
Niedrigschwellige 
Familienbildung im 
ländlichen Raum

Opstapje – 
Schritt für Schritt

Bettina Strobel, Dorit Sterzing, Alexandra Sann

ISBN 978-3-935701-45-7
Handreichung für die
Praxis

Erfahrungen mit Opstapje





Bettina Strobel, Dorit Sterzing, Alexandra Sann 

Niedrigschwellige Familienbildung
im ländlichen Raum
Erfahrungen mit Opstapje

Handreichung für die Praxis



Niedrigschwellige Familienbildung im ländlichen Raum: Erfahrungen mit
Opstapje – Handreichung für die Praxis

© 2009 Deutsches Jugendinstitut e.V.
Abteilung Familie und Familienpolitik, Projekt Niedrigschwellige Familienbildung im
ländlichen und strukturschwachen Raum
Nockherstraße 2, 81541 München, Deutschland
Tel.: +49 89 62306-323/-568, Fax: +49 89 62306-162
E-Mail: strobel@dji.de
www.dji.de/nifabi

ISBN 978-3-935701-45-7

Layout, Satz und Korrektorat: Heike Tiller, München, E-Mail: h.tiller@freenet.de
Druck: grafik + druck GmbH, München, www.grafik-druck.de

Bildnachweis: S. 9, 10, 12, 15, 23, 38, 54, 55, 65, 87: Erika Dähler Meyer, a:primo – Verein zur frühen Förderung sozial benachteiligter Kinder | 

S. 13: Verein Opstapje Deutschland e.V. | S. 16, 63, 69: Bettina Strobel, DJI | S. 17: Michael32710, Wikipedia | S. 18: RaBoe, Wiki pedia | S. 21,

37, 51, 58, 66, 78: Heike Tiller | S. 24, 72: Shannon Pifko, stockxchng | S. 26: Hilde van Straelen, stockxchng | S. 27: Darryl Hunt | S. 29: Chrissi 

Nerantzi, stockxchng | S. 31: Susanna Bucher | S. 32: Thommy Weiss, PIXELIO | S. 33, 75, 81: Benjamin Earwicker, stockxchng | S. 34: Angelika

Ingendorf, Kinder- und Jugendhilfe-Verbund gGmbH | S. 40: Sabine Geißler, PIXELIO | S. 42: Anissa Thompson, stockxchng | S. 43: I. Friedrich,

PIXELIO | S. 44, 47, 56: Julie Elliot-Abshire, stockxchng | S. 59, 76: Steve Woods, stockxchng | S. 60: Jay Simmons, stockxchng | S. 71: Ned Hor-

ton, stockxchng | S. 82: Alexander Abolinsh, stockxchng | S. 85: Marja Flick Bejis, stockxchng | S. 89: Janet Goulden, stockxchng 

Die Erstellung der Handreichung wurde gefördert vom Deutschen Roten Kreuz –
Landesverband Niedersachsen e.V. und der Aktion Mensch.



Inhalt

Vorwort ………………………………………………………………………………… 7

1 Projektbeschreibung: Niedrigschwellige Familienbildung im 
ländlichen und strukturschwachen Raum …………………………………… 9

1.1 Kurzbeschreibung des Programms Opstapje …………………………………… 9
1.1.1 Opstapje als sekundärpräventives Förderprogramm …………………… 9
1.1.2 Aufsuchende Form der Familienbildung und Förderung von Kindern:

Geh-Struktur von Opstapje ……………………………………………… 10
1.1.3 Niedrigschwelligkeit durch den Einsatz semiprofessioneller Kräfte …… 10
1.1.4 Grundkonzept von Opstapje: Hausbesuche und Gruppentreffen …… 11
1.1.5 Gewährleistung von Fachlichkeit und Vernetzung mit 

Angeboten vor Ort………………………………………………………… 11
1.1.6 Das Modellprojekt „Opstapje – Schritt für Schritt“ …………………… 11
1.1.7 Der Verein Opstapje Deutschland e.V.…………………………………… 12
1.1.8 Aktuelle Situation ………………………………………………………… 12

1.2 Problemstellung: Übertragung des Konzepts von Opstapje auf einen 
anderen Sozialraum ……………………………………………………………… 13

1.3 Aufgabenstellung und Arbeitsschritte ………………………………………… 14
1.3.1 Zentrale Fragestellung …………………………………………………… 14
1.3.2 Arbeitsschritte …………………………………………………………… 14

1.4 Kooperationspartner und Förderung …………………………………………… 15
1.5 Teilnehmende DRK-Kreisverbände und Struktur der Standorte ……………… 15

1.5.1 DRK-Kreisverband Gifhorn ……………………………………………… 16
1.5.2 DRK-Kreisverband Münden ……………………………………………… 17
1.5.3 DRK-Kreisverband Wesermünde ………………………………………… 18

1.6 Teilnehmende Familien …………………………………………………………… 19
1.6.1 Anzahl der teilnehmenden Familien …………………………………… 19
1.6.2 Zusammensetzung der Familien ………………………………………… 19
1.6.3 Beobachtbare familiäre Risiken für die kindliche Entwicklung ………… 20

1.7 Projektablauf und Zeitrahmen …………………………………………………… 22
1.7.1 Planungsphase …………………………………………………………… 22
1.7.2 Vorbereitungsphase ……………………………………………………… 22
1.7.3 Praktische Umsetzung in den Familien ………………………………… 22
1.7.4 Auswertungsphase ……………………………………………………… 23

1.8 Finanzierung der Opstapje-Angebote…………………………………………… 23

2 Armut und prekäre Lebenslagen im ländlichen Raum: 
Schluss folgerungen für die Implementation des 
Programms Opstapje ………………………………………………………… 24

2.1 Ergebnisse der Literaturrecherche zum Thema Armut und prekäre 
Lebenslagen im ländlichen und strukturschwachen Raum …………………… 25
2.1.1 Definition „ländlicher und strukturschwacher Raum“ ………………… 25
2.1.2 Auswirkungen von Armut im ländlichen Raum in den 

zentralen Lebensberei chen der betroffenen Familien ………………… 25
2.1.3 Schlussfolgerungen für die Implementation eines Angebots 

wie Opstapje – das Kriterium der Niedrigschwelligkeit im 
ländlichen Raum ………………………………………………………… 33

Inhalt



2.2 Ergebnisse des Projektworkshops zum ländlichen Raum und der 
Strukturerhebung in den beteiligten DRK-Kreisverbänden …………………… 35
2.2.1 Einschätzung der Vor- und Nachteile des ländlichen Lebens durch 

die Koordinatorin nen vor Programmstart ……………………………… 35
2.2.2 Strukturerhebung in den beteiligten DRK-Kreisverbänden …………… 36

2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Vorbereitungsphase: 
Welche Anforde run gen stellt der ländliche Raum an die Implementation 
von Opstapje? …………………………………………………………………… 38

2.4 Empfehlungen für erste Schritte bei der Planung eines Opstapje-Standorts 
im ländlichen Raum ……………………………………………………………… 39

2.5 Zusammenfassung ……………………………………………………………… 39

3 Anbindung von Opstapje an Kindertagesstätten und 
Jugendhilfestationen …………………………………………………………… 40

3.1 Besondere Bedeutung der Kindertagesstätten für Familien im 
ländlichen Raum ………………………………………………………………… 40

3.2 Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren
beziehungsweise Eltern-Kind-Zentren ………………………………………… 40

3.3 Qualitätsoffensive des DRK-Landesverbands in seinen Kindertagesstätten … 41
3.4 Besondere Bedeutung der Jugendhilfestationen für Familien im 

ländlichen Raum ………………………………………………………………… 42

4 Qualifikation und Kompetenzen der Programmmitarbeiterinnen …… 43
4.1 Die Koordinatorinnen …………………………………………………………… 44

4.1.1 Ausgangslage ……………………………………………………………… 44
4.1.2 Kompetenz versus Qualifikation ………………………………………… 45
4.1.3 Einsatz des Beurteilungsbogens „smk“ („soziale und methodische

Kompe tenzen“) …………………………………………………………… 46
4.1.4 Fort- und Weiterbildungsangebote im Projektverlauf ………………… 49
4.1.5 Spezifisches Anforderungs- und Kompetenzprofil für 

Opstapje-Koordinatorinnen ……………………………………………… 51
4.1.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen …………………………… 53

4.2 Die semiprofessionellen Hausbesucherinnen…………………………………… 54
4.2.1 Erforderliche Kompetenzen von Opstapje-Hausbesucherinnen ……… 54
4.2.2 Besondere Kompetenzen von Opstapje-Hausbesucherinnen 

im ländlichen Raum ……………………………………………………… 55
4.2.3 Entwicklung einer Einführungsschulung für Opstapje-

Hausbesucherinnen ……………………………………………………… 56
4.2.4 Erfahrungen mit der Einführungsschulung …………………………… 57
4.2.5 Einsatz des Praxiskurses zur programmbegleitenden Qualifizierung 

der Hausbesucherinnen…………………………………………………… 57
4.2.6 Erste Erfahrungen mit der Durchführung des Praxiskurses …………… 58

5 Implementierung und Durchführung von Opstapje im 
ländlichen Raum ………………………………………………………………… 59

5.1 Aufbau der Standorte …………………………………………………………… 60
5.1.1 Vernetzungsarbeit ………………………………………………………… 60
5.1.2 Werbung der Familien …………………………………………………… 61
5.1.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ……………………………………… 62
5.1.4 Soziale Kontrolle ………………………………………………………… 63
5.1.5 Zusammenfassung ……………………………………………………… 64

Inhalt



Inhalt

5.2 Anpassungen an die Gegebenheiten ländlicher Standorte …………………… 65
5.2.1 Zahlenverhältnis Familien – Hausbesucherinnen – Koordinatorin ……… 65
5.2.2 Stundenkontingente von Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen 66
5.2.3 Anzahl der Standorte …………………………………………………… 67
5.2.4 Zusammensetzung der Gruppen ………………………………………… 67
5.2.5 Durchführung der Gruppentreffen ……………………………………… 68

5.3 Überwindung der räumlichen Distanzen ……………………………………… 71
5.3.1 Mobilität der Hausbesucherinnen ……………………………………… 71
5.3.2 Transportmöglichkeiten für die Familien………………………………… 71

5.4 Durchführtreue und Abbruchquoten …………………………………………… 73
5.4.1 Abbruchquoten …………………………………………………………… 73
5.4.2 Durchführtreue bei den Hausbesuchen ………………………………… 73
5.4.3 Teilnahme an den Gruppentreffen ……………………………………… 74

5.5 Programmvariante „Opstapje gruppenweise“ ………………………………… 75
5.5.1 „Opstapje gruppenweise“ in den Niederlanden ……………………… 75
5.5.2 „Opstapje gruppenweise“ im Rahmen des Modellprojekts in 

Deutschland? ……………………………………………………………… 75

6 Perspektiven verschiedener Akteure………………………………………… 77
6.1 Opstapje aus Sicht der Familien ………………………………………………… 77

6.1.1 Lebensalltag der Familien auf dem Land………………………………… 77
6.1.2 Motivation zur Teilnahme an Opstapje ………………………………… 79
6.1.3 Fortschritte bei den Kindern …………………………………………… 79
6.1.4 Fortschritte bei den Müttern …………………………………………… 80
6.1.5 Zufriedenheit mit den Aktivitäten und Hausbesucherinnen …………… 81
6.1.6 Erneute Teilnahme an Opstapje ………………………………………… 82
6.1.7 Zusammenfassung………………………………………………………… 82

6.2 Opstapje aus Sicht der Mitarbeiterinnen ……………………………………… 83
6.2.1 Koordinatorinnen ………………………………………………………… 83
6.2.2 Hausbesucherinnen ……………………………………………………… 85
6.2.3 Zusammenfassung………………………………………………………… 87

6.3 Opstapje aus Sicht der zuständigen DRK-Kreisverbände ……………………… 87
6.3.1 Gründe für die Teilnahme an Opstapje ………………………………… 87
6.3.2 Perspektiven für Opstapje an den Projektstandorten ………………… 88
6.3.3 Zusammenfassung ……………………………………………………… 88

6.4 Opstapje aus Sicht der zuständigen Jugendämter …………………………… 88
6.4.1 Opstapje als präventive Maßnahme …………………………………… 88
6.4.2 Weitere Erfahrungen mit Opstapje ……………………………………… 89
6.4.3 Zusammenfassung………………………………………………………… 89

7 Literatur ………………………………………………………………………… 90

8 Anhang: Materialien …………………………………………………………… 93
Fragebogen „Regionale Struktur“ (wie im Projekt eingesetzt) ……………… 93
Fragebogen „Regionale Struktur“ (gekürzte Version) ………………………… 94
Anforderungen an Opstapje-Koordinatorinnen und entsprechendes
Kompetenz profil ………………………………………………………………… 98
Lizenzvertrag Opstapje: Programmmerkmale und Qualitätsstandards……… 101
Beispiel einer Netzwerkkarte …………………………………………………… 110





7 Niedrigschwellige Familienbildung – Handreichung für die Praxis

Vorwort

Vorwort

Dass Familienbildung zu einem immer wichtigeren Thema wird, hat mehrere 
Gründe. Erstens ist hierfür das allgemeine gesellschaftliche Interesse an
Bildungs fragen mitverantwortlich. Gesteigerte Anforderungen an die
Lebensfüh rung im privaten wie beruflichen Bereich, immer differenziertere
Wissens- und Kompetenznotwendigkeiten haben die klassisch-moderne
Aufgaben teilung zwischen schulischer Bildung, familialer Wissensvermittlung
und der Familienbildung zunehmend problematisiert. Zweitens hat sich
familiales Zusammenleben verändert – es ist komplexer, fragiler und auf-
wendiger geworden. Dieser Zusammenhang wurde im letzten Familienbericht 
mit dem Begriff der „Herstellungsleistung“ von Familie umschrieben (BMFSFJ 
2006, Schier u. a. 2008). Familien stellen sich vielfältige und teilweise neue
Aufgaben im Rahmen ihrer Daseinsbewältigung – neben Erziehungsfragen
denke man an das weite Feld der Medien- und Kommunikationstechnologie,
aber auch an das Haushalts- und Finanzmanagement sowie die Gesundheits-
förderung. Drittens haben gerade die gesellschaftlichen Gruppen zugenommen, 
die aufgrund sozialer Benachteiligungen (Armut, Migrationshintergrund)
verstärkten Unterstützungsbedarf haben. Familien bei der Bewältigung dieser
forcierten Modernisierung zu unterstützen, ist die wichtigste Begründung 
für die Weiterentwicklung und den Ausbau von Familienbildung (Rupp/
Smolka 2007). Eine wichtige Entwicklungslinie besteht darin, nicht mehr
nur die Mütter zu erreichen, sondern auch die Väter – was mit erheblichen
Anforderungen an die Konzeption und die Praxis der Angebote verbunden
ist, da man hier andere, auf die Erfordernisse der männlichen Vollzeittätigkeit
abgestimmte Zeitfenster öffnen und auf väterliche Interessen und Lebens -
zusammenhänge ausgerichtete Angebotsformen etablieren muss (Borter u. a.
2008).

Aber nicht allein die Fokussierung auf Mütter ist zu überwinden.Vielmehr
war Familienbildung lange Zeit sozial hoch selektiv – sie hatte eine ausge-
prägte Neigung in Richtung Mittelschicht. Erreicht wurden also diejenigen, 
die ohnehin motiviert waren und sich bereits auf eine Vielzahl von Kompe-
tenzen und Ressourcen stützen konnten (Sann 2006). Eine weitere tenden-
zielle Beschränkung der Familienbildung bezog sich auf die Ausblendung des
strukturschwachen ländlichen Raums. Oft werden ländliche Räume entweder
als hoffnungslos rückschrittliche Reservate oder aber als schon voll durch -
modernisierte Ableger des städtischen Raums behandelt. Die empirischen
Befunde der Soziologie ländlicher Räume (Otte/Baur 2008) und des vorlie-
genden Projekts indes sprechen gegen solche Simplifizierungen und weisen
auf komplexe Mischungen von Traditionalität und Modernität (Lange 2001)
sowie von Chancen und Risiken dieses Raumtyps für die Arbeit mit sozial
benachteiligten Familien hin. 

Hier setzt das in der vorliegenden Handreichung ausführlich dokumen-
tierte Projekt „Niedrigschwellige Familienbildung im strukturschwachen
ländlichen Raum“ an. Im doppelten Sinn geht es um ein Angebot, mit dem
Familien, die nicht zur klassischen Klientel der Familienbildung gehören,
erreicht werden sollen.



Vorwort

Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist, auf der Ebene des Alltags beispiels-
weise eine sorgfältige Wahl der Treffpunkte vorzunehmen, da der öffentliche
Personennahverkehr im strukturschwachen Raum wenig Flexibilität zulässt.
Auf der Ebene der Zielgruppenzu sam mensetzung impliziert die geringere
Besiedlungsdichte und die größere Streuung der Familien im ländlichen
Raum eine große Heterogenität. Dies alles schraubt die ohnehin schon hohen
Anforderungen an die Hausbesucherinnen hinsichtlich der erforderlichen
Kompetenzen noch höher. Der ländliche Raum weist aber nicht allein demo-
grafisch-strukturelle Eigenlogiken auf – vielmehr belegen die Projektergeb-
nisse auch das Wirken kultureller Faktoren. Durch gute Öffentlichkeitsarbeit
müssen Ängste vor Stigmatisierung gemildert und der im länd lichen Raum
ohnehin geringer ausgeprägten Tendenz, „sich von ‚Fremden‘ helfen“ zu 
lassen, entgegengewirkt werden.

Mit dieser Handreichung liegt ein wichtiger Baustein für die weiter gehen de
Integration auch ländlich strukturierter Räume in die Angebote niedrig -
schwelliger Familienbildung vor, ergänzt durch eine Reihe von spezifischen,
direkt umsetzungsrelevanten Hinweisen.

Wir danken allen, die zur Durchführung des Projekts beigetragen haben:
dem DRK-Landesverband Niedersachsen als Kooperationspartner des Deut-
schen Jugendinstituts, der das Projekt überhaupt ermöglicht hat und äußerst
engagiert mit seiner Projektkoordinatorin mitwirkte. Den Förderern des 
Projekts – allen voran der Aktion Mensch – gebührt großer Dank. Den Lei-
tungskräften, Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen der teilnehmenden
DRK-Kreisverbände Gifhorn, Münden und Wesermünde für deren engagier-
te Mitarbeit an der Planung und Durchführung der Konzeptanpassung an
den Standorten, für die Mitarbeit bei den Standortbesuchen und die damit
einhergehenden Erhebungen und Anfragen, bei denen sie viel Offenheit und
Engagement zeigten, wird gedankt. Außerdem gilt ein besonderer Dank den
Familien, die am Modellprojekt teilgenommen und sich be reitwillig für die
In terviews zur Verfügung gestellt haben. Den weiteren Partnern im Projekt,
Opstapje Deutschland e.V. und dem niederländischen NIZW (Netherlands
Institute for Care and Wel fare, Department Youth), die bei der Abstimmung
von Programm anpassungen beratend zur Seite standen, gebührt ebenfalls
großer Dank.  

Es bleibt zu hoffen, dass die Inhalte dieser Handreichung breit rezipiert
werden und ihre An regungen dazu beitragen, dass möglichst viele Familien 
in strukturschwachen Räumen von der Konzeption des Programms Opstapje
profitieren können. Ziel ist, sie darin zu unterstützen, die Anforderungen 
der aktuellen Umbrüche in Gesellschaft und Wirtschaft nicht nur passiv zu
bewältigen, sondern sie für ihre Lebensziele und für die Zukunftsplanung
ihrer Kinder produktiv nutzen zu können – unabhängig von dem Ort, 
an dem sie leben.

Dr. Karin Jurczyk
Deutsches Jugendinstitut e.V.

Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik
Februar 2009
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1    Projektbeschreibung

1 Projektbeschreibung: Niedrigschwellige Familienbildung 
im ländlichen und strukturschwachen Raum

1.1 Kurzbeschreibung des Programms Opstapje 

1.1.1 Opstapje als sekundärpräventives Förderprogramm

Das Programm „Opstapje – Schritt für Schritt“ wendet sich speziell an
benachteiligte Familien mit Kleinkindern. Opstapje ist ein sekundärpräven -
tives Förderprogramm für kleine Kinder (ab 18 Monate bis etwa drei Jahre)
aus Familien, die aufgrund ihrer Lebenssituation (Armut, Arbeitslosigkeit,
Migration, Trennung, Scheidung, niedriges Bildungsniveau der Eltern) unter
schwierigen Bedingungen Kinder großziehen. Die genannten sozioökonomi-
schen Faktoren, die auch als „distale Risikofaktoren“ bezeichnet werden, kön-
nen – vor allem wenn mehrere dieser Risikofaktoren gleichzeitig auftreten –
die Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsdefiziten bei Kindern erhöhen.
Dazu liegen zahlreiche empirische Befunde vor (Studie zur Kinderarmut 
des ISS1 in Kooperation mit dem Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt;
Hock u. a. 2000). Sekundärpräventiv bedeutet, dass die erhöhte Auftretens-
häufigkeit dieser Defizite durch den Einsatz von Opstapje reduziert werden soll.
In den einschlägigen Untersuchungen wurde jedoch auch deutlich, dass man
keineswegs von einer deterministischen Verknüpfung von Armut und Ent-
wicklungsdefiziten ausgehen kann, sondern dass die Familie und das nähere
soziale Umfeld als moderierende Faktoren die Auswirkungen von Armut auf
die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Als förderlich für die Kindesent-
wicklung haben sich dabei insbesondere ein positives Familienklima, häufige
gemeinsame Aktivitäten von Eltern mit ihren Kindern und ein gutes soziales
Netzwerk erwiesen. Hier setzt die Arbeit von Opstapje an: Eltern werden
dazu angeregt, sich mehr mit ihren Kindern zu beschäftigen, lernen deren
altersgemäße Bedürfnisse besser kennen, werden für die Signale ihrer Kinder
sensibilisiert und erweitern ihr Repertoire an positiven Interaktionsmöglich-
keiten. Die Spielaktivitäten von Opstapje sind so aufgebaut, dass alle wichti-
gen Entwicklungsbereiche (Motorik/Feinmotorik, Kognition/Sprachentwick -
lung, Sozialverhalten) angesprochen und stimuliert werden. Die Eltern werden
angehalten, die Autonomie und das Selbstwirksamkeitserleben ihrer Kinder
beim Lösen von Aufgaben zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist
der Aufbau von sozialen Netzwerken mit den anderen teilnehmenden Fami-
lien und das Erkunden von weiteren (Unterstützungs-)Angeboten für Eltern
und Kinder in der Gemeinde beziehungsweise im Stadtviertel. 

Opstapje setzt also auf drei Ebenen an, die eine positive kindliche
Entwick lung unterstützen können: am Kind selbst, an den familiären
Beziehungen und am sozialen Kontext (Sann 2008).

Wichtigster Ausgangspunkt bei der Arbeit mit den Familien ist für
die MitarbeiterInnen die Motivation der Eltern, ihrem Kind bessere
Lebens chancen zu bieten. Bei den Besuchskontakten wird explizit auf
die Ressourcen und positiven Ansätze in den Familien geachtet, um

1 ISS: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V., Frankfurt am Main
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diese zu stärken. Der Aufbau einer Vertrauensbasis zu den Familien ist ein
wichtiger Baustein und die Basis von Opstapje und spielt für die Programm -
teilnahme und das Durchhalte vermögen der Familien eine wichtige Rolle.

1.1.2 Aufsuchende Form der Familienbildung und Förderung von Kindern: 
Geh-Struktur von Opstapje

Opstapje ist als Hausbesuchsprogramm konzipiert und dauert zweimal 30 Wo -
chen. Schwerpunkt ist die Intensivierung und Verbesserung der Mutter- be -
zie hungsweise Vater-Kind-Interaktion. Entwicklungsförderliche Verhaltens-
weisen der Eltern werden modellhaft angeleitet und im alltäglichen Kontext
eingeübt. Altersgerechte, anregende Materialien und eigens für das Programm
konzipierte Bilderbücher werden in den Familien bereitgestellt (vergleiche
Abbildung 1). Auf diese Weise sollen sich die Spiel- und Lernerfahrungen 
der Kinder erweitern und deren kognitive, motorische, sozioemotionale und
sprach liche Entwicklung gefördert werden. Die Eltern werden als wichtigste
Partner des Kindes im Prozess der frühen Entwicklung und Bildung gesehen.
Sie sollen für die alters- und entwicklungsspezifischen Bedürfnisse ihrer Kin-
der sensibilisiert werden und durch praktische Anleitung an erzieherischer
Kompetenz gewinnen. In regelmäßigen Gruppentreffen erhalten sie außer-
dem Informationen über Entwicklung und Erziehung sowie die Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen auszutauschen. 

1.1.3 Niedrigschwelligkeit durch den Einsatz semiprofessioneller Kräfte

Um das Angebot möglichst niedrigschwellig zu gestalten und auch Familien
in belasteten Lebenssituationen zu erreichen, die erfahrungsgemäß die gän -
gigen Angebote der Familienbildung und Erziehungsberatung wenig oder 
gar nicht nutzen, wurde für Opstapje bewusst eine aufsuchende Form (Geh-
Struktur) mit semiprofessionellen Kräften (Hausbesucherinnen) als zentralen
Vermittlerinnen gewählt. Diese sind selbst Frauen mit hoher sozialer Kompe-
tenz und eigener Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern, die aus dem
soziokulturellen Umfeld der Zielgruppe stammen. Die semiprofessionelle

Abbildung 1: Materialien des Programms „Opstapje – Schritt für Schritt“
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Kraft (Hausbesucherin) soll so ein für die Familien akzeptables Modell dar-
stellen, vor allem was Erziehung und Lebensführung anbelangt. Die Haus -
besucherin wird durch eine sozialpädagogische Fachkraft, die Koordinatorin,
in das Programm eingewiesen und für ihren Aufgabenbereich geschult. Eine
detaillierte Arbeitsmappe mit Instruktionen für den jeweiligen Hausbesuch
ist schriftliche Arbeitsgrundlage für die Hausbesucherin.

1.1.4 Grundkonzept von Opstapje: Hausbesuche und Gruppentreffen 

Zentrale Bausteine des Programms Opstapje sind die Hausbesuche und die
Gruppentreffen. Im ersten Programmjahr werden wöchentlich 30-minütige,
im zweiten Programmjahr 14-tägig 45-minütige Hausbesuche durch geführt.
Im Verlauf des Hausbesuchs zeigt die Hausbesucherin der Mutter, wie sie 
die jeweilige Spielaktivität mit dem Kind gestalten kann, und gibt Tipps zur
Umsetzung im Familienalltag. Laut Programmvereinbarung sind die Eltern
aufgefordert, einmal täglich mit ihrem Kind für 15 Minuten die jeweilige
Aktivität der Woche zu spielen. Als Unterstützung für die Eltern verbleibt das
die Aktivi tät erklärende Arbeitsblatt in der Familie, ebenso das Spielmaterial. 

Darüber hinaus sind alle 14 Tage Gruppentreffen der Mütter geplant, 
für deren Dauer eine Kinderbetreuung organisiert ist. Wichtige Aspekte der
Gruppentreffen sind der Aufbau sozialer Kontakte zwischen den Familien,
die Vermittlung von Informationen zur Entwicklung und Erziehung von
Kindern sowie die Vertiefung der Erklärung von Spielaktivitäten.

1.1.5 Gewährleistung von Fachlichkeit und Vernetzung mit Angeboten vor Ort

Die Anleitung und Unterstützung der Hausbesucherinnen stellt eine wichtige
Aufgabe der Koordinatorin dar. Daneben organisiert sie das gesamte Programm,
einschließlich Anwerbung der Familien, Vorbereitung der Gruppentreffen
und Öffentlichkeitsarbeit.  

Als besonders wichtiger Arbeitsbereich der Koordinatorin wird die Vernet-
zung mit anderen sozialen Institutionen und Organisationen im ländlichen
Raum sowie – im (groß-)städtischen Raum – im Stadtteil gesehen. Vor allem
im Fall erkennbarer zusätzlicher Problemlagen ist eine Vernetzung mit ande-
ren Personen und Institutionen in der Praxis von großer Bedeutung, da auf
diese Weise eine spezielle fachliche Hilfestellung besser gewährleistet ist.

Die Koordinatorin kann in einer vermittelnden Funktion beim Finden von
Unterstützungsangeboten für die Familien Hilfestellung leisten (Sann 2008).

1.1.6 Das Modellprojekt „Opstapje – Schritt für Schritt“

Das Modellprojekt „Opstapje – Schritt für Schritt“ mit einer Laufzeit von
2001 bis 2004 wurde vom Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) wissenschaft-
lich begleitet. Ziel der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des
Modellprojekts war es zum einen, Aussagen zur Wirksamkeit von Opstapje
machen zu können, zum anderen sollte die Implementierung des Programms
in Deutschland unterstützt und dokumentiert werden. 
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Die Sozialräume, in denen das Modellprojekt durchgeführt wurde, lagen
in mittleren bis größeren Städten. Die Implementierung des Programms und
die wissenschaftliche Auswertung bestätigten die Wirksamkeit von Opstapje,
auch hinsichtlich der Motivationsarbeit bei den Eltern (Sann/Thrum 2005). 

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Modellprojekts konnten
Hinweise für eine Modifikation und Weiterentwicklung des Programms
gewonnen werden, unter anderem im Hinblick auf das Alter der Kinder bei
Programmbeginn: Dieses lag bei zwei Jahren und kollidierte damit mit dem
Eintritt des Kindes in den Kindergarten sowie der Wiederaufnahme der Be -
rufstätigkeit der Mutter. Um dies künftig zu vermeiden, wurde in der Folge
als Alter zum Programmeinstieg 18 Monate festgesetzt, mit entsprechenden
Materialien und Aktivitäten für diese Altersgruppe.

Das Projekt Opstapje wird als sinnvoller und Erfolg versprechender Ansatz
gesehen, um die Angebotslücke im Bereich der Unterstützung gerade sozial
benachteiligter und bildungsferner Familien bei der Erziehung und Förde-
rung ihrer Kinder zu füllen (Sann 2008).

1.1.7 Der Verein Opstapje Deutschland e.V.

Im April 2005 haben sich Träger und aktive Förderer von Opstapje zu einem
gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen, um den weiteren Einsatz des
Programms in Deutschland zu ermöglichen. Künftige AnwenderInnen von
Opstapje haben die Möglichkeit, über den Verein alle notwendigen Informa-
tionen und Materialien für den Einsatz in der Praxis zu beziehen, sich indivi-
duell beraten und MitarbeiterInnen für die Programmkoordination schulen
zu lassen. Der Verein schafft durch die Lizenzvergabe auch die rechtlichen
Vorausset zungen für den Programmeinsatz in Deutschland.

1.1.8 Aktuelle Situation

Mitte 2009 wurde in 48 Kommunen in Deutschland Opstapje zur frühen För-
derung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien mit und ohne Migra-
tionshintergrund eingesetzt (vergleiche Abbildung 2, Stand Anfang 2009). 

Die Vereine Opstapje Deutschland e.V.
und HIPPY Deutschland e.V. verein barten
auf einer Tagung des Zukunftsforums Fami-
lie (ZFF) im November 2007, sich mit ähn-
lichen Programmen unter dem gemeinsamen
Dach „Frühe Förderung in der Familie“
zusammenzuschließen, um Synergieeffekte
zu nutzen und den Zugang für Kommunen
und Träger der freien Wohlfahrt zu dieser
Art von Angeboten zu erleichtern und zu
verbessern. Dieser Schritt wurde im Frühjahr
2008 umgesetzt und lässt auf eine ergebnis-
reiche Zusammenarbeit hoffen.
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1.2 Problemstellung: Übertragung des Konzepts von Opstapje 
auf einen anderen Sozialraum

Opstapje wurde bereits im ersten Modellprojekt des DJI in (groß-)städtisch
geprägten Sozialräumen erfolgreich durchgeführt und evaluiert: Seit 2001
wurden damit positive Erfahrungen gemacht. Die am Modellprojekt teilneh-
menden Standorte Nürnberg (503.000 EinwohnerInnen, Bevölkerungsdichte: 
2.699 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer) und Bremen (548.477 Ein-
wohnerInnen, Bevölkerungsdichte: 1.685 EinwohnerInnen pro Quadratkilo-
meter) unterscheiden sich in ihren Lebensbedingungen von Standorten in
ländlichen und strukturschwachen Regionen (Strobel/Thrum 2008, S. 55).
Letztere sind geprägt durch eine Infrastruktur mit längeren Wegen und einen
öffentlichen Nahverkehr, der meist weniger stark ausgebaut ist, die gerin gere
Dichte sozialräumlicher Angebote wie Kulturzentren, Familienzentren,
Kinder tageseinrichtungen, medizinische Einrichtungen usw., den insgesamt
niedrigeren sozioökono mischen Status der Familien, die zum Teil höhere
Arbeitslosigkeit und den erschwerten Wiedereintritt in das Berufsleben nach
der Elternzeit für Frauen. Weitere Probleme sind die stärkere Isolation von
Familien und die intensivere soziale Kontrolle. Neue Anforderungen an die
Programmumsetzung stellen insbesondere die mangelnde Mobilität, die grö-
ßeren räumlichen Distanzen sowie die weniger gut ausgebaute Infrastruktur
für Familien und Kinder.

Diese von städtischen Räumen verschiedenen Bedingungen müssen für
eine erfolgreiche Durchführung von Opstapje im ländlichen und struktur-
schwachen Raum bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden. Als
Lösungs ansatz wurden entsprechende Anpassungen des Programms gesehen. 

Quelle: Opstapje Deutschland e.V.,
www.opstapje.de/standorte.php

Abbildung 2: Bestehende Standorte 
des Modellprojekts „Opstapje –
Schritt für Schritt“ in Deutschland
(Stand: Januar 2009)
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1.3 Aufgabenstellung und Arbeitsschritte

Die Aufgabenstellung des Projekts „Niedrigschwellige Familienbildung im
ländlichen Raum“ bestand darin, die besonderen Bedingungen des ländlichen
Sozialraums in das Konzept von Opstapje wie auch in seine praktische Um -
setzung einzubeziehen und diese entsprechend durchzuführen. Daraus sollte 
eine Weiterentwicklung des Programms für den Einsatz auf dem Land erfolgen.

1.3.1 Zentrale Fragestellung

Die zentrale Fragestellung lautete: Welche Anpassungen müssen vorgenommen 
werden, um ein evaluiertes familienorientiertes Programm unter den Bedingungen
des ländlichen und strukturschwachen Raums erfolgreich einsetzen zu können?

1.3.2 Arbeitsschritte

Um die entsprechenden Anpassungen vornehmen zu können und zu einem
Erfolg versprechenden Ziel zu kommen, wurden folgende Schritte durch -
geführt:

Im ersten Schritt sollten die Erfahrungen vor allem im Hinblick auf die
Grenzen und Möglichkeiten von Strategien der Familienbildung sowie der
frühen Förderung sozial benachteiligter Kinder unter der besonderen Per-
spektive der Umsetzung im ländlichen und strukturschwachen Raum aufge-
arbeitet werden. Dazu wurden gemeinsam mit Expertinnen aus Praxis und
Wissenschaft die bisherigen Erfahrungen gebündelt und unter dem Gesichts-
punkt einer Weiterentwicklung des Opstapje-Konzepts ausgewertet.

Im nächsten Schritt wurde auf Basis dieser Erkenntnisse das Konzept auf
notwendige Anpassungen hin geprüft und weiterentwickelt. Abweichungen
vom ursprünglichen Programm mit den verbindlichen Qualitätsstandards
wurden mit dem deutschen sowie dem niederländischen Lizenzgeber 
ab ge stimmt, um lizenzrechtliche Probleme zu vermeiden. 

In einem weiteren Schritt wurden mit den am Projekt beteiligten Kreisver-
bänden und dem DRK-Landesverband Niedersachsen die konkreten lokalen
Rahmenbedingungen und Zielvorstellungen eruiert, beispielsweise die genaue
Zielgruppe sowie die Anzahl teilnehmender Familien am jeweiligen Standort.
Gemeinsam mit den Programmexpertinnen wurden das weiterentwickelte
Konzept sowie die Materialien an die Erfordernisse der Praxis angepasst.

Zusätzlich wurden Instrumente zur Dokumentation und Selbstevaluation
der Maßnahme sowie ein Anforderungsprofil für die Programmmitarbeiterin-
nen entwickelt, um die Durchführungsqualität zu gewährleisten.

Anschließend wurde der Praxiseinsatz an den drei Projektstandorten vor -
bereitet. Dazu gehörten Schulung der Koordinatorinnen, Aufbau beziehungs-
weise Aktivierung eines lokalen Netzwerks, Auswahl und Schulung der
Hausbesuche rinnen, Werbung der Familien sowie Bereitstellung der
Programm materialien.

Während des ersten Jahres der Programmumsetzung wurden die Projektbetei-
ligten von den Programmexpertinnen des DJI intensiv begleitet und beraten.
Dabei wurden die Erfahrungen vor Ort mithilfe von Interviews und Gruppen-



15 Niedrigschwellige Familienbildung – Handreichung für die Praxis

1    Projektbeschreibung

diskussionen (teilnehmende Familien, Mitarbeiterinnen) systematisch erfasst
und ausgewertet. Erkenntnisse, die erneut Anpassungsbedarf ergaben, wur -
den in einer weiteren Rück kopplungsschleife in das Programm eingearbeitet.

Die Ergebnisse jedes Arbeitsschrittes wurden dokumentiert und in dieser
Handreichung zusammengefasst.

1.4 Kooperationspartner und Förderung

Die Praxisbegleitung und die Beratung der Standorte oblagen den Pro -
gramm expertinnen des DJI München. Weitere Aufgaben bestanden in der
Erhebung der Daten, deren Auswertung sowie der Erfassung der Ergebnisse.
Auftraggeber und zugleich Kooperationspartner des DJI war der DRK-Lan-
desverband Niedersachsen mit seiner verantwortlichen Projektkoordinatorin,
die als Ansprechpartnerin sowohl für die Pro gramm expertinnen des DJI als
auch für die Programmkoordinatorinnen der drei durchführenden DRK-
Kreisverbände fungierte. Die Projektbegleitung durch das DJI wurde durch
die Förderung von Aktion Mensch ermöglicht. 

Außerdem bestanden Kooperationsbeziehungen mit den Koordinatorin-
nen der Modellphase als Praxisexpertinnen sowie – zur Abstimmung von
Programm anpassungen – mit dem nationalen Lizenzgeber Opstapje Deutsch-
land e.V. und dem internationalen Lizenzgeber NIZW (Netherlands Institute
for Care and Welfare, Department Youth) in den Niederlanden.

1.5 Teilnehmende DRK-Kreisverbände und Struktur der Standorte

Bei den am Projekt teilnehmenden DRK-Kreisverbänden handelt es sich um
Gifhorn, Münden und Wesermünde, die im Zuständigkeitsbereich des Landes-
verbandes des DRK Niedersachsen liegen. Zwei weitere Kreisverbände, die
anfangs großes Interesse an einer Projektbeteiligung hatten, zogen ihre Teil-
nahme zurück, da zum Zeitpunkt des Projektbeginns dort eine Kofinanzie-
rung durch die Kommunen nicht sicherzustellen war. Die Kreisverbände und
die teilnehmenden Standorte sind im Folgenden kurz dargestellt.
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1.5.1 DRK-Kreisverband Gifhorn 

Der DRK-Kreisverband Gifhorn umfasst die Kreisstadt des gleichnamigen
Landkreises im östlichen Niedersachsen nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt.
Der Landkreis hat, verteilt über insgesamt 41 Gemeinden, 174.000 Einwoh-
nerInnen (Bevölkerungsdichte: 108 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer),
wovon 42.000 in der Stadt Gifhorn leben (vergleiche Abbildung 3). 

Die Implementation von Opstapje war zunächst in mehreren Gemeinden
vorgesehen, mit dem Ziel der späteren Ausweitung auf den ganzen Landkreis 
mit insgesamt zehn Standorten. Das Programm startete im Januar beziehungs -
weise Februar 2007 in den Gemeinden Wahrenholz und Leiferde, die zu den
beiden Projektstandorten Samtgemeinde Wesendorf und Meinersen gehören. 

Die Gemeinde Wahrenholz gliedert sich in fünf Ortsteile mit insgesamt 
3.700 EinwohnerInnen bei einer Bevölkerungsdichte von 64 EinwohnerInnen 
pro Quadratkilometer. Leiferde gliedert sich in zwei Ortsteile und gehört zur
Samtgemeinde Meinersen. Unter einer Samtgemeinde (von „gesamt“, „zu -
sammen“) ist in Niedersachsen ein Gemeindeverband zu verstehen, der für
seine Mitgliedsgemeinden die Verwaltungsgeschäfte führt. Leiferde hat etwa
4.400 EinwohnerInnen mit einer Bevölkerungsdichte von 160 EinwohnerIn-
nen pro Quadratkilometer. Anfang 2008 wurde das Programm auf Isenbüttel
und Hankensbüttel ausgeweitet. Die Gemeinden Boldecker Land und Papen-
teich kamen im April 2008 und im Juli 2008 hinzu. Gifhorn schloss sich im
Juni 2008 an. 

Am Ende des Projektzeitraums wurde Opstapje an neun Standorten im
Bereich des DRK-Kreisverbandes Gifhorn durchgeführt. Die Anleitungstref-
fen mit den Hausbesucherinnen, Elterngespräche und Gruppentreffen fanden
zum Teil in den dortigen Kindertagesstätten (Kitas) statt (siehe auch Kapitel 3).

Struktur der Projektstandorte im DRK-Kreisverband Gifhorn

Die Gemeinden mit ihren einbezogenen Ortschaften liegen verstreut über
einen Radius von 20 bis 30 Kilometern. Diese weite Streuung und die damit
verbundenen großen Entfernungen sowie die im Vergleich zu einer Stadt wie
Nürnberg (2.699 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer) geringe Besied-
lungsdichte (108 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer) spiegelt sich auch

in der Verkehrsinfrastruktur
wider: Der öffentliche Nah-
verkehr ist schlecht ausgebaut
und bietet nur eine meist in
langen Zeittakten verkehren-
de Busverbindung – dies hat
zu einer starken Abhängig-
keit von der privaten Pkw-
Nutzung geführt. 

Abbildung 3: Ansicht eines Dorfs 
im Landkreis Gifhorn
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1.5.2 DRK-Kreisverband Münden 

Der DRK-Kreisverband Münden umfasst unter anderem die Stadt Hann.
Münden, die südlichste Stadt Niedersachsens (vergleiche Abbildung 4). Sie
liegt direkt an der Grenze zu Hessen und gehört seit der Gebietsreform im
Jahr 1973 zum Landkreis Göttingen. Mit 22.000 EinwohnerInnen in der
Kernstadt und 3.000 EinwohnerInnen in zehn eingemeindeten Ortsteilen
sowie einer Bevölkerungsdichte von 205 EinwohnerInnen pro Quadratkilo-
meter ist Hann. Münden gerade über den Status einer Kleinstadt hinaus -
gewachsen und wird als Mittelstadt eingestuft. 

Einzugsgebiet für das Programm waren der gesamte Stadtbereich sowie die
Samtgemeinde Dransfeld. Mit dem Sitz des DRK-Kreisverbandes in Hann.
Münden war Opstapje an die dort ansässige Kindertagesstätte angegliedert,
mit der Büronutzung für Anleitungstreffen und Elterngespräche sowie der
Möglichkeit der Kontaktanbahnung durch die dortigen Kita-Gruppen (siehe
auch Kapitel 3).

Struktur des Projektstandorts im DRK-Kreisverband Münden

Hann. Münden stellt aufgrund seines mittelstädtischen Charakters einen
andersartigen ländlichen Standort als Gifhorn dar. Innerhalb ihres histori-
schen Kerns ist die Stadt gut zu Fuß zu bewältigen. Ansiedlungen außerhalb
des Stadtkerns können gut mit dem Stadtbus erreicht werden. Um allerdings
zeitlich flexibel von einem Stadtrand zum anderen zu gelangen, ist auch hier
der Einsatz eines Pkw erforderlich. 

Der als weiterer Opstapje-Standort hinzugekommene Ort Dransfeld ist
nur etwa fünf Kilometer von Hann. Münden entfernt; dies bedeutet also 
keine lange Anfahrt, jedoch ist auch hier – bedingt durch die ländliche
Besiedlungs- und Verkehrsstruktur – die Busnutzung aufgrund der langen
Zeittakte erschwert.

Abbildung 4: Blick auf die Mittelstadt Hann. Münden, die südlichste Stadt Niedersachsens
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1.5.3 DRK-Kreisverband Wesermünde 

Der DRK-Kreisverband Wesermünde umfasst den Altlandkreis Wesermünde
mit 29 Ortsvereinen. Die Ortschaften sind auf die Landkreise Cuxhaven und
Bremerhaven verteilt. Die beiden an Opstapje teilnehmenden Standorte – die
Gemeinde Nordholz und die Samtgemeinde Land Wursten – liegen im Land-
kreis Cuxhaven (vergleiche Abbildung 5). Nordholz hat 7.576 EinwohnerIn nen 
bei einer Bevöl kerungsdichte von 116 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. 
Neben dem Hauptort Nordholz besteht die Gemeinde aus den Ortsteilen
Cappel-Neufeld, Deichsende, Scharnstedt, Spieka, Spieka-Neufeld, Wan -
höden und Wurs terheide. Padingbüttel ist eine Mitgliedsgemeinde der
Samtge meinde Land Wursten, nur drei Kilometer von der Nordsee entfernt.
Zur Gemeinde gehören neben dem Hauptort Padingbüttel die Ortsteile
Rott hausen, Oberstrich und Niederstrich sowie Altendeich. Hier zeigen sich
Strukturen eines verstreuten Marschdorfes. Mit einer Gesamteinwohnerzahl
von 477 EinwohnerInnen liegt die Bevölkerungsdichte bei 51 EinwohnerIn-
nen pro Quadratkilometer.2

Opstapje wurde in den Gemeinden Nordholz und Padingbüttel durch -
geführt. Die fachliche Anbindung des Programms fand in der Jugendhilfe -
station in Langen (nahe Bremerhaven) statt, mit der Büronutzung für Anlei-
tungstreffen und Elterngespräche sowie der Möglichkeit zur Vernetzung zum
allgemeinen Sozialdienst in der Jugendhilfestation (siehe auch Kapitel 3).

Struktur des Projektstandorts im DRK-Kreisverband Wesermünde

Der Standort zeichnet sich durch das Vorhandensein kleinerer Ortschaften
und verstreuter Marschdörfer mit geringen Besiedlungsdichten (zwischen 51
und 116 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer) aus. Um die nächstgrößere
Stadt – beispielsweise Bremerhaven – zu erreichen, müssen zum Teil Strecken
von bis zu 30 Kilometern zurückgelegt werden; dies ist jedoch auch hier 

aufgrund der langen Zeit -
taktung kaum über den
öffentlichen Nahverkehr –
etwa mit Bussen – möglich
und erfordert den Einsatz
eines privaten Pkw. 

Abbildung 5: Hadelner Kanal
zwischen Bülkau und Nub husen
(Wesermünde)

All diese im Vergleich zu (groß-)städtischen Räumen andersartigen Strukturen
des ländlichen Raums müssen bei einer dortigen Umsetzung des Programms
Opstapje berücksichtigt werden.



1.6 Teilnehmende Familien

1.6.1 Anzahl der teilnehmenden Familien

Zu Beginn des Programms nahmen 29 Familien, aufgeteilt in vier Gruppen,
an der Durchführung von Opstapje teil. Im Verlauf des Projekts erhöhte sich
ihre Anzahl auf 93 Familien bis zu Programmende. Um eine kontinuierliche
und genaue Erfassung der Daten zu gewährleisten, wurden die Daten der von
Anfang an am Projekt teilnehmenden vier Gruppen an den vier Standorten –
also von 29 Familien – aufgezeichnet. Sie sind im Folgenden dargestellt.

1.6.2 Zusammensetzung der Familien

Die Zusammensetzung der Familien wurde unter der Fragestellung, durch
welche familiären Strukturen und weiteren Merkmale sie charakterisiert sind,
anhand eines Dokumentationsbogens erhoben (vergleiche Tabelle 1). Dieser
Bogen wurde von den Koordinatorinnen für die Familien in anony mi sierter
Form ausge füllt, an die Programmexpertinnen des DJI weitergeleitet und von
diesen ausgewertet. Um die Anonymität trotz der geringen Familienanzahl
pro Gruppe zu gewährleisten, wurden die vier Gruppen an den vier Stand -
orten ebenfalls anonymisiert dargestellt.

Der prozentuale Anteil von Einelternfamilien pro Gruppe weist eine große
Spanne auf, wobei der höchste Prozentsatz bei 38,5 % in Gruppe 4 liegt. Ein-
elternfamilien stellen also auch im ländlichen Raum einen größeren Teil der
Zielgruppe von Opstapje dar. Einen hohen Anteil unter den teilnehmenden
Familien machen kinderreiche Familien aus. Eine Erklärung hierfür könnte
sein, dass kinderreiche Familien wegen besserer Wohn- und Lebensbedingun-
gen vermehrt im ländlichen Raum leben, wodurch sich ihr Anteil entspre-
chend stark in der Zielgruppe von Opstapje niederschlägt. Mütter unter 20
Jahren kommen unter den Teilnehmenden kaum bis überhaupt nicht vor.
Der Anteil von Familien, die dem Jugendamt bereits vorher bekannt waren, 
liegt zwischen 30 und 50 % – mit 50 % ist ihr Anteil in Gruppe 4 relativ hoch. 
Für sehr viele Familien werden von den Koordinatorinnen besondere Risiken
für die Entwicklung des Kindes angegeben – gerade hier will Opstapje mit
seiner präventiven Programmausrichtung ansetzen, indem es solchen Risiken
entgegenzuwirken versucht. 
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Tabelle 1: Familiäre Strukturen und andere Merkmale der teilnehmenden Familien

Strukturen und Merkmale der Familien 
(n = 29)

Einelternfamilien
Patchworkfamilien
kinderreiche Familien
Familien mit Migrationshintergrund
Mütter unter 20 Jahren
Familien vorher dem Jugendamt bekannt
besondere Risiken für die Kindesentwicklung

Gruppe 1:
7 Familien

= 100 %

11,1%
44,4 %
33,3 %

0 %
11,1%
33,3 %
55,5 %

Gruppe 2:
10 Familien

= 100 %

20 %
10 %
80 %
40 %
0 %

30 %
20 %

Gruppe 3:
5 Familien

= 100 %

20 %
20 %
70 %
30 %
0 %

30 %
100 %

Gruppe 4:
7 Familien

= 100 %

38,5 %
7 %

30 %
30 %
0 %

50 %
75 %
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1.6.3 Beobachtbare familiäre Risiken für die kindliche Entwicklung

Des Weiteren wurde anhand des Dokumentationsbogens das Auftreten
familiä rer Risiken für die kindliche Entwicklung erfragt. Dabei wurden von
den Koordinatorinnen für ihre jeweiligen Gruppen und Standorte die in den
Tabellen 2 bis 6 dargestellten familiären Risiken bei den Eltern, beim Kind,
in der Eltern-Kind-Beziehung sowie im sozioökonomischen Kontext beob-
achtet und quantifiziert. 

Tabelle 2: Familiäre Risiken bei den Eltern

Risiken bei den Eltern

Alkoholmissbrauch
Tablettenmissbrauch
Missbrauch illegaler Drogen
Gewalt in der Partnerschaft
schwere biografische Verletzungen eines Eltern teils

(Heimaufenthalte, Gewalterfahrungen)
psychische Erkrankung eines Elternteils

Gruppe 1

11,1%
0 %
0 %
0 %

55,5 %

0 %

Gruppe 2

0 %
0 %
0 %
10 %
0 %

0 %

Gruppe 3

20 %
0 %
0 %
0 %
10 %

10 %

Gruppe 4

0 %
5 %
5 %
17%
34 %

17%

Tabelle 3: Familiäre Risiken beim Kind

Risiken beim Kind

irritierbares, unruhiges Kind
Entwicklungsrückstand 

Gruppe 1

33,3 %
55,5 %

Gruppe 2

0 %
10 %

Gruppe 3

30 %
50 %

Gruppe 4

56 %
28 %

Tabelle 4: Familiäre Risiken in der Eltern-Kind-Beziehung

Risiken in der Eltern-Kind-Beziehung

unsichere Bindung
Überforderung mit der Elternrolle
geringe Responsivität im Umgang mit dem Kind
restriktives, strafendes Verhalten der Eltern

Gruppe 1

33,3 %
55,5 %
55,5 %
11,1%

Gruppe 2

30 %
60 %
50 %
30 %

Gruppe 3

50 %
60 %
60 %
30 %

Gruppe 4

39 %
50 %
72 %
50 %

Tabelle 5: Familiäre Risiken im sozioökonomischen Kontext

Risiken im sozioökonomischen Kontext

materielle Unterversorgung
soziale Isolation
niedriges Bildungsniveau der Eltern
Leben in einem sozialen Brennpunkt
schlechte Wohnverhältnisse
Langzeitarbeitslosigkeit der Eltern

Gruppe 1

11,1%
88,8 %
44,4 %

0 %
33,3 %
22,2 %

Gruppe 2

20 %
70 %
30 %
0 %
10 %
40 %

Gruppe 3

70 %
50 %
40 %
10 %
50 %
50 %

Gruppe 4

88 %
34 %
44 %
16 %
16 %
72 %

Tabelle 6: Weiteres familiäres Risiko

weiteres Risiko

erhöhter Internet- und Fernsehkonsum 

Gruppe 1

0 %

Gruppe 2

0 %

Gruppe 3

34 %

Gruppe 4

0 %
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Die in der Befragung genannten familiä-
ren Risiken tragen zu einem erhöhten
Risiko für Entwicklungsdefizite bei Kin-
dern bei, insbesondere bei Kumulierung
mehrerer dieser Risikofaktoren (siehe
auch Kapitel 1.1). Dieser Zusam men -
hang wurde in der Forschung oft belegt
(zum Beispiel Weiß 2000), darf allerdings
nicht als zwingend betrachtet werden.
Um Entwicklungsdefiziten entgegen -
zuwirken, stellt der präventive Charakter
der Maßnahmen von Opstapje einen ge -
eigneten Ansatzpunkt dar (Sann/Thrum
2005). Schwer wiegende Defizite oder
Fehl entwicklungen sollten bei den teil-
nehmenden Kindern jedoch noch nicht
aufgetreten sein, da der präventive Ansatz
des Programms nicht dazu geeignet ist,
bereits bestehenden Schädigungen ent-
gegenzuwirken. 

Dieses Kriterium wurde bei der Auswahl der am Projekt teilnehmenden
Familien berücksichtigt, indem es beispielsweise in den Vorgesprächen mit
den Familien thematisiert wurde. „Multiproblemfamilien“ gehören ausdrück-
lich nicht zur Zielgruppe des Programms. In bestimmten Fällen ist jedoch 
die Aufnahme von Familien mit einem solchen sehr belasteten Hintergrund
möglich – wie dies dann auch im Projekt geschehen ist (zum Teil handelt es
sich um Familien, die bereits dem Jugendamt bekannt sind) –, nämlich unter
der Voraussetzung, dass in den jeweiligen Problemfeldern eine weitere Hilfe-
stellung durch Fachkräfte (zum Beispiel ambulante Erziehungshilfen) gewähr-
  leistet ist. Opstapje wurde dann als ergänzendes Angebot mit Fokus auf die
Eltern-Kind-Beziehung eingesetzt. Der Empfehlung des Vereins Opstapje
Deutschland, maximal zwei bis drei dieser Familien in eine Gruppe von
höchstens zwölf Familien zu integrieren, konnte in den meisten Fällen nach-
gekommen werden (Sann/Thrum 2005). In einer Gruppe mit einem höheren
Anteil solcher Familien traten entsprechend mehr Programmabbrüche auf. 
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1.7 Projektablauf und Zeitrahmen

Der Projektablauf gliederte sich in vier Phasen, die mit Erstellung der 
vor liegenden Handreichung und der Abschlussveranstaltung abgeschlossen 
wurden. In den einzelnen Phasen wurden die im Folgenden dargestellten
Aufgaben bearbeitet.

1.7.1 Planungsphase 

Dauer: sechs Monate
– Informationsveranstaltung und Gewinnung von ProjektteilnehmerInnen
– Bedarfsermittlung in den Kreisverbänden
– Auswahl der Koordinatorinnen in den Kreisverbänden
– Klärung von Finanzierungsfragen der Kreisverbände (Koordinatorin/

Hausbesucherin)
– zweitägiger Workshop zur Projektentwicklung (Landesverband/

Kreisverbände): Einstieg in die inhaltliche Arbeit
– Schulung im Programm Opstapje für Koordinatorinnen und Projekt -

leitung, Teil 1: zweitägige Hospitation am Opstapje-Standort Bremen
(DRK-Kreisverband Bremen), Teil 2: zweitägige Einführungsschulung

– Beginn der Kontaktaufnahme zu Institutionen und Behörden in den
Regionen, Beginn der Netzwerkbildung

1.7.2 Vorbereitungsphase

Dauer: sechs Monate
– Schulung im Programm Opstapje für Koordinatorinnen und die 

Projektleitung, Teil 3: zweitägige Intensivierungsschulung 
– Workshop für Koordinatorinnen: Fortführung der inhaltlichen Arbeit,

Projektentwicklung
– Öffentlichkeitsarbeit 
– Intensivierung der regionalen Vernetzung
– Gewinnung von Hausbesucherinnen und Familien

1.7.3 Praktische Umsetzung in den Familien

Dauer: 18 Monate
– Hausbesuche in den Familien vor Ort und Gruppentreffen der Familien
– Begleitung und Supervision der Hausbesucherinnen durch das DJI und

die Koordinatorin nen
– ExpertInnenbefragung durch das DJI
– mehrere zentrale Projekttreffen mit den DRK-Kreisverbänden und 

dem DRK-Landesverband
– vier Projektbesuche pro Standort und Jahr durch die Projektleitung
– Tagung „Zwischenbilanz“ (Ende 2007)
– Verlaufserhebungen und Interviews durch das DJI 
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1.7.4 Auswertungsphase

Dauer: sechs Monate
– Ergebnissicherung für Projektbegleitung und Projektkoordination
– Workshop zur Vorbereitung der eintägigen zentralen Abschluss -

veranstaltung
– abschließender eintägiger Workshop für Koordinatorinnen 
– Erstellung der Handreichung

1.8 Finanzierung der Opstapje-Angebote

Die drei DRK-Kreisverbände konnten unterschiedliche Finanzierungs wege
über verschiedene Programme und Fördermittel finden:
– freiwillige Leistungen von Landkreisen (Jugendhilfeplanung),
– Landesprogramm „Familien mit Zukunft“,
– Richtlinie „Familienfreundliche Infrastruktur und Kinderbetreuung“

(Land Niedersachsen),
– Lotto-Toto-Gesetz: Maßnahmen zur Förderung gemeinnütziger Projekte

(Land Niedersachsen),
– Mittel der DRK-Kreisverbände, 
– LOS („Lokales Kapital in der Sozialen Stadt“)-Mittel der EU.
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2 Armut und prekäre Lebenslagen im ländlichen Raum: 
Schlussfolgerungen für die Implementation des Programms
Opstapje

Armut und schwierige Lebenslagen auf dem Land wurden in wissenschaft-
lichen Untersuchungen bislang selten thematisiert. Interessiert man sich 
im Hinblick auf die Lebensumstände der im ländlichen Raum von Armut
Betroffenen speziell für Familien mit Kleinkindern, betritt man empirisches
Neuland, da diese Zielgruppe bisher nie im Fokus empirischer Untersuchun-
gen stand. Dennoch lassen sich aus vorhandenem empirischen Material auch
für diese Zielgruppe Schlüsse ziehen. Um die Implementation von Opstapje
für diese Familien im Rahmen des Projekts vorzubereiten, wurden deshalb
zwei Arbeitsstränge verfolgt: 
1. Aus verschiedenen Untersuchungen zum ländlichen Raum (Becker u. a.

2006, Bierschock 2002, Blüml u. a. 1994, Chassé 1995, Deinet 2004,
Kurz-Adam 1993, Weber/Seher 2006) wurden die Erkenntnisse heraus -
gearbeitet, die auch für die spezifische Zielgruppe des Programms 
Opstapje bedeutsam sind.

2. Im Rahmen eines Projektworkshops wurden in einem ersten Schritt Wis-
sen und Erfahrungen der künftigen Koordinatorinnen zu den geplanten
ländlichen Opstapje-Regionen und den Lebensumständen der Familien
auf dem Land zusammengetragen. Ergänzt wurde dies in einem zweiten
Schritt durch eine von den Koordina torinnen durchgeführte Erhebung 
der Strukturen in den drei Modellregionen.  

Aus dem damit verfügbaren Material wurde abgeleitet, inwiefern und 
bei welchen Programmmerkmalen Anpassungsbedarf bei der Programm -
implementation und -durchführung bestehen könnte. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse beider Arbeitsstränge vorgestellt. In
Kapitel 5 werden sie anhand der Projekterfahrungen geprüft und bewertet.
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2.1 Ergebnisse der Literaturrecherche zum Thema Armut und prekäre
Lebenslagen im ländlichen und strukturschwachen Raum

2.1.1 Definition „ländlicher und strukturschwacher Raum“

Der Begriff „ländlicher Raum“ umschreibt „ein Gebiet, in dem dörfliche bis
kleinstädtische Siedlungsstrukturen vorherrschen“ und die „Bevölkerungsdichte
relativ gering“ ist (Beetz u. a. 2005). Die überwiegende Beschäftigung der
Bevölkerung in der Landwirtschaft – bezeichnet als Agrarquote – als weiteres
Kriterium hat durch den Strukturwandel an Bedeutung verloren. In der
Raumplanung wird der ländliche Raum relativ grob als der Raum außerhalb
der Verdichtungsräume und deren Randzonen definiert. Neben ländlichen
Gemeinden gehören dazu auch klein- bis mittelstädtische Gemeinden. Dies
macht bereits deutlich, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen als
„ländlich“ bezeichneten Regionen sehr groß sein können – doch selbst bei
kleinräumigen Vergleichen zwischen benachbarten Ortschaften fallen sie oft
erheblich aus. Auch die am Modellprojekt beteiligten Standorte weisen deut-
liche Unterschiede auf. Die im Rahmen des Projekts wesentlichen Kriterien
für den ländlichen Raum sind die geringe Bevölkerungsdichte und die länd-
lichen Siedlungsstrukturen mit typischen Merkmalen, wie etwa die hohe
sozia le Kontrolle sowie große räumliche Distanzen einhergehend mit einer
wenig ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. 

Der ländliche Raum wird im Vergleich zum urbanen Raum meist als
strukturschwach angesehen. Der Begriff „strukturschwach“ besagt, dass der 
so eingestufte Raum im Vergleich zum Bezugsraum im Hinblick auf seine
Infra struktur, seine Wirtschaftsstruktur sowie seine Bevölkerungsstruktur schwä-
cher entwickelt ist. Im ländlichen Raum fehlt es häufig an technischer und
sozialer Infrastruktur, vor allem der Infrastruktur für Familien. Diese muss
erst geschaffen werden; sie wird jedoch aufgrund der Merkmale des länd-
lichen Raums eine andere Form aufweisen als im städtischen Raum.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es auch strukturstarke
ländliche Räume gibt. Positiv beeinflusst wird die Strukturstärke durch die
Nähe zu städtischen Kernzentren und hochrangigen Verkehrsadern sowie
durch hohe touristische Attraktivität (Weber/Seher 2006).

2.1.2 Auswirkungen von Armut im ländlichen Raum in den zentralen Lebensbereichen der
betroffe nen Familien 

Verbreitung und Ausmaß von Armut würden weit unterschätzt, wenn diese
nur an der Einkommensarmut festgemacht würden. Gerade zur Beschreibung
der Lebenslage von Kindern ist dieser Faktor allein wenig aussagekräftig. 
Der Begriff der Lebenslage beschreibt die sozialen Chancen eines Menschen
in der Gesellschaft und ergibt sich aus den Spielräumen, die sich ihm in den
vier zentralen Lebensbereichen bieten. Dazu gehören neben Einkommen und
Arbeit auch Bildung und Ausbildung sowie Wohnen. Armut wird danach als
kumulative Unterversorgung in mindestens zwei dieser Bereiche verstanden. 
Die Auswirkungen von Armut beeinträchtigen in hohem Maße die Chancen
auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. 
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Im Rahmen der AWO-ISS-Studie „Armut 
im frühen Grundschulalter“ (Holz/Skaluda
2003) wurde erstmals ein kindgerechtes
Armutskonzept entwickelt. Dieses sieht
folgen de vier Dimensionen hinsichtlich der
Lebens lage vor: materiell, kulturell, sozial
und gesundheitlich (psychische und physische
Lage). Ein wichtiges Kriteri um zur Abschät -
zung kindlicher Ent wick lungsrisiken ist die
Länge des Zeit raums, in dem ein Kind in
Armut aufwächst. Verschiedene Studien zei-
gen, dass dauerhafte Armut ein wesentlich
größeres Risiko für die Entwicklung dar-
stellt als kurze Armutsperioden. Mit zuneh-
mendem Alter des Kindes verstärkt sich der
negati ve Einfluss dauerhafter Armut.

Da es Ziel des Projekts ist, mit dem Programm Opstapje Familien in
schwierigen Lebenslagen im ländlichen Raum zu erreichen, werden nachfol-
gend Ergebnisse empirischer Erhebungen zum Leben dieser Familien, geord-
net nach den zentralen Lebensbereichen und ergänzt um die Erfahrungen mit
Unterstützungsangeboten für Familien, dargestellt. Dabei wird vor allem auf
eine groß angelegte Studie von Chassé (1995) zurückgegriffen, in der mit
einem multidimensionalen Ansatz gezielt die Lebenssituation von Personen
in Armutslagen – Langzeitarbeitslose und SozialhilfeempfängerInnen – sowie
ihre materiellen und sozialen Dimensionen erforscht wurden. Der Studie lag
die Annahme zugrunde, dass sich die Lebensbedingungen und die Menschen
im ländlichen Raum wesentlich verändert haben und der soziale Wandel neue
Rahmenbedingungen für soziale Probleme und soziale Arbeit gesetzt hat. In 
der Vollerhebung aller BezieherInnen von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunter-
halt) aus der Stichprobe – etwa 1.600 Haushalte mit rund 3.000 Personen –
zeigte sich die Dominanz „moderner Problemlagen“ (Chassé): Allein erziehen
und Arbeitslosigkeit. 59 % der Haushalte waren Haushalte Alleinerziehender,
25 % Haushalte von Arbeitslosen – und fast die Hälfte dieser Sozialhilfeemp-
fängerInnen waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.
Die Lebenssituationen der Befragten unterschieden sich stark, sowohl derer,
die Sozialhilfe beziehen, als auch der in Armut lebenden Nicht-Sozialhilfe -
empfängerInnen. Dabei gab es keine scharfe Trennlinie zwischen den Grup-
pen. Die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung der Sozialhilfebeziehenden
wiesen auf eine deutliche Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen hin,
etwa bei Bildung, Wohnen und Gesundheit. 

Auch Sparschuh (2008), Becker u. a. (2006), Bierschock (2002), Blüml u. a. 
(1994) und Kurz-Adam (1993) betrachten die Lebenssituationen im ländli -
chen Raum aus verschiedenen Blickwinkeln. In der Armuts- und Reichtums -
bericht erstattung der Bundesregierung (BMAS 2008) ist der Ost-West-Ver-
gleich zentral, während ländliche und städtische Regionen nicht miteinander
verglichen werden. Es liegen daher keine Zahlen dar über vor, wie viele der
insgesamt 3,4 Millionen Kinder (23 % aller Kinder), die mit ihren Familien
unterhalb der Armutsrisikogrenze leben, im ländlichen Raum beheimatet
sind. Unbestrittene Tatsache aber ist, dass auch im ländlichen Raum viele
Kinder in Armut aufwachsen.
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Arbeit und Einkommen

„Arbeitsamkeit“ stellt im ländlichen Raum einen sehr wichtigen Wert dar.
Das tradierte Deutungsmuster „Wer Arbeit sucht, findet auch welche“ führt
bei Menschen mit anhaltender Arbeitslosigkeit zu Gefühlen von Versagen
und Scham. Es besteht daher die Tendenz, anhaltende Arbeitslosigkeit und
Hilfebezug nicht öffentlich werden zu lassen. Abhängigkeit von sozialstaat-
lichen Transfers wirkt im ländlichen Raum viel stärker stigmatisierend als im
städtischen. Trotz entsprechender Berechtigung wurde von vielen Betroffenen
die staatliche Unterstützung in Form von Beihilfen nicht beantragt (Chassé
1995), wobei es große Unterschiede zwischen ländlichen Kleinstädten und
dörflichen Gemeinden gibt. In der dörflichen Kommunikation werden The-
men wie materielle Not und Armut weitgehend ausgespart und tabuisiert.
Deutlich wurde dies in der Studie von Chassé auch in der stark unterschied-
lichen Einschätzung der Lebenssituationen durch dörfliche und nicht dörf -
liche ExpertInnen. So bestätigten ExpertInnen von außen, zum Beispiel Mit-
arbeiterInnen sozialer Dienste im ländlichen Raum und JugendpflegerInnen,
eine Zunahme von Problemkumulationen auf dem Land, etwa die Kombina-
tion von Problemlagen wie Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Familienproblemen 
und Drogenkonsum. Demgegenüber vermittelten einheimische ExpertInnen,
zum Beispiel LehrerInnen, Pfarrer, Ärztinnen und Ärzte, BürgermeisterInnen
und weitere Personen aus dem dörflichen Leben, die die Lebenssituation der
Menschen vor Ort gut kennen müssten, ein geschöntes Bild: Arbeitslose und 
So zialhilfeempfängerInnen seien gut integriert – erst zusätzliche Problemlagen 
beeinflussten die Integration negativ. Offensichtliche Problemlagen wurden
eher Dorffremden oder Zugezogenen zugeschrieben. Die Hypothese eines
sich wandelnden Umgangs mit sozialen Problemen auf dem Land konnte
nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Es ergab sich eine deutliche Tendenz zu
deren Verleugnung sowie ein Festhalten an der Gewissheit, soziale Probleme
durch bewährte Formen individueller, familiärer und dörflicher Hilfe lösen
zu können – nach wie vor herrscht auf dem Land die Mentalität des „Für-
sich-selbst-Sorgens“ vor. Die Strukturuntersuchung zeigte, dass unter den
Hilfen die verwandtschaftliche Hilfe an erster Stelle steht. Allerdings kommt
diese Unterstützung seit Inkrafttreten des SGB II bei Familien, die Arbeits -
losengeld II (ALG II) beziehen, nicht mehr in finanzieller Form an, denn nach 
§ 11 SGB II (Marburger 2005) gelten zusätzliche Einnahmen von Familien 
in Höhe von mehr als 50 Euro pro Jahr als Einkommen und werden auf die 
Zahlung des ALG II angerechnet. Dies betrifft auch finanzielle Zuwendungen
an Kinder dieser Familien, etwa von den Großeltern (Breitscheidel 2008). 

Wie bereits Chassé (1995) kommt auch Sparschuh (2008) in ihrer Studie
zu dem Schluss, dass die Menschen auf dem Land auf die Kon-
frontation mit dem drastischen Strukturwandel und Arbeitslosig-
keit sowie den sich daraus ergebenden Anforderungen nicht
vorbe reitet sind. Sie macht deutlich, wie die über Jahre erlebte
Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt bei den Betroffenen
letztlich einerseits zu Resignation und einem Arrangieren mit den
jeweiligen sozialstaatlichen Unterstützungsmaßnahmen führt und
sie andererseits die zunehmende Einschränkung ihrer Handlungs-
freiheit, zum Beispiel durch die sehr begrenzten Zuverdienst-
oder Einsparmöglichkeiten, als belastend empfinden. 
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Welche Bedeutung die eigene Berufstätigkeit für Frauen im ländlichen 
Raum hat, spiegeln auch die Ergebnisse der Befragung von Becker u. a. (2006) 
wider: 93 % der mehr als 1.100 Befragten schätzen diese Berufstätigkeit als
wichtig oder sehr wichtig ein. Gleichzeitig liegt bei den Befragten auch eine
sehr starke Familienorientierung vor: 82 % stimmen der These „Die Familie
steht an erster Stelle“ voll zu. Bei dem groß angelegten Forschungsvorhaben
zum Leben von Frauen im ländlichen Raum wurde zudem die Erfahrung
gemacht, dass nur die Hälfte der angedachten Stichprobe für die Befragung
gewonnen werden konnte, während die anderen Frauen entweder die Teil-
nahme verweigerten oder nicht erreichbar waren. Vermutlich sind daher gera-
de Familien in schwierigen Lebenssituationen in dieser Studie unterrepräsen-
tiert. Dies zeigt sich möglicherweise auch darin, dass die Teilnehmerinnen
einer Gruppendiskussion die provokant gestellte Frage: „Ist das Leben (auf
dem Land) also noch in Ordnung?“ mit allgemeiner Zustimmung beantwor-
teten – analog zu den Befragungen einheimischer ExpertInnen in der zitier-
ten Studie von Chassé. Die starken Rückzugstendenzen der Familien, für die
„die Welt nicht mehr in Ordnung“ ist, führen dazu, dass ihre Schicksale
schlichtweg nicht wahrgenommen oder ausgeblendet werden.  

Bildung und Ausbildung

Das Maß an Unterstützung, das Kinder aus ihrem familiären Umfeld beim 
Bildungserwerb erhalten, hängt von der wirtschaftlichen Situation ihrer Fami -
lie ebenso ab wie von deren kulturellen und sozialen Ressourcen. Materielle
Einschränkungen der Familien, vor allem länger anhaltende oder dauerhafte,
zeigen sich oft direkt in einem Mangel an Spielzeug für die altersentsprechen-
de Anregung der Kindesentwicklung sowie dem Ausschluss der Kinder aus 
der „Kinderwelt und Kinderkultur“ (Neuberger 1997). Indirekt führt die
höhere Belastung von Eltern unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen
zusätzlich dazu, dass sich der elterliche Fokus vorrangig auf die Erfüllung der
familiären Grundbedürfnisse richtet, zum Beispiel Ernährung, Kleidung und
Haushaltsausstattung, die Eltern von Stress und Sorgen belastet sind und die
Förderung der kindlichen Entwicklung dahinter zurücktritt. 

Die Benachteiligung im Bereich der kindlichen Förderung spiegelt sich
auch in der sogenannten Bildungsbeteiligung, also dem Besuch von Kinder-
betreuungseinrichtungen oder qualifizierter Tagespflege wider: Kinder von
Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss besuchen signifikant später und in
geringerem Stundenumfang eine Kindertagesstätte als Kinder von Eltern mit 
höheren Abschlüssen. Kinder Alleinerziehender wiederum sowie Kinder, de ren
beide Elternteile arbeitslos sind, besuchen eine solche Einrichtung seltener als
Kinder erwerbstätiger Eltern. Die geringste Inanspruchnahme institutioneller
Kinderbetreuung ist bei im Ausland geborenen Kindern aus Migrantenfami-
lien festzustellen. Der Bildungsbericht der Bundesregierung (Autorengruppe
Bildungs berichterstattung 2008) zeigt, dass die Inanspruchnahme von Kitas
seit 2006 weiter angestiegen ist, wobei nach wie vor sehr große Ost-West-
Unterschiede sowie auch Stadt-Land-Unterschiede im Hinblick auf Angebot
und Nutzung bestehen. Besonders gravierend ist dieser Unterschied bei den
unter Dreijährigen: In Ostdeutschland besuchen 41% dieser Gruppe eine
Kita, während es in Westdeutschland lediglich 10 % sind. 
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In den ländlichen Modellregionen des Projekts
liegt der Anteil der Kinder, die auch mit fünf Jahren
ausschließlich in der Familie betreut werden, bei etwa
10 %. Damit soll nicht gesagt werden, dass familiäre
Betreuung per se weniger Förderung bietet. Doch oft
sind es gerade Kinder mit deutlichem Förderbedarf
aus Familien mit geringen Ressourcen, die ihren An -
spruch auf Betreuung und Bildung in einer Kinder -
tagesstätte nicht wahrnehmen. Bereits in der Grund-
schulzeit macht sich aber mangelnde Förderung
häufig in den Schulleistungen bemerkbar und führt
zur Entscheidung für eine niedrigere Schullaufbahn.  

Verzichten Eltern darauf, ihr Kind in eine Kinder-
tagesstätte zu geben, ist die damit verbundene Kos -
ten ersparnis nur eines der Argumente für diese Ent-

scheidung. Ein anderes ist die Tatsache, dass neben Erwerbsarbeit auch die
Erziehung und Pflege von Kindern – die sogenannte Reproduktionsarbeit –
soziale Anerkennung schaffen kann. Auf dem Land spielt dies eine größere
Rolle als im städtischen Raum, weil einerseits die Ausbildungs- und beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten für junge Frauen weniger vielfältig sind
und andererseits der Übernahme mütterlicher Aufgaben mehr Aufmerksam-
keit und Anerkennung entgegengebracht wird. Gerade von jungen Frauen,
die sich beruflich als perspektivlos erleben, wird häufig dieser Weg gewählt.
Geschieht dies, ehe sie eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, erhöht
sich ihr Risiko, ohne Berufsausbildung zu bleiben. In der Untersuchung von
Chassé (1995) verfügten nur 42 % der Sozialhilfebeziehenden – gegenüber
62 % in der Gesamt bevölkerung – über eine Berufsausbildung. Auch heute
liegt Deutschland mit seiner Quote an Abschlüssen im Sekundarbereich II,
also bei Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung, Fach- oder Hoch-
schulreife, bei 20- bis 25-Jährigen mit 72 % unter dem EU-Durchschnitt.
13 % der Kinder in Deutschland wachsen in einer Familie auf, in der kein
Familienmitglied über einen Abschluss im Sekundarbereich II oder höher
verfügt. Der enge Zusammenhang zwischen den Bildungsabschlüssen der
Eltern und den Bildungserfolgen ihrer Kinder ist durch zahlreiche Studien
belegt (zum Beispiel PISA-Konsortium Deutschland 2006, Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2008). 

Wohnen

Sehr deutlich ging aus der Untersuchung von Chassé (1995) hervor, dass die
von Armut betroffenen Menschen auch im Lebensbereich Wohnen erheblich
benachteiligt sind. Insbesondere Haushalte mit Kindern (Alleinerziehenden-
familien und arbeitslose SozialhilfeempfängerInnen mit Kindern) waren von
schlechter Wohnqualität betroffen. Von dieser Stichprobe lebten 71% in
einer Wohnung mit Mängeln, 35 % in einer insgesamt sanierungsbedürftigen
Wohnung und 22 % in zu kleinen Wohnungen. Gerade das Zusammenleben
auf engstem Raum hat oft den Nebeneffekt, dass die Pflege außerfamiliärer
Kontakte auf den außerhäuslichen Bereich beschränkt bleiben muss und die
soziale Einbindung erschwert wird. Die Haushaltsausstattung selbst erwies
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sich als Armutsindikator in der Untersuchung als ungeeignet, da sie häufig
aufgebessert wird durch Mitnutzung von Geräten von NachbarInnen oder
Verwandten, durch Geschenke, Möbellager und/oder Sperrmüll. So wird 
die materielle Benachteiligung im Haushaltskontext abgemildert; lediglich
Gerätearten mit Folgekosten, wie eine Tiefkühltruhe, kommen seltener vor.
Die Unterstützung durch das persönliche Netzwerk mag auch dazu beigetra-
gen haben, dass 80 % der Befragten in ihrem Geburtsort geblieben waren
oder in der Nähe lebten, 30 % wohnten bei Verwandten. Eine Mobilität hin
in Richtung Kleinstadt konnte nicht festgestellt werden. Allerdings haben
gerade Familien, die staatliche Unterstützungsleistungen beziehen, diesbezüg-
lich auch kaum die freie Wahl, wenn die Mobilität nicht unmittelbar zur
selbstständigen Existenzsicherung durch Erwerbstätigkeit führt. 

Nach wie vor gilt die ländliche Tugend des „sparsamen Wirtschaftens in
schlechten Zeiten“. Doch auch damit stoßen ALG-II-EmpfängerInnen an
enge Grenzen. So beschreibt in Sparschuh (2008) eine seit 16 Jahren in Ab -
hängigkeit von staatlicher Unterstützung lebende Mutter von vier Kindern
im Einzelinterview, wie sie durch extrem sparsames Heizen einen kleinen
Überschuss aus der Heizkostenabrechnung erwirtschaftet hatte – der dann 
zu ihrer Bestürzung komplett vom Arbeitslosengeld II abgezogen wurde. 

Gesundheit

Am deutlichsten wirkt sich Armut bei Kindern in der Phase des Grundschul-
alters auf die Gesundheit aus: Der größte Teil der armen, aber nur wenige
nicht arme Kinder sind gesundheitlich beeinträchtigt (Holz/Skaluda 2003).
Als ein Bereich dieser Beeinträchtigungen wird beispielsweise die Zahn -
gesundheit genannt. Auch bei der Vorsorge, etwa bei Impfungen und Vor -
sorgeuntersuchungen, sowie hinsichtlich des Unfallrisikos schneiden sozial
benachteiligte Kinder schlechter ab. Einzig Erkrankungen aus dem allergi-
schen Formenkreis bildeten eine Ausnahme, da sie bei Kindern aus Familien
mit geringerem sozialen Status seltener diagnostiziert wurden. Ob es dabei
Unterschiede bezüglich der Gesundheit sozial Benachteiligter zwischen dem
ländlichen und dem städtischen Raum gibt, ist bisher nicht bekannt. Ledig-
lich im Bereich Ernährung wurde in der Fragebogenerhebung von Chassé
(1995) festgestellt, dass die materielle Knappheit bei den Befragten dies -
bezüglich zu großen Einschränkungen führt; aus der Stichprobe betrifft dies
61% der Alleinerziehenden und 73 % der Paare mit Kindern. 

Die Ernährungssituation von Kindern und Jugendlichen in sozial benach-
teiligten Familien im Vergleich zu nicht benachteiligten wird auch von Alt-
geld (2002) als wichtiger Aspekt der Gesundheitsförderung betrachtet. Im
Landesgesundheitsbericht Niedersachsen verweist er auf Studien, nach denen
in armen Haushalten deutlich weniger Milchprodukte, Obst und Gemüse
verzehrt werden, stattdessen mehr Grundnahrungsmittel, Fertigprodukte, 
Süßigkeiten und Süßgetränke, sodass die Nahrung kalorien-, fett- und zucker -
reicher ist. Infolgedessen könne es zur verminderten Zufuhr von Mineralien
und Vitaminen sowie – in Kombination mit Bewegungsmangel – zu Überge-
wicht, Anämie und Verringerung der Knochenmasse kommen. Das Problem
der ungesunden Ernährung mache sich insbesondere gegen Monatsende
bemerkbar, wenn bei armen Fa milien das Geld für den Lebensmitteleinkauf
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knapp wird und der Aspekt der gesunden Ernährung zwangsläufig hinter den
der Sättigung zurücktritt. Dies bestätigten Interviews mit alleinerziehenden
Frauen im ALG-II-Bezug (Erler/Sterzing 2005a). 

Die interessante Frage, ob es im Hinblick auf das Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten armer Familien relevante Unterschiede zwischen städtischem
und dörflichem Raum gibt, ist bislang nicht zu beantworten. In Familien, 
die traditionell durch Garten- oder Feldarbeit einen Teil der Nahrungsmittel
selbst erwirtschaften, könnte diese Tradition nach wie vor Bestand haben. 
Ob soziale Benachteiligung auch auf dem Land stärker mit Bewegungsarmut
korreliert, ist ebenso zu prüfen wie die Frage, ob die Gesundheitsvorsorge 
auf dem Land dann in geringerem Maße betrieben wird, wenn der Weg zur
Ärztin oder zum Arzt und eventuelle Therapiekosten einen schwer zu bewäl-
tigenden Aufwand für die Familie darstellen. 

Der Umgang von Familien mit Gesundheit und Krankheit wird bestimmt
vom Verhalten der Eltern, das sich sowohl direkt als auch indirekt auf die
Gesundheit der Kinder auswirkt: Indirekt, indem Eltern durch ihr Verhalten
ein Modell für ihre Kinder abgeben, direkt, indem sie durch ihr Verhalten
eine mehr oder weniger gesunde Lebensumwelt für die Kinder schaffen. Ein
Beispiel ist die Entscheidung zum Nichtrauchen oder Rauchen – allgemein,
aber auch speziell in den Wohnräumen.

Integration

Anhaltende Armut führt zu einer familiären Lebenslage, die geprägt ist von
Unterversorgung in mehreren Lebensbereichen. Dadurch sind die Chancen
auf soziale Teilhabe und Integration stark beeinträchtigt. Was eine Familie
abzufedern in der Lage ist, hängt von ihren eigenen Ressourcen ab und jenen,
die sie noch zu aktivieren vermag. Armut muss jedoch stets als sehr hoher
Risikofaktor für die soziale Ausgrenzung und Isolation der betroffenen Kin-
der betrachtet werden. Die meisten Angebote für Kinder in den Bereichen
Sport und Spiel oder Kunst und Kultur erfordern eine finanzielle Beteiligung
der Eltern. Häufig können arme Eltern diese Kosten nicht tragen, vor allem
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wenn sie ALG II beziehen oder ein ähnlich niedriges Einkommen
haben. Die Regelleistung für unter 15-Jährige nach dem SGB II
von derzeit insgesamt 211 Euro monatlich (Stand Januar 2009)
sieht beispielsweise für Freizeit und Kultur etwa 23 Euro pro
Monat – das heißt etwa 80 Cent pro Tag – vor, für Schreibwaren
und Zeichenmaterial etwa 1,35 Euro. Doch nicht allein das Feh-
len der Mittel selbst hindert Familien oft an der Nutzung ent-
sprechender Angebote, sondern auch die damit verbundenen
Schamgefühle – sodass manchmal gar nicht nach möglichen
Ermäßigungen gefragt wird. Auch wenn eine Familie gute eigene
Ressourcen zur Förderung ihrer Kinder besitzt, entgehen den
Kindern doch wichtige Gelegenheiten für soziale Kontak te und 
sie geraten ins gesellschaftliche Abseits. 

In der Befragung ländlicher SozialhilfebezieherInnen im Rah-
men der Untersuchung von Chassé (1995) beschrieb sich die

Mehrzahl (80 %) der erwachsenen Hilfebeziehenden als sozial gut integriert.
Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass 20 % „außen vor“ bleiben. Interessant 
ist auch, dass Hilfe bezieherInnen im ländlichen Raum im Gegensatz zu den-
jenigen in der Stadt häufig keine oder nur wenige andere Hilfebeziehenden
kennen. Dies weist darauf hin, dass – jedenfalls zum Zeitpunkt der Unter -
suchung – Armut im dörflichen Leben eher ausgeblendet als wahrgenommen
wurde. Außerdem scheint der Trend eher dahin zu gehen, sich entsprechend
der jeweiligen sozialen Situation über örtliche und regionale Grenzen hinweg
zu orientieren, als sich innerhalb der dörflichen Gemeinschaft über die ver-
schiedenen sozialen Schichten hinweg zu integrieren. 

Auch in der Untersuchung von Erler/Sterzing (2005b) unter alleinerzie-
henden SozialhilfebezieherInnen im städtischen Raum fand sich ein Anteil
von 20 %, die isoliert, resigniert, teilweise depressiv waren und sehr zurück -
gezogen lebten. Bedingt durch die mangelnde Integration der Eltern besteht
im Hinblick auf diese Familien – im städtischen wie im ländlichen Raum –
besondere Sorge, wie die Integration von Kindern und Eltern gelingen kann.  

Unterstützungsangebote für Familien

Weil es im ländlichen Raum insgesamt nur wenige Angebote zur Beratung
und Unterstützung gibt, werden die verfügbaren Möglichkeiten von den Rat
suchenden Familien auch dazu genutzt, Unterstützungsbedarf in Bereichen
anzumelden, die nicht direkt zum Angebot gehören, zum Beispiel Hausauf -
gabenhilfe durch Familienhelferinnen oder Begleitung bei Behördengängen
im Rahmen von sozialpädagogischer Familienhilfe (Blüml u. a. 1994). Auch
am Beispiel von Erziehungsberatungsstellen (Kurz-Adam 1993) zeigt sich,
dass auf dem Land vielfältigere Beratungsanfragen als im städtischen Raum
an die vertrauten AnsprechpartnerInnen herangetragen werden. Darüber hin-
aus sind ländliche Beratungsstellen trotz erschwerter räumlicher Bedingungen
etwas aktiver, zum Beispiel in der institutionellen Kooperation. 

Damit wird deutlich, dass trotz der verbreiteten Vorstellung von stärkerer
gegenseitiger Unterstützung im ländlichen Leben ein großer Bedarf an zusätz-
licher Unterstützung besteht und Angebote auch in Anspruch genommen
werden, wenn sie vor Ort verfügbar sind.
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Zusammenfassung

Im ländlichen Raum ist derzeit die Tendenz feststellbar, dass Verbindlichkeit
und Einbindungskapazität der dörflichen Lebenswelt abnehmen und sich –
analog zum städtischen Raum – „Sublebenswelten“ bilden, zum Beispiel
Arbeitslose, Alleinerziehende oder Jugendliche. Dies führt zu einer Ausdiffe-
renzierung sozialer Lagen, Gruppen und Handlungsstrukturen und kann 
als das zentrale Prinzip des sozialen Wandels im ländlichen Raum betrachtet
werden. Allerdings hat hier der soziale Wandel noch nicht zu einem veränder-
ten Umgang mit Problemen geführt. 

2.1.3 Schlussfolgerungen für die Implementation eines Angebots wie Opstapje – das Kriterium
der Niedrigschwelligkeit im ländlichen Raum

Bezogen auf das Projektvorhaben Opstapje lassen die vorliegenden Ergeb -
nisse darauf schließen, dass der Zugang zur Zielgruppe über einheimische
ExpertInnen aufgrund des Nichtwahrnehmens oder der Verleugnung der
beschriebenen Problemlagen schwieriger sein könnte als ursprünglich erwar-
tet. Gelänge es hingegen, mit bereits vorhandenen Sublebenswelten Kontakt
aufzunehmen, zum Beispiel über Netzwerke von MigrantInnen, Alleinerzie-
henden oder jungen Müttern, könnte dies den Zugang erleichtern. Insgesamt
ist vonseiten der Familien mit größerer Zurückhaltung als im städtischen
Raum zu rechnen, solange es sich um ein neues, in der Region noch nicht
etabliertes Angebot handelt. Potenzielle Teilnehmerfamilien könnten die 
Sorge haben, dass ihnen eine Annahme dieser Form von Unterstützung so
ausgelegt würde, als genügten sie den Anforderungen der Erziehungsarbeit
nicht. Um daran keine Zweifel aufkommen zu lassen, könnten die Familien
versucht sein, die „Fassade des Gelingens“ nach außen aufrechtzuerhalten. 

Daher stellt sich die Frage, was Niedrigschwelligkeit eines Angebots unter
diesen Voraussetzungen bedeutet. Ein Angebot ist niedrigschwellig, wenn alle
potenziellen Hürden zur Inanspruchnahme minimal sind. Nur unter Berück-
sichtigung der Zielgruppe eines Angebots kann man bestehende Hürden
identifizieren und verringern, zum Beispiel Wege, Kosten oder von den Teil-
nehmerInnen zu erfüllende Voraussetzungen. Opstapje als ein überwiegend
aufsuchendes Programm erfüllt durch die überwiegende Gehstruktur, die
Arbeit mit Laienmitarbeiterinnen aus der Zielgruppe, den präventiven Ansatz
sowie die ressourcenorientierte und wertschätzende Haltung der Programm-

mitarbeiterinnen bereits die wichtigsten Kriterien für
eine niedrigschwellige Arbeit mit sozial benachteiligten
Familien. So ist der Aufwand für eine regelmäßige Teil-
nahme für die Familien sehr gering, sie erleben in der
Person der Hausbesucherin ein Modell aus ihrem eige-
nen Lebensumfeld für sich als Mutter beim Spiel und
bei der Förderung ihres Kindes und sie erfahren die
eigene Kompetenz und den Kompetenzzuwachs sowie
positive Interaktionen mit dem Kind. Durch die Arbeit
mit der von der Fachkraft angeleiteten Hausbesucherin
soll vermieden werden, dass bei den Familien das Gefühl
von Inkompetenz und Belehrtwerden entsteht. 
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Doch kann es gerade im ländlichen Raum weitere Hürden geben, die
einer Programmteilnahme entgegenstehen. Diese gilt es zu identifizieren. 
So kann beispielsweise der Aufwand zur Teilnahme an den Gruppentreffen
eine solche Hürde darstellen, wenn zum Erreichen des Treffpunktes ein Auto
erforderlich ist oder der zeitliche und organisatorische Aufwand hoch ist.
Eine weitere mögliche Hürde ist die Gefahr der Stigmatisierung aufgrund der
hohen sozialen Kontrolle. Ausschlaggebende Faktoren könnten dabei sein:
Wer hat auf welche Weise das Programm vorgestellt? Wer sind die Hausbe -
sucherin und die Koordinatorin? Wie setzt sich die Gruppe zusammen? Wo 
finden die Gruppentreffen statt? Wohnt eine potenzielle Teilnehmerfamilie
im eigenen oder in einem Verwandtenhaushalt? Um die Hürden möglichst
niedrig zu halten, wurde bereits im Vorfeld der Programmdurchführung fest-
gelegt, das Programm im dörflichen Bereich eng an die Kindertagesstätten
anzubinden, indem diese als neutrale Orte für die Gruppentreffen genutzt
werden. Außerdem wurden erstmals mehrere Kindertagesstättenleiterinnen,
die insbesondere im ländlichen Raum oft wichtige Ansprechpartnerinnen in
Fragen der Entwicklung und Erziehung von Kindern sind, zu Koordinatorin-
nen ausgebildet und in dieser Funktion eingesetzt. Um die Teilnahme an den
Gruppentreffen zu erleichtern, wurde für entfernt wohnende Familien die
Organisation von Fahrdiensten angedacht. 

Gelingt es, zwischen den Familien und der Hausbesucherin beziehungs-
weise der Koordinatorin Vertrauen aufzubauen, dann ist – wie bisherige Er -

fahrungen aus der Erziehungsberatung und anderen
familiären Hilfen zeigen – zu erwarten, dass mangels
anderer AnsprechpartnerInnen vielfältige Hilfeanfra-
gen an Hausbesucherin und Koordinatorin gerichtet
werden. Um damit kompetent umgehen zu können,
ist die fachliche Vernetzung in der Vorbereitungs -
phase besonders wichtig. Umgekehrt kann der Mangel 
an Beratungs angeboten für Familien vor Ort auch 
in der Phase der Gewinnung von Teilnehmerfamilien
genutzt werden, indem beispielsweise gezielt Vorträge
oder Gesprächsrunden mit einer Fachkraft zu fami li -
enrelevanten, häufig nach gefragten Themen angebo-
ten werden und so der Kontakt zu Familien vor Ort
hergestellt wird. 
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2.2 Ergebnisse des Projektworkshops zum ländlichen Raum und der
Strukturerhebung in den beteiligten DRK-Kreisverbänden

Parallel zu der unter 2.1 dargestellten Literaturrecherche zum ländlichen
Raum wurde der Fokus in der Projektarbeit auf die ausgewählten Modell -
regionen gelegt. Im Rahmen eines Workshops wurden die Kenntnisse und
Erfahrungen der Opstapje-Koordinatorinnen aus ihren jeweiligen Regionen
zusammengetragen (Kapitel 2.2.1) und anschließend mit weiteren als wichtig
anzunehmenden Fakten durch eine Erhebung der regionalen Struktur 
(Kapitel 2.2.2) ergänzt. 

2.2.1 Einschätzung der Vor- und Nachteile des ländlichen Lebens durch die Koordinatorinnen 
vor Programmstart

Aus Sicht der Koordinatorinnen liegen die Vorteile des ländlichen Lebens
insbeson dere in folgenden Merkmalen:  
– Familien, die über viele Jahre oder mehrere Generationen im Dorf leben,

sind in der Regel gut integriert. Oft bestehen enge Familienbande sowie
eine gute Einbindung in die Nachbarschaft und in Vereine, sodass die 
jungen Familien auf gute Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen familiärer
Unterstüt zung und Nachbarschaftshilfe zurückgreifen können.

– Das Leben findet mehr in und mit der Natur statt. Es gibt viele Freiräume
zum Spielen, zudem ist die Verkehrsgefährdung eher gering. Kinder finden
gute Spielmöglichkeiten im Freien und haben Gelegenheit zum Kontakt
zu Tieren. 

– Es ist anzunehmen, dass es im Vergleich zur Stadt insgesamt bessere
Kontakt möglichkeiten sowohl für Kinder als auch für Eltern gibt.

Als Nachteile des Lebens in ländlichen Regionen werden vor allem gesehen: 
– Die Infrastruktur ist teilweise schlecht ausgebaut. So ist zum Beispiel die

Verkehrsanbindung kleiner Ortschaften oft nicht optimal und dadurch der
Zugang zu ÄrztInnen, Einkaufsmöglichkeiten und sonstigen öffentlichen
Einrichtungen erschwert. Um etwa kulturelle Angebote wahrnehmen zu
können, müssen oft weite Wege und ein entsprechend hoher organisato -
rischer Aufwand in Kauf genommen werden, insbesondere von Familien,
die kein Auto besitzen oder deren Auto an Werktagen von einem berufs -
tätigen Elternteil benötigt wird und deshalb für die anderen Familien -
mitglieder nicht zur Verfügung steht. 

– Die Tatsache, dass sich Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote
für Eltern beziehungsweise Familien häufig nicht direkt vor Ort befinden,
spiegelt sich auch darin, dass es vor Ort wenige Informationen dar über
gibt. Beim Übergang zur Elternschaft und auch später fühlen sich Eltern
daher oft allein gelassen mit ihren Fragen und/oder Problemen.

– Während alteingesessene Familien in der Regel gut eingebunden sind, steht 
man neu Zugezogenen oft eher distanziert gegenüber. Für Letztere ist es
eher schwierig, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Vor allem
wenn es keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen im Ort gibt, besteht
die Gefahr, isoliert zu bleiben. Allerdings ist die Vielfalt an Beteiligungs-
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möglichkeiten, zum Beispiel in Kirche, Schützenverein, freiwilliger Feuer-
wehr, auf dem Land eher gering – doch gerade diese Gruppen bieten häufig
den Zugang zur Gemeinschaft. Wer sich nicht beteiligt, bleibt außen vor. 

Erwartete Bedingungen der Umsetzung von Opstapje im ländlichen Raum 

Im Gegensatz zu städtischen Opstapje-Standorten, die sich in der Regel auf 
einen Stadtteil konzentrieren, leben die teilnehmenden Familien im ländli chen 
Raum eher „verstreut“ über mehrere Ortschaften oder – in Kleinstädten –
über die ganze Stadt. Die Hausbesucherin muss also, um die Familien besu-
chen zu können, über ein Auto verfügen, da der öffentliche Nahverkehr im
ländlichen Raum nicht die erforderliche Flexibilität bietet. Aufgrund der
Entfer nungen zwischen den Ortschaften muss die Hausbesucherin die Haus-
besuchstage und Fahrtstrecken sorgfältig planen. Für die Gruppentreffen ist 
es wesentlich, einen zentralen, gut erreichbaren Ort auszuwählen und für
Familien, die diesen Ort nicht selbstständig erreichen können, einen Fahr-
dienst zu installieren. Bei der Arbeit der Hausbesucherin muss aufgrund der
im Vergleich zur Stadt geringeren Anonymität eine gute Balance zwischen 
Nähe und Vertrautheit einerseits sowie Distanz und Verschwiegenheit anderer-
seits gefunden werden. Es ist zu vermuten, dass Familien im ländlichen Raum
aufgrund der hohen sozialen Kontrolle einem Angebot mit Hausbesuchs-
struktur sehr misstrauisch gegenüberstehen.

2.2.2 Strukturerhebung in den beteiligten DRK-Kreisverbänden 

Um die Koordinatorinnen bei der Erschließung ihrer Region für die Imple-
mentation von Opstapje zu unterstützen, wurde ein Fragebogen „Regionale
Struktur“ mit 26 Fragen erstellt (siehe Anhang, S. 93). Dazu gehören Fragen
zu dem Anteil von Familien mit Kleinkindern, der Familienform, dem Vor-
kommen und dem Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, Zu- und
Abwanderungstendenzen sowie Arbeitslosigkeit und Unterstützungsbedarf
durch wirtschaftliche Jugendhilfe als Indikatoren für schwierige Lebenslagen.
Fragen zu eventuell bereits bestehenden Angeboten zur Unterstützung von
Familien, zum Beispiel in den Bereichen Kinderbetreuung und Familien -
bildung, sowie zu den entsprechenden Angebotslücken sollen helfen, den
Bedarf eines Familienförderangebots wie Opstapje im jeweiligen Einzugs -
gebiet abschätzen zu können. Insbesondere für die Gestaltung des Zugangs 
zu den Familien, für die Vernetzung vor Ort, aber auch für eine fundierte
Argumentationsgrund lage zur Beantragung öffentlicher Mittel schien es sehr
nützlich, die Lebens situationen der Familien sowie die ihnen in der näheren
Umgebung zur Verfü gung stehenden Angebote zu kennen. 

Die Fragen wurden sowohl aus theoretischen Erkenntnissen als auch aus
bisherigen Erfahrungen bei der Implementation von Angeboten für sozial
benachteiligte Menschen abgeleitet. Neben den inhaltlichen Aspekten sollte
auch eruiert werden, welche der erhobenen Daten sich tatsächlich für die
Aufgabenstellung der Koordinatorinnen vor Ort als nützlich erweisen und
auf welche künftig verzichtet werden kann. Dies ist nachfolgend dargestellt.
Der entsprechend aktualisierte Fragebogen findet sich im Anhang (S. 94 ff.). 
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Einschätzung der Nützlichkeit der Fragen der Strukturerhebung

Als zentral erwiesen sich aus der Strukturerhebung folgende Informationen:
– Anzahl der Geburten in den beiden Jahren vor dem geplanten Programm -

start, aufgeschlüsselt nach einzelnen Ortschaften;
– grobe Bevölkerungsstruktur in den Zielgemeinden, beispielsweise Anteile

von Mittelschicht, benachteiligten Familien und Migrantengruppen; 
– Verteilung sozial benachteiligter Familien innerhalb der Zielgemeinden; 
– Anzahl von Familien mit Kleinkindern, die wirtschaft liche Jugendhilfe zur

Finanzierung eines Kita-Platzes erhalten, sowie Prozentsatz der Nichtinan-
spruchnahme von Kindertagesbetreuung trotz bestehenden Anspruchs; 

– Angebote und Zielgruppen der freien und öffentlichen Träger vor Ort:
Förderangebote, Aktionsprogramme, Initiativen für Familien mit Klein-
kindern auf kommunaler oder Landkreisebene;

– größte zu erwartende Hürden bei Umsetzung des Vorhabens.

Zusätzlich erwies es sich als hilfreich, einen Pool
engagierter UnterstützerInnen – seien es Organisa-
tionen oder engagierte Personen – zu identifizieren. 

Die Erfahrungen aus den Modellstandorten zeigen, 
dass die Erhebung der regionalen Strukturdaten
teils aufwendig und nicht in allen Aspekten erfolg-
reich war, da entsprechende Daten teilweise nur
für größere Gebietszusammenhänge vorliegen.
Selbst das Zusammentragen eigentlich verfügbarer
Daten bedurfte oftmals hartnäckiger Bemühungen
vonseiten der Koordinatorinnen. Im Sinne eines
vernünftigen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses wur-
de deshalb auch geprüft, welche Daten verzichtbar
sind. Dazu gehören:

– Anzahl der Familien mit Kindern unter drei Jahren: Anhand der Geburten-
zahlen und der ungefähren Kenntnis der Bevölkerungsstruktur kann hin-
reichend abgeschätzt werden, wie viele Kinder in einem Ort jeweils für 
das Programm infrage kommen.

– Zu- und Abwanderungstendenzen: Sie sind aufwendig zu ermitteln und
enthalten zudem kaum Informationen für die tatsächliche Projektplanung.

– Informationen über spezifische Zielgruppen, wie junge Mütter unter 
20 Jahren oder Alleinerziehende, oder darüber, wie häufig Familien mit
kleinen Kindern von Arbeitslosigkeit betroffen sind: Aufgrund der gerin-
gen Anzahl von Kindern im Programmeintrittsalter wird in ländlichen
Regio  nen nicht nach spezifischen Gruppen, sondern nach Familien mit
ver schie denen Belastungsfaktoren gesucht.

– Versorgung der Region mit Betreuungsplätzen für unter Dreijährige: Sie
spielt bei der Suche nach Familien aus der Zielgruppe, bei der Vernetzung
oder als Argumentationsgrundlage zunächst eine untergeordnete Rolle.

– Fallstatistiken des Jugendamtes: Als präventives Angebot richtet sich
Opstapje im Wesentlichen an Familien, die bislang nicht in Maßnahmen
der Jugendhilfe eingebunden sind – entsprechende Daten speziell für
Familien mit kleinen Kindern werden jedoch nicht erfasst.
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2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Vorbereitungsphase: 
Welche Anforderungen stellt der ländliche Raum an die
Implementa tion von Opstapje? 

– Die Hausbesucherin muss mobil sein: 
Die Hausbesucherin muss über ein Auto verfügen können, um die Haus-
besuche durchzuführen, da die Familien entweder in verschiedenen klei-
nen Ortschaften oder – in Kleinstädten – oft über die ganze Stadt verteilt
und manchmal auch in abgelegenen Ortsteilen wohnen. 

– Weite Fahrtstrecken trotz weniger Familien: 
In dünn besiedelten ländlichen Gebieten, wie den Landkreisen Cux haven
und Gifhorn, müssen die Hausbesucherinnen weite Strecken be wältigen.
Dies hat zur Folge, dass jede Hausbesucherin deutlich weniger Familien
begleiten kann (sechs bis acht) als im städtischen Raum (bis zu 15) und
zur Durchführung der Hausbesuche dennoch viele Kilometer zurückzu -
legen hat. Bei der Routenplanung muss die Hausbesucherin darauf hin-
wirken, dass sie jeden Ort nur einmal pro Woche und die Orte in zeit -
sparender Abfolge anfährt. Dies ist bereits bei der Planung abzuschätzen
und die entsprechenden Mittel für Fahrtkosten sind einzukalkulieren.

– Die Teilnahme an den Gruppentreffen erfordert gute Organisation und
wohnort nahe Treffpunkte:
Da die teilnehmenden Familien in der Regel aus verschiedenen Ort -
schaften zu den Gruppentreffen kommen, meist aber nur wenige die
Entfer nung zu Fuß bewältigen können, bedarf die Teilnahme vorab guter
Organisation in Form von Fahrgemeinschaften oder eines Abholservices.
Da das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für die Familien mit zunehmender
Entfernung zum Treffpunkt ungünstiger wird, ist es sinnvoller, mehrere
kleine Gruppen zu organisieren als eine große. Im ländlichen Raum liegt
die entsprechende Gruppengröße bei sechs bis acht Familien. Der Treff-
punkt sollte möglichst zentral gewählt werden.
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2.4 Empfehlungen für erste Schritte bei der Planung eines 
Opstapje-Standorts im ländlichen Raum 

Wurde durch die Erhebungen in einer Region festgestellt, dass bei den
Famili en ein über die vorhandenen Angebote hinausgehender Bedarf an
unterstützenden Angeboten wie Opstapje besteht, sollten sich folgende
Schritte anschließen:
1. Festlegen eines Zeitfensters von etwa drei Monaten für den geplanten

Programm start mit den Familien; dabei ist Folgendes zu beachten: 
– Planung und Programmvorbereitung benötigen insgesamt etwa 

neun Monate;
– Fristen und Zeitpunkte für die Beantragung und Bewilligung öffent-

licher Mittel und/oder Stiftungsmittel sind ebenfalls zu bedenken.
2. Ermittlung der Anzahl an Geburten im Zeitraum eineinhalb bis zwei Jahre

vor dem geplanten Programmstart; dazu werden – je nach Zeitpunkt des
Planungsbeginns und des Programmstarts – maximal die Zahlen für das
aktuelle sowie für die beiden vorausgehenden Kalenderjahre benötigt.

3. Ermittlung der Geburtenverteilung in der Region. In dörflichen Gebieten
ist es dabei wesentlich, die Zahlen ortsbezogen zu kennen. Handelt es sich
beim Zielgebiet um eine Kleinstadt, sollten Stadtteile mit großem Anteil
sozial benachteiligter Familien bekannt sein.

4. Anhand der regionalen Bevölkerungsstruktur gilt es abzuschätzen, 
wie viel Prozent der altersmäßig passenden Kinder tatsächlich zur Ziel-
gruppe sozial Benachteiligter gehören. 

5. Je nach Größe des Einzugsgebiets und der zu erwartenden beziehungs-
weise geplanten Anzahl teilnehmender Familien muss die Entscheidung
getroffen werden, ob eine oder mehrere Koordinatorinnen und wie viele
Hausbesucherinnen eingesetzt werden sollen und welche Träger der
Jugendhilfe infrage kommen, falls nicht ein Träger selbst Initiator der
Programm implementation ist.

2.5 Zusammenfassung

Aus den vorgestellten Ergebnissen von Literaturrecherche und Projekt arbeit
wird deutlich, dass sowohl das Leben von Familien wie auch die Auswirkun-
gen von Armut im ländlichen Raum dringend weiterer Forschung bedürfen –
nur dann ist eine gute und wirksame Unterstützung der Familien durch
Angebote wie Opstapje möglich. 

Im weiteren Projektverlauf werden die aus den Ergebnissen abgeleiteten
und für den Einsatz von Opstapje unter den Bedingungen des ländlichen
Raums zu berücksichtigenden Aspekte zu prüfen sein.
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3 Anbindung von Opstapje an Kindertagesstätten und
Jugendhilfe stationen

Die Anbindung von Opstapje an Kindertagesstätten (Kitas) beziehungsweise
Jugendhilfestationen stellte für den Landesverband des DRK eine Voraus -
setzung für die Umsetzung von Opstapje im ländlichen Raum dar. 

Die DRK-Kreisverbände in Niedersachsen verfügen über ein gut aus -
gebautes Netz an Kitas, die als Anbindungspunkte für die Durchführung von 
Gruppentreffen und Anleitungstreffen im Rahmen von Opstapje geeignet sind. 

An einem Projektstandort konnte eine Jugendhilfestation als Anbindungs-
ort für Opstapje gewonnen werden. In dieser Jugendhilfestation werden unter
der Trägerschaft des DRK Hilfen zur Erziehung angeboten.

3.1 Besondere Bedeutung der Kindertagesstätten für Familien im 
ländlichen Raum

Kitas stellen das zentrale Angebot in der sozialen Infrastruktur für Familien
dar (Diller 2005). Diese Einrichtungen erreichen fast alle Familien mit Kin-
dern im Vorschulalter und verfügen über wichtige institutionelle Ressourcen.
Dazu zählen eine kontinuierliche und lang anhaltende Beziehung zu Kindern
und Eltern, ein großer Gestaltungsspielraum für die fachliche Arbeit sowie
die Orientierung an individuellen Lebenslagen und dem Sozialraum (Diller
2005).  

Mit ihren Potenzialen und Ressourcen haben Kitas vor allem im ländlichen 
Raum eine besondere Bedeutung für Familien. Angesichts der weiten Wege
sowie der Zugangshürden zu familienbezogenen Bildungs- und Beratungs-
diensten, zu Familienhilfen, aber auch zu medizinischen und präventiven
Diensten mit häufig spezialisierten Zugängen und Beratungsstellen (Diller
2005) spielen Kitas eine zentrale Rolle bei der Förderung und Unterstützung
von Kindern und ihren Familien.

3.2 Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren
beziehungsweise Eltern-Kind-Zentren

Zu einer familienorientierten Infrastruktur gehört die innovative
Weiter entwicklung von Kitas zu Familienzentren (wie sie in
Nord rhein-Westfalen bezeichnet werden) beziehungsweise 
Eltern-Kind-Zentren (wie die am weitesten verbreitete Bezeich-
nung lautet). Diese vollzog sich in der Praxis in Deutschland 
bis zum Jahr 2005. Parallel dazu wurde dem Thema Eltern-Kind-
Zentren auch auf Bundesebene mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Eltern-Kind-Zentren sollen als zentrales Angebot zur Verbesse-
rung der sozialen Infrastruktur der Familienförderung dienen
(Diller 2005). 
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Dabei soll die Vernetzung verschiedener institutioneller Angebote familien-
bezogener Bildungs- und Beratungsdienste, aber auch medizinischer und
präven tiver Dienste den AdressatInnen den Zugang zu weiteren Angeboten
erleichtern. Ziel ist es, den Bedarf von Eltern und Familien innerhalb eines
integrierten Gesamtkonzepts aufzugreifen und neue Ideen sowie qualitative
Weiterentwicklungen durch Synergieeffekte zu ermöglichen. Die Angebote
der Eltern-Kind-Zentren sind sozialräumlich orientiert und setzen je nach
regionalem Umfeld unterschiedliche Schwerpunkte. 

So besteht etwa die Möglichkeit, Opstapje als zusätzliches Angebot für
Eltern und Kinder in die „Kindertageseinrichtung Plus“ des Eltern-Kind-
Zentrums in einem Einzugsgebiet von Familien mit Problemlagen zu inte-
grieren (Diller 2005). Des Weiteren können Opstapje-Gruppentreffen in
Eltern-Kind-Zentren stattfinden, womit den Familien das Kennenlernen die-
ser Einrichtungen und der Austausch mit anderen Müttern ermöglicht wird. 

Die Verknüpfung mit Opstapje kann zu positiven Effekten führen, indem
beispielsweise Schwellenängste vor der Institution Eltern-Kind-Zentrum
abgebaut und der Übergang für Kinder von der Familie in die Tageseinrich-
tung kindorientiert vorbereitet werden können (Diller 2005). 

3.3 Qualitätsoffensive des DRK-Landesverbands in seinen 
Kindertages stätten 

Die seit den 1990er-Jahren andauernde Qualitätsoffensive des DRK-Landes-
verbands Niedersachsen e.V. für DRK-Kindertageseinrichtungen mündete 
2003 in das fünfjährige Projekt „Schritt für Schritt in die Zukunft – Bildungs-
offensive der DRK-Kitas“.

Ziel des Projekts war es, auf der Grundlage des „Orientierungsplans für
Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrich-
tungen für Kinder“ gemeinsam mit den jeweiligen Trägern die Bildungsarbeit
der DRK-Kitas weiterzuentwickeln. Dazu führten sowohl der Landesverband
als auch die Kreisverbände Fachveranstaltungen und regionale Fortbildungs-
veranstaltungen durch und leisteten Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus
wurde ein Bildungs(s)scheck entwickelt. Außerdem wurde den Eltern und 
der interessierten Öffentlichkeit der Stellenwert frühkindlicher Bildung
offen siver vermittelt. Seit 2007 läuft als Anschlussprojekt die DRK-Kinder-
schutzoffensive, mit der bis 2011 der verbindlich vorgeschriebene Schutz -
auftrag bei Kindes wohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII in allen DRK-Kitas
nach einem einheitlichen Standard um gesetzt werden soll. 

Das Programm Opstapje reiht sich nahtlos als weiterer Baustein in den
Kontext der DRK-Angebote für Kinder und Eltern ein. Damit werden die
Familien erreicht, bevor ihre Kinder in den Kindergarten gehen. Zudem
erhalten Familien mit Kindern durch das Hausbesuchsprogramm die Mög-
lichkeit, parallel zur Kita ein individuell unterstützendes, auf den Entwick-
lungsstand der Kinder ausgerichtetes Angebot zu nutzen. Mit Opstapje stellt
das DRK Eltern ein qualitativ hochwertiges Angebot zur Verfügung, mit des-
sen Unterstützung sie die Eltern-Kind-Beziehung intensivieren und ihre Kin-
der in der motorischen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung begleiten
können. 



Mit dem Projekt „Opstapje DRK Nieder-
sachsen – frühkindliche Bildung in der Familie“ 
wurde ein Angebot niedrigschwelliger Familien-
bildung und frühkindlicher Förderung unter
den Anforderungen ländlicher und struktur-
schwacher Regionen erprobt. Die Ergebnisse
liefern eine Orientierung, sich offensiv im
Rahmen familienunter stützender Hilfen zu
engagieren. Das DRK wünscht sich, dass
Opstapje im Interesse der Kinder eine landes-
weite Verbreitung findet.

Andreas Bergmann
Fachbereichsleiter der allgemeinen Sozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe 

im DRK-Landesverband Niedersachsen e.V.

3.4 Besondere Bedeutung der Jugendhilfestationen für Familien im
ländlichen Raum

Jugendhilfestationen sind spezielle Einrichtungen der Kinder- und Jugend -
hilfe, die zum Ziel haben, Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 bis 35 des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) aus einer Hand zu gestalten. Sie
verkörpern eine neue Organisationsform der Jugendhilfe und orientieren sich
in ihrem sozialpädagogischen Handeln an den individu ellen Problemstellun-
gen der Kinder, Jugendlichen und Familien (Littwin 2003). Im ländlichen
Raum ermöglicht die Sozialraumorientierung der Jugendhilfestationen,
Famili en Beratungsleistungen vor Ort anzubieten. 

Über die Anbindung an eine solche Jugendhilfestation kann Opstapje an
diese Vorteile anknüpfen und den bereits bestehenden Zugang zu den Fami-
lien und das Vertrauensverhältnis mit ihnen – aufgebaut über Beratungsarbeit
oder den Einsatz ambulanter Hilfen zur Erziehung – nutzen. Opstapje kann
ergänzend zu den in der Jugendhilfestation laufenden Hilfen zur Erziehung
(zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfe nach § 27 SGB VIII in Ver-
bindung mit § 31 SGB VIII; siehe auch Kapitel 1) angeboten werden. Aus
den personellen Ressourcen der Jugendhilfestation können Fachkräfte mit
Erfah rung in der sozialen Arbeit mit Familien für die Tätigkeit als Opstapje-
Koordinatorinnen gewonnen werden. Zudem er leichtern die bestehenden
Kon takte die Werbung von Familien aus der Zielgruppe. Und nicht zuletzt
können bereits geknüpfte Netz werke im Sozialraum für den Aufbau eines
Opstapje-Standorts genutzt werden.
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4 Qualifikation und Kompetenzen der 
Programmmitarbeiterinnen

Die Qualifikation des Programmpersonals ist ein wichtiger Faktor im Hin-
blick auf die intendierten Programmeffekte bei Eltern und Kindern. Inter -
nationale Studien (siehe auch die Metaanalyse von Layzer u. a. 2001) belegen,
dass Hausbesuchsprogramme insbesondere dann positiv auf das elterliche
Erziehungsverhalten und die Eltern-Kind-Interaktion wirken, wenn profes-
sionelle HelferInnen eingesetzt werden. Über das Niveau der Ausbildung
werden dabei zwar keine Aussagen gemacht, doch es ist anzunehmen, dass
eine bessere Qualifikation (und mehr Erfahrung) der MitarbeiterInnen zu
einer besseren Wirksamkeit des Programms führt. 

Überraschenderweise senkt der Einsatz semiprofessioneller HelferInnen
das Vernachlässigungs- und Misshandlungsrisiko der Kinder (siehe Sweet/
Appelbaum 2004). Im Programm Opstapje werden sowohl professionelle
Kräf te – die Koordinatorin – als auch semiprofessionelle Kräfte – die Haus -
besucherinnen – eingesetzt. Beide arbeiten im Rahmen einer klar abgegrenz-
ten Verantwortungs- und Aufgabenteilung zusammen. 

Die Koordinatorin, in der Regel eine erfahrene Sozialpädagogin, ist zustän-
dig für die Aufnahme der Familien in das Programm und schätzt auch den
Belastungsgrad beziehungsweise den Unterstützungsbedarf der Familien ein.
Sie beurteilt, ob die Teilnahme einer Familie am Programm ausreichend und
erfolgreich ist und vermittelt bei Bedarf auch zusätzliche Hilfen. Im Fall eines
nicht mehr ausreichend gewährleisteten Kindeswohls ist sie verpflichtet, eine
Kinderschutzfachkraft ihres Trägers oder das Jugendamt hinzuzuziehen.

Die Hausbesucherinnen, die in der Regel über keine aufgabenspezifischen
Vorkenntnisse oder Qualifikationen verfügen, führen die Spielaktivitäten in
den Familien durch und teilen ihre dabei gemachten Beobachtungen der
Koordinatorin mit. Sie sollen bei der Arbeit mit den Familien keine weiteren
von diesen angebotenen Rollen (Schiedsrichterin, Eheberaterin, Freundin)
annehmen und bei Unklarheiten im Hinblick auf die Entwicklung des Kin-

des oder die wahrgenommene Belastung der
Familien die Koordinatorin zu Rate ziehen.
Die Klärung der Rolle der Hausbesucherin
in den Familien und die Grenzen der eige-
nen Verantwortung sind zentraler Bestand-
teil der Einführungsschulung der Hausbesu-
cherinnen durch die Koordinatorin.

Durch diese spezifische Form der Zusam -
menarbeit versucht das Programm Opstapje
die Vorteile beider Qualifikationsniveaus 
zu verbinden: die gute Wirksamkeit und 
die Sicherstellung weitergehender Unterstüt-
zungsbedarfe durch die Koordinatorin einer-
seits mit dem niedrigschwelligen Zugang
und der guten Programmakzeptanz durch
die semiprofessionellen, milieunahen Haus-
besucherinnen andererseits.
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4.1 Die Koordinatorinnen

4.1.1 Ausgangslage

Der Einsatz von Sozialpädagoginnen (mit Fachhochschulabschluss) als Koor-
dinatorinnen im Programm Opstapje, die zudem möglichst vielfältige Erfah-
rungen aus der Arbeit mit Familien aus sozial benachteiligten Gesellschafts-
schichten mitbringen, wird seit der Einführung in Deutschland im Rahmen
des Modellprojekts im Jahr 2001 erfolgreich praktiziert (Sann/Thrum 2005).
Dieser Anspruch an die Qualifikation des Personals ist auch verbindlicher
Bestandteil des Lizenzvertrags zwischen dem Lizenzgeber Opstapje Deutsch-
land e.V. und den freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, die das
Programm anwenden. In den Qualitätsstandards zum Programm (siehe An -
hang, S. 101 ff.), die aus den Niederlanden verpflichtend übernommen und 
für den Einsatz in Deutschland überarbeitet wurden, heißt es dazu: „Die
Koor dinatorin ist Sozialpädagogin (oder vergleichbare Qualifikation) und hat
mehrjährige Erfahrung mit der Arbeit in der Zielgruppe“ (Sann u. a. 2006).

Die Verpflichtung der Träger zur Einhaltung dieses Qualitätsstandards hat
das Ziel, Fachlichkeit und Professionalität bei der Umsetzung des Programms
zu gewährleisten. Zu Beginn des Projekts mit dem DRK-Landesverband
Niedersachsen zeigte sich jedoch bald, dass die strikte Anwendung dieses
Standards unter Umständen zu Schwierigkeiten bei der Programmimplemen-
tation führen würde. Die Anbindung des Programms sollte hauptsächlich an
die Kindertageseinrichtungen der DRK-Kreisverbände erfolgen, da diese eine
zentrale Anlaufstelle von Eltern mit Kleinkindern im ländlichen Raum sind
(vergleiche Kapitel 3). In diesen Kindertagesstätten (Kitas) steht jedoch vor-
wiegend Personal mit der Qualifikation von Erzieherinnen als potenzielle Ko -
ordinatorinnen zur Verfügung. Daher stellte sich schon bei der Gewinnung
der Kreisverbände die Frage, ob unter Umständen auch die Leiterinnen der
Kindertagesstätten den spezifischen Anforderungen bei der Durchführung
von Opstapje genügen würden. Denn vor allem im Hinblick auf die besonde-
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ren Bedürfnisse der Familien, an die sich Opstapje richtet, sind spezifische
Kompetenzen und Erfahrungen notwendig, sowohl um den Programmerfolg
sichern als auch um bei eventuell auftretenden Problemen in den Familien
angemessen und rechtzeitig reagieren zu können. Nach Rücksprache mit 
dem Vorstand von Opstapje Deutschland e.V. wurde daher beschlossen, das
Pilotprojekt in Niedersachsen zu nutzen, um den Einsatz von Erzieherinnen
(mit langjähriger Leitungserfahrung) als Koordinatorinnen zu erproben. 

Zum Kreis der Koordinatorinnen im Projekt gehörten zwei Koordinato-
rinnen mit dem Berufsbild der Erzieherin als Grundqualifikation. Beide
Erzieherinnen besaßen langjährige Leitungs- und Berufserfahrung in Kitas,
eine nahm daneben die Aufgabe der Beratungserzieherin in einer Kita wahr.
Eine weitere Koordinatorin war als Diplom-Sozialarbeiterin mit den Zusatz-
ausbildungen zur systemischen Familientherapeutin und zur FSP-Arbeiterin
(Familienstabilisierung) sowie einer ETEP-Fortbildung (Entwicklungsthera-
pie/Entwicklungspädagogik) qualifiziert. Ferner gab es eine Koordinatorin
mit der Qualifikation einer Diplom-Pädagogin und der Zusatzausbildung
„Triple P Elterntrainerin“ sowie eine Diplom-Heilpädagogin mit Leitungs -
erfahrung in einer Kita und langjähriger Berufserfahrung. Neben diesen aus-
gewiesenen Qualifikationen der Koordinatorinnen sind auch Kompetenzen
ein wichtiges Kriterium für die Arbeit bei Opstapje.

4.1.2 Kompetenz versus Qualifikation

Zunächst sollen die Begriffe „Qualifikation“ und „Kompetenz“ voneinander 
abgegrenzt werden. Im Handbuch der Kompetenzmessung definieren Erpenbeck 
und Rosenstiel Qualifikation als das zertifizierbare Ergebnis von Wissens- und
Fertigkeitsdispositionen, das sich eher auf Sachverhalte bezieht und die Vor-
hersage von abrufbaren Leistungen in bekannten Situationen erlaubt (Erpen-
beck/Rosenstiel 2003). Kompetenz ist dagegen eine Disposition selbstorgani-
sierten Handelns, beobachtbar in der Performanz und deshalb eher auf die
individuell handelnde Person bezogen. Sie ermöglicht kreative Problemlösun-
gen auch in neuen, unbekannten Situationen. Erpenbeck und Rosenstiel un -
terscheiden im Weiteren mehrere Kompetenzklassen (Schlüsselkompetenzen):

1. Personale Kompetenzen:
Disposition einer Person, reflexiv selbstorganisiert zu handeln, das heißt,
sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, 
Mo tive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen
und Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der Arbeit und
außerhalb kreativ zu entwickeln und zu lernen.

2. Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen:
Disposition einer Person, aktiv und gesamtheitlich selbstorganisiert zu han-
deln und dieses Handeln auf die Umsetzung von Absichten, Vorhaben und 
Plänen zu richten – entweder für sich selbst oder auch mit und für an dere,
im Team, im Unternehmen und in der Organisation. Diese Dis positionen
erfassen damit das Vermögen, die eigenen Emotionen, Motivationen, Fä -
higkeiten und Erfahrungen und alle anderen Kompetenzen in den eigenen
Willensantrieb zu integrieren und Handlungen erfolgreich zu realisieren.
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3. Fachlich-methodische Kompetenzen:
Disposition einer Person, bei der Lösung von sachlich-gegenständlichen
Problemen geistig und physisch selbstorganisiert zu handeln, das heißt,
mit fachlichen und instrumentellen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähig-
keiten kreativ Probleme zu lösen, Wissen sinnorientiert einzuordnen und
zu bewerten; das schließt Dispositionen ein, Tätigkeiten, Aufgaben und
Lösungen methodisch selbstorganisiert zu gestalten, sowie die Methoden
selbst kreativ weiterzuentwickeln.

4. Sozial-kommunikative Kompetenzen:
Disposition einer Person, kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert
zu handeln, das heißt, sich mit anderen kreativ auseinander- und zusam -
men zusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten und
neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu entwickeln.

Die genannten Kompetenzbereiche gestalten sich natürlich inhaltlich spezi-
fisch je nach der konkret ausgeübten Tätigkeit, auch die Gewichtung der
einzel nen Kompetenzbereiche wird je nach Tätigkeitsprofil unterschiedlich
ausfallen. Für die Koordinatorinnen von Opstapje wurde im Projekt zum
Bereich der fachlich-methodischen Kompetenzen ein an den tatsächlichen
Aufgaben und Anforderungen der Arbeit mit dem Programm ausgerichtetes
Kompetenzprofil erstellt. Zusätzlich wurde ein Selbstbeurteilungsinstrument
zur Einschätzung der allgemeinen fachlich-methodischen und sozialen Kom-
petenz der Koordinatorinnen eingesetzt, um die persönliche Reflexion über
die Anforderungen und die Rolle der Koordinatorin zu unterstützen.

4.1.3 Einsatz des Beurteilungsbogens „smk“ („soziale und methodische Kompetenzen“) 

Zur (Selbst-)Einschätzung der beruflichen Kompetenzen der Koordinatorin-
nen wurde zu Beginn und Ende des Projekts der Beurteilungsbogen „smk“
von Frey eingesetzt (Frey/Balzer 2005). Bei smk handelt es sich um ein Mess-
verfahren zur Diagnose sozialer und methodischer Kompetenzen, das bereits
im Bereich der Frühpädagogik erprobt und eingesetzt wurde. Diese beiden
Kompetenzklassen sind zusammen mit weiteren Kompetenzklassen (persona-
le, fachliche) als miteinander verwobene beziehungsweise vernetzte Einheiten
zu sehen, die gemeinsam die berufliche Handlungskompetenz einer Person
konstruieren (Frey/Balzer 2005). Das Messverfahren basiert auf einer Selbst-
beurteilung anhand eines Fragebogens mit mehreren Dimensionen. Die
Daten für die Selbstbeurteilung können auch über die Onlinebefragung
www.kompetenzscreening.de erfasst werden. 

Selbstbeurteilungen mittels Fragebogen haben aus methodischer Sicht den
Vorteil, dass sie binnen kürzester Zeit von vielen Personen ausgefüllt werden 
können. Ferner wird bei quantitativen Selbstbeurteilungsverfahren die Ansicht 
vertreten, dass bezüglich einzuschätzender beruflicher Kompetenzen oder
beruflicher Verhaltensdispositionen die betreffende Person selbst am besten
Auskunft über sich geben kann (Amelang/Bartussek 2001). Da eine Person 
hinsichtlich ihrer Kompetenzen oder Verhaltensweisen selbst befragt wird, kann 
diese methodische Vorgehensweise der Subjektivität komplexen Handelns 
am ehesten gerecht werden (Grob/Maag Merki 2001, Mummendey 1995). 
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Im Projekt wurden die Beurteilungsbögen 
in schriftlicher Form an die Koordinatorinnen
verteilt und von diesen ausgefüllt. Die Ergeb-
nisse wurden von den Programmexpertinnen
des DJI in die Onlineversion eingegeben und
in anonymisierter Form ausgewertet. Von acht 
Koordinatorinnen, die bei der Anfangserhebung 
im Oktober 2006 dabei waren, schieden im
Projektverlauf vier aus. Insgesamt konnten also 
fünf Koordinatorinnen zu beiden Messzeitpunk-
ten (Oktober 2006, September 2008) teilneh-
men und deren Ergebnisse in der Gruppenaus-
wertung präsentiert werden. Auf eine Überprü-
fung der Ergebnisse mit statistischen Methoden
(Standardabweichung, Korrelation) wurde ver-
zichtet, da die Stichprobe zu klein ist, als dass
sie ausreichend repräsentativ und aussagekräftig
sein könnte. Im Rahmen der Onlineauswertung 
besteht die Möglichkeit, die Ergeb nisse der
Selbsteinschät zung mit „Re fe renz werten“ zu

vergleichen. Diese Werte basieren auf internationalen Studien und ermög-
lichen es, die individuell erhobenen Werte mit einer großen Stichprobe in
Beziehung zu setzen und daraus niedrige, mittlere und hohe Entwicklungs-
stände einer getesteten Person abzuleiten.

Ziel der Darstellung der vorliegenden Ergebnisse ist nicht, generelle Aus -
sagen über die beruflichen Kompetenzen der am Projekt beteiligten Koordi-
natorinnen zu treffen, sondern vielmehr Anregungen für den Einarbeitungs-
prozess neuer Opstapje-Koordinatorinnen zu geben. Daher wurde auf eine
Darstellung der Einzelergebnisse verzichtet und im Folgenden sind nur die
Werte der Gruppe der Koordinatorinnen in den beiden Kompetenzklassen
Sozialkompetenz und Methodenkompetenz vorgestellt. Diese Werte wurden 
im Zuge der Onlineauswertung mit den Referenzwerten verglichen.  

Sozialkompetenz 

Unter Sozialkompetenz ist die Fähigkeit zu verstehen, selbstständig oder in
Kooperation mit anderen eine gestellte Aufgabe verantwortungsvoll zu lösen.
Sind an einem Lösungsprozess – auch nur zeitweise – mehr als eine Person
beteiligt, kommen auf den oder die Handelnden weitere Verhaltensanforde-
rungen zu, die der Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, aber auch der
Führungsfähigkeit und dem situationsgerechten Auftreten zuzuordnen sind
(Schuler/Barthelme 1995). 

Die Sozialkompetenzdimension unterteilt sich in die sieben Fähigkeits-
konzepte Selbstständigkeit (SE), Soziale Verantwortung (VE), Kooperations-
fähigkeit (KO), Konfliktfähigkeit (KF), Kommunikationsfähigkeit (KM),
Führungsfähigkeit (FÜ) und situationsgerechtes Auftreten (SA). Die zugehö-
rigen Aussagen (etwa „andere ausreden lassen“) werden auf einer sechsstufigen 
Skala von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 6 („trifft völlig zu“) bewertet (Frey/Bal -
zer 2005). Aus den von den Koordinatorinnen angegebenen Selbsteinschät-
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zungen zu den jeweiligen Fähigkeitskonzepten wurden Gruppenmittelwerte
berechnet und im Vergleich zu Referenzwerten internationaler Studien einem
entsprechenden Entwicklungsstand zugeordnet (mögliche Entwicklungs -
stände: niedriger, mittlerer, hoher Entwicklungsstand) (vergleiche Tabelle 7).

Daraus wird ersichtlich, dass sich die befragten Personen zu Programm -
beginn (Messzeitpunkt 1) wie auch zu Programmende (Messzeitpunkt 2) hin-
sichtlich ihrer Sozialkompetenz auf einem relativ hohen Niveau (mittlerer
Entwicklungsstand) befanden. Die bei den Mittelwerten auftretenden gering-
fügigen Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten sind aufgrund
der geringeren Stichprobengröße und der Messfehler nicht zuverlässig zu
interpretieren.

Durch die Selbstbeurteilung mittels smk wird deutlich, dass die Koordi -
na torinnen über ein gutes Maß an Sozial kompetenz verfügen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, innerhalb eines definierten
Sachbereichs – in diesem Fall dem von einer Opstapje-Koordinatorin wahr-
zunehmenden Aufgabenfeld – denk- und handlungsfähig zu sein (Frey 1999, 
Wollersheim 1993). Dazu gehört, fachgerecht und reflektiert mit Arbeitsge gen-
ständen umzugehen (etwa bei Materialbeschaffung und -ausgabe), Arbeits-
prozesse zu strukturieren (etwa die Einsatzplanung der Hausbesucherinnen),
Wissen und Sachverstand über Arbeitsgegenstände, Arbeitsbedingungen und
Interaktionspartner sowie über individuelle und sozial wirksame Arbeits -
zusammenhänge zu besitzen (etwa bei Werbung der Familien und Anleitung
der Hausbesucherinnen), diese einzusetzen und gegebenenfalls zu erweitern
(Frieling u. a. 2000). Methodenkompetenz umfasst häufig Fähig keits bereiche,
die den Gebieten Analysefähigkeit, Flexibilität, zielorientiertes Handeln,
Arbeitstechniken und Reflexivität zugeordnet werden (Frey/Balzer 2005).

Die Methodenkompetenzklasse beinhaltet die fünf Fähigkeitskonzepte
Reflexivität (REF), Analysefähigkeit (ANA), Flexibilität (FLE), zielorientier-
tes Handeln (ZIE) und Arbeitstechniken (ARB). Die Aussagen (zum Beispiel
„eigenes Wissen und Können reflektieren“) wurden erneut auf der sechsstufi-
gen Skala von 1 („trifft völlig zu“) bis 6 („trifft überhaupt nicht zu“) bewertet,
Gruppenmittelwerte berechnet und diese im Vergleich zu Referenzwerten
einem Entwicklungsstand zugeordnet (mögliche Entwicklungs stände: 
niedriger, mittlerer, hoher Entwicklungsstand) (vergleiche Tabelle 8).

1: trifft gar nicht zu, 2: trifft nicht zu, 3: trifft eher nicht zu, 4: trifft eher zu, 5: trifft zu, 6: trifft völlig zu

Tabelle 7: Sozialkompetenz der Koordinatorinnen (Gruppenauswertung, n = 5)

Dimensionen

Messzeitpunkt 1 (Oktober 2006):
Mittelwert
Entwicklungsstand

Messzeitpunkt 2 (September 2008):
Mittelwert
Entwicklungsstand

SE KO VE KF KM FÜ SA

5,17 5,15 5,09 4,74 4,93 4,94 5,15
mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel

5,17 5,07 5,20 4,73 5,10 4,87 5,17
mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel
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Es zeigt sich, dass die Methodenkompetenz der befragten Personen zu 
beiden Messzeitpunkten gut ausgprägt war (hoher bis mittlere Entwicklungs-
stände). Auch hier sind die geringfügigen Schwankungen der Werte zwischen
den beiden Messzeitpunkten aufgrund der geringen Stichprobengröße und
der Messfehler nicht zuverlässig zu interpretieren.   

Durch die Selbstbeurteilung mittels smk wird deutlich, dass die Koordina -
torinnen über ausreichende Methodenkompetenz verfügen. 

4.1.4 Fort- und Weiterbildungsangebote im Projektverlauf

Durch die Kooperation mit dem DRK-Landesverband Niedersachsen im
Rahmen des Projekts konnten umfangreiche Schulungen für die beteiligten
Fachkräfte angeboten werden. Zudem ermöglichte die Projektbegleitung
durch die Programmexpertinnen des DJI sowie die Programmkoordinatorin
des DRK-Landesverbandes über eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren die
Bearbeitung ganz spezifischer Anliegen und Probleme, die erst im Projekt -
verlauf sichtbar wurden. Einzelne Maßnahmen waren:

– Schulung der Koordinatorinnen durch Opstapje Deutschland e.V.: 
– Einführungsschulung vom 26. bis 27. Juni 2006
– Intensivierungsschulung vom 7. bis 8. September 2006

– regelmäßige Workshops im Projekt: Es fanden neun Workshops statt, in de-
 nen unter anderem folgende Themenbereiche behandelt wurden (angesichts
der Themenfülle kann hier nur eine Auswahl wiedergegeben werden):

a) Programmanpassung an den Standort ländlicher Raum:
– regionale Strukturen I: gemeinsame Analyse und Darstellung der

besonderen Rahmenbedingungen für die Arbeit an den ländlichen
Standorten, Vorstellung der jeweiligen regionalen Struktur durch die
Koordinatorinnen in Verbindung mit der Anpassung des jeweiligen
eigenen Projektvorhabens an die regionale Struktur,

1: trifft gar nicht zu, 2: trifft nicht zu, 3: trifft eher nicht zu, 4: trifft eher zu, 5: trifft zu, 6: trifft völlig zu

Tabelle 8: Methodenkompetenz der Koordinatorinnen (Gruppenauswertung, n = 5)

Dimensionen

Messzeitpunkt 1 (Oktober 2006):
Mittelwert
Entwicklungsstand

Messzeitpunkt 2 (September 2008):
Mittelwert
Entwicklungsstand

REF ANA FLE ZIE ARB

5,20 4,85 5,24 4,98 5,06
hoch mittel mittel mittel mittel

5,10 4,80 5,07 4,73 4,90
mittel mittel mittel mittel mittel

Empfehlung: Die Selbsteinschätzung beruflicher Kompetenzen mithilfe des smk-Beurteilungsbogens, 
der ein Messverfahren zur Diagnose sozialer und methodischer Kompetenzen darstellt, kann die
Reflexion dieser Fähigkeiten gerade in der Einarbeitungszeit unterstützen. So können vorhandene
Stärken bewusst gemacht, aber auch mögliche Schulungs- und Beratungsbedarfe erkannt werden.
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– regionale Strukturen II: Präsentation der Netzwerkkarten und Sammeln
der regionalen Strukturdaten anhand des von den Programmexpertin-
nen des DJI entwickelten Fragebogens (siehe Anhang, S. 93),

– Familien auf dem Land: Vorstellung der Ergebnisse von Literaturrecher-
che und Expertenbefragung durch die Programmexpertinnen des DJI,

– Vorstellung von „Opstapje gruppenweise“ (Programmdurchführung in
Kleingruppen statt Hausbesuch) mit Diskussion der Vor- und Nachtei-
le für den Einsatz im ländlichen Raum (Bericht von einer Hospitation
der Programmexpertinnen in den Niederlanden). 

b) Aktuelle Entwicklungen an den Modellstandorten:
– Besprechung der jeweiligen aktuellen Standortberichte: Start mit den

Familien, Planung weiterer Gruppen, offene Fragen,
– Zwischenbilanz zum Programm Opstapje an den Standorten,
– Übergang vom ersten auf das zweite Programmjahr,
– Ende des Projekts: Was konnte erreicht werden und wie geht es weiter

an den Standorten?

c) Anregungen für die Programm durchführung:
– Erfassung von Finanzierungswegen von Opstapje an den jeweiligen

Modellstandorten, Empfehlungen für die Zukunft,
– Anforderungs- und Kompetenzprofil für die Opstapje-Koordinatorin,
– Durchführung der Selbsteinschätzung sozialer und methodischer

Kompeten zen anhand des smk-Fragebogens,
– Erstellung von Zeitplänen für den Programmablauf an den jeweiligen

Standorten (jeweils für drei Monate) mit fortlaufender Aktualisierung,
– Öffentlichkeitsarbeit im Programm Opstapje,
– Zielgruppe von Opstapje: Besonderheiten der jeweiligen Standorte, 
– Stundenkontingente der Koordinatorinnen sowie der Hausbesuche -

rinnen,
– Einführung von Dokumentationsbögen, Aufnahmebögen und Listen

für die Arbeit im Programm Opstapje, 
– Handhabung der Dokumentationsinstrumente.

d) Bearbeitung spezifischer Anliegen der Koordinatorinnen:
– Methodenanregungen und Methodeneinsatz bei der Schulung und

Begleitung der Hausbesucherinnen,
– Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband und den Ortsvereinen,
– Erfassung der Stärken der Koordinatorinnen,
– Vergleich des Opstapje-Praxiskurses mit dem Curriculum für die 

Tages pflegeausbildung,
– Erstellung und Austausch von Zertifikaten über den erfolgreichen

Programm abschluss für die Familien, 
– Bearbeitung von Fragen aus der Arbeit mit Familien und

Hausbesucherin nen sowie zu Programmplanung und -ablauf. 

e) Thema Kindeswohlgefährdung:
– Umgang mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Erfahrungen in den

Kitas, Instrumente (Checklisten zur Risikoabschätzung, Umsetzung im
Programm Opstapje, Literatur zum Thema),
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– Workshop mit einer externen Referentin der Landesstelle Jugendschutz
des Deutschen Kinderschutzbundes Bundesverband e.V. (DKSB) sowie
der Leiterin der Jugendhilfestation Langen zum Thema Kindeswohl -
gefährdung am 10. Juli 2007.

4.1.5 Spezifisches Anforderungs- und Kompetenzprofil für Opstapje-Koordinatorinnen

Vor Beginn einer Implementierung von Opstapje (oder anderen Hausbesuchs-
programmen) stehen Träger vor der schwierigen Aufgabe, geeignetes Personal
für die Programmumsetzung auszuwählen. Formale Qualifikationen bieten
dafür einen wichtigen Anhaltspunkt, reichen aber oft nicht aus, um die Eig-
nung einer Person für eine spezifische Aufgabe zu beurteilen. Bewerberinnen
können trotz einschlägiger Qualifikation nicht geeignet sein, zum Beispiel
weil es ihnen an notwendiger Erfahrung mangelt, umgekehrt können auch
formal geringer qualifizierte Personen unter Umständen über die geforderten
Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erfahrungen) verfügen. Um die
Personalauswahl zu erleichtern und zu verbessern, wurde deshalb mit Unter-
stützung der erfahrenen Opstapje-Koordinatorinnen Roswitha Schneider 
(Standort Bremen) und Angelika Hable (Standort Nürnberg) ein Kompetenz -
profil erstellt, das sich ganz spezifisch an den Aufgaben und Anforderungen
der Umsetzung von Opstapje orientiert (Kurzform siehe Anhang, S. 98 ff.).  

Das Profil ist chronologisch entlang der Implementierungsphasen des 
Programms (Vorbereitungsphase, Umsetzungsphase, Auswertungsphase) mit
ihren je spezifischen Anforderungen formuliert. Es enthält die Unterpunkte
„Vorbereitung des Programmstarts“, „Kommunikation und Vernetzung“,
„Programmdurchführung“, „Teamleitung“ und „Sonstiges“.

Als grundlegende Voraussetzungen für die Tätigkeit einer Koordinatorin
werden genannt:
– entwicklungspsychologische Kenntnisse (Bausteine der kindlichen

Entwick lung, Alter: null bis drei Jahre),
– Erfahrung in der Arbeit mit Eltern und Kindern aus der Zielgruppe,
– Sensibilität für die Lebensbedingungen und die Probleme der Familien 

aus der Zielgruppe von Opstapje,
– bei Familien mit Migrationshintergrund: interkulturelle Kompetenz,
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– Führungsqualitäten und Organisationstalent,
– (zeitliche) Flexibilität und Improvisationstalent,
– Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit,
– Kreativität und Methodenkompetenz,
– hohe Frustrationstoleranz.

Darüber hinaus werden die im Folgenden aufgeführten Fähigkeiten als wich-
tig für eine zukünftige Koordinatorin benannt; sollte sie diese noch nicht
mitbringen, so wird die Bereitschaft vorausgesetzt, sie sich anzueignen:
1. zur Vorbereitung des Programmstarts: selbstständiges Lernen und selbststän-

dige Erarbeitung neuer Themen (zum Beispiel zweisprachige Entwicklung
[Sprachentwicklung]);

2. zu den zentralen Aufgaben Kommunikation und Vernetzung:
– schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit: Erfahrung mit verschie -

denen Präsentationstechniken, Sicherheit im Vortrag, Sicherheit im
schriftlichen Ausdruck (zum Beispiel zum Verfassen von Pressemit -
teilungen und Artikeln), Fähigkeit zur redaktionellen Gestaltung von
Flyern und Broschüren;

– Erfahrung mit Netzwerkarbeit: eventuell schon vorhandene Einbindung
in lokale Netzwerke; Kenntnis der relevanten (lokalen) Gruppen,
Initiati ven und Institutionen, die Angebote für Eltern und Kinder vor -
halten; Kenntnis der Grundzüge des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) und seiner Leistungen für Familien; Kenntnis des diesbezüg-
lichen Leistungsangebots und der Anbieter vor Ort;

3. zur Programmdurchführung:
– Fähigkeiten zur Anpassung an die Anforderungen und Bedürfnisse der

Zielgruppe: angepasste Programmvorstellung für Eltern aus der Ziel -
gruppe, El tern mit unterschiedlichen Voraussetzungen zur Teilnahme
motivieren;

– Methodenkenntnisse: Erfahrung mit der strukturierten Gesprächsführung
anhand eines Leitfadens (Aufnahmegespräche mit den Familien), Er -
fahrungen und Methodenkenntnisse in der Gruppenarbeit, Kenntnis 
verschiedener Vermittlungsmethoden, Erfahrungen mit themenzentrier -
tem Arbeiten (Anleitung der Hausbesucherinnen, Gruppentreffen); 

– Beratungskompetenz: Fähigkeit zum Erkennen und Thematisieren fami-
liärer Problemlagen, Fähigkeit zum Führen von Konfliktgesprächen,
Kenntnis und Vermittlung komplementärer Unterstützungsangebote;

– organisatorische Kompetenz: Fähigkeit zur Planung und Organisation
des Personaleinsatzes, logistische Fähigkeiten bezüglich der Material -
planung, -bestellung und -lagerung, Fähigkeit zum rationalen Zeit-
und Ressourcenmanagement, Grundkenntnisse der Projektverwaltung,
Erfahrungen mit der Haushaltskontrolle (Buchhaltung, Abrechnung);

4. für die Leitung des Teams:
– Fähigkeit zur Personalführung: Erfahrung mit Fallbesprechungen und

Teamreflexion, Beratungskompetenz;
– methodische Kenntnisse in der Arbeit mit LaienmitarbeiterInnen:

Grundkennt nisse in der Erwachsenenbildung;
5. Fähigkeit zur Selbstevaluation des Programmverlaufs: Erfahrungen mit

verschie denen Dokumentationsmethoden sowie dem Abfassen von 
Berichten, Reflexionsfähigkeit.
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Das im Projekt entwickelte Anforderungs- und Kompetenzprofil für Koordi-
natorinnen von Opstapje bezieht sich nicht nur auf eine Implementation des
Programms im ländlichen Raum, sondern kann von allen Programmverant-
wortlichen zukünftig für die Auswahl von geeignetem Personal und die Perso-
nalentwicklung verwendet werden. Es eignet sich auch zur Selbstreflexion der
bereits ausgebildeten und erfahrenen Koordinatorinnen sowie zur Identifikati -
on von Unterstützungs- und Fortbildungsbedarfen in Mitarbeitergesprächen.

4.1.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Prinzipiell erscheint es möglich, gerade in ländlichen Sozialräumen auch
erfahrene Leiterinnen von Kindertagesstätten als Koordinatorinnen im Pro-
gramm Opstapje einzusetzen. Sie bringen vor allem eine gute Kenntnis der
lokalen Situation, die Einbindung in vorhandene Netzwerke sowie niedrig-
schwellige Zugänge zu Familien mit kleinen Kindern mit. Im Projektverlauf
konnten die Koordinatorinnen intensiv geschult und über die gesamte Pro-
grammlaufzeit fachlich und organisatorisch unterstützt werden. Dies gab allen 
Beteiligten die notwendige Sicherheit in der Programmumsetzung – auch un -
ter den besonderen Bedingungen des strukturschwachen ländlichen Raums.
Alle auftretenden Probleme konnten gemeinsam in der Gruppe reflektiert
werden. Die Unterstützung der Koordinatorinnen durch die Programmexper-
tinnen des DJI und den Landesverband des DRK im Rahmen des Projekts
schuf geradezu ideale Bedingungen für eine Programmimplementierung, 
die jedoch in der Regel so nicht vorauszusetzen sind. 

Deshalb können auch zukünftig Koordinatorinnen, die nicht den Qualifi-
kationsanforderungen von Opstapje entsprechen, nur im Einzelfall und nach
Rücksprache mit Opstapje Deutschland e.V. eingesetzt werden. Diese Mög-
lichkeit einer flexiblen Anwendung der Qualifikationsvorgaben wurde mitt-
lerweile auch in die Qualitätsstandards integriert: „In Absprache mit dem

Verein Opstapje Deutschland e.V. können Fachkräfte
mit geringerer Qualifikation und/oder fehlenden Er -
fahrungen in der Zielgruppe nachqualifiziert werden“
(Sann u. a. 2006). Dabei ist in einem Beratungsgespräch
zu klären, wie die notwendige zusätzliche Qualifizierung 
– etwa in den Bereichen Präsentationstechniken, Grund-
lagen der Erwachsenenbildung und Kinderschutz (zum
Beispiel durch eine Hospitation beim Allgemeinen So -
zialen Dienst eines Jugendamtes oder bei einem Jugend-
hilfeträger, der ambulante Hilfen zur Erziehung anbietet) 
– sowie die fachliche und organisatorische Unterstützung 
dieser Koordinatorin (zum Beispiel durch Einbindung
in ein multidisziplinäres Team) vom Träger gewährleistet
werden kann. Um den Programmerfolg sicherzustellen,
muss dies unbedingt beachtet werden. Im schlimmsten
Fall kann es aber auch zu Fehleinschätzungen von Risi-
ken und Belastungen in den ausgewählten Familien
kommen und dadurch mögliche Warnzeichen für eine
Kindeswohl gefährdung übersehen und adäquate Inter-
ventionen nicht oder zu spät eingeleitet werden. Latent
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ist dieses Risiko bei der Arbeit mit der Zielgruppe von Opstapje immer vor-
handen, es steigt aber beim Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem und
mangelhaft eingebundenem Personal. 

Bei der Personalauswahl und der Vorbereitung der Koordinatorinnen auf
ihre Aufgaben können das Kompetenzprofil und der smk-Beurteilungsbogen
nützliche Hilfsmittel sein, auch um im Verlauf der Beschäftigung Schulungs-
bedarfe zu identifizieren und die Koordinatorinnen durch gezielte Fort -
bildungsangebote zu unterstützen.

4.2 Die semiprofessionellen Hausbesucherinnen

4.2.1 Erforderliche Kompetenzen von Opstapje-Hausbesucherinnen

Die Aufgabe der Hausbesucherinnen besteht in der Vermittlung und Demon-
stration des Programms anhand inhaltlicher und didaktischer Anleitungen
und Be gründungen (Arbeitsblätter) sowie der dazugehörigen Lern- und Spiel -

mate rialien. Für die Ausübung dieser Tätigkeit
werden die Hausbesucherinnen nach ihrer
Eignung, ihrer eigenen erzieherischen Erfah-
rung und ihrer Motivation ausgewählt. In
der Regel handelt es sich um Mütter mit
eigenen Kindern, die geeignet sind, andere
Familien (Mütter und Kinder) an ihrer Er -
fahrung teilhaben zu lassen und Eltern für
ihre erzieherischen Aufgaben zu motivieren
(Sann/Thrum 2005). Außerdem sollten sie
Bereitschaft für die vorausgehende sowie 
die praxis begleitende Qualifizierung durch
die Koordinatorinnen mitbringen. Diese
beinhaltet auch, die eigenen Erfahrungen
mit Erziehung – sei es aus ihrer Herkunfts-
familie oder mit den eigenen Kindern – zu
reflektieren und eigene Wertvorstellungen
im Hinblick auf die Arbeit in und mit den
Familien zu überprüfen. 

Darüber hinaus sind für die praktische
Tätigkeit der Hausbesucherinnen folgende
Kompetenzen von Bedeutung:

– eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise hinsichtlich der Planung
der Hausbesuche,

– Flexibilität im Fall von Absagen und Änderungen bei der Reihenfolge 
der Hausbesuche (zum Beispiel wenn Kinder in eine Kita eintreten oder
Mütter wieder ins Berufsleben zurückkehren),

– Offenheit im Umgang mit Familien, die unterschiedlichen Kulturkreisen
angehören, insbesondere im Fall heterogener Gruppenzusammensetzung.

Die Anforderungen an die Hausbesucherinnen im Programm Opstapje
 beziehen sich vorrangig auf Kompetenzen im Umgang mit (eigenen) kleinen



55 Niedrigschwellige Familienbildung – Handreichung für die Praxis

4    Qualifikation und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen

Kindern und anderen Eltern. Des Weiteren werden soziale Kompetenz, Em -
pathievermögen, Eigenverantwortung, Engagement, Solidarität mit Menschen 
in schwierigen Lebenslagen und die Fähigkeit zur Abgrenzung benötigt (siehe
Sann/Thrum 2005). Soziale Kompetenzen erwerben potenzielle Hausbesu-
cherinnen in unterschiedlichen biografischen Lern- beziehungsweise Erfah-
rungsfeldern, zum Beispiel innerhalb der Familie oder an anderen informellen 
Lernorten wie Vereinen, dem Freundeskreis, in Ehrenämtern oder im eigenen
Elternhaus. Verschiedene Forschungsprojekte am DJI konnten zeigen, dass
gerade durch die Familientätigkeit soziale Kompetenzen neu ausgebildet oder
weiterentwickelt und trainiert werden können (Erler u. a. 2000). Aber auch
formelle Lernorte, etwa eine vor hergehende Berufstätigkeit in einem anderen
Bereich, eine Berufsausbildung, Schule oder Kindergarten, tragen zum all -
gemeinen Kompetenzerwerb bei. 

4.2.2 Besondere Kompetenzen von Opstapje-Hausbesucherinnen im ländlichen Raum

Neben den genannten wichtigen Fähigkeiten und Erfahrungen erfordert der
Einsatz im ländlichen Raum – angesichts der komplexeren Aufgabenstellung,
der verstreuten Ansiedlung der Bevölkerung, der weiteren Fahrtstrecken zu
den Familien – für die Arbeit der Hausbesucherinnen zusätzliche, besondere
Kompetenzen.

Die folgenden Aussagen hierzu wurden sowohl in den Workshops als auch
im Rahmen der Befragungen der Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen
zu Programmbeginn sowie zu Programmende gewonnen.

Besondere Kompetenzen im ländlichen Raum sind
– Organisationsvermögen im Hinblick auf die Planung von Fahrtrouten für

die zeitliche Vorausplanung und Einteilung der Hausbesuche,
– Besitz einer Fahrerlaubnis, an vielen ländlichen Standorten auch der Besitz

eines Pkw für Fahrten zu Hausbesuchen, Gruppentreffen und Anleitungs-
treffen,
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– in besonderem Maße Verschwiegenheit und Vertrauensschutz gegenüber den
Familien, was die Weitergabe und Verwertung von Informationen aus der
Tätigkeit im Kontakt mit Außenstehenden angeht, da das Lebensumfeld
der Hausbesucherinnen ebenfalls in der Region liegt, 

– interkulturelle Kompetenz im Fall heterogener Gruppenzusammensetzung.

Bei der Auswahl der Hausbesucherinnen erwies es sich im Projekt als wichtig,
auf diese besonderen Kompetenzen zu achten, um Opstapje im ländlichen
Raum erfolgreich umsetzen zu können. An den Modellstandorten wurden bei
der Auswahl der Hausbesucherinnen diese Anforderungen berücksichtigt. 

4.2.3 Entwicklung einer Einführungsschulung für Opstapje-Hausbesucherinnen 

Vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit werden die Hausbesucherinnen in einem
Intensivkurs – der Einführungsschulung – umfassend in das Programm und
in ihre spezifischen Aufgaben eingewiesen. Für diese Einführungsschulung
entwickelten die Koordinatorinnen der Modellstandorte im Rahmen ihrer
Intensivierungsschulung in Gruppenarbeit zwei Curricula. Da es zuvor keine
einheitlichen Curricula für die Einführungsschulung der Hausbesucherinnen
gegeben hatte, stellte dies einen Versuch dar, zeitliche Struktur, Abläufe und
Inhalte der Einführungsschulung in einen Ablaufplan zu fassen. Die Ergeb-
nisse dienten den Koordinatorinnen der drei Projektstandorte als Anregung
und Hilfestellung. Sie stehen mit dieser Handreichung nun auch anderen
Standorten und InteressentInnen zur Verfügung.

Folgende relevanten Schulungsthemen wurden in die Entwicklung der
Curricula einbezogen und sollten stets behandelt werden:
– Zielsetzungen des Programms,
– Aufgaben der Koordinatorin,
– Aufgaben und Rolle der Hausbesucherin,
– die Aktivitäten von Opstapje,
– Förderung der Mutter-Kind-Interaktion durch die Programmaktivitäten,
– das Lern- und Spielmaterial von Opstapje,
– Vorbereitung des ersten Hausbesuchs (einschließlich Rollenspiel),
– Grundregeln im Umgang mit den Müttern und Kindern.

Darüber hinaus wurden bei der Entwicklung der Curricula das (geringe)
Vorwis sen und die allgemeinen praktischen Kompetenzen der Hausbesuche-

rinnen berücksichtigt. Der zeitliche Rahmen für die
Einführungsschulung sollte etwa vier halbe Tage mit
insge samt 16 Unterrichtsstunden umfassen. Die Ein -
teilung der Schulung in halbe Schulungstage resultiert
aus der an anderen Programmstandorten gewonnenen
Erfahrung, dass ein so dosierter Wissens input in kleine-
ren zeitlichen Einheiten aus lernpsychologischen und
didaktischen Gründen zu größe ren Lernerfolgen führt.
Da es sich bei den Haus besucherinnen zum Großteil um
Mütter mit Klein- oder Schulkindern handelt, haben
halbe Schulungstage zudem wegen der Gewährleistung
der Kinderbetreuung einen entlastenden Effekt. 
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4.2.4 Erfahrungen mit der Einführungsschulung

Die Koordinatorinnen teilten ihre ersten Erfahrungen mit der Einführungs-
schulung in den Workshops und Interviews zu Programmende mit.

Aufgrund der unterschiedlichen Teilnehmerzahlen und Gruppenzusam-
mensetzungen an den verschiedenen Standorten variierten auch Gestaltung 
und zeitliche Dauer der Einführungsschulung deutlich: So wurde am Standort 
Wesermünde die Schulung mit einer Hausbesucherin an sechs Vormittagen
durchgeführt, während an den Standorten in Gifhorn eine intensive Pro-
grammeinführung in einer Kleingruppe an zwei Vormittagen stattfand. Aus
demselben Grund war nicht an allen Standorten der Einsatz von Methoden
wie Gruppenarbeit, Rollenspielen und gemeinsamer Reflexion möglich. 

Um größere Vielfalt in die Schulungsdidaktik zu bringen und mehr Aus-
tausch und Reflexion zu ermöglichen, könnten mehrere Standorte bei der 
Einführungsschulung zusammenarbeiten und die Hausbesucherinnen zu einer
Gruppe zusammenlegen. Ist es aus Zeitgründen nicht machbar, alle Themen
in der Einführungsschulung ausführlich zu behandeln, besteht prinzipiell 
die Möglichkeit, auch in den Anleitungstreffen Themen aus der Schulung
aufzugreifen und zu vertiefen.

4.2.5 Einsatz des Praxiskurses zur programmbegleitenden Qualifizierung 
der Hausbesucherinnen 

Der Praxiskurs (DJI 2006) für die systematische Qualifizierung der
Hausbesuche rinnen im Programm ist Teil der lizenzpflichtigen Programm -
materialien; sein Einsatz gehört zu den verbindlichen Qualitätsstandards 
von Opstapje. Den Koordinatorinnen stehen mit dem Praxiskurs sowohl
insgesamt 160 ausge arbeitete Unterrichtseinheiten wie auch wissenschaftlich
fundierte Hintergrundinformationen (in getrennten Modulen für Koordina-
torinnen und Hausbesucherinnen) zur Verfügung.

Überblick über den Aufbau des Praxiskurses

Vermittlung von Basiswissen: 
– Modul 1: Entwicklung des Kleinkindes
– Modul 2: Spiel und Spielen
– Modul 3: Erziehung
Vertiefung des Basiswissens und praktisches Handeln der Hausbesucherin:
– Modul 4: Kommunikation und Gesprächsführung, Teil I
– Modul 5: Arbeit mit Gruppen, Teil I
– Modul 6: Beobachtung von Mutter und Kind
– Modul 7: Entwicklung der Sprache und der Lese- und Schreibfertigkeit
– Modul 8: Interaktives Vorlesen und Erzählen
– Modul 9: Kommunikation und Gesprächsführung, Teil II
– Modul 10: Arbeit mit Gruppen, Teil II

Die Module können nach Bedarf auch in anderer Reihenfolge eingesetzt 
werden.
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4.2.6 Erste Erfahrungen mit der Durchführung des Praxiskurses

An allen Projektstandorten konnten Schulungen der Hausbesucherinnen
durchgeführt werden, wobei die zeitlichen Abläufe und Einteilungen unter-
schiedlich gestaltet waren. Beim Einführungskurs wurden die von den Koor-
dinatorinnen erstellten Curricula angewendet. Der Praxiskurs wurde im Rah-
men des Projekts erstmals von den Koordinatorinnen eingesetzt. Nach ihren
Erfahrungen damit wurden sie bei Programmende befragt. 

Die Koordinatorinnen schätzten den Praxiskurs mit seinen Inhalten mehr-
heitlich als sehr informativ, umfassend und sehr umfangreich, aber auch als
gut bearbeitbar ein. Allerdings empfanden sie den zeitlichen Rahmen für den
Einsatz des Praxiskurses mit seinen vielfältigen Informationen als zu knapp.
Am Standort Wesermünde wurden deshalb Teile des Praxiskurses bedarfs-
orientiert während der Anleitungstreffen besprochen. 

Da der Praxiskurs teilweise in Form von Kleingruppenarbeit konzipiert ist,
bestand wiederum die Schwierigkeit an den Projektstandorten mit nur einer
Hausbesucherin, den Kurs nicht in dieser Weise umsetzen zu können und auf
andere didaktische Mittel zurückgreifen zu müssen. In diesem Fall bietet sich
die Hinzunahme von Praktikantinnen (oder ähnlichem Personal) oder eine
Kooperation mit anderen Standorten an. Eine andere Möglichkeit wäre, den
Praxiskurs modulweise zusammen mit anderen Qualifizierungsvorhaben
(zum Beispiel für Tagespflegepersonen oder ehrenamtliche Leiterinnen von
Mutter-Kind-Gruppen) durchzuführen.

Empfehlungen: Bei der Auswahl der Hausbesucherinnen für den ländlichen Raum ist es wichtig, 
die zusätzlichen Anforderungen an die Hausbesucherin, die dieser besondere Sozialraum stellt, 
zu berücksichtigen. Dies betrifft vor allem Fragen der Mobilität, Flexibilität und Verschwiegenheit.
Insbesondere bei kleineren Standorten (mit einer Relation von Koordinatorin zu Hausbesucherinnen
von 1:1), wie sie im ländlichen Raum strukturell bedingt häufiger vorkommen, ist es – um Metho-
den wie Kleingruppenarbeit oder Rollenspiel bei der tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung der Haus-
besucherinnen einsetzen zu können – erforderlich und sinnvoll, mit anderen Standorten oder intern
mit anderen Schulungsvorhaben (Tagesmütter oder Gruppenleiterinnen von Eltern-Kind-Gruppen) 
zu kooperieren oder andere Fachkräfte des eigenen Trägers, zum Beispiel Kinderpflegerinnen,
Praktikantin nen oder Erzieherinnen in Ausbildung dazuzunehmen. 
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5 Implementierung und Durchführung von Opstapje im 
ländlichen Raum

Die Projektbegleitung umfasste neben der Vorbereitung des Projekts die
Programm implementierung und -durchführung. Hierzu gehörten auch 
Erfassung und Auswertung der mittels Leitfadeninterviews (Lamnek 1995)
gewonnenen Ergebnisse hinsicht lich der Umsetzung von Opstapje im länd-
lichen Raum. Anhand eines für jede Gruppe – Hausbesucherinnen, Koordi-
natorinnen, Leitungskräfte und Jugendamt – entwickelten Interviewleit -
fadens, der die Interviewsituation strukturieren und alle relevanten Themen
vollständig abfragen sollte, wurden qualitative Interviews durchgeführt:  
– zu Programmbeginn: 

– Experteninterviews mit vier Koordinatorinnen und fünf Haus -
besucherinnen, 

– Experteninterviews mit drei Geschäftsführern und Fachbereichs -
leitungen der DRK-Kreisverbände;

– zu Programmende (siehe Kapitel 6):
– Experteninterviews mit fünf Koordinatorinnen, fünf Hausbesucherinnen

und 15 Müttern, die sich dazu bereit erklärt hatten, 
– Experteninterviews mit drei Geschäftsführern und Fachbereichs -

leitungen der DRK-Kreisverbände,
– Experteninterviews mit Vertreterinnen der zuständigen Jugendämter.

– nach dem ersten Programmjahr (Zwischen  -
bilanz) und zu Programm ende: qualitati ve
und quantitative schriftliche Befragungen
anhand von Frage- und Dokumentations -
bögen. 

Alle Interviews und Befragungen wurden unter
Zusicherung von Anonymität durchgeführt und
ausgewertet.

Weitere Erkenntnisse ergaben sich aus 
dem stän digen fachlichen Austausch (Input,
Dis kussion, Rückmeldung) zwischen den 
DJI-Programmexpertinnen und den Opstapje-
Koor dinatorin nen, vor allem während der
Work shops in der Vorbereitungs- und Durch-
führungsphase. Die in der Planungsphase
gewonnenen Erkennt nisse dienten als Grund -
lage für die struk turellen Anpassungen des 
Programms an die besonderen Gegebenheiten
des ländlichen Raums (siehe Kapitel 2). 

In die folgende Darstellung fließen Ergeb -
nisse und Auszüge aus Interviews mit Koordi-
natorinnen und Hausbesucherinnen sowie aus
den Workshops und dem fachlichen Austausch
ein. Dabei entsprechen einige Ergebnisse den
Erwartungen, andere wiederum weichen von
ihnen ab. 
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5.1 Aufbau der Standorte 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Koordinatorinnen bestand im Aufbau
neuer Standorte. Zu diesem Zweck mussten sie am Ende der Planungsphase
unter anderem geeignete Familien und Hausbesucherinnen anwerben und
auswählen. Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vernetzung
gehörten zu dieser Aufbauphase (Sann/Thrum 2005). 

Aufgrund des umfangreichen Aufgabenspektrums der Koordinatorinnen
soll in diesem Abschnitt speziell auf Aspekte, die bei der Umsetzung von
Opstapje im ländlichen Raum besonders relevant sind, eingegangen werden.

5.1.1 Vernetzungsarbeit

Vernetzungsarbeit musste vor allem zu Beginn des Standortaufbaus intensiv,
mit geringerem Aufwand dann auch in späteren Programmphasen betrieben
und gepflegt werden. Vorbereitet wurde sie im Rahmen der Workshops, in
denen sich die Koordinatorinnen zunächst mithilfe der Erstellung von Netz -
werk karten einen Überblick über die Vernetzungspartner sowie die Intensität
der jeweiligen Zusammenarbeit verschafften (siehe Anhang, S. 110). Da es
sich bei der Vernetzung um einen kontinuierlichen Prozess handelt, wurden
die Karten immer wieder ergänzt und aktualisiert. Auch für zukünftige Pro-
grammdurchläufe können diese Netzwerkkarten genutzt (und entsprechend
ergänzt) werden.  

Als hilfreich bei der Vernetzungsarbeit in der Anfangsphase erwies sich
eine bereits bestehende Einbindung der Koordinatorinnen in Netzwerke der
Region, sei es durch ihre bestehende oder ihre frühere Berufstätigkeit (zum
Beispiel als Kindergartenleiterin oder als Mitarbeiterin in einer Beratungs -
stelle) oder durch die Nutzung bereits vorhandener institutioneller Netzwerke
(wie Kitas oder Jugendhilfestationen). Eine Koordinatorin erklärte: „[…] Ich
habe schon eineinhalb Jahre in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet; ist
ein Riesenvorteil gewesen, kenne die Menschen in H., kannte das Jugendamt
und die Kitas, […] kannten die Leute mich aus der Arbeit […] einfacher, 
das über den direkten und persönlichen Weg auch zu machen“ (M, 4, Ko)2.

Eine weitere Koordinatorin berichtete: „[…] weil N. ein Bereich ist, in
dem wir mit dem Beratungsbus schon immer regelmäßig vor den Kinder -
gärten gestanden haben“ (W, 1, Ko).  

2 Die in Klammern hinter die Zitate gesetzten
Angaben beziehen sich auf Transkripte der
Interviews mit Koordinatorinnen (Ko) und
Hausbesucherinnen (Hb) der Standorte 
Gifhorn (G), Wesermünde (W) und 
Hann. Münden (H). Die Zahl gibt die
entspre chende Seite im Transkript an, 
auf der die Aussage zu finden ist.
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5.1.2 Werbung der Familien 

Ein wichtiger und aufwendiger Teil des Standortaufbaus bestand in der 
Werbung von für die Programmteilnahme geeigneten Familien. Folgende
Einrichtungen wurden dafür – mit unterschiedlichem Erfolg – als Ansatz-
punkte genutzt:
– Kindergärten stellen eine gute Anlaufstelle für die Werbung von Familien

dar. Dies bestätigte sich an allen Modellstandorten. Die Koordinatorin am
Standort Wesermünde erläuterte: „Rückmeldungen kamen eigentlich in
erster Linie von den Kindergärten zu uns, von Kindergärten des DRK, 
mit denen schon lange eine gute Zusammenarbeit bestand“ (W, 2, Ko).
Besonders leicht fiel es einer Koordinatorin, die gleichzeitig die Leitung
einer Kita innehatte. Schwieriger hingegen war die Werbung von Familien
über Kindergärten, die nicht dem DRK angehören. Hier schien – trotz
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit – wenig Offenheit für das Programm
vorhanden zu sein. 

– Als weitere Möglichkeit wurde das Jugendamt genannt, das die Teilnahme
an Opstapje auf freiwilliger Basis an Familien weiterempfahl, wie eine
Koordinatorin erklärte: „[…] da war das Jugendamt schon drin […], 
das hat ganz gut geklappt […]“ (G, 7, Ko). 

– Als weiterer erfolgreicher Ausgangspunkt wurde die Jugendhilfestation, die
Zugang zu Familien über die dort geleistete Beratungsarbeit und über die 
sozial pädagogische Familienhilfe hat, genannt. Allerdings habe sie aufgrund 
ihrer anderen Aufgabe – Wahrnehmung der Wächterfunktion – auch mit
Vorbehalten zu kämpfen, die sich auf den Entschluss, an Opstapje teil -
zunehmen, negativ auswirken können, wie eine Koordinatorin aus Weser-
münde betonte. 

– Auch Grundschulen gelten als Anlaufstelle. Der Besuch einer Lehrerdienst-
besprechung, in der LehrerInnen für die Werbung von Familien gewonnen
werden konnten, wurde als erfolgreich betrachtet. Ein Motiv für die Wei -
ter empfehlung von Opstapje vonseiten der Lehrkräfte sah eine Koordina-
torin in deren Wunsch, später bei der Einschulung auf gut vorbereitete
Kinder zu treffen (G, 8, Ko). 

– Die Werbung für Opstapje bei KinderärztInnen führte zu unterschiedli -
chen Ergebnissen. Nicht an allen Standorten empfahlen Kinderärztinnen
und -ärzte Opstapje an Eltern weiter. Insgesamt wurde die Arbeit mit den
KinderärztInnen von drei der fünf Koordinatorinnen als erfolgreich, von
zwei jedoch als mühevoll erlebt: „[…] der Weg über die Ärzte ist sehr stei-
nig in H. […]“. Die Gründe hierfür sind vielfältig: So wurde zum einen die
fehlende Zeit für eine Weiterempfehlung von Opstapje, zum anderen der zu
große Abstand zwischen den beiden Disziplinen soziale Arbeit und Medizin
angeführt. Gerade mit dem ressourcenorientierten Ansatz bereits in der
Anwerbung von Familien tun sich MedizinerInnen oft schwer. Dennoch
wurde deren Einbeziehung von den Koordinatorinnen als wichtig erachtet. 

– Des Weiteren wurde Werbung der Familien über Fachärztinnen und -ärzte
(unter anderem Ärztinnen und Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie)
sowie Praxen der Ergotherapie, Logopädie, Frühförderung und bei der
Lebenshilfe initiiert. Diese Anstrengungen erwiesen sich im Vergleich zu
denen in Kindergärten als weniger erfolgreich. Positive Erfahrungen konn-
ten allerdings in einer Frühförderstelle, bei der der DRK-Kreisverband



62 Niedrigschwellige Familienbildung – Handreichung für die Praxis

5    Durchführung von Opstapje im ländlichen Raum

Münden ebenfalls Träger ist, gemacht werden. Bei einer Besprechung der
Fachkräfte konnten das Programm vorgestellt und die Fach kräfte für eine
Vermittlung von Opstapje gewonnen werden.  

– Zwei Familien konnten über die Erziehungsberatungsstelle in der Nähe der
Samtgemeinde Meinersen angeworben werden, so die dortige Koordinato-
rin (G, 8, Ko). 

– Eine Koordinatorin in Wesendorf bezeichnete Hebammen mit Kontakten
zu Müttern, die vor Kurzem entbunden hatten, als gute Adresse für die
Werbung für Opstapje (G, 1, Ko). 

– Am Standort Münden brachte die Werbung über ein Fachgremium, in
dem die Koordinatorin Mitglied war, Zugang zu den dort vertretenen
SozialarbeiterInnen, die wiederum Flyer an Familien aushändigten und
Empfehlungen von Familien weitergaben. Dies betrachtete die Koordina-
torin als erfolgreiche Werbung: „[…] über die Sozialarbeiter, die dort sind;
die können direkt Familien ansprechen und denen den Flyer in die Hand
drücken […] und bei der Vermittlung helfen“ (H, 5, Ko).

– Auch die Landfrauenvereinigung wurde in die Bemühungen einbezogen;
sie hat zwar keinen direkten Zugang zur Zielgruppe, steht den Frauen in
der Region jedoch sehr nahe und kann daher Opstapje weiterempfehlen.
Der Eindruck einer Koordinatorin war, dass diese Frauen „[…] nahe den
Familien denken“ (G, 8, Ko).  

Als insgesamt am effektivsten für die Anwerbung von Familien erwiesen sich 
die Grundschulen und Kindertagesstätten in der Region. Neben den beschrie-
benen Möglichkeiten nutzten die Koordinatorinnen noch andere Partner in -
nerhalb der Netzwerke, die in den Befragungen nicht explizit erwähnt wurden. 
Beispiele sind der Netzwerkkarte im Anhang zu entnehmen (siehe S. 110).

5.1.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass Lokalzeitungen im ländlichen Raum
für die Publikation von Meldungen über Opstapje zugänglicher sind als ent-
sprechende Medien im (groß-)städtischen Raum. Bei der Pressearbeit wurde
darauf geachtet, dass die Koordinatorin vor dem Erscheinen des Artikels
möglichst noch die Gelegenheit zum Gegenlesen bekam, um missverständ -
liche Äußerungen vermeiden zu können. Als sehr nützlich und vonseiten 
der Presse häufig nachgefragt erwies sich eine vorgefertigte Beschreibung von
Opstapje mit entsprechendem Ortsbezug sowie mit Fotos der Koordinatorin
und der Hausbesucherinnen.

Darüber hinaus umfasste die Pressearbeit das Verfassen von Pressemittei-
lungen für die Tagespresse und für regionale Nachrichten sowie von Beiträgen 
für Mitteilungsblätter der Gemeinden, die monatlich kostenlos erscheinen
(zum Beispiel in den Samtgemeinden im Landkreis Gifhorn). Dabei gelten
Tageszeitungen zwar nicht als Organ, das die Zielgruppe von Opstapje direkt
erreicht, sie trugen jedoch dazu bei, den Bekanntheitsgrad von Opstapje zu
erhöhen, und boten damit die Möglichkeit, MultiplikatorInnen für Opstapje
zu finden. Dagegen werden die kostenlosen Gemeindeblätter verstärkt auch
von der Zielgruppe selbst gelesen und stellen somit ein wichtiges direktes
Medium dar. 
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Im Verlauf des Programms wurde deutlich, dass sorgfältig darauf zu ach-
ten ist, in Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, Informationsblättern sowie
Flyern für teilnehmende Familien Zielgruppenbezeichnungen wie „sozial
benachteiligt“ und eine damit verbundene Stigmatisierung der betroffenen
Familien zu vermeiden, da dies zu einer ablehnenden Haltung der Familien
gegenüber Opstapje führen könnte. Daher ist es besonders wichtig, in der
Pressearbeit eine für beide Seiten gleichermaßen geeignete Beschreibung der
Familien zu verwenden. Im persönlichen Gespräch mit PressevertreterInnen
ist gut zu begründen, warum bestimmte Begriffe – etwa „sozial benachteiligt“
oder „von Armut betroffene Familien“ – in der Öffentlichkeitsarbeit sehr
nachteilig wirken können. 

Vor Ausschüssen und Gremien präsentierten die Koordinatorinnen
Opstapje im Rahmen von Vorträgen, die sie in der Einführungsschulung
vorbe reiten und einüben konnten. 

Zur Projektpräsentation gehörte auch die Gestaltung von Informations-
ständen (vergleiche Abbildung 6), die bei wichtigen Veranstaltungen – zum
Beispiel einem Herbstfest, der Frauen-Infobörse in Langen, dem Familientag
in der Fußgängerzone Gifhorn, dem „Reconciliation Day“ (Weltversöhnungs-

 tag) und der 800-Jahr-Feier der
Stadt Hann. Münden – zum 
Einsatz kamen und die Ausdruck 
der Kreativität der Koordinato-
rinnen waren. Die Stände und
Präsentationen wurden fortlau-
fend um aktuelle Informationen
(etwa über die Gruppenzusam-
mensetzung) oder neue Ideen
(etwa zu Aktivitäten bei
Gruppen treffen) ergänzt.

5.1.4 Soziale Kontrolle

Die zu Projektbeginn getroffene Annahme, die stärkere soziale Kontrolle 
im ländlichen Raum könnte sich bei der Kontaktaufnahme zu Familien in
schwierigen Lebenslagen als Hindernis erweisen (siehe Kapitel 2), bestätigte
sich nicht. Die Koordinatorinnen verneinten mehrheitlich die Frage, ob bei
der Gewinnung von und der Arbeit mit den Familien soziale Kontrolle eine
Rolle gespielt habe. So betonte eine Koordinatorin etwa, dass die Familien
keine Angst gehabt hätten, durch das Auto der Hausbesucherin die Aufmerk-
samkeit der NachbarInnen zu erregen. Die Angst vor sozialer Kontrolle als
möglicher Grund für den Abbruch des Programms wurde von einer anderen
Koordinatorin ausgeschlossen: „Ja, das kann ich ausschließen. Zwei Familien
war es am Anfang sehr wichtig, dass Opstapje nicht bei ihnen zu Hause statt-
findet, sondern das möglichst in anderen Räumen zu machen […]. Nach zwei

Abbildung 6: Beispiele für Informations-
stände der Projektstandorte
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Terminen im Kindergarten […] war sehr schnell ein Draht zur Hausbesuche-
rin da“ (G, 10, Ko). Das heißt, dass das zwischen der Hausbesucherin bezie-
hungsweise der Koordinatorin und der Familie rasch aufgebaute Vertrauens-
verhältnis entscheidend dazu beigetragen hatte, die Ängste der Familie vor
sozialer Kontrolle zu zerstreuen, sodass Opstapje schließlich bei ihr zu Hause
durchgeführt werden konnte. 

5.1.5 Zusammenfassung

Der Standortaufbau erwies sich mit der Gewinnung der Familien und der
Vernetzungsarbeit als schwierige sowie arbeits- und zeitintensive Aufgabe für
die Koordinatorinnen. Dabei spielte die angemessene Berücksichtigung der
Gegebenheiten ländlicher Standorte eine wichtige Rolle, was sich nach der
Planungsphase (siehe Kapitel 2) bestätigte. Es dauerte einige Zeit, bis das
Programm Opstapje an den Projektstandorten einen gewissen Bekanntheits-
grad erreicht hatte. Allerdings gehört eine lange Vorlaufzeit nicht zu den
Besonderheiten des ländlichen Raums – auch im (groß-)städtischen Umfeld
ist bis zum Beginn des ersten Programmjahrs ein Zeitfenster von etwa sechs
Monaten einzukalkulieren. 

Trotz der langen Vorbereitungsphase lohnten sich der Einsatz und die
Mühe aller Beteiligten, was an der Anzahl der Standorte sowie an der bis zum
Ende des Programm durchlaufs gestiegenen Anzahl teilnehmender Familien
zu erkennen ist. 

Empfehlungen 
Die Vernetzungsarbeit und die Werbung der Familien beim Standortaufbau sind zeitintensiv und
aufwendig, aber notwendig für das Gelingen des Programms. Als wichtige Ansatzpunkte für diese
Maßnahmen haben sich Kitas, Jugendhilfestationen, Erziehungsberatungsstellen, Grundschulen und
Hebammen erwiesen. Gerade zu Beginn kommt ein großer Teil der an Opstapje teilnehmenden
Familien durch die Vermittlung einer anderen Institution zum Programm. Erst bei weiteren
Programm durchläufen wenden sich mehr Familien direkt an die Standorte.
Bei der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Umgang mit der Presse, sollten folgende Aspekte
berücksichtigt werden:
– Eine vorgefertigte Beschreibung des Programms Opstapje mit entsprechendem Ortsbezug sowie

mit Fotos der Koordinatorin und der Hausbesucherinnen haben sich in der Zusammenarbeit mit
Presseorganen bewährt.

– Presseartikel sollten vor Erscheinen möglichst gegengelesen werden.  
– Als Medium zur Werbung für Opstapje eignen sich unter anderem kostenlose Mitteilungsblätter

der Gemeinden, weil sie auch von der Zielgruppe selbst gelesen werden. 
– Auch die Regionalteile von Zeitungen können zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Opstapje

beitragen und so die Möglichkeit bieten, MultiplikatorInnen zu finden.
– In Artikeln der Printmedien sowie in Flyern und Informationsblättern sind Bezeichnungen der

 Zielgruppe wie „sozial benachteiligt“ und Ähnliches unbedingt zu vermeiden. 
– Es gilt, insgesamt auf einen differenzierten Umgang mit der Zielgruppe in Presse- und 

Öffentlich  keits arbeit sowie bei Antragsverfahren in Ausschüssen und in der Fachöffentlichkeit 
zu achten.
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5.2 Anpassungen an die Gegebenheiten ländlicher Standorte

Die in der Planungsphase gewonnenen Erkenntnisse wurden für die Struk-
turanpassungen (siehe Kapitel 2) aufgenommen und umgesetzt. Dabei bestä-
tigten einige Erkenntnisse die Annahmen, andere wiederum wichen von den
erwarteten Ergebnissen ab. Außerdem gab es zusätzliche, für den ländlichen
Raum bedeutsame Erfahrungen, die im Folgenden vorgestellt werden. 

5.2.1 Zahlenverhältnis Familien – Hausbesucherinnen – Koordinatorin

Für eine erfolgreiche Umsetzung von Opstapje im ländlichen Raum war es
notwendig, in der Planungsphase den Familienbetreuungsschlüssel von Haus-
besucherinnen und Koordinatorinnen an die Gegebenheiten der Standorte
anzupassen (siehe Kapitel 2). Im (groß-)städtischen Bereich betreut eine
Hausbesucherin durchschnittlich 15 Familien, im ländlichen Raum dagegen
sieben bis zehn. In den Befragungen bestätigten die Koordinatorinnen diese
Zahl als angemessen und umsetzbar; eine höhere Belastung sei nicht möglich:
„Die Hausbesucherin kommt mit der Gruppengröße gut zurecht, mehr ginge
nicht […]“ (W, 8, Ko). Dieses im ländlichen Raum veränderte Zahlenverhält-
nis zwischen Familien, Hausbesucherinnen und Koordinatorin bedeutete,
dass mehr Hausbesucherinnen von den Koordinatorinnen angeleitet und
begleitet werden mussten und ein minimal höherer Zeitaufwand bei der
 gleichen Anzahl an Familien erforderlich war. 

Es besteht auch die Möglichkeit einer weiteren Aufteilung in kleinere
Gruppen mit jeweils vier Familien pro Hausbesucherin, wie es am Standort
Wesendorf in Zukunft geplant ist. Diese Variante wird dort aufgrund der
damit verbundenen besseren Handhabung von Vertretungsfällen gewählt. 

Die Konstellation von zwei Hausbesucherinnen pro Koordinatorin hat
außerdem den Vorteil, dass die wöchentliche Anleitungsschulung mit Rollen-
spiel und der Austausch untereinander durch Erfahrungen und Wahrnehmun-

gen einer weiteren Hausbesucherin
bereichert werden. Die Schulungen
werden lebendiger und vielfältiger
und es besteht mehr Gelegenheit
für Re flexion und Diskussion. 
So lernen die Hausbesucherinnen
auch voneinander, können ihre
Arbeit vergleichen und werden 
in die Lage versetzt, das eigene
Handeln stärker zu reflektieren.
Den Koordinatorinnen wiederum
erlaubt es ein flexibleres Arbeiten
bei den Anleitungen und Fall -
besprechungen.  
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5.2.2 Stundenkontingente von Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen
Koordinatorinnen

Das wöchentliche Stundenkontingent einer Koordinatorin, die eine Haus -
besucherin anleitet und mit bis zu sieben Familien arbeitet, lag bei etwa neun
Stunden, bei Bedarf war eine Erhöhung auf zehn Stunden möglich. Die
Gruppengrößen an den Projektstandorten bewegten sich zwischen fünf und
zehn Familien.

In der Phase des Standortaufbaus – mit Werbung der Familien, Vernet-
zungs- und intensiver Öffentlichkeitsarbeit – wurde das gesamte Stunden-
kontingent hierfür verwendet und von den Koordinatorinnen auch als aus -
reichend empfunden. Auf die Frage nach ihrem Stundenbedarf im weiteren
Programmverlauf gaben nahezu alle Koordinatorinnen eine grundsätzlich
hohe Aus lastung ihrer Kontingente an. 

Der Zeitaufwand einer Koordinatorin, die mit zwei Hausbesucherinnen
arbeitet, wurde auf durchschnittlich zwölf Stunden pro Woche veranschlagt. 

In beiden Fällen liegen die Stundenkontingente im Bereich derer von
Koordinatorinnen im (groß-)städtischen Raum, die zehn Stunden pro Woche
mit sechs bis acht Familien beanspruchen. Im ländlichen Raum müssen zu -
sätzlich die zeitlichen Mehraufwendungen für die Fahrtwege zu den Familien
sowie zu Gruppen- und Anleitungstreffen berücksichtigt werden. 

Insgesamt erscheint das im Projekt praktizierte Stundenkontingent als
ausrei chend, sollte aber auf keinen Fall unterschritten werden, da sich dies
nachteilig auf die Qualität der Arbeit der Koordinatorinnen auswirken würde
(siehe auch Kapitel 4). 

Hausbesucherinnen

Die Hausbesucherinnen verfügen bei sieben bis acht teilnehmenden Familien
über ein wöchentliches Zeitkontingent von zehn Stunden, das bei Bedarf auf
maximal zwölf Stunden aufgestockt werden kann. Überstunden können in
Ferienzeiten abgegolten werden. Im (groß-)städtischen Raum sowie an einem
Standort im ländlichen Raum werden die Fahrtzeit zum ersten Hausbesuch
und die letzte Rückfahrt nicht als Arbeitszeit gerechnet, während an drei
anderen Projektstandorten im ländlichen Raum der gesamte zeitliche Auf-
wand für die Fahrten zu Hausbesuchen als Arbeitszeit gilt. 

In den Interviews bestätigte sich zwar, dass die Hausbesucherinnen mit
diesem Kontigent zurechtkamen – „Die Hausbesuche
kann ich auf zwei Vormit tage die Woche legen und
komme mit der Zeit aus“ (W, 6, Hb) –, allerdings
wurden auch Grenzen – bedingt durch die weiten
Fahrtstrecken – aufgezeigt: „[…] für die Hausbesuche
war es Glückssache, dass die Hausbesucherin genau
in der Mitte zwischen den beiden Bereichen, wo 
die Familien lagen, wohnt, aber trotz alledem, auch
wenn das die optimalste Lösung war, haben wir
bemerkt, sieben Familien in zehn Stunden sind 
das Limit, was man in der Zeit leisten kann […] 
aufgrund der Entfernung“ (W, 8, Ko).
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Die Hausbesuche waren insbesondere ab Eintritt der Opstapje-Kinder in
die Kita im Alter von etwa zwei Jahren – wozu es bei einigen der teilnehmen-
den Kinder kam – nicht mehr in einer solchermaßen geordneten Abfolge zu
leisten, dass die Orte nur einmal pro Woche angefahren werden mussten.
Unter der Voraussetzung, dass die Kinder meist vormittags die Kita besuch-
ten und daher Hausbesuchstermine auf den Nachmittag oder den frühen
Morgen gelegt werden mussten, gestalteten sich Organisation und Routen-
planung der Hausbesuche schwieriger. So konnte es passieren, dass gleiche
Wege zweimal pro Woche gefahren werden mussten, um die Kinder anzu -
treffen. Da im ländlichen Raum die Entfernungen zwischen den Wohnorten
der Familien oft relativ groß sind, sind längere Fahrtstrecken und damit ein 
höherer Zeitaufwand der Hausbesucherinnen anzusetzen, was bei der Planung
von Arbeitszeiten und Stundenkontingenten zu berücksichtigen ist. 

5.2.3 Anzahl der Standorte 

Im ländlichen Raum kann es erforderlich sein, mehrere Standorte mit kleine-
ren Gruppengrößen zu schaffen. So musste beispielsweise am Projektstandort
des DRK-Kreisverbands Gifhorn aufgrund der Weitläufigkeit der Region 
die Anzahl der Standorte von einem auf zwei (Meinersen und Wahrenholz)
erhöht werden. Die Notwendigkeit dafür hatte sich bereits in der Planungs-
phase des Projekts gezeigt und wurde dann vor Ort bei der Umsetzung ent-
sprechend berücksichtigt. Die Erweiterung erwies sich als richtig, wie eine
Koordinatorin berichtete: „Die Wohnorte der Familien liegen bis zu 20 Kilo-
meter voneinander entfernt; da dieses Gebiet sehr weitläufig ist, wäre die
Gründung nur eines Standorts zu schwierig gewesen, mit noch weiter
entfern ten Anfahrtswegen zu den Familien“ (G, 10, Ko).  

Zudem wurde deutlich, dass es aufgrund der großen räumlichen Distan-
zen nicht sinnvoll ist, mehrere Gruppenprojekte von einem Standort aus
durchzuführen – der damit einhergehende höhere Aufwand an Fahrtzeit
stünde in keinem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr. 

Eine größere Anzahl an Standorten in flächenmäßig großen Landkreisen,
wie im Landkreis Gifhorn, machte eine höhere Anzahl an Koordinatorinnen,
die pro Standort eingesetzt werden müssen, erforderlich. Dies ist bei der
Kosten kalkulation in der Planungsphase ebenfalls zu berücksichtigen.

5.2.4 Zusammensetzung der Gruppen

Die weiträumige Verteilung von Familien im ländlichen Raum brachte eine
im Vergleich zum (groß-)städtischen Raum größere Heterogenität innerhalb
der Opstapje-Gruppen mit sich. Die Bandbreite der von den teilnehmenden
Familien vertretenen Gesellschaftsschichten und Ethnien war groß, infolge -
dessen unterschieden sich auch ihre Lebenswelten teilweise erheblich von -
einander: So nahmen auch Familien mit höherem Bildungsstand teil, es gab
unterschiedliche Herkunftsländer und Religionszugehörigkeiten sowie sehr
verschiedene Problemlagen und Familienverhältnisse. Diese heterogene
Gruppenzusammensetzung machte sich insbesondere bei der Durchführung
der Gruppentreffen bemerkbar.
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5.2.5 Durchführung der Gruppentreffen

Die Bildung homogener Gruppen, die zum Beispiel nur aus Familien einer
Ethnie bestehen (etwa eine Gruppe mit türkischen Familien), ist im länd-
lichen Raum aufgrund der kleinen Standort- und Gruppengrößen nur selten
möglich. Außerdem bieten gemischte Gruppen – neben der Realisierung des
Integrationsgedankens – auch neue Chancen, indem sie bei den Teilnehmen-
den Offenheit und Interesse für andere Lebensweisen und Kulturen wecken
können. Ziel der Opstapje-Gruppentreffen ist ja nicht allein die Vertiefung 
von Programminhalten, sondern ebenso der Austausch und die Vernetzung
der Familien untereinander; dabei kann die Verschiedenheit der Gruppen -
mitglieder dazu bei tragen, Lernprozesse anzustoßen. 

Eine heterogene Gruppenstruktur stellt an die Koordinatorinnen zusätzli-
che Anforderungen: So müssen sie nicht nur verschiedenste Familien zur Teil-
nahme gewinnen und motivieren, sondern auch im Streitfall zwischen ihnen
vermitteln können. Fähigkeiten wie die Kenntnis von Konfliktlösungsstrate-
gien oder Mediation können hier sehr hilfreich sein. Des Weiteren müssen
die Koordinatorinnen bei der Programmgestaltung flexibel auf die unter-
schiedlichen Interessen und Bildungsniveaus der Teilnehmenden eingehen
können. Einen guten Zugang bieten zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten,
bei denen die Gruppenmitglieder miteinander ins Gespräch kommen. Für
ein gelingendes Gruppentreffen ist es wichtig, auf diese Aspekte zu achten. 

Von Vorteil ist es auch, wenn die Hausbesucherinnen, die an den Grup-
pentreffen mitwirken, über interkulturelle Kompetenzen ver fügen (siehe 
auch Kapitel 4). 

Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl kann es bei kleinen Gruppen
leichter zum Ausfallen eines Gruppentreffens kommen, etwa wenn Kinder
oder Mütter erkranken oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können.
Auch mit diesen Umständen mussten sich die Koordinatorinnen kreativ aus-
einandersetzen. Persönliche, aufmunternde Gespräche von Koordinatorin
und Hausbesucherin mit den Familien und das Eingehen auf deren Bedürf-
nisse, indem zum Beispiel das Programm der Gruppentreffen auf die Interes-
sen der Mütter und Kinder zugeschnitten wird, sind dabei wichtige Aspekte,
die zu einer Motivation und damit einer regelmäßigen Teilnahme beitragen
können. 

Gestaltung der Gruppentreffen

Ziel der Gruppentreffen ist es zunächst, die Inhalte des Programms Opstapje
zu vertiefen, weitere Spielaktivitäten vorzustellen und Informationen zur Ent -
wick lung von Kleinkindern zu vermitteln (vergleiche Abbildung 7). Darüber
hinaus ergänzten die Koordinatorinnen der Projektstandorte das Angebot mit
zusätzlichen eigenen Ideen. Diese berücksichtigten auch die ländlich geprägte
Lebenswelt der Familien sowie deren unterschiedliche Interessenlagen:
– Unter Einbeziehung des ländlichen Raums wurden spezielle Aktivi täten

angeboten wie der Besuch eines Bauernhofs, der Besuch eines Tier parks
im Um land, eine Wanderung im nahen Wald, eine Exkursion zu einer
Bäckerei vor Ort, Spiele im Bewegungsraum der Kita und auf dem Spiel-
platz, ein Laternenfest (Umzug), ein Grillfest und eine Weihnachtsfeier.
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– Gemeinsame Aktivitäten, durch die das Gemein-
schaftsgefühl der Gruppe gestärkt werden sollte,
waren beispielsweise Backen, Basteln mit kosten -
losem Material (etwa mit Herbstblättern), Erstellen
von Collagen, Singen, Tanzen und Reimen.

– Erfahrungsaustausch zu unterschiedlichen Themen, 
zum Beispiel Erinnern an Spiele aus der eigenen
Kindheit („Woran erinnere ich mich gern?“),
„Welcher Spieltyp sind Sie?“ (Fragebogen), 
Grenzen setzen (Film „Wege aus der Brüllfalle“),
Trotzphase (Film „Ich bin ich“ der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung), Zahnpflege oder
Einschlafrituale.

Zeiten der Gruppentreffen

Die Gruppentreffen wurden an den einzelnen Standorten zu unterschied-
lichen Tageszeiten durchgeführt, was unter anderem von der Verfügbarkeit
der jeweiligen Räume abhing: So sind zum Beispiel in Kindergärten die
Räume vormit tags durch den Kindergartenbetrieb belegt. 

In Wesendorf und Nordholz (Standort Wesermünde) fanden die Grup-
pentreffen am Nachmittag statt. Daran nahmen auch die älteren Geschwis-
terkinder teil – mit dem positiven Effekt, dass sich alle Kinder sehr auf die
Treffen und die Betreuung (meist in einem anderen Raum) freuten. Dabei
konnten kurze Störungen im Gruppengeschehen, wie in Wesendorf durch
das wiederholte neugierige Vergewissern der Kinder, was bei ihren Müttern
nebenan ablief, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben, nicht immer vermieden
werden. Dies wurde aber nicht als Hindernis für eine Durchführung der
Gruppentreffen am Nachmittag gesehen, da der positive Effekt für die Kin-
der überwog: So hatten sie nämlich die Möglichkeit, außerhalb des Asyl -
bewerberheims, in dem sie lebten, Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen.

Kinderbetreuung während der Gruppentreffen

In der Planungsphase war die Idee entwickelt worden, für die Kinderbetreu-
ung Freiwillige aus den DRK-Ortsvereinen einzusetzen. Diese durchaus prak-
tikable Lösung wurde jedoch im Projekt noch nicht realisiert. Aufgrund der
geringen Gruppengröße sowie verschiedener inhaltlicher Schwerpunktsetzun-
gen, etwa auf Unternehmungen, trat die separate Kinderbetreuung zuneh-
mend in den Hintergrund und wurde je nach Standort anders gehandhabt.
Eine Möglichkeit stellt beispielsweise die bereits genannte Anwesenheit der
Kinder bei Gruppentreffen mit gemeinsamen Aktivitäten dar, eine weitere die
Betreuung der Kinder durch die Hausbesucherinnen, eine Praktikantin oder
junge Erwachsene im Freiwilligen Sozialen Jahr. Finanzielle Mittel für die
Kinder betreuung sollten eingeplant werden.

Abbildung 7: Darstellung eines Gruppentreffens an einem Informations stand eines
Projektstandortes
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Räumlichkeiten für die Gruppentreffen

Für ein gelingendes Gruppentreffen sollten zwei Räume zur Verfügung stehen: 
einer für die Mütter beziehungsweise Eltern und einer für die begleitende
Kinderbetreuung. Optimal ist eine gute Ausstattung mit Spielmaterial, wie
sie etwa Kitas bieten können, sowie ein Außengelände zum Spielen. Außer-
dem sollten die Räumlichkeiten möglichst zentral im Projektgebiet liegen,
um den Aufwand der Familien für Fahrtwege und -zeiten zu minimieren.
Gleichzeitig müssen die Mietkosten gering gehalten werden. An einigen
Standorten bestand die Möglichkeit, Räume von Kindertagesstätten oder
Kindergärten kostenlos zu nutzen, weil diese von demselben Träger wie dem
des Opstapje-Standorts geleitet werden. Diese Lösung hat sich unter anderem
auch deshalb bewährt, weil die Einrichtung den meisten Familien bekannt
und vertraut war, wie eine Koordinatorin bestätigte. „Wir suchten einen zen-
tralen Punkt für unsere Gruppentreffen, die Kita in […] war geeignet hierfür.
Nur wenige Familien können nicht zu Fuß hierherkommen“ (W, 8, Ko) und:
„[…] ließ sich gut händeln von den Kosten her […]“ (W, 7, Ko). 

In Hann. Münden konnten für die Gruppentreffen gegen ein geringes
Entgelt Räume im Bürgerzentrum genutzt werden, was sich laut Aussage der
dortigen Koordinatorin aufgrund des Bekanntheitsgrads des Bürgerzentrums
sowie seiner Lage in der Stadt als gute Lösung erwies.   

Trotz zentral gelegener Räumlichkeiten an den Standorten der DRK-
Kreisverbände Gifhorn und Wesermünde musste die Anfahrt zu den dortigen
Gruppentreffen für einige Familien über Fahrdienste oder Abholung durch
die Hausbesucherin organisiert werden, da die Entfernungen nicht zu Fuß 
zu bewältigen waren. 

Empfehlungen
Die im ländlichen Raum meist geringere Besiedlungsdichte führt zu geringeren Standortgrößen: 
Pro Standort werden weniger Familien ins Programm aufgenommen, da der zu den Familien zurück-
zulegende Weg für die Wahrung eines günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht zu weit sein
sollte. In einer größeren Region kann daher auch die Schaffung mehrerer Standorte sinnvoll sein. 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Strukturierung ländlicher Räume sollte der Familienbetreuungs-
schlüssel von Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen in der Planungsphase jeweils an die Gege-
benheiten vor Ort angepasst werden. In der Regel resultiert dies auf dem Land in einem kleineren
Betreuungsschlüssel, sodass eine Hausbesucherin für sieben bis zehn Familien zuständig ist; mehr
Familien wären von einer Hausbesucherin nicht zu bewältigen.
Die Stundenkontingente von Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen sollten unbedingt ein -
gehalten werden. Eine Unterschreitung der laut Qualitätsstandards von Opstapje vorgeschlagenen
Stundenzahl würde sich sehr nachteilig auf die Qualität der Arbeit von Koordinatorinnen und
Hausbe sucherinnen auswirken. 
Die Durchführung von Gruppentreffen stellt im ländlichen Raum zusätzliche Anforderungen an
Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen. So hat sich beispielsweise die Auswahl geeigneter
Räumlich keiten an einem zentral gelegenen Ort als entscheidend erwiesen. Dennoch kann dies 
die Notwendigkeit von Fahrdiensten nicht immer verhindern. Darüber hinaus bedarf es einer guten
Vorbereitung der Gruppentreffen, damit den unterschiedlichen Interessen und Bildungs niveaus 
der Teilnehmenden entsprochen werden kann. Dabei können die Koordinatorinnen die inhaltliche
Gestaltung der Gruppentreffen durch eigene Ideen, die den ländlichen Lebensraum einbe ziehen,
anreichern.
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5.3 Überwindung der räumlichen Distanzen

5.3.1 Mobilität der Hausbesucherinnen

Im ländlichen Raum ist Mobilität eine wesentliche Voraussetzung für die
Hausbesucherinnen von Opstapje, da sie nicht auf ein gut ausgebautes Netz
öffentlicher Verkehrsmittel zurückgreifen können. Daher sind der Besitz eines
Führerscheins und die Bereitschaft, mit dem eigenen Auto zu den Hausbesu-
chen zu fahren, in nahezu allen ländlichen Standorten unabdingbar für zeit-
lich flexibles und effizientes Arbeiten. Dies bestätigte eine Hausbesucherin
aus dem mittelstädtischen Standort Hann. Münden: „Ich muss mit dem Auto
fahren, also zu Fuß ist gar nicht. Ja, selbst in H. sind die Strecken so weit
ausein ander […]“ (H, 2, Hb).

5.3.2 Transportmöglichkeiten für die Familien

Sozial benachteiligte Familien verfügen auch in ländlichen Regionen nicht
immer über einen Pkw oder sind gezwungen, sich diesen zu teilen. Als Alter-
native das Fahrrad zu nutzen, ist in Regionen mit großen Distanzen, wie in
den Räumen Gifhorn und Wesermünde, nur eingeschränkt möglich. Fahrten
mit dem Bus wiederum können langwierig sein und verringern die Flexibi-
lität (geringe Busfrequenz, Umsteigen). Um den Familien dennoch eine Teil-
nahme an den Gruppentreffen zu ermöglichen, hat sich das Abholen durch
eine Hausbesucherin oder einen Fahrdienst der DRK-Ortsvereine bewährt,
wie zwei Koordinatorinnen bestätigten: „Die Erreichbarkeit war so gut als
möglich für die Familien. Wenn es nicht möglich war, hat die Hausbesuche-
rin, die eh auf der Strecke von ihrem Wohnhaus nach N. an den Familien
vorbeikam, die Familie mitgenommen […] Das ließ sich sehr gut händeln,
auch von den Kosten her“ (W, 7, Ko). „Ja, die eine Familie wird dann mit
dem Bus [des Ortsvereins] abgeholt […]“ (G, 1, Hb). Am Standort Weser-
münde übernahm die Hausbesucherin den Transport von zwei Familien, 
was zugleich das Vertrauensverhältnis zwischen der Hausbesucherin und den
Familien stärkte. Andererseits bedeutete dies aber auch, dass die Familien
bereits in der Vorbereitungszeit am Ort des Gruppentreffens anwesend waren.
Eine Koordinatorin beurteilte dies als positiv, weil die Familien bei den Auf-

bauarbeiten helfen konnten, eine
andere empfand die frühe Anwe-
senheit der Familien als störend.

Übernehmen Hausbesucherin-
nen den Transport der Familien,
muss vorher die Haftungsfrage ver-
sicherungsrechtlich geklärt werden.
In einem Fall wurde die Pkw-Haft-
pflichtversicherung der Hausbesu-
cherin hinzugezogen. Der sicherste
und einfachste Weg in Fragen der
rechtlichen Absicherung (Insassen -
schadenabsicherung für die mit -
zunehmenden Familien) ist die
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Anerkennung des Pkw der Hausbesucherin als Dienstfahrzeug. So wurde 
es an einem Standort auch geregelt, allerdings war dort dann ein Transport
der Familien doch nicht mehr notwendig. An einem anderen Standort wurde
nach der Anfangsphase, in der die Hausbesucherin die Familien mitnahm,
diese Varian te aufgegeben, weil neben versicherungsrechtlichen Problemen
die frühe Anwesenheit der Familie am Ort des Gruppentreffens die Vor -
bereitungsarbeiten beeinträchtigte.  

Fahrdienste zu den Gruppentreffen, die kostenlos von ehrenamtlichen
Kräften der DRK-Ortsvereine eingerichtet und übernommen worden waren,
waren in geringerem Ausmaß erforderlich als in der Planungsphase angenom-
men. So nutzten zum Beispiel am Standort Wesendorf (DRK-Kreisverband
Gifhorn) lediglich drei Familien den Fahrdienst, die anderen fünf Familien
konnten die Gruppentreffen mit dem eigenen Pkw oder zu Fuß erreichen.
Auch an den anderen Standorten gelangten die Familien auf unterschiedli-
chem Weg zu den Gruppentreffen: In Meinersen (DRK-Kreisverband Gif-
horn) ging eine Familie zu Fuß, eine Familie wurde von der Hausbesucherin
aus dem Nachbarort abgeholt, eine weitere Familie nutzte den Bus. Am
Standort DRK-Kreisverband Wesermünde konnte eine Familie zu Fuß kom-
men, vier Familien mit ihrem eigenen Pkw und eine Familie wurde von der
Koordinatorin abgeholt. Am Standort DRK-Kreisverband Münden gingen
vier Familien zu Fuß, drei nutzten ihr eigenes Auto und eine fuhr mit dem
Bus. Eine weitere Familie nahm nicht an den Gruppentreffen teil.  

Empfehlung
Die Überwindung der räumlichen 
Distanzen spielt eine wichtige Rolle 
bei der Durchführung von Opstapje 
im ländlichen Raum. Bereits in der 
Planungsphase sollte darauf geachtet
werden, dass die Hausbesucherinnen
über einen Führerschein und – weil 
in den meisten Fällen erforderlich –
einen eigenen Pkw verfügen. 
Bei der Organisation der Gruppen -
treffen sollte die eventuelle Notwen-
digkeit von Fahrdiensten für Familien,
die selbst nicht mobil sind, berück -
sichtigt werden. Diese Fahrdienste
könnten von ehrenamtlichen Kräften
des jeweiligen Trägers übernommen
werden, wofür Kilometergeld ein -
geplant werden sollte.
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5.4 Durchführtreue und Abbruchquoten

Um einen ersten Eindruck vom Gelingen des Modellprojekts zu erhalten,
wurden am Ende des Programmdurchlaufs die Abbruchquoten, die Durch-
führtreue bei Hausbesuchen und die Teilnahmequoten an den Gruppentref-
fen ermittelt. Dies geschah mithilfe von Fragebögen (Dokumentationsbögen)
sowie Interviews mit den Koordinatorinnen.  

5.4.1 Abbruchquoten

– DRK-Kreisverband Wesermünde: zu Programmbeginn sieben Familien, 
ein Abbruch wegen Umzug;

– DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Meinersen: zu Programmbeginn
fünf Familien, ein Abbruch wegen Umzug;

– DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Wesendorf: zu Programmbeginn
zehn Familien, ein Abbruch wegen Umzug;

– DRK-Kreisverband Münden: zu Programmbeginn neun Familien, 
zwei Abbrüche wegen Umzug sowie zwei wegen sonstiger Gründe 
(davon eine Inobhutnahme von Kindern).

Bei allen drei DRK-Kreisverbänden war also der häufigste Grund für einen
Programmabbruch der Umzug von Familien, als sonstige Gründe wurden 
die Inobhutnahme eines Kindes durch das Jugendamt sowie die Entscheidung 
einer Familie, nicht mehr am Programm teilnehmen zu wollen, genannt. 
Die geringe Abbruchquote von insgesamt 22 % stellt besonders angesichts 
der Opstapje-Zielgruppe ein gutes Ergebnis dar und spricht dafür, dass 
– Opstapje das richtige Angebot für diese Familien ist, die in der Regel

andere Angebote der Familienbildung nicht annehmen,
– die Familien durch die Programmteilnahme positive Erfahrungen mit

ihren Kindern gemacht haben,
– die Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen eine gute und tragfähige

Beziehung zu den Familien aufgebaut haben, 
– es Hausbesucherinnen und Koordinatorinnen auch in für die Familien

schwierigen Zeiten (Durststrecken, Motivationstiefs, andere Problemlagen
im Vordergrund) gelungen ist, die Familien zur weiteren Teilnahme am
Programm zu motivieren und bei dieser zu unterstützen,

– bei den Familien die Bereitschaft vorhanden ist, sich auf die zwei
Programm jahre (was 18 Monaten entspricht) einzulassen.

Die geringe Abbruchrate ist ein Beleg für das Gelingen von Opstapje im
ländlichen Raum.

5.4.2 Durchführtreue bei den Hausbesuchen  

– Standort DRK-Kreisverband Wesermünde:
Ausgefallene Hausbesuche konnten bei der Mehrzahl der Familien 
(fünf von acht) vollständig nachgeholt werden. Bei drei Familien war die
Durchführung aus unterschiedlichen Gründen schwierig: bei einer Familie
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wegen Erkrankung der Mutter, bei einer anderen wegen mangelnder
Motiva tion der Mutter, wodurch sich die Einstiegsphase ins Programm
schwierig gestaltete, und bei der dritten wegen einer schwierigen familiä-
ren Situation, deren Bewältigung bei der Familie im Mittelpunkt stand.

– Standort DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Meinersen:
Bei zwei der vier Familien konnten die Hausbesuche und Aktivitäten
vollstän dig durchgeführt werden. 

– Standort DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Wesendorf:
Im ersten Programmjahr konnten alle ausgefallenen Aktivitäten – meistens
beim nächsten Hausbesuchstermin – nachgeholt werden. Im zweiten Pro-
grammjahr war dies bei zwei Familien nicht mehr möglich, da diese kurz
vor Abschluss des Projekts ihre Teilnahme beendeten.

– Standort DRK-Kreisverband Münden:
Im ersten Programmjahr konnten nahezu alle ausgefallenen Hausbesuche
nachgeholt werden, im zweiten Jahr war dies größtenteils wegen der
Erkrankung der Kinder einer Familie nicht immer möglich. 

Insgesamt konnte also ein großer Teil der ausgefallenen Hausbesuche nach -
geholt werden. Dies entspricht dem Opstapje zugrunde liegenden Charakter,
wonach vonseiten der Hausbesucherinnen große Anstrengungen unternom-
men werden, um versäumte Termine nachzuholen. 

5.4.3 Teilnahme an den Gruppentreffen

– Standort DRK-Kreisverband Wesermünde:
Von insgesamt sechs Familien nahmen im Durchschnitt etwa vier bis fünf
Familien an den Gruppentreffen teil.

– Standort DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Meinersen:
Von insgesamt vier Familien nahmen konstant zwei Familien an den
Gruppentreffen teil.

– Standort DRK-Kreisverband Gifhorn, Samtgemeinde Wesendorf:
Von insgesamt zehn Familien nahmen im Durchschnitt etwa fünf bis sechs
Familien an den Gruppentreffen teil.

– Standort DRK-Kreisverband Münden:
Von insgesamt neun Familien nahmen im Durchschnitt etwa drei Familien
an den Gruppentreffen teil.

Die regelmäßige Teilnahme an den Gruppentreffen gilt als einer der schwie-
rigsten Aspekte bei der Durchführung von Opstapje im ländlichen Raum.
Eine höhere Teilnehmerzahl kann nur durch intensive Motivations- und
Überzeugungsarbeit bei den Familien – bereits bei Vertragsabschluss –
erreicht werden. Da die meisten an Opstapje teilnehmenden Eltern grund-
sätzlich nicht an die Mitwirkung in Gruppen gewöhnt sind und damit einer
einer Teilnahme an den Gruppentreffen sehr skeptisch gegenüberstehen,
muss ihnen umso eindringlicher vermittelt werden, dass die Gruppentreffen
neben den Hausbe suchen einen integralen Bestandteil von Opstapje dar -
stellen und die Teilnah me an ihnen ein wichtiges Kriterium für den Erfolg
des Programms ist. 
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5.5 Programmvariante „Opstapje gruppenweise“ 

Eine der ersten Erfahrungen aus der Anfangsphase des Modellprojekts war,
dass im ländlichen Raum aufgrund der großen räumlichen Distanzen eine
kleinere Gruppengröße mit nur etwa sieben bis acht Familien pro Standort
erforderlich ist. Dies gab den Anstoß, die Variante „Opstapje gruppenweise“,
wie sie inzwischen als Programmerweiterung in den Niederlanden durch -
geführt wird, zur Erprobung im ländlichen Raum auch in Deutschland in
Erwägung zu ziehen. Dabei spielte insbesondere die Überlegung eine Rolle,
durch die Zusammenfassung weit voneinander entfernt lebender Familien 
zu Gruppen die Hausbesucherinnen hinsichtlich ihrer Fahrtwege und Fahrt-
zeiten zu entlasten.

5.5.1 „Opstapje gruppenweise“ in den Niederlanden

Die Programmvariante „Opstapje gruppenweise“ wird in den Niederlanden
an den meisten Standorten seit dem Jahr 2000 durchgeführt. Dabei finden 
zu Beginn des Programms Hausbesuche in den Familien statt. Dann jedoch
wird die Mehrzahl der Hausbesuche durch die Arbeit in wöchentlichen
Kleingruppen mit vier bis sechs Müttern mit ihren Kindern ersetzt. Einzel-
treffen der Hausbesucherinnen mit den jeweiligen Müttern und ihrem Kind,
in denen auch Raum für Anliegen ist, die nicht in der Kleingruppe ange -
sprochen werden, finden lediglich in vier- bis sechswöchigem Abstand statt.
Gruppen treffen werden zusätzlich in größeren zeitlichen Abständen – etwa
alle vier bis sechs Wochen – durchgeführt. 

Bisher liegen noch keine Ergebnisse einer Evaluation der Variante „Opstapje
gruppenweise“ vor. Bekannt ist jedoch, dass die in den Niederlanden daran
teilnehmenden Familien einen geringeren Belastungsgrad aufweisen als die
Familien, die die Zielgruppe des deutschen Opstapje-Programms bilden. 

5.5.2 „Opstapje gruppenweise“ im Rahmen des Modellprojekts in Deutschland?

Um beurteilen zu können, ob die Erprobung von
„Opstapje gruppenweise“ im Rahmen des deutschen
Modellprojekts sinnvoll sein könnte, nahmen eine
Programmexpertin des DJI und eine Vertreterin des
Kooperationspartners DRK-Landesverband Nieder-
sachsen an einer Hospitation in den Nieder landen
teil. Dabei konnten sie „Opstapje gruppenweise“ in
Begleitung einer Koordinatorin kennenlernen und
eine Mitarbeiterin des durchführenden Nederlands
Jeugdinstituut (NJI) dazu befragen. Die Erkenntnisse
aus der Hospitation wurden im Rahmen eines Work -
shops mit den Koordinatorinnen der Projektstand -
orte in Deutschland diskutiert sowie Vor- und
Nachtei le des Angebots abgewogen. 

Die Programmvariante „Opstapje gruppenweise“
ist nicht für jede Zielgruppe geeignet – dies gilt vor
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allem für Familien in schwierigen Lebensphasen, gerade auch im ländlichen
Raum, da sie eine intensive Anleitung und Begleitung durch die Hausbesu-
cherinnen benötigen. Diese Betreuung kann in Kleingruppen aber nicht im
erforderlichen Ausmaß gewährleistet werden. Zudem stellt die Arbeit mit
Gruppen deutlich höhere Anforderungen an die Hausbesucherinnen: Sie
müssen bereits Erfahrung in der Anleitung und Begleitung von Gruppen
mitbrin gen. Darüber hinaus hätte die mit der Variante verbundene weit -
gehende Aufhebung der Gehstruktur bei der vorliegenden räumlichen Ver -
teilung der teilweise kinderreichen Familien zu massiven Transportproblemen 
beziehungsweise in einigen Fällen vermutlich zum Programmabbruch geführt. 

Aus diesen Gründen wurde die Option, „Opstapje gruppenweise“ im 
Rahmen des deutschen Modellprojekts mit den bereits geworbenen Familien
zu erproben, verworfen.

Der Vorstand von Opstapje Deutschland e.V. hat auf Anfrage der Pro-
grammexpertinnen des DJI und der Koordinatorin des DRK-Landesverbands
Stellung zu „Opstapje gruppenweise“ genommen und dabei die Auffassung
vertreten, dass Opstapje in Deutschland grundsätzlich ein Hausbesuchs -
programm bleiben solle, wenn sozial benachteiligte, bildungsferne Familien
zuverlässig erreicht, dauerhaft begleitet und wirksam unterstützt werden 
sollen. Dennoch könne es Strukturen, Ziele und Zielgruppen geben, für 
die gerade ein Angebot in Kleingruppen besonders geeignet scheine, zum
Beispiel für den Einsatz in Asylbewerberunterkünften.



77 Niedrigschwellige Familienbildung – Handreichung für die Praxis

6    Perspektiven verschiedener Akteure

6 Perspektiven verschiedener Akteure

Zum Abschluss des Projekts wurden leitfadengestützte Interviews mit 15 –
von ursprünglich 29 am Projekt teilnehmenden – Müttern, die sich hierzu
bereit erklärt hatten, geführt. Die Fragestellungen bezogen sich zum einen
auf den ländlichen Raum als Lebenswelt der Familien, zum anderen auf die
Zufriedenheit der Familien mit dem Programm Opstapje. 

Ebenso wurden die Koordinatorinnen und die Hausbesucherinnen, Lei-
tungskräfte der DRK-Kreisverbände sowie VertreterInnen der jeweiligen
Jugendämter mithilfe leitfadengestützter Interviews befragt. Hier ging es um
den Verlauf der Programms und dessen Bewertung, wobei der Schwerpunkt
auf den Besonderheiten der Durchführung im ländlichen Raum lag. Im Fol-
genden wird ausschließlich auf diese Aspekte eingegangen, da die Vorstellung
der kompletten Interviews den Rahmen der Handreichung überstiege.

In allen Fällen sind die Ergebnisse der Interviews anonymisiert dargestellt.

6.1 Opstapje aus Sicht der Familien

Die Interviews mit den Müttern zielten zum einen auf deren Beurteilung 
der Lebenswelt und des Lebensalltags der Familien im ländlichen Raum, 
um diesen differenzierter betrachten zu können. Zum anderen sollte ihre
Zufriedenheit mit Opstapje eruiert werden, da diese ein wichtiger Indikator
für die erfolgreiche Durchführung des Programms ist. 

Die 15 befragten Mütter gehörten zu den 29 von Beginn an teilnehmen-
den Familien. Aufgrund der kleinen Anzahl an Befragten lassen sich keine
allge meingültigen Aussagen zum Programmverlauf machen. Außerdem muss
bei der Bewertung der Aussagen berücksichtigt werden, dass diese durch eine
„soziale Erwünschtheit“ – möglicherweise hervorgerufen durch die Interview -
situation – gefärbt sein könnten. 

6.1.1 Lebensalltag der Familien auf dem Land 

Der Lebensalltag der Familien auf dem Land wurde von den Müttern sehr
unterschiedlich beurteilt.

Auf der einen Seite wurde das Leben auf dem Land für Kinder und Eltern
als insgesamt positiv bewertet. So könnten Kinder beispielsweise in direktem
Kontakt mit der Natur vieles kennenlernen und zahlreiche Erfahrungen sam-
meln, etwa im Garten mit Tieren wie Igeln, Vögeln und Wespen oder auf
benachbarten Bauernhöfen mit Schweinen, Hühnern und Hunden. Die
Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr sei größer als in Städten; zum Bei-
spiel könnten sie aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens bedenkenlos
Fahrrad fahren und sich auch darüber hinaus bei geringerem Unfallrisiko
freier bewegen. Im Vergleich zur Stadt benötigten die Kinder weniger Auf-
sicht. Schulen gäbe es auch vor Ort, weiterführende Schulen seien immerhin
im Umkreis von etwa 20 Kilometern erreichbar. Das Leben auf dem Land
wurde als ruhig eingeschätzt. 
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Auf der anderen Seite beschrie-
ben die Mütter auch die weniger
positiven Aspekte des Lebensalltags
auf dem Land: Die Möglichkeit,
vor dem Haus auf dem Rasen zu
spielen, könne eingeschränkt und
in Wohnanlagen verboten sein;
dann müsse ein weiter entfernt
liegen der Spielplatz aufgesucht
werden, was die Beaufsichtigung
der Kinder erschwere. Eine Mutter
stellte fest, es gehöre der Vergan-
genheit an, dass Eltern ihre Kinder
spontan draußen spielen lassen
könnten. Außerdem gebe es wenige

Spielplätze, wo sich Kinder treffen könnten,
sodass sie oftmals eher isoliert aufwüchsen. Dann kämen sie in den Kinder-
garten und sollten soziale Kontakte aufbauen, ohne dies vorher geübt zu
haben – dies stelle an die Kinder hohe Anforderungen.

Bedingt durch die verstreute und dünne Besiedlung leben nicht immer
gleichaltrige Kinder in der Nachbarschaft, sodass es für die Kinder häufig
schwierig bis unmöglich sei, gleich altrige Freunde zu finden. Eine Mutter
erhoffte sich daher, dass über den Kindergartenbesuch Kontakte zwischen
den Kindern geknüpft werden könnten. 

Das Bringen und Holen der Kinder zu und von Freizeitaktivitäten, etwa
dem Kinderturnen, erfordere stets den Einsatz der Mütter, noch dazu meist
mit dem Auto, da viele Freizeitaktivitäten in benachbarten Orten stattfänden.
Nicht immer sei es möglich, sich die Fahrten mit anderen Eltern zu teilen.

Kontakte zu anderen Müttern zu knüpfen sei auf dem Land schwieriger
als im städtischen Raum. Eine Mutter, die erst vor wenigen Jahren aufs Land
gezogen war, berichtete, dass sie erst mit Eintritt ihres Kindes in den Kinder-
garten andere Leute kennengelernt habe – und so gehe es vielen Zugezogenen. 

Eine andere Mutter sprach durch den Hinweis auf fehlende Arbeitsplätze
auch die Strukturschwäche mancher ländlicher Räume an.

Insgesamt fiel also die Beschreibung und Bewertung der Lebenswelt auf
dem Land sehr unterschiedlich aus. So schätzten die Mütter die Wahrneh-
mung von Freizeitangeboten sowie das Knüpfen und die Pflege sozialer Kon-
takte als schwierig für sie und ihre Kinder ein. Bei der Beurteilung im Einzel-
nen spielte jedoch auch die Struktur des jeweiligen Projektstandorts, an dem
die Befragten leben, eine Rolle. In einer mittelgroßen Stadt wie Hann. Mün-
den, in der die Wege zu Angeboten für Kinder und Mütter weniger weit sind,
empfanden Mütter ihre Situation anders als in kleinen Gemeinden, wo sie
größere Wege zurücklegen müssen. Auch die Ausstattung der Betroffenen mit
materiellen Ressourcen beeinflusst die Lebensqualität der Familien auf dem
Land: Diese sei sicher höher, wenn man sich ein Haus mit Garten leisten
könne, in dem die Kinder ungestört spielen können, im Vergleich zu einer
Mietwohnung, in deren Umfeld die Spielmöglichkeiten möglicherweise weni-
ger vielfältig sind. Um einige Nachteile des ländlichen Lebens abzumildern,
müsse man mobil sein. Genau dies aber ist bei der Zielgruppe von Opstapje
oft nicht der Fall (siehe Kapitel 2). 
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6.1.2 Motivation zur Teilnahme an Opstapje

Die Befragungen ergaben, dass ein großer Teil der Mütter von Kindergarten-
leiterinnen oder Erzieherinnen über das Programm Opstapje mündlich oder
durch Flyer und andere Materialien informiert worden war – auch an den
Standorten, die nicht direkt an eine Kindertagesstätte angebunden sind. 
In vielen Fällen bestand bereits Kontakt zwischen den Müttern und den
Leite rinnen und Erzieherinnen, da ältere Geschwister der für Opstapje in -
frage kommenden Kinder die entsprechende Kindertagesstätte besuchten. 

Auf die Frage, was sie zur Teilnahme an Opstapje motiviert habe, nannten
die Mütter folgende, nach Themen und Häufigkeit der Nennung gelistete
Gründe:
– Interesse am und Neugier auf das Programm Opstapje (sieben Nennungen);
– Wunsch, die Interaktion mit dem Kind zu verbessern und Unterstützung

bei der Erziehung zu erhalten:
– intensivere und längere Beschäftigung mit dem Kind neben der

Berufstätig keit (zwei Nennungen),
– Lernen und Spielen mit dem Kind (eine Nennung),
– mehr Sicherheit in der Rolle als allein erziehende Mutter mit dem

ersten Kind (eine Nennung);
– Wunsch nach positiven Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes:

– Überwindung der Scheu des Kindes gegenüber anderen Personen und
Abbau der Fixierung auf die Mutter (drei Nennungen),

– Interesse an Opstapje als Förderprogramm und als Beitrag zur Entwick-
lung des Kindes (zwei Nennungen), 

– Verbesserung des „Klammerverhaltens“ des Kindes (zwei Nennungen),
– Möglichkeiten für Begegnungen mit anderen Kindern, um sich auf

andere Kinder und Erwachsene einlassen zu können (eine Nennung),
– Überwindung oder Abmilderung der Phase des Fremdelns und der

Trotzphase (eine Nennung), 
– Überwindung von Schüchternheit, Angst vor anderen Kindern und

Spielunlust des Kindes, um die Voraussetzung für einen gelingenden
Kindergarteneintritt zu schaffen (eine Nennung). 

Die Motivation zur Teilnahme an Opstapje reichte bei den Müttern demnach
von einer allgemeinen Neugier auf das Programm über den konkreten Wunsch, 
zu lernen, wie sie die Zeit mit ihrem Kind intensiver verbringen können, bis
hin zur Hoffnung, durch das Programm das Kind in verschiedenen Entwick-
lungsbereichen fördern zu können. 

6.1.3 Fortschritte bei den Kindern 

Da parallel zum Programmdurchlauf von Opstapje einige Kinder der Projekt-
gruppen bereits die Kita besuchten oder währenddessen mit dem Kita-Besuch
begannen, können die von den Müttern festgestellten Fortschritte nicht ohne
Weiteres direkt Opstapje zugeschrieben werden. Sie sind vielmehr Teil des
allge meinen Entwicklungsprozesses der Kinder. Da es nicht Ziel des Projekts
war, die durch Opstapje bedingten Entwicklungsfortschritte der Kinder zu
erfassen, wurden zu Beginn keine Entwicklungsdiagnosen aufgestellt. Dass
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die Mütter aber Fortschritte bei ihren Kindern erkennen konnten, spricht 
in jedem Fall für eine verbesserte Wahrnehmungsfähigkeit der Mütter und
ein feineres Gespür gegenüber ihren Kindern. Im Einzelnen wurden folgende,
nach Entwick lungsbereichen geordnete Fortschritte beobachtet:
– Feinmotorik, Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit: 

– guter Einsatz von Stiften, geschickter Umgang mit Schere und Messer,
– größere Motivation beim Kleben und Ausschneiden,
– Nachahmen und Mithelfen bei der Salatzubereitung durch die Mutter;  

– sozial-emotionaler Bereich:
– verminderte Schüchternheit, verringerter Trotz,  
– geringere Angst vor anderen Kindern, was sich in der Vorfreude auf die

Gruppentreffen ausdrückte,
– gesteigertes Selbstbewusstsein, höheres Selbstvertrauen im Spiel,
– Einlassen auf andere Kinder möglich, dadurch gelungenerer Übergang

in den Kindergarten als beim älteren Geschwisterkind;
– kognitiver Bereich:

– sicheres Erkennen von Farben und Formen,
– höheres Ausmaß an Konzentration und Ausdauer bei Aktivitäten, 
– ruhigeres Spiel.

6.1.4 Fortschritte bei den Müttern 

Auch an sich selbst stellten die Mütter positive Veränderungen fest, die auf
ihre Teilnahme an Opstapje zurückgeführt werden können:
– Ihr Verständnis für das Kind und ihr Ideenreichtum im Spiel mit dem Kind

sind gewachsen:
– größeres Verständnis für spontanes Malen mit dem Tuschekasten

zusammen mit dem motivierten Kind,
– erlernter Umgang mit verschiedenen Materialien, Entwickeln neuer 

Gestaltungsideen, 
– Einbeziehen von Bilderbüchern, 
– mehr Ideen für das Spiel mit dem Kind mit einfachen Materialien und

Gegenständen im Haushalt und im Freien; 
– Sie nehmen sich mehr Zeit für das Kind: 

– gewachsenes Bewusstsein dessen, wie wichtig die Beschäftigung mit
dem Kind ist,

– Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit dem Kind, zum Beispiel Backen
in der Weihnachtszeit; 

– Sie verfügen über mehr Sicherheit im Umgang mit dem Kind:
– leichterer Umgang mit dem Kind in schwierigen Phasen,
– geringere Unsicherheit; 

– Ihr Einfühlungsvermögen gegenüber dem Kind ist gestiegen:
– besseres Verständnis der kindlichen Signale, etwa wenn es Kontakt oder

Trost sucht,
– offenerer und leichterer Umgang mit Anforderungen, zum Beispiel

dem Ermutigen des Kindes, wenn eine Aktivität nicht gleich gelingt; 
– Migrantinnen haben Fortschritte in der deutschen Sprache gemacht: Erlernen

deutscher Wörter, sowohl mündlich als auch schriftlich (bei einer kurdi-
schen Mutter, die mit dem lateinischen Alphabet nicht vertraut war); 
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– Sie stehen Beratungsmöglichkeiten offener gegenüber:
– neu entwickeltes Vertrauen, sich in der Gruppe oder mit der Koordi -

natorin auszutauschen, 
– geringere Hemmschwelle auch bei Themen wie Erziehungsproblemen;

– Die Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Müttern haben sich verbessert:
– Zugang und Kontakt zu anderen Müttern über die Gruppentreffen,
– Austausch mit anderen Eltern und Erleichterung durch die Erkenntnis,

dass auch andere Familien Probleme haben und unsicher sind;
– Sie erleben die Mutter-Kind-Beziehung als gestärkt und haben größeres

Verständ nis für die Bedürfnisse und Anforderungen des Kindes.

Wie in anderen Projekten bestätigte sich auch hier die Erfahrung, dass die 
Mütter zunächst aus einer rein kindbezogenen Motivation mit dem Programm
beginnen, rückblickend aber auch für sich selbst einen erheblichen Zugewinn
an Kompetenz und Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind feststellen.

6.1.5 Zufriedenheit mit den Aktivitäten und Hausbesucherinnen 

Nach den Aktivitäten des Programms befragt, nannten die Mütter zunächst
diejenigen, die ihr Kind am liebsten mochte und die auch sie gern durch -
führten: Dies reichte von Bilderbuchvorlesen über das Spiel mit der Katzen-
Handpuppe bis zum Arbeiten mit dem Tuschekasten. Doch auch Spielaktivi -
täten, die bei ihnen und den Kindern weniger Zustimmung fanden, wurden
aufgeführt. Welche dies jeweils waren, hing von den unterschiedlichen Vor -
lieben der Mütter und Kinder ab, bedingt durch deren Persönlichkeit und
Interessen sowie dem Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes. Da die
Aktivi täten von Opstapje sehr vielfältig sind, konnte aber jede Mutter eine
Lieblingsaktivität oder ein Lieblingsmaterial nennen.   

Die Mütter äußerten sich mehrheitlich positiv und mit Wertschätzung
über die Hausbesucherinnen. Einige gaben an, dass sie sich freuten, wenn die
Hausbesucherin kam. Es sei auch kein Problem gewesen, Vertrauen zu „ihrer“
Hausbesucherin zu fassen. Sie fanden es überwiegend schade, dass das Ende
des Programms auch das Ende des Kontakts zur Hausbesucherin bedeutete,

und dachten über Möglichkeiten nach, wie der Kontakt
aufrechterhalten werden könnte. 

Kam es dennoch zu einem Konflikt mit der Haus -
besucherin – wie in einem Fall, als ein Vater den Akti-
vitäten beiwohnte und sie durch sein Spielen am PC
störte –, konnte der Konflikt durch Gespräche, auch mit
der Koordina torin, ausgeräumt werden. Dazu wurden
die Programm vereinbarungen nochmals besprochen und
betont, wie wichtig die ungestörte Durchführung eines
Hausbesuchs ist. Darüber hinaus war es generell am
Anfang des ersten Programmjahrs immer wieder nötig,
den Charakter von Opstapje und die Verbindlichkeit 
der getroffenen Vereinbarungen zu verdeutlichen. Vor
allem die Einhaltung von Regeln, wie der ungestörten
Atmosphäre für Aktivitäten bei Hausbesuchen, musste
regelmäßig erläutert werden.  
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6.1.6 Erneute Teilnahme an Opstapje

Die Mehrheit der befragten Mütter – elf von 15 – würde erneut an Opstapje
teilnehmen, wenn sie ein weiteres Kind im entsprechenden Alter hätte. 
Allerdings schränkten zwei Mütter diese Aussage insofern ein, dass dies nur
unter bestimmten Voraussetzungen möglich wäre: Bei einer Mutter nur dann, 
wenn sie nicht berufstätig wäre, da sich ansonsten die Terminplanung sehr
schwierig gestalte. Ähnlich äußerte sich eine weitere Mutter, die durch ihr
jüngstes Kind sowie den Transport der Kinder zum und vom Kindergarten 
so ausgelastet war, dass für eine erneute Teilnahme an Opstapje auch der
Kleinste bereits den Kindergarten besuchen und das Programm „nebenher“
laufen können müsste.

6.1.7 Zusammenfassung

Das Programm Opstapje stieß bei den Müttern überwiegend auf positive
Resonanz: Sie nahmen sowohl Entwicklungsfortschritte bei ihrem Kind als
auch positive Veränderungen bei sich selbst wahr und beurteilten die
Zusammenarbeit mit den Hausbesucherinnen positiv. 

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass diese Aussagen aufgrund der
geringen Anzahl befragter Mütter keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen
können. Zudem ist zu bedenken, dass vereinzelte Antworten möglicherweise
trotz vertrauensvoller Interviewsituation in Richtung „sozialer Erwünscht-
heit“ gingen, das heißt, dass in einzelnen Fällen erwartete und erwünschte
Antworten gegeben wurden, was bei qualitativen Interviews grundsätzlich
nicht ausgeschlossen werden kann.

Dennoch kann insgesamt festgestellt werden, dass die an Opstapje
teilnehmen den Familien von dem Programm profitierten.
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6.2 Opstapje aus Sicht der Mitarbeiterinnen

6.2.1 Koordinatorinnen
Besondere Herausforderungen im Programmverlauf

– Standortaufbau:
Der Standortaufbau wurde von vielen Koordinatorinnen als große Heraus-
forderung erlebt, da sich die damit verbundenen Aufgaben als zeitintensiv
und aufwendig erwiesen. Besonders wichtig sei dabei die Werbung der
Familien über die zu schaffenden Netzwerke sowie der Zugang zu den
Kitas gewesen. Eine Koordinatorin erklärte, dass die Familien nicht von
sich aus zu Opstapje kämen, sondern meist über Netzwerkpartner. Bis
Opstapje an einem Standort „von selbst“ laufe, dauere es einige Zeit. 

– Teilnahme der Familien an den Gruppentreffen:
Als eine Schwierigkeit bei der Programmdurchführung wurde von den
meisten Koordinatorinnen die geringe Teilnehmerzahl bei den Gruppen-
treffen thematisiert. Bei sowieso schon kleinen Gruppen mussten daher
die Gruppentreffen teilweise sogar entfallen.  

– Flexibilität in der Zeit- und Programmgestaltung: 
An einem Standort, wo die Gruppe sehr klein und die Gruppentreffen
nicht immer gut besucht waren, wurde der zeitliche Abstand zwischen 
den einzelnen Treffen erhöht, sodass sie nur noch einmal im Monat statt-
fanden, was für die Koordinatorin eine gute Lösung bedeutete.

Bereits nach dem ersten Programmjahr wurden – wo möglich – an
einem Großteil der Projektstandorte neue Gruppen initiiert, um Kindern
der nächsten Altersgruppe den direkten Einstieg ins Programm zu ermög-
lichen. Ein späterer Beginn hätte bedeutet, nicht alle Altersgruppen voll-
ständig erfassen zu können, weil dann ein Teil der Kinder für Opstapje
bereits zu alt gewesen wäre.

– früherer Eintritt der Kinder in Kitas und Krippen:
Da Kinder im Opstapje-Alter bereits in eine Kita oder Krippe eintreten
und einige Mütter dies als Alternative zu den Aktivitäten von Opstapje
sahen, mussten die Koordinatorinnen Aufklärungs- und Überzeugungs -
arbeit bei den Müttern leisten, um sie zu einer Programmteilnahme zu
motivieren. Ziel von Opstapje ist es, die Interaktion zwischen Eltern und
Kind sowie die Feinfühligkeit der Eltern gegenüber dem Kind zu fördern,
während im Kindergarten die Förderung des Kindes im Mittelpunkt steht
und die anderen Aspekte nicht berücksichtigt werden können. 

Daher wurden von den DJI-Programmexpertinnen Argumente für eine
Teilnahme an Opstapje trotz Eintritt des Kindes in die Kita gesammelt
und in einem Workshop mit den Koordinatorinnen besprochen. Diese
Argumente sollten Müttern und Kita-MitarbeiterInnen vermittelt werden. 

– Hausbesucherinnen mit Migrationshintergrund:
Drei Hausbesucherinnen hatten einen Migrationshintergrund, führten die
Aktivitäten in ihren Familien aber in deutscher Sprache durch. Zum Teil
konnten diese Hausbesucherinnen Familien mit Migrations hintergrund
besser erreichen. Zugleich geben sie durch ihre eigene Integration ein Vor-
bild für die Migrantinnen ab und motivieren sie, selbst Anstrengungen in
Richtung Integration zu unternehmen. So konnte eine – gut integrierte –
Hausbesucherin mit deutsch-russischem Migrationshintergrund Zugang
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zu einer Familie aus dem gleichen Kulturkreis gewinnen, die sehr isoliert
lebte. Durch ihren ähnlichen kulturellen und sprachlichen Hintergrund
sowie mit Geduld und Verständnis für die zurückgezogene Lebensweise 
konnte die Hausbesucherin das Vertrauen der Familie gewinnen und wurde
schließlich von ihr akzeptiert. Nach Aussage der Koordinatorin wäre diese
Familie ohne den Einsatz dieser Hausbesucherin nicht erreicht worden.  

Auch die Hausbesucherinnen mit Migrationshintergrund selbst profi-
tierten laut Koordinatorinnen von dem Programm, indem sie Fortschritte
in der deutschen Sprache gemacht hätten. So wären diese Hausbesucherin-
nen anfangs im Umgang mit deutschen Familien teilweise noch unsicher
gewesen, auch weil sie nicht über perfekte Sprachkenntnisse verfügten.
Der Aufbau guter Beziehungen zu den von ihnen betreuten Familien hätte
jedoch im Lauf der Zeit ihr Selbstbewusstsein gestärkt, sodass sie später
auch im Umgang mit deutschen Familien sicherer gewesen wären.

Zufriedenheit mit den Hausbesucherinnen 

Die Koordinatorinnen wurden nach dem ersten Programmjahr sowie am
Ende des Programms nach ihrer Zufriedenheit mit den Hausbesucherinnen
befragt: Auf einer Skala von 1 bis 10 (von „1“ für „gar nicht zufrieden“ bis
„10“ für „sehr zufrieden“) kreuzten alle Koordinatorinnen „10“ an und 
äußerten sich damit übereinstimmend als sehr zufrieden mit der Arbeit 
der Hausbesucherinnen. 

Vereinbarkeit der verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Koordinatorinnen

Alle am Modellprojekt teilnehmenden Koordinatorinnen arbeiteten nicht nur
in Teilzeit für Opstapje, sondern auch noch in anderen Stellen, zum Beispiel
als Leitung beziehungsweise im Fachdienst einer Kita oder in der sozialpäda-
gogischen Familienhilfe. Daher sollte eruiert werden, wie sie die verschiede-
nen Tätigkeitsbereiche vereinbarten und die zeitliche Aufteilung handhabten. 

Eine Koordinatorin sah es als Herausforderung an, neben ihrer Leitungs -
tätigkeit in einer Kita den Opstapje-Standort aufzubauen und etwas für das 
Programm tun zu können, wobei sie mit der Doppelaufgabe gut zurechtkäme. 
Auch einer anderen Koordinatorin mit der gleichen Konstellation gelang es,
diese zwei anspruchsvollen Tätigkeiten zu bewältigen, weil sie sich gut ver-
binden ließen. Zudem habe sie durch ihre Position in der Kita die Möglich-
keit, als Vermittlerin für Opstapje aufzutreten. Für eine weitere Koordinato-
rin mit Kita-Leitungstätigkeit war gutes Zeitmanagement – sie reservierte
sich einen festen Tag für Opstapje – für die Vereinbarkeit entscheidend.
Nicht immer gelinge dies hundertprozentig, doch es funktioniere ganz gut. 

Eine weitere Koordinatorin sprach den hohen Zeitaufwand in der Anfangs-
phase an, der sich vor allem aus dem Aufbau und der intensiven Pflege des
Kontakts mit den Familien ergebe. Im zweiten Jahr sei dieser hohe Aufwand
nicht mehr nötig gewesen. 

Insgesamt betrachteten die Koordinatorinnen die Vereinbarkeit ihrer
verschie denen Tätigkeiten als hohe Anforderung und Herausforderung, die
sie erfolgreich bewältigten, und zugleich als gute Verbin dung ihrer Bereiche. 
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Erfolge des Programms Opstapje im ländlichen Raum

Nach Aussagen der Koordinatorinnen habe sich Opstapje unter
anderem als „Türöffner“ für weiterführende Hilfen erwiesen,
indem es die Vermittlung von Kindern mit größeren Entwick-
lungsbeeinträchtigungen an ErgotherapeutInnen, LogopädInnen
oder andere Frühförderangebote ermöglichte.

Überdies habe das Programm dazu beigetragen, bei Eltern und
Kindern die Hemmschwelle vor dem Kindergarteneintritt abzu-
bauen, sei es durch die Kontakte zur Kita und zu den Koordinato-
rinnen in ihrer Funktion als Erzieherinnen oder durch die Gewöh-
nung an den Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen.

Opstapje sei inzwischen von den Familien angenommen 
worden und habe einen guten Bekanntheitsgrad erreicht, was unter anderem 
daran festzustellen sei, dass sich bereits neue Familien nach Empfehlung 
von Teilnehmerinnen oder Hausbesucherinnen angemeldet haben.

Insgesamt habe Opstapje einen positiven Effekt auf die Familien, so die
Koordinatorinnen. Die niedrige Abbruchquote von 22 % (siehe Kapitel 5)
spräche für den Erfolg von Opstapje im ländlichen Raum, allerdings sei die
an den meisten Standorten geringe Teilnehmerzahl bei den Gruppentreffen
ein Problem. Für die Familien bedeute die Teilnahme an einem Gruppen -
treffen eine große Überwindung, weil sie mit Veranstaltungen dieser Art
nicht vertraut sind. 

6.2.2 Hausbesucherinnen
Besondere Chancen von Opstapje im ländlichen Raum

Für die Hausbesucherinnen lag eine besondere Chance von Opstapje darin, 
dass dieses Programm auch Eltern erreicht, die andere Hilfen nicht in Anspruch 
nähmen. Die Gehstruktur sowie die Niedrigschwelligkeit des Programms
glichen die fehlende Mobilität aufseiten der Familien aus. Darüber hinaus
stelle Opstapje eine der wenigen Möglichkeiten dar, die Isolation, in der 
viele Familien auf dem Land lebten, zu durchbrechen. Die meisten Mütter
pflegten kaum Kontakte außerhalb der Familie – besuchten beispielsweise 
kaum Vereine – und nutzten auch kaum Angebote wie Krabbelgruppen, 
wo sie andere Mütter kennenlernen könnten.  

Daher betonten die Hausbesucherinnen die besondere Bedeutung der
Gruppentreffen als Möglichkeit für die Mütter, Gespräche zu führen und
Kontakte zu knüpfen. Gerade aus diesem Grund sei die geringe Teilnehmer-
zahl bei den Gruppentreffen ein ernsthaftes Problem.  

Besondere Herausforderungen für die Hausbesucherinnen

Eine große Herausforderung in der Arbeit der Hausbesucherinnen im länd-
lichen Raum stellte der organisatorische Aufwand bei der Planung der Haus-
besuche und der Nutzung des (eigenen) Pkw dar. Dieser sei vor allem in der 
An fangsphase – bis sich die Durchführung der Hausbesuche eingependelt hat -
te – hoch gewesen, wie zwei Hausbesucherinnen übereinstimmend berichteten. 
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Für eine andere Hausbesucherin war es vor allem in den ersten Monaten
des Programms schwierig, eine Betreuung für das eigene Kleinkind zu organi-
sieren, doch auch dies habe sich dann – durch das Festlegen bestimmter Tage
– eingependelt. 

In einigen Gruppen musste die Terminplanung beim Eintritt von Opstap-
je-Kindern in den Kindergarten umgestellt werden, was bei allen Familien
einige Zeit dauerte. Die Kindergartenkinder mussten dann bereits um acht
Uhr morgens von der Hausbesucherin besucht werden, da die Kita um neun
Uhr begann.  

Den Fahrtaufwand betrachteten die meisten Hausbesucherinnen als
unproblematisch – unter anderem, weil sie auf dem Land sowieso an ständi-
ges Fahren gewohnt seien, so zwei Hausbesucherinnen. Eine andere Haus -
besucherin nutzte die Fahrten dazu, ihre Hausbesuche zu reflektieren und 
zu verarbeiten. Eine Hausbesucherin eines mittelstädtischen Standorts war
nicht immer auf das Auto angewiesen, sondern konnte einige Familien auch
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.

Anforderungen an die sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Hausbesucherinnen

Aus den Befragungen der Hausbesucherinnen wurden die hohen Anforderun-
gen deutlich, die die Programmdurchführung an ihre sozialen und ihre inter-
kulturellen Kompetenzen stellt. 

Trotz der großen Nähe der meisten Hausbesucherinnen zur Zielgruppe
mussten sie sich bei den Hausbesuchen auf die Familien und deren Umfeld
besonders einstellen. Für zwei Hausbesucherinnen war die Armut und die
Hilfsbedürftigkeit, die bei einigen sozial benachteiligten Familien herrschte,
eine große Anforderung an ein der Situation angemessenes Verhalten. Dies
wurde im Rahmen der Anleitungstreffen mit den Koordinatorinnen erörtert
und Lösungswege wurden aufgezeigt, sodass es den Hausbesucherinnen da -
nach gelang, allmählich ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Müttern auf -
zubauen. Eine Hausbesucherin mit Migrationshintergrund berichtete von
anfänglichen Schwierigkeiten mit einer deutschen Familie, die ihr gegenüber
Vorbehalte hatte. In Gesprächen mit der Familie, an denen auch die Koor -
dinatorin teilnahm, konnten diese aber ausgeräumt werden – nun werde sie
von der Familie akzeptiert. 

Eine weitere Hausbesucherin betonte, dass sie durch Opstapje viel über
die Verschiedenheit von Kulturen und dadurch bedingte unterschiedliche
Einstellungen der Menschen gelernt habe, die sich etwa darin ausdrücken
könnten, welche Bedeutung der Sauberkeit bei Kindern beigemessen wird.
Um von eigenen Sichtweisen abweichende Haltungen reflektieren und tole-
rieren und mit solchen Situationen umgehen zu können, ist ein hohes Maß
an interkultureller Kompetenz erforderlich. 

In vielen Fällen waren Eltern, die ansonsten eher als unzugänglich gelten,
für die Hausbesucherinnen über die Kinder zu erreichen und auf diesem 
Weg mit in die Aktivitäten einzubeziehen, wie mehrere Hausbesucherinnen
be rich te ten. Dabei spielen Empathie und Einfühlungsvermögen eine große
Rolle. 

Familien mit Migrationshintergrund waren von Hausbesucherinnen, 
die selbst über einen solchen Hintergrund verfügen, leichter zu erreichen. 
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6.2.3 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Mitarbeiterinnenbefragungen zeigen aufseiten der Koor -
dinatorinnen deren große Zufriedenheit mit der Arbeit der Hausbesucherin-
nen. Zum anderen belegen die Aussagen der Koordinatorinnen den Erfolg
des Pro gramms Opstapje im ländlichen Raum – trotz der großen Heraus -
forde run gen, die es beim Aufbau der Standorte und während des ersten
Programm durchlaufs zu bewältigen galt.

Auch die Hausbesucherinnen thematisierten die mit ihrer Tätigkeit für
Opstapje verbundenen Herausforderungen – und Wege, sie zu meistern.
Zugleich hoben sie aber auch die besonderen Möglichkeiten hervor, die das
Programm den Familien im ländlichen Raum bietet. 

6.3 Opstapje aus Sicht der zuständigen DRK-Kreisverbände

Im Rahmen der abschließenden Standortbesuche wurden auch die Leitungs-
kräfte der drei DRK-Kreisverbände zu ihren Erfahrungen mit Opstapje nach
dem ersten Programmdurchlauf befragt und die Ergebnisse dokumentiert.

6.3.1 Gründe für die Teilnahme an Opstapje

Alle DRK-Leitungskräfte erklärten übereinstimmend, dass Opstapje eine
Lücke im Bereich der frühkindlichen Förderung schließen solle, die trotz
eines insgesamt vielfältigen Angebots bestehe. Im Einzelnen waren die Grün-
de für die Entscheidung, Opstapje in das Angebot aufzunehmen, unter -
schied lich.  

Am Standort Wesermünde fiel die Entscheidung zur Teilnahme am Projekt,
um außer für Schulkinder auch für Kleinkinder eine präventive Maßnahme
zur frühkindlichen Bildung anbieten zu können. Die sozialräumliche Arbeit
der Jugendhilfestationen, deren Stärke in der Nähe zu den Familien liegt,
wurde als „wunderbare Verknüpfungsmöglichkeit“ gesehen. 

Am Standort Gifhorn wurde Opstapje als geeignetes Projekt betrachtet, mit
dem die bestehende Lücke für Angebote im frühen Kindesalter geschlossen 
werden könnte. Dass entsprechender Bedarf bestehe, habe das DRK als Träger

von Kitas in Verbindung mit der Erfahrung der dorti-
gen Leitungskräfte erkannt. Opstapje zeichne sich vor
allem dadurch aus, dass nicht ausschließlich das Kind
gefördert wird, sondern in gleichem Maße die Eltern
angesprochen werden und Wertschätzung erfahren,
was sich wiederum positiv auf das Kind auswirke. 

Auch am Standort Münden war der Grund für die
Entscheidung für Opstapje das Fehlen eines präventi-
ven Angebots für Kleinkinder und ihre Eltern. Das
bestehende Angebot umfasst unter anderem Kinder-
gärten und eine Frühförderstelle. Über das Programm
könne Kontakt zu Familien her gestellt werden, die
sonst nur schwer erreichbar wären.
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6.3.2 Perspektiven für Opstapje an den Projektstandorten

Die Perspektiven für einen langfristigen Einsatz des Programms Opstapje am
Standort Münden schätzte die dortige Leitungskraft des DRK als positiv ein.
Dem schlossen sich die Leitungskräfte der beiden anderen Kreisverbände für
ihre jeweiligen Standorte an; übereinstimmend äußerten alle, Opstapje dauer-
haft anbieten zu wollen. 

In Wesermünde sah die Leitungskraft durch die Anbindung von Opstapje
an die Jugendhilfestation ein lebendiges System installiert, mit dem Familien
direkt und bedarfsgerecht erreicht werden könnten. Daher solle Opstapje 
fortgesetzt werden, solange Bedarf besteht. Derzeit engagiert sich die Leitungs-
kraft für einen zweiten Standort, wo Opstapje an ein Familienzentrum an -
gebunden werden könnte.   

Die Leitungskraft des Standorts Gifhorn äußerte den Wunsch, nach dem
Vorbild nordischer Länder ein frühes, durchgängiges Unterstützungssystem
zu schaffen, bei dem Opstapje an die Betreuung der Familien durch Hebam-
men anschließt.

6.3.3 Zusammenfassung

Die Leitungskräfte der drei am Projekt teilnehmenden DRK-Kreisverbände
integrierten Opstapje in ihr Angebot, um damit die bestehende Lücke für
Maßnahmen für Kinder in diesem frühen Alter zu schließen. Eine wichtige
Rolle spielte auch die Möglichkeit, mit dem Programm gleichzeitig die Eltern
erreichen zu können. Die Perspektiven für einen langfristigen Einsatz von
Opstapje an allen Standorten der drei DRK-Kreisverbände wurden positiv
beurteilt; Opstapje sollte dauerhaft angebo ten werden. 

6.4 Opstapje aus Sicht der zuständigen Jugendämter

Im Rahmen der abschließenden Standortbesuche wurden Mitarbeiterinnen
des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) der zuständigen Jugendämter zu
ihren Erfahrungen mit Opstapje befragt. Da im entsprechenden Zeitraum
nur an zwei Standorten Jugendamtsmitarbeiterinnen (Sozialpädagoginnen)
für eine Befragung gewonnen werden konnten, beziehen sich die Darstellun-
gen nur auf diese beiden Befragungen; sie vermitteln dennoch einen interes-
santen ersten Eindruck. Aufgrund krankheitsbedingter Personalknappheit
war bei den ASD-MitarbeiterInnen und der Führungskraft des Jugendamts
am Standort des DRK-Kreisverbands Münden eine Befragung nicht möglich. 

6.4.1 Opstapje als präventive Maßnahme

Für die Jugendamtsmitarbeiterinnen lag die Stärke von Opstapje vor allem
im präventiven Bereich.

So empfahl eine Mitarbeiterin Opstapje gezielt an Familien, bei denen ein
Bedarf an präventiven Maßnahmen festzustellen war. Dabei sei es wichtig,
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dass die Entscheidung, an Opstapje teilzunehmen, freiwillig sei und letztlich
allein von den Familien getroffen werde. 

Auch die andere Mitarbeiterin betonte, dass Opstapje durch das Haus -
besuchskonzept Präventionsarbeit leisten könne, was auch das Jugendamt
begrüße. Es wäre schön, wenn das Projekt den Einsatz von Hilfen zur 
Erziehung vermeiden helfen könnte. Auch andere ASD-KollegInnen hätten
positive Erfahrungen mit Opstapje rückgemeldet.  

6.4.2 Weitere Erfahrungen mit Opstapje

Auch in anderen Bereichen wurde Opstapje von den ASD-Mitarbeiterinnen
positiv beurteilt. So sei festzustellen, dass die betreuten Familien zu den
Opstapje-Mitarbeiterinnen ein anderes Verhältnis aufbauten als zu Mitarbei-
terInnen der Jugendhilfe. Außerdem seien durch das Programm Lerneffekte
bei den Familien zu beobachten. 

Eine Mitarbeiterin äußerte die Hoffnung, dass die frühkindliche Bildung
nach Abschluss von Opstapje durch den Kindergartenbesuch fortgesetzt wer-
den kann. Eine Jugendamtsfachkraft betonte, Opstapje würde nicht als Kon-
kurrenz zur sozialpädagogischen Familienhilfe – eine Maßnahme im Rahmen
der Hilfen zur Erziehung – gesehen, sondern diese unterschieden sich grund-
legend in ihren Konzepten und Aufgaben. Ziel müsse es sein, mit Opstapje
alle Familien, die von den Maßnahmen profitieren könnten, zu erreichen,
nicht ausschließlich „Problemfamilien“.

6.4.3  Zusammenfassung

Die MitarbeiterInnen der beiden Jugendämter äußerten
sich durchweg positiv über Opstapje: Es werde als
präven tives Programm geschätzt und ermögliche einen
leichteren Zugang zu den Familien. 

Aufgrund der kurzen Programmdauer und der weni-
gen Familien, die über das Jugendamt vermittelt wurden,
war es nicht möglich, die Befragungen umfangreicher 
zu gestalten. Dennoch wurde deutlich, dass ein großer
Wunsch nach präventiven Maßnahmen wie Opstapje
besteht, um eine unbeeinträchtigte Entwicklung von
Kindern zu unterstützen.
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Fragebogen „Regionale Struktur“ (wie im Projekt eingesetzt)

1. Wie viele Familien mit Kindern unter drei Jahren leben derzeit im Landkreis
beziehungsweise der jeweiligen Gemeinde?

2. Wie viele Geburten gibt es im Schnitt pro Jahr?
3. Wie viele Familien mit Kleinkindern ziehen im Schnitt zu oder weg?
4. Gibt es eher eine Abwanderungs- oder eine Zuwanderungstendenz von 

Familien mit Kleinkindern?
5. Welche Hauptgruppen von MigrantInnen (auch Russlanddeutsche und

SpätaussiedlerIn nen) leben im Landkreis/in der Gemeinde?
6. Welchen prozentualen Anteil haben diese Gruppen an der Bevölkerung?
7. Gibt es bestimmte Wohngebiete, in denen diese Migrantengruppen gehäuft

wohnen?
8. Wie viele Familien mit Kleinkindern haben einen Migrationshintergrund?
9. Wie viele Mütter unter 20 Jahren mit Kleinkindern gibt es?

10. Wie viele alleinerziehende Mütter beziehungsweise Väter mit Kleinkindern 
gibt es?

11. Wie hoch ist die Arbeitslosenquote allgemein?
12. Wie häufig sind Familien mit Kleinkindern von Arbeitslosigkeit betroffen?
13. Wie viele Familien mit Kleinkindern erhalten wirtschaftliche Jugendhilfe zur

Finanzierung des Kita-Platzes?
14. Wie gut ist die Versorgung mit Kinderbetreuungsangeboten für 

Null- bis Dreijährige (Krippenplätze pro 100 Kinder)?
15. Wie gut ist die Versorgung mit Kinderbetreuungsangeboten für 

Drei- bis Sechsjährige (Kitaplätze pro 100 Kinder)?
16. Wie viel Prozent der Kinder mit Rechtsanspruch besuchen derzeit 

eine Betreuungseinrichtung?
17. Gibt es spezifische Gruppen von Kindern, die keine der örtlichen 

Einrich tungen besuchen?
18. Welche weiteren Angebote für Familien mit Kleinkindern gibt es direkt 

vor Ort?
19. Welche Zielgruppen erreichen diese Angebote?
20. Gibt es eine Familienbildungsstätte? Was bietet sie für Eltern mit 

Kleinkin dern?
21. Welche freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe gibt es vor Ort? 

Was bieten sie?
22. Fallstatistiken des Jugendamtes (wenn möglich eingegrenzt auf Familien mit

kleinen Kindern): Wo liegen Schwerpunkte?
23. Fallstatistiken des Jugendamtes (wenn möglich eingegrenzt auf Familien mit

kleinen Kindern): Wo sind eventuelle Lücken im Angebot?
24. Welche sonstigen Förderangebote, Aktionsprogramme oder Initiativen für

Famili en mit Kleinkindern gibt es auf kommunaler oder Landkreisebene?
25. Wie groß ist der geschätzte Bedarf für ein Familienförderangebot wie 

Opstapje im Einzugsgebiet des Kreisverbands?
26. Was sind die größten Hürden in Ihrem Bereich bei der Einführung von 

Opstapje?

8 Anhang: Materialien
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Fragebogen „Regionale Struktur“ (gekürzte Version)

Opstapje-Standort: 

Die folgenden Fragen sollen Sie dabei unterstützen, den von Ihnen angedachten Opstapje-Standort kennen -
zulernen und den Bedarf für das Programm Opstapje abzuschätzen. Geben Sie bei Ihren Antworten immer an,
welche Datenquelle Sie herangezogen haben und auf welche Einheit (Gemeinde, Samtgemeinde, Landkreis)
Bezug genommen wird.

Frage 1:

Wie viele Geburten gab es in den letzten beiden Kalenderjahren in den Zielgemeinden? 

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:

Frage 2:

Wie sieht die Bevölkerungsstruktur im Landkreis / in der Gemeinde aus (geschätzte Anteile sozial benachtei-
ligter Familien und Hauptgruppen von MigrantInnen – dazu auch Russlanddeutsche /SpätaussiedlerInnen)?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:
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Frage 3:

Gibt es bestimmte Wohngebiete, in denen diese Migrantengruppen einen hohen Anteil der Bevölkerung 
stellen?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:

Frage 4:

Wie viele Familien mit Kleinkindern erhalten im Landkreis / in der Gemeinde wirtschaftliche Jugendhilfe zur
Finanzierung eines Kita-Platzes?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:

Frage 5:

Wie viel Prozent der Kinder mit Rechtsanspruch besuchen derzeit keine Betreuungseinrichtung? 
Gibt es spezifische Gruppen von Kindern, die keine der örtlichen Einrichtungen besuchen?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:
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Frage 7:

Welche weiteren Angebote für Familien mit Kleinkindern gibt es direkt vor Ort und welche Familien 
werden damit erreicht?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:

Frage 6:

Welche Angebote freier und öffentlicher Träger der Jugendhilfe gibt es vor Ort? 

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:
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Frage 9:

Worin sehen Sie die größten Hürden in Ihrem Bereich bei der Einführung von Opstapje?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:

Frage 8:

Wie groß ist der geschätzte Bedarf für ein Familienförderangebot wie Opstapje im Einzugsgebiet 
des Kreisverbands?

Antwort:

Bezugseinheit:

Datenquelle:
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Anforderungen an Opstapje-Koordinatorinnen und 
entsprechendes Kompetenzprofil

Grundlegende Voraussetzungen

– entwicklungspsychologische Kenntnisse (Bausteine der Entwicklung von
Kindern zwischen null und drei Jahren)

– Erfahrung in der Arbeit mit Eltern und Kindern aus der Zielgruppe 
– Sensibilität für die Lebensbedingungen und die Probleme der Familien
– bei MigrantInnen: interkulturelle Kompetenz
– Führungsqualitäten und Organisationstalent
– (zeitliche) Flexibilität und Improvisationstalent
– Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
– Kreativität und Methodenkompetenz
– hohe Frustrationstoleranz

Empfehlung

Eine zukünftige Koordinatorin sollte eine relevante akademische Ausbildung
oder einen entsprechenden Fachhochschulabschluss sowie ausreichende
prakti sche Erfahrung mitbringen.

Aufgaben und entsprechend erforderliche Kompetenzen einer Opstapje-Koordinatorin 

Siehe unten stehende tabellarische Übersicht (bis Seite 100).

1. Vorbereitung des Programmstarts

Antragstellung:
(wird eventuell von der Leitung oder Verwal-
tung des Anstellungsträgers durchgeführt)
– Entwicklung eines Projektkonzepts
– Erstellen von Wirtschafts- und

Finanzierungs plänen
– Präsentation vor Entscheidungsträgern 

(zum Beispiel Jugendhilfeausschuss)
– Beantragung von zusätzlichen Mitteln 

bei Stiftungen
– Beantragung von EU-Mitteln

Vorbereitung auf die Praxis:
– Selbststudium der Programmunterlagen 
– Teilnahme an der Schulung zur Opstapje-

Koordinatorin

– Erfahrung bei der Formulierung von Projektanträgen
– Erfahrung mit der Berechnung und Darstellung von

Projekthaus halten 
– Erfahrung mit der Bearbeitung von Förderanträgen 
– Erfahrung mit verschiedenen Präsentationstechniken 

(zum Beispiel Powerpoint)
– Sicherheit im Vortrag

– Fähigkeit zum selbstständigen Lernen
– Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung neuer Themen

(zum Beispiel zweisprachige Entwicklung)

Aufgaben Kompetenzen
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Aufgaben Kompetenzen

– Erfahrung mit verschiedenen Präsentationstechniken, 
Sicherheit im Vortrag

– Sicherheit im schriftlichen Ausdruck (zum Beispiel zum
Verfas sen von Pressemitteilungen und Artikeln)

– Fähigkeit zur redaktionellen Gestaltung von Flyern und
Broschü ren

– Erfahrung mit verschiedenen Präsentationstechniken, 
Sicherheit im Vortrag

– Erfahrung mit Netzwerkarbeit, eventuell Einbindung in lokale
Netzwerke

– Kenntnis der relevanten (lokalen) Gruppen und Institutionen
sowie deren Angebote für Eltern und Kinder

– Kenntnis der Grundzüge des KJHG und seiner Leistun gen für
Familien

– Kenntnis des diesbezüglichen Leistungsangebots und der
Anbieter vor Ort

2. Kommunikation und Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit:
– Projektpräsentation vor Geldgebern und

Kooperations partnern
– Veröffentlichungen in lokalen Medien
– Werbematerial erstellen

Vernetzung: 
– schriftliche und mündliche Präsentation

von Opstapje vor unterschiedlichen
Adressa tInnen 

– Kontakte knüpfen mit anderen sozialen 
Institutionen im Stadtteil / in der Gemeinde

– Kontakte knüpfen mit den anderen
Standorten / Koordinatorinnen 

– Kooperation mit ASD/ Jugendamt

– angepasste Programmvorstellung für Eltern der Zielgrup pe
– Eltern mit unterschiedlichen Voraussetzungen zur Teilnahme

motivieren
– Erfahrung mit der strukturierten Gesprächsführung anhand

eines Leitfadens
– Wissen zu den besonderen Lebenslagen sozial benachteiligter

Kinder und Familien
– Fähigkeit zum Erkennen und Ansprechen von familiä ren

Problem lagen
– Fähigkeit zum Führen von Konfliktgesprächen
– Kenntnis und Vermittlung komplementärer Unterstüt zungs -

angebote

– Fähigkeit zur Organisation und Planung des Personal- und
Materialeinsatzes

– logistische Fähigkeiten bezüglich der Material planung, 
-bestellung und -lagerung

– Fähigkeit zum rationalen Zeit- und Ressourcen management
– Beratungskompetenz
– Erfahrung mit Dokumentationsmethoden

3. Programmdurchführung

Familien:
– Gewinnen: Durchführung von

Informations veranstaltungen
– Auswählen: Führen von Erstgesprächen

mit Müttern und Vätern, Abschließen
eines Kontrakts

– Betreuen: regelmäßiger Kontakt mit 
allen Familien

– Unterstützung bei Problemen
– Eltern zur Nutzung weiterer Hilfs -

angebote motivieren

Hausbesuche:
– Einsatzplanung
– Monitoring: Überwachung der

Programm durchführung
– Vor- und Nachbesprechung
– schriftliche Dokumentation
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– Erfahrungen mit verschiedenen Dokumentationsmethoden
– Grundkenntnisse der Selbstevaluation

– Erfahrung mit dem Abfassen von Berichten

– Bereitschaft zum selbstgesteuerten Lernen
– Reflexionsfähigkeit

4. Teamleitung der Hausbesucherinnen

– Auswählen
– Anleiten /Schulen
– Begleiten /Supervision

– Fähigkeit zur Personalführung
– Grundkenntnisse in der Erwachsenenbildung
– Erfahrung mit Fallbesprechungen und Teamreflexion
– Beratungskompetenz 
– methodische Kenntnisse in der Arbeit mit Laien -

mitarbeiterInnen

5. Sonstiges

Dokumentation/Evaluation:
– Daten sammeln
– Daten auswerten

Berichterstattung:
– an die Geldgeber
– an die eigene Organisation

eigene berufliche Qualifikation:
– Teilnahme an Schulungen und

Weiterbildungsangebo ten
– Supervision

Aufgaben Kompetenzen

Gruppentreffen:
– inhaltliche und organisatorische 

Vorbereitung: Angebote für Mütter und
Kinder planen

– Durchführung/Leitung 

Management:
– Lizenz
– Programmmaterialien
– Räume
– Finanzen 
– Verwaltung

– Erfahrungen und Methodenkenntnisse in der Gruppen arbeit
– Kenntnis verschiedener Vermittlungsmethoden
– Erfahrungen mit themenzentriertem Arbeiten
– organisatorische Kompetenz

– organisatorische Kompetenz
– Grundkenntnisse der Projektverwaltung
– Erfahrungen mit der Haushaltskontrolle: Buchhaltung und

Abrechnung
– Fähigkeit zum rationalen Zeit- und Ressourcen management
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Lizenzvertrag Opstapje: Programmmerkmale und Qualitätsstandards

Ziele

Das familienorientierte Programm Opstapje ist auf die Förderung der Ent-
wicklung von Kleinkindern (18 bis 36 Monate) aus sozial benachteiligten
Familien ausgerichtet. 

Programmziele sind:
– Verbesserung der Qualität der Interaktion zwischen Mutter und Kind,
– Förderung der Entwicklung des Kindes in allen zentralen Entwicklungs -

bereichen: kognitiv, motorisch, sozioemotional, 
– Vorbereitung der Kinder auf den Besuch einer Kindertagesstätte,
– Verbesserung der Erziehungskompetenzen der Eltern,
– Förderung der Integration der Familien in ihr soziales Umfeld.

Die Kinder werden direkt während der Spielaktivitäten beim Hausbesuch
gefördert, sie lernen wesentliche Basiskompetenzen, die für spätere Lern -
erfolge in Bildungseinrichtungen und ihre Integration in die Gesellschaft
erforderlich sind. Dazu ist es wichtig, dass mit der Durchführung aller Spiel-
aktivitäten in der Praxis die genannten Ziele des Programms Opstapje um -
gesetzt werden. Es ist möglich, weitere Ziele hinzuzufügen, wie etwa Moti -
vierung von Müttern mit Migrationshintergrund zum Sprachunterricht oder
die Verknüpfung des Programms mit weiteren Hilfen zur Erziehung (zum
Beispiel sozialpädagogische Familienhilfe). 

Zielgruppe

Opstapje richtet sich an Familien mit und ohne Migrationshintergrund, die
sozial benachteiligt und in der Regel bildungsfern sind. Die Kinder sollten zu
Beginn des Programms etwa 18 Monate alt sein. Sie sollten keinesfalls jünger,
können aber je nach Entwicklungsstand bis zu zwei Jahre alt sein.

Die Familien der Zielgruppe haben einen niedrigen Bildungsstand, leben
in materieller Armut und schlechten Wohnverhältnissen, sind langzeitarbeits-
los, haben belastete familiäre Beziehungen, sind alleinerziehend usw. Häufig
treffen mehrere dieser Belastungsfaktoren auf eine Familie zu. Ihre Kinder
sind dadurch einem erhöhten Entwicklungsrisiko ausgesetzt. Methodik und
Material von Opstapje sind auf diese Eltern und deren Kinder zugeschnitten.
Bildungsnahe und eher höher ausgebildete Eltern sollten nur dann am 
Programm teilnehmen, wenn sie wegen anderer Belastungen den Bildungs -
bedürfnissen ihrer Kleinkinder längerfristig nicht gerecht werden können.
Die Belastung der Familien sollte nicht zu hoch sein. Sogenannte „Multipro-
blem-“ beziehungsweise „Hochrisikofamilien“ gehören nicht zur Zielgruppe
des Programms, da deren Bedürfnisse von der Hausbesucherin/Koordinato -
rIn nicht ausreichend beachtet werden können. Erweisen sich aufgenommene
Familien im Programmverlauf als Multiproblemfamilien, ist von der Koordi-
natorIn zu klären, ob und durch welche weiteren Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe die Familien unterstützt werden können – zusätzlich zur 
Teilnahme an Opstapje. 
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Mit allen Familien führt die KoordinatorIn ein Aufnahmegespräch. Die
Familien und die KoordinatorIn unterzeichnen einen Kontrakt, der alle
wechselseitigen Verbindlichkeiten enthält.

Programmdauer und Intensität

Opstapje erstreckt sich über zwei Programmjahre (etwa 18 Kalendermonate)
von je 30 Programmwochen mit regelmäßigen Kontakten zwischen Koordi-
natorIn/Hausbesucherinnen und Müttern/Kindern:
– erstes Programmjahr: 30 Hausbesuche und zehn Gruppentreffen, 

insgesamt 40 Kontakte;
– zweites Programmjahr: 15 Hausbesuche und 15 Gruppentreffen, 

insgesamt 30 Kontakte. 

Hausbesuche und Gruppentreffen sollten je zu mindestens 80 % wahrgenom-
men werden über eine Dauer von mindestens eineinhalb Programmjahren.
Die Förderwirkung des Programms auf die Kinder und Mütter entfaltet sich
nur vollständig, wenn Mutter und Kind zusätzlich täglich eine Viertelstunde
miteinander spielen, und zwar die im Hausbesuch eingeführten zwei Spiel -
aktivitäten. Die Eltern sind zur Durchführung der „Hausaufgaben“ zu
motivie ren. 

Es gibt in der Praxis Umstände, die die Anzahl der Kontakte verringern,
zum Beispiel durch Krankheit der Mutter oder des Kindes, durch eine neue
Schwangerschaft oder durch den Ausfall der Hausbesucherin. Ausgefallene
Hausbesuche sollten nach Möglichkeit nachgeholt werden, zum Beispiel in
den Ferienzeiten, wenn das Programm ruht. 

Methodik

Opstapje besteht aus zwei Bausteinen: Hausbesuche und Gruppentreffen.

Hausbesuch

Die Hausbesuche finden regelmäßig statt – im ersten Programmjahr insges-
amt 30 im wöchentlichen Rhythmus. Ein Hausbesuch dauert in der Regel
etwa 30 Minuten. In den ersten zehn Hausbesuchen wird jeweils eine Spiel-
aktivität vorgestellt und gemeinsam durchgeführt. Die Hausbesucherin spielt
mit Mutter und Kind und bezieht dabei die Mutter aktiv in die Gestaltung
der Spielaktivität mit ein. Ab dem elften Hausbesuch wird eine zusätzliche
Spielaktivität vorgestellt und als Hausaufgabe den Müttern zum täglichen
Spiel mit dem Kind aufgegeben. 

Im zweiten Programmjahr finden 15 Hausbesuche im 14-tägigen Rhyth-
mus statt. Sie dauern in der Regel jeweils 60 Minuten. Die erste Spielaktivität
wird vorgestellt und gemeinsam gespielt, die zweite und dritte Spielaktivität
werden vorgestellt und als Hausaufgabe aufgegeben. Diese zweite und dritte
Spielaktivität werden dann in den Gruppentreffen präsentiert beziehungs-
weise gemeinsam gespielt.
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Während im ersten Programmjahr die einzelnen Aktivitäten im Vorder-
grund stehen, werden im zweiten Programmjahr zusätzlich die fünf zentralen
Botschaften von Opstapje vermittelt:
– Sprechen sie mit Ihrem Kind!
– Zuschauen! Zuhören! Nachmachen!
– Geben Sie Ihrem Kind Anregungen!
– Wechseln Sie sich mit Ihrem Kind ab!
– Ermutigen Sie Ihr Kind!

Familien, die noch am Ende des ersten Programmjahres Schwierigkeiten
haben, die Hausbesuche regelmäßig umzusetzen, sodass immer wieder Haus-
besuche verschoben werden müssen und die Regelmäßigkeit gefährdet ist,
sollten auch im zweiten Programmjahr wöchentliche Hausbesuche angeboten
bekommen. 

Die Koordinatorin nimmt zweimal pro Programmjahr an einem Haus -
besuch teil, beobachtet dabei die Arbeitsweise der Hausbesucherin und kann
die Familie in ihrem familiären Umfeld erleben. Vor allem bei Familien, die
an den Gruppentreffen nur selten oder gar nicht teilnehmen, ist so der Kon-
takt zwischen Familie und Koordinatorin möglich und die Frühwarnfunktion
des Programms gewährleistet.

Gruppentreffen

Die Gruppentreffen finden regelmäßig ab dem zehnten Hausbesuch alle zwei
Wochen statt. Im ersten Programmjahr werden mindestens zehn, im zweiten
Programmjahr mindestens 15 Gruppentreffen durchgeführt. Die Gruppen-
treffen werden von der Koordinatorin geleitet. Die Hausbesucherin unter-
stützt die Koordinatorin und hilft bei Sprach-/Übersetzungsproblemen.

Die Gruppentreffen haben folgende Funktionen:
– Kontakt zwischen Koordinatorin und teilnehmenden Müttern,
– Erläuterung und Durchführung zusätzlicher Spielaktivitäten,
– Vermittlung von Informationen zu Erziehung und Entwicklung von

Kleinkindern und anderen relevanten Themen.

Themen der Gruppentreffen sind:
– Entwicklung des Kleinkinds, 
– Spiel und Spielen,
– von den Müttern vorgeschlagene Themen, zum Beispiel Erste Hilfe,

Angebo te im Stadtteil,
– die Interaktionsbotschaften von Opstapje (eine Botschaft pro Treffen).

Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist für die Mütter grundsätzlich
Pflicht. Während des Austauschs und der Unterweisung der Mütter werden
die Kinder von einer Fachkraft betreut.
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Material und Spielaktivitäten

Das Programm arbeitet mit folgenden Materialien, die auf dem jeweils
aktuellsten Stand sein sollten:
– Handbuch der Koordinatorin,
– Instruktionen für Hausbesucherinnen,
– Praxiskurs (zehn Module),
– Arbeitsmappen mit den Arbeitsblättern für die Familien,
– Opstapje-Bilderbücher,
– Opstapje-Spielsachen.

Das Material für Mütter und Kinder besteht aus Arbeitsblättern, programm-
eigenen Bilderbüchern und Spielsachen. Die Durchführung der Spielaktivitä-
ten unter Verwendung der programmeigenen Materialien ist ein wesentliches
Programmelement. Die Spielaktivitäten werden gemäß den Anleitungen aus
der Instruktionsmappe für Hausbesucherinnen in den Familien eingeführt.

Einzelne Programmaktivitäten können von der Koordinatorin bei Bedarf
(Ablehnung durch das Kind, Zwischeneinsteiger, kulturelle Unterschiede,
Schwierigkeiten mit dem Lehrstoff bei analphabetischen Müttern) durch
andere ersetzt beziehungsweise weggelassen werden. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass trotzdem alle Entwicklungsbereiche (kognitiv, sozioemotional und
motorisch) abgedeckt werden. 

Die Bilderbücher wurden speziell für Opstapje entwickelt und sind im
Programm zu verwenden, da die Spielaktivitäten inhaltlich an diese Bilder -
bücher anschließen. Im Einzelfall können Abweichungen bei der Verwen-
dung der Bilderbücher erfolgen, wenn sie sich am Inhalt der Arbeitsblätter
orientieren. 

Die Arbeitsblätter, programmeigenen Bilderbücher und Spielmaterialien
verbleiben in den Familien.

Mitarbeiterinnen

Opstapje wird von einer Programmkoordinatorin geleitet und in den Fami-
lien von Hausbesucherinnen durchgeführt. Ihre jeweiligen Anforderungen,
Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind klar definiert.

Koordinatorin

Sie hat eine Fachhochschulausbildung (bevorzugt Sozialpädagogik) und
mehrjährige Erfahrungen mit der Zielgruppe. 

Hauptaufgaben der Koordinatorin sind (siehe auch Praxisleitfaden):
– Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Implementierung,
– Arbeit mit den Familien: Erstkontakt, Begleitung, Anleitung in den

Gruppen treffen, 
– Arbeit mit den Hausbesucherinnen: Auswahl, Schulung, Anleitung,

Fallbe sprechung.
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Die wöchentliche Arbeitszeit der Koordinatorin setzt sich zusammen aus
– einem festen Stundenkontingent (unabhängig von der Anzahl der 

Gruppen und Familien): 
– zwei Stunden Schulung, Anleitung, Fallbesprechung mit den

Hausbesuche rinnen,
– zwei Stunden organisatorische Aufgaben (Netzwerkarbeit, Verwaltung);

– und einem variablen Stundenanteil (abhängig von der Anzahl der 
Gruppen und Familien):
– vier Stunden Gruppentreffen pro Gruppe/Schulung der Haus -

besucherin,
– zwei bis fünf Stunden Kontakt mit den Familien, je nach Anzahl der

Familien.
– Mindeststundenzahl bei einem Standort mit sechs bis acht Familien und

einer Hausbesucherin: zehn Stunden pro Woche.
– Mindeststundenzahl bei einem Standort mit 40 bis 45 Familien und 

drei bis sechs Hausbesucherinnen: 20 Stunden pro Woche.

Hausbesucherin

Sie ist eine semiprofessionelle Mitarbeiterin und stammt vorzugsweise aus
dem soziokulturellen Umfeld der teilnehmenden Familien. Auch ihre Schul-
bildung beziehungsweise Ausbildung orientiert sich an der Zielgruppe, geht
jedoch etwas darüber hinaus. Sie muss selbst Mutter sein. Sie beherrscht die
deutsche Sprache mündlich und schriftlich. Bei der Arbeit mit Familien mit
Migrationshintergrund sollte sie aus dem gleichen Kulturkreis stammen be -
ziehungsweise über ein besonderes Verständnis für Migration verfügen. Sie
zeichnet sich durch soziale Kompetenz, Organisationstalent und Belastbarkeit
aus. Sie kann sich in die Lebenslage der Familien einfühlen, sich aber auch
von unangemessenen Erwartungen der Eltern abgrenzen.

Die Hausbesucherin wird in einem vertraglich festgelegten Arbeitsverhält-
nis beschäftigt. Mindestanforderung ist eine geringfügige Beschäftigung mit
einer Laufzeit von 18 Monaten. Die Hausbesucherin erhält für ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit ein angemessenes Entgelt. Bei der Auswahl der Haus-
besucherin ist deren persönliche Eignung entscheidend. Das Aufgabenprofil
leitet sich aus den Programmerfordernissen ab. 

Hauptaufgaben der Hausbesucherin sind:
– Organisation und Durchführung der Hausbesuche,
– Durchführung der Spielaktivitäten mit Kind und Mutter,
– Unterstützung der Koordinatorin bei den Gruppentreffen,
– Teilnahme an Schulungen, Anleitungen und Fallbesprechungen.

Ihre wöchentliche Arbeitszeit setzt sich zusammen aus
– einem festen Stundenanteil (unabhängig von der Anzahl der betreuten

Familien):
– zwei Stunden für Schulung, Anleitung, Fallbesprechung, 
– zwei Stunden für Gruppentreffen/Weiterbildung;

– und einem variablen Stundenanteil (abhängig von der Anzahl der 
betreuten Familien): eine Stunde pro Familie (Hausbesuch/Wegezeit).
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– Stundenzahl bei sechs bis acht betreuten Familien: zehn Stunden pro
Woche

– Stundenzahl bei zwölf bis 15 betreuten Familien: 20 Stunden pro Woche

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen

Um die Qualität von Opstapje in der Praxis auf einem hohen Niveau zu 
halten, ist es wichtig, dass Koordinatorinnen und Hausbesucherinnen grund -
legende Kenntnisse der präventiven, bildungsorientierten Arbeit in Familien
mit Kleinkindern erwerben. Sie müssen zudem eingehend in die Methodik
und Materialien von Opstapje eingearbeitet werden.

Die Teilnahme der Koordinatorinnen an der vom Verein angebotenen
Schulung ist verpflichtend und muss vor Programmstart erfolgen. Sie erhal-
ten eine Teilnahmebescheinigung, die sie als qualifiziertes Personal für die
Umsetzung von Opstapje ausweist. Einmal jährlich nehmen die Koordinato-
rinnen am Fachaustausch teil. Dies sichert die Qualität der Programmdurch-
führung und unterstützt die Koordinatorinnen in ihrer Arbeit. 

Die Koordinatorin ist verantwortlich für die Schulung und Begleitung 
der Hausbesucherinnen. Zu Beginn müssen die Hausbesucherinnen an einem
von der Koordinatorin durchzuführenden Einführungskurs von 16 Unter-
richtseinheiten teilnehmen. Programmbegleitend werden die Hausbesuche-
rinnen mithilfe des Praxiskurses geschult. Der Einsatz des Praxiskurses ist
verpflich tend. 

Der Praxiskurs besteht aus folgenden Modulen:
– Module 1 bis 3 (bilden den Grundkurs, der in den ersten sechs

Programm monaten vermittelt wird): 
– Entwicklung des Kleinkindes, 
– Spiel und Spielen, 
– Erziehung; 

– Module 4 bis 10 (kommen ab dem siebten Programmmonat 
zum Einsatz): 
– Kommunikation und Gesprächsführung I,
– Arbeit mit Gruppen I, 
– Beobachtung von Mutter und Kind, 
– Sprachentwicklung sowie Lese- und Schreibfertigkeit, 
– interaktives Vorlesen und Erzählen, 
– Kommunikation und Gesprächsführung II, 
– Arbeit mit Gruppen II. 

Die Hausbesucherinnen erhalten einen Qualifizierungsnachweis über die
genannten Kursinhalte und ihre praktische Tätigkeit.

Übersicht über die Qualitätskriterien von Opstapje: Zusammenfassung

Siehe tabellarische Übersicht auf den Seiten 107 bis 109. 
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Übersicht über die Qualitätskriterien von Opstapje: Zusammenfassung (Fortsetzung)
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Übersicht über die Qualitätskriterien von Opstapje: Zusammenfassung (Fortsetzung)
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8    Anhang: Materialien

Beispiel einer Netzwerkkarte 
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