance 
gesehen: “Oh, ja toll, da lernt mein Kind was bis zum Schuleintritt, damit wir die 
gleichen Chancen haben wie die anderen auch.” Viele der Familien sind neugierig, 
wissensdurstig und engagiert. Viele der deutschen Familien hatten eher Sorge, ein 
Etikett angehängt zu bekommen. Insbesondere die Bezeichnung “sozial benach-
teiligt”, die zwar nicht gegenüber den Familien verwendet wurde, mit der sie sich 
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aber dennoch in einigen Fällen konfrontiert sahen, rief Widerstände hervor. Be-
sonders misstrauisch waren die deutschen Familien, die über Institutionen ge-
kommen sind. Zu Anfang überwog häufig das Gefühl: “Mit mir stimmt etwas 
nicht, wenn ich da mitmache.” Verstärkt wurde das beobachtet, wenn auch 
MigrantInnen in der Gruppe waren.  

Die russlanddeutschen Familien haben eine hohe Leistungsorientierung. Sie 
nehmen das Programm, um ihre Kinder so zu fördern, dass sie in Deutschland 
eine gute Zukunft haben. Sie sind sehr bemüht, alles perfekt zu machen. Die Ko-
ordinatorin hatte den Eindruck, diese Familien in ihrem Eifer in der Förderung 
des Lernens der Kinder eher zugunsten der spielerischen Anteile im Programm 
etwas bremsen zu müssen. 

In den Projektgruppen gab es einige wenige Familien, die nicht wirklich der 
Zielgruppe der sozial benachteiligten Familien zuzurechnen sind. Diese hatten 
keine großen Belastungen, waren finanziell abgesichert und gut mit Spielmateria-
lien ausgestattet. Sie waren sehr auf ihr Kind (meist nur ein Kind) konzentriert 
und wünschten sich durch die Teilnahme an Opstapje noch mehr für ihr Kind zu 
tun, als sie ohnehin schon machten. Diese Familien brachten eine besonders hohe 
Motivation mit. Die Arbeite der Hausbesucherinnen mit diesen Familien war be-
sonders leicht, erfolgreich und angenehm.  

Vor allem deutsche sozial benachteiligte Familien sehen in Opstapje eher ein 
Spielprogramm. Sie haben ein Interesse daran, ihre Kinder zu fördern, sind aber 
der Meinung, dies bereits hinreichend zu tun. Häufig fehlt die Motivation, die 
Aktivitäten des Programms wirklich täglich durchzuführen. Diese Familien fühl-
ten sind durch Faktoren, wie Schwangerschaft, Geschwisterkinder, Zeitmangel so 
belastet, dass sie den Wunsch, ihrem Kind etwas Gutes zu tun, nur teilweise um-
setzen konnten. Manche Mütter haben dann auch die Zeit des Hausbesuches als 
Kinderbetreuung genutzt bzw. zu nutzen versucht, um sich zu entlasten. Kontakt 
und Erfahrungsaustausch dieser Mütter zu den Gruppentreffen mit anderen Müt-
tern haben sich positiv auf die Teilnahmemotivation dieser Mütter ausgewirkt. Sie 
nahmen aktiver an der Hausbesuchen teil und waren eher bereit, zwischen den 
Hausbesuchen mit dem Kind die Aktivitäten zu spielen. 

Eine Eigenmotivation der Eltern ist eine Erfolgsvoraussetzung bei Programm-
teilnahme. In einigen Fällen ist es gelungen, diese bei Eltern, die zunächst nur von 
institutioneller Seite zur Programmteilnahme angehalten waren, während des Pro-
gramms zu entwickeln. Beispielsweise hat eine Mutter mit ihrem Sohn aus Sicht 
der Koordinatorinnen sehr profitiert, die anfangs nur kam, weil ihr “das Jugend-
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amt bereits im Nacken saß”. Bei manchen Familien hat Opstapje jedoch eine Ali-
bifunktion gegenüber dem Jugendamt oder ASD behalten.  

4.3 Erreichbarkeit  

Deutsche Familien 

Deutsche Familien sind schwierig zu erreichen. An die sogenannten “normalen” 
sozial benachteiligten Familien “ist nicht ranzukommen”. “Die Zielgruppe hält 
sich [als Gruppe] nirgends auf.” Nur Multiproblemfamilien sind über den ASD 
erreichbar.  

Migrantenfamilien  

Migrationsfamilien sind leichter zu erreichen. Sie sind als Gruppe zu finden, 
Netzwerke existieren. Die Motivation, etwas für das kleine Kind zu tun, ist we-
sentlich konkreter. Man kann den Bekanntheitsgrad von Hippy nutzen. Vorhan-
dene Multiplikatoren aus gleichem Kulturkreis erleichtern das Anwerben von Fa-
milien. 

Über Institutionen 

Haus der Familie, Kitas, ASD, Sozialpädagogische Familienhilfe, Gremien, z.B. 
Arbeitskreis Kinder 

Andere Zugänge zu Familien 

– Mund zu Mund-Propaganda: Nachbarn, Freunde und Bekannte 

– Wohnbaugesellschaften 

– Schuldnerberatungen 

– Kontaktpolizisten 

– Sprachkurse 

– Kinderärzte, Ergotherapeuten, Logopäden (Erfahrung: sind eher misstrau-
isch) 

– Kirchengemeinden 

– Eine weitere Strategie, die bisher in Deutschland noch nicht getestet wur-
de, ist, die Familien an zentralen Plätzen, wie z.B. bei Sommerfesten, Ein-
kaufszentren direkt anzusprechen und das Programm auf diese Weise in 
der Zielgruppe bekannt zu machen. 
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4.4 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 

Achtung und Wertschätzung gegenüber den Familien werden von den Koordina-
torinnen als wichtigste Grundhaltungen angegeben. Die elterlichen Kompetenzen: 
“alle Eltern haben intuitive Kompetenzen – manchmal ‚verschüttet’ oder ‚blo-
ckiert’ – müssen betont werden. Es muss auf die Frage hinauslaufen: “Wie weckt 
man diese Kompetenzen?” Frühzeitig müssen die Familien ein konkretes Bild von 
den Hausbesuchen und der Hausbesucherin, die als eine erfahrene Mutter aus 
dem Umfeld der Familien zu ihnen kommt, vermittelt werden. Vor allem bei 
deutschen sozial benachteiligten Familien ist eine Defizitorientierung und das 
Erwähnen ihrer sozialen Benachteiligung zu vermeiden.  

Mit detaillierten Informationen zum Projekt kann Konkurrenzängsten und 
Konkurrenzverhalten anderer Institutionen und Einrichtungen, die mit der glei-
chen Zielgruppe oder in ähnlichen beruflichen Feldern arbeiten, entgegengetreten 
werden. Bei der Implementierung des Modellprojekts wurde von einer Koordina-
torin eine unerwartet große Konkurrenz seitens der Mitarbeiter anderer sozialer 
Institutionen beschrieben, z.B. im Bereich Frühförderung. Ängste bestehen neben 
der Tatsache, dass ein Anbieter mehr auf dem sozialen Markt ist, vor allem vor 
Dumpingpreisen aufgrund der semiprofessionellen Mitarbeiterinnen. 

Für die Werbung für das Projekt empfehlen die Koordinatorinnen zwei Wege. 
Einmal mit einem Erfahrungsträger, der bereits gut vernetzt ist. Zum anderen 
Top-down, indem zunächst auf städtischer oder institutioneller also übergeordne-
ter Ebene angesiedelte Entscheidungsträger informiert und für das Projekt ge-
wonnen werden, so dass der werbenden darau Bezug nehmen können. 
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5 Programm 

5.1 Hausbesuche 

5.1.1 Terminplanung  

Anfangs war es für die Hausbesucherinnen schwierig, die Hausbesuche zu planen 
und zu koordinieren. Im Verlauf des Programms stellte sich eine gewisse Konti-
nuität ein. Zum MZP 2 berichtet eine Koordinatorin, dass ihre Hausbesucherin-
nen die Terminplanung nun gut im Griff hätten. Es gab aber auch weiterhin viele 
Terminänderungen. Absagen von Hausbesuchen erfolgten bei manchen Familien 
nur aufgrund von Krankheit, bei anderen Familien gehäuft, ohne dass Gründe 
angegeben wurden. Mehrere Hausbesucherinnen sprechen auch davon, dass sie 
hin und wieder versetzt wurden – “manchmal vergessen mich die Leute” -, d.h. 
sie standen vor verschlossener Wohnungstür, wobei die Familien manchmal sogar 
zu Hause waren, aber nicht öffneten.  

Die Hausbesucherinnen haben sich bemüht, ausgefallene Hausbesuche nach-
zuholen – entweder durch Extratermine oder wenn das nicht möglich war, die 
Inhalte des ausgefallenen Hausbesuchs in den nächsten Hausbesuch mit hinein 
zunehmen und diesen etwas länger zu gestalten. Familien, bei denen Hausbesuche 
häufig ausgefallen sind, blieben im Programm inhaltlich zurück. 

Die Hausbesucherinnen bemühten sich sehr stark, den Familien bei der Ter-
mingestaltung weit entgegen zu kommen. Dadurch konnten vermutlich auch eini-
ge Familien im Programm gehalten werden, die sonst abgesprungen wären. Eine 
Hausbesucherin spricht jedoch auch offen die starke Frustration aufgrund dessen 
an, dass “die Terminhoheit nicht bei den Hausbesucherinnen” lag. Sie betont, 
dass sie als Hausbesucherinnen “es allen Eltern Recht machen wollten”. Es war 
nicht klar festgelegt, wo die Arbeitszeit der Hausbesucherinnen ihre Grenzen hat, 
was anzubieten möglich ist und was nicht. Dadurch nahm die Hausbesucherin 
sich und ihre Kolleginnen gegenüber den Eltern nicht in der Position wahr, den 
Eltern nicht ein gutes Angebot zu machen, sondern eher in einer Bittstellerrolle. 
Ihre Empfehlung für zukünftige Hausbesucherinnen ist es daher, gegenüber den 
Eltern bereits beim Erstgespräch klarer aufzutreten und deutlich zu machen, dass 
die Termine verbindlich sind. Eine Terminverschiebung sollte damit keineswegs 
ausgeschlossen, sondern die Aufgabe und Rolle der Hausbesucherin wie auch die 
Bedingungen der Programmteilnahme klarer dargestellt werden.  
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Mit dem Eintritt der Kinder in den Kindergarten wurde die Programmteil-
nahme erschwert. Es mussten neue Termine vereinbart und ausprobiert werden. 
Die Programmkinder waren nach dem Besuch des Kindergartens häufig müde 
oder zappelig und schwer zur Teilnahme an der Programmaktivität zu motivieren, 
mit manchen konnten die Hausbesucherinnen “gar nichts mehr anfangen”, sie 
waren “total ausgelaugt und nicht mehr zugänglich”. Die Aktivität wurde in sol-
chen Fällen nur mit der Mutter durchgesprochen. Wenn die Aktivität nicht aus-
probiert werden konnte, blieben aber Unsicherheiten auf Seiten der Mutter.  

5.1.2 Gehstruktur  

Einige der teilnehmenden Familien besuchten parallel zur Programmteilnahme 
Krabbelgruppen im Mütterzentrum und wären nach Aussage der Hausbesucherin 
auch für die Teilnahme an einem Angebot mit Kommstruktur geeignet gewesen. 
Andere Teilnehmerfamilien konnten nur durch die Gehstruktur erreicht werden. 
Diese Familien waren häufig besonders isoliert und gingen mit ihren Kindern 
selten aus dem Haus, die Mütter hatten kaum soziale Kontakte und auch die Kin-
der keinen Kontakt zu anderen Kindern.  

Die Hausbesuche sind für die Mütter bequemer und daher leichter zu realisie-
ren als Angebote mit Kommstruktur. Es ist bei den Hausbesucherinnen nicht der 
Eindruck entstanden, dass sich die Familien durch die Hausbesuche gestört füh-
len. Lediglich bei einer Familie hat die Hausbesucherin nach deren Programmab-
bruch erfahren, dass der Hausbesuch vermutlich einer der Gründe gewesen ist, da 
dies dem Vater nicht recht gewesen sei. 

5.1.3 Besuche zu Hause 

Die Hausbesuche fanden in einer für die Familie vertrauten Umgebung statt. Die 
Mütter (und Kinder) lernten, dass die angebotene Aktivität auch wirklich bei sich 
zu Hause einfach durchzuführen ist. Ein Ausweichen nach dem Motto “ich schau 
erst noch mal zu” war nicht möglich. Es ist den Hausbesucherinnen in kurzer Zeit 
gelungen, Misstrauen und Angst vor Kontrolle abzubauen. Die Mütter haben die 
Erfahrung gemacht, dass sie nicht gerügt oder sanktioniert werden, wenn bspw. 
die Wohnung nicht aufgeräumt ist oder sie verschlafen haben und die Hausbesu-
cherin im Morgenmantel empfangen. Diese Erfahrung war für die Mütter sehr 
entlastend. Die Hausbesucherinnen bemühten sich besonders um eine vertrau-
ensvolle Beziehung zur Mutter, weil die Kinder das Vertrauensverhältnis Hausbe-
sucherin – Mutter erspüren und dementsprechend offen sind, auf das angebotene 
Spiel einzugehen.  
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Eine Hausbesucherin berichtet, dass sie sich mit einer Familie nach deren Um-
zug eine Zeit lang in neutralen Räumen getroffen hat, die Atmosphäre jedoch 
dann ganz anders war. Zu Hause seien Mütter und Kinder gelöster. Es besteht 
außerdem die Möglichkeit, auch auf etwas anderes als die geplante Aktivität zu-
rückzugreifen, wenn die Kinder darauf mal überhaupt keine Lust haben. Durch 
den direkten Vergleich der zu Hause und der im neutralen Raum stattgefundenen 
“Hausbesuche”, berichtete die Hausbesucherin, sei der große Vorteil der Hausbe-
suche für sie deutlich hervorgetreten. 

Durch die Hausbesuche erhalten die Koordinatorin und die Hausbesucherin 
Einblick in das Wohnumfeld des Kindes und kann dadurch besser einschätzen, 
ob die Mutter die Aktivität mit dem Kind machen kann. 

5.1.4 Störungen während des Hausbesuchs 

Die vorab geklärten Regeln für den Hausbesuch wurden von einigen Familien 
nach kurzer Zeit nicht mehr eingehalten. Störungen traten auf durch: 

– Familienangehörige, z.B. Vater sitzt dabei, raucht und schaut fern 

– Freund der Mutter sitzt dabei und “schaut der Hausbesucherin auf die 
Finger” 

– Geschwisterkinder suchen Aufmerksamkeit  

– Freundin kommt zu Besuch 

– Fernseher ist an 
 
Die Hausbesucherinnen haben den Eindruck, dass die Eltern häufig nicht ver-

stehen können, dass dadurch die Hausbesuchssituation gestört und das Vermitteln 
der neuen Inhalte behindert wird. Aber auch durch die teilweise sehr beengten 
Wohnverhältnisse ließ sich in einigen Familien eine ungestörte Situation nicht 
immer herbeiführen.  

Einige Hausbesucherinnen äußerten die Sorge, dass die Eltern die weitere Pro-
grammteilnahme blockieren, wenn sie sie auf die vereinbarte ungestörte Hausbe-
suchssituation ansprechen und diese einfordern: “Teilweise fällt es mir schwer, 
immer wieder darauf hinzuweisen. Bei unzuverlässigeren Müttern denke ich, wenn 
ich sie noch mehr einschränke, kann es passieren, dass sie das nächste Mal keine 
Zeit hat, dass sie einfach abblockt. Dann ist es für mich die bessere Variante, das 
[die Störungen] zu akzeptieren.”  
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5.1.5 Nähe - Distanz 

Eine vertrauensvolle Beziehung zur Mutter herzustellen war einerseits wichtig für 
den Programmerfolg, weil es eine Voraussetzung für eine gelungene Spielinterak-
tion war und eine kontinuierliche Teilnahme unterstützte, andererseits gibt es Fa-
milien, die mit zunehmender Nähe “sehr vereinnahmend sind”. “Da muss man 
deutlich machen, dass es ein Beruf und ein Arbeitstreffen ist, und kein Freund-
schaftsbesuch.” Auch in Familien, in denen klar war, dass die Hausbesucherin 
nicht als Freundin kommt, sondern weil es ihre Tätigkeit ist, die Familien anzulei-
ten, bildete eine gewisse Vertrautheit eine gute Arbeitsbasis. 

5.1.6 Dauer  

Die Hausbesuchsdauer beträgt 30 min. im ersten Programmjahr und 60 min. bei 
14tägigen Terminen im zweiten. Die Hausbesucherinnen beurteilen die 
30minütigen Hausbesuche im ersten Programmjahr übereinstimmend als zu kurz. 
“Man muss ständig auf die Uhr schauen bei den Hausbesuchen.” Begründet wird 
dies durch den zusätzlichen Zeitaufwand für den Beziehungsaufbau sowie die erst 
allmähliche Gewöhnung von Eltern und Kind an die Hausbesuche und deren 
Ablauf. Häufig waren die Familien auf den Besuch der Hausbesucherin nicht vor-
bereitet, Störungen mussten erst ausgeräumt und eine gewisse Vertrautheit mit-
einander wieder gefunden werden: “Mutter und Kind brauchen erst einmal wieder 
Zeit, sich auf die Hausbesucherin und die Übungen einzustellen.”. Die teilneh-
menden Mütter sind häufig “sehr unbedarft, was das Spielen angeht, sie brauchen 
viel Erklärung und die Möglichkeit, es auch mal ausprobieren zu können”. Die 
Kinder bringen gerade in der Kennenlernphase oft ihre eigenen Spielsachen und 
die Hausbesucherin muss auf die Kinder eingehen und sie langsam an die Opstap-
je-Aktivität heranführen. Die Kinder wollten auch öfters noch einmal die Aktivität 
vom letzten Mal wiederholen, so dass insgesamt die Zeit sehr knapp war und 
nicht mehr ausreichte, um die nach 8 Wochen jeweils hinzukommende zweite 
Aktivität erklären zu können. Auch der Rückblick auf den letzten Hausbesuch 
und die Fortsetzung der Übungen in der Woche kamen dadurch zu kurz. Die Zeit 
reichte in keinem Fall aus, wenn mit MigrantInnen gearbeitet wurde, die so wenig 
Deutsch konnten, dass eine Übersetzung notwendig war. 

Im 2. Programmjahr hatten die Hausbesucherinnen die Aufgabe, die Durch-
führung der neuen Programmaktivitäten stärker an die Mutter abzugeben. Gerade 
auch bei Müttern, bei denen die Programmdurchführung schwierig ist, wurden die 
Hausbesucherinnen durch die Koordinatorin angehalten, die Aktivität der Mutter 

28 



Opstapje - Teilbericht 4 der wissenschaftlichen Begleitung 

direkt zu erklären und sie gleich die Mutter durchführen zu lassen. Wenn die Mut-
ter während des Hausbesuchs die neuen Aktivitäten mit dem Programmkind 
selbst durchführte, hatte die Hausbesucherin häufig die Gelegenheit, das Ge-
schwisterkind mit einzubeziehen und dieselbe Aktivität mit ihm zu machen, z.B. 
Salat zubereiten. Vorher fühlten sich Geschwisterkinder öfters zurückgesetzt und 
die Situation dadurch problematisch. 

Der 14-tägige Rhythmus im 2. Programmjahr ist gerade für Familien ungünstig, 
die kaum oder gar nicht aktiv teilnehmen. Die Kinder profitieren bei diesen Fami-
lien im Wesentlichen von den Interaktionen während des Hausbesuches selbst, da 
zwischen den nun selteneren Hausbesuchen (fast) nichts geübt wird. Fallen dann 
noch hin und wieder Hausbesuche aus, so ist der Zeitabstand sehr groß. Es fällt 
den besonders wenig strukturierten Familien auch noch schwerer, den 14-tägigen 
Rhythmus zu planen und einzuhalten. Andere Familien wiederum kamen mit dem 
neuen Rhythmus sehr gut zurecht. 

Die Verlängerung der Hausbesuchszeit auf 60 min. im 2. Programmjahr wird 
von den Hausbesucherinnen unterschiedlich beurteilt. Es gab sowohl die Ein-
schätzung, dass die Zeit eher zu lang gewesen sei, als auch die Auffassung, es sei 
angemessen und wichtig für den persönlichen Kontakt. “Es wird so viel nebenbei 
gesprochen, dass die Stunde gar nicht lang ist. Und es ist auch wichtig. Ich will ja 
nicht nur eine fremde Person sein, die kommt und irgendwas anleitet und wieder 
geht, sondern ich möchte einen Bezug zur Mutter und zum Kind kriegen. Es soll 
Vertrautheit stattfinden. Das ist eine Gratwanderung. Es gibt immer Familien, die 
versuchen, einen mit Haut und Haaren aufzufressen.” 

5.1.7 Ablauf 

Wenn die Hausbesucherin zum Hausbesuch kommt, begrüßt sie zunächst die 
Familie, fragt nach der vergangenen Woche, indirekt auch, ob gespielt wurde. 
Beim Wiederholen einer Aktivität vom letzten Mal kann sie feststellen, ob diese 
während der Woche geübt wurde. Die Kinder sind beim Eintreffen der Hausbe-
sucherin meist sehr neugierig, manche können sich aber gedulden, andere sind so 
ungeduldig und wollen unbedingt die “absolute Aufmerksamkeit”, so dass es 
schwierig ist, der Mutter zu erklären, was bei diesem Hausbesuch gemacht wird 
und warum das wichtig ist. Auch nach dem Eintritt in den Kindergarten konnte 
Opstapje die Mütter noch unterstützen. Sie erhielten weiterhin Anregungen, wie 
sie auf ihr Kind noch besser eingehen, mit einfachen Dingen spontan etwas mit 
ihm machen oder es in Tätigkeiten im Haushalt einbinden können.  
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5.2 Gruppentreffen 

Die Gruppentreffen werden von Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen als 
ein wichtiger Bestandteil des Programms gesehen. Eine Hausbesucherin betont in 
diesem Zusammenhang, dass die Elternarbeit an dieser Stelle essentiell für den 
Programmerfolg ist. Die Eltern, insbesondere die Mütter, zu gewinnen, bedeute, 
auch mit Eltern und Kind arbeiten zu können. Positiv wurde von den Koordina-
torinnen bewertet, dass die Betreuung der Kinder während der Gruppentreffen 
zum Programmkonzept gehört. Dabei ist es besonders wichtig, BetreuerInnen zu 
finden, die kompetent und auch kontinuierlich über die gesamte Zeit der Grup-
pentreffen die Kinderbetreuung übernehmen.  
In der Modellphase waren die Koordinatorinnen mit der Organisation und inhalt-
lichen Gestaltung der Gruppentreffen ganz auf sich gestellt und fühlten sich da-
durch besonders in der Anfangsphase für eine längere Zeit überlastet. Die Koor-
dinatorinnen standen vor den Fragen: “Was mache ich und wie kommt das an?” 
und waren in Sorge, den Anforderungen und Erwartungen nicht gerecht werden 
zu können. Die Situation war auch tatsächlich zunächst sehr schwierig, denn “da 
waren ja viele Multiproblemfamilien”. “Jetzt sind diese Mütter gekommen – alles 
ganz bedürftige Mütter, die auch eigentlich eine Anleitung brauchen, um in diese 
Gruppe zu gehen. Plötzlich hatte ich da sieben oder acht Mütter – die Hausbesu-
cherin und ich alleine (...) die meisten wollten da ja direkt neben mir sitzen, weil 
sie mich kannten, oder wollten direkte Ansprache haben. (...) Manche haben dann 
unendlich lange gesprochen. (...) Da hat es mir auch an Information gefehlt, wie 
ich diese Gruppe besser strukturieren und den Einzelnen besser berücksichtigen 
kann. Da habe ich im Laufe der zwei Jahre viele Erfahrungen sammeln können.” 

Es fehlte vor allem an Erfahrung oder Anleitung, welche Methoden sich bei 
der Leitung von und in der Gruppenarbeit mit diesen Frauen, die “auf ganz unter-
schiedlichen Standpunkten stehen” und auch sehr unterschiedlich kompetent 
sind, eignen. Im Laufe der Zeit haben die Koordinatorinnen Erfahrungen ge-
sammelt, worauf in der Leitung dieser Gruppen sowie auch ihrer Zusammenset-
zung geachtet werden muss. Es zeigte sich, dass allein über die Sprache kein guter 
Zugang zu vielen Müttern gefunden werden konnte – “Theorie bringt überhaupt 
nichts, sondern nur die praktische Erfahrung”, z.B. ein neues Spiel ohne Anlei-
tung spielen lassen . Die Koordinatorinnen gingen dazu über, über das praktische 
Tun, wie z.B. Basteln, Brötchen backen, oder auch über das Bearbeiten von The-
men mittels Bildkarten ins Gespräch zu kommen. Wenn man etwas anbietet, was 
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die Frauen berührt, dann machen sie gern mit. Auch hat es sich sehr bewährt, die 
Mütter zur thematischen Arbeit in Kleingruppen von zwei bis drei Müttern einzu-
teilen, was ihnen das Miteinanderreden sehr erleichterte und die Phasen des “Zu-
hörenmüssens” verkürzte. In diesen Kleingruppen wiederum sollte jeweils eine 
schon etwas kompetentere Mutter sein, weil diese häufig gute Anregungen für die 
anderen hat. 

5.2.1 Teilnahmefrequenz 

Die Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen hätten sich gewünscht, dass noch 
mehr Familien und auch regelmäßiger an den Gruppentreffen teilnehmen. Der 
Teilnahmestatus reichte von regelmäßiger über gelegentliche Teilnahme bis hin zu 
völligem Fernbleiben von den Gruppentreffen. Dabei hatten die Hausbesucherin-
nen den Eindruck, dass manche Familien die Gruppentreffen so wichtig fanden, 
dass sie trotz viel Stress kamen, andere hingegen “liegen die ganze Zeit zu Hause 
und kommen nicht in Bewegung”. Die Streuung unter den Eltern war sehr breit. 
Manche Familien kamen nur, wenn sie zum Gruppentreffen abgeholt und an-
schließend wieder nach Hause gebracht wurden, einige haben auf diese Weise 
dann sehr vom Gruppentreffen profitiert. Eine Hausbesucherin berichtet, dass die 
Teilnahme am Gruppentreffen bei der Mutter einen Lernprozess angeregt hat und 
auch die Hausbesuche danach viel besser abliefen.  

5.2.2 Gruppenzusammensetzung 

Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen berichten, dass sich die Gruppen sehr 
unterschiedlich entwickelt haben. Es gab Gruppen, in denen ein Zusammenhalt 
der Mütter bzw. Familien über die Gruppentreffen hinaus entstanden ist, aber 
auch Gruppen, in denen die Treffen der einzige Kontakt der Mütter miteinander 
waren. Gerade kompetentere Mütter haben sich in der Gruppe mit Müttern mit 
geringerer sozialer Kompetenz und niedrigem Bildungsniveau konfrontiert, zeit-
weise sehr unwohl gefühlt. Es gab in den Gruppen einige Frauen, die auch “recht 
gut selbst zurecht kommen, sich um sich selbst kümmern und sich auch selbst 
etwas organisieren”. Diese Frauen hätten sich noch mehr Informationen im Rah-
men der Gruppentreffen gewünscht. Andere Frauen hingegen kamen mit einem 
sehr hohen Bedürfnis, sich selbst mitzuteilen und darzustellen, über ihre eigenen 
Probleme zu sprechen. Diese Frauen waren dann sehr stark auf sich selbst bezo-
gen. Je höher der Anteil dieser Frauen in der Gruppe war, um so schwieriger war 
es für die Koordinatorinnen, mit ihrem Angebot allen Gruppenteilnehmerinnen 
gerecht zu werden.  
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Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen sind der Meinung, dass die Grup-
pen hinsichtlich der Belastung der Familien gemischt sein sollten. Eine sehr große 
Differenz zwischen den sozialen Schichten der Teilnehmerinnen ist für den 
Gruppenbildungsprozess aber eher hinderlich. 

Auf die Familien mit einem sehr niedrigen Bildungsniveau muss besonders viel 
Rücksicht genommen werden. Sie kommen auch sehr unzuverlässig. Die Mütter 
können manchmal nur wenig lesen und schreiben, sie sind daher bei manchen 
Aktivitäten auf Unterstützung durch andere in der Gruppe angewiesen. Die 
Gruppe trägt in diesem Rahmen nur wenige belastete Familien.  

Familien, die das Programm und die Gruppentreffen ernster nehmen und 
mehr Motivation mitbringen, haben geholfen, die Gruppentreffen lebhafter zu 
gestalten und andere zu mobilisieren. Die Hausbesucherinnen berichten, dass das 
Engagement und der Eifer dieser Familien für die anderen als Vorbild diente. 

Die Koordinatorinnen beschreiben es als besonders am Anfang für sie ausge-
sprochen schwierig, den Bedürfnissen aller Gruppenteilnehmer gerecht zu wer-
den. Gerade die besonders bedürftigen Mütter nahmen für sich sehr viel Raum in 
der Gruppe ein, indem sie ihre persönliche Problemlage ausführlich thematisier-
ten, anderen damit viel Geduld und Aufmerksamkeit abverlangt haben, jedoch 
selbst schlecht zuhören konnten. Die Koordinatorinnen hatten zunächst kein 
Konzept, wie es gelingen konnte, ihre Aufmerksamkeit und den Raum, den die 
einzelnen Teilnehmerinnen im Rahmen des Gruppentreffens einnehmen konnten, 
gerecht zu verteilen.  

5.2.3 Termine 

Schwierig war auch die mangelnde Termintreue der Familien – nicht nur Fehlen 
bei den Gruppentreffen, sondern auch häufiges Zuspätkommen. Wichtig war da 
eine ganz klare Struktur: “Wir warten 10 min., dann fangen wir an.” 

Wenn die Programmkinder in den Kindergarten kommen, entsteht aufgrund 
der Neuorientierung vieler Mütter für die Gruppentreffen eine schwierige Situati-
on. Manche Mütter kommen aus Interesse weiterhin, solange sie Zeit haben, viele 
sind jedoch intensiv mit Arbeitssuche beschäftigt oder beginnen sofort wieder mit 
der Arbeit.  

5.2.4 Positive Effekte der Gruppentreffen  

Die Gruppentreffen tragen dazu bei, die Familien besser ins Programm einzubin-
den. Sie bieten für die Mütter eine Gelegenheit für Fragen an die Koordinatorin 
oder andere Mütter. Der Austausch mit anderen Müttern hilft den Müttern aus 
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der Isolation herauszukommen und sie stellen häufig fest, dass andere dieselben 
Probleme haben, mit denen sie bisher glaubten, allein zu sein. Anregungen und 
Anstöße aus den Gruppentreffen motivierten die Frauen, auch andere für sie an-
stehende Neuorientierungen einzuleiten, z.B. Aufnahme einer Berufstätigkeit oder 
Weiterbildung. Sie entdecken Gemeinsamkeiten und ermutigen sich gegenseitig. 
Das Engagement anderer Mütter zu erleben, hilft Müttern öfters auch über eigene 
Tiefs hinweg im Programm zu bleiben. Die Gruppentreffen boten auch einen 
geeigneten Rahmen, um ihre soziale Kompetenz zu erweitern. 

5.2.5 Kinderbetreuung 

Kinderbetreuung während der Gruppentreffen ist ein Muss, wenn die Eltern sich 
konzentriert mit dem angebotenen Thema beschäftigen und im Gespräch bleiben 
sollen. Auch der Gruppenprozess würde sonst gestört und die Offenheit in der 
Gruppe beeinträchtigt. Gerade, wenn ernste Probleme geschildert werden, ist eine 
gewisse private Atmosphäre notwendig. 

Für viele Mütter und Kinder ist es die erste Trennung, bei der das Kind mit ei-
ner zunächst noch unbekannten Betreuungsperson zurecht kommen muss.  

Die Zahl der zu betreuenden Kinder schwankte je nach Zeit des Gruppentref-
fens, da nachmittags häufig auch die Geschwisterkinder dabei waren, kam es vor, 
dass 20 Kinder zwischen 1 und 12 Jahren zu betreuen waren. Für die Kinder-
betreuung war es daher besonders wichtig, dass ausreichend viele, kompetente 
BetreuerInnen für die Kinder zur Verfügung stehen. Dies ist in den Niederlanden 
dadurch gelöst, dass die Gruppentreffen und die Kinderbetreuung in Kindertages-
stätten stattfinden. An den Modellstandorten fanden die Gruppentreffen meist in 
Räumen der Träger statt, die nicht immer gut geeignet waren. Das Betreuungsper-
sonal musste extra engagiert werden. Die Betreuung selbst war manchmal nicht 
zufriedenstellend. Wechsel der Betreuerinnen während des Programmverlaufs 
erschwerte den Abbau von Unsicherheit bei Kindern und Eltern.  

5.3 Materialien und Aktivitäten 

Die Materialien – Spielmaterial und Kinderbücher –  werden insgesamt von 
Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen als gut beurteilt. Sie haben einen ho-
hen Stellenwert bei den Familien. Dieser führte allerdings in manchen Familien 
dazu, dass die Materialien auch einen besonderen Platz erhielten und den Kindern 
nicht zugänglich waren. In einigen, meist schwierigen Familien stellten die Haus-
besucherinnen fest, dass die Spielmaterialien und Bücher bereits nach kurzer Zeit 
kaputt oder verschwunden waren.  
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Kritik am Material kam zum verwendeten Babyball, da er nicht altersgemäß 
war. Bausteine gab es zu diesem Zeitpunkt bereits in den meisten Familien. Auch 
die Qualität einiger Spielmaterialien wurde von Hausbesucherinnen und Familien 
bemängelt, z.B. die Wachsmalkreiden brachen sehr leicht, die Bausteine besaßen 
eine zu glatte Oberfläche für die geplanten Aktivitäten.  

Eine besondere Rolle unter den Materialien spielten die Opstapje-Bücher. Für 
einige Familien – türkische und deutsche Familien – sind es die ersten Kinderbü-
cher überhaupt. Die Serie der Opstapje-Bücher gibt den Eltern Anregungen zum 
Buchvorlesen überhaupt wie auch zu in der Entwicklung der Kinder anstehenden 
Themen, z.B. auf das Töpfchen zu gehen. Für die Eltern ist noch ein dritter As-
pekt von nicht zu unterschätzendem Interesse: Diese Bücher sind schon deshalb 
etwas Besonderes, da sie in keinem Geschäft zu kaufen sind.  

Die meisten Kinder haben das Ansehen und Vorlesen der Bücher sehr ge-
mocht. Berichtet wurde auch, dass manche Kinder ihren Eltern die Bücher zum 
Vorlesen gebracht haben und auf diese Weise auch die Väter öfters einbezogen 
wurden. Welche Bücher besonders interessant seien, wurde von den Hausbesu-
cherinnen unterschiedlich eingeschätzt.  

Einige kritische Anmerkungen kamen von Eltern und Hausbesucherinnen be-
züglich der Übersetzung einiger Texte, z.B. Ausrufe wie “Du bist ungezogen, du 
blödes Vieh”, verbunden mit dem Wunsch auf Überarbeitung, und auch bezüglich 
der dargestellten Inhalte, z.B. aus einem Töpfchen essen. Eines der Bücher hat 
durch seinen Schwarz-Weiß-Druck Enttäuschung hervorgerufen. Das Buch “Die 
Katze der Nachbarin” mit einer Geschichte um das Fürchten kam bei den Kin-
dern nicht so gut an.  

Bei Migrantenfamilien war die Hemmschwelle gegenüber Büchern anfangs hö-
her. Da nicht alle die Texte lesen konnten, war häufig Kreativität im Erzählen der 
Geschichte verlangt und damit bestand ein höherer Anspruch gegenüber den El-
tern. Allerdings enthielten die ersten Bücher überwiegend Bilder, so dass das Ver-
ständnis gegeben war und eine allmähliche Gewöhnung stattfinden konnte. Bei 
den meisten Migrantenfamilien konnte aber zumindest ein Elternteil die deutsche 
Sprache relativ sicher. Anregung einer Hausbesucherin ist es, zweisprachige Bü-
cher einzusetzen.  

Die mitgebrachten Geschenke – Spielmaterial oder Buch – war für die Kinder 
wie auch für viele Eltern sehr wichtig. Durch die große Bedeutung, die diesen 
Geschenken zugemessen wurde, war die Durchführung von Aktivitäten mit 
Haushaltmaterialien für die Hausbesucherinnen manchmal recht schwierig.  
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6 Wirksamkeit des Programms 

Die Familien profitieren aus Sicht der Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen 
auf den Ebenen: Eltern, Eltern-Kind-Interaktion und Kind in unterschiedlichem 
Maße von der Teilnahme am Programm. Die beiden Programmbestandteile 
Hausbesuche und Gruppentreffen haben dabei verschiedene, einander ergänzen-
de Wirkungen und es zeigt sich, dass gerade die Kombination von Gehstruktur 
und Kommstruktur wichtig ist. Die Aussagen von Hausbesucherinnen beziehen 
sich in den Interviews - wie zu erwarten ist - stärker auf die Wirkungen der Haus-
besuche, die der Koordinatorinnen mehr auf die Gruppentreffen. 

6.1 Mütter- Ebene 

6.1.1 Hausbesuche 

In den meisten Familien sind es die Mütter, die mit ihren Kindern aktiv am Pro-
gramm teilnehmen. Die Mütter profitieren vom Programm in zweierlei Hinsicht. 
Zum einen erhalten sie Unterstützung bei der Förderung und Erziehung ihres 
Kindes, zum anderen werden sie selbst in ihrer individuellen Lebensgestaltung 
unterstützt. Dies gelingt durch die Kombination der Hausbesuche und Gruppen-
treffen und der jeweils spezifischen Inhalte. 

Die Mütter bewerten es gegenüber den Hausbesucherinnen als besonders posi-
tiv, dass sie Anregungen erhalten, was sie mit ihrem Kind an altersgerechten Akti-
vitäten machen können, welche Spielsachen wichtig sind sowie, wo Kinder im 
Haushalt schon mit zugreifen dürfen und können. Ganz besonders wichtig ist die 
Erkenntnis, dass die Aktivitäten auch wirklich zu Hause gemacht werden können. 
Die Anleitung durch die Hausbesucherin hilft, Unsicherheit auf Seiten der Mutter 
abzubauen. Manche Mütter hätten ihren Kindern viel weniger zugetraut und sind 
überrascht, was ihre Kinder bereits alles können, z.B. mit der Schere oder einem 
Messer schneiden. Andere Mütter haben festgestellt, dass sie zu hohe Ansprüche 
an ihre Kinder stellen. Durch die Aktivitäten, mit denen die Opstapje-
Hausbesucherinnen in die Familien kommen, kann erreicht werden, dass die Kin-
der altersgemäß Spielangebote bekommen. Manche Eltern lernen dabei überhaupt 
erst, was Spiel mit dem Kind bedeutet. Die Hemmschwelle gegenüber Büchern 
war zu Anfang sehr hoch und konnte durch die mitgebrachten Bücher und die 
Beschäftigung damit gut abgebaut werden. 

Vielen Programmfamilien fehlt die Kompetenz, ihren Alltag hinreichend zu 
strukturieren. Sowohl Hausbesuche als auch die Gruppentreffen unterstützen die 
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Familien dies zu lernen, z.B. Hausbesuchstermine einhalten, Absagen rechtzeitig, 
kein Fernsehen zur Zeit des Hausbesuches usw.. Gerade sehr unstrukturierte El-
tern nehmen eine Struktur, die ihnen angeboten wird, manchmal gerne an, z.B. 
Unterstützung durch gemeinsame Planung: Wie kannst du das diese Woche um-
setzen? Wann ist eine gute Zeit? Immer vorm Schlafengehen? Dies ist zumindest 
ansatzweise dann auch gelungen. Aussage einer Mitarbeiterin dazu: “Der äußere 
Rahmen war manchmal schon das halbe Programm.” Allerdings ist der Aufwand, 
den die Mitarbeiterinnen dafür betreiben müssen, teilweise sehr hoch: Die Un-
strukturiertheit führt zu Unzuverlässigkeit bei Hausbesuchen und Gruppentreffen. 
Mütter “vergessen” die Termine und die Hausbesucherin muss mehrmals kom-
men, führen die Aktivitäten mit dem Kind zwischen den Hausbesuchterminen 
nicht durch, halten sich nicht an kleine Aufträge (Blätter sammeln zum Kleben, 
Obst kaufen für Obstsalat). Manche Familien kommen nur zu den Gruppentref-
fen, wenn sie abgeholt werden.  

6.1.2 Gruppentreffen  

Die Teilnahme der Mütter an den Gruppentreffen wird von Koordinatorinnen 
und Hausbesucherinnen als sehr wichtig beschrieben. Viele Mütter leben sehr 
stark isoliert, zumindest seit sie Kinder haben und es ist dies ihre erste wahrge-
nommene Gelegenheit, aus dieser Isolation herauszukommen. Den Austausch mit 
den anderen Frauen, die auch alle Mütter sind und ähnliche Erfahrungen haben, 
empfinden sie als sehr hilfreich. Sie stellen fest, dass sie mit ihren Problemen nicht 
allein sind, wie bisher vermutet. Sie gewinnen in der Gruppe an Sicherheit und 
Selbständigkeit, erhalten Ermutigung und Anregungen, die sowohl die Kinderer-
ziehung als auch ihre eigene Lebensgestaltung betreffen. Die Gruppe ist für die 
teilnehmenden Mütter (und Väter) auch ein Lernfeld dafür, wie man miteinander 
umgeht, Beziehungen aufbaut und pflegt. Durch den Gruppenprozess wächst die 
Kompetenz der Mütter im sozialen Umgang in und außerhalb der Gruppe. 

Die Situation der Gruppentreffen, in denen die Kinder separat betreut werden, 
ist in vielen Fällen für Mütter und Kinder auch das erste Mal, dass sie die Kinder 
“abgeben”. Es wurde deutlich, dass sich viele Mütter an ihren Kindern festhalten, 
aber auch dass viele Kinder eine sehr unsichere Bindung haben und durch die 
zeitweise Trennung von der Mutter hoch verunsichert sind. Dies ist ein Lernpro-
zess für Mütter und Kinder, der durch eine gute Kinderbetreuung wirksam unter-
stützt werden kann, so dass die Mütter das Gefühl haben, dass ihre Kinder gut 
untergebracht sind und die Kinder sich wohl fühlen. 
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Als besonders wichtig wird von den Mitarbeiterinnen die positive Wertschät-
zung gesehen, die sie den Müttern (und Vätern) entgegenbringen, so dass sich die 
Eltern so angenommen fühlen, wie sie sind. Manche Mütter erschienen den 
Hausbesucherinnen geradezu süchtig nach Lob, Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung.  

Eltern profitieren außerdem von den Gruppentreffen sowohl durch das Be-
sprechen verschiedener Kind bezogener Themenbereiche, wie auch durch die 
Angebote zum Kennenlernen der Möglichkeiten des Stadtbezirkes, in dem sie 
leben. Besuche in der Stadtteilbibliothek und im Haus der Familie im Rahmen der 
Gruppentreffen gehören zum Programm und führen dazu, dass neben der Ver-
netzung der Familien untereinander auch eine Vernetzung im Stadtteil erfolgt. 
Durch das zwanglose Kennenlernen sinken die Hemmschwellen vor dem Aufsu-
chen dieser Einrichtungen und die Eltern werden aktiviert, die Möglichkeiten ih-
res Stadtteiles selbst aktiv zu nutzen. Durch das gewachsene Vertrauen gelingt es 
den Eltern häufiger, auch andere Hilfeformen zuzulassen, wenn dies nötig ist. Die 
Mitarbeiter von Opstapje sind dabei für sie wichtige Ansprechpartner. Die Teil-
nahme an den Gruppentreffen hat die Eltern stark ins Programm eingebunden, 
die Gruppentreffen sind ein sehr wichtiger Programmbestandteil. Deshalb ist es 
bedauerlich, dass gerade die Mütter aus besonders problematische Familien häufig 
nicht zu den Gruppentreffen gekommen sind.  

Bei ausländischen Müttern verbessern durch den Austausch zu den Gruppen-
treffen häufig auch ihre Deutschkenntnisse und sie werden ermutigt, die Sprache 
zu benutzen, wenn sie feststellen, dass sie von den Anderen verstanden werden. 
Besonders unter den Migranten gab es auch einen angeregten Austausch zu Wei-
terbildungsmöglichkeiten, Kindergartenplätzen und den Zugangsmöglichkeiten im 
Rahmen der auf den Gruppentreffen entstandenen Vernetzung, aber auch durch 
Nachfragen, die über die Hausbesucherin an die Koordinatorin gegeben wurden. 

6.2 Mutter (Vater)-Kind-Interaktion 

Im Weiteren wird häufig von Mutter und Kind gesprochen, da überwiegend Müt-
ter mit ihren Kindern teilgenommen haben und auch die Hausbesucherinnen und 
Koordinatorinnen meist von den Müttern sprechen, es sind jedoch auch Vater-
Kind-Interaktionen inbegriffen.  

Auf der Interaktionsebene konnten die teilnehmenden Eltern lernen, wie sie 
für das Kind interessante und anregende Spielphasen gestalten. Dies ist in unter-
schiedlichem Maße gelungen. Während einige Mütter aktiv die angebotenen Ideen 
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übernommen und auch die “Hausaufgaben” mit ihrem Kind gemacht haben, ver-
harrten andere in Zuschauerposition und waren nur wenig zu motivieren, aktiv 
einzusteigen. Einzelne Mütter schienen es als ein Angebot zur Kinderbetreuung 
zu betrachten, eine Mutter nutzte die Zeit, während die Hausbesucherin da war, 
sogar zum Schlafen. Viele Mütter haben jedoch auch gelernt, ihr Kind besser zu 
beobachten, sich mehr Zeit mit ihm zu nehmen und machten sich mehr Gedan-
ken um die Entwicklung ihrer Kinder. Es wurde von den Hausbesucherinnen 
beschrieben, dass viele Mütter froh waren über die Ideen und Anregungen, die sie 
für die Gestaltung gemeinsamer Aktivitäten mit den Kindern erhalten haben. 
Mütter haben auch berichtet, dass sie diese Aktivitäten in den Alltag übernommen 
haben, z.B. Salat mit den Kindern machen.  

Als positive Erfahrung für die Mütter wurde von den Hausbesucherinnen be-
schrieben, dass viele Mütter ihr Kind erstmals in so konzentriertem Spiel erleben 
konnten. Die Mütter stellten fest, dass ihr Kind sich auf den Hausbesuch mit Spiel 
(und natürlich auch Spielzeug) freut, sich ausdauernd mit einer Sache beschäftigen 
kann, in dieser Situation zufrieden und glücklich ist. Besonders für Eltern, die eine 
schwierige Beziehung zu ihren Kindern hatten, war dies hilfreich, denn sie einfach 
auch mal zuschauen, ihr Kind nun in einer konfliktfreien Spielsituation erleben 
und dabei am Modell der Hausbesucherin lernen, wie eine solche Situation ge-
schaffen werden kann. So erhalten sie Gelegenheit, ihre eigenen Interaktionsmus-
ter mit dem Kind zu hinterfragen oder zumindest einfach mal was Neues auszu-
probieren.  

Ein mehrfach angesprochener Punkt war das Zulassen von körperlicher Nähe 
zwischen Mutter und Kind. Hausbesucherinnen hatten in manchen Familien den 
Eindruck, dass die Mutter im Alltag diese Nähe zum Kind nicht herstellt oder 
zulässt und die Kinder den Hausbesuch nutzen, um auch körperliche Nähe zur 
Mutter zu haben, z.B. zum Vorlesen auf dem Schoß der Mutter zu sitzen oder 
sich an sie zu kuscheln. Über den Programmverlauf wurden für die Mitarbeiterin-
nen auf diese Weise einige Veränderungen der Mutter-Kind-Interaktionen in den 
Familien sichtbar.  
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Väter 

Die Väter der Programmkinder waren bezüglich Programmteilnahme sehr unter-
schiedlich aktiv, das Spektrum reichte vom “völligen Raushalten” über “positive 
betrachtet ohne eigene Beteiligung”, “Vorlesen bis hin zu “aktiver Teilnahme 
auch an den Gruppentreffen”.  Insgesamt haben die Hausbesucherin-
nen/Koordinatorinnen geschätzt, waren in jeder Gruppe von ca. 15 Familien etwa 
ein bis zwei interessierte Väter . Dabei ist jedoch zu beachten, dass ca. 30% der 
Mütter alleinerziehend waren. Nur in Einzelfällen haben Väter aktiver am Pro-
gramm teilgenommen, nur in zwei Familien wurde berichtet, dass die Väter dies 
(mindestens eine Zeit lang) vollständig übernommen haben, in einer Familie wur-
de zeitweise mit Opa und Kind gearbeitet. Die aktiv mitarbeitenden Väter haben 
die Übungen eher bewusster gemacht als die Mütter, um nichts verkehrt zu ma-
chen. Woran liegt es, dass die Väter sich so zurückhalten? Bei vielen Familien 
waren die Väter berufstätig und schon dadurch wenig involviert. Aber auch Väter, 
die zur Zeit des Hausbesuches arbeitslos und anwesend waren, blieben häufig in 
einer Beobachterposition, von den Hausbesucherinnen auch gelegentlich als Kon-
trollfunktion wahrgenommen, oder verhielten sich desinteressiert. Eine häusliche 
Rollenverteilung, die Kinderbetreuung und –erziehung als Aufgabe der Mutter 
zuschreibt “das macht meine Frau”, wurde von Seiten mancher Väter deutlich 
ausgesprochen. Im Laufe des Programms schien das Interesse der Väter leicht 
zuzunehmen, zu wissen, was ihre Kinder tun und was sie lernen. Einige Väter 
interessierten sich auch dafür, worum es zu den Gruppentreffen geht und nahmen 
gelegentlich teil oder holten Frauen und Kinder dort ab. Einige Spielaktivitäten, 
wie z.B. ein Haus aus Pappkarton bauen, ermunterten viele Väter zu Unterstüt-
zung und Teilnahme. Auch das abendliche Anschauen und Vorlesen von Bilder-
büchern wurde eher mal von Vätern übernommen. Es ist vorgekommen, dass 
auch ein zunächst uninteressierter Vater, der auch während der Hausbesuche häu-
fig Störungen provozierte, aktiv und mit Engagement am Programm teilnahm, 
nachdem er durch die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit seiner Frau deren Rol-
le übernommen hatte. Daraus ließe sich die Schlussfolgerung ziehen, dass zukünf-
tig stärker auf eine Einbeziehung der Väter geachtet werden sollte, um diese “mit 
ins Boot zu holen”, da sie sich möglicherweise zu stark ausgeschlossen gefühlt 
haben. Wenn es gelingt, dass auch die Väter aktiv hinter dem Programm stehen 
und teilnehmen, ließe sich die Spiel- und Übungshäufigkeit zwischen den Hausbe-
suchen steigern und damit vermutlich auch die Fortschritte des Kindes sowie die 
Interaktion zwischen Vater und Kind verbessern. 
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6.3 Kind-Ebene 

Die Wirkung des Programms für die Kinder wurde auf verschiedene Weise reali-
siert. Die Kinder profitieren davon, dass pädagogisch sinnvolle Spielmaterialien in 
die Familien gebracht werden, von den angebotenen, altersangemessen fördern-
den Aktivitäten, von den Hausbesuchssituationen selbst über die Interaktion mit 
der Hausbesucherin und der Mutter, von Aktivitäten mit den Eltern zwischen den 
Hausbesuchen, von den Veränderungen in der Mutter-Kind-Interaktion sowie 
von der gewachsenen Sicherheit der Mutter im Umgang mit dem Kind wie auch 
ihrer besseren Vernetzung, wenn diese zu mehr Handlungsmöglichkeiten und 
größerer Zufriedenheit führt. 

Je besser die Teilnahmeaktivität der Familie, desto mehr haben die Kinder pro-
fitiert. Wichtig war dabei vor allem, dass die Eltern die Aktivitäten auch wieder-
holt durchgeführt und sich dabei am Modell der Hausbesucherin orientiert haben. 
Die Hausbesucherinnen berichteten, dass auch skeptische Eltern durch den Aus-
tausch mit den anderen Müttern während der Gruppentreffen zur Durchführung 
der Aktivitäten motiviert wurden, indem sie festgestellt haben gelernt haben, dass 
andere Mütter dies ernst zu nehmen. Die Mütter berichten auch gegenüber Haus-
besucherinnen und Müttern auf dem Gruppentreffen, was sie mit den Kindern 
Neues unternommen haben (siehe dazu auch Mutter- Kind- Interaktion). Beispiel 
dafür ist, dass selbst Mütter, die sonst nicht lesen, evtl. auch nur schlecht lesen 
können, zum Büchereibesuch festgestellt haben, welche Freude die Kinder an den 
Büchern haben und später mit ihren Kindern Kinderbücher ausgeliehen haben. 
Nicht in allen Familien wurden all die beschriebenen Wege der Wirksamkeit wirk-
lich genutzt. Die Erfolge diesbezüglich wurden je nach Familie sehr unterschied-
lich beschrieben. Wovon alle Kinder profitiert haben, das war in jedem Fall die 
entspannte Spielsituation während des Hausbesuches selbst. Sie erhielten dabei 
stets viel Aufmerksamkeit und Zuwendung, durften auch mal im Mittelpunkt ste-
hen, bei der Auswahl von Aktivitäten mitentscheiden, Neues ausprobieren und 
erhielten für sie interessante Spielsachen. In Familien, in denen über die Hausbe-
suche hinaus keine weitere Programmdurchführung und– teilnahme wahrnehm-
bar war, wurden von den Hausbesucherinnen insgesamt nur geringe Fortschritte 
des Kindes und minimale Veränderungen der Interaktion zwischen Mutter und 
Kind wahrgenommen, in Einzelfällen schien das Programm auch gar nichts be-
wirkt zu haben. Gerade in problematischen Familien fiel auch auf, dass die mitge-
brachten Spielsachen schon nach kurzer Zeit unauffindbar blieben, eine Hausbe-
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sucherin dazu: “Es ist mir unbegreiflich: Bücher sind bei den Familien kaum mehr 
vorhanden!” Besonders aufgefallen ist auch, dass die Kinder nach Übergang zu 
14tägigen Hausbesuchen häufig wieder in ihren Können?? zurückfielen, vermut-
lich da zwischendurch keine Aktivitäten mit den Eltern wiederholt wurden. In 
diesen Fällen sehen die Mitarbeiterinnen dennoch positive Wirkungen für das 
Kind. Möglicherweise wäre in diesem Fall dennoch eine andere Art von Frühför-
derung anzuraten. 

Manche Migrantenfamilien waren zu Programmbeginn der Auffassung, dass 
ihre Kinder die Sprache durch das Fernsehen gut lernen können. Einige der aus-
ländischen Kinder sind durch das Programm überhaupt zum ersten Mal so inten-
siv mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen und haben auch sprachlich 
Fortschritte gemacht. Doch auch wenn z.B. die türkischen Familien unbedingt 
wollten, dass die Kinder Deutsch lernen, wurde zunächst Wert darauf gelegt, dass 
die Kinder überhaupt richtig deutlich sprechen lernen, und den Müttern empfoh-
len, das Programm mit ihrem Kind in der Muttersprache zu machen.  

6.4 Zusammenfassung 

Die Familien kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ins Pro-
gramm. Es profitieren sowohl die Familien mit Bildungsdefiziten, als auch Famili-
en, die an sich gute Voraussetzungen mitbringen, aber durch ihre gegenwärtigen 
Lebensumstände nicht in der Lage sind, ihr Wissen in der Interaktion mit den 
Kindern auch umzusetzen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Förderung der 
Kinder dann gelingt, wenn die Eltern ein gewisses Maß an Mitarbeit zeigen, vor 
allem durch Fortsetzung der vorgeführten Aktivitäten mit ihren Kindern. Eine 
grundsätzliche Bereitschaft der Eltern, aktiv teilzunehmen ist Voraussetzung für 
eine bleibende Wirkung für die Entwicklung ihres Kindes. Die Mitarbeiterinnen 
habe die Erfahrung gemacht, dass es zunächst entscheidend ist, dass man an die 
Eltern, insbesondere die Mütter herankommt, die Eltern müssen dahinter stehen: 
“Es ist in erster Linie immer Elternarbeit und dann kommen die Kinder.” Viele 
der an sich kleinen Veränderungen haben insgesamt eine positive Wirkung auf die 
ganze Familie. Dies betrifft sowohl eine Verbesserung der Eltern-Kind-
Interaktion, wodurch weniger Konfliktsituationen in der Familien entstehen, wie 
auch die Fortsetzung gelernter Aktivitäten, wie Salat machen, Basteln mit vorhan-
denen und preiswerten Alltagsmaterialien. Die Eltern profitieren davon, dass die 
Hausbesucherin “kommt, sie anleitet, ein Gefühl der Unterstützung gibt durch 
Sicherheit, Zuhören, Helfen, ohne sie zu maßregeln”. Es zeigte sich, dass gerade 
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die Kombination von Hausbesuchen und Gruppentreffen der Erfolgsfaktor ist. 
Es sollte daher in Zukunft auf die Teilnahme an den Gruppentreffen besonders 
geachtet werden. Durch die Programmteilnahme kommt es außerdem zu einer 
besseren Vernetzung der Familien im Stadtteil und einer größeren Aufgeschlos-
senheit gegenüber anderen Angeboten.  

7 Wissenschaftliche Begleitung 

7.1 Vorbereitung der wissenschaftlichen Untersu-
chungen 

Aufgaben im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung stellten für die Koordina-
torinnen und Hausbesucherinnen wie auch für die Familien eine große zusätzliche 
Belastung dar, in den Interviews als “Stress pur” und “extreme Belastung” be-
schrieben. Ungünstig war es, dass so viele Untersuchungen in einem so kurzem 
Zeitraum anfielen. Eine Hausbesucherin schildert, dass sie über einen Zeitraum 
von 2-3 Wochen 90% ihrer Arbeitszeit darauf verwendet hat, mit den Familien die 
Termine zu vereinbaren und sie zu den Untersuchungsterminen bei Bedarf zu 
begleiten oder gar hinzubringen. Besonders schwierig war es, die Eltern darauf 
vorzubereiten, zu motivieren und zu beruhigen, da auch die Mitarbeiterinnen 
nicht genau sagen konnten, was auf die Eltern zukommt. Die Eltern waren stark 
verunsichert und hatten Angst vor Kontrolle. Eine Mutter, die auf keinen Fall an 
der wissenschaftlichen Begleitung teilnehmen wollte, hat das Programm abgebro-
chen. Künftig wäre es von Vorteil, wenn z.B. eine MitarbeiterIn, die die wissen-
schaftliche Begleitung durchführt, die anstehenden Untersuchungen für die Ko-
ordinatorIn, die Hausbesucherinnen und die Familien in einem Gruppentreffen 
erklärt. Nach den Untersuchungen kommentierten viele Eltern die Untersuchun-
gen als “gar nicht so schlimm” wie erwartet. 

7.2 Familieninterviews 

Der größte Aufwand war es, die Interviews räumlich und zeitlich zu koordinieren. 
Die Organisation war sehr schwierig für die Hausbesucherinnen, da viele Eltern 
die Termine nicht eingehalten haben. Die Interviews selbst waren auch aufgrund 
der Ausführlichkeit (Dauer 1,5 h) eine große Belastung für die Familien. Einfacher 
als in einem neutralen Raum wäre die Durchführung der Interviews in den Famili-
en, insbesondere für die Väter aufgrund deren Arbeitszeiten. 
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Die Fragen in den Interviews wurden von manchen Familien als zu persönlich 
empfunden, z.B. “ Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Partner?”. Die Eltern waren 
auch sehr skeptisch, wie mit dem Material umgegangen wird. Die Väter nahmen 
sich häufig als Außenstehende wahr, wussten wenig über das Programm und 
konnten deshalb auch nicht verstehen, wozu sie interviewt wurden. Insgesamt 
konnte aber bei vielen Familien Verständnis für die Durchführung der Interviews 
erreicht werden. 

7.3 Kindertests / Videos 

Die schwierigste Situation war für die Eltern das Video mit einer zusätzlichen 
fremden Person in ihrer Privatsphäre. Den Hausbesucherinnen ist es auch sehr 
schwer gefallen, dies den Familien positiv zu vermitteln, gerade in dieser An-
fangsphase. Die Zeit der Vorbereitung, auch mental, und Information der Famili-
en vor Durchführung der Videos war viel zu kurz. Manche Familien haben das 
auch als eine Art Prüfung gesehen, waren sehr aufgeregt und haben dann anders 
agiert als in ihrer natürlichen Situation. Hausbesucherinnen und Koordinatorin-
nen fühlten sich über die Tests, ihre Auswahl, ihren Aufbau und die Auswertung 
zu wenig informiert. Dahinter standen sowohl das Bedürfnis, den Familien über 
den Entwicklungsstand der Kinder ein Feedback geben zu können, wie auch der 
Wunsch, Notwendigkeit und den Nützlichkeit der eingesetzten Testverfahren 
besser verstehen zu können. Geäußert wurde von einer Koordinatorin auch die 
Sorge, dass mit den Kindern im Sinne der Wissenschaft vielleicht etwas experi-
mentiert wird, d.h. die Tests nicht im durchgeführten Umfang wirklich notwendig 
gewesen wären. Dieser Eindruck ist in der Kooperation mit einem Mitarbeiter der 
Universität entstanden. 

Die Hausbesucherinnen nahmen sich teilweise in einer Mittlerrolle zwischen 
den Forschern und den Familien wahr und fühlten sich in dieser Position ausge-
sprochen unwohl. Einige Eltern waren “richtig sauer” und manche MitarbeiterIn-
nen, die zum Testen in die Familien gekommen waren, traten sehr unprofessionell 
auf, konnten mit manchen Situationen nicht umgehen, die sie in den Familien 
erwarteten. Dies hat zum Teil auch das Verhältnis zwischen Opstapje- Mitarbeite-
rinnen und Familien belastet. 

Eindruck einer KoordinatorIn ist, dass die Kinder im Test schlechter abge-
schnitten haben, als sie wirklich sind. Gründe dafür sieht sie in der ungewohnten 
Umgebung, z. B. Kinder, die in ganz kleiner Wohnung lebten, waren in sehr gro-
ßen Raum und wollten immer zu herum rennen, manche Kinder waren verängs-
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tigt, Geschwisterkinder in den Wohnungen haben öfters gestört, auch Nachteile 
durch die teilweise notwendigen Übersetzungen wurden vermutet. 

7.4 Fremdeinschätzungen/Q-Sorts 

Eine Hausbesucherin beurteilt die Fragen bei den Fremdeinschätzungen als sehr 
schwierig und den Zeitaufwand als sehr hoch.  

7.5 Kontrollgruppe  

Sehr schwierig ist es gewesen, Teilnehmer für die Test in einer Kontrollgruppe zu 
finden. Insbesondere Migranten sind hier sehr misstrauisch. Es ist für viele nicht 
nachvollziehbar, wozu es gut sein kann, sich befragen zu lassen.  
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Einleitung 

Das Institut für Psychologie, Methodik - Diagnostik - Evaluation, Abteilung Diagnostik 

und Differentielle Psychologie, Universität Bremen, wurde vom Deutschen Jugendin-

stitut (DJI), München, beauftragt, für das Pilot-Projekt „Opstapje - Schritt für Schritt“ 

die wissenschaftliche Begleitung der entwicklungspsychologischen Untersuchungen 

zu übernehmen. Anhand entwicklungspsychologischer Erhebungen sollte die Wirk-

samkeit des Förderprogramms geprüft werden. Zu diesem Zweck wurden die teil-

nehmenden Kinder zu Beginn (Erstuntersuchung t1) sowie nach Beendigung (Ab-

schlussuntersuchung t2) mit dem Bayleys-Entwicklungstest untersucht. Ein Jahr 

nach Abschluss des Programms wurde ein Teil der Kinder ein weiteres Mal unter-

sucht (Follow-Up t3), um Aussagen über die Nachhaltigkeit der Förderung zu gewin-

nen.  

Das Programm hatte eine zeitliche Dauer von insgesamt zwei Jahren. Die teilneh-

menden Kinder sollten zu Beginn etwa zwei Jahre alt sein. Allerdings wurden in das 

Förderprogramm – und damit in die Evaluation – auch Kinder einbezogen, die bei der 

Erstuntersuchung bereits älter waren. Daraus ergab sich, dass bei der Abschlussun-

tersuchung ein Teil der Kinder außerhalb des Altersbereiches lag, für den der Bay-

leys-Entwicklungstest normiert ist. Daher wurde für diese Kinder zu den Untersu-

chungszeitpunkten t2 und t3 ein weiteres Erhebungsinstrument eingesetzt, und zwar 

die Kaufmann-Assessment Battery for Children (K-ABC), ein Intelligenztest für Kin-

der. Die Fertigkeiten der Kinder im mentalen Bereich können somit über den gesam-

ten Verlauf des Projektes beurteilt und verglichen werden. 

 

Der vorliegende Abschlussbericht der Bremer Evaluatoren berücksichtigt die Ergeb-

nisse der entwicklungspsychologischen Untersuchungen mit den am Förderpro-

gramm teilnehmenden Kindern. Die Analyse der Daten kann in allen untersuchten 

Leistungsbereichen – Verhalten, mentale und motorische Fertigkeiten – deutliche 

Entwicklungsfortschritte belegen. Auch unter Berücksichtigung allgemeiner Rei-

fungsprozesse in der untersuchten Altersgruppe sowie anderer zeitlicher Einflüsse, 

die die Ergebnisse beeinflussen können, kann aufgezeigt werden, dass die Entwick-

lungsfortschritte der Kinder in der Untersuchungsgruppe in erheblichem Maße dem 

Förderprogramm zuzuschreiben sind. Dazu werden die Daten einer Kontrollgruppen-

erhebung herangezogen. Die Kontrollgruppe setzt sich zusammen aus Kindern ver-
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gleichbarer Altersgruppen und Entwicklungsstatus, die jedoch nicht am Förderpro-

gramm teilgenommen haben. Diese Kinder wurden im gleichen Zeitraum wie die Kin-

der der Untersuchungsgruppe mit denselben entwicklungspsychologischen Testver-

fahren untersucht. 

 

Eine Analyse der Entwicklungsdaten innerhalb der Untersuchungsgruppe liefert Auf-

schlüsse über die Wirksamkeit des Programms auf verschiedenen, z.B. fertigkeits-, 

geschlechts- und nationalitätsspezifischen Ebenen, aus denen sich Hinweise auf et-

waige Modifikationsanforderungen des Förderprogramms ableiten lassen. 
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1. Beschreibung der Stichprobe 

Die Ergebnisdarstellung im vorliegenden Abschlussbericht stützt sich auf Daten von 

105 Kindern (60 Jungen und 45 Mädchen) aus der Treatment (85 Kinder)- und Kon-

trollgruppe (20 Kinder), die an der Erstuntersuchung zu Programmbeginn mit einem 

entwicklungspsychologischen Kindertest untersucht wurden. Von den 85 Kindern der 

Treatmentgruppe nahmen 73 durchgängig am Förderprogramm teil und konnten bei 

Programmende ein zweites Mal entwicklungspsychologisch getestet werden. Von 

den 20 Kindern der Kontrollgruppe wurden 17 zum zweiten Messzeitpunkt unter-

sucht. Die Erhebungen der Treatmentgruppe erfolgten an zwei Projektstandorten, in 

Bremen und Nürnberg. Die Kontrollgruppe wurde in Bremen, Nürnberg und Regens-

burg erhoben und untersucht. Mit 34 Bremer und 40 Nürnberger Projektkindern kann 

die Verteilung der Projektstichprobe auf die beiden Standorte als ausgewogen be-

zeichnet werden.  

 

Das Alter der Kinder lag bei der Erstuntersuchung zwischen 21 und 53 Monaten. Da 

der Bayleys-Entwicklungstest nur für Kinder bis 42 Monaten normiert ist, lagen somit 

etwa 10 % der Kinder bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im erforderlichen Al-

tersbereich. Bis zur Abschlussuntersuchung fand eine weitere Verschiebung statt. 

Bei einer Altersspannweite von 34 bis 73 Monaten lagen nur noch 15 Kinder (etwa 

20 %) in dem Altersbereich, für den Normwerte vorliegen. In der Follow-Up-

Untersuchung waren alle Kinder älter als 42 Monate. Knapp die Hälfte der Kinder in 

der Untersuchungsgruppe waren deutscher Nationalität, etwa ein Viertel kamen aus 

türkischen Familien und mit etwa 20 % waren russische Kinder vertreten. Knapp 

10 % hatten andere Nationalitäten. 

 

Die Kontrollgruppe setzte sich aus 20 Kindern (10 Jungen und 10 Mädchen) zusam-

men, von denen 12 Kinder aus Nürnberg und 8 Kinder aus Bremen stammten. Die 

Altersspanne der Kinder lag zum ersten Untersuchungszeitpunkt zwischen 19 und 52 

Monaten und zum zweiten Untersuchungszeitpunkt zwischen 34 und 65 Monaten. In 

der Kontrollgruppe lag damit die Hälfte der Kinder bei der Abschlussuntersuchung 

nicht mehr im Normbereich des Bayleys-Entwicklungstest. Knapp Dreiviertel der Kin-

der stammten aus deutschen Familien, etwa 20 % aus türkischen Familien und etwa 

10 % gehörten einer anderen Nationalität an. 
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2. Ergebnisse der entwicklungspsychologischen Untersuchungen 

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie 

dargestellt. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf dem Vergleich der Untersu-

chungsstichprobe mit der Kontrollgruppe im Hinblick auf die Entwicklungsfortschritte 

der Kinder zwischen der Erst- und der Abschlussuntersuchung (t1 und t2). Weiterhin 

können aus den Daten des Follow-Up (t3) Aussagen zur Nachhaltigkeit des Pro-

gramms abgeleitet werden. 

 

Die Auswertung der Daten erfolgte primär über DEL-Analysen. Daneben kamen vari-

anzanalytische und deskriptivstatistische Verfahren zum Einsatz. Mit Rücksicht auf 

den Stichprobenumfang, insbesondere in der Kontrollgruppe, wird bei der Darstel-

lung der Ergebnisse auf die Angabe statistischer Kennwerte verzichtet. Auch prozen-

tuale Häufigkeitsangaben, sofern sie sich auf die Kontrollgruppe beziehen, dienen 

lediglich der besseren Übersicht und dürfen in ihrer Aussagekraft aufgrund der gerin-

gen Zellenbesetzungen (vgl. z.B. Kapitel 2.1., Tabelle 1) nicht überbewertet werden. 

Aber auch auf der rein deskriptiven Ebene lassen sich deutliche Effekte des Förder-

programms dokumentieren. 

2.1. Die Skalen des Bayleys-Entwicklungstests 

Aufgrund der Altersstruktur sowohl in der Untersuchungs- als auch in der Kontroll-

gruppe wurde der Bayleys-Entwicklungstest nur bei der Erst- und der Abschlussun-

tersuchung eingesetzt. Daher berücksichtigen die folgenden Darstellungen zunächst 

nur einen Vergleich des Entwicklungsstatus der Kinder zu den Erhebungszeitpunkten 

t1 (Erstuntersuchung) und t2 (Abschlussuntersuchung). In diesem Zusammenhang 

ist darauf hinzuweisen, dass der Focus der Analyse auf den Veränderungen im Ver-

lauf der drei Erhebungszeitpunkte liegt. Da ein erheblicher Teil der Kinder mit dem 

Bayleys nicht altersentsprechend korrekt klassifiziert werden kann, handelt es sich 

bei der Angabe konkreter Klassifikationen nur um Orientierungswerte, die die Rich-

tung der Veränderungen angeben. Sie dürfen jedoch nicht als exakte Zuordnungen 

im diagnostischen Sinne missverstanden werden. 
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2.1.1 Die Behavior Rating Scale 

Bei der Verhaltensbeurteilung mit der Behavior Rating Scale aus dem Bayleys-

Entwicklungstest handelt es sich um eine Fremdeinschätzung durch den Untersucher 

im Anschluss an die Testdurchführung. 

 
Die Behavior Rating Scale erfasst die 
Verhaltensbereiche: 
 

- Orientierung 
- Emotionale Regulation 
- Motorische Qualität 

 

 

 

 

 

Für die Untersuchungsgruppe zeigen sich im Verhaltensbereich klare Entwicklungs-

fortschritte. Während zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung 31 % der Kinder als „nicht-

optimal“ klassifiziert werden, sind es bei Beendigung des Programms nur noch 5 %. 

Ein deutlicher Zuwachs ist dagegen bei der Klassifizierung im Normalbereich festzu-

stellen (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1:  Klassifikation der Skalenwerte aus der Behavior Rating Scale im Ver-
gleich der Untersuchungszeitpunkte t1 und t2 

 

Besonders augenfällig werden die Entwicklungsfortschritte der Kinder aus der Unter-

suchungsgruppe im Vergleich zu den Kontrollgruppenkindern. Tabelle 1 zeigt auf, 

wie sich die Klassifikationen im Verhaltensbereich zwischen beiden Untersuchungs-

zeitpunkten nach Gruppen differenziert verschieben. Gelb markierte Tabellenzellen 

kennzeichnen dabei die Kinder, die zu beiden Zeitpunkten die gleiche Klassifikation 
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erzielten, grüne Tabellenzellen kennzeichnen eine Verbesserung in der Klassifikation 

und rote Tabellenzellen eine Verschlechterung. 

Ein Vergleich der Häufigkeiten in den Matrizen der Untersuchungs- und der Kontroll-

gruppe (vgl. Tabelle 1), gewichtet an der jeweiligen Gesamtstichprobe, ergibt, dass in 

der Untersuchungsgruppe 39 % der Kinder zum Zeitpunkt der Abschlussuntersu-

chung eine höhere – d.h. verbesserte – Klassifikation erzielen als zum Zeitpunkt der 

Erstuntersuchung. In der Kontrollgruppe können nur bei 28 % der Kinder Verbesse-

rungen festgestellt werden. Im Gegensatz dazu sind Verschlechterungen in der Un-

tersuchungsgruppe nur bei 12 % Kinder, in der Kontrollgruppe bei 17 % der Kinder 

zu verzeichnen.  

Tabelle 1:  Klassifikationen in der Behavior Rating Scale zu den Untersuchungszeit-
punkten t1 und t2 im Vergleich Untersuchungs- (UG) und Kontrollgrup-
pe (KG)1

 
  

Untersuchungsgruppe: Behavior t1 

  within normal limits questionable non optimal Gesamt 

within nor-
mal limits 24 9 8 41 

questionable 6 1 6 13 

non optimal 0 1 4 5 

U
G

: B
eh

av
io

r t
2 

Gesamt 30 11 18 59 

  
Kontrollgruppe: Behavior t1 

  within normal limits questionable non optimal Gesamt 

within nor-
mal limits 9 5 0 14 

questionable 0 1 0 1 

non optimal 2 1 0 3 

K
G

: B
eh

av
io

r t
2 

Gesamt 11 7 0 18 
 

 UG KG 

verbessert 39 % 28 % 

gleich geblieben 49 % 56 % 

verschlechtert 12 % 17 % 

                                                 
1 gelb = gleiche Klassifikation zu beiden Untersuchungszeitpunkten; grün = Verbesserung in der Klas-
sifikation; rot = Verschlechterung in der Klassifikation 
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Betrachtet nach dem Geschlecht werden vor allem auf Seiten der Jungen Fortschritte 

sichtbar. So haben sich 56 % der Jungen im Sinne einer höheren Klassifikation ver-

bessert, während es bei den Mädchen lediglich 16% sind. Verschlechterungen, d.h. 

eine negativere Verhaltensklassifikation bei der Abschlussuntersuchung, sind in hö-

herem Maße bei den Mädchen zu beobachten (20 %). Allerdings muss bei letzterem 

Ergebnis berücksichtigt werden, dass es sich bei der „Behavior Rating Scale“ um 

eine Fremdeinschätzung kindlichen Verhaltens handelt, die den Erwartungen des 

Beurteilers bezüglich geschlechtsspezifischen Verhaltens unterliegen kann. 

 

Ein Mittelwertvergleich der Skalenrohwerte bestätigt dieses Ergebnis. Die Jungen 

haben im Verhaltensbereich erheblich geringere Ausgangswerte als die Mädchen, 

können sich aber bis zur Abschlussuntersuchung in höherem Maße verbessern, auch 

wenn ihre Werte nach wie vor unter denen der Mädchen liegen (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2:  Geschlechtsspezifischer Vergleich innerhalb der Behavior Rating Scale zu 
den Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 

 

Differenziert nach den drei Bewertungsbereichen der Behavior Rating Scale zeigen 

sich in hohem Maße Übereinstimmungen mit dem Gesamtergebnis dieser Skala, a-

ber auch einige Besonderheiten, die nachfolgend mit Blick auf die Untersuchungs-

stichprobe beschrieben werden: 
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a) Orientierung 

 

Wie Abbildung 3 verdeutlicht, werden zum Zeitpunkt t1 40 % aller Kinder der Unter-

suchungsstichprobe als im Normalbereich liegend klassifiziert, zum Zeitpunkt t2 sind 

es dagegen 85 %. Ein nicht-optimales Verhalten weisen zum Zeitpunkt t2 nur noch 

10 % aller Kinder auf, während es bei der Erstuntersuchung etwa 36 % sind.  
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Abbildung 3: Klassifikation der Skalenwerte „Orientierung“ im Vergleich der Untersu-
chungszeitpunkte t1 und t2 

 

Ein Mittelwertvergleich zeigt, dass Jungen im Verhaltensbereich „Orientierung“ ein 

bedeutend höheres Maß an Verbesserungen erzielen als die Mädchen. Während sie 

bei der Erstuntersuchung über deutlich geringere Ausgangswerte verfügen, gleichen 

sich die Beurteilungen von Mädchen und Jungen bei der Abschlussuntersuchung an. 

Die Werte der Jungen liegen nur noch geringfügig unter denen der Mädchen. 

 

b) Emotionsregulation 

 

In diesem Verhaltensbereich erhalten bei der Abschlussuntersuchung 5 % der Kinder 

eine nicht-optimale Klassifikation (vgl. Abbildung 4). Zum Zeitpunkt t1 sind es noch 

24 % aller Kinder. Im Normalbereich ist ebenfalls ein Zuwachs zu verzeichnen (t1 = 

61 %; t2 = 84 %).  
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Abbildung 4:  Klassifikation der Skalenwerte „Emotionsregulation“ im Vergleich der 
Untersuchungszeitpunkte t1 und t2 

 

Auch bei der „Emotionsregulation“ sind es tendenziell eher die Jungen, die höhere 

Verbesserungen aufweisen. Zwar bleiben ihre Werte auch zum Zeitpunkt der Ab-

schlussuntersuchung unter denen der Mädchen, aber der Abstand der Mittelwerte 

verringert sich. 

 

c) Motorische Qualität 

 

Im Bereich der motorischen Qualität sind ebenfalls positive Entwicklungen innerhalb 

der Untersuchungsgruppe zu verzeichnen (vgl. Abbildung 5). Bei der Erstuntersu-

chung werden 31 % der Kinder als im Normalbereich liegend klassifiziert, dagegen 

sind es bei der Abschlussuntersuchung 63 %. Im nicht-optimalen Bereich befinden 

sich nur noch 11 % der Kinder, vorher dagegen nahezu die Hälfte.  
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Abbildung 5:  Klassifikation der Skalenwerte „Motorische Qualität“ im Vergleich der 
Untersuchungszeitpunkte t1 und t2 

 

In der motorischen Qualität weisen entsprechend eines Mittelwertevergleichs wieder-

um die Mädchen die höheren Ausgangswerte auf. Gleichzeitig verbessern sie sich in 

höherem Maße als die Jungen, d.h. die Diskrepanz der Skalenwerte wird tendenziell 

größer. Werden die Klassifikationsergebnisse der Betrachtung hinzugezogen, ist 

festzustellen, dass die Jungen, die bei der Erstuntersuchung als nicht-optimal klassi-

fiziert wurden, stärker als die Mädchen in diesem Bereich stabile Ergebnisse aufwei-

sen. Trotzdem liegt insgesamt bei beiden Geschlechtern ein großer Effekt im Sinne 

einer Verbesserung vor.  

2.1.2 Die Skala Mental Development 

Die Mental Scale erfasst sprachliche, kognitive und soziale Fertigkeiten. 

 
Beispiele für Aufgabenstellungen aus der 
Mental Scale sind: 
 

- Mehrwortsätze bilden 
- Zählen 
- Empathie 

 

 

 

 

 

Im mentalen Bereich lassen sich ebenfalls deutliche Entwicklungssprünge in der Un-

tersuchungsgruppe verzeichnen. Während bei der Erstuntersuchung noch 49 % der 

Kinder als (leicht) entwicklungsverzögert einzustufen sind, sind es bei der Ab-

schlussuntersuchung nur noch 12 % (vgl. Abbildung 6). Bei der Einstufung im Nor-
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malbereich können dagegen deutliche Zuwächse zu verzeichnet werden (t 1 = 50 %, 

t2 = 75 %). Knapp 10 % der Kinder erhalten bei der Abschlussuntersuchung sogar 

die Klassifikation „überdurchschnittlich“. Allerdings darf bei diesem Ergebnis nicht 

unberücksichtigt bleiben, dass sich ein Großteil der Kinder außerhalb der Altersnor-

men für den Test befindet und – wie auch später in Zusammenhang mit den Ergeb-

nissen der K-ABC aufzuzeigen sein wird – nicht zwingend eine überdurchschnittliche 

Entwicklung vorliegt. Trotzdem kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die 

Leistungen der Kinder sich erheblich verbessert haben. 
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Abbildung 6:  Klassifikation der Skalenwerte der Mental Scale im Vergleich der Unter-
suchungszeitpunkte t1 und t2 

 

Dieses Resultat wird auch durch den Vergleich mit den Ergebnissen der Kontroll-

gruppenkinder gestützt, die sich, wie in Kapitel 1 dargelegt, ebenfalls überwiegend 

außerhalb der geforderten Altersgruppe befinden. Es wird deutlich, dass sich die Un-

tersuchungsgruppe in höherem Maße als die Kontrollgruppe verbessert. Eine höhere 

Klassifikation erlangen bei der Abschlussuntersuchung 53 % der Untersuchungs-

gruppenkinder, dagegen nur 44 % der Kontrollgruppenkinder (vgl. Tabelle 2).  
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Tabelle 2:  Klassifikationen in der Mental Scale zu den Untersuchungszeitpunkten t1 
und t2 im Vergleich Untersuchungs- (UG) und Kontrollgruppe (KG)2

 

  
Untersuchungsgruppe: Mental Development t1 

  accelerated 
performance normal mildly delayed delayed Gesamt 

accelerated 
performance 0 6 0 0 6 

normal 0 28 20 5 53 

mildly de-
layed 0 3 1 5 9 

delayed 0 0 0 0 0 

U
G

: M
en

ta
l D

ev
el

op
m

en
t t

2 

Gesamt 0 37 21 10 68 

 
  

Kontrollgruppe: Mental Development t1 

  accelerated 
performance normal mildly delayed delayed Gesamt 

accelerated 
performance 2 2 0 0 4 

normal 0 7 6 0 13 

mildly de-
layed 0 0 0 0 0 

delayed 0 0 1 0 1 

K
G

: M
en

ta
l D

ev
el

op
m

en
t t

2 

Gesamt 2 9 7 0 18 

 
 

 UG KG 

verbessert 53 % 44 % 

gleich geblieben 43 % 50 % 

verschlechtert 4 % 6 % 

 

 

Ein Mittelwertvergleich ergibt, dass Verbesserungen für Mädchen und Jungen glei-

chermaßen vorliegen. Die Werte der Mädchen liegen bei der Erstuntersuchung nur 

                                                 
2 gelb = gleiche Klassifikation zu beiden Untersuchungszeitpunkten; grün = Verbesserung in der Klas-
sifikation; rot = Verschlechterung in der Klassifikation 
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sehr geringfügig unter denen der Jungen. Bei der Abschlussuntersuchung sind die 

Mittelwerte nahezu identisch (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Geschlechtsspezifischer Vergleich innerhalb der Skala Mental Develop-
ment zu den Untersuchungszeitpunkten t1 und t2 

2.1.3. Die Skala Motor Development 

Die Motor Scale ist unterteilt in die Bereiche Grob- und Feinmotorik, d.h. sie erfasst 

die Bewegung des ganzen Körpers sowie die Hand- und Fußkoordination. 

 
Beispiele für Aufgabenstellungen aus der 
Motor Scale sind: 
 

- Rückwärtslaufen auf einer Linie 
- Perlen auf eine Schnur aufziehen

 

 

 

 

Auch im motorischen Bereich kann der Vergleich der Klassifizierungen zu beiden 

Untersuchungszeitpunkten einen ersten Anhaltspunkt auf Veränderungen liefern (vgl. 

Abbildung 8). Noch deutlicher als im Verhaltens- und mentalen Bereich zeigen sich 

hier die Verschiebungen der Leistungen in den Norm- bzw. sogar in den überdurch-

schnittlichen Bereich. Allerdings gelten auch bei der Abschlussuntersuchung noch 

insgesamt sieben Kinder als (leicht) entwicklungsverzögert. Knapp 90 % der Kinder 

werden zu diesem Zeitpunkt dagegen als im Normalbereich oder überdurchschnittlich 

klassifiziert, während bei der Erstuntersuchung 50 % im Normalbereich lagen, aber 
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kein Kind als überdurchschnittlich gilt. Auch bei diesem Ergebnis muss aber wieder-

um das Alter der Kinder berücksichtigt werden, dass die Aussagekraft der Klassifika-

tion „überdurchschnittlich“ relativiert. Überdurchschnittliche Werte erzielen aus-

schließlich Kinder der Altersgruppen, für die der Bayleys nicht normiert ist. 
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Abbildung 8: Klassifikation der Skalenwerte der Motor Scale im Vergleich der Untersu-
chungszeitpunkte t1 und t2 

 

Im Vergleich von Untersuchungs- und Kontrollgruppe zeigen sich wiederum erhebli-

che Unterschiede zwischen beiden Gruppen (vgl. Tabelle 3). Während sich 52 % al-

ler Kinder aus der Untersuchungsgruppe verbessern, sind es nur 22 % der Kinder 

aus der Kontrollgruppe. In dieser Gruppe verschlechtern sich sogar 11 % der Kinder, 

während nur 3 % der Kinder aus der Untersuchungsgruppe in ihren motorischen Lei-

stungen abfallen.  
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Tabelle 3:  Klassifikationen in der Motor Scale zu den Untersuchungszeitpunkten t1 
und t2 im Vergleich Untersuchungs- (UG) und Kontrollgruppe (KG)3

 
  

Untersuchungsgruppe: Motor Development t1 

  accelerated 
performance normal mildly delayed delayed Gesamt 

accelerated 
performance 4 11 5 1 21 

normal 0 24 7 9 40 

mildly de-
layed 0 0 2 2 4 

delayed 0 0 2 0 2 

U
G

: M
ot

or
 D

ev
el

op
m

en
t t

2 

Gesamt 4 35 16 12 67 

 
  

Kontrollgruppe: Motor Development t1 

  accelerated 
performance normal mildly delayed delayed Gesamt 

accelerated 
performance 3 3 0 0 6 

normal 1 7 0 1 9 

mildly de-
layed 0 0 2 0 2 

delayed 0 0 1 0 1 

K
G

: M
ot

or
 D

ev
el

op
m

en
t t

2 

Gesamt 4 10 3 1 18 

 
 

 UG KG 

verbessert 52 % 22 % 

gleich geblieben 45 % 67 % 

verschlechtert 3 % 1 % 

 

 

Wie der Mittelwertvergleich zeigt, liegen auf Seiten der Mädchen tendenziell ausge-

prägtere Verbesserungen vor als bei den Jungen. Während Mädchen die im Ver-

                                                 
3 gelb = gleiche Klassifikation zu beiden Untersuchungszeitpunkten; grün = Verbesserung in der Klas-
sifikation; rot = Verschlechterung in der Klassifikation 
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gleich geringeren Ausgangswerte hatten, gleichen sie sich in ihren Leistungen bei 

der Abschlussuntersuchung den Jungen stark an (vgl. Abbildung 9). 

1 2

zeit

92

94

96

98

100

102

104

106

Ge
sc

hä
tzt

es
 R

an
dm

itt
el

Geschlecht
männlich
weiblich

 

Abbildung 9: Geschlechtsspezifischer Vergleich innerhalb der Motor Scale zu den Un-
tersuchungszeitpunkten t1 und t2 

2.2 Klassifikationsergebnisse nach der K-ABC zum Zeitpunkt der Ab-
schlussuntersuchung 

Wie bereits angeführt, wurde ein Teil der Kinder bei der Abschlussuntersuchung er-

gänzend mit der K-ABC getestet. Da aufgrund der Altersstruktur in der Untersu-

chungsstichprobe zum Zeitpunkt des Follow-Up gänzlich auf den Bayleys-

Entwicklungstest verzichtet werden musste, stellt diese Parallelerhebung mit der 

K-ABC eine Verbindung zum Follow-Uup dar. Die Skala intellektueller Fähigkeiten 

(SIF) und die Fertigkeitenskala (FS) erfassen mentale Fertigkeiten, die wie folgt aus-

differenziert sind: 
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 Die Skala intellektueller Fähigkeiten ist differenziert in zwei Bereiche und misst 
 
a) den Umgang mit Reizen, wie er wichtig ist für das Lernen grammatikalischer Regeln, das Ver-
stehen chronologischer Abläufe oder die Anwendung mathematischer Beziehungen. 
 
z.B. 
- Zahlenfolgen nachsprechen 
- Wortreihen nachsprechen 
- Handbewegungen nachmachen 
- Gegenstände auf einem Bild in angegebener Reihenfolge zeigen  
 
b) die Organisation von Reihen, die Wahrnehmungsfähigkeit und schlussfolgerndes Denken, wie 
es wichtig ist für das Erlernen des Lesens oder die Erfassung komplexer Prinzipien 
 
z.B. 
- Formen und Anordnungen erfassen und wieder erkennen 
- Gesichter auf Fotos wieder erkennen 
- unvollständige Bilder erkennen 
- aus Formen Bilder legen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fertigkeitenskala prüft Faktenwissen und Fertigkeiten, wie sie durch Aufgeschlossenheit des 
Kindes der Umwelt gegenüber erworben werden. 
 
z.B.  
- Märchen nacherzählen 
- umschriebene Begriffe erraten 
- Rätsel lösen 
- Abzählen von Gegenständen auf einem Bild 
- Mengenbegriff 
- ein- und zweistellige Zahlen lesen 
- Bilderrechnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um zu prüfen, in welchem Ausmaß die Klassifikationen anhand des Bayleys-

Entwicklungstest und der K-ABC zu vergleichbaren Aussagen über die untersuchten 

Kinder gelangen bzw. gegebenenfalls in welche Richtung Abweichungen zu beo-

bachten sind, wurden die Klassifikationsergebnisse der Mental Scale aus dem Bay-

leys-Entwicklungstest sowohl mit der SIF und der FS kreuztabelliert. Allerdings muss 

dabei angemerkt werden, dass Interpretationen aus dem Vergleich nur sehr vorsich-

tig bewertet werden sollten, da hier streng genommen „Äpfel mit Birnen“ verglichen 

werden. Abgesehen von der unterschiedlichen Alterszielgruppen handelt es sich bei 

der K-ABC um einen Intelligenztest, der im allgemeinen als in hohem Maße kulturab-

hängig und im Vergleich zu anderen Intelligenztests für die entsprechenden Alters-

gruppen als „schwierig“ gilt. 
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Da für die Leistungsbeurteilung nach der K-ABC sieben, für die nach dem Bayleys-

Entwicklungstest lediglich vier Kategorien genutzt werden, wurden die Kategorien der 

K-ABC für den Vergleich wie folgt zusammengefasst: 

 

oberer Extrembereich 

deutlich überdurchschnittlich 

überdurchschnittlich 

durchschnittlich 

unterdurchschnittlich 

deutlich unterdurchschnittlich 

unterer Extrembereich 

überdurchschnittlich 

durchschnitt-

leicht entwicklungsverzögert 

entwicklungsverzögert 

Bayleys K-ABC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse der Kreuztabellierung zeigen, wie Tabelle 4 verdeutlicht, dass im 

Vergleich der SIF mit der Mental Scale immerhin 40 % der Kinder übereinstimmend 

klassifiziert werden. In einem Drittel der Fälle jedoch überschätzt die Mental Scale 

die Leistungen der Kinder im Vergleich zur SIF. Erwartungsgemäß betrifft dies insbe-

sondere die Kinder, die sich nicht im Normbereich des Bayleys-Entwicklungstests 

befinden. Allerdings erzielt auch etwa ein Viertel der Kinder in der SIF bessere Er-

gebnisse als in der Mental Scale. Für dieses Ergebnis können Störeinflüsse ange-

nommen werden, z.B. derart, dass die Motivation der Kinder – die für die Leistungs-

ergebnisse von hoher Bedeutung ist – durch die wiederholte Anwendung des Bay-

leys herabgesetzt war, während die Motivation zur Bearbeitung der K-ABC, die für 

die Kinder „neu“ war, höher war. Unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Stich-

probe zum Zeitpunkt der Abschlussuntersuchung könnte andererseits aber auch ein 

Gefühl der Unterforderung Grund für ein schlechteres Testergebnis sein. 

 

Ein abweichendes Ergebnis zeigt sich, wenn die Ergebnisse der Fertigkeitenskala mit 

denen der Mental Scale verglichen werden. In über 50 % der Fälle überschätzt der 

Bayleys die Leistungen der Kinder und weniger als 20 % der Klassifikationen sind 
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übereinstimmend. Betrachtet man die Aufgabenstruktur der Mental Scale, der SIF 

und der FS, zeigt sich, dass die Aufgaben der SIF in höherem Maße – wenn auch 

altersentsprechend schwieriger – denen der Mental Scale weitgehend entsprechen, 

während die Fertigkeiten, die mit der FS getestet werden, mit der Mental Scale nicht 

erfasst werden. 

 

Eine Analyse der Kontrollgruppenuntersuchung kommt zu vergleichbaren Ergebnis-

sen. 

 

Tabelle 4:  Vergleich der Mental und Motor Scale des Bayleys mit den SIF und FS 
Skalen der K-ABC 

 Bayleys überschätzt Fähig-
keiten der Kinder 

Bayleys und K-ABC erzielen 
übereinstimmende Klassifika-
tionen 

Bayleys unterschätzt Fähig-
keiten der Kinder 

Mental Scale vs. 
SIF 32 % 40 % 28 % 

Motor Scale vs. 
FS 56 % 18 % 26 % 

2.3. Vergleich der Untersuchungszeitpunkte t2 und t3 

Für den Vergleich der Erhebungszeitpunkte t2 (Abschlussuntersuchung) und t3 (Fol-

low-Up) liegen entwicklungspsychologische Untersuchungen von insgesamt 20 Kin-

dern der Untersuchungsgruppe vor. Kontrollgruppenkinder konnten für eine Follow-

Up-Untersuchung leider nicht gewonnen werden. 

 

Bereits die Ausführungen in Kapitel 2.2 deuten darauf hin, dass das Lösen der Auf-

gaben aus der FS für die Kinder weitaus schwieriger war als das Lösen der Aufgaben 

aus der SIF. Ein direkter Vergleich der Klassifikationsergebnisse aus der SIF und der 

FS bestätigt dies für beide Untersuchungszeitpunkte (vgl. Tabelle 5). Der Übersicht-

lichkeit halber sind in der Tabelle die sieben Klassifikationskategorien der K-ABC zu 

drei Kategorien zusammengefasst. 
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Tabelle 5: Die Skalen SIF und FS im Vergleich der Untersuchungszeitpunkte t2 und t3 

 Abschlussuntersuchung Follow-Up 

 SIF FS SIF FS 

unterdurchschnittlich 27 % 53 % 27 % 76 % 

durchschnittlich 41 % 15 % 59 % 21 % 

überdurchschnittlich 32 % 32 % 14 % 3 % 

 

Aus den Ergebnissen und den daraus resultierenden Klassifikationen wird deutlich, 

dass sich die Kinder nach Beendigung des Programms nicht wesentlich verschlech-

tert haben. Nur im oberen Extrembereich können die Kinder ihre zum Zeitpunkt t2 

erbrachten Leistungen nicht halten. Die Klassifikationen zum Zeitpunkt der Follow-

Up-Untersuchung umspannen den durchschnittlichen Leistungsbereich (vgl. Abbil-

dung 10).  

 

Aufgrund der geringen Stichprobengröße im Follow-Up sind prozentuale Angaben 

kaum geeignet, die Ergebnisse darzustellen. Es kann aber angeführt werden, dass 

sich drei Kinder nach Abschluss des Förderprogramms noch weiter in ihren Leistun-

gen verbessert haben und sich 12 Kinder stabil in dem Leistungsbereich bewegen, 

mit dem sie auch bei der Abschlussuntersuchung klassifiziert wurden. Auffällig ist, 

dass vier der fünf Kinder, die bei der Abschlussuntersuchung im „oberen Extrembe-

reich“ klassifiziert wurden, in ihren Leistungen in den unterdurchschnittlichen Bereich 

abgeglitten sind. Dieses Resultat deutet darauf hin, dass die entsprechenden Kinder 

während des Förderprogramms darin unterstützt werden, ihre Fähigkeiten voll zu 

entfalten und nach Wegfall der Förderung ein Rückzug auf alte Leistungsmuster (u. 

U. motivationsbedingt) erfolgt, der eine Verschlechterung bedingt.  
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Abbildung 10: Klassifikation der Skalenwerte der SIF der K-ABC im Vergleich der Un-
tersuchungszeitpunkte t2 und t3

 
Differenziert nach dem Geschlecht wird deutlich, dass es vor allem die Mädchen 

sind, die in ihren Leistungen zurückfallen (vgl. Abbildung 11).  
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Abbildung 11: Geschlechtsspezifische Klassifikation der Skalenwerte der SIF der K-
ABC im Vergleich der Untersuchungszeitpunkte t2 und t3 
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Während sich die Leistungsergebnisse der Kinder für die SIF nach Abschluss des 

Förderprogramms nur geringfügig verschlechtern und im Follow-Up den Durch-

schnittsbereich umschließen, müssen die Leistungsrückgänge in den Ergebnissen 

der FS als ausgeprägter bezeichnet werden. Auch hier fallen die Kinder aus dem o-

beren Extrembereich zurück und bewegen sich zum Zeitpunkt t3 im unterdurch-

schnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Klassifikation der Skalenwerte der FS der K-ABC im Vergleich der Un-
tersuchungszeitpunkte t2 und t3

 

Trotzdem können sich fünf Kinder nach Abschluss des Förderprogramms in ihren 

Leistungen weiter verbessern und sechs Kinder weisen stabile Klassifikationsergeb-

nisse auf. Wiederum sind es die Kinder, die bei der Abschlussuntersuchung im „obe-

ren Extrembereich“ klassifiziert wurden, die sich bei der Follow-Up-Untersuchung im 

unterdurchschnittlichen Bereich bewegen. Dieses Ergebnis unterstreicht die oben 

angeführte Anforderung an eine längerfristige Förderung. 

 

Auch sind es erneut die Mädchen, die in ihren Leistungen stärker zurückfallen als die 

Jungen. Während letztere bei der Follow-Up-Untersuchung zumindest im Durch-

schnittsbereich noch zu etwa einem Viertel vertreten sind, wird kaum mehr als ein 

Zehntel der Mädchen in diesem Bereich klassifiziert. Dagegen ist bei den Mädchen 

ein Leistungsrückgang in den „unteren Extrembereich“ zu verzeichnen, der sich für 
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die Jungen nicht abbildet, auch wenn sich viele von ihnen im unterdurchschnittlichen 

Bereich befinden. 
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Abbildung 13: Geschlechtsspezifische Klassifikation der Skalenwerte der SIF der K-
ABC im Vergleich der Untersuchungszeitpunkte t2 und t3 

3 Diskussion der Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse zeigt sehr eindrücklich, dass die Untersuchungs-

stichprobe insgesamt einen deutlichen Entwicklungsfortschritt aufweist. Dies wird 

auch durch den Vergleich mit der Kontrollgruppe bestätigt. Dabei ist festzustellen, 

dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kindern unterschiedlicher kultu-

reller Herkunft bestehen. Das bedeutet, dass das Förderprogramm nationalitätsüber-

greifend ausgerichtet ist und als kulturunabhängiges Programm bezeichnet werden 

kann.  

Im folgenden wird die Wirksamkeit des Programms anhand der einzelnen untersuch-

ten Bereiche und geschlechtsspezifischen Unterschiede genauer betrachtet. 

3.1 Ergebnisse des Bayleys 

In den einzelnen Skalen sind deutliche Entwicklungsfortschritte der am Programm 

teilnehmenden Kinder festzustellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder im Ver-
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gleich zur Kontrollgruppe deutlich mehr Fortschritte machen, so dass dieser Effekt 

auf das Programm zurückzuführen ist.  

 

Bei genauer Betrachtung der einzelnen Skalen wird sichtbar, dass geschlechtsspezi-

fische Unterschiede vorhanden sind, die im folgenden diskutiert werden. Im Bewer-

tungsbereich der Behavior Rating Scale, machen die Jungen bei den Subskalen Ori-

entierung und emotionale Regulation erheblich größere Fortschritte als die Mädchen. 

Demzufolge haben sich die Jungen in ihrem Verhalten wesentlich mehr als die Mäd-

chen positiv verändert. Allerdings ist zu beachten, dass die Skala auf einer Fremd-

einschätzung des Untersuchers beruht, die nach Beendigung des Tests eine Beurtei-

lung des Kindes vorgenommen wird. Dabei kann der Effekt auftreten, dass die Ein-

stellung und die eigene Vorstellung der Untersucherin gegenüber Verhaltensweisen 

von Jungen und Mädchen die Beurteilung beeinflussen. Das Alter der Kinder lag zum 

zweiten Messzeitpunkt zwischen 34 und 73 Monaten. Entsprechend diesem Alter 

befinden sich fast alle Kinder in der sogenannten „Trotzphase“, so dass ein „sich an-

passendes“ Verhalten für Jungen und Mädchen dieser Altersgruppe eher untypisch 

ist. Trotzdem können entsprechende gesellschaftlich bedingte geschlechtsspezifi-

sche Normen (Stereotype), bezogen auf das unterschiedliche erwünschte Verhalten, 

zu unterschiedlichen Maßstäben hinsichtlich einer Beurteilung von Jungen und Mäd-

chen führen. So werden den Jungen z.B. Eigenschaften wie „die eigene Meinung 

vertreten“ bzw. „Widerworte haben“ tendenziell eher zugeschrieben bzw. diese sogar 

befürwortet. Mädchen, deren Verhaltensweisen in unserer Gesellschaftsform im Sin-

ne eines „sich anpassen an andere“ als positiv bewertet werden, erhalten daher ne-

gativere Bewertungen, wenn sie sich zwar ähnlich wie die Jungen verhalten, dies 

aber nicht von ihnen erwünscht wird. Da sich die Mädchen allerdings in der Trotz-

phase befinden – genauso wie die Jungen - ähneln sich unabhängig vom Geschlecht 

die Verhaltensweisen (z.B. den eigenen Willen durchzusetzen). Für das Ergebnis 

und die Wirksamkeit von „Opstapje“ bedeutet dies, dass für beide Geschlechter posi-

tive Ergebnisse vorliegen. Nicht nur die Jungen haben sich durch das Programm 

deutlich in ihrem Verhalten verbessert, sondern auch die Mädchen passen sich ent-

sprechend ihres Alters den Jungen an. Sie haben ein höheres Selbstbewusstsein 

entwickelt. Dies entspricht genau der Zielsetzung des Förderprogramms „Opstapje“, 

durch das die Kompetenzen der Kinder auch in den Bereichen Selbstbewusstsein 

und Selbständigkeit verbessert werden sollen. 

24 



Opstapje - Teilbericht 5 der wissenschaftlichen Begleitung 

 

Bei den verbleibenden Skalen des Bayleys (Mental und Motor Scale) ist vor allem bei 

den Mädchen eine positive Wirkung festzustellen. Während sie zum ersten Mess-

zeitpunkt schlechtere Ergebnisse als die Jungen erzielen, sind zum zweiten Mess-

zeitpunkt keine Unterschiede mehr vorhanden. Vor allem die Mädchen profitieren 

durch die gezielte Förderung von „Opstapje“ in diesen Bereichen. Beide Gruppen 

(Mädchen und Jungen) haben am Ende die gleichen Fertigkeiten d.h. Kompetenzen 

entwickelt, so dass sie nun über die gleichen Voraussetzungen für ihre weitere Ent-

wicklung verfügen.  

3.2 Ergebnisse der K-ABC 

Aufgrund der schon mehrfach dokumentierten begrenzten Altersnormen des Bayleys 

musste zum zweiten und dritten Messzeitpunkt die K-ABC als weiteres Verfahren 

eingesetzt werden. Die Ergebnisse des zweiten Messzeitpunkts zeigen, dass ein 

Vergleich beider Verfahren eher schwierig ist, da die einzelnen Aufgaben für die Kin-

der nicht übereinstimmend gestaltet sind und dadurch jeweils andere Fertigkeiten 

erfasst werden (vgl. Kap. 2.2). Die Kinder haben im Vergleich beider Ergebnisse der 

Verfahren daher Leistungsunterschiede, die bei gleichbleibendem Verfahren (vgl. 

Kap. 3.1) nicht vorliegen würden. Dabei ist vor allem auch zu beachten, dass im 

Rahmen der als Intelligenztest konzipierten K-ABC motorische Fertigkeiten nicht ge-

prüft werden und somit auch keine weiteren Vergleiche hinsichtlich eines Fort- oder 

Rückschritts vorgenommen werden konnten. Die K-ABC gilt als relativ anspruchsvoll, 

so dass innerhalb der Normalbevölkerung der „überdurchschnittliche Leistungsbe-

reich“ nur insgesamt von fünf von 100 Prozent der getesteten Kindern erreicht wird. 

Ebenso ist dieses Verfahren bildungs- und kulturabhängig, so dass das Ergebnis be-

sonders davon abhängt, wie gut die Kenntnisse der deutschen Sprache sind und in 

welchem Maße eine Wissensvermittlung durch das Elternhaus stattfindet. Trotz die-

ser Einwände liegen jedoch im direkten Vergleich beider Verfahren noch gute Ergeb-

nisse vor. Immerhin ein Viertel der Kinder erzielt sogar bessere Ergebnisse als im 

Bayleys. Hier ist anzunehmen, dass diese Kinder bei der Bearbeitung des Bayleys 

aufgrund ihres Alters unterfordert wurden oder die mehrfache Bearbeitung auf ihre 

Motivation negativen Einfluss genommen hat. 
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Interessant sind vor allem die Vergleiche der Ergebnisse der K-ABC zwischen dem 

zweiten und dritten Messzeitpunkt. Hier wird deutlich, dass die Kinder mehr Schwie-

rigkeiten mit dem Bearbeiten der FS-Skala als bei der Skala SIF hatten, die vor allem 

kognitive und mathematische Fertigkeiten überprüft. Dabei ist anzumerken, dass 

„Opstapje“ genau diese Bereiche nicht in den Mittelpunkt seines Programms für die 

Kinder stellt und die Kinder in diesen Bereichen keine gezielte Förderung erhielten. 

Dagegen schneiden die Kinder in der Skala SIF deutlich besser ab. Entsprechend 

werden auch tatsächlich durch das Programm gerade die darin enthaltenen Fertigkei-

ten gefördert und als wichtig erachtet (z.B. Wahrnehmung, Umgang mit Reizen, das 

Verstehen chronologischer Abläufe). Die Unterschiede machen deutlich, dass die 

Kinder in den geförderten Bereichen entsprechend bessere Leistungen zeigen und 

damit „Opstapje“ tatsächlich gezielt auf die Kinder wirkt. 

 

Aus den Follow-up Untersuchungen geht deutlich hervor, dass für die Kinder eine 

weiterführende Förderung wichtig ist, um die zu Programmende erreichte Leistungs-

steigerungen bzw. Kompetenzen langfristig zu sichern. Besonders die Mädchen, die 

sich nach den Ergebnissen im Follow-Up deutlich mehr verschlechtern als die Jun-

gen, benötigen eine weitere Betreuung. Ein Grund für ihre Verschlechterungen ist 

z.B. das Zurückfallen der Eltern in das alte Erziehungsverhalten, das entsprechend 

negativ auf die erlernten Fertigkeiten sowie auf das Erlernen neuer Fertigkeiten wirkt. 

Ein weitere Möglichkeit stellen die bereits vorstehend beschriebenen Einflüsse ge-

schlechtsspezifischer Einstellungen der Eltern dar, die eine Förderung der Kompe-

tenzen von Jungen (im Sinne von Eigenständigkeit und Leistung) als wichtiger erach-

ten als für Mädchen. Ohne die Unterstützung von „Opstapje“ bzw. einer Nachfolge-

maßnahme fördern Eltern ihre Kinder entsprechend des jeweiligen Geschlechts da-

her unterschiedlich stark, ein Effekt, der besonders für Familien mit anderen kulturel-

len Hintergründen zu erwarten ist. 

 

Durch Zusammenschau aller Ergebnisse kann das Förderprogramm „Opstapje“ als 

wirkungsvoll für die Kinder bezeichnet werden. Dabei wirkt es unabhängig von Ge-

schlecht, Nationalität und Alter. Allerdings kann die Nachhaltigkeit des Programms 

deutlich erhöht werden, wenn das geschlechtsspezifische Erziehungsverhalten von 

Eltern innerhalb des Förderprogramms frühzeitig thematisiert und eingebunden wird 

und die Eltern zusammen mit ihrem Kind an weiterführenden Maßnahmen teilneh-
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men. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird abschließend festgestellt, dass die 

für die kinderpsychologische Untersuchung festgelegten Verfahren zur Evaluation 

des Förderprogramms nicht durchgängig verwendet werden konnten, so dass keine 

einheitlichen, direkt vergleichbaren Ergebnisse vorliegen. Wie bereits vorstehend 

beschrieben, haben Kinder, die zu Beginn des Programms teilweise älter als zwei 

Jahre alt waren, an dem Programm teilgenommen. Daraus ergab sich am Ende der 

Untersuchung der Umstand, dass für diese Kinder zum zweiten bzw. dritten Mess-

zeitpunkt ein weiterer Test mit entsprechend höheren Altersnormierungen zur Über-

prüfung des Entwicklungsstandes herangezogen werden musste. Der Vergleich bei-

der Verfahren kann jedoch nur – und auch dies nur bedingt – zwischen der Skala 

„mentale Fertigkeiten“ des Bayleys und den Skalen „SIF“ und „FS“ der K-ABC vorge-

nommen werden. Dies bedeutet, dass motorische Fertigkeiten nicht durchgängig in 

der Evaluation berücksichtigt werden konnten und wertvolle Ergebnisse damit verlo-

ren gingen. Da abzusehen ist, dass für weitere Durchführungen des Programms und 

daraus resultierende weitere Evaluationen ebenfalls Kinder in das Programm aufge-

nommen werden, die der Altersgruppe nicht gänzlich entsprechen (2;0 Jahre alt), 

sollte zukünftig ein Verfahren eingesetzt werden, das auch für sie normiert ist (z.B. 

der E-ET 1-6). Dieses Vorgehen entspricht den Ergebnissen der vorliegenden Studie, 

da auch Kinder über dem eigentlich vorgesehenen Eintrittsalter in hohem Maße vom 

Förderprojekt „Opstapje“ profitieren und damit ohne weiteres daran teilnehmen kön-

nen. 
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Teilbericht 6 der wissenschaftlichen Begleitung  

1 Einführung 
Sowohl bei einer Reihe von Förderprojekten des HEAD-Start-Programms in den 
USA als auch bei dem niederländischen Vorläufer des „Opstapje“-Projekts, „Op-
stap“, ist der so genannte „home-based“ Ansatz zentral. Die Einbeziehung der 
Eltern wird damit begründet, dass diese auch als „Erzieher“ ihrer Kinder wirken 
und sowohl von der zeitlichen Verfügbarkeit als auch durch die Intensität des 
Kontakts am meisten Einfluss nehmen können (van Tuijl, Leseman & Rispens, 
2001).  

Das Frühförderprojekt „Opstapje“ hat unter anderem das Ziel, Entwicklungs-
defizite von Kindern frühzeitig auszugleichen, wobei die Eltern im Spiel dem 
Kind notwendige kognitive, regulatorische wie auch soziale Fähigkeiten vermitteln 
sollen. Damit könnte langfristig eine bessere Integration in die Grundschule er-
reicht werden.  

Die Förderung von intrinsischer Motivation und Leistung bei Kindern ist ganz 
entscheidend davon abhängig, welches Anleitungsverhalten Eltern ihren Kindern 
gegenüber zeigen. Die elterliche Unterstützung von Bindungsbedürfnissen ermög-
licht dem Kind das Erlernen effektiver Emotionsregulationsfähigkeit. Darauf auf-
bauend fördern Eltern durch die Unterstützung des Autonomiebedürfnisses, der 
eigenständigen Exploration und des Kompetenzbedürfnisses von Kindern ganz 
entscheidend deren intrinsische Motivation und deren langfristiges Interesse 
(Zimmermannn & Spangler, 2001). Diese Förderung kann im Spiel mit dem Kind 
erfolgen und zeigt empirisch längsschnittliche Effekte auf die Entwicklung von 
adaptiver Bewältigungsfähigkeit und gelingenden sozialen Beziehungen (Gross-
mann, Grossmann, Fremmer-Bombik, Kindler, Scheuerer-Englisch & Zimmer-
mann, 2002; Kindler, Grossmann & Zimmermann, 2002).  

Regulatorische Persönlichkeitseigenschaften von Kindern, wie z. B. Ich-
Flexibilität oder Impulsivität, zeigen deutlich Zusammenhänge zu deren psychi-
scher Stabilität, Delinquenz, aber auch zum IQ, zur schulischen Leistung und zur 
schulischen Laufbahn (Robins, John, Caspi, Moffit, Stouthamer-Loeber, 1996). 
Studien zeigen weiterhin, dass diese Persönlichkeitseigenschaften sogar den Effekt 
von Head Start Projekten beeinflussen (Hart, Atkins & Fegley, 2003).  

Der langfristige Effekt von Frühförderprogrammen ist mittlerweile empirisch 
gut gesichert und hängt ganz zentral von der Häufigkeit und Dauer der Förder-
maßnahmen ab. Die Kriterien zur Beurteilung der Wirksamkeit können hierbei 
beim Kind erfasst werden (Kognition, Motivation, Regulation) oder aber auf der 
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Ebene der Vermittlung von Fertigkeiten und Interessen durch die Bezugsperso-
nen bzw. Trainer und Erzieher. In der vorliegenden Studie wurde die Erfassung 
der Evaluationskriterien durch die Messung des mentalen Entwicklungskoeffi-
zienten, des Intelligenzquotienten, durch Verhaltensbeobachtung und Persönlich-
keitsbeschreibungen vorgenommen. Bei der entwicklungspsychologischen Evalua-
tion der Intervention „Opstapje“ werden folgende Ebenen erfasst:  

• Kognitiver und motorischer Entwicklungstand  

• Anleitungsgüte der Mutter im Spiel mit dem Kind 

• Regulationsfähigkeit des Kindes  (im Verhalten und als Persönlichkeits-

merkmal)  

Im vorliegenden Bericht werden die Veränderung der Anleitungsgüte der Mut-
ter und der Regulationsfähigkeit des Kindes im Verhalten wie auch als Persön-
lichkeitseigenschaften über den Verlauf der Intervention hinweg dargestellt und 
mit dem kognitiven Entwicklungsstand in Zusammenhang gesetzt.  

2 Methoden 
Das Untersuchungsdesign zur Programmevaluation des Projektes „Opstapje“ 
besteht aus einer Längsschnittstudie mit quasi-experimentellem Design. Zu drei 
Messzeitpunkten, zu Beginn, nach Abschluss und zu einem Follow-up-Zeitpunkt 
erfolgen Datenerhebungen. Parallel zu den teilnehmenden Familien wird eine 
Kontrollgruppe von Familien mit vergleichbarem sozio-ökonomischen Status 
ohne Intervention untersucht, um die Effektivität des Programms beurteilen zu 
können. Es werden sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern Daten erho-
ben. Hierbei werden bei den Kindern der kognitive und motorische Entwick-
lungsstand mit normierten Tests (Bayley-Test, Kaufman-ABC-Test), ihre Regula-
tion von Interesse und Emotionen in strukturierten Interaktionssituationen und 
ihre Persönlichkeit mit einem normierten Q-sort-system erfasst. Bei den Müttern 
wird deren Anleitungsverhalten in Spielsituationen anhand einer strukturierten 
Interaktionssituationen erhoben. Die Datenerhebung erfolgt über multiple Infor-
manten, so dass Zusammenhänge aufgrund gemeinsamer Methodenvarianz ver-
mieden werden.  

2.1 Stichprobe und Datenerhebung 

Die Stichprobe umfasste insgesamt 93 Familien, bei welchen das Programm Op-
stapje verteilt auf die Standorte Bremen und Nürnberg durchgeführt wurde. Die 
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Die Stichprobe teilt sich pro Standort in zwei Kohorten auf, die mit ca. einem 
halben Jahr Abstand an dem Programm teilnahmen. Die Kontrollgruppe, die an 
keiner Intervention teilgenommen hat, bestand aus ursprünglich 20 Familien an 
den drei Standorten Bremen, Nürnberg und Regensburg, wovon zwei Familien 
für den zweiten Erhebungszeitpunkt nicht mehr zur Verfügung standen. Die Rek-
rutierung einer Kontrollstichprobe mit vergleichbaren sozio-ökonomischem Sta-
tus und Motivation zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie erwies sich 
als außergewöhnlich schwierig, weshalb die Kontrollstichprobe eine geringere 
Stichprobengröße aufwies als ursprünglich geplant.  

Insgesamt nahmen 74 Kinder, 33 in Nürnberg und 41 in Bremen, vollständig 
am Interventionsprogramm teil. Ein Teil der Familien brach die Intervention vor-
zeitig ab. Für die Verhaltensanalysen konnten zum ersten Messzeitpunkt 80 Fami-
lien der Interventionsgruppe und 19 Familien der Kontrollgruppe ausgewertet 
werden. Für den zweiten Messzeitpunkt waren es 71 Familien der Interventions-
gruppe und 18 Familien der Kontrollgruppe.  

Der sozio-ökonomische Status der Stichprobe war programmgemäß durch-
wegs niedrig, mit nur wenigen Familien mit höherem Einkommen oder höherer 
Bildung. Die Datenerhebung erfolgte zum ersten Messzeitpunkt am Standort 
Nürnberg in der Regel bei den Familien zuhause. Hier wurden sowohl der Bayley-
Entwicklungstest als auch die Interaktionsbeobachtung durchgeführt. Zum zwei-
ten Messzeitpunkt wurde der Bayley-Entwicklungstest und in Ergänzung der In-
telligenztest Kaufman-ABC zum Teil im Kindergarten durchgeführt. Die Be-
schreibung der Persönlichkeit  der Kinder erfolgte über den California Child Q-
sort durch die Hausbesucherinnen, nachdem diese zumindest sechs Wochen Kon-
takt zum Kind hatten und es somit valide beurteilen konnten.  

2.2 Verwendete Verfahren 

2.2.1 Beobachtungsmethoden  

2.2.1.1 Beobachtungssituation  

Die Erfassung der mütterlichen Anleitungsqualität und der Verhaltensweisen der 
Kinder erfolgte in einer strukturierten Spielsituation mit Knetmasse. Hierzu wird 
eine verschlossene Packung Knetmasse zur Verfügung gestellt und die Mutter und 
das Kind gebeten, für zehn Minuten gemeinsam zu spielen. Die Interaktion wird 
zur Auswertung videographiert, so dass Mutter und Kind von Anfang an in ihrer 
Kommunikation und ihrem Verhalten beurteilt werden können. Das Knetespiel 
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wurde gezielt ausgewählt, da einerseits zweijährige Kinder in der Regel mit diesem 
Material noch nicht vertraut sind und andererseits die Beobachtungssituation sich 
bereits in der Bielefelder Längsschnittstudie als längschnittlich prädiktiv erwiesen 
hat (Grossmann et al., 2002).  

2.2.1.2 Mütterliche Anleitungsqualität im Spiel mit dem Kind  

Das Anleitungsverhalten der Mütter in der Spielsituation wurde hinsichtlich der 
Qualität der Förderung von Autonomie und Kompetenz des Kindes beim Spiel 
beurteilt. Hierzu wurde die mütterliche Spielfeinfühligkeit und zusätzlich deren 
drei Subkomponenten Responsivität, Scaffolding und Kooperation erhoben. 

 

Skala: Mütterliche Spielfeinfühligkeit  

Die Skala „Spielfeinfühligkeit“ erfasst die Vermittlungsgüte der Mutter bzw. 
des Vaters in einer strukturierten Spielsituation (Grossmann, et al. 2003). Auf ei-
ner 9-stufigen Ratingskala wird das Verhalten des Elternteils über die gesamte 
Beobachtungszeit hinweg beurteilt. Spielfeinfühligkeit erhebt, inwieweit der El-
ternteil die Verhaltensweisen und Äußerungen des Kindes beim Spiel wahrnimmt, 
richtig interpretiert und in Form und Zeit angemessen darauf reagiert. Dies ist im 
Spiel besonders an der Unterstützung der Exploration und Neugier des Kindes 
orientiert. Ein hohes Ausmaß an Spielfeinfühligkeit zeigt sich darin, dem Kind 
während der Kooperation neue, machbare Ideen anzubieten und dies so zu gestal-
ten, dass es dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen ist. Weitere Kennzei-
chen sind, für das Kind erreichbare Ziele setzen, bei Unsicherheit verbal und 
durch konkrete Hilfe Zuversicht und Kompetenzerwartung vermitteln und ange-
messene Verhaltensregeln setzen.  

Der niedrigste Skalenwert EINS beschreibt ein elterliches Verhalten bei dem 
der Elternteil nichts unternimmt, das Kind für das Spielmaterial zu interessieren 
oder ihm weiter zu helfen etwas fertig zu stellen. Der Elternteil spielt für sich 
selbst, ohne Anleitung für das Kind und möchte dafür vom Kind bestätigt oder 
gelobt werden. Initiativen des Kindes werden kaum wahrgenommen und nicht 
darauf unterstützend reagiert. 

Der höchste Skalenwert NEUN beschreibt elterliches Verhalten bei dem der 
Elternteil aufmerksam gegenüber dem Kind ist, mit ihm kooperiert und dessen 
Perspektive übernimmt. Beispiel, Vorschläge oder Hilfestellungen sind an die Fä-
higkeiten des Kindes angepasst, bei Frustration wird das Kind wieder motiviert. 
Der Elternteil zeigt eine Balance zwischen Akzeptanz eigener Exploration des 
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Kindes und Anregung zu neuen Aktivitäten. Die Selbständigkeit des Kindes wird 
unterstützt.  

Die Subskalen der Skala „Spielfeinfühligkeit“ wurden zusätzlich verwendet, um 
spezifische Veränderungen in einzelnen Bereichen des Anleitungsverhaltens erfas-
sen zu können. Es handelt sich jeweils um 3-Punkte-Skalen, mit denen eine hohe, 
mittlere und niedrige Ausprägung der jeweiligen Verhaltenseigenschaften festge-
stellt wird.  

 

Skala: Mütterliche Responsivität 

Responsivität erfasst die Aufmerksamkeits und Reaktionsbereitschaft des El-
ternteils hinsichtlich der Kommunikation, des Verhaltens und der emotionalen 
Reaktion des Kindes. Hohe Responsivität zeigt sich darin, dass der Elternteil be-
merkt was das Kind sagt oder tut, das Kind darauf anspricht, signalisiert, wenn er 
das Kind verstanden hat, Interesse am gemeinsamen Handeln hat, das Kind für 
gelungene Handlungen lobt und Fertigkeiten des Kindes anerkennt.  

 

Skala: Mütterliches Scaffolding  

Scaffolding erfasst die Fähigkeit, das Kind für die Aufgabe zu motivieren und 
bei Schwierigkeiten dem Kind, dessen Fähigkeiten angemessene Hilfestellungen 
zu geben, so dass dieses weiterhin sein Ziel verfolgen kann. Anregungen zum 
Umgang mit dem Spielmaterial sind ebenso ein wichtiger Bestandteil. Ein hohes 
Ausmaß an Scaffolding zeigt sich darin, dass der Elternteil das Interesse des Kin-
des für das Spielmaterial wecken und aufrecht erhalten kann, indem er ein neues 
Ziel vorschlägt oder Hilfestellungen gibt, wie das Kind sein Ziel leichter erreichen 
kann. Der Schwierigkeitsgrad der Anforderung an das Kind wird je nach dessen 
aktueller Leistung angepasst, so dass für das Kind erreichbare Ziele vorgegeben 
werden (z. B. was gebaut werden soll). 

 

Skala: Mütterliche Kooperation  

Kooperation erfasst die Bereitschaft des Elternteils, die Initiativen und Interes-
sen des Kindes ins eigene Handeln zu übernehmen und gemeinsam weiterzufüh-
ren. Ein hohes Ausmaß an Kooperation zeigt sich darin, dass der Elternteil die 
Spielaktivitäten des Kindes aufgreift, sie gemeinsam weiter entwickelt, ohne dabei 
die eigenen Ideen und Vorstellungen gegen diejenigen des Kindes durchsetzen zu 
wollen. Niedrige Kooperation zeigt sich in eingreifendem Verhalten des Eltern-
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teils, im Aufstellen von Forderungen, von Leistungsdruck oder darin, das Kind zu 
drängen vor der Kamera zu zeigen, was es denn schon alles kann.   

2.2.1.3 Verhalten des Kindes in der Spielsituation  

Das Verhalten der Kinder in der Spielsituation wurde hinsichtlich zweier Merkma-
le beurteilt, dem konstruktiven Spielinteresse und der Fähigkeit zur Emotionsre-
gulation. Beide Variablen wurden anhand von 7-stufigen Ratingsskalen einge-
schätzt und während der zehnminütigen Spielsituation zweimal erhoben. Die Va-
riablenbezeichnung  „Beginn“ umfasst die ersten 40% der Zeit der Spielinterakti-
on, die Bezeichnung „Dauer“ die restlichen sechzig Prozent der Zeit. Somit konn-
te innerhalb der Eltern-Kind-Interaktionssequenz die Veränderung des Spielinte-
resses und der Emotionsregulation erfasst werden. 

 

Skala: Konstruktives Spielinteresse  

Interesse zeigt sich in der dauerhaften und freiwilligen, ohne externe Beloh-
nung induzierten Beschäftigung mit einer Aufgabe oder Thematik. Sie ist ein An-
zeichen intrinsischer Motivation. Die Auseinandersetzung mit der Aufgabe kann 
sich auch bei langer Beschäftigung mit einer Aufgabe in unterschiedlicher Perfor-
manz des Spiels zeigen. In der Skala wurden deshalb beide Aspekte, das Interesse 
und die Spielkompetenz, integriert.  

Die 7-Punkte Ratingskala „Konstruktives Spielinteresse“ erfasst zum einen die 
Dauer der Beschäftigung mit der Aufgabe und zum anderen die Qualität des 
Spiels mit der Knetmasse. Beim höchsten Skalenwert 7 ist das Kind mindestens 
75% der Zeit mit der Aufgabe beschäftigt, zeigt in der Mimik Freude an der Be-
schäftigung, zeigt Symbolspiel, startet eigene Spielinitiativen, äußert eigene Ideen 
oder variiert Vorschläge oder Beispiele der Mutter. 

Beim niedrigsten Skalenwert 1, zeigt das Kind in mehr als 75% der Zeit absolu-
te Interesselosigkeit, die Aufmerksamkeit des Kindes ist nicht bei der Aufgabe, 
sondern bei anderen Dingen in der Umgebung oder es verlässt mehrmals für län-
gere Zeit die Spielsituation. Die maximale dauerhafte Beschäftigung mit der 
Knetmasse liegt bei zehn Sekunden. Bauwerke werden zerstört oder die Knetmas-
se weggeworfen.  

 

Skala: Emotionsregulation  

Die 7-Punkte Ratingskala „Emotionsregulation“ erfasst die emotionale Befind-
lichkeit des Kindes im Verlauf der Spielsituation (positiv, neutral oder negativ) 
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sowie die Effektivität der Regulation intensiver negativer Emotionen als Reaktion 
auf erlebten Misserfolg beim Spiel oder aufgrund des Verhaltens der Mutter. Als 
Indikatoren der emotionalen Befindlichkeit werden Mimik, Gestik, Vokalisation, 
Körperhaltung und Verhalten herangezogen. Effektive Regulation entstehender 
Gefühle zeigt sich in der raschen Veränderung negativer Stimmung hin zu neutra-
ler bis positiver Stimmung und einer dabei erneut auftretenden Aufgabenorientie-
rung des Kindes. Ineffektive Regulation zeigt sich in dauerhafter negativer Stim-
mung oder der Veränderung zu neutraler Stimmung ohne erneutes zielorientiertes 
Verhalten.  

Beim höchsten Skalenwert 7, ist das Kind zu mindestens 75% der Zeit neutra-
ler Stimmung abgelöst von positiven Emotionsäußerungen. Nach Misserfolg oder 
Ärger wird innerhalb von 25 Sekunden wieder zielorientiertes Handeln beobach-
tet. Regulation kann auch durch den Elternteil erfolgen.  

Beim niedrigsten Skalenwert 1, dominiert der negative emotionale Zustand des 
Kindes mindestens 75% der Zeit. Das Kind bleibt nach einem Misserfolg oder 
dem Eingreifen der Mutter im negativen Zustand und zeigt kein zielorientiertes 
Verhalten bei der Bearbeitung der Aufgabe mehr. Das Kind zieht sich zurück 
oder zeigt aggressives Verhalten.  

2.2.2 Persönlichkeitserfassung  

Die Persönlichkeit der Kinder wurde durch die Hausbesucherinnen mit Hilfe des 
California Child Q-Sorts (CCQ; Block & Block, 1980) eingeschätzt. Der CCQ 
besteht aus 100 Items, die insbesondere Verhaltensweisen oder Eigenschaften im 
sozialen und aufgabenbezogenen Kontext beschreiben, die sich auf die Dimensi-
onen Emotions- und Impulskontrolle und deren Regulation beziehen. Bei dieser 
Einschätzung müssen 100 Items neun Kategorien, von „äußerst untypisch“ bis 
„äußerst untypisch“ in einer Gleichverteilung zugeordnet werden. Bei der Analyse 
der Daten werden die einzelnen Q-sort-Profile der Kinder mit Expertenprototy-
pen für Ich-Flexibilität, Impulsivität und Feldunabhängigkeit korreliert, so dass 
pro Variable einen möglicher Wertebereich zwischen –1 und +1 vorliegt.  

 

Der Prototyp: Mangelnde Ich-Kontrolle - Impulsivität  

Ich-Kontrolle beschreibt die Schwelle, ab der ein Individuum eigene Impulse, 
Gefühle oder Wünsche ausdrückt oder nach ihnen handelt. Personen mit wenig 
Ich-Kontrolle sind vergleichsweise spontan, impulsiv, leicht ablenkbar und wenig 
dazu in der Lage, Bedürfnisbefriedigung hinauszuschieben. Personen mit  sehr 
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hoch ausgeprägter Ich- Kontrolle sind hingegen vergleichsweise befangen, rigide 
und zögern das Erfüllen eigener Wünsche oft unangemessen lange hinaus. 

„Äußerst typisch“ für ein Ich-kontrolliertes Kind sind Aussagen wie: 

- Neigt zu schnellen Stimmungsschwankungen; ist emotional labil. 
- Kann Bedürfnisse nicht aufschieben oder auf Belohnungen warten. 
- Reagiert übertrieben auf kleinere Enttäuschungen; ist schnell irritiert oder 

wütend. 
 
„Äußerst untypisch“ für ein Kind mit hoher Ich-Kontrolle sind Aussagen wie: 

- Ist gehemmt, selten ungezwungen. 
- Neigt dazu, Gedanken, Gefühle oder Ergebnisse (Produkte) für sich zu behal-

ten. 
- Ist nachdenklich, denkt und überlegt bevor er/sie spricht oder handelt. 

 

Der Prototyp: Ich-Flexibilität  

Ich-Flexibilität wird als Anpassungsfähigkeit des Ausdrucks eigener Emotio-
nen, Handlungsimpulse und Wünsche an wechselnde Anforderungen und Um-
weltbedingungen definiert und als Flexibilität im Einsatz der erworbenen Prob-
lemlösestrategien. Ich-Flexibilität beschreibt  somit die Fähigkeit, in Anpassung an 
die jeweiligen  situativen Gegebenheiten das Ausmaß an Ich-Kontrolle in Rich-
tung stärkerer oder weniger starker Ich-Kontrolle zu verändern. Eine geringe Fä-
higkeit der Ich-Flexibilität impliziert wenig Anpassungsfähigkeit, eine Unfähigkeit 
auf die dynamischen Anforderungen einer Situation adäquat zu reagieren und die 
Tendenz zur Perseveration bei einer wenig erfolgreichen Bewältigungsstrategie in 
einer veränderter Situationen oder Stress. 

„Äußerst typisch“ für ein ich-flexibles Kind sind Aussagen wie: 

- Ist neugierig und wissensdurstig, begierig zu lernen, offen für neue Erfahrun-
gen. 

- Ist erfinderisch, hat immer Ideen, was man machen könnte. 
- Ist vital, energievoll, lebhaft, voller Leben. 

 
„Äußerst untypisch“ für ein ich-flexibles Kind sind Aussagen wie: 

- Neigt unter Stress dazu, starr wiederholend und unbeweglich zu werden. 
- Neigt dazu, in Stresssituationen zusammenzubrechen, wird nervös und ver-

wirrt. 
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- Verhält sich emotional unangemessen (Reaktionen sind zu gering, übertrieben 
oder nicht folgerichtig. 

 

Der Prototyp: Feldunabhängigkeit  

Feldunabhängigkeit gibt das Ausmaß an, mit dem Individuen andere Personen 

beeinflussen bzw. eigene Entscheidungen unabhängig von der Zustimmung ande-

rer treffen. Ein Mangel an Feldunabhängigkeit bedeutet, leicht beeinflussbar 

durch Gruppendruck zu sein, selbst wenig Einfluss auf Gruppen auszuüben und 

ein Bedürfnis nach Rückversicherung durch andere zu haben. Ein hoher Grad an 

Feldunabhängigkeit geht hingegen mit wenig Beeinflussbarkeit durch den Grup-

pendruck, starker Miteinwirkung auf Gruppenentscheidungen, begründeter Ei-

genständigkeit und Selbstvertrauen einher. Das Konzept integriert hierbei Wahr-

nehmung und Sozialverhalten. 

„Äußerst typisch“ für ein feldunabhängiges Kind sind Aussagen wie: 

- Strebt danach, unabhängig und autonom zu sein. 
- Neigt dazu, mit eigenen Produkten und Leistungen zufrieden und darauf stolz 

zu sein. 
- Geht in der Beschäftigung auf, vertieft sich ganz in die eigene Tätigkeit. 

 
„Äußerst untypisch“ für ein feldunabhängiges Kind sind Aussagen wie: 

- Sucht Bestätigung bei anderen. 
- Ist eher unsicher und unbeholfen. 
- Neigt dazu, bei Konflikten mit anderen nachzugeben oder zurückzustecken. 

3 Ergebnisse 
Zunächst werden in diesem Abschnitt jeweils die statistischen Kennwerte der 
erhobenen Variablen zu den jeweiligen Messzeitpunkten dargestellt. Weiterhin 
werden die Veränderungen über die Zeit und die Unterschiede zwischen den 
Gruppen berichtet. Im Anschluss werden demographische Zusammenhänge dar-
gestellt. Für die Interventionsgruppe wird zum Abschluss der Effekt der Verände-
rung des mütterlichen Verhaltens auf Kindvariablen berichtet.  

3.1 Interaktionsverhalten von Mutter und Kind  

Das Anleitungsverhalten der Mütter und die Reaktionen des Kindes wurden in 
einer gemeinsamen, strukturierten Spielsituation per Verhaltensbeobachtung er-
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fasst. Bei den Müttern wurde die Spielfeinfühligkeit und deren Subkomponenten, 
Responsivität, Scaffolding und Kooperation mit dem Kind erhoben. Bei den Kin-
dern wurde deren Interesse an der Aufgabe und deren Fähigkeit zur Emotionsre-
gulation erhoben. Zur genaueren Beschreibung der Stichprobe werden zuerst die 
statistischen Kennwerte der Parameter dargestellt. 

3.1.1 Statistische Kennwerte des mütterlichen Anleitungsverhaltens  

Die Verteilung der Werte für die gesamte Stichprobe (Tab. 1 und Tab. 2) zeigt 
eine große Varianz bei allen Variablen. Der Wertebereich wird bis auf die Spiel-
feinfühligkeit vollständig ausgeschöpft, so dass zu Beginn der Intervention sowohl 
unterstützendes als auch nicht unterstützendes Anleitungsverhalten von Müttern 
feststellbar ist.  

Tabelle 1: Statistische Kennwerte der Skalenwerte für das mütterliche Anlei-
tungsverhalten für Experimental- und Kontrollgruppe zum 1. Mess-
zeitpunkt t1 (Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum) 

 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Spielfeinfühligkeit t1 3,89 2,19 1,00 8,00 4,26 2,08 1,00 8,00 

Responsivität t1 1,73 0,67 1,00 3,00 1,89 0,66 1,00 3,00 

Scaffolding t1 1,64 0,58 1,00 3,00 1,63 0,68 1,00 3,00 

Kooperation t1 1,70 0,72 1,00 3,00 1,89 0,66 1,00 3,00 
 N=80 N=19 

 
Der Mittelwert der Spielfeinfühligkeit liegt bei beiden Gruppen bei einem Ska-

lenwert von ca. 4, so dass im Durchschnitt von einer Anleitungsqualität der Müt-

ter ausgegangen werden kann, welche die Ziele und Interessen der Kinder oft 

nicht berücksichtigt und übergeht. Ein Mittelwertsvergleich mittels t-Test ergab 

keine signifikanten Unterschiede der Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe 

hinsichtlich der erhobenen mütterlichen Anleitungsvariablen und somit keine 

bedeutsamen Unterschiede in den Ausgangsbedingungen vor der Intervention.  

Wie Tabelle 2 zeigt, konnten aufgrund des Ausfalls an Probanden zum zweiten 

Messzeitpunkt weniger Eltern-Kind Paare beobachtet werden. Vergleichbar zum 

ersten Messzeitpunkt wurde auch hier bis auf die Skala Spielfeinfühligkeit der vol-

le Wertebereich ausgeschöpft, so dass auch zum zweiten Messzeitpunkt große 

Unterschiede zwischen den Müttern bestehen. Der Mittelwert der Spielfeinfühlig-
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keit liegt bei beiden Gruppen auch hier bei einem Skalenwert von ca. 4, so dass im 

Durchschnitt von einer Anleitungsqualität der Mütter ausgegangen werden kann, 

welche die Ziele und Interessen der Kinder oft nicht berücksichtigt und übergeht.  

Tabelle 2: Statistische Kennwerte der Skalenwerte für das mütterliche Anlei-
tungsverhalten für Experimental- und Kontrollgruppe zum 2. Mess-
zeitpunkt t2 (Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum) 

 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Spielfeinfühligkeit t2 3,93 2,11 1 8 4,44 1,85 1 8 

Responsivität t2 1,77 0,72 1 3 1,83 0,71 1 3 

Scaffolding t2 1,68 0,50 1 3 1,83 0,38 1 3 

Kooperation t2 1,65 0,63 1 3 1,94 0,54 1 3 

 N=71 N=18 

 
Ein Mittelwertsvergleich mittels t-Test zeigte, dass die Kontrollgruppe zum 

zweiten Messzeitpunkt ein signifikant höheres Ausmaß an Kooperation aufwies 

als die Interventionsgruppe (t(87) = 2.2, p = 0.35). Bei den übrigen Skalen zur 

Erfassung mütterlichen Anleitungsverhaltens ergaben sich jedoch keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zum 

zweiten Messzeitpunkt. 

3.1.2 Statistische Kennwerte des Verhaltens der Kinder  

Die Verteilung der Werte der Skalen zur Erfassung der  kindlichen Verhaltens-

reaktionen für die gesamte Stichprobe (Tab. 3 und Tab. 4) zeigt eine große Vari-

anz bei allen Variablen. Der obere Wertebereich ist vollständig ausgeschöpft, der 

untere Wertebereich mit Ausnahme der Emotionsregulationsskalen ebenfalls. 

Zum ersten Messzeitpunkt liegen die Mittelwerte für „Konstruktives Spielinteres-

se“ für beide Gruppen ca. beim Mittelwert der Skala, bei der Skala Emotionsregu-

lation um etwa einen Skalenpunkt darüber. Im Durchschnitt zeigen somit die 

Kinder längeres, eigenständiges Interesse an der Aufgabe, benötigen aber Anlei-

tung der Mutter, um konstruktives Spiel zu zeigen. Hinsichtlich der Emotionsre-

gulation zeigt sich, dass die Kinder beider Gruppen im Durchschnitt gute Regula-

tionsfähigkeiten aufwiesen, d.h. Frustrationssituationen überwiegend, wenn auch 

nicht vollständig, erfolgreich ohne länger andauernde Belastungsreaktionen bewäl-
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tigten. Ein Mittelwertsvergleich mittels t-Test ergab keine signifikanten Unter-

schiede der Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe hinsichtlich der erhobe-

nen Skalen der Verhalten der Kinder und somit keine bedeutsamen Unterschiede 

in den Ausgangsbedingungen vor der Intervention.  

Tabelle 3: Statistische Kennwerte der Skalenwerte für das Verhalten des Kindes 
für Experimental- und Kontrollgruppe zum 1. Messzeitpunkt t1 (Mit-
telwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum) 

Messzeitpunkt t1 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Konstruktives Spielinteresse         

   Beginn 4,51 1,24 1,00 7,00 4,47 1,50 2,00 7,00 

   Dauer 4,32 1,55 1,00 7,00 4,63 1,54 2,00 7,00 

Emotionsregulation         

   Beginn  5,27 1,24 2,00 7,00 5,21 1,23 3,00 7,00 

   Dauer 4,99 1,45 1,00 7,00 5,16 1,64 2,00 7,00 

 N=78 N=19 
 

Zum zweiten Messzeitpunkt ergaben sich für beide Gruppen Mittelwerte für 

die Skala „Konstruktives Spielinteresse“ um den Skalenwert fünf. Somit zeigen die 

Kinder ausdauerndes Spielverhalten mit eigenständigen Spielideen und Enthu-

siasmus.  

Tabelle 4: Statistische Kennwerte der Skalenwerte für das Verhalten des Kindes 
für Experimental- und Kontrollgruppe zum 2. Messzeitpunkt t2 (Mit-
telwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum) 

Messzeitpunkt t2 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Konstruktives Spielinteresse         

   Beginn 5,25 1,25 1,00 7,00 5,44 1,58 2,00 7,00 

   Dauer 5,30 1,54 1,00 7,00 5,33 1,53 1,00 7,00 

Emotionsregulation         

   Beginn  5,39 1,15 2,00 7,00 5,72 1,18 3,00 7,00 

   Dauer 5,42 1,48 1,00 7,00 5,89 1,18 3,00 7,00 

 N=71 N=18 
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Hinsichtlich der Emotionsregulation zeigt sich, dass die Kinder beider Grup-

pen weiterhin im Durchschnitt gute Regulationsfähigkeiten aufwiesen, d.h. Frust-

rationssituationen überwiegend, wenn auch nicht vollständig erfolgreich ohne 

länger andauernde Belastungsreaktionen bewältigten. Ein Mittelwertsvergleich 

mittels t-Test ergab keine signifikanten Unterschiede der Experimentalgruppe von 

der Kontrollgruppe hinsichtlich der erhobenen Skalen der Verhalten der Kinder 

und somit keine bedeutsamen Unterschiede nach der Intervention. 

3.1.3 Veränderungen im aufgabenbezogenen Verhalten von Müttern 
und ihren Kindern  

Die differentielle Veränderung des mütterlichen Anleitungsverhaltens in der 

Interventionsgruppe mit dem Frühförderprojekt Opstapje im Vergleich zur Kon-

trollgruppe ohne Intervention wurde mittels MANOVA mit Messwiederholung 

zu den zwei Messzeitpunkten t1 und t2 ermittelt. Dies wurde getrennt für die Ska-

la „Mütterliche Spielfeinfühligkeit“ und die drei Subskalen berechnet. Im Ver-

gleich zu den deskriptiven Daten konnten hier nur diejenigen Probanden mit ein-

bezogen werden, für die zu beiden Zeitpunkten Skalenwerte vorlagen. Somit er-

gab sich eine reduzierte Stichprobe von N= 71 Müttern. Für die Stichprobe der 

Follow-up-Untersuchung wurden für die beiden anderen Messzeitpunkte separate 

Analysen mit der Stichprobe von N=27 Personen, für die Daten zu allen drei 

Messzeitpunkten vorlagen, vorgenommen. Die Mittelwerte der jeweiligen Analy-

sen differieren aufgrund der unterschiedlichen Teilstichproben.  

In Tabelle 5 sind die Mittelwertsunterschiede der beiden Gruppen zu beiden 

Messzeitpunkten dargestellt. Eine MANOVA ergab keinen signifikanten Hauptef-

fekt für die Gruppen (Interventionsgruppe vs. Kontrollgruppe)  (F(1,78) = 2.1, 

n.s.), einen tendenziellen Haupteffekt für die zeitliche Veränderung  (F(1,78) = 

2.8, p<.10) und keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen Gruppe und Zeit 

((F(1,78) = .08, n.s.). Die mütterliche Spielfeinfühligkeit stieg für beide Gruppen 

somit über den Interventionszeitraum an. Jedoch ergab sich kein differentieller 

Effekt, so dass der Effekt für die Gruppe mit und ohne Intervention gleicherma-

ßen gilt.  
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Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Skala  
„Mütterliche Spielfeinfühligkeit“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) 
der Intervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD)  M (SD)  

Interventionsgruppe 3,651 (2,266) 4,063 (2,086) 

Kontrollgruppe 4,294 (2,085) 4,588 (1,906) 

 

Die Intervention bewirkte somit keinen bedeutsameren Effekt der Verände-

rung der Spielfeinfühligkeit der Mütter im Vergleich zu einer nicht erfolgten In-

tervention bei der Wartegruppe. 

Abbildung 1 illustriert den Verlauf der mütterlichen Spielfeinfühligkeit zwi-

schen beiden Messzeitpunkten. 

 

Peter Zimmermann, Uni Rgbg., 2004

Mütterliche Spielfeinfühligkeit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

t1 t2

M
ea

n

Interventionsgruppe Kontrollgruppe

 
Abbildung 1: Verlaufsveränderung der Mittelwerte der Skala“ Mütterliche Spiel-

feinfühligkeit“ vom ersten Messzeitpunkt zu Beginn der Interven-
tion zum zweiten Messzeitpunkt nach der Intervention 

 

Betrachtet man die Veränderungen in der mütterlichen Spielfeinfühligkeit für 

die Teilstichprobe, für die auch die Follow-up-Untersuchung durchgeführt wurde, 

so zeigte eine MANOVA eine insgesamt signifikante Veränderung der Skalenwer-

te über die Zeit (F(2,25) = 6.9, p<.01). Wie aus Tabelle 6 zu ersehen ist, steigt die 

Spielfeinfühligkeit zunächst von t1, dem Beginn der Intervention zu t2, nach Ab-

schluss der Intervention, signifikant an (F(1,26) = 9.4, p<.01), sinkt dann aber von 

nach dem Abschluss der Intervention bis zur Follow-up-Untersuchung wiederum 
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signifikant ab (F(1,26) = 6.9, p<.05), wobei sie ein Niveau erreicht, das nicht sig-

nifikant unterschiedlich vom ersten Messzeitpunkt t1 ist (F(1,26) = .01, n.s.).  

Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Skala  
„Mütterliche Spielfeinfühligkeit“ zu Beginn (t1), nach Ende (t2) der 
Intervention und der Follow-up-Untersuchung (t3) 

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 t3 

 M (SD)  M (SD)  M (SD)  

Interventionsgruppe 
3,852 

(2,641) 
4,815 

(2,271) 
4,000 (2,019) 

Kontrollgruppe 
4,294 

(2,085) 
4,588 

(1,906) 
 

 
Abbildung 2 illustriert den Verlauf der Spielfeinfühligkeit für die Teilstichpro-

be, bei der zu allen drei Messzeitpunkten Daten vorliegen.  
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Abbildung 2: Verlaufsveränderung der Mittelwerte der Skala“ Mütterliche Spiel-
feinfühligkeit“ vom ersten Messzeitpunkt zu Beginn der Intervention 
zum zweiten Messzeitpunkt nach der Intervention  
und zur Follow-up-Untersuchung für die Teilstichprobe(N=27) 

 

Auch für die Subskalen der mütterlichen Spielfeinfühligkeit, Scaffolding, Re-

sponsivität und Kooperation wurden MANOVAs mit Messwiederholung zu zwei 

bzw. drei Messzeitpunkten und dem Unterschied zwischen der Interventions- und 

der Kontrollgruppe berechnet.  Für die Skala „Scaffolding“ ergab sich für die 

Veränderung von Messzeitpunkt t1 zu Messzeitpunkt t2 kein signifikanter Unter-
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Unterschied der Mittelewerte (vgl. Tab. 7) zwischen den beiden Gruppen (F(1,78) 

=.43, n.s.), ein signifikanter Zeiteffekt (F(1,78)= 6.7, p<.05) und kein signifikanter 

Interaktionseffekt (F(1,78)=.15, n.s.). Insgesamt steigt für beide Gruppen somit 

das Ausmaß an Scaffolding an. Nachfolgende t-Tests zeigten, dass das Ausmaß an 

Scaffolding für die Interventionsgruppe signifikant anstieg (t(62) = 2.4, p<.05) 

und der Unterschied für die Kontrollgruppe aufgrund der geringen Stichproben-

größe nur knapp tendenziell bedeutsam ist (t(17) = -1.7, p = .10). 

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Skala  
„Scaffolding“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Intervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD)  M (SD)  

Interventionsgruppe 1,540 (0,563) 1,714 (0,490) 

Kontrollgruppe 1,588 (0,618) 1,824 (0,393) 

 

Für die drei Messzeitpunkte und die reduzierte Stichprobe mit allen Messzeit-

punkten (N=27), ergab eine MANOVA für die Skala „Scaffolding“ (Tab. 8) 

einen signifikanten Zeiteffekt (F(2,25) = 7.6, p<.01). Posthoc-Varianzanalysen 

zeigten, dass sich der Skalenmittelwert von t2 zu t3 signifikant verringern 

(F(1,26) = 15.2, p<.001). Ebenso verringert sich der Mittelwert von Messzeit-

punkt t1 zu Messzeitpunkt t3 (F(1,26) = 5.3, p<.05) signifikant.  

Tabelle 8: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Skala  
„Scafffolding“ zu Beginn (t1), nach Ende (t2) der Intervention und zur 
Follow-up-Untersuchung (t3)  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 t3 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe 1,630 (0,565) 1,815 (0,396) 1,333 (0,555) 

Kontrollgruppe 1,588 (0,618) 1,824 (0,393)  

 

Für die Skala „Mütterliche Responsivität“, deren Mittelwerte in Tabelle 9 dar-

gestellt sind,   ergab sich weder ein signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden Gruppen (F(1,78) = 1.34, n.s.), noch ein signifikanter Zeiteffekt 
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(F(1,78) = .78, n.s.) und ebenfalls kein signifikanter Interaktionseffekt (F(1,78) 

= .02, n.s.).   

Tabelle 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Skala  
„Mütterliche Responsivität“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der In-
tervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe 1,698 (0,687) 1,746 (0,718) 

Kontrollgruppe 1,882 (0,697) 1,941 (0,748) 

 

Für die drei Messzeitpunkte und die reduzierte Stichprobe mit allen Messzeit-

punkten (N=27), ergab eine MANOVA für die Skala „Responsivität“ (Tab. 10) 

einen signifikanten Zeiteffekt (F(2,25) = 7.6, p<.01). Posthoc-Varianzanalysen 

zeigten, dass der Skalenmittelwert von t1 zu t3 signifikant ansteigt 

(F(1,26)=8.8, p<.01) und sich von t2 zu t3 nicht mehr signifikant verändert.  

Tabelle 10: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Ska-
la  „Mütterliche Responsivität“ zu Beginn (t1), nach Ende (t2) der In-
tervention und bei der Follow-up Untersuchung (t3)   

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 t3 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe 1,667 (0,784) 2,000 (0,832) 1,963 (0,649) 

Kontrollgruppe 1,882 (0,697) 1,941 (0,748)  

 
Für die Skala „Mütterliche Kooperation“ (Tab. 11) ergab sich ein signifikanter 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen (F(1,78) =4.3, p<.05), jedoch kein 

signifikanter Zeiteffekt (F(1,78) = .65, n.s.) und ebenfalls kein signifikanter Inter-

aktionseffekt (F(1,78) = .22, n.s.). Nachfolgende t-Tests ergaben, dass in der Kon-

trollgruppe nach der Intervention zum Messzeitpunkt t2, die Mütter ein signifi-

kant höheres Niveau an Kooperation gegenüber dem Kind zeigten (T(27.4) = 2.2, 

p<.05). 
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Tabelle 11: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Ska-
la  „Mütterliche Kooperation“  zu Beginn (t1), nach Ende (t2) der In-
tervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD)  M (SD)  

Interventionsgruppe 1,651 (0,744) 1,683 (0,643) 

Kontrollgruppe 1,941 (0,659) 2,059 (0,556) 

 

Für die drei Messzeitpunkte und die reduzierte Stichprobe mit allen Messzeit-

punkten (N=27), ergab eine MANOVA für die Skala „Kooperation“ (Tab. 12) 

keinen signifikanten Zeiteffekt. 

Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Ska-
la  „Mütterliche Kooperation“ zu Beginn (t1), nach Ende (t2) der In-
tervention und Follow-up Untersuchung (t3)   

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 t3 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe 1,741 (0,813) 1,889 (0,751) 1,852 (0,662) 

Kontrollgruppe 1,941 (0,659) 2,059 (0,556)  

 

Somit verändert sich über die drei Messzeitpunkte für die reduzierte Stichprobe 

das mütterliche Kooperationsverhalten gegenüber dem Kind nicht.  

 
Konstruktives Spielinteresse  

Für die Überprüfung eines Interventionseffekts des Programms „Opstapje“ 

auf das konstruktive Spielinteresse der Kinder und auf deren Emotionsregulati-

onsfähigkeit wurden ebenfalls MANOVAs, mit dem Faktor Gruppenzugehörig-

keit (Experimentalgruppe vs. Kontrollgruppe) und dem Messwiederholungsfaktor 

Zeit (t1 vs. t2) berechnet.  

Wie Tabelle 13 zeigt, steigen für beide Gruppen die Mittelwerte der Skala kon-

struktives Spielinteresse vom ersten zum zweiten Zeitpunkt an. Für das zunächst 

gezeigte Spielinteresse zu Beginn der Aufgabe ergab sich kein signifikanter Unter-

schied der Interventionsgruppe von der Kontrollgruppe (F(1,78) = .16, n.s.), je-

18 



Teilbericht 6 der wissenschaftlichen Begleitung  

doch ein signifikanter Zuwachs an Spielinteresse (F(1,78) = 13.9, p<.0001). Der 

Interaktionseffekt war nicht signifikant (F(1,78) = .25, n.s.). Vergleichbar zeigte 

sich ein Effekt für das dauerhafte konstruktive Spielinteresse. Es ergab sich kein 

signifikanter Unterschied der Interventionsgruppe von der Kontrollgruppe 

(F(1,78) = .01, n.s.), jedoch ein signifikanter Zuwachs an Spielinteresse (F(1,78) = 

11.2, p<.001). Der Interaktionseffekt war ebenfalls nicht signifikant (F(1,78) = 

.18, n.s.). 

Tabelle 13: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Ska-
la  „Konstruktives Spielinteresse“ zu  Beginn (t1) und nach Ende (t2) 
der Intervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe Beginn 4,571 (1,187) 5,333 (1,164) 

 Dauer 4,397 (1,465) 5,381 (1,497) 

Kontrollgruppe Beginn 4,353 (1,539) 5,353 (1,579) 

 Dauer 4,529 (1,586) 5,294 (1,572) 

 
Somit ergibt sich für das konstruktive Spielinteresse des Kindes zwar ein An-

stieg des anfänglichen wie auch des dauerhaften konstruktiven Spielinteresses 

über die Zeit, dies ist jedoch für die Interventionsgruppe ebenso der Fall wie für 

die Kontrollgruppe. Somit kann man nicht von einer höheren Effektivität der 

Intervention hinsichtlich der Förderung des konstruktiven Spielinteresses ausge-

hen, sondern eher von einem Entwicklungstrend sprechen.  

 
Emotionsregulation  

Wie Tabelle 14 zeigt, steigen für beide Gruppen auch die Mittelwerte der Skala 

„Emotionsregulation“ vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt an. Für die anfäng-

lich gezeigte Emotionsregulation zu Beginn der Aufgabe ergab sich kein signifi-

kanter Unterschied der Interventionsgruppe zu der Kontrollgruppe (F(1,78)=.01, 

n.s.), kein signifikanter Zuwachs an Emotionsregulation (F(1,78) = 2.6, p=.11) 

und ebenfalls kein signifikanter Interaktionseffekt (F(1,78) = .87, n.s.). Für die 

dauerhafte Emotionsregulation ergab sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied 
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der Interventionsgruppe zu der Kontrollgruppe (F(1,78) = .24, n.s.), jedoch ein 

signifikanter Zuwachs an Emotionsregulation über die Zeit (F(1,78) = 9.9, p<.01). 

Der Interaktionseffekt war jedoch ebenfalls nicht signifikant (F(1,78) = .80, n.s.). 

Tabelle 14: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalenwerte für die Ska-
la  „Emotionsregulation des Kindes“  zu Beginn (t1) und nach Ende 
(t2) der Intervention  

 Messzeitpunkte  

 t1 t2 

 M (SD) M (SD) 

Interventionsgruppe Anfang 5,286 (1,224) 5,428 (1,088) 

 Dauer 5,000 (1,320) 5,524 (1,490) 

Kontrollgruppe Anfang 5,118 (1,269) 5,647 (1,169) 

 Dauer 4,941 (1,600) 5,882 (1,219) 

 

Somit ergibt sich für die Emotionsregulation zwar ein genereller Anstieg der 

dauerhaften Emotionsregulation über die Zeit, dies ist jedoch für die Interventi-

onsgruppe ebenso der Fall wie für die Kontrollgruppe. Somit kann man nicht von 

einer höheren Effektivität der Intervention auf die Emotionsregulationsfähigkeit 

des Kindes ausgehen, sondern auch hier eher von einem Entwicklungstrend spre-

chen.  

3.1.4 Einflussfaktoren auf das aufgabenbezogene Verhalten von Müt-
tern und ihren Kindern  

Aufgrund der Befunde bisheriger Studien wurde geprüft, ob demographische 

Daten oder die Anzahl der Interventionstermine einen Effekt auf das Verhalten 

der Mütter oder der Kinder hatten. Wie Tabelle 15 zeigt, ergaben sich zum 

zweiten und dritten Messzeitpunkt signifikant negative Zusammenhänge zwi-

schen dem jeweiligen Alter der Kinder und dem mütterlichen Anleitungsver-

halten in der Spielsituation. Je älter die Kinder bereits waren, desto weniger 

feinfühlig waren die Mütter im Spiel. Dies wirkte sich besonders auf die müt-

terliche Kooperation und Responsivität aus, auf die konkrete Anleitungsquali-

tät, das „Scaffolding“ nur zu t2, unmittelbar nach der Intervention.  

Tabelle 15: Pearson-Korrelationen zwischen dem Alter des Kindes zum jeweili-
gen Messzeitpunkt, dem Einkommen der Eltern und der Anzahl der 
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erfolgten Hausbesuche mit den Skalen der mütterlichen Spielfeinfüh-
ligkeit und den Verhaltensskalen des Kindes 

 Alter Einkommen 
Anzahl Hausbe-

suche 

Muttervariablen    

t1 -0.06  0.04  -0.07 

t2 -0.33 ** 0.12  -0.05 Mütterliche Spielfeinfühligkeit 

t3 -0.45 ** -0.06  -0.11 

t1 -0.11  0.21 + -0.07 

t2 -0.34 ** 0.03  -0.16 Mütterliches Scaffolding 

t3 -0.03  -0.11  -0.19 

t1 -0.10  -0.03  -0.07 

t2 -0.18 + 0.15  0.09 Mütterliche Responsivität  

t3 -0.52 * 0.03  0.01 

t1 -0.02  -0.02  -0.11 

t2 -0.31 ** -0.04  -0.13 Mütterliche Kooperation 

t3 -0.56 ** 0.00  0.06 

Kindvariablen       

t1 0.07  -0.01  -0.08 
Emotionsregulation Beginn 

t2 0.06  -0.19  0.05 

t1 0.19 + 0.02  0.03 
Emotionsregulation Dauer 

t2 0.02  0.08  -0.13 

t1 0.10  0.02  0.05 
Interesse Beginn  

t2 0.00  0.28 * 0.11 

t1 0.06  0.07  0.10 
Interesse Dauer 

t2 -0.01  0.19  0.02 

Da das Alter der Kinder zum jeweiligen Messzeitpunkt natürlich auch mit dem 

zeitlichen Abstand zwischen den Messungen konfundiert ist, weil die Datener-

hebungen nicht bei allen Familien zeitgleich umgesetzt werden konnte, wurden 

Partialkorrelationen berechnet, bei denen die Zeitdifferenz zwischen den jewei-

ligen Datenerhebungen kontrolliert wurde. Hierbei zeigte sich jedoch, dass sich 

nur der Zusammenhang zwischen dem Alter des Kindes zum Testzeitpunkt und 

der Kooperation der Mutter als nicht mehr signifikant erwies. Somit kann man 

sagen, dass mit zunehmendem Alter der Kinder, die Mütter weniger spielfein-
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fühlig werden und sich dies vor allem in der Follow-Up-Untersuchung deutlich 

zeigt.  

3.2 Regulatorische Persönlichkeitseigenschaften  

3.2.1 Statistische Kennwerte der regulatorischen Persönlichkeits-
eigenschaften  

Die Verteilung der Werte für die Experimentalgruppe (s. Tab. 16) zeigt eine 

große Varianz bei allen Variablen. Im Durchschnitt zeigt sich eine niedrige Ich-

Flexibilität und Feldunabhängigkeit der Interventionsgruppe.  

Tabelle 16: Statistische Kennwerte der Persönlichkeitseigenschaften der Kinder 
der Experimentalgruppe zum 1. Messzeitpunkt t1 und zum 2. Mess-
zeitpunkt t2 (Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum) 

 Experimentalgruppe t1 Experimentalgruppe t2 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Ich-Flexibilität ,22 ,31 -,50 ,75 ,22 ,32 -,37 ,69 

Impulsivität ,12 ,26 -,46 ,63 ,12 ,23 -,40 ,65 

Feldunabhängigkeit  ,08 ,23 -,40 ,50 ,09 ,24 -,41 ,53 
 N= 81 N= 59 

 

Überraschend sind die sehr hohen Werte einzelner Kinder bei der Variable 

Ich-Flexibilität, die für eine Stichprobe mit diesem sozio-ökonischen Status sehr 

untypisch sind. Es zeigt jedoch, dass einzelne Kinder der Gruppe aus Sicht der 

Hausbesucherinnen sehr gute Regulationsfähigkeiten besitzen. 

3.2.2 Mittelwertsveränderung der Persönlichkeitsvariablen  

In Tabelle 17 sind die Mittelwertsunterschiede der drei Persönlichkeitseigen-

schaften Ich-Flexibilität, Impulsivität und Feldunabhängigkeit der Interventions-

gruppe zu beiden Messzeitpunkten dargestellt. Die Werte variieren maximal zwi-

schen -1 und +1. Eine MANOVA mit Messwiederholung ergab keine signifikan-

ten Haupteffekte für die zeitliche Veränderung  der drei Variablen über die Zeit.  

Tabelle 17: Mittelwerte und Standardabweichungen der Persönlichkeitsvariablen 
der Interventionsgruppe zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Inter-
vention  

 Messzeitpunkte 
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 t1 t2 

 M (SD) M (SD) 

Ich-Flexibilität 0,217 (0,317) 0,228 (0,318) 

Impulsivität 0,103 (0,250) 0,126 (0,239) 

Feldunabhängigkeit 0,077 (0,232) 0,082 (0,240) 

 
Somit kann man davon ausgehen, dass sich die Persönlichkeitscharakteristika 

der Stichprobe im Verlauf der Intervention nicht bedeutsam verändert haben.  

3.2.3 Persönlichkeit des Kindes und Verhalten der Mutter  

Die Kinder wurden aufgrund ihrer Werte in Impulsivität in drei Gruppen auf-

geteilt und somit in eine Gruppe gehemmter Kinder (N=4), Kinder mit adäqua-

ter Kontrolle (N=36) und impulsive Kinder (N=21) aufgeteilt. Wie in Tabelle 

18 zu sehen ist, bleibt der Mittelwert der Spielfeinfühligkeit der Mutter bei der 

Gruppe der impulsiven Kinder relativ unverändert, bei den beiden übrigen 

Gruppen steigt er an. Eine MANOVA mit Messwiederholung ergab keinen 

signifikanten Haupteffekt für die die Gruppenzugehörigkeit (F(2,58)= 1.0, n.s.) 

und einen tendenziell bedeutsamen Effekt für die zeitliche Veränderung 

(F(1,58)= 3.5, p<.10) und keinen signifikanten Interaktionseffekt.  

Tabelle 18: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skala „Mütterliche Spiel-
feinfühligkeit zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Intervention für 
die drei Gruppen an Impulskontrolle „gehemmt“, „kontrolliert“ und 
impulsiv 

 Messzeitpunkte 

 t1 t2 

Impulskontrolle M (SD) M (SD) 

gehemmt 3,750 (2,500) 4,750 (1,708) 

kontrolliert 3,722 (2,275) 4,333 (2,070) 

impulsiv 
3,238 

(1,947) 3,381 (2,109) 

Für die Skala „Mütterliches Scaffolding“ sind die Mittelwerte zu beiden Mess-

zeitpunkten in Tabelle 19 dargestellt. Eine multivariate Varainzanalyse ergab 

keine signifikanten Haupteffekte und keinen signifikanten Interaktionseffekt.  

23 



Teilbericht 6 der wissenschaftlichen Begleitung 

Tabelle 19: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skala „mütterliches 
Scaffolding“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Intervention für 
die drei Gruppen an Impulskontrolle „gehemmt“, „kontrolliert“ und 
„impulsiv“ 

 Messzeitpunkte 

 T1 t2 

Impulskontrolle M (SD) M (SD) 

gehemmt 1,750 (0,500) 1,750 (0,500) 

kontrolliert 1,556 (0,504) 1,778 (0,485) 

impulsiv 1,381 (0,669) 1,524 (0,512) 
 

Für die Skala „Mütterliche Responsivität“ sind die Mittelwerte zu beiden 

Messzeitpunkten in Tabelle 20 dargestellt. Die MANOVA ergab keine signifi-

kanten Haupteffekte und keinen signifikanten Interaktionseffekt.  

Tabelle 20: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skala „mütterliche Re-
sponsivität“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Intervention für 
die drei Gruppen an Impulskontrolle „gehemmt“, „kontrolliert“ und 
„impulsiv“ 

 

 Messzeitpunkte 

 t1 t2 

Impulskontrolle M (SD) M (SD) 

gehemmt 1,500 (0,577) 2,000 (0,816) 

kontrolliert 1,722 (0,701) 1,889 (0,708) 

impulsiv 1,619 (0,669) 1,524 (0,680) 

 

Für die Skala „Mütterliche Kooperation“ (vgl. Tab. 21) zeigte sich kein signi-

fikanter Haupteffekt für den Gruppenunterschied (F(2,58) = 1.2, n.s.), ein ten-

denzieller Haupteffekt der Veränderung über die Zeit (F(1,59)=2.9, p<.10) und 

ein tendenzieller Interaktionseffekt (F(1,59)= 2.3, p<.10). Die Veränderungen 

in den Mittelwerten sind somit nicht signifikant.  
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Tabelle 21: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skala „Mütterliche Ko-
operation“ zu Beginn (t1) und nach Ende (t2) der Intervention für die 
drei Gruppen an Impulskontrolle „gehemmt“, „kontrolliert“ und „im-
pulsiv“ 

 Messzeitpunkte 

 t1 t2 

Impulskontrolle M (SD) M (SD) 

gehemmt 1,750 (0,957) 2,000 (0,816) 

kontrolliert 1,667 (0,717) 1,778 (0,681) 

impulsiv 1,524 (0,680) 1,476 (0,512) 

 

3.2.4 Persönlichkeit und Intelligenz des Kindes  

Aufgrund bisheriger Studien (Hart et al., 2003) konnte angenommen werden, 

dass die Persönlichkeit die Intelligenz und auch den Effekt der Intervention mit 

beeinflussen kann.  

Wie Tabelle 22 zeigt, korrelieren Ich-Flexibilität und Feldunabhängigkeit zeit-

gleich und teilweise auch längsschnittlich signifikant positiv mit dem IQ, wäh-

rend Impulsivität signifikant negativ zum ersten und teilweise zum zweiten  

Erhebungszeitpunkt mit dem IQ des Kindes korreliert. Somit bestätigen sich 

bisherige Studien, die zeigen, dass ein hohes Ausmaß an Ich-Flexibilität auch 

mit höherer Intelligenz einhergeht. 
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Tabelle 22: Pearson-Korrelationen zwischen den Persönlichkeitsvariablen des 
Kindes und dem IQ des Kindes zu den drei Erhebungszeitpunkten t1, 
t2 und t3 

  IQ t1 IQ t2 IQ t3 

Persönlichkeit des Kindes      

t1 0.30 ** 0.34 ** 0.31 

t2 0.39 ** 0.45 *** 0.42* Ich-Flexibilität 

t3 0.35   0.31  0.28  

t1 -0.26 * 0.42 * -0.13 

t2 -0.26 * 0.25 + -0.06 Impulsivität  

t3 -0.19  -0.01  -0.02 

t1 -0.37 ** -0.39 *** -0.30 

t2 -0.41 ** 0.48 *** 0.42* Feldunabhängigkeit  

t3 -0.32  0.28 *** 0.17 
   Das Signifikanzniveau schwankt mit der Anzahl der Kinder pro Erhebungszeitpunkt  

 
Aufgrund diesen Zusammenhangs wurden die Kinder auf der Basis ihrer Werte 

in Ich-Flexibilität in drei Gruppen mit niedriger (N=20), mittlerer (N=21) und 

hoher Ich-Flexibilität (resilient) (N=25) aufgeteilt. Eine MANOVA mit Mess-

wiederholung zwischen dem Zeitpunkt t1 zu Beginn der Intervention und dem 

Zeitpunkt t2 nach der Intervention ergab einen signifikanten Haupteffekt für 

die Gruppenzugehörigkeit (F(2,63) = 4.0, p<.05), einen signifikanten Hauptef-

fekt für die zeitliche Veränderung (F(1,63) = 29.8.5, p<.0001), jedoch keine 

signifikanten Interaktionseffekt (F(1,63) = .25, n.s.). In Abbildung 3 ist der 

Verlauf des Intelligenzquotienten über die drei Messzeitpunkte hinweg darge-

stellt. Für den Messzeitpunkt t3, die Follow-Up-Untersuchung, sind die Mit-

telwerte lediglich deskriptiv zu verstehen, da es sich hier nur um eine Teil-

stichprobe handelt. Die Gruppe mit hoher Ich-Flexibilität („resilient“) weist 

durchgängig den höchste IQ-Wert auf. Univariate Post-Hoc-Analysen zeigen, 

dass sich die Gruppe der „Resilienten“ zum Messzeitpunkt t1 und t2 signifikant 

von der Gruppe der „Nicht-Resilienten“ unterscheidet. Die mittlere Gruppe 

unterscheidet sich nicht signifikant von den beiden anderen Gruppen im IQ. 
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Zum Zeitpunkt t3 ergibt sich aufgrund der geringen Gruppenstärken kein 

signifikanter Unterschied.  

 

Peter Zimmermann, Uni Rgbg., 2004
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Abbildung 3: Verlaufsveränderung der Mittelwerte des IQs vom ersten Mess-
zeitpunkt t1 (zu Beginn der Intervention) zum zweiten Messzeitpunkt 

t2 (nach der Intervention) und zum Follow-Up Messzeitpunkt t3 

3.3 Veränderung von Kindvariablen durch das müt-
terliche Anleitungsverhalten  

Die Intervention des „Opstapje“-Projekts zielt darauf ab, durch Schulung von 

Müttern wie Kindern die Entwicklung der Kinder zu fördern. In einer multiplen 

hierarchischen Regression für die Interventionsgruppe wurde deshalb über-

prüft, ob ein Zuwachs im konstruktiven Spielinteresse zum zweiten Messzeit-

punkt t2 durch die Spielfeinfühligkeit der Mütter erklärt werden kann (vgl. 

Tabelle 23 bis Tabelle 25).  

Hierbei wurde jeweils zunächst in einem ersten Schritt das Ausgangsniveau der 

jeweiligen Variable zu Beginn der Intervention zum ersten Messzeitpunkt t1 

(Modell 1), in einem zweiten Schritt das Ausgangsniveau der mütterlichen 

Spielfeinfühligkeit zu Beginn der Intervention zum ersten Messzeitpunkt t1 

(Modell 2) und in einem dritten Schritt das Niveau der Spielfeinfühligkeit zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt t2 nach der Intervention (Modell 3) herangezogen.  

In Tabelle 23 sind das Zusammenhangsmaß Beta, die erklärte Varianz R2 und 

das Signifikanzniveau der Veränderung von R2 für die Variable „Konstruktives 

Spielinteresse“ zu Beginn der Spielsituation dargestellt. Es zeigte sich, dass 
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nach Kontrolle des Ausgangsniveaus des Spielinteresses ein Anstieg der Spiel-

feinfühligkeit der Mütter im Verlauf der Intervention zu einem signifikanten 

Anstieg des Niveaus des anfänglichen Spielinteresses des Kindes nach Ende 

Intervention beiträgt.  

Tabelle 23: Multiple hierarchische Regression zur Vorhersage des anfänglichen 
Spielinteresses zu Beginn der Spielsituation zum zweiten Messzeit-
punkt t2 durch Kind- und Elternvariablen  

Modell Interesse Beginn t2 –Vorhersage Beta R² Signifikanz 

1 Interesse Beginn t1 -,128 ,016 ,316 

2 Interesse Beginn t1 -,195  ,146 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 ,210 ,056 ,117 

3 Interesse Beginn t1 -,176  ,167 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 -,124  ,481 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t2 ,464 ,163 ,008 
     R² kummulativ 

 

In Tabelle 24 sind das Zusammenhangsmaß Beta, die erklärte Varianz R2 und 

das Signifikanzniveau der Veränderung von R2 für die Variable „Dauerhaftes 

Konstruktives Spielinteresse“ zu Beginn der Spielsituation dargestellt. Es zeig-

te sich, dass nach Kontrolle des Ausgangsniveaus des Spielinteresses ein An-

stieg der Spielfeinfühligkeit der Mütter im Verlauf der Intervention zu einem 

signifikanten Anstieg des Niveaus des dauerhaften Spielinteresses des Kindes 

nach Ende Intervention beiträgt.  

Tabelle 24: Multiple hierarchische Regression zur Vorhersage des dauerhaften 
Spielinteresses während der Spielsituation zum zweiten Messzeit-
punkt durch Kind- und Elternvariablen  

Modell Interesse Dauer t2 -Vorhersage Beta R² ∆ p  

1 Interesse Dauer t1 ,143 ,021 ,263 

2 Interesse Dauer t1 ,056  ,686 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 ,212 ,058 ,129 

3 Interesse Dauer t1 ,044  ,738 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 -,108  ,542 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t2 ,459 ,163 ,009 
              R² kummulativ  
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Eine Regressionsanalyse für die Veränderung der Emotionsregulation zu Be-

ginn des Spiels ergab keine signifikante statistische Vorhersage. Allerdings 

zeigte sich ein Effekt bei der andauernden Emotionsregulation. In Tabelle 25 

sind das Zusammenhangsmaß Beta, die erklärte Varianz R2 und das Signifi-

kanzniveau der Veränderung von R2 für die Variable „Andauernde Emotions-

regulation“ während der Spielsituation dargestellt. Es zeigte sich, dass nach 

Kontrolle des Ausgangsniveaus der Emotionsregulation ein Anstieg der Spiel-

feinfühligkeit der Mütter im Verlauf der Intervention zu einem tendenziellen 

Anstieg des Niveaus der dauerhaften Emotionsregulation des Kindes nach En-

de Intervention signifikant beiträgt.  

Tabelle 25: Multiple hierarchische Regression zur Vorhersage der andauernden 
Emotionsregulation während der Spielsituation zum zweiten Mess-
zeitpunkt durch Kind- und Elternvariablen  

Modell 
Emotionsregulation t2 -

Vorhersage 
Beta R² ∆ p 

1 Emotionsregulation t1 ,279 ,078 ,027 

2 Emotionsregulation t1 ,252  ,069 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 ,065 ,081 ,636 

3 Emotionsregulation t1 ,200  ,148 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 -,141  ,424 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t2 ,321 ,130 ,073 
        R² kumulativ 

3.4 Zusammenhänge zwischen mütterlichem Inter-
aktionsverhalten und kognitiver Entwicklung  

Die Intervention des „Opstapje“-Projekts zielt auch darauf ab, durch Schulung 

von Müttern wie Kindern die kognitive Entwicklung der Kinder zu fördern. In 

einer multiplen hierarchischen Regression für die Interventionsgruppe wurde 

deshalb überprüft, ob ein Zuwachs im IQ zum zweiten Messzeitpunkt t2 durch 

die Spielfeinfühligkeit der Mütter erklärt werden kann (vgl. Tabelle 25). Hier-

bei wurde jeweils zunächst in einem ersten Schritt das Ausgangsniveau des IQ, 

erfasst durch den Mental Development Index aus dem Bayley-Test zu Beginn 

der Intervention zum ersten Messzeitpunkt t1 (Modell 1), in einem zweiten 

Schritt das Ausgangsniveau der mütterlichen Spielfeinfühligkeit zu Beginn der 

29 



Teilbericht 6 der wissenschaftlichen Begleitung 

Intervention zum ersten Messzeitpunkt t1 (Modell 2) und in einem dritten 

Schritt das Niveau der Spielfeinfühligkeit zum zweiten Erhebungszeitpunkt t2 

nach der Intervention (Modell 3) herangezogen. Da einige Kinder aufgrund der 

veränderten Altersstruktur außerhalb des normierten Altersbereichs der Kinder 

waren, wurde bei diesen der Kaufman-ABC-Intelligenztest durchgeführt, um 

eine Überschätzung des intellektuellen Entwicklungsniveaus zu vermeiden. Für 

die vorliegende Analyse wurde der IQ zum zweiten Messzeitpunkt nach der 

Intervention somit durch den Bayley-Test bestimmt, soweit die Kinder in der 

Altersnormierung lagen und in den Fällen, in denen sie die Altersnorm über-

schritten hatten, die Werte der Skala „Summe intellektueller Fähigkeiten“ als 

alterskontrollierte IQ-Werte herangezogen.  

In Tabelle 26 sind das Zusammenhangsmaß Beta, die erklärte Varianz R2 und 

das Signifikanzniveau der Veränderung von R2 für den IQ zu Beginn der Spiel-

situation dargestellt. Es zeigte sich, dass nach Kontrolle des Ausgangsniveaus 

des IQs durch den Mental Development Index zum Messzeitpunkt t1, das Ni-

veau der Spielfeinfühligkeit der Mütter vor Beginn der Intervention signifikant 

zum Zuwachs an IQ-Punkten im Verlauf der der Intervention zu einem signifi-

kanten Anstieg des Niveaus des anfänglichen Spielinteresses des Kindes nach 

Ende Intervention beiträgt.  

Tabelle 26: Multiple hierarchische Regression zur Vorhersage des dauerhaften 
Spielinteresses während der Spielsituation zum zweiten Messzeit-
punkt durch Kind- und Elternvariablen  

Modell IQ-Vorhersage t2 Beta R² ∆ p 

1 Mental Index t1 ,512 ,263 ,000 

2 Mental Index t1 ,462  ,000 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 ,285 ,341 ,010 

3 Mental Index t1 ,454  ,000 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t1 ,213  ,162 

 Mütterl. Spielfeinfühligkeit t2 ,104 ,347 ,496 
          R² kumulativ 

 

Somit ist die Spielfeinfühligkeit der Mutter ein längsschnittlicher Prädiktor für 

den Zuwachs an IQ des Kindes. Allerdings zeigt sich nicht, dass der Zuwachs 
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an Spielfeinfühligkeit über das Ausgangsniveau hinaus signifikant zum Anstieg 

des intellektuellen Niveaus beiträgt.  

4 Diskussion  
Das Ziel des Frühförderprojekts Opstapje war es, durch die Verbesserung der 

Spielqualität und Anleitungsqualität bei der Interaktion von Eltern und Kin-

dern, die Kinder in ihrem Entwicklungsstand zu fördern und zumindest auf den 

späteren Eintritt in die Schule besser vorzubereiten.   

Die unmittelbare Wirkung sollte somit in der Verbesserung des elterlichen An-

leitungsverhaltens und der Förderung des Interesses des Kindes sich mit sach-

bezogenen Anforderungen zu beschäftigen und der Regulationsfähigkeit des 

Kindes liegen. Da das Programm kein Training intellektueller Fähigkeiten dar-

stellt, sollte sich dies nur mittelbar auf den IQ des Kindes auswirken. 

 

Veränderungen bei den Müttern  

Die Ergebnisse zeigen, dass die mütterliche Spielfeinfühligkeit der Interventi-

onsgruppe nach der Intervention zum Zeitpunkt t2 im Vergleich zum Beginn 

der Intervention zum Zeitpunkt t1 tendenziell ansteigt und dies vor allem auf 

den Anstieg an Scaffolding der Mütter zurück zu führen ist. Allerdings verän-

dert sich gleichermaßen das Niveau der Kontrollgruppe für diese Variablen, so 

dass man die Veränderung nicht durch das spezifische Programm „Opstapje“ 

erklären kann, sondern möglicherweise nur durch den Testeffekt bei beiden 

Gruppen. 

Betrachtet man die langfristigen Effekte, so zeigt sich außerdem, dass sich zur 

Follow-Up-Untersuchung die Spielfeinfühligkeit der Mütter wieder auf das 

Ausgangsniveau reduziert, was vor allen Dingen auf das deutliche Absinken 

des Scaffolding zurück geht, das sogar unter das Ausgangsniveau absinkt. Die 

Aussagen zur Follow-Up-Untersuchung sind jedoch nicht vollständig generali-

sierbar, da sie nur eine kleine Teilstichprobe darstellt.  

Die Analysen zeigten, dass die Mütter der älteren Kinder diesen gegenüber 

weniger spielfeinfühlig, kooperativ und responsiv waren als das Programm 

abgeschlossen war. Dies deutet darauf hin, dass die Mütter die zunehmende 
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Selbständigkeit und Ausdauer der Kinder beim Spielen dazu veranlasst, weni-

ger auf diese einzugehen.  

Insgesamt zeigt sich somit, dass das Programm „Opstapje“ in der vorliegen-

den Studie, die Anleitungsqualität der Mütter im Spiel mit ihren Kindern nicht 

effektiver fördert als es bei einer Wartegruppe ohne Intervention der Fall ist. 

Auch zeigen sich keine langfristigen Kompetenzen der Mütter in ihrer Anlei-

tungsqualität nach Abschluss des Programms.  

 

Veränderungen bei den Kindern  

Bei den Kindern zeigte die Studie eine signifikante Verbesserung des konstruk-

tiven Spielinteresses und der Emotionsregulation. Dies war sowohl für die an-

fängliche „Begeisterung“ (Interesse Beginn) der meisten Kinder für neues 

Spielmaterial der Fall, als auch für die dauerhafte und intensive Beschäftigung 

mit dem Spielmaterial. Ebenso nahm die dauerhafte Emotionsregulationsfähig-

keit der Kinder im Verlauf des Projekts zu. Allerdings ergab sich auch hier 

kein signifikanter Unterschied in der Verbesserung zur Kontrollgruppe. Somit 

kann man die Verbesserung nicht durch die spezifische Wirkung des Projekts 

„Opstapje“ erklären, sondern dies als Ausdruck einer generellen Entwick-

lungsveränderung sehen. Natürlich sind auch bei der Kontrollgruppe als reiner 

Wartegruppe bereits Effekte durch die Teilnahme an einer Studie oder Testef-

fekte nicht auszuschließen. 

Insgesamt zeigt sich somit, dass das Programm „Opstapje“ in der vorliegen-

den Studie, das konstruktive Spielinteresse und Emotionsregulation von Kin-

dern nicht effektiver fördert als dies bei einer Wartegruppe ohne Intervention 

der Fall ist.  

Vergleichbar zeigt sich auch ein Anstieg des Intelligenzquotienten bei Inter-

ventions- wie auch der Kontrollgruppe, so dass auch hinsichtlich der Intelli-

genzentwicklung das Programm „Opstapje“ in der vorliegenden Studie, nicht 

effektiver fördert als es bei einer Wartegruppe ohne Intervention der Fall ist.  

Mögliche Einflussfaktoren 

Weder die Anzahl der Hausbesuche, das Einkommen der Familien noch die 

kulturelle Zugehörigkeit hatten signifikanten Effekt auf das Niveau oder die 

Veränderung der mütterlichen Anleitungsqualität, des Interesses oder der Emo-
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tionsregulation Kindes. Das Geschlecht des Kindes zeigte ebenso wenig gene-

relle Unterschiede. Die regulatorischen Persönlichkeitsmerkmale des Kindes, 

die sich über den Verlauf des Projekts kaum veränderten, zeigten stabile Unter-

schiede im IQ, die durch die Intervention auch nicht verringert wurden.  

 

Fazit:  

Die Intervention des Projekts „Opstapje“ ergab keine effektive Förderung der 

Eltern-Kind-Interaktion im Vergleich zu der hier gewählten Kontrollstichpro-

be. Aus den Ergebnissen dieser Evaluation kann man allerdings nicht schluss-

folgern, dass der prinzipielle Ansatz von „Opstapje“ uneffektiv ist oder aber 

das Programm nicht auch Wirkungen zeigt. Vielmehr zeigen sich eher diffe-

renzielle Effekte. Die Regressionsanalysen zeigen, dass bei denjenigen Müt-

tern, bei denen es gelingt die Spielfeinfühligkeit zu erhöhen, dies auch zu ei-

nem Zuwachs an dauerhaftem, konstruktivem Spielinteresse und tendenziell zu 

einem höheren Niveau an dauerhafter gelingender Emotionsregulation beim 

Kind führt. Dies ist wiederum eine wichtige Voraussetzung für den Wissens-

aufbau und Wissenszuwachs (Zimmermann & Spangler, 2001). Hinsichtlich 

der Förderung von Intelligenz war das Ausmaß der Spielfeinfühligkeit der 

Mütter zu Beginn der Intervention ein wichtiger Prädiktor für den Zuwachs an 

IQ während der Interventionszeit. Der Zuwachs an Spielfeinfühligkeit der In-

terventionsgruppe war jedoch nicht effektiv genug, um noch einen Zuwachs an 

IQ zu erklären. 

Dies würde dafür sprechen, bei der Durchführung des Programms zu kontrol-

lieren, ob den Eltern tatsächlich genügend Fertigkeiten und Einstellungen ver-

mittelt wurden, die Programmziele von „Opstapje“ adäquat umzusetzen. Hier 

wäre sowohl eine Beobachtungsstudie des Verhaltens der Hausbesucherinnen 

als auch ein intensiveres Training oder ein Videofeedback für die Eltern emp-

fehlenswert. Die Schwierigkeiten der Rekrutierung einer adäquaten Kontroll-

gruppe erschwert zusätzlich die Generalisierung der vorliegenden Ergebnisse 

hinsichtlich der Effektivität. Die Inhalte und die Heuristik des Vorgehens von 

„Opstapje“ sind aus wissenschaftlicher Sicht fundiert, die tatsächliche Umset-

zung in der Praxis ist jedoch noch nicht ausreichend kontrolliert. Aus dieser 

Sicht ist der vorliegende Bericht als formative Evaluation zu verstehen.  
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1 Ausgangssituation im Januar 2002 

Wie schon im Zwischenbericht vom Dezember 2001 dargestellt wurde im Rah-
men des Modellprojektes das Programm „Schritt für Schritt – Opstapje“ in 
Nürnberg mit drei Gruppen durchgeführt. 

1.1 Gruppenzusammensetzung 

Die Programmvorbereitungen zum Start der Modellphase begannen bei der AWO 
Nürnberg bereits im Februar 2001.  

Ende Juni 2001 startete das Spielprogramm mit der I. Kohorte und insgesamt 
15 Teilnehmerfamilien. Im Januar 2002 waren die Vorbereitungen für die II. Ko-
horte abgeschlossen und die Hausbesuche für weitere 28 Familien konnten begin-
nen. 

Die Familien der I. Kohorte setzte sich aus zehn türkischen, einer irakischen 
und vier deutschen Familien zusammen. Bis zum Januar 2002 hatten wir leider 
zwei türkische und zwei deutsche Familien verloren. Bei den deutschen Familien 
ist die Ursache ausschließlich auf private Probleme zurückzuführen, während .die 
beiden türkischen Familien das Programm aufgrund ihres Misstrauens gegenüber 
der wissenschaftlichen Begleitforschung abgebrochen hatten. 

Die nationale Zusammensetzung der Familien der II. Kohorte war weitaus 
vielfältiger. Wir hatten 11 türkische, sieben Deutsche, eine russische, eine 
deutsch/pakistanische, eine deutsch/amerikanisch/türkische, eine libanesische, 
zwei kroatische, eine deutsch/amerikanische, eine1 deutsch/kapverdische, eine 
deutsch/indische und eine irakische Familie im Programm. Die überwiegende 
Mehrheit verfügte zumindest durch einen Elternteil über gute bis sehr gute 
Deutschkenntnisse.  

In beiden Kohorten gab es insgesamt acht allein erziehende Frauen (eine türki-
sche und sieben deutsche Mütter). 

Zwei der Hausbesucherinnen waren deutscher Nationalität und eine Frau war 
türkischer Nationalität mit guten Deutschkenntnissen. 

1.2 Beschreibung der Stadtteile 

Aufgrund von Absprachen mit der Stadt Nürnberg wählten wir für die Gruppen-
standorte zwei Stadtteile in Nürnberg aus die geprägt sind durch ein hohes Maß 
an sozialen Problemen, wie z.B. eine hohe Rate an Arbeitslosigkeit, Armut, Ge-
walt, wenig grüne Zonen, zu wenig Kinderbetreuungseinrichtungen, vielen Kin-
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dern und Jugendlichen die tagsüber alleine auf der Straße sind und mit vielen 
Menschen nicht deutscher Herkunft. 

Gostenhof ist ein typisch multikultureller Stadtteil in Nürnberg mit vielen aus-
ländischen Geschäften, Imbissständen und Restaurants. Das vorherrschende Er-
scheinungsbild sind nicht-deutsche Menschen, schlechte Wohnverhältnisse und 
ein buntes Sprachgewirr.  

Die Nürnberger Südstadt ist viel weitläufiger, ohne festen Stadtkern. Dadurch 
besitzt das gesamte Gebiet wenig Attraktivität. Der vorherrschende Charakter ist 
viel Beton, Straßen und Tristesse. Die Anonymität ist sehr hoch und es gibt so gut 
wie keinerlei Grünzonen und Orte zum Kennen lernen. Das Gebiet ist sehr groß 
und die Wohnungen der Teilnehmerfamilien verteilten sich auf das gesamte Ge-
biet. Wir unterteilten die Südstadt räumlich in zwei Schwerpunktgebiete, trotzdem 
waren die Wege zum Gruppentreffen für einzelne Mütter sehr weit. 

2 Zielgruppen 

2.1 Soziale Lebenslagen der Familien 

So gemischt der nationale Hintergrund unserer Familien war, so unterschiedlich 
war auch die soziale Situation. Wir hatten ganz „normale“ Familien im Programm, 
mit ein bis zwei arbeitenden Elternteilen in stabilen Partnerschafen ohne große, 
akute ökonomische Zwänge. Andere hatten massive Eheprobleme, einen arbeits-
losen Vater, sehr große finanzielle Probleme, waren psychisch instabil, lebten sehr 
isoliert, hatten wenig deutsche Sprachkenntnisse, lebten in räumlicher Enge, hat-
ten persönliche Gewalterfahrungen, besaßen wenig Bildung und hatten Probleme 
mit Behörden. Die Gruppe der Migrantinnen lebt in der Regel unter zusätzlichen 
strukturellen Problemen, kann aber nicht als homogene Gruppe bezeichnet wer-
den. Die sozialen Problemlagen sind nicht der Nationalität zuzuschreiben sondern 
spielen unabhängig davon bei allen Familien eine unterschiedliche Rolle. 

Die Übergänge von belasteten Familien zu hoch belasteten Familien sind flie-
ßend, trotzdem ließe sich eine Zuschreibung am Ende der Modellphase von ca. 
sieben hoch belasteten Familien vornehmen. 

2.2 Unterschiedliche Motivationen zur Teilnahme 
an Opstapje  

Ganz allgemein lässt sich hier unterteilen in Migranteneltern, die in Opstapje eine 
gute Chance sehen, dass ihre Kinder bis zum Kindergarteneintritt die ersten 
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Deutschkenntnisse erwerben können. Sie sind meist geprägt durch eigene Erfah-
rungen ihrer Schulzeit in Deutschland und wissen, dass sie in ihrer Jugend im 
deutschen Bildungssystem wenige Chancen ohne ausreichende Deutschkenntnisse 
hatten. Sie wünschen sich einen guten Schulabschluss für ihre Kinder und wollten 
diese bestmöglichst fördern. Zu Haus wird nach wie vor in der Muttersprache 
gesprochen. 

Andere Migranteneltern sprechen selbst sehr schlecht deutsch und brauchen 
akut Unterstützung in der Erziehung und Sprachförderung ihrer Kinder. Oft sind 
sie völlig überfordert, gerade auch wenn es bereits größere Kinder mit massiven 
Schulproblemen gibt. 

Einige der deutschen Familien hatten zwar stabile familiäre Verhältnisse, ihre 
Kinder zeigten aber aus unterschiedlichsten Gründen Entwicklungsverzögerun-
gen, so dass sie in Opstapje eine gute Möglichkeit sahen, vorhandene Defizite 
aufzuholen. 

Die Gruppe der allein erziehenden Frauen fühlte sich meist mit der Bewälti-
gung ihrer Lebensaufgaben überfordert, lebten sehr isoliert und wünschten sich 
bei der Erziehung der Kinder Unterstützung. Sie erhofften sich durch Opstapje 
Hilfe, Anregungen und neue soziale Kontakte.  

Andere Familien (alle Nationalitäten) lebten in sehr instabilen Verhältnissen, 
waren überfordert, hatten bereits sehr auffällige Kinder und erhielten teilweise 
durch das Jugendamt, den Allgemeinen Sozialdienst oder Nachbarn die Empfeh-
lung zur Teilnahme an diesem Programm. 

Insgesamt lässt sich die Tendenz feststellen, dass Migrantenfamilien leichter für 
Opstapje zu motivieren sind als deutsche Familien. Deutsche Familien erleben 
sich sehr leicht das defizitär, wenn sie sich als Teilnehmer eines Programms für 
sozial benachteiligte Familien „outen“ sollen. 

3 Betreuungsbedarf der Familien über das 
Spiel- und Lernprogramm hinaus 

Die Zielgruppe von Opstapje sind Familien, die aufgrund von strukturellen, sozia-
len oder persönlichen Problemen bestehende pädagogische  Hilfsangebote nicht 
oder nur schwer annehmen würden bzw. erst, wenn bereits massive Erziehungs- 
und Schulprobleme ihrer Kinder eingetreten sind.  

Die Gehstruktur des Programms erleichtert es den Familien, entsprechende 
Hilfen und Unterstützung bereits frühzeitig und präventiv zu nutzen.  
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Die Familien nehmen freiwillig an Opstapje teil, auch wenn es bei Einzelnen 
bereits eine Vielzahl von Problemen mit Behörden und Jugendamt gibt. 

Die Hausbesucherin stammt aus der Zielpopulation und besitzt bereits nach 
kurzer Zeit eine hohe Akzeptanz bei den Eltern. 

Sowohl bei den Hausbesuchen gegenüber der Hausbesucherin, als auch bei 
den Gruppentreffen gegenüber der Koordinatorin, herrschte eine gute und offene 
Atmosphäre, so dass zwischen den Müttern und dem Opstapje Team ein großes 
Vertrauensverhältnis entstand.  

Sehr schnell spielten all die sozialen Probleme der Familien im Austausch mit 
uns eine unterschiedlich große Rolle. Die Koordinatorin war immer wieder gefor-
dert, die Familien an entsprechende andere soziale Einrichtungen weiter zu ver-
mitteln oder selbst Beratungsgespräche durchzuführen. 

Der Betreuungsumfang umfasste unter anderem eine Vielzahl von Einzelbera-
tungen in Krisensituationen, Gespräche und Telefonate bezüglich Sozialamt (ab-
klären von Sozialhilfebedarf, Stromabschaltungen, Aufenthaltsstatus, Krankenver-
sicherung ), Familienhilfe (einschalten von Familienhelferinnen, Begleitbesuche), 
Analphabetismus (Lesekurse heraussuchen ), Erziehungsproblemen (bezüglich 
kindlicher Sexualität), Schuldnerberatung, Unterstützung beim Kindergartenplatz, 
Beratung zur Arbeitsvermittlung, Termine mit Kolleginnen der sozialpädagogi-
schen Familienhilfe, Eheproblemen (Gewalt Erfahrungen, spielsüchtiger Mann), 
Kontakte zu entsprechenden Beratungsstellen vermitteln, (Sexuelle Gewalt, Kon-
takte zu Selbsthilfeorganisationen) und vieles andere mehr. 

Ohne den Kontakt zu uns hätten die Mehrzahl der Familien nicht rechtzeitig 
oder gar nicht die richtigen Ansprechpartner in den Behörden und Beratungsstel-
len gefunden und aufgesucht. Viele Probleme wären durch das „Aussitzen“ unter 
Umständen weiter eskaliert. 

Fazit: Im Zeitkontingent der Koordinatorin für eine Gruppe sollte dieser 

zusätzliche Beratungsbedarf unbedingt berücksichtigt werden. In einer 

Opstapje-Gruppe muss die Anzahl der hoch belasteten Familien be-

schränkt werden. 

Die Hausbesucherin, die keine pädagogische Ausbildung besitzt, stößt bei 

einer großen Anzahl von Multiproblem-Familien ebenfalls an ihre Grenzen. 
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4 Bedeutung der Vernetzung 

Sowohl für den Aufbau des Projektstandortes, der Gewinnung von Teilnehmer-
familien, der Organisation von Räumlichkeiten für die Gruppentreffen, für die 
Gewinnung von Hausbesucherinnen als auch für die Weitervermittlung der Fami-
lien bei Beratungsbedarf, ist die Vernetzung mit sämtlichen sozialen Einrichtun-
gen des jeweiligen Standortes sehr wichtig.  

Ein Ergebnis für Opstapjefamilien sollte am Ende des Programms ein soziales 
Netzwerk sein, aus dem sie sich bei Bedarf die nötige Unterstützung, weit über 
Erziehungsprobleme hinaus, holen können. 

Gerade zu Beginn eines neuen Projektes ist diese Arbeit besonders aufwendig, 
aber auch während des laufenden Projektes war es, je nach Problemlagen der Fa-
milien, immer wieder erforderlich, neue Kontakte zu knüpfen und entsprechende 
Ansprechpartner zu finden.  

Wichtig ist es, nicht nur die entsprechenden Ansprechpartner zu finden, son-
dern auch im Gegenzug notwendige Impulse und Informationen dem Netzwerk 
von unserer Seite zur Verfügung zu stellen und als kompetenter Partner zu Verfü-
gung zu stehen. 

 
Zum Netwerk gehörten 

- der Allgemeine Sozialdienst 

- Jugendamt 

- Frühfördereinrichtungen 

- Wildwasser, eine Selbsthilfeorganisation für Opfer sexueller Gewalt 

- Stadtteilläden – Kulturläden 

- Kindergärten 

- Kinderärzte 

- Ernährungsberatung 

- Zahnpflege 

- Erziehungs- und Familien Beratungsstellen 

- Frauenhäuser 

- Vermittlung von Mütterkuren 

- Sozialamt 

- Arbeitskreis allein erziehender Eltern in Nürnberg 

- Bündnis für Familien 

- Schuldnerberatung 

5 



Opstapje - Teilbericht 1 aus der Praxis 

- Stadtbibliothek  

- Sportamt 

- Bildungszentrum der Stadt 

- Diverses Infomaterial der Bundesregierung zum Thema Kinder und Er-
ziehung 

Fazit: Beim Stundenumfang der Koordinatorin sollte diese nötige und 

wichtige Arbeit entsprechend berücksichtigt werden. 

5 Der Hausbesuch im Programm 

5.1 Das Lernen am Modell 

Das Prinzip des Hausbesuchs ist das lernen am Modell. Die Hausbesucherin ist 
vor allem im ersten Programmjahr vorrangig das lebende Modell für die Mutter. 
Sie bespricht zu Anfang die neue Aktivität mit der Mutter, übergibt das Arbeits-
blatt mit der einfachen Beschreibung und spielt die Aktivität mit dem Kind. 

Die Mutter beobachtet beide und erlebt die Bestärkung des vorher Erklärten 
durch die positiven Reaktionen ihres Kindes. Anschließend spielt sie selbst mit 
dem Kind während die Hausbesucherin beobachtet und unterstützend eingreift. 
Die unmittelbar erfolgenden positiven Verstärkungen, unter Berücksichtigung der 
Langzeiteinwirkung des Programms, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es mit 
der Zeit zu einer dauerhaften Verhaltensveränderung durch die Mutter kommt.  

In der Übergangszeit vom 1. zum 2. Programmjahr wird die Initiative immer 
mehr der Mutter übergeben.  

Zu Programmbeginn spielt das gegenseitige Kennen lernen von Hausbesuche-
rin, Kind und Teilnehmermutter die wichtigste Rolle. Die Mütter müssen langsam 
zur aktiv Handelnden herangeführt werden. Die Praxis hat gezeigt, dass einige der 
Mütter oft denken, dass die Hausbesucherin kommt um mit dem Kind zu spielen, 
während sie sich selbst eine kleine Pause gönnen wollen oder dringende Aufgaben 
erledigen können. 

Bei manchen Müttern geht diese Fehlinterpretation des Hausbesuchs auch ü-
ber einen längeren Zeitraum. Die meisten Frauen fanden allerdings sehr schnell 
einen guten Einstieg in den Ablauf des Hausbesuchs und es entwickelte sich ein 
enger Kontakt zu den Hausbesuchsmüttern. Sie sahen im Hausbesuch eine will-
kommene und interessante Abwechslung und in der Hausbesucherin eine Freun-
din, mit der man alle möglichen persönlichen Probleme besprechen kann. Die 
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Hausbesucherin benötigte immer wieder viel Fingerspitzengefühl und Abgren-
zungsfähigkeit, neben den gemeinsamen Gesprächen zum Spielprogramm hin- 
und zurückzuführen.  

5.2 Äußere und innere Bedingungen die den Ablauf 
und die Kontinuität des Hausbesuchs beein-
flussen 

Bei sozial extrem belasteten Familien sind solche Gespräche Voraussetzung, dass 
das Programm auf Dauer überhaupt durchgeführt werden kann. Es ist auch im-
mer wieder nötig an die gemeinsam vereinbarten Regeln zu erinnern: 

- beim Hausbesuch sollte kein Besuch anwesend sein; falls doch, dann bitte 
im Nebenzimmer 

- es darf der Fernseher nicht angeschaltet sein 

- Termine sind in der Regel einzuhalten oder müssen rechtzeitig telefonisch 
entschuldigt werden 

 
Bei einigen Familien hat die Koordinatorin die Hausbesuche öfters begleitet, 

da die Umstände während der Hausbesuche für die Hausbesucherin zu schwierig 
waren.  

Unter anderem fällt die Termineinhaltung Familien in instabilen Lebenslagen 
sehr schwer. Sie verlieren schnell den Überblick über ihre Wochenaufgaben, füh-
ren keinen Terminkalender, können nicht lesen, vergessen den Termin, verschla-
fen, etc. . Aus Scham über das eigene Versagen wird oft eine Krankheit, der 
Arztbesuch etc. als Entschuldigung angeführt. 

Hinzu kommt, dass Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren sehr 
krankheitsanfällig sind und tatsächlich sehr oft erkranken.  

Migrantenfamilien fahren in den Sommermonaten oft in ihre Heimat und die 
Mütter bleiben mit vier bis sechs Wochen meist länger als die Väter bei ihren 
Heimatfamilien. Andere Mütter machten während der Programmzeit eine Mütter-
kur und somit fielen auch hier etliche Hausbesuche über mehrere Wochen aus.  

Vor dem Hintergrund der sozialen Situation kam es bei mehreren Familien zu 
Wohnungsumzügen, wodurch die Hausbesuche wieder einige Wochen nicht 
durchführbar waren. Hinzu kam, dass die neuen Wohnungen nicht mehr im alten 
Stadtteil lagen und sich deshalb die Wegezeiten der Hausbesucherinnen extrem 
verlängerten. Eine Familie verzog nach Fürth in die Nachbarstadt. 
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Wieder andere fühlten sich einige Wochen schlicht völlig in ihrer Lebenssitua-
tion überfordert und verlangten von uns eine „kleine Pause“ bis sie sich wieder 
soweit stabilisiert hatten. Zwei dieser Familien haben wir dennoch verloren.  

Eine allein erziehende Mutter war einige Wochen komplett verschwunden und 
hatte die Kinder einem völlig überfordertem, nicht im Haushalt lebenden Vater 
„hinterlassen“. Eine andere Familie mit fünf Kindern war ebenfalls für uns für ca. 
sechs Wochen nicht erreichbar. Riesige Eheprobleme und die angekündigte 
Zwangsräumung bedrohten die Familie so sehr, dass sie einfach keine Tür mehr 
öffneten, keine Post beantworteten und das Telefon sowieso bereits abgeschaltet 
war. Eine andere Mutter war für uns immer wieder  nicht erreichbar, da sie auf-
grund von Eheproblemen und Stromabschaltungen im Winter mehrmals zu ihren 
Eltern floh. 

Viele Familien besitzen keinen Festnetzanschluss für ihr Telefon, sondern nur 
ein Handy. Ist der Akku nicht geladen oder die Telefonkarte wieder einmal leer 
haben wir nur die Möglichkeit, diese Familien persönlich und auf gut Glück auf-
zusuchen. Durch überhöhte Handyrechnungen kam es auch immer wieder zu 
neuen Handyabschlüssen, so dass sich auch ständig die Telefonnummern geändert 
haben. 

Alle diese sozialen Hintergründe haben dazu geführt, dass es immer wieder zu 
Programmunterbrechungen und Pausen gekommen ist. 

Die Familien, die wir durch die kompletten zwei Programmjahre hindurch be-
gleitet haben (31 von 43 Familien), konnten trotzdem alle das komplette Spielpro-
gramm durchlaufen. Voraussetzung war, dass unsere Hausbesucherinnen sehr 
flexibel, einfühlsam und geduldig waren und immer wieder neue Termine verein-
barten.  

Zu Ende des Programms wurde deshalb der planmäßig 14-tägige Turnus des 
zweiten Jahres wieder in einen wöchentlichen umgewandelt. Wir mussten auch 
teilweise mehrere Programmpunkte bei einem Hausbesuch durchsprechen und 
den Familien am Schluss mehrere Materialen auf einmal aushändigen. 

Alle unsere Bemühungen wurden von den Teilnehmerfamilien gut angenom-
men. 

Unsere Erfahrung war, dass die Zuverlässigkeit der Eltern im 2. Programmjahr 
abnimmt. Dies ist zum größeren Teil durch äußere Einflüsse begründet. Fast alle 
Mütter klagen über den 14-tägigen Turnus der Hausbesuche der ihnen den Über-
blick erschwert. Hinzukommt, dass im 2. Programmjahr ein Großteil der Kinder 
in den Kindergarten geht und die Mütter versuchen eine Arbeitsstelle zu finden. 
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Ab diesem Zeitpunkt ist es sehr schwierig einen geeigneten Hausbesuchstermin 
zu finden. 

Fazit: Die Hausbesuche sollten durchgängig auch im 2. Programmjahr den 

wöchentlichen Rhythmus beibehalten.  

6 Das Gruppentreffen 

6.1 Akzeptanz und Teilnahme 

Es zeigte sich, dass das Gruppentreffen ein sehr wichtiger Bestandteil des gesam-
ten Programms ist.  

Die Bereitschaft der Mütter, zu den Gruppentreffen zu kommen, war unter-
schiedlich. In allen drei Gruppen nahmen einige Frauen den Termin sehr wichtig 
und haben an fast allen Terminen teilgenommen. Vor allem im 1. Programmjahr 
hatte das Treffen einen hohen Stellenwert. Im 2. Programmjahr nimmt die Teil-
nahme oft deshalb ab, da viele Frauen ihren Erziehungsurlaub beenden oder aktiv 
auf Arbeitssuche sind. Einige wenige Frauen haben die Gruppentreffen nie be-
sucht (zwei Frauen – ohne Programmabbrecher). Eine Frau arbeitete die ganze 
Programmlaufzeit durch und eine Frau konnte aufgrund von fünf Kindern diese 
Zeit nicht erübrigen. Die Mehrzahl der Mütter hat in der Teilnahme geschwankt, 
wobei die Bereitschaft zum Treffen zu kommen im zweiten Jahr tendenziell ab-
nimmt. 
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6.1.1 Die Teilnahme im Überblick 

I. Kohorte 
Leider gibt es nur eine vollständige Dokumentation über den Zeitraum im 

2. Programmjahr mit 11 durchgeführten Gruppentreffen. Programmabbreche-
rinnen wurden nicht berücksichtigt. 

 

- 1 Frau        –    0 Teilnahme 

- 1 Frau        –    2 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    3 Teilnahmen 

- 2 Frauen    –    4 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    5 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    6 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    7 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    9 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   10 Teilnahmen 
 

II. Kohorte 
Gruppe 2: 
In der 2. Gruppe fanden insgesamt 20 Gruppentreffen statt. Program-

mabbrecherinnen sind nicht berücksichtigt. 
 

- 1 Frau        –    0 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    3 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    6 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   11 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   14 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   15 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   17 Teilnahmen 

- 2 Frauen    –   18 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   20 Teilnahmen 
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Gruppe 3: 
In der 3. Gruppe fanden insgesamt 21 Gruppentreffen statt. Program-

mabbrecherinnen sind nicht berücksichtigt. 
 

- 1 Frau        –    0 Teilnahme 

- 3 Frauen    –    4 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    6 Teilnahmen 

- 1 Frau        –    7 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   10 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   11 Teilnahmen 

- 2 Frauen     –   13 Teilnahmen 

- 1 Frau        –   15 Teilnahmen 
 

6.1.2 Was haben wir unternommen um die Teilnahme zu erhöhen ? 

Nach einigen Monaten traf die Koordinatorin die Entscheidung die Hausbesu-
cherin bei den Familien zu begleiten, die bisher wenig oder gar nicht zum 
Gruppentreffen gekommen waren. 

Bei einigen Hausbesuchen und den stattgefundenen Gesprächen stellte sich 
deutlicher als durch die Berichte der Hausbesucherin heraus, dass all diese Fa-
milien in besonderen persönlichen Krisen steckten und zusätzlicher Bera-
tungsbedarf nötig war. Wieder andere hatten den Kontakt zur Koordinatorin 
etwas verloren und konnten erneut für die Gruppentreffen motiviert werden. 
Das Ergebnis war, dass bis auf eine Ausnahme die Teilnahme wieder stetig 
zunahm. 

Hilfreich erwies sich auch die Entscheidung in allen drei Gruppen jeweils 
eine Frau auszuwählen, welche die Hausbesucherin zum Gruppentreffen mit 
dem Auto abholen und auch wieder nach Hause begleiten würde.  

1.Beispiel: 
 

In der I. Kohorte war dies eine deutsche Frau, die zwar in stabilen Famili-
enverhältnissen lebte, allerdings sehr unzuverlässig war Absprachen einzuhal-
ten und über wenig Lebensstruktur verfügte. Durch diesen Fahrdienst wurde 
fast kein Gruppentreffen mehr versäumt und das Engagement der Familie für 
das gesamte Programm hat deutlich zugenommen. Frau H. hat konsequenter 
bei den Hausbesuchen mitgearbeitet und bei den Gruppentreffen sowohl in 
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ihrer Erziehungskompetenz als auch in ihrer Persönlichkeitsstruktur deutlichen 
Fortschritt erzielt. Die Verbindlichkeiten bezüglich der Hausbesuche haben 
zugenommen und Frau H. hat uns immer wieder berichtet, dass ihr Sohn die 
Spielaktivitäten immer wieder auch an den Vater heranträgt. Dass „gemeinsa-
me Salat machen“, dass wir auch beim Gruppentreffen wiederholten, hat z.B. 
dazu geführt, dass in der Familie zukünftig überhaupt Salat zubereitet wurde. 
Da die Familie noch zwei Töchter hat, konnten auch die beiden Mädchen von 
etlichen Aktivitäten profitieren. 

2. Beispiel: 
 
In der 2. Gruppe der II. Kohorte haben wir diesen Fahrdienst einer sehr 

traditionellen türkischen Mutter angeboten, die bisher zu keinen einzigen 
Gruppentreffen gekommen war. Die Frau erledigte ohne ihren Mann so gut 
wie keinerlei Aktivitäten außerhalb ihres Haushaltes. Auch hier gab es dann seit 
Ende des 1. Programmjahres fast keine Terminabsagen mehr und auch Frau I. 
entwickelte bei den Hausbesuchen eine viel größere Parteilichkeit und öffnete 
sich gegenüber der Hausbesucherin auch mit anderen privaten Problemen. 
Ganz deutlich war der Wunsch nach einer gleich gesinnten Freundin zu spü-
ren. Zu den Gruppentreffen kochte sie jedes Mal eine Leckerei und erhielt 
dadurch von allen Teilnehmerinnen viel Lob und Anerkennung. Frau I. konnte 
insgesamt ihre soziale Isolation durchbrechen und erste Schritte in dieser Ge-
sellschaft ohne ihren Mann gehen. Die soziale Akzeptanz in der Gruppe er-
höhte ihr Selbstwertgefühl enorm. Frau I. erlebte und erfuhr viel Neues über 
die verschiedenen Lebensstrategien anderer türkischen und deutschen Frauen. 

3. Beispiel: 
 
In der 3. Gruppen entschieden wir uns für eine deutsche, hoch belastete al-

lein erziehende Mutter. Frau P. hat persönlich sehr viel Gewalt erfahren und 
Gewalt spielt auch in der Erziehung gegenüber ihrem kleinen Sohn eine große 
Rolle. Ohne diese Fahrdienste wäre auch hier die Teilnahme am Gruppentref-
fen nicht gewährleistet gewesen. Frau P. verhielt sich während der Gruppen-
treffen zunächst sehr distanziert, verfolgte aber jeden Termin sehr aufmerk-
sam. Durch die Zuordnung kleiner Aufgaben während des Gruppentreffens 
erhielt sie von den anderen Frauen Zuspruch und Anerkennung. Frau P. hat 
über einen längeren Zeitraum sehr regelmäßig an den Gruppentreffen teilge-
nommen und es war deutlich zu erkennen, dass sie neue Verhaltensweisen im 
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Umgang mit ihrem Kind entwickelte. Sie beteiligte sich bald rege an diversen 
Diskussionen und übernahm Handlungsstrategien unterhalb der Gewaltgrenze 
gegenüber ihrem Sohn. Sehr deutlich haben sich auch ihr Tonfall und ihre 
Sprache gegenüber dem Kind verändert. Diese Veränderungen sind nicht 
durchgängig in ihr Verhaltensrepertoire übergegangen, aber zumindest hat sie 
sich während der Gruppentreffen immer wieder daran erinnert und sich selbst 
korrigiert bzw. war sich über ihre überzogenen Reaktionen im Klaren. Das 
positive Vorbild der anderen Frauen war sehr wichtig.  

6.2 Struktur und Durchführung  

Der äußere Rahmen dieser Gruppentreffen war für alle Frauen sehr entschei-
dend. Ein kleiner Imbiss in Form eines Frühstücks oder der Kaffeerunde mit 
einer netten Tischgestaltung war den Frauen ganz wichtig. Viele der Frauen 
erhalten in ihrem sozialen Umfeld wenig bis keine Anerkennung und Wert-
schätzung. Um so deutlicher war dieses Bedürfnis bei jedem Treffen zu spüren. 
Das gemeinsame Gespräch und der gegenseitige Austausch hatten für alle 
Frauen einen hohen Stellenwert und wurde gerade in der national sehr ge-
mischten Gruppen in der Südstadt lebhaft praktiziert. Voraussetzung waren 
hier für alle Beteiligten sehr gute Deutschkenntnisse, die auch vorhanden wa-
ren.  

In den beiden schwerpunktmäßig türkischen Gruppen war das Interesse an 
inhaltlicher Arbeit zu Erziehungsthemen und Informationen sehr hoch. Die 
Frauen wünschten sich viele Informationen und Unterstützung in der Erzie-
hung ihrer Kinder. In diesen beiden Gruppen lief der Austausch untereinander 
meist in türkischer Sprache, so dass die Integration der deutschen Teilnehme-
rinnen etwas schwieriger war. Trotzdem war die Akzeptanz der Teilnehmerin-
nen untereinander sehr hoch.  

In Gruppen mit weniger Deutschkenntnissen ist eine zweisprachige Haus-
besucherin als Dolmetscherin sehr wichtig. Leider war dies nur in der 3. Grup-
pe der II. Kohorte der Fall. 

Eine klare Struktur im Ablauf des Gruppentreffens stellte sich als sehr 
wichtig heraus. Das gemeinsame Essen und der gegenseitige Austausch stan-
den immer am Anfang des Treffens. Der 2. Teil beinhaltete meist die Bearbei-
tung eines Themas und endete in der Regel mit einer gemeinsamen Aktivität 
mit den Kindern.  
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6.3 Themen und Inhalte 

Zu einzelnen Themen hatten wir uns auch externe Referenten eingeladen.  

Bearbeitete Themen waren unter anderem: 

- Die wissenschaftliche Begleitforschung von Opstapje 

- Die Sprach- und Zweitsprachentwicklung unserer Kinder  

- Das Trotzalter der Kinder 

- Grenzen setzen in der Erziehung 

- Ziele des Programms 

- Kinder brauchen Erfolg  

- Kreativitätsentwicklung 

- Kindergärten im Vergleich 

- Verhütung von Kinderunfällen 

- Die feinmotorische Entwicklung 

- Positive Erziehung am Beispiel von „Tripl P“ 

- Die verschiedenen Erziehungsbotschaften von Opstapje an die Eltern 

- Die Bedeutung von Reimen und Kinderliedern mit praktischen Übun-
gen 

- Wie beantrage ich eine Mütterkur 

- Welche Botschaften aus meiner eigenen Erziehung übernehme ich in 
der Erziehung meiner Kinder? 

- Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt 

- Gesunde Ernährung 

- Zahnpflege unserer Kinder 

- Wie machen wir unsere Kinder stark sich gegen sexuellen Missbrauch 
zu wehren und wie erkennen wir entsprechende Signale? 

- Wie gehen wir mit dem Fernseher um. 

- Wie viel Taschengeld ist altersgemäß?  
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Feiern und Feste 

- verschiedene Weihnachtsbräuche im Vergleich mit anderen religiösen 
Festen z.B. Ramadanfest 

- Nikolausfeier 

- Große Opstapje Abschlussfeier mit der gesamten Familie  

Mutter- und Kindaktivitäten 

- Gemeinsam Brötchen backen 

- Ein Formenbuch anlegen 

- Gemeinsam ein Bilderbuch gestalten 

- Wir sortieren nach Farben  

- Wir basteln einen Gewürzigel und eine Weihnachtsschale 

- Gemeinsam einen Salat machen 

- Wir verteilen Obst 

- Wir kleben Herbstblätter 

- Male deine Hand 

- Wir falten Papiertiere 

- etc. 

Ausflüge 

- gemeinsamer Tiergartenbesuch 

- Besuch der Stadtbibliothek 

- Kennen lernen des jeweiligen Stadtteilzentrums 

6.4 Die Kinderbetreuung während des Gruppen-
treffens 

Die Kinderbetreuung während der Gruppentreffen ist Voraussetzung für die 
erfolgreiche Durchführung und die Teilnahme der Mütter am Treffen. 

Viele der Frauen haben mehrere Kinder zum Gruppentreffen mitgebracht, 
vor allem, wenn es sich um einen Nachmittagstermin handelt. 10 – 15 Kinder 
in allen Altersklassen mussten für ca. zwei Stunden betreut werden. Es ist also 
unabdingbar, dass die Kinderbetreuerin sehr belastbar ist und auch entspre-
chendes Spiel- und Bastelmaterial zur Verfügung hat um die Kinder zu be-
schäftigen. Dies war leider nicht immer der Fall.  

Durch die geringe Anzahl von Stunden pro Monat, besitzt diese Aufgabe 
wenig Attraktivität. So sind gerade zu Anfang des Programms viele Kinder-
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betreuerinnen immer wieder abgesprungen und es entstand ein großer Wech-
sel. Im Einzelfall ist es sogar nötig zwei Kinderbetreuerinnen zu beschäftigen.  

Leider ist dieser Faktor bei der zeitlichen und auch finanziellen Planung von 
Opstapje nicht berücksichtigt worden. Ohne diese Betreuung stehen die Müt-
ter dem Gruppentreffen aber nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Nicht in 
allen Einrichtungen waren entsprechende Materialien ausreichend verfügbar 
um die Kinder sinnvoll zu beschäftigen. 

6.5 Räume und Ausstattung 

Die Gruppentreffen fanden an den drei Standorten in angemieteten Räumen 
statt.  

1. Gruppe 
In der Spiel- und Lernstube Dianastraße waren ideale räumlich Vorausset-

zungen vorhanden. Der Spielbereich hatte Kindergarenstandard und der Auf-
enthaltsraum war ungestört und bedarfsgerecht. 

2. Gruppe: 
Im Südstadtladen sind die Räumlichkeiten leider sehr beengt und der Kin-

derraum ist auch nur durch eine Falttür zu trennen. Der Lärmpegel war des-
halb sehr hoch. Das vorhandene Spielmaterial war nicht ausreichend und nicht 
altersgerecht.  

3. Gruppe: 
Im Nachbarschaftshaus in Gostenhof waren die Räumlichkeiten ebenfalls 

sehr gut. Ein eigenes Kinderzimmer war vorhanden, die Beschäftigungsmateri-
alien waren etwas beschränkt.  

Fazit: Die Ausstattung und die Lage der Räumlichkeiten für das Grup-

pentreffen sind von großer Bedeutung. Sie sollten unbedingt wohnort-

nah zu den Familien liegen.  

Eine geeignete Kinderbetreuerin einschließlich Spielmaterial und e

sprechender Bezahlung sind unabdingbar.  

nt-

Ein entsprechender Fahrdienst für die Frauen wäre im Einzelfall sehr 

wünschenswert. 
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7 Struktur und Programminhalte 

7.1 Gehstruktur, Zeitlimit und Besuchsrhythmus 

Die Gehstruktur von Opstapje wird von allen Eltern außerordentlich ge-
schätzt. Auch wenn die Frauen nicht am Gruppentreffen teilnehmen konnten, 
entwickelten alle eine große Wertschätzung gegenüber der Hausbesucherin und 
den Programminhalten  

Der wöchentliche Hausbesuch im 1. Programmjahr von ca. 30 Minuten 
wird von allen Familien ausnahmslos als zu kurz, während der 60-minütige 
Hausbesuch im 2. Jahr oft als zu lange erachtet wird.  

Viele der Programmpunkte trainieren bei den Kindern immer wieder die 
selben Fähigkeiten, so dass die Erklärungen der Hausbesucherin auch nicht 
mehr so ausführlich stattfinden müssen.  

Alle Eltern bedauern allerdings den 14-tägigen Rhythmus der Hausbesuche, 
der für viele Eltern nicht überschaubar ist. Es kommt zu vielen vergessenen 
Terminen oder Verwirrung über die jeweilige Besuchswoche. Nicht selten 
musste die Hausbesucherin die Familien immer im Vorfeld des Besuchs anru-
fen. Hinzu kommt das Problem, dass mit Eintritt der Kinder in den Kindergar-
ten ein geeigneter Hausbesuchstermin schwer zu finden ist. Die Kinder sind 
am Nachmittag sehr müde und zunächst schwer motivierbar, sich auf die 
Spielaktivität einzulassen. Viele müssen erst schlafen oder ihr Kinderzimmer 
wieder neu „erobern“. Verschieben sich die Termine immer mehr auf den frü-
hen Abend, dann kollidieren sie nicht selten mit den Hausaktivitäten der Müt-
ter, den heimkehrenden Vätern oder Geschwisterkindern.  

Für die Hausbesucherin entstehen ebenfalls große Schwierigkeiten, diese 
Termine mit den Anforderungen ihrer eigenen Familien zu koordinieren. 

7.2 Erfahrungen mit den Programminhalten 

Die Programminhalte waren sehr anschaulich und gut geeignet, den Familien 
einfache Handlungsstrategien zu eröffnen um ihre Kinder spielerisch zu för-
dern. Die Kombination von konkreter Spielanleitung und theoretischem Hin-
tergrund „Was lernt ihr Kind“ waren besonders geeignet, den Eltern die Be-
deutung des kindlichen Spiels zu erklären. Gerade auch die Botschaften an die 
Eltern „Sprechen Sie mit Ihrem Kind“, „Ermutigen Sie Ihr Kind“, „Wechseln 
Sie sich ab“, „Zuschauen, Zuhören und Nachmachen“, „Stimulieren Sie Ihr 
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Kind“ sind eine gute Grundlage, um die Sensibilität der Eltern gegenüber ihren 
Kindern zu erhöhen.  

Viele vorhandene eigene Kompetenzen der Eltern sind durch das Alltagsle-
ben und die soziale Problemsituation der Eltern verschüttet und können durch 
Opstapje wieder zum Leben erweckt werden. Nicht alle Eltern übernehmen 
durchgängig und auf Dauer das neue gewünschte Handlungsrepertoire in ihre 
Erziehung auf. Aber sie sind sich über die Reaktionen ihrer Kinder und eigene 
Schwächen mehr im Klaren und erinnern sich immer öfters an neue Hand-
lungsmuster. Gerade das Modellernen mit der Hausbesucherin und die erfolgte 
Verstärkung durch entsprechende Reaktionen der Kinder verstärkt das positive 
Verhalten der Eltern.  

Der gemeinsame Austausch beim Gruppentreffen unterstreicht diesen Pro-
zeß. Voraussetzung für solche Lernprozesse sind allerdings die freiwillige Teil-
nahme und die Gewinnung der Eigenmotivation der Eltern. 

Fazit: Opstapje ist ausgezeichnet geeignet um Familien in schwierigen 

Lebenssituationen in der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. 

Der Rhythmus der Hausbesuche sollte wöchentlich auch im zweiten 

Jahr beibehalten werden. Der Zeitumfang könnte durchgängig 45 Minu-

ten betragen. 

Eine Programmausweitung auf Kinder ab eineinhalb Jahren sollte ent-

wickelt werden und das Programm könnte gegebenenfalls mit dem Kin-

dergarteneintritt (drei Jahre) enden. 

Dies würde mehr den deutschen Verhältnisse entsprechen. In Holland 

ist das Programm idealerweise auf den Schulbeginn im Alter von vier 

Jahren zugeschnitten. Keinesfalls sollte die Gesamtdauer von Opstapje 

gekürzt werden.  

8 Das Material 

Die Programmmaterialien waren für die Umsetzung des Programms sehr gut 
geeignet und besaßen für die Eltern eine hohe Attraktivität. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass einzelne Spielzeuge in besserer Qualität 
oder anderer Form eingesetzt werden sollten. So sind z.B. die verwandten Bau-
steine für 2-jährige Kinderhände etwas zu klein. Die Wachsmalkreiden sollten 
unbedingt bruchsicherer und eventuell kürzer sein. Die Formenscheibe war in 
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der Qualität zu instabil und sollte anstatt aus Pappe aus hartem Material, z.B. 
Holz, angefertigt werden. Da die Spielmaterialien durch das Bremer Lehrmit-
telhaus auf nationaler Ebene zusammengestellt wurden kam es zu leichten, 
nicht entscheidenden Veränderungen in der Ausführung.  

Die Arbeitsblätter orientierten sich aber an den holländischen Original 
Spielsachen, so dass einzelne Begriffe darauf nicht mit unseren Materialien 
übereinstimmten. Dies hat sich in der Praxis aber als kein größeres Problem 
erwiesen. Insgesamt war das Material in der Verarbeitung hochwertig und gut 
einsetzbar. 

Besonders wertvoll waren die Bilderbücher im Programm. Die speziell für 
Opstapje entwickelten Bücher stammten von holländischen Autoren die meist 
einen eigenen Migrationshintergrund besaßen. Die Themenzusammenstellung 
basierte auf dem Erfahrungsfeld von 2- bis 4-jährigen Kindern in ihren Famili-
en und deren Umfeld und wurde von unseren Kindern begeistert aufgenom-
men. Für viele Eltern waren diese Bücher gerade deshalb wertvoll, da sie nicht 
auf dem freien Markt zu kaufen waren und deshalb als ganz besonders und 
einmalig angesehen wurden.  

Die große Anzahl von 12 Stück ist im Programm besonders wichtig und hat 
viele Eltern motiviert, sich überhaupt mit Kinderbüchern zu beschäftigen. 

Leider waren diese Bücher in holländischer Sprache und mussten mit ent-
sprechenden deutschen Aufklebern versehen werden. Dies minderte ihre Qua-
lität was sich aber im praktischen Spiel nicht als problematisch herausgestellt 
hat. Durch die Übersetzung in die deutsche Sprache kam es zu einigen unwe-
sentlichen Veränderungen. So wurden beispielsweise unübliche Namen auf 
hiesige Verhältnisse angepasst (Japie wurde Jan). Einige „Ausdrücke“ („du 
blödes Vieh“) sind bei den Eltern auf Ablehnung gestoßen. Das Reimebuch 
„Sooo groß“ fand auch ein unterschiedliches Echo. Durch die Übersetzung 
sind einige „Stolpersteine“ entstanden und für nicht-deutsche Muttersprachler 
nicht immer nachvollziehbar. Reime und Verse gibt es in allen Sprachen, die 
sich aber nicht immer eins zu eins übersetzen lassen. 

Es ist nicht sichergestellt, dass wir auch in Zukunft die Bücher aus Holland 
beziehen können. 

Fazit: Die Spielmaterialen und Arbeitsblätter sollten entsprechend den 

Vorschlägen überarbeitet und eigene nationale Kinderbücher sollten 

entwickelt werden. Dabei wäre es besonders wünschenswert, wenn die 

Bücher mehrsprachig und zweisprachig zur Verfügung stehen würden. 
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9 Die Hausbesucherinnen 

9.1 Profil 

Alle drei Hausbesucherinnen waren sehr engagierte Mitarbeiterinnen. Sie ver-
fügten über ein großes Einfühlungsvermögen, Geduld und Solidarität gegen-
über den zu betreuenden Familien und besonders zu den Müttern und Kin-
dern. Trotz der Belastungen der eigenen Familien und Kinder bewiesen sie 
eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Hausbesuche. Voraussetzung wa-
ren eine eigene stabile Lebenssituation und eine starke gefestigte Persönlich-
keit.  

Zwei der Frauen hatten drei Kinder und eine Hausbesucherin hatte ein 
Kind. Besonders wertvoll an Opstapje ist die Tatsache, dass die Frauen aus 
dem sozialen Umfeld unserer Teilnehmerfamilien stammen und dadurch im-
mer wieder auf ihren eigenen Erfahrungshorizont gegenüber den Programm-
müttern zurückgreifen konnten. Die Akzeptanz der Hausbesuchsmütter war 
deshalb besonders hoch.  

Zu Beginn des Programms äußerten einige wenige türkische Teilnehmerin-
nen gegenüber der Koordinatorin ihre Bedenken, ob denn die türkische Haus-
besucherin für türkische Familien genügend Wissen über „deutsche Erzie-
hung“ mitbringen würde. Diese wenigen Familien waren von Anfang an hoch 
motiviert und erhofften sich durch Opstapje die besten Startmöglichkeiten 
ihrer Kinder in der Schule. Dieses anfängliche Misstrauen hat sich aber sehr 
schnell verflogen und ist in eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
gemündet. Es gab nach einigen Wochen auch keinerlei messbare oder spürbare 
Distanz der deutschen Teilnehmerinnen gegenüber der nicht deutschen Haus-
besucherin. Auch umgekehrt war die deutsche Hausbesucherin in den türki-
schen Familien voll anerkannt und akzeptiert. 

Schwieriger war der Umstand, dass die deutsche Kollegin der I. Kohorte ei-
nige wenige türkische Familien mit schlechteren Deutschkenntnissen in ihrer 
Gruppe hatte. Bei diesen Hausbesuchen stand das gemeinsame Tun im Vor-
dergrund. Einige Programmerklärungen konnten nicht vermittelt werden. Dies 
versuchten wir bei den Gruppentreffen durch die Dolmetscherdienste der 
Mütter auszugleichen. 
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9.2 Aufgabenstellung und Schulung 

Zu Beginn des Programms erhielt jede Hausbesucherin eine 2-tägige Einfüh-
rungsschulung in das Programm und ihre Aufgabenstellung. Wöchentlich fan-
den Anleitungsgespräche in einem Umfang von drei Stunden statt. Diese Ge-
spräche wurden in Einzelanleitungen durchgeführt. 

Es zeigte sich vor allem im ersten Programmjahr, dass die Fallbesprechung 
der einzelnen Familien einen hohen Zeitumfang einnahm. Techniken der Ge-
sprächsführung und die eigene Abgrenzung wurden immer wieder bearbeitet 
und waren Themen auch bei zusätzlichen gemeinsamen Schulungen. 

Im Auftrag und unter Mitarbeit des Deutschen Jugendinstituts fand eine 2-
tägige Schulung für alle drei Opstapje-Mitarbeiterinnen und unter Einbezie-
hung der Nürnberger Hausbesucherinnen aus dem Projekt HIPPY statt. Dabei 
wurden folgende Themen behandelt: 

- Sprachentwicklung und Zweisprachigkeit bei Kleinkindern 

- Methoden der Gesprächsführung 

- Die körperliche und seelische Entwicklung 2- bis 6-jähriger Kinder 
 
Weitere Schulungsangebote gab es durch die Abteilung Migration der Ar-

beiterwohlfahrt Nürnberg zu den Themen: 

- Geschlechtsspezifische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

- Sprachförderung und Schulvorbereitung 

- Computerschulung zu Word und Internet 
 
Wenig brauchbar war hier das Schulungsmaterial aus Holland. Die entspre-

chenden Unterlagen wurden zwar ins Deutsche übersetzt, konnten aber man-
gels konkreter Inhalte nicht eingesetzt werden. Die Materialien beinhalteten 
lediglich eine pädagogische Stoffsammlung mit den entsprechenden Verweisen 
auf weiter holländische Quellen, die uns aber nicht zur Verfügung standen.  

Aus diesem Grunde gestaltete sich die Schulung der Hausbesucherinnen 
entsprechend schwierig und ohne klares Konzept. Es fehlte eine systematische 
Aufarbeitung spezifischer Themen, die mit den praktischen Erfahrungen und 
Anforderungen einher gingen. 

Schwierig gestaltete sich auch das Zeitkontingent welches den Hausbesu-
cherinnen bei 18 Wochenstunden zur Verfügung stand. Durch das weitläufige 
Nürnberger Stadtgebiet, auf das unsere Familien verteilt lebten, waren die An-
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fahrtswege im Einzelfall sehr lang. Verspätete Terminabsagen und Neutermine 
benötigten zusätzliche Zeit die nicht vorhanden war. Jede zusätzliche Schulung 
und Weiterqualifizierung musste durch das wöchentliche Stundenkontingent 
abgedeckt werden.  

Auch war es unglücklich, die Anstellung der Hausbesucherinnen mit dem 
Stichtag des Endes des Projektes zusammenzulegen. Monatsberichte, die 
schriftliche Protokollierung der Hausbesuche, Stundenzettel, Verwaltungsar-
beit, etc. nahmen auch nach dem letzten Hausbesuch noch viel Zeit in An-
spruch. 

Aus diesen Gründen kam es immer wieder und gerade auch zum Projek-
tende zu vielen Überstunden, die insgesamt nicht kalkuliert waren. 

Fazit: Es ist unbedingt nötig ein entsprechendes Schulungskonzept für 

die Hausbesucherinnen zu erarbeiten. Die Anstellungszeit für die 

Hausbesucherinnen sollte mindestens einen Monat über die Projekt-

laufzeit hinausgehen oder die wöchentliche Arbeitszeit erhöht werden. 

10 Aufgaben und Zeitkontingent der Koordi-
natorin 

Die Anlaufphase des Projektes betrug in der Praxis fünf Monate, so dass die 
ersten Hausbesuche erstmals im Juni 2001 starten konnten. Es zeigte sich, dass 
die konzeptionellen Planungen diese lange Anlaufzeit nicht berücksichtigt hat-
ten. 

Die organisatorischen Aufgaben wie Verwaltungsaufgaben, die Beschaffung 
des Spielmaterials und geeigneter Räumlichkeiten, Terminplanungen und Zeit-
rahmen, Auswahl und Schulung der Hausbesucherinnen, wöchentliche Anlei-
tung, die Vorbereitung und Durchführung der Gruppentreffen, die Gewin-
nung der Teilnehmerfamilien, die Vernetzungsarbeit und Kooperation mit 
anderen Einrichtungen, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für ein neues 
Projekt, Präsentation auf Fachtagungen und in den Medien, die Zusammenar-
beit mit dem Kooperationspartner, Teilnahme und Organisation von Tagun-
gen und Schulungen, etc. waren enorm zeitintensiv. 

Mit Start der Hausbesuche fällt auch der 1. Messzeitpunkt der wissenschaft-
lichen Begleitforschung zusammen. Interviewerinnen und Dolmetscher muss-
ten gewonnen werden, Räumlichkeiten organisiert und ein äußerst komplizier-
ter Zeit- und Raumplan für alle Beteiligten zusammengestellt werden. Dabei 
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mussten sowohl die Interessen der Eltern, der Interviewerinnen, der Dolmet-
scher und der Belegungsplan der Räume aufeinander abgestimmt und laufend 
korrigiert werden. Da es immer wieder zu Terminabsagen - entschuldigt und 
unentschuldigt - etc. kam, war dies ein über mehrere Wochen gehendes „Puzz-
lespiel“. Genauso aufwendig gestalteten sich die Planungen für die Entwick-
lungstests der Kinder und die Videoaufnahmen einer Spielsequenz zwischen 
Mutter und Kind. Auch wenn beim 2. und 3. Messzeitpunkt mehr Routine und 
Erfahrungen in die Planungen eingingen, so war der zeitliche Aufwand doch 
enorm. 

Diese gesamte Aufbauphase von Opstapje hatte zum Ergebnis, dass die 
Koordinatorin im Januar 2002 (nach einem Jahr) einen Überstundenberg von 
insgesamt 220 Stunden angehäuft hatte. Dies hatte zur Konsequenz, dass be-
reits im Dezember 2001 eine Aufstockung der Wochenarbeitszeit von 19,25 
auf 29 Stunden bei der Stiftung Deutsche Jugendmarke beantragt wurde. Diese 
Entscheidung und Genehmigung hat die weitere Belastung der Koordinatorin 
wesentlich entschärft. Trotzdem entstanden über den gesamten Zeitraum der 
Modellphase immer wieder neue Überstunden die im Durchschnitt ca. fünf bis 
zehn Stunden pro Woche betrugen. 

Fazit: Das Zeitkontingent für den Aufbau und die Durchführung der 

Modellphase von Opstapje ist bei den konzeptionellen Planungen deut-

lich unterschätzt worden. 

Das derzeitige Stundensoll von neun Wochenarbeitsstunden pro Gruppe 

sollte auch in Zukunft keinesfalls unterschritten werden 

11 Schulung der Koordinatorinnen 

Zu Beginn des Programms fand eine 3-tägige Einführung in Opstapje durch 
die Averroes Stiftung in Amsterdam statt. 

Aufgrund von Erkrankung der zuständigen Mitarbeiterin von Averroes ist 
leider ein Tag komplett ausgefallen. Die theoretischen Einführungen in das 
Programm waren sehr abstrakt so dass ein tatsächliches kennen lernen des 
Spiel- und Lernprogramm nicht stattgefunden hat. Sehr interessant und lehr-
reich war der Besuch von verschiedenen Einrichtungen in Amsterdam, die 
Opstapje praktisch durchführten. 

Im Sommer 2001 wurde mit einer Mitarbeiterin von Averroes in Bremen 
beim DRK ein Schulungskonzept zur Einführung der Hausbesucherinnen 
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entwickelt. Diese Grundlagen waren eine gute Basis, die Hausbesucherinnen in 
ihre zukünftigen Aufgaben einzuführen. Erschwerend war die Tatsache, dass 
die gesamte Schulung in Englisch stattfinden musste. 

Bei einem zweiten Besuch in Amsterdam wurde uns im April 2002 durch 
Averroes der Kontakt zu einer Koordinatorin vermittelt, die uns in ihrem 
Stadtteilzentrum die Arbeit von Opstapje vorstellte.  

Nach über einem Jahr eigener Erfahrungen konnten wir sehr gezielte prak-
tische Fragen erörtern und gemeinsam die Arbeit reflektieren. Dabei stellte sich 
heraus, dass die holländischen Kolleginnen über eine Vielzahl von ausgearbei-
teten Materialien und Methodensammlungen verfügten, die die Gestaltung der 
Gruppentreffen sehr vereinfachten. Leider war es für uns nicht möglich, diese 
Materialien zu erhalten. Der theoretische Teil dieser Tagung war die Vorstel-
lung von „INSTAPJE“ auf englisch. Zur vorher vereinbaren Tagesordnung, 
dem Vorstellen von Untersuchungsergebnissen von Opstapje in Holland, ist es 
leider nicht gekommen. 

Im Juli 2002 erhielten wir durch das Deutsche Jugendinstitut eine 3-tägige 
Schulung zu vorher gemeinsam vereinbarten Themenstellungen: 

- Teamreflexion – DRK – DJI – AWO 

- Zweisprachigkeit und Sprachentwicklung von Kindern 

- Gewalt in Familien 

- Didaktik und Präsentation 
 
Zu dieser Tagung waren sehr kompetente Referenten und Refereninnen 

eingeladen worden. Vor allem die Supervisorin Frau Hönigschmid war uns zur 
Reflexion und Vertiefung unserer Teamarbeit eine großartige Hilfe. 

Fazit: Die Einführung in die theoretischen Grundlagen des Spiel- und 

Lernprogramms Opstapje fand nicht in ausreichendem Maße statt.  

Zusätzlicher Schulungsbedarf der Koordinatorinnen hat auch während 

der Projektlaufzeit bestanden.  

Zukünftig sollte ein komplettes Schulungskonzept für die Koordinato-

rinnen erarbeitet werden. 

Dieses Schulungskonzept sollte auch Präsentationstechniken und Me-

thodisches Vorgehen bei den Gruppentreffen beinhalten. 
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12 Zusammenarbeit mit den Kooperations-
partnern 

12.1 Deutsches Rotes Kreuz in Bremen 

Die Kooperation mit dem DRK Bremen war auf allen Ebenen der Zusam-
menarbeit außerordentlich gut. Der Austausch mit der Koordinatorin , Frau 
Roswitha Schneider, war sehr kollegial und durch eine große Offenheit ge-
prägt. Wir hatten eine sehr vertrauensvolle, konstruktive und rege Zusammen-
arbeit, die auch in stürmischen Projektzeiten für mich sehr fruchtbar war. 

Wir tauschten unsere Erfahrungen zu allen gemeinsamen Arbeitsschritten 
aus und unterstützten uns gegenseitig mit Tipps und Informationen. So erar-
beiteten wir ein gemeinsames Konzept zur Einführungsschulung der Hausbe-
sucherinnen. Die Schulung selbst wurde für beide Hausbesucherinnen von uns 
gemeinsam in Nürnberg durchgeführt. Wir gaben uns gegenseitig Ratschläge 
zur thematischen und methodischen Gestaltung der Gruppentreffen und un-
terstützten uns gegenseitig durch kollegiale Beratung in schwierigen Situationen 
etc. . Die Problemstellungen und Ausgangsbedingungen waren an beiden 
Standorten zum Projektaufbau ähnlich, so dass sich der Austausch gegenseitig 
sehr produktiv gestaltete. Es war außerordentlich entlastend bei gewissen Ar-
beitsschritten arbeitsteilig zu arbeiten und gemeinsam Lösungsstrategien zu 
entwickeln.  

So entwickelten wir ein gemeinsames Konzept zur Präsentation von Op-
stapje für den Fachtag in Freising, für die Tagung „Auf den Anfang kommt es 
an“ in Bremen und für den Workshop der ConSozial in Nürnberg. 

Leider ist die Entfernung zwischen Nürnberg und Bremen sehr groß, so 
dass sich der Austausch im Wesentlichen über Telefon, Fax und später E- Mail 
gestaltete. Wir nutzten aber jedes gemeinsame Treffen für eine intensive per-
sönliche Reflexion und dem Austausch von diversen Unterlagen. 

12.2 Deutsches Jugendinstitut in München 

Die Zusammenarbeit mit dem DJI hat sich insgesamt sehr positiv entwickelt. 
Zu Beginn der wissenschaftlichen Untersuchung gab es einige Irritationen, da 
das DJI davon ausging, dass nur deutsche Familien Programmteilnehmer sein 
würden. Die AWO in Nürnberg hat aber von Anfang an, entsprechend ihrem 
Projektantrag, auch Migranten in das Projekt aufgenommen. Dies konnte nach 
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einigen Wochen geklärt werden und auch das DRK entschied sich mit dem 
Start der II. Kohorte ebenfalls für eine Migrantengruppe. 

Die Kolleginnen standen mir bei allen Problemsituationen, die sich bei der 
Umsetzung des Programms stellten, immer hilfreich zur Seite, so dass die Zu-
sammenarbeit sehr fruchtbar und konstruktiv verlief. 

Das DJI übernahm zum richtigen Zeitpunkt die Koordination des gesamten 
Projektes welches zwingend nötige war um die entsprechenden Entscheidun-
gen in den richtigen Zeitabläufen durchzuführen. Diese Entscheidung war für 
die Zusammenarbeit aller Projektpartner und sämtlicher Planungen sehr för-
derlich. 

Trotz der vielen Arbeit und den immer neuen Entwicklungen, auf die aktu-
ell reagiert und entschieden werden musste, waren die Kolleginnen immer ein 
guter Ruhepol für alle Anliegen, auch für mich als Koordinatorin. Ich bin für 
deren Unterstützung sehr dankbar. 

12.3 Universitäten Erlangen / Regensburg 

Prof. Zimmermann hatte die Verantwortung für die Durchführung der ent-
wicklungspsychologischen Untersuchung unserer Nürnberger Projektkinder 
und Kontrollgruppe übernommen. Er arbeitete zeitweise für die Universität 
Erlangen und seit ca. Mitte des Programms wieder an der Universität Regens-
burg. Seine wissenschaftlichen MitarbeiterInnen waren sehr zuverlässig, enga-
giert und kompetent.  

Bereits zum 2. Messzeitpunkt konnte sich die Koordinatorin deshalb auf die 
reine Organisation der Termine mit den Familien und der Bereitstellung der 
entsprechenden Räume konzentrieren und war nicht mehr in die praktische 
Durchführung der Untersuchung involviert. Der 3. Messzeitpunkt wurde aus-
schließlich in den Familien und den Kindergärten der Kinder durchgeführt. 

Die Koordination verlief meist reibungslos nur noch über Telefon und E-
Mail. 

13 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit erstreckte sich über die gesamte Dauer des Projektes. 
Zu Beginn stand die Erarbeitung eines anschaulichen Werbeflyers, eines Kon-
zeptflyers und eines kleinen Handzettel für die Teilnehmerinnen. 

Der nächste Schritt war eine gemeinsame Pressekonferenz der AWO 
Nürnberg mit einer Vertreterin des Jugendamts Nürnberg. Dadurch erhielt 
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Opstapje die erste große stadtweite Öffentlichkeit dokumentiert in zwei Nürn-
berger Tageszeitungen und einem kleinen Fernsehbericht im bayerischen Lo-
kalfernsehen. 

Ein zweites Pressegespräch, mit einem entsprechenden Artikel in der 
Nürnberger Nachrichten gab es jetzt zum Ende der Modellphase. Ein weiterer 
Artikel erschien im September 2001 in der „AWO – Post“ einer stadtweiten 
Zeitung für Mitglieder der AWO. 

Im Januar 2003 wurde unter der Regie der Medienwerkstatt Nürnberg und 
im Auftrag des DJI ein Film über Opstapje gedreht. An beiden Standorten 
wurden Familien, Hausbesucherinnen, die Koordinatorinnen, Gruppentreffen 
und Anleitungsgespräche gedreht und vorgestellt. Die erste öffentliche Präsen-
tation erfolgte auf dem Fachtag in Freising im Februar 2003. 

Während der gesamten Laufzeit der Modellphase wurde Opstapje in den 
unterschiedlichsten Einrichtungen und Institutionen Nürnbergweit immer 
wieder vorgestellt. 

Im Frühjahr 2003 wurde Opstapje im „Ausschuss für Integrationsfragern“ 
des Nürnberger Stadtrates präsentiert. Dieses Gremium wird von dem Ober-
bürgermeister Herr Maly und der Sozialreferentin Frau Mielenz geleitet. Anwe-
send waren Vertreter aller Parteien, diverser Migrantenorganisationen und dem 
Nürnberger Ausländerbeirat. Weiter präsentierte sich Opstapje bei einer Info-
börse für „Alleinerziehende Eltern in Nürnberg“ und beim Nürnberger Süd-
stadtfest mit einem großen Infotisch. 

14 Präsentationen bei Fachtagungen  

Zum ersten Mal wurde Opstapje bei der „ConSozial 2001“ auf dem Nürnber-
ger Messegelände einem breitem Fachpublikum vorgestellt. Diese Präsentation 
erfolgte zusammen mit dem DJI und meiner Kollegin Frau Schneider (DRK-
Bremen) in einem gemeinsamen Workshop. 

Im Juni 2002 organisierte die Stadt Nürnberg zusammen mit der AWO 
Nürnberg den bundesweiten Fachtag „Bildung ist mehr“. Opstapje gestaltete 
zusammen mit der „Kampagne Erziehung“ des Nürnberger Jugendamtes einen 
gemeinsamen Workshop. Diese Veranstaltung ging über zwei Tage und hatte 
verschiedene Referenten zum Thema Erziehung und Frühförderung eingela-
den. Opstapje erhielt dadurch in Fachkreisen eine große Öffentlichkeit. 

Im Juli 2002 organisierte die Stadt Nürnberg einen Aktionstag im Nürnber-
ger Süden. Sämtliche sozialen Einrichtungen dieses Stadtteils stellten sich der 
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Öffentlichkeit vor. Im Rahmen eines „offenen Türprogramms“ wurde für Op-
stapje und dem HIPPY-Projekt ein kleiner Workshop eingerichtet. 

Im November 2002 organisierte das „Bündnis für Familien“ zusammen mit 
der „Kampagne Erziehung“ in Nürnberg einen weiteren Fachtag, auf dem die 
verschiedensten Erziehungskonzepte vorgestellt wurden. Opstapje wurde auch 
dabei in einem Workshop vor bundesweiten Teilnehmerinnen zur Diskussion 
gestellt. 

Im Februar 2003 organisierte das DJI den bundesweiten Fachtag in Freising 
zur Präsentation der ersten Zwischenergebnisse von Opstapje. Das Motto lau-
tete: „Potentiale und Grenzen von Opstapje“. Sowohl im Plenum als auch in 
einem eigenen Workshop zu „Opstapje aus Sicht der Praxis“ stellten Frau 
Schneider und ich unsere Arbeit der Fachöffentlichkeit vor. Zu diesem Zeit-
punkt wurde auch erstmals der Film über die beiden Projektstandorte und das 
Spiel- und Lernprogramm veröffentlicht. 

Unter der Federführung des DRK in Bremen fand im März 2003 ein weite-
rer bundesweiter Fachtag statt. Das Motto lautete: „Auf den Anfang kommt es 
an“ – Die Bedeutung von Spiel- und Kommunikation in der frühkindlichen 
Entwicklung. Das gesamte Opstapje Team mit sämtlichen Kooperationspart-
nern der Modellphase präsentierten als zentralen Punkt unser Spiel- und Lern-
programm. Sowohl praktische Ergebnisse als auch der Zwischenstand der wis-
senschaftlichen Begleitforschung wurden einem großen Fachpublikum vorge-
stellt. 

Sämtliche Präsentationsmaterialen und entsprechende Konzepte wurden 
von den beiden Koordinatorinnen selbständig entwickelt und zusammenge-
stellt. Wir sind dabei immer wieder an die Grenzen unserer vorhandenen Mög-
lichkeiten gestoßen. 

Fazit: Die beiden Koordinatorinnen brauchen für die weitere Entwick-

lung der Präsentation von Opstapje entsprechende Schulungen und 

fachliche Unterstützung um professionelle Techniken zu erlernen (Prä-

sentationsmappen, Power Point, Videos, Computerkenntnisse etc.) 
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15 Die Wissenschaftliche Begleitforschung 

Der Umfang der gesamten Forschungsarbeit und die Anforderungen an unsere 
Teilnehmerfamilien waren insgesamt sehr hoch. Vor allem der 1. und 3. Mess-
zeitpunkt verlangte von den Familien sehr viel Zeit und Engagement ab. Es 
fand ein ca. je 1-stündiges Elterninterview mit beiden Elternteilen getrennt 
statt. Der entwicklungspsychologische Kindertest dauerte ebenfalls eine Stunde 
und die ca. 10-minütige videogestützte Interaktionsbeobachtung zwischen 
Mutter und Kind beanspruchte die Eltern mit allen Vor- und Nachbereitungen 
über 30 Minuten. Das „Untersuchungspaket“ beanspruchte die gesamte Fami-
lie über einen ca. 3½-stündigen Zeitraum pro Messzeitpunkt (außer 2. Mess-
zeitpunkt, der ca. eine Stunde pro Elternteil beanspruchte).  

Gerade zu Beginn des Programms, als es noch wenig Anbindung und Ver-
trauen an das Spielprogramm gab, war diese Belastung für die Familien außer-
ordentlich hoch. Die Eltern mussten zu den verschiedenen Terminen zu unse-
ren Räumlichkeiten kommen die teilweise nicht in ihrem Stadtteil lagen. Viele 
Väter arbeiteten im Schichtdienst und waren deshalb zeitlich sehr angebunden. 
Etliche Familien hatten mehrere Kinder und es wurde ihnen deshalb sehr viel 
an organisatorischem Geschick abverlangt.  

Bei den Migranten kamen teilweise Sprachschwierigkeiten hinzu, so dass bei 
vielen Erhebungen Dolmetscher eingeschaltet werden mussten. Bei den 
Migrantenkindern musste generell ein Dolmetscher tätig sein, was die Untersu-
chungsbedingungen für die Mitarbeiter und Kinder sehr erschwerte. Viele 
Termine mussten immer wieder neu vereinbart und wiederholt werden. 
Schließlich entschieden wir uns, einige Familien über Fahrdienste zu den Ter-
minen abholen und etliche Interviews konnten nur zu Hause durchgeführt 
werden. 

Übersetzungen der Interaktionsbeobachtungen mussten im Nachhinein von 
uns mit Dolmetschern organisiert werden. 

Unter Berücksichtigung der sozialen Hintergründe und labilen Familienver-
hältnissen etlicher Eltern ist die erfolgreiche Durchführung der Untersuchung 
sehr hoch zu bewerten. 

Zum 3 Messzeitpunkt der II. Kohorte viel von Seiten der Unis die Ent-
scheidung, alle Kinder über ein Alter von 42 Monaten zum Ende des Pro-
gramms durch einen zusätzlichen Entwicklungstest zu untersuchen.  
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Dieser Test sollte die altersentsprechenden Fähigkeiten der Kinder besser 
berücksichtigen. Aus diesem Grunde wurden alle Kinder über dieser Alters-
grenze, auch die Kinder der I. Kohorte, durch insgesamt zwei Tests untersucht 
(Bayleys-Entwicklungstest und K-ABC). 

Die Hausbesucherinnen führten nach einer Einführung selbständig die 
Fremdeinschätzung der psychosozialen Problemsituation der Familie und die 
California Q-Sorts zur Beurteilung der Kinder durch. 

Mit jedem Messzeitpunkt erlangte die Organisation aller Beteiligten mehr 
Routine und Geschick die Aufgabe zu bewältigen. Die Bereitschaft der Mütter 
nahm immer mehr zu, die notwendige Arbeit zu unterstützen. Die jeweiligen 
Lebensumstände der einzelnen Familien torpedierten diese grundsätzliche Be-
reitschaft aber in unterschiedlichem Maße immer wieder. Die Bereitschaft der 
Väter zum Elterninterview wurde immer geringer. Viele Eltern klagten auch 
über die „Art“ der Fragen in den Interviewbögen. Viele differenzierte Frage-
stellungen wurden nicht als solche erkannt und es wurde mir gegenüber formu-
liert „die Fragen doch immer wieder das Selbe“. 

Durch den Einsatz von Dolmetschern erhöhte sich auch der „Kreis“ von 
Eingeweihten über sehr intime und private Lebensverhältnisse der Eltern. Dies 
wurde unter anderem beim 2. Messzeitpunkt teilweise als Problem formuliert 
und Dolmetscher wurden abgelehnt. 

Die Elterninterviews zum 3. Messzeitpunkt sind in Nürnberg komplett ab-
geschlossen. Die Entwicklungstests der Kinder und die Interaktionsbeobach-
tungen werden im September 2003 durchgeführt. Für beide Kohorten steht 
das Follow-up nach ca. einem halben Jahr nach Programmende noch aus. Dies 
ist für die I. Kohorte im September 2003 geplant. Für die II. Kohorte ca. im 
November/Dezember 2003 

Die Erhebung der Kontrollgruppe in Nürnberg wird von externen Mitar-
beitern des DJI völlig selbständig durchgeführt. 

16 Die Potentiale von Opstapje aus Sicht der 
Praxis 

Nach dem meistern sämtlicher Anlaufschwierigkeiten ist es uns gelungen 31 
von ursprünglich 43 Familien durch das komplette Programm zu begleiten. Bis 
auf drei Ausnahmen bedauerten alle Programmabbrecher ihren Schritt selbst 
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sehr. Fast ausnahmslos sind die Programmabbrüche auf die schwierigen Le-
bensumstände der Familien zurück zu führen.  

Alle deutschen Familien haben ihre anfänglichen Ängste an einem Pro-
gramm für sozial benachteiligte Familien teilzunehmen vergessen. In Erinne-
rung kam diese Zuschreibung nur durch die Konfrontation mit dem Opstapje 
Film, in dem diese Formulierung aufgegriffen wurde. Durch entsprechende 
Gespräche und die gemachten Erfahrungen mit Opstapje konnten diese Be-
denken sehr schnell wieder relativiert werden. 

Alle Familien waren von der Arbeit mit dem Programm begeistert und er-
lebten es als große Bereicherung. Dies wurde uns gegenüber immer wieder so 
formuliert und fand seinen Ausdruck nicht zuletzt an der fast geschlossenen 
Teilnahme aller Familien mit allen Vätern und Geschwisterkindern bei allen 
drei Abschlussparties von Opstapje. 

Die Familien erlebten alle Mitarbeiterinnen als kompetente Helferinnen, die 
ihnen sowohl bei Fragen der Erziehungs- und Entwicklungsschritte ihrer Kin-
der zur Seite standen, als auch bei allen anderen Problemstellungen ihrer Fami-
lien mit Rat, Tat und Unterstützung und Vermittlung zu anderen Diensten zur 
Verfügung standen. Dies entwickelte unter allen Beteiligten eine große Ver-
trauensbasis, welche als Grundlage für ein gutes Gelingen von Opstapje unab-
dingbar ist.  

Die Eltern haben es durch die Beschäftigung mit dem Programm gelernt ih-
re eigenen Ressourcen zu erkennen und in die Erziehung einzubringen. Erste 
Erfolge stärkten die Übernahme von Eigeninitiativen und ließen die Kompe-
tenzen der Eltern immer weiter steigern. Auch wenn neue Wege in der Erzie-
hung nicht durchgängig in die Handlungsstrategien aller Eltern und auf Dauer 
beobachtbar waren, so war klar zu erkennen, dass die Mütter sich über falsche 
Reaktionen durchaus im Klaren waren und sich bemühten, in stressfreien Situ-
ationen die neuen Verhaltensweisen anzuwenden. 

Die Eigenmotivation der Eltern als Grundvoraussetzung des Erfolges 
konnte durchgängig bei allen Eltern gefördert und gefestigt werden. Wäre dies 
nicht gelungen wäre das Programm zum Scheitern verurteilt gewesen. Vor al-
lem die Mütter sind für die altersspezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder sensibi-
lisiert worden. Die Botschaften im Programm und die Beobachtung der Reak-
tionen der Kinder auf entsprechende Erziehungsmethoden, sowie der Aus-
tausch mit der Hausbesucherin und mit Anderen beim Gruppentreffen, waren 
gut geeignet diese Sensibilität zu fördern. Sie haben neue Wege und Möglich-
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keiten der Förderung ihrer Kinder kennen gelernt und im realitätsnahen Kon-
text ausprobieren können. Viele Mütter formulierten viel mehr Zufriedenheit 
in der Erziehungsarbeit mit dem Opstapje-Kind als mit dem z.B. erst gebore-
nem Geschwisterkind. 

Das Konzept der pädagogischen Laienmitarbeiterin in Form unserer Haus-
besucherinnen war sehr erfolgreich. Sie waren für die Mütter in vielerlei Hin-
sicht Modell gewesen. Durch das positive Vorbild in der erfolgreichen Bewälti-
gung ihrer eigenen Lebenssituation, die den Teilnehmerfamilien nicht unähn-
lich war, strahlten sie für unsere Eltern viel Zuversicht und Hoffnung aus. Eine 
Teilnehmerin formulierte im Opstapje-Film das Verhältnis mit folgenden Wor-
ten: „ man fühlt sich nicht so herabgesetzt“ wenn die Hausbesucherin auch nur 
Mutter ist. 

In der Auseinandersetzung mit Anderen lernten die Frauen neue Wege der 
Bewältigung der eigenen Lebensaufgaben und probierten diese Wege im Ein-
zelfall auch aus. Sie dachten über Veränderungen nach und unterstützten sich 
gegenseitig mit Ideen und Informationen. Viele Frauen konnten dadurch ihre 
Isolation durchbrechen und neue Freundschaften knüpfen. Gemeinsame 
Spielplatzbesuche wurden vereinbart, gegenseitige Babysitterdienste geleistet, 
Einladungen bei Kindergeburtstagen ausgetauscht, gemeinsame Unterwäsche-
parties organisiert und zusammen ein Kurs beim Kinderturnen angemeldet. 
Eine Migrantenmutter wechselte sogar den Kindergarten, um in einer Einrich-
tung des „Netzes für Kinder“ Elterndienste mit ableisten zu können. Sie sah 
darin die beste Möglichkeit, besser Deutsch zu lernen und noch mehr erziehe-
rische Kompetenzen zu erwerben. Viele Frauen waren zu Ende des Pro-
gramms auf Arbeitssuche und fanden, wenn auch meist befristet, Arbeitsstel-
len. Eine alleinerziehende Mutter begann durch Vermittlung von uns eine 
Ausbildung in Teilzeit zur Bürokauffrau. 

Die Kinder erlebten durch die gemeinsamen Spielaktivitäten bei den meis-
ten Familien ein Vielfaches mehr an Zuwendung und Zuspruch. Sie erhielten 
von den Eltern bei wichtigen Entwicklungsschritten gezielte Unterstützung 
und Verständnis und durften viel mehr „ausprobieren“ als dies sonst der Fall 
gewesen wäre.  

Viele Mütter formulierten immer wieder, dass sie den Kindern bestimmte 
Spielmaterialien aber auch Alltagsgegenstände erst zu einem weit späteren 
Zeitpunkt in die Hände gegeben hätten. Auch die Übertragung von kleineren 
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Aufgaben und die Einbeziehung in häusliche Aktivitäten hätten, wenn über-
haupt, nicht in diesem Umfang stattgefunden. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Programms lag bei der Sprachentwicklung 
der Kinder. „Sprechen sie mit ihrem Kind“ war die zentrale Botschaft durch 
beide Programmjahre hindurch. Dieses gezielte Trainieren der Sprache, gegen-
über den Kindern immer wieder Fragen zu formulieren auch wenn nicht im-
mer mit einer Antwort zu rechnen war, förderten die kindlichen Gedanken-
gänge sehr und haben sicherlich die Intelligenzentwicklung und den Wort-
schatz unserer Kinder enorm erweitert. Die Eltern haben es gelernt, sich über-
haupt mit ihren Kindern zu unterhalten und nicht nur Befehle, Anweisungen 
und Verbote auszusprechen. 

Für Migrantenfamilien mit guten Deutschkenntnissen wurden regelmäßige 
Familiensituationen geschaffen in denen mit den Kindern erstmals Deutsch 
gesprochen wurde. Sie erhielten Anleitung und Anregung diese „Deutschstun-
den“ auch bei anderen Gelegenheiten zu praktizieren. Immer wenn die Haus-
besucherin kommt sprechen wir deutsch, immer wenn die größeren Geschwis-
terkinder ihre Hausaufgaben machen, immer wenn wir außerhalb der Woh-
nung sind und Kontakt mit anderen Deutschen haben, beim Einkaufen, beim 
Spielplatzbesuch, bei der Schule, beim Kindergarten, beim Gruppentreffen von 
Opstapje, etc., sprechen wird deutsch. Situationsbedingt wurden somit die 
Kinder mit der Zweitsprache konfrontiert obwohl die Muttersprache nach wie 
vor die Hauptsprache in der Familie blieb. Dies hat bei den allermeisten Kin-
dern dazu geführt, dass sie die deutsche Sprache verstehen gelernt haben. Beim 
Eintritt in den Kindergarten gab es somit keine größeren Probleme und der 
Schritt zum Erlernen des deutschen Sprechens war ein kleiner. 

Für viele Kinder war der Kontakt zur Hausbesucherin der erste Bezie-
hungsaufbau zu einer Person außerhalb der Familie. Diese Beziehung war bei 
den meisten Kindern durch viel Freude, Überraschungen und Zuneigung ge-
prägt. Eltern der ersten Kohorte haben mir berichtet, dass noch heute, nach 
mehr als neun Monaten, die Hausbesucherin schmerzlich vermisst wird.  

Diese erworbenen sozialen Kompetenzen konnten im Gruppentreffen und 
in der ersten Kindergruppe weiter eingeübt werden. Auch wenn die Kinder 
immer wieder von ihrem eigenen Programm zu den Müttern liefen, so war es 
doch gelungen sie immer länger ohne die engste Bezugsperson zu beschäftigen 
und den Umgang mit anderen Kindern im gemeinsamen Spiel zu erproben.  

33 



Opstapje - Teilbericht 1 aus der Praxis 

Dies hat sich, neben der großen Kompetenzentwicklung durch die Arbeit 
mit dem Spielmaterial, deutlich auf das Selbstbewusstsein der Kinder ausge-
wirkt und den Start im Kindergarten enorm vereinfacht. 

In den Familien, in denen es nicht extreme Eheprobleme und große öko-
nomische Zwänge gab, konnte ein entspannteres Familienklima beobachtet 
werden. Einige Migrantenväter formulierten zu Beginn des Programms die 
Hoffnung, dass ihre Frauen etwas selbständiger im Umgang mit den Anforde-
rungen der deutschen Gesellschaft werden würden und bessere Deutschkennt-
nisse erlernen könnten. (z.B. alleine zum Kinderarzt zu gehen, ohne dass sich 
der Vater immer von der Arbeit frei nehmen muss, eine Arbeitsstelle finden, 
etc.). Diese Entwicklung ist bei einigen Frauen mit Sicherheit eingetreten. Für 
viele Frauen waren gerade die Inhalte des Gruppentreffens sehr lehrreich und 
die Informationen über weitere Hilfsangebote sehr wichtig. Einige sind die 
ersten Wege selbständig gegangen und wenn es nur der Weg zum Gruppen-
treffen und zur Stadtbibliothek war.  

Die Kinder konfrontierten selbstverständlich auch die Väter mit unseren 
Spielmaterialien und forderten das gemeinsame Spiel und das Vorlesen unserer 
Bilderbücher. Durch solch gemeinsame Aktivitäten der gesamten Familie, auch 
mit den Geschwisterkindern, wurde ein Vielfaches mehr an Gemeinsamkeit 
praktiziert. Die Familie als Ganzes erfuhr verschiedenste Entlastungen und 
konnte dadurch eigene Ressourcen mobilisieren und erweitern.  

17 Fazit und Perspektiven 

Opstapje schafft es mit Sicherheit, Eltern und Kindern, die unter schwierigen 
Lebensbedingungen leben und aufwachsen müssen, ein Rüstzeug an die Hand 
zu geben, die Erziehungs- und Entwicklungsaufgabe viel besser zu meistern. 
Durch die frühe Intervention, die intensive Langzeitbegleitung sowie die steti-
ge Interaktion zwischen Eltern und Kind, gibt es gute Chancen, Fehlentwick-
lungen zu stoppen, zu kanalisieren und positive Entwicklungsschritte einzulei-
ten. Das Schlusswort in unserem Opstapje-Film formulierte eine Mutter beim 
Gruppentreffen in Bremen: „Die Kinder lernen etwas in sich loszulassen - 

eben leben lernen“. Die Eltern lernen ihnen dabei zu helfen. 
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Erforderliche Schritt für die Zukunft von Opstapje 

 
Die praktischen Erfahrungen der Modellphase haben deutlich gemacht, dass 
für eine weitere und erfolgreiche Durchführung von Opstapje in Deutschland 
einige Modifizierungen nötig und wünschenswert sind: 

 
1. Das Zeitkontingent der Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen 

muss standardisiert und gegebenenfalls erweitert werden.  
 

2. Die Zielgruppe sollte klarer definiert und differenziert werden. Dazu ist 
ein entsprechendes Instrumentarium nötig (z.B. Anamnesebogen) 

 
3. Ein Schulungskonzept für die Hausbesucherinnen muss erstellt wer-

den. 
 
4. Ein Schulungskonzept für die Koordinatorin muss erarbeitet werden 

 
5. Das Spiel- und Buchmaterial muss überarbeitet werden. 

 
6. Die konzeptionelle Ausweitung für Kinder ab eineinhalb Jahren sollte 

angedacht und entwickelt werden 
 
7. Standards zur Qualitätssicherung von Opstapje sollten festgeschrieben 

werden 
 

Aus all diesen Überlegungen heraus hat das Opstapje Team die Idee 

eines Förderkreises entwickelt, der die Voraussetzungen für ein nationa-

les Programm des präventiven Spiel- und Lernprogramms „Schritt für 

Schritt – Opstapje“ schaffen könnte. 

 
Ziel dieses Gremiums wäre es die nötige Entwicklungsarbeit, die Schulung der 
Mitarbeiter, die Sicherung der Qualitätsstandards, und den Vertrieb des Materi-
als zu gewährleisten. 
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1 Ausgangssituation 

Das aus den Niederlanden stammende präventive Frühförderprogramm Opstapje 
wurde als Pilotprojekt in Nürnberg von der AWO und in Bremen vom Deutschen 
Roten Kreuz vom 15.01.2001 bis 31.05.2003 durchgeführt. 

Die Umsetzung erfolgte - wie geplant - an drei Standorten mit jeweils 15 Fami-
lien. 

Es liegen bereits der Jahresbericht für das Jahr 2001 und der Zwischenbericht 
bis zum Oktober 2002 vor, welcher Ausgangspunkt für den Abschlussbericht ist. 

2 Standorte 

2.1 Standort Hemelingen 

13 Familien wurden bis zum Abschluss des Programms betreut (zwei Familien 
waren nach den Sommerferien durch Umzug ausgeschieden). 

Die neu eingestellte Mitarbeiterin erlebte in den Familien eine hohe Akzeptanz 
und sie war als Modell sowohl durch die Gestaltung ihrer persönlichen Lebenssi-
tuation als auch im Umgang mit den Kindern anerkannt und konnte so zur Ziel-
umsetzung des Programms - Initiieren und Verfestigen förderlichen Elternverhal-
tens - beitragen. 

Schwierig gestalte sich die Arbeit mit den Familien, die mehrfachen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Das Konfliktpotential in diesen Familien war sehr hoch und 
die Mitarbeiterin wurde mit grenzüberschreitenden Situationen in den Familien 
konfrontiert. Daraus ergab sich ein hoher Beratungs- und Unterstützungsbedarf 
der Mitarbeiterin. Professionelle Hilfe durch Beratungsinstitutionen, wie dem 
Kinderschutzbund und Schattenriss, wurden in Anspruch genommen und ermög-
lichten konkrete Hilfestellung in der aktuellen Krisensituation. Konsequenz dieser 
Erfahrungen ist die Eingrenzung der Multiproblemfamilien im Programm. Pro 
Standort sollten nicht mehr als zwei bis drei dieser hoch belasteten Familien be-
treut werden. Über eine Reduzierung der Gruppengröße sollte bei mehreren 
hochbelasteten Familien nachgedacht werden. Da eine individuelle Betreuung in 
Krisensituationen durch Opstapje nicht geleistet werden kann ist eine gute Ver-
netzung im Stadtteil und zusätzliche Betreuung der Familien durch andere Hilfe-
formen Voraussetzung für eine gute Betreuung der Familien. 

Aufgrund des Mitarbeiterinnenwechsels wurde die Arbeit im Standort Heme-
lingen um einen Monat verlängert. Der Zeitverlust, der sich durch den Wechsel 
ergeben hat , war jedoch weit größer und durch zusätzliche krankheitsbedingte 
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Ausfälle konnten nicht alle Programminhalte vermittelt werden. Statt der geplan-
ten 15 Hausbesuche im 2. Programmjahr haben nur 10 stattgefunden. Die Materi-
alen wurden den Familien zum Ende des Programms jedoch komplett zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Gruppentreffen fanden 14-tägig im Jugendfreizeitheim Stackkkamp statt. 
Die Kinderbetreuung gestalte sich, nachdem wir eine weitere Kinderbetreuerin 
eingestellt hatten, problemlos. 

Themen der Gruppentreffen: 

– Besuch der Umweltwerkstatt Uhle 

– Besuch der Bibliothek 

– Körperkontakt – basale Stimulation 

– Weihnachtsfeier 

– Erfahrungen aus der eigenen Kindheit 

– Reflexion des Programms 

– Abschlussfest 
 

Die Teilnahme der Eltern am Gruppentreffen schwankte sehr stark, in der Re-
gel waren sechs bis zehn Familien vertreten. Es gab allerdings einige Treffen, bei 
denen nur drei Familien anwesend waren.  

Als Gründe dafür sind zu nennen: 

– Fehlende Strukturen - einige Familien waren mit einer längerfristigen 
Terminplanung völlig überfordert.  

– Die Eigenbeteiligung - Engagiert und motiviert wurden Aktivitäten von 
den Müttern geplant, deren konkrete Umsetzung sie aufgrund unrealisti-
scher Einschätzungen ihrer eigen Möglichkeiten nicht leisten konnten. 
Aus Scham sind sie gar nicht erschienen, z.B. gemeinsam frühstücken und 
jeder bringt etwas mit 

– Überforderung durch die Gruppe - einige Mütter fühlten sich in der 
Gruppe überfordert. Sie benötigten neben direkter Ansprache auch die 
(körperliche) Nähe zu den Mitarbeiterinnen. Diesem Anspruch konnten 
die Projekt Mitarbeiterinnen aufgrund der Personenzahl nicht immer ge-
recht werden. Diese sehr verunsicherten Frauen erschienen dann zunächst 
nicht mehr und mussten neu motiviert werden. 

 
Es hat sich gezeigt, dass einige Eltern, die durch die Teilnahme am Programm 

sensibilisiert wurden und im Laufe der Programmdurchführung im Umgang mit 
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ihren Kindern immer sicher wurden, neben der Hausbesucherin als Modell zu 
sehen sind. Die Weitergabe ihrer Erfahrungen hatte einen hohen Motivationscha-
rakter für andere Eltern.  

Das Abschlussfest wurde am 06.02.2003 gefeiert. Alle Eltern beteiligten sich an 
den Vorbereitungen und der Durchführung.  

Eingeladen waren:  

– Die Familien, Väter, Großeltern und für die Kinder wichtige Personen.  

– Mitarbeiter anderer Einrichtungen, die an der Umsetzung des Programms 
beteiligt waren 

 
Der Höhepunkt waren die Vorstellung eines Zauberers.  
Die Teilnehmerzahl war geringer als es sich bei den Planungen abzeichnete, ei-

nige Familien sind nicht schienen. 
Mögliche Gründe sind: 

– Ängste vor einer großen, nicht überschaubaren Gruppe (Familienangehö-
rige und Freunde, Mitarbeiter) 

– Ängste vor dem Umgang mit der eigenen Familie und den anfallenden 
Problemen in de Öffentlichkeit  

– Krankheit der Kinder 

– Wichtige andere Termine (Familien in Krisensituationen) 
 

Fazit: Das Abschlussfest sollte den Rahmen des Gruppentreffens nicht we-

sentlich überschreiten, damit es für die Eltern und Kinder überschaubar 

und einschätzbar bleibt. 

2.2 Tenever 

Die Maßnahme zur Schaffung einer Arbeitsmaßnahme gemäß § 19 BSHG für die 
Mitarbeiterin in Tenever wurde ab 01.01.2003 nicht verlängert. Da eine Weiterfi-
nanzierung in der Finanzplanung nicht vorgesehen war, konnte das DRK die Mit-
arbeiterin zunächst nicht weiter beschäftigen. Anträge zur Förderung einer Struk-
turanpassungsmaßnahme wurden gestellt und Verhandlungen mit der Senatori-
schen Behörde aufgenommen, um die gesamte Projektumsetzung in diesem 
Standort nicht zu gefährden. Nach vielen Bemühungen konnte die Mitarbeiterin 
Mitte Februar wieder eingestellt werden. Es ergab sich daraus ein Zeitverlust in 
der Programmdurchführung von ca. vier Wochen. Da im 2. Programmjahr die 
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Familien nur 14-tägig besucht werden und ein Hausbesuch von der Koordinatorin 
übernommen wurde, fehlte den Familien ein Hausbesuch. Eine Verunsicherung 
der Familien über die Fortführung des Programms war zu beobachten. Die 
Gruppentreffen fanden wie geplant weiter statt, die Beteiligung der Familien ging 
jedoch zurück.  

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte die Programmumsetzung aufgrund der 
hohen Eigenmotivation der Familien äußerst effektiv umgesetzt werden. Es 
zeichnete sich ab, das die Familien durch das Programm vermittelte Verhaltens-
weisen im Umgang mit ihren Kindern und Wissen über die kindliche Entwicklung 
verinnerlichen und umsetzen konnten. Problematisch sind für viele Eltern aus 
dem russischem Kulturkreis die traditionellen erlernten Erziehungsmuster, die 
stark von Strafe körperlicher Art geprägt sind und das Selbstwertgefühl der Kin-
der massiv beeinträchtigen. Sie benötigen konkrete Anleitung im Umgang mit 
Grenzen und Strukturen, die ihren Kindern einen Rahmen geben, aber nicht kör-
perlich oder seelisch verletzen. 

Bei den Gruppentreffen wurde das Bedürfnis der Frauen nach beruflicher 
Wiedereingliederung und Anregungen für die gesunde Ernährung aufgegriffen.  

Beispiele für Themen der Gruppentreffen: 

– Besuch der Umweltwerkstatt Uhle 

– Informationen über ein Mütterbildungsprogramm 

– Tischlaternen basteln 

– Massage und basale Stimulation 

– Brötchen backen 

– Feste feiern (1 Jahr Opstapje, Weihnachten, Abschlussfeier) 

– Information der Fraueninitiative Quirl 

– Gesunde Ernährung 

– Geschichten erzählen   
 

Die Gruppentreffen fanden immer zweisprachig statt. Da viele der Frauen von 
ihren Deutschkenntnissen nicht sehr überzeugt waren, verhielten sie sich sehr 
zurückhaltend. Die eingeführte Gruppenarbeit bei Bearbeitung eines Themas er-
wies sich als hier motivieren, bezog alle Teilnehmer mit ein und ermöglichte das 
Sprechen in russischer Sprache, so dass sich die Zurückhaltung der verunsicherten 
Frauen verlor. Für viele dieser Frauen waren die Opstapje Gruppentreffen ein 
gutes Lernfeld für den Umgang mit der deutschen Sprache. Im Laufe der Pro-
grammumsetzung konnten sie ihre Ängste abbauen und wurden immer sicherer.  
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Die Programmdurchführung war am 31.05.2003 abgeschlossen. Nicht alle 
Programmpunkte konnten umgesetzt werden. Das ausstehende Material wurde 
auch hier den Familien komplett zur Verfügung gestellt.  

Das Abschiedsfest fand am 24.03.2003 statt. Unter großer Eigenbeteiligung 
wurde dieses Fest organisiert, Freunde und Verwandte eingeladen. Die Beteiligung 
war sehr hoch. Höhepunkt des Festes war die Vorstellung eines Clowns.  

2.3 Standort Bremen Nord 

Die Projektumsetzung in Bremen Nord war zunächst geprägt von großen 
Schwierigkeiten (Akquirierung der Familien, Konkurrenz anderer Träger, siehe 
Zwischenbericht 2002), hat sich aber als ein positives Modell für die präventive 
Arbeit des Programms mit deutschen Familien entwickelt. Erfahrungen aus He-
melingen konnten genutzt werden und eine Zielgruppenpräzisierung hat stattge-
funden. Zwei Familien, deren Eigenmotivation sehr gering war, konnten nur ge-
ringfügig von Opstapje profitieren. Gemeinsam wurde mit ihnen nach anderen 
möglichen Hilfeformen gesucht und das Programm abgebrochen.  

Obwohl es uns nicht gelungen ist, zwei Familien an die Gruppentreffen anzu-
binden hat sich eine feste Gruppe gebildet, die regen Anteil aneinander genom-
men haben. Es wurden Adressen ausgetauscht und auch über das Programm hin-
aus intensive Kontakte gepflegt, gegenseitige Hilfestellungen gegeben und ge-
meinsame Unternehmungen organisiert. Die Gruppentreffen gestalteten sich 
dementsprechend lebhaft und intensiv. Es war gut möglich, themenzentriert und 
in Kleingruppen zu arbeiten. Es konnten interessante, manchmal auch schwierige, 
gruppendynamische Prozesse beobachtet werden, von denen alle Beteiligte profi-
tieren konnten.  

Die Themenwahl der Gruppentreffen war vergleichbar der Themen anderer 
Standorte. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Beschäftigung mit der ei-
genen Situation die Gruppenteilnehmerinnen am meisten interessiert hat. Als Bei-
spiele sind zu nennen:  

– Warum fällt es uns so schwer ‚nein‘ zu sagen? 

– Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse  

– Entspannungstechniken, die uns gut tun 
 

Über diese Themen konnte oft ein Bogen zu den Kindern geschlagen werden. 
Alles was den Eltern gut tut, ist auch gut für das Kind. Fühlen sich die Eltern 
wohl, hat das Auswirkung auf die Beziehung zum Kind.  
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Schwierig bei den Programmumsetzung war der hohe Krankenstand der Mit-
arbeiterin, bedingt durch eine Operation im Kniegelenk. Um die Programmum-
setzung nicht zu gefährden wurden die Themeninhalte der Hausbesuche zunächst 
auf den Gruppentreffen vermittelt. Da der Bewegungsradius der Mitarbeiterin 
zunächst sehr eingeschränkt war, fand die Arbeit mit den Familien über einen 
überschaubaren Zeitraum im Kindertagesheim statt.  

Die Programmdurchführung war am 31.05.2003 abgeschlossen. Wie an den 
anderen Standorten konnten auch hier nicht alle Programmpunkte umgesetzt 
werden. Das ausstehende Material wurde den Familien komplett zur Verfügung 
gestellt. 

Das Abschlussfest fand am 27.05.2003 im KTH Beckedorferstr. statt. Das Fest 
wurde von allen Familien und Mitarbeiterinnen organisiert. Die Beteiligung war 
hoch, auch hier waren Freunde und Verwandte mit eingeladen. Der Höhepunkt 
des Festes war ebenfalls die Vorstellung eines Clowns. 

3 Väter im Programm 

Es zeigte sich, das Frauen in der Regel die Ansprechpartnerinnen für die Kin-
dererziehung sind und Väter sich eher zurückziehen. Einige Väter standen dem 
Programm zu Beginn sogar sehr misstrauisch gegenüber. In der laufenden Pro-
grammdurchführung konnte jedoch ein gesteigertes Interesse der Väter an der 
Kindererziehung beobachtet werden. Als Gründe sind zu nennen: 

– Das Verhalten der Kinder bei den Hausbesuchen – Alle Kinder sind bei 
den Hausbesuchen sehr motiviert, interessiert, konzentriert und konnten 
sich über einen gewissen Zeitraum beschäftigen. Da die Väter diese Ver-
haltensweisen bei ihren Kindern in der Vergangenheit eher selten erlebten, 
wurden sie neugierig und aufgeschlossener dem Programm gegenüber.  

– Die Bilderbücher und Programmmaterialien – Väter wurden von ihren 
Kindern aufgefordert, ihnen die zum Programm gehörenden Bilderbücher 
vorzulesen oder die  Programmmaterialien auszuprobieren. Die Konse-
quenz war mehr erlebte Selbstwirksamkeit in der Kindererziehung und ein 
gesteigertes Selbstwertgefühl bei den Vätern. 

– Teilnahme an den Gruppentreffen – Einige Väter nahmen an den Grup-
pentreffen teil, fühlten sich spontan wohl, konnten sich gut einbringen 
und kamen häufiger.  
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Da die Teilnahme alleinerziehender Mütter im Programm sehr hoch war, war 
die Situation dieser Kinder - Trennung vom Vater - häufiger Themeninhalt wäh-
rend der Gruppentreffen. Der wichtige Stellenwert der Väter in der Kindererzie-
hung konnte immer wieder angesprochen und deutlich gemacht werden. Die 
Konsequenz war eine verändertes Verhalten der Mütter und eine stärkere Berück-
sichtigung der Väter. 

4 Vernetzung 

Die Praxisumsetzung des Programms hat deutlich gemacht, das Opstapje ein er-
gänzendes Förder- und Bildungsangebot für Familien ist. Besonders herauszu-
streichen ist der niedrigschwellige Zugang, durch den auch bildungsferne und 
schwierige Familien erreicht wurden. Durch die Dichte des Programms war eine 
gute Binnensicht in die Familien möglich, Entwicklungsrisiken konnten erkannt, 
angesprochen und die Vermittlung an andere Hilfeangebote eingeleitet werden. Es 
bedarf einer guten Vernetzung innerhalb der einzelnen Stadtteile aber auch im 
gesamten Stadtgebiet, um den Familien die entsprechenden Angebote schnell und 
unbürokratisch zu ermöglichen.  

Eine gute Zusammenarbeit hat mit den Häusern der Familie in Tenever und 
Hemelingen und der Frühberatungsstelle stattgefunden. Eine Anbindung der 
Mütter auch über das Programm hinaus wurde angestrebt. Zusätzlich konnten 
einige Familien hier problemangemessene Einzelberatungen und Unterstützung 
erhalten. 

In Bremen Nord war die Zusammenarbeit mit dem KTH Beckedorfer Str. und 
der Erziehungsberatungsstelle, die eine wöchentliche Sprechstunde in der Einrich-
tung hat, sehr unterstützend. 

Die schwierige Lebenssituation einiger Familien führte zur gleichzeitigen Be-
treuung durch die Sozialpädagogische Familienhilfe, Nachbetreuung durch die 
Drogenberatung der im Metadonprogramm teilnehmenden Mütter sowie integra-
tive Begleitung im KTH. Kooperationsgespräche mit allen in der Familie arbei-
tenden Personen als Voraussetzung für eine effektive Zusammenarbeit und be-
darfsorientierte Hilfe für die Familie waren notwendig.  

 
Einige Familiensituationen erforderten eine besonders intensive, sensible und 

zeitaufwendige Betreuung. Als Beispiele sind zu nennen: Selbstmord des Vaters, 
Suchtproblematiken, hohe Gewaltpotentiale in den Familien, sexueller Miss-
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brauch, schwierige Krankheitsbilder (HIV positiv, Schizophrenie, Epilepsie), lange 
operationsbedingte Abwesenheit der Mutter. 

Der Zeitfaktor, der für alle Mitarbeiterinnen des Programms sehr einge-
schränkt war, machte hier Grenzen deutlich. Es wurde sichtbar, dass dem Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf in aktuellen Krisensituationen nur bedingt und 
dem Vernetzungsaspekt nur unzureichend begegnet werden konnte. Erschwerend 
kam hinzu, dass Opstapje für einige Familien das einzigste Förderangebot darstell-
te und keine akute Entlastung, Beratung und Unterstützung von anderer Seite zu 
erwarten war. Motivationsarbeit und Anbindung an andere Hilfeformen mussten 
von den Opstapje-Mitarbeiterinnen geleistet werden. Zusätzlich und mit Recht 
forderten z.B. die Kindertageseinrichtungen eine bessere Zusammenarbeit.  

Fazit: Gute Beratungs- und Vernetzungsarbeit ist nur möglich, wenn ein 

entsprechendes Zeitkontingent zur Verfügung gestellt wird. Der Bera-

tungs- und Vernetzungsfaktor muss als Standard formuliert und in der Stel-

lenbeschreibung der Koordinatorin stärker berücksichtig werden. 

 

5 Kooperation – AWO Nürnberg – DJI Mün-
 chen – Uni Bremen 

5.1 AWO Nürnberg 

Die gute Kooperation mit der AWO Nürnberg hat die Projektumsetzung eindeu-
tig erleichtert. Erneut erwähnenswert ist Frau Hable, die Koordinatorin des Pro-
jektes in Nürnberg. Sie hat durch ihre interessierte, offene und verständnisvolle 
Art maßgeblich zu einer entspannten und vertrauenswürdigen Atmosphäre beige-
tragen, die eine gute Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit war.  

Es hat ein reger Austausch über die Öffentlichkeitsarbeit, Möglichkeiten der 
Akquirierung von Familien, der Gestaltung der Gruppentreffen, dem Umgang mit 
schwierigen Situationen der Familien, Schulung der Mitarbeiterinnen, etc., stattge-
funden.  

Es hat sich gezeigt, dass die Schwierigkeiten beider Standorte vergleichbar wa-
ren. Das vermittelte Sicherheit und die gemeinsame Suche nach Lösungsmöglich-
keiten schaffte Entlastung. Arbeitsteilung wurden bei einigen Aufgaben abgespro-
chen und ermöglichten schnelles zielgerichtetes Handeln, z.B. Vorbereitungen für 
den Fachtag, Austausch der Materialien für die Gruppentreffen. 
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Aufgrund der großen räumlichen Distanz fand die Kooperation unter er-
schwerten Bedingungen statt. Die Kooperationspartner waren vorrangig auf 
Kommunikationsmittel, wie Telefon, E-mail und Fax beschränkt. Ein intensiver 
persönlicher Austausch hat nur bei den gemeinsamen Treffen zu Fortbildungsver-
anstaltungen und Fachtagungen stattgefunden. 

5.2 Deutsches Jugendinstitut 

Die Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut in München ist weiterhin als 
positiv zu bewerten. Erschwert wurde sie ebenfalls durch die große räumliche 
Distanz und unterschiedlichen Ferienzeiten in den Bundesländern, wodurch sich 
manchmal Terminengpässe ergaben.  

Die Mitarbeiterinnen standen bei der Bewältigung der in der Praxis anfallenden 
Schwierigkeiten hilfreich zur Seite, entwickelten Ideen zur Lösung und unterstütz-
ten die Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen nach ihren Möglichkeiten.  

Verantwortungsvoll übernahmen sie teilweise die Aufgabe der Gesamtprojekt-
koordination, da die Entscheidungen durch den Lenkungsausschuss nicht aktuell 
getroffen werden konnten. Sie waren Bindeglied zur Averroes Stiftung in den 
Niederlanden und übernahmen Vermittlungsarbeit. 

Die Schulungsmodule wurden in Abstimmung mit den Projektmitarbeiterinnen 
vor Ort vom DJI selbst geleistet oder an Fachkräfte bzw. Fachorganisation des 
jeweiligen Standortes delegiert. Die externen Mitarbeiterinnen wurden gut auf die 
Aufgabe vorbereitet und begleitet. 

5.3 Universität Bremen 

Die positive Arbeit der Mitarbeiterinnen, die sich schon bei der Erstuntersuchung 
der 2. und 3.Kohorte abzeichnete, hat sich kontinuierlich fortgesetzt.  

Die Abschlussuntersuchungen wurden nur noch von einer Mitarbeiterin geleis-
tet, die dies mit großem Eigeninteresse, hohem Engagement und viel Einfüh-
lungsvermögen umgesetzt hat. Ihre Haltung gegenüber den Familien war geprägt 
von Akzeptanz und Wertschätzung. Die Auswirkungen waren eine zügige Unter-
suchung und geringe Belastungen der Familien. 

Verantwortungsvoll ist sie den durch die Untersuchung deutlich gewordenen 
Auffälligkeiten der Kinder begegnet und hat individuell für einzelne Familien zu-
sätzliche Fördermöglichkeiten vorgeschlagen. 
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6 Mitarbeiterinnen 

Alle am Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen zeigten ein hohes Engagement 
und die Bereitschaft, auch über ihren Arbeitseinsatz hinaus notwendige Dinge zu 
erledigen. Das knapp bemessene Zeitquantum konnte dadurch etwas relativiert 
werden, führte aber auch zu Abgrenzungsproblematiken, die in Fortbildungsver-
anstaltungen aufgearbeitet werden mussten und einem hohen Krankenstand, der 
die Projektumsetzung wiederum beeinträchtigte. Je nach Belastungsgrad der zu 
betreuenden Familien war ihr Beratungs- und Unterstützungsbedarf höher als 
angesetzt. Mit zusätzlichen Fallbesprechungen und einer direkten Erreichbarkeit 
konnte diesem Problem begegnet werden. 

Fazit: Ein angemessener Zeitrahmen für die Projektumsetzung und ausrei-

chende Beratungs- und Vernetzungskapazitäten müssen geschaffen wer-

den. 

 
Besonders zu erwähnen ist auch der Kompetenzerwerb der Mitarbeiterinnen, 

der durch die Schulungen, die Arbeit mit den Familien und den wöchentlichen 
Anleitungen möglich wurde. In ihrer Persönlichkeit und Fachlichkeit konnten alle 
Mitarbeiterinnen eine positive Entwicklung verzeichnen und sich deutlich weiter-
qualifizieren. Sie haben Erfahrungen in der Familien- und Gruppenarbeit sowie 
Gesprächsführung machen können, Einblicke in die Entwicklungspsychologie 
erhalten, eine professionelle sozialpädagogische Arbeitshaltung kennengelernt und 
an Selbstvertrauen gewonnen. Eine Mitarbeiterin wird eine Ausbildung als Erzie-
herin beginnen und die Mitarbeiterin aus dem russischem Kulturreis plant ihre 
Anerkennung als Erzieherin zu beantragen. 
Fazit: Eine qualifizierte Anerkennung für die Tätigkeit als Hausbesucherin 
sollte angestrebt werden.  
 

7 Fortbildung und Qualifizierung der 
Mitarbeiterinnen  

Folgende weitere Fortbildungsangebote wurden für die Mitarbeiterinnen organi-
siert:  

– Entwicklungsbausteine der kindlichen Entwicklung  

– Distanz und Nähe  

– Gesprächsführung  
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– Verwahrlosung und Vernachlässigung  

– Kindesmissbrauch,   

– Elterntraining (Fit for family) 

– Biographiearbeit 

– Auf den Anfang kommt es an, Fachtag zur präventiven Arbeit 
 

Einige Fortbildungsangebote wurden in Kooperation mit dem HIPPY-
Programm organisiert und durchgeführt. Zu allen Fortbildungsthemen wurden 
externe Referenten eingeladen. 

Unzureichend war das Schulungsmaterial für die Mitarbeiter und das nicht 
vorhandene Schulungskonzept. Es sind zwar die zum Programm gehörenden 
Anleitungsmappen übersetzt worden, aber angegebenes Schulungsmaterial, wie 
entsprechende Fachliteratur, Entwicklungstabellen, Filme, didaktische Anlei-
tungsmaterialien für die Gruppentreffen, Adressenlisten von Institutionen, etc., 
stehen in deutscher Sprache nicht zur Verfügung. Die Schulung der Mitarbeite-
rinnen gestaltete sich dementsprechend schwierig. 

Es ist in der Projektumsetzung deutlich geworden, das einzelne Schulungsmo-
dule aufeinander abgestimmt und aufbauend im Zusammenhang mit Praxiserfah-
rungen angeboten werden müssen, damit die Qualität der Arbeit und der Schutz 
der Mitarbeiterinnen gewährleistet ist.  

Fazit: Ein Schulungskonzept muss entwickelt werden.  

Problematisch war auch hier der Zeitfaktor. Die Mitarbeiterinnen waren ledig-
lich für den Programmzeitraum von 18 Monaten eingestellt. Die Fortbildungsver-
anstaltungen, die zum Teil über mehrere Tage oder Wochenendseminare angelegt 
waren, mussten von ihnen arbeitsbegleitend geleistet werden. Das bedeutete große 
zeitliche Belastungen und zusätzliche Organisation in ihren eigenen Familien. Ei-
ne erhöhte Stresssituation, die die Mitarbeiterinnen belastete, ergab sich daraus.  

Fazit: Die Mitarbeiterinnen müssen mindestens 19 – 20 Monate eingestellt 

werden.  

8 Wissenschaftliche Begleituntersuchung 

Die Termine für den 2. Messzeitpunkt fanden im November/Dezember 2002 
statt. Da es sich hier nur um das Interview mit überschaubarem Umfang handelte, 
konnten die Termine zügig geplant und entsprechend schnell umgesetzt werden. 
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Fremdeinschätzungen und der Q-SORT wurde zeitgleich von den Hausbesuche-
rinnen durchgeführt. 

Der 3. Messzeitpunkt beinhaltete das Interview, kinderpsychologische Unter-
suchungen und die videogestützte Interaktionsbeobachtung. Aufgrund des fortge-
schrittenen Alters der meisten Kinder (älter als 42 Monate) musste der Kindertest 
ausgeweitet werden, damit die entsprechenden altersentsprechenden Kompeten-
zen der Kinder erfasst werden konnten. Aus diesem Grund wurde beschlossen, 
den Kaufman Exssesment Battery for Children (K-ABC ), deutschsprachige Fas-
sung P. Melchers und U. Preuß, 1991, mit hinzuzunehmen.  

Der 3. Messzeitpunkt der ersten Kohorte fand im Januar/Februar 2003 statt. 
Die nachgerückten Familien wurden erst nach den Osterferien erfasst. Da die 
Entscheidung über ein zusätzliches Instrument zur Erhebung der kindlichen Fä-
higkeiten erst im März 2003 getroffen wurde, sind hier noch entsprechende 
Nachholtermine notwendig. 

Der 3. Messzeitpunkt der zweiten und dritten Kohorte hat im Juni 2003 statt-
gefunden. Der K-ABC wurde dabei gleich mit berücksichtigt, so dass nur zwei 
Untersuchungstermine für die Familien notwendig wurden und die Belastungen 
der Familien überschaubar waren. 

Die Hausbesucherinnen erhielten erneut den Auftrag, Fremdeinschätzungen 
vorzunehmen und den Q-SORT für die einzelnen Kinder durchzuführen. Es 
konnte beobachtet werden, dass die Familien mit den einzelnen Instrumenten und 
Personen, die für die wissenschaftliche Begleitung verantwortlich sind, bereits 
vertraut waren. Das führte zu einer wesentlich entspannteren Situation während 
der einzelnen Untersuchung und Entlastung aller Beteiligter. Da alle Familien für 
sich ein positives Fazit aus der Teilnahme am Programm ziehen konnten, war es 
für sie selbstverständlich, einen Beitrag zu Ausweitung des Programms zu leisten. 
Gerne unterstützten sie Opstapje mit ihrem Engagement bei den einzelnen Ter-
minen. Erste Eindrücke der Datenerhebung bestätigen die positiven Erfahrungen 
der Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen und bekräftigen die Wirksamkeit des 
Programms. 

Aus Zeitgründen war geplant, das Follow-Up ca. ein halbes Jahr nach Beendi-
gung des Programms mit der ersten Kohorte durchzuführen. Da die Probleme 
und Belastungen  der Programmumsetzung und Begleituntersuchung in dieser 
Kohorte sehr groß waren und durch die Verlängerung der wissenschaftlichen Be-
gleituntersuchung die Zeitgründe nicht mehr relevant sind, wird das Follow-Up 
mit der dritten Kohorte Ende 2003 durchgeführt werden. 
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Die Kontrollgruppe wird im August/September erneut erfasst werden. Die 
Betreuung der Kontrollgruppe und Planung der Untersuchung wurde an die Mit-
arbeiterin der Universität Bremen delegiert. 

9 Programmmaterialien 

Die Programmmaterialien waren grundsätzlich für die Programmumsetzung ge-
eignet und fanden großen Anklang in den Familien. Es wurde jedoch deutlich, 
dass einige Materialien in veränderter Form dem Anspruch und dem Entwick-
lungsstand der Kinder besser gerecht werden.  

Zu erwähnen ist der Ball (derzeit ein flauschiger bunter Kleinkindball mit ge-
ringem Durchmesser und Klingel), der zwar zu Beginn des Programms für die 
Kinder noch von großem Interesse ist, jedoch aufgrund seines Aussehens an Be-
deutung verliert. Es ist durchaus angemessen auf einen größeren z.B. Softball zu-
rückzugreifen, der dann auch für die entsprechenden Außenaktivitäten besser 
genutzt werden kann. Verändert werden sollten auch die Bausteine, die für das 
Entwicklungsalter der Kinder zu klein sind, die Formenscheibe, die nicht wie die 
ursprüngliche Scheibe aus fester Pappe, sondern nur aus dünner, nicht sehr halt-
baren Pappe war und die Wachsmalkreide, die nicht sehr stabil und zu dünn war. 

Zur Zeit werden Verhandlungen mit dem Bremer Lehrmittelhaus geführt, wel-
ches die Materialien für das Programm zusammengestellt hat. Die aufgezählten 
Änderungswünsche können bei einer weiteren Programmdurchführung berück-
sichtigt werden. Das weitaus lehrreichste und interessanteste Material waren die 
Bilderbücher, die in den Niederlanden extra für Opstapje entwickelt wurden. Sie 
sind, wie schon in den Berichten zuvor erwähnt, aufeinander aufbauend, sehr 
lebensweltorientiert und greifen die Entwicklungsphasen sowie die damit verbun-
denen Schwierigkeiten in den Familien auf. Unbefriedigend war die Tatsache, dass 
sie nur in holländischer Sprache zur Verfügung standen und lediglich mit deut-
schen Texten überklebt waren.  

Fazit: Eine Überarbeitung des Spielmaterials und der Arbeitsblätter sowie 

die Konzeption neuer, deutscher Bilderbücher 

10 Öffentlichkeitsarbeit 

Innerhalb Bremens wurde Opstapje in unterschiedlichen Arbeitskreisen und Insti-
tutionen des Sozial- und Gesundheitsbereichs vorgestellt. 

Veröffentlichungen zum Frühförderprogramm erschienen im Sommer 2002 in 
der Fachzeitschrift „ Spielräume“. 
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Anfang 2003 entstand ein Film über das Frühförderprogramm Opstapje unter 
der Planung des DJI und Mitwirkung der Standorte Nürnbergs und Bremens. Die 
Medienwerkstatt Nürnberg, Regie Herr Aue, hat diese Aufgabe übernommen. Im 
Februar 2003 wurde der Film im Bayerischem Regionalfernsehen veröffentlicht. 

Auf der Fachtagung des Pestalozzie-Fröbel-Verbandes – „Kinder kommen 
zu(m) Wort“ -  im Oktober 2002 in Köln wurde Opstapje als ein innovatives 
Sprachförderprogramm vorgestellt. 

Weitere bundesweite Veröffentlichungen haben durch das Deutsche Jugendin-
stitut stattgefunden. 

Das Deutsche Jugendinstitut organisierte im Februar 2003 einen Fachtag in 
Freising mit dem Thema „Potentiale und Grenzen von Opstapje“, auf dem erste 
wissenschaftliche Ergebnisse für die Fachöffentlichkeit vorgestellt und Chancen 
und Grenzen des Frühförderprogramms diskutiert wurden. 

Das saarländische Ministerium für Kultur signalisierte großes Interesse am 
Frühförderprogramm und organisierte einen Workshop für Leitungskräfte im 
sozialen Bereich, der im März 2003 statt fand. 

Im März 2003 wurde Opstapje auf einem Fachtag zur frühen Prävention in 
Bremen – „Auf den Anfang kommt es an...“, der vom Deutschen Roten Kreuz in 
Kooperation mit dem Amt für Soziale Dienste und Unterstützung der Senatori-
schen Behörde durchgeführt wurde, vorgestellt. Es waren Fachreferenten wie 
Prof. Dr. Mechthild Papousesek und Prof. Dr. Zimmermann eingeladen, die die 
frühen präventiven Interventionen durch Opstapje theoretisch fundierten und die 
Notwendigkeit präventiver Arbeit herausstellten. Im Zuge dessen erschienen wei-
tere Informationen über das Programm in der kommunalen Presse.  

Im Mai 2003 konnte das Programm der Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, Frau Renate Schmidt vorgestellt werden. Sie signalisierte 
nach wie vor großes Interesse (das Bundesministerium ist durch die Finanzierung 
der wissenschaftlichen Begleitung maßgeblich an der Projektdurchführung betei-
ligt) und weitere ideelle Unterstützung. 

Das jeweilige Präsentationsmaterial musste von den Koordinatorinnen in Ei-
genregie erstellt werden. Hier wurden Fortbildungs- bzw. Unterstützungsbedarf 
sichtbar. Es ist notwendig, zeitangemessene Präsentationsmaterialien zu entwi-
ckeln wie z.B. Power-Point-Präsentation, Videos, Präsentationsmappen, etc. 

Fazit: Es müssen entsprechende Schulungsmodule organisiert und profes-

sionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. 
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11 Lenkungsausschuss 

Der Lenkungsausschuss hat sich erneut im Vorfeld der Fachtagung in München 
getroffen. Die Ergebnisse sind wurden in Protokollen festgehalten.  

12 Programmunterstützende Bedingungen 

Trägerkompetenz 

Durch die Vernetzung des Projektes innerhalb des DRK im Bereich der Sozia-
len Dienste konnten Synergieeffekte genutzt werden. 

Bereichsleitung – Soziale Dienste 

– hohe Priorität des Projektes 

– gute Unterstützung in anfallenden Fragen und Problemen  

– Anerkennung und Wertschätzung 

– Erkennen der Stärken und Möglichkeiten 

HIPPY 

– bündeln der Ressourcen, HIPPY und Opstapje als familienunterstützende, 
Integrationsprogramme  

– gemeinsames Organisieren der Fortbildungen 

– Teamarbeit, Austausch über Praxisprobleme, Inhalte der Gruppentreffen 

– Gemeinsame Vernetzung in einigen Stadtteilen 

Kinderhäuser 

– Materialien für die Gruppentreffen (Igelbälle, Bastelscheren, Stifte)   

– Räumlichkeiten (wissenschaftliche Begleituntersuchung), als Anlaufstelle 
für die Hausbesucherin  

Integrationsprogramm 

– Unterstützung und Beratung durch qualifizierte psychologische und päda-
gogische Fachkräfte 

– Teilnahme der Koordinatorin an Fortbildungsveranstaltungen für Integra-
tionspädagogen 

Übergreifender Arbeitskreis 

– Konzeptionelle Weiterentwicklung der präventiven Arbeit 

– Vernetzung mit dem Gesundheitsbereich (Pekip) 
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Verwaltungs- und Personalbereich 

– hilfreiche Unterstützung in allen verwaltungstechnischen Angelegenheiten 

– Abwicklung der Personalabrechnung 

– Hilfestellung bei der Finanzplanung,  Abrechung der Einnahmen und 
Ausgaben 

Kooperation mit der Senatorischen Behörde und Amt für Soziale Dienste 

Die Projektumsetzung hatte hohe Priorität sowohl bei der Senatorischen Be-
hörde als auch dem Amt für Soziale Dienste. Es war politisch gewollt. Dies war 
Grundlage bei den Verhandlungen zur Finanzierung und Umsetzung des Projek-
tes, die durch weg konstruktiv waren und auch in der Organisation des gemein-
samen Fachtages „Auf den Anfang kommt es an“ zum Ausdruck kamen und auf 
dem die Bedeutung der präventiven Arbeit bestätigt wurden. Ein gemeinsamer 
übergeordneter Arbeitskreis unterstützte die Vernetzung innerhalb der einzelnen 
Stadtteile.  

In der Übernahme von Verantwortung im Lenkungsausschuss signalisierte die 
Behörde ihr weiteres Interesse an einer Konzipierung eines nationalen präventi-
vem Spiel- und Lernprogramms, das durch Anleitung der Eltern die Ent-
wicklungs- und Bildungschancen der Kinder erhöht. 

13 Programmerschwerende Bedingungen 

Mangelndes Zeitkontingent 

Der Arbeitsaufwand für den Projektaufbau und Umsetzung ist von allen Seiten 
unterschätzt worden. Die Folgen waren ein permanenter Zeitmangel, unzurei-
chende Vernetzung, unbefriedigende Beratung der Familien, hohe Belastungen 
der Koordinatorin und ein erheblicher Überstundenaufbau, der sich bis zum Pro-
grammende durchgezogen hat. 

Erheblicher Zeitaufwand (Methodenvielfalt) der wissenschaftlichen Begleit-
untersuchung 

Die zeitliche Belastung durch die wissenschaftliche Begleitung war sehr hoch 
und war in der Planung nicht mit berücksichtigt. 

Fehlendes Schulungskonzept 

Programminhalte und Schulungsmodule mussten selbst erarbeitet werden. Infor-
mationsdefizite, keine entsprechenden Präsentationsmaterialien, Abgrenzungs-
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problematiken und hohe Belastungen der Mitarbeiterinnen waren die Konsequen-
zen. 

Umstrukturierung der Sozialen Dienste 

Die Belastungen der MitarbeiterInnen des Amtes für Soziale Dienste war zum 
Zeitpunkt der Einführung des Programms bedingt durch interne Umstrukturie-
rungen sehr hoch. Die Offenheit gegenüber Opstapje war dadurch sehr einge-
schränkt. 

Konkurrenz der Mitarbeiter und Institutionen 

Konkurrenz gab es auf drei Ebenen: 
1. Mitarbeiter in den Einrichtungen 

- aufgrund des Einsatzes geschulter Laienhelferinnen 

- Angst um die Wertschätzung und den Stellenwert ihrer Arbeit 
2. Institutionsebene 

- Das Programm wurde innerhalb eines Stadtteils einer Einrichtung 
zugeordnet, andere Einrichtungen, für die ebenfalls familienorien-
tiertes Arbeiten einen hohen Stellenwert hat, fühlten sich nicht be-
rücksichtigt und zeigten kein Interesse an einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit 

- Einsatz bei der gleichen Zielgruppe – Frühe Hilfen, Frühförde-
rung, SPFH. Es wurde Angst vor Ersetzen ihres pädagogischen 
Arbeitsbereiches durch ein „billiges“ Hausbesuchsprogramm 
deutlich. 

3. Trägerebene  

- in niederschwelligen Angeboten liegt eine Perspektive für Famili-
en, die von bestehenden Angeboten bisher nicht profitieren konn-
ten – einige Träger hätten ebenfalls gerne ein vergleichbare Ange-
botspalette 

 
Zu späte übergeordnete Projektkoordination 

Der Lenkungsausschuss hat sich erst eineinhalb Jahre nach Projektbeginn zu-
sammengesetzt. Es sind viele Fragen, die nur durch das Entscheidungsgremium 
beantwortet werden konnten, offen geblieben. 
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Unterschiede im Bildungssystem – Niederland und Deutschland  

Die Kinder besuchen in der Regel in der Mitte des Programms den Kindergar-
ten. Das bedeutet Veränderungen im Familienalltag. Die meisten Mütter sind seit 
diesem Zeitpunkt auf Arbeitsuche. Die Kinder sind durch den langen, anstren-
genden Kindergartentag müde und ihr Konzentrationsvermögen ist erschöpft. 
Die praktische Umsetzung des Programms wird deutlich erschwert.  

Eine konzeptionelle Veränderung für jüngere Kinder (eineinhalb bis drei Jahre) 
würde der präventiven Förderung des Programms besser gerecht werden, sich 
dem deutsche Bildungssystem (Kindergarteneintritt mit drei Jahren) anpassen und 
die Familien in der Übergangssituation begleiten. 

Fazit: Konzeptionelle Weiterentwicklung für jüngere Kinder 

14 Praxiserfahrungen 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten der Akquirierung der Familien konnte durch 
Wertschätzung und Anerkennung ausnahmslos in allen am Programm teilneh-
menden Familien eine Vertrauensbasis hergestellt werden, die als Grundlage für 
die Zielumsetzung des Programms zu sehen ist. Sie erlebten in der Mitarbeiterin 
eine Ansprechpartnerin, die sowohl in erziehungs- und entwicklungsrelevanten 
Fragen als auch Konfliktsituationen um Rat gebeten wurden. Der ressourcenori-
entierte Ansatz des Programms, der die Eltern als Träger von Kompetenzen sieht, 
förderte die Eigenverantwortung und eigene Erfolge stärkten die Eigenmotivati-
on. Die individuelle Terminabsprache und die Berücksichtigung einzelner Famili-
ensituationen ermöglichten einen Zugang auch zu schwer erreichbaren Familien 
und gewährleistete Kontinuität.  

Als Voraussetzung für die Wirksamkeit des Programms ist die Eigenmotivation 
der Eltern zu sehen. Gelingt es z.B. nicht, Fremdmotivation z.B. durch Mitarbei-
ter des ambulanten Sozialdienstes in Eigenmotivation zu wandeln, sind die Wir-
kungsaussichten für Opstapje eher gering. Es hat sich in einigen Familien jedoch 
gezeigt, dass Vorurteile und Ängste abgebaut weden und eine Vertrauensbasis 
aufgebaut werden kann. Die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen keine pädagogi-
schen Fachkräfte sind, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Sie vermitteln durch 
das Bewältigen ihrer Lebenssituation, in denen Ähnlichkeiten mit den Lebenssitu-
ationen der Familien zu finden sind, Zuversicht. So sind sie nicht nur in der Inter-
aktion mit dem Kind als Modell zu sehen, sondern auch durch ihre Lebensbewäl-
tigungsstrategien.  
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Es zeigte sich, dass das Selbstwertgefühl der Mütter gestärkt und sie im Um-
gang mit ihren Kindern sicherer wurden. Die Interaktionszentrierung ermöglichte 
ein differenziertes Wahrnehmen ihrer Kinder. Die Sensibilisierung für die kindli-
chen Bedürfnisse und Kompetenzen waren zu erkennen. Eine realistischere Ein-
schätzung der Entwicklung ihrer Kinder wurde dadurch möglich und Entwick-
lungsrisiken konnten angesprochen und weitere Fördermöglichkeiten eingeleitet 
werden (Sportverein, Krankengymnastik, etc.). In der Auseinandersetzung mit 
anderen Müttern reflektierten die Frauen ihre eigene Lebenssituation, dachten 
über Veränderungen nach, motivierten sich gegenseitig und viele konnten dies in 
Handlungsschritte umsetzen, z.B. im Bemühen um einen Arbeits-, bzw. Ausbil-
dungsplatz, Interesse für Schulungsprogramme, Teilnahme an Sportangeboten, 
etc.. Ihre Isolation wurde dadurch aufgehoben und eine bessere Vernetzung ge-
währleistet. 

Die Kinder erhielten ein breites Anregungsangebot, hatten die Möglichkeit vie-
le eigenständige Erfahrungen zu machen und ihre Selbstwirksamkeit zu erleben, 
was sich deutlich auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt hat. Die Programmmateria-
lien ermöglichten ihnen eine Kompetenzerweiterung in den unterschiedlichen 
Entwicklungsbereichen. Ein besonderer Focus liegt auf der Sprachentwicklung, 
die durch die Interaktion mit dem Kind und Vermittlung der Programminhalte 
durch Sprache, der Motivation, die täglichen Alltagsarbeiten mit Sprache zu be-
gleiten, der gezielten Botschaft an die Eltern „Sprich mit deinem Kind“ und den 
Bilderbüchern, Liedern, Reimen vermittelt wurde. Die Kontaktaufnahme zur Mit-
arbeiterin bedeutete für viele Kinder den ersten intensiven Beziehungsaufbau zu 
einer Personen außerhalb der Familie. Ihre sozialen Kompetenzen konnten sie 
zusätzlich bei den Gruppentreffen im Umgang mit anderen Kindern erproben. 

Das Familienklima entspannte sich in vielen Familien. Bedingt wurde dies 
durch die differenzierte Wahrnehmung der einzelnen Familienmitglieder unterein-
ander (Eltern entdecken neue Fähigkeiten bei ihren Kindern, Kinder erleben ihre 
Eltern zugewandter und ausgeglichener). Durch die gemeinsamen Aktivitäten 
wird vermehrt miteinander gesprochen. Konfliktpotentiale können so einge-
schränkt oder angesprochen werden. Wie schon erwähnt konnten Väter in der 
fortgeschrittenen Programmdurchführung besser angebunden werden. Sie wurden 
von ihren Kindern häufig aufgefordert, z.B. Bilderbücher vorzulesen und die Pro-
grammaktivitäten auszuprobieren. Sie erlebten ihre erzieherische Wirksamkeit 
verstärkt, und konnten sich in den Erziehungsprozess besser einbringen. Die 
Wertschätzung der Väter dem Programm gegenüber ist deutlich gestiegen. 

19 



Opstapje - Teilbericht 2 aus der Praxis 

15 Fazit und Perspektiven 

Es zeichnet sich ab, dass Opstapje geeignet erscheint, die durch schwierige Le-
bensbedingungen verursachte Benachteiligung von Kindern, die sich u. a. durch 
mangelnde Beziehungsangebote und unzureichenden altersangemessenen Lernan-
reizen ergeben, präventiv entgegen zu wirken. Durch frühe Intervention, der in-
tensive Langzeitbegleitung sowie der Interaktionsarbeit mit Eltern und Kindern, 
bestehen gute Chancen, Entwicklungsrisiken aufzufangen und positive Entwick-
lungsverläufe einzuleiten. Bei der praktischen Programmdurchführung ist jedoch 
deutlich geworden, dass zur angemessenen Anpassung an deutsche Verhältnisse 
Modifikationen notwendig sind.  

Zusammenfassend können folgende notwendigen Veränderungen ausge-

führt werden: 

– Standardisiertes Zeitkontingent für Hausbesucherinnen und Koordianto-
rin 

– differenzierte Zielgruppenerfassung mit der Entwicklung eines Gesprächs-
leitfadens für das Erstgespräch zur Anamnese und Diagnostik 

– stärkere Berücksichtigung der Vernetzungsarbeit 

– Konzeption eines Schulungskonzepts 

– Anerkennung der Hausbesucherinnentätigkeit 

– Überarbeitung des Materials 

– Konzeptionelle Weiterentwicklung für jüngere Kinder 

– Entwickeln von Material zur Selbstevaluation der Träger 
 
Auf diesem Hintergrund ist die Idee eines Förderkreises entstanden, der die 

konzeptionelle Weiterentwicklung von Opstapje zu einem nationalen präventiven 
Spiel- und Lernprogramm zur Förderung der frühkindlichen Bildungs- und Ent-
wicklung vorantreibt und zu dessen Verstetigung beiträgt. Ziel ist es, einen Ver-
band zu gründen, der die Qualitätssicherung des Programms, Schulung der Mitar-
beiter und den Vertrieb des Materials übernimmt. 
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