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Frühe Hilfe – eines der ganz aktuellen und wichtigen Themen der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist ein Thema, 
das die Gesellschaft angeht. Daher wird die „Kultur des Hinsehens“ gefordert. 
Frühe Hilfen waren immer ein Thema der Kinder- und Jugendhilfe. Einer der Urväter des Kinderschutzes: 
der jüdische Arzt und Pädagoge Janucz Korczak (geb. 1878, 1942 in Treblinka ermordet), schrieb „Ein Kind 
ist klein, sein Gewicht gering, es ist nicht viel von ihm zu sehen. Wir müssen uns schon zu ihm hinunternei-
gen. Und was noch schlimmer ist, das Kind ist schwach.“ (aus: Das Recht des Kindes auf Achtung, Göttingen 
1970, S. 7) Frühe Hilfen haben ihren Ausgangspunkt bei dieser Erkenntnis, ihr Fokus ist die frühe Beziehung 
zwischen Eltern und Kind in schwierigen Lebenslagen, wo das zu scheitern droht, was Korczak unter dem 
Titel: „Wie man ein Kind lieben soll“ (1919) beschrieben hat. 
Herrn Willibald Neumeyer und dem Fachforum „ambulante Hilfen“ ist zu danken, dass das Thema „frühe 
Hilfen“ für den LVkE aktiv dargestellt wurde. Allen Referentinnen und Referenten der sehr informativen und 
interessanten Fachtagung gilt ebenfalls der Dank des LVkE. 
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Begrüßung/Einführung in die Tagung 
Willibald Neumeyer, Leiter Fachforum ambulante 
Dienste des LVkE 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen 
und Kolleginnen, 
zu unserer Fachtagung „Frühe Hilfen - eine Her-
ausforderung für die ambulante Erziehungshilfe 
an der Schnittstelle zur Gesundheitshilfe“ möchte 
ich Sie - auch im Namen des Vorstands unseres 
Landesverbands der katholischen Einrichtungen 
und Dienste der Erziehungshilfe e.V. - sehr herz-
lich begrüßen. Begrüßen möchte ich insbesondere 
unsere Referenten und Referentinnen, bei denen 
ich mich bereits an dieser Stelle für Ihr Kommen 
und Ihr Referat sehr herzlich bedanke. 

Wir hatten ja bei der Konzipierung dieser Fachta-
gung schon damit gerechnet, dass die Nachfrage 
recht hoch sein wird, waren dann aber doch sehr 
überrascht über die Anzahl der Anmeldungen für 
diese Tagung. Dies unterstreicht nochmals die 
Bedeutung des Themas und verdeutlicht, wie sehr 
uns das Thema Prävention von Kindeswohlge-
fährdung bewegt. 

Da wir bei unserer heutigen Tagung ein recht 
straffes Programm vor uns haben, will ich mich 
nicht mit einer langen Einführung aufhalten. Uns 
allen ist der Kontext des Themas unserer Tagung 
hinreichend bekannt.  

Deswegen will ich mich auf ein paar Stichworte 
beschränken. In den vergangenen zwei Jahren seit 
dem Tode des 2-jährigen Kevin aus Bremen ist 
viel geschehen. Im Herbst letzten Jahres hat die 
Bayrische Staatsregierung das „Gesamtkonzept zur 
Verbesserung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen“ und die Handreichung „Kinder-
schutz braucht starke Netzt“ herausgegeben. Auch 
auf der Ebene der Gesetzgebung ist einiges ver-
ändert worden. So wurde im Frühjahr dieses Jah-
res das „Gesetz zur Änderung des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes“ verab-
schiedet, mit dem u.a. die Verpflichtung zur Teil-
nahme an den Früherkennungsuntersuchungen 
und die Mitteilungspflicht für Ärzte und Hebam-
men bei Kindeswohlgefährdung festgeschrieben 
wurde. Derzeit wird in Bayern auch die Einrich-
tung von sog. Koordinierenden Kinderschutzstel-
len in der öffentlichen Jugendhilfe geplant. Auf 
Bundesebene wurde im Sommer dieses Jahres das 
„Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher 
Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls“ 

verabschiedet, mit dem u.a. „Hürden“ für die An-
rufung des Familiengerichts abgebaut wurden. 
Weiterhin fanden in diesem Jahr bayernweit in 
allen Regierungsbezirken regionale Kinderschutz-
konferenzen statt. Auch in vielen Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege, die in den Bereichen der 
Gesundheits- und Erziehungshilfe tätig sind, fan-
den verstärkt interne Vernetzungen statt und wur-
den neue präventiv ausgerichtete Angebote entwi-
ckelt, wie beispielsweise eine bundesweite Umfra-
ge des Deutschen Caritasverbands ergab. 

Zum Schluss dieser kurzen Aufzählung ist mir 
wichtig, noch eines zu erwähnen: Ich selbst finde 
die Rede von den „Frühen Hilfen“ etwas irrefüh-
rend, schwingt doch damit mit, dass es bis dato 
„späte“ Hilfen oder gar „zu späte Hilfen“ gegeben 
hat. Mir ist es wichtig, zu betonen, dass dies aus 
meiner Sicht nicht der Fall ist. Die Kinder- und 
Jugendhilfe hat auch zuvor schon dass ihr Mögli-
che geleistet, natürlich immer auch innerhalb der 
ihr gegebenen Grenzen. Es geht nicht darum, nun 
in einen Aktionismus zu verfallen und viele neue 
Angebote zu entwickeln. Es gibt bereits viele be-
währte Hilfe-Systeme, u.a. die ambulante Erzie-
hungshilfe und die verschiedenen Beratungsstel-
len mit ihren Angeboten. Vielleicht müssen sich 
diese Hilfe-Systeme nur noch mehr miteinander 
vernetzen und kooperieren. 

Am Ende meiner kurzen Einführung will ich hier 
noch Frau Stewens vom Bayerischen Sozialminis-
terium aus der Handreichung: „Kinderschutz 
braucht starke Netze“ zitieren: „Politik, Staat und 
Gesellschaft müssen alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, um Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung 
zu stärken und junge Menschen bestmöglich in 
ihrer Entwicklung zu fördern und vor Gefährdun-
gen zu schützen“. 

Unsere Fachtagung will Ihnen hier einige dieser 
Möglichkeiten vorstellen. In diesem Sinne wün-
sche ich uns eine interessante und anregende 
Tagung. 
 

Autor: 
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Vorsitzender des FF ambulante Dienste des LVkE 
Jugendhilfezentrum Schnaittach (Träger: Caritas-
verband Nürnberg) 
Bayreuther Straße 15, 91220 Schnaittach 
Tel.: 09153/4080 
e-mail: neumeyer@jhz-schnaittach.de 



 „Entwicklung der Frühen Hilfen in Deutsch-
land – Ein Überblick“ 
Alexandra Sann, Nationales Zentrum Frühe 
Hilfen, Deutsches Jugendinstitut München  

Zusammenfassung:  
Um Säuglinge und Kleinkinder besser als bisher 
vor Vernachlässigung und Misshandlung zu 
schützen, hat die Bundesregierung ein Aktions-
programm zu Frühen Hilfen und Sozialen Früh-
warnsystemen aufgelegt. Zentrale Ziele sind, die 
Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe 
und Gesundheitswesen zu fördern und Hilfean-
sätze wissensbasiert weiterzuentwickeln. Im Zuge 
dieses Programms wurde das Nationale Zentrum 
Frühe Hilfen (NZFH) eingerichtet, das u. a. Mo-
dellprojekte in den Ländern koordiniert. In die-
sem Beitrag wird der Begriff „Frühe Hilfen“ aus 
unterschiedlichen Perspektiven und Zugängen 
heraus eingegrenzt. Auf Basis der Kurzevaluation 
des DJI werden die Stärken und Schwächen der 
derzeitigen Praxis in Deutschland beleuchtet. Ab-
schließend werden die Aufgaben und Aktivitäten 
des NZFH sowie die Vorhaben in den Modellpro-
jekten skizziert. 
(Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete Fassung 
eines Artikels der Autorinnen in der Reihe „Sozia-
le Praxis“ dar, den wir mit freundlicher Genehmi-
gung des Herausgebers hier abdrucken.) 
Einführung 
Deutschland ist erfasst von den Problemen einer 
alternden Gesellschaft – paradoxerweise oder 
vielleicht auch gerade deswegen richtet sich der 
Blick der Öffentlichkeit derzeit verstärkt auf den 
Anfang des Lebens, auf Elternschaft und frühe 
Kindheit. Viel wird dafür getan, dass Kinder gebo-
ren werden: von der Reproduktionsmedizin als 
medizinischer Assistenz bis zum Elterngeld als 
materieller Assistenz des Staates. Die Förderung 
der ganzheitlichen, gesunden Entwicklung von 
Säuglingen und Kleinkindern wird ebenfalls zu-
nehmend als gesellschaftliche Aufgabe wahrge-
nommen. Dies zeigt sich u.a. in den erheblichen 
öffentlichen Anstrengungen zum Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung für unter Dreijährige und den 
Diskussionen und Maßnahmen zur Steigerung der 
Qualität der Angebote. In diesem Zusammenhang 
gewinnen nicht nur Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung sondern auch Befunde aus der Bindungs-
forschung zunehmend an Bedeutung, die darle-
gen, dass frühe positive oder negative Erfahungen 
in der Eltern-Kind-Beziehung die kognitive wie 

emotionale Entwicklung der Kinder prägen. Als 
eine Konsequenz rückt daher auch die Befähigung 
der Eltern zur Erziehung und Versorgung ihrer 
Kinder in den Mittelpunkt des Interesses. Zahlrei-
che Programme und Institutionen wollen Eltern 
bei der Ausübung ihrer Erziehungsverantwortung 
unterstützen. Was aber passiert, wenn Erziehung 
nicht gelingt, sei es weil Eltern chronisch überfor-
dert sind oder aber ihre Lebensbedingungen so 
eingeschränkt sind, dass die familialen Ressourcen 
nicht ausreichen? Wie kann Gesellschaft dann 
Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder 
übernehmen und Familien entlasten und unter-
stützen ohne sie zu stigmatisieren? 
Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund 
schon im Koalitionsvertrag vom November 2005 
beschlossen, den Aufbau sozialer Frühwarnsyste-
me und die Förderung früher Hilfen für Kinder 
und ihre Eltern verstärkt in den Blick zu nehmen 
und ein Aktionsprogramm zu diesem Vorhaben 
auf den Weg gebracht. Frühe Hilfen für Familien 
in schwierigen Lebenslagen sollen insbesondere 
Brücken schlagen zwischen dem Gesundheitssys-
tem auf der einen und der Kinder- und Jugendhil-
fe auf der anderen Seite. Beide Systeme haben 
sich historisch in der Bundesrepublik getrennt 
voneinander ausdifferenziert und deshalb gibt es  
in der Praxis noch wenig regelhafte Berührungs-
punkte. Doch um Eltern und Kindern frühzeitig 
eine ganzheitlich orientierte Unterstützung anbie-
ten zu können, die auf ihre je spezifischen Bedürf-
nisse abgestimmt sind, ist es unumgänglich, dass 
sich beide Systeme besser miteinander verzahnen. 
Dies ist eines der Anliegen des Aktionspro-
gramms.  
Um geeignete Strukturen und Kooperationsfor-
men zu entwickeln und relevante Informationen 
zur Verfügung zu stellen, wurde das Nationale 
Zentrum Frühe Hilfen ins Leben gerufen. Das 
NZFH wird getragen von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und dem Deutschen 
Jugendinstitut e.V. Zentrale Bereiche der Arbeit 
des Nationalen Zentrums sind zum einen die 
Entwicklung von Verfahrensstandards für gelin-
gende Kooperationen und zum anderen die 
Implementation von empirisch abgesicherten 
Interventionen in das Regelsystem. Auf diese 
Weise solle es besser möglich werden, Kinder aus 
belasteten Familien mit einem erhöhten Risiko für 
Vernachlässigung und Misshandlung früh zu er-
kennen und wirksamer zu unterstützen. Dieses 
Vorhaben kann aber nur gelingen, wenn auch 



(fach-)politische Entscheidungsträger in Bund, 
Ländern und Kommunen sich gemeinsam und 
kontinuierlich für die Umsetzung der Ziele des 
Aktionsprogramms engagieren. 
Doch was ist genau unter „Frühen Hilfen“ zu 
verstehen und was ist daran eigentlich neu? Eine 
Annäherung an diesen Begriff wird im ersten 
Abschnitt dieses Textes unternommen. Im zweiten 
Abschnitt werden die Hintergründe und Bestand-
teile des Aktionsprogramms „Frühe Hilfen für 
Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ 
beschrieben. Der dritte Abschnitt berichtet aktuel-
le empirische Befunde zu Merkmalen Früher 
Hilfen in Deutschland und formuliert auf dieser 
Grundlage einige zentrale fachpolitische Forde-
rungen. Im vierten Abschnitt werden Struktur und 
Aufgaben des „Nationalen Zentrum Frühe Hilfen“ 
beschrieben und aktuelle Forschungsvorhaben aus 
den vom Bund mit geförderten Modellprojekten 
in den Ländern zu Frühen Hilfen kurz vorgestellt.  
Begriffsbestimmung „Frühe Hilfen“ 
Dass frühzeitige Unterstützungsangebote die Le-
benssituation von Kindern und Eltern verbessern 
und negativen Entwicklungen vorbeugen können, 
ist beileibe keine neue Erkenntnis und sie wurde 
durchaus nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe 
gewonnen. In vielen, sich in der Bundesrepublik 
getrennt voneinander ausdifferenzierenden Unter-
stützungssystemen kann man entsprechende 
Strukturen vorfinden und aktuelle Entwicklungen 
beobachten. ABB. 1 
Im medizinischen Sektor sind z.B. Früherkennungs-
untersuchungen im Rahmen von Schwangerschaft 
und ersten Lebensjahren eines Kindes ein seit 
langem auch gesellschaftlich hoch akzeptiertes 
Angebot, auch wenn derzeit eine öffentliche De-
batte um die Erhöhung der Verbindlichkeit der 
Teilnahme und ihre Erweiterung um psychosozia-
le Risikofaktoren geführt wird. Im Rahmen der 
gesundheitlichen und psychosozialen Vorsorge 
wurden in den letzten Jahren in einigen Bundes-
ländern und Kommunen auch aufsuchende Ange-
bote durch Familienhebammen (Schneider 2004) 
und Kinderkrankenschwestern (Hoehl & Kullick. 
2002) wieder aktiviert, die sich vor allem an Kin-
der und Familien mit gesundheitlichen Risiken 
und Problemen richten. Noch früher setzen 
Schwangerschaftsberatungsstellen an, die werden-
de Eltern bei der Bewältigung der Veränderungen 
in ihrem Leben durch die Ankunft eines Kindes 
begleiten und auch ganz konkrete Hilfestellung 
vermitteln. Des Weiteren erbringen GynäkologIn-

nen, KinderärztInnen, GeburtshelferInnern, Psy-
chiaterInnen, Klinikpersonal und sonstige Heilbe-
rufe unverzichtbare Leistungen im Rahmen der 
gesetzlichen Leistungskataloge (und oft auch dar-
über hinaus), die ein gesundes Aufwachsen von 
Kindern sichern sollen. Neuere Untersuchungen 
des Robert-Koch-Instituts (Thyen 2007) zeigen 
jedoch, dass nach wie vor die Gesundheitschancen 
in unserer Gesellschaft ungleich verteilt sind. Ge-
rade Kinder aus Familien mit niedrigem sozio-
ökonomischen Status und vielen Belastungen 
tragen höhere Krankheitsrisiken und werden von 
vor- und versorgenden Angeboten schlechter 
erreicht. 
Ein hoch spezialisierter, multidisziplinärer Sektor 
früher Hilfen hat sich im Feld der Frühförderung 
herausgebildet. ÄrztInnen, PsychologInnen, Ergo- 
und LogotherapeutInnen usw. behandeln und 
begleiten vor allem Familien mit Kindern, die 
behindert oder von Behinderung bedroht sind, sei 
es aufgrund genetischer Defekte, perinataler 
Komplikationen oder anderer Ursachen wie Infek-
tionen oder Unfälle. Eine spezielle Untergruppe 
bilden dabei die Kinder mit (drohender) seeli-
scher Behinderung, deren Versorgung auch über 
das KJHG geregelt ist (vgl. Wiesner 2006). Auch 
in diesem Feld wird von einer Zunahme von Fäl-
len berichtet, bei denen psychosoziale Belastungen 
der Familien im Vordergrund stehen, welche lang-
fristig ebenfalls zu schwerwiegenden Beeinträchti-
gungen der kindlichen Entwicklung führen kön-
nen (Blum-Maurice & Bächer 2003). Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sucht auch die Frühförde-
rung vermehrt Kooperationsbeziehungen zu ande-
ren Hilfesystemen, vor allem auch zur Kinder- 
und Jugendhilfe (beispielhaft: Behringer 2004).  
Die Kinder- und Jugendhilfe hat originär die Aufga-
be, Familien bei der Erziehung zu unterstützen 
und die Sicherung des Kindeswohls in den Fällen 
zu gewährleisten, in denen die Eltern dazu nicht in 
der Lage oder willens sind. Familien, die (chro-
nisch) überfordert sind mit der Bewältigung ihres 
Familienalltags, haben einen Rechtsanspruch auf 
Hilfen zur Erziehung. Ein weit verbreitetes Modell 
der ambulanten Hilfe stellt die Sozialpädagogische 
Familienhilfe dar (BMFSFJ 1998). Auch hier gibt 
es neuerdings Angebote, die sich auf die Betreu-
ung von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern 
spezialisiert haben, da hier ein ganz spezifisches 
Wissen über frühkindliche Entwicklung und In-
teraktionsförderung erforderlich ist (Helming et al. 
2007). Für jugendliche oder psychisch kranke 



Mütter gibt es einige wenige stationäre Angebote, 
die es ihnen ermöglichen, sich in einem geschütz-
ten Rahmen auf die selbständige Bewältigung der 
Anforderungen, die das Aufziehen eines Kindes 
mit sich bringt, vorzubereiten (Ziegenhain et al. 
1999). 
Bei spezifischen, individuellen Problemlagen in 
der Versorgung und Erziehung der Kinder finden 
Eltern auch Rat und Unterstützung in den Famili-
en, Ehe- und Erziehungsberatungsstellen. Auch in 
diesem Feld hat eine Ausdifferenzierung und 
Spezialisierung stattgefunden. Unter Begriffen wie 
„Schreibabyambulanz“ oder „Entwicklungspsycho-
logische Beratung“ hat sich ein neues Angebot an 
Beratungsstellen mit Ausrichtung auf Eltern mit 
Säuglingen und Kleinkindern etabliert, in dem 
unterschiedlichste Berufsgruppen tätig sind 
(Cierpka et al. 2007). 
Die Familienbildung repräsentiert in besonderer 
Weise die präventive Ausrichtung des KJHG (Pet-
tinger & Rollik 2006). Sie richtet sich grundsätz-
lich an alle Eltern, um sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen. 
Gerade junge Eltern sind oft verunsichert (Smolka 
2002) und formulieren einen großen Unterstüt-
zungsbedarf. Ihre Anliegen greifen etliche Eltern-
trainings, wie z.B. „Starke Eltern – starke Kinder“ 
des Deutschen Kinderschutzbundes auf (Hoka-
nen-Schobert 2002). Relativ neu sind in diesem 
Bereich Programme, die sich gezielt an werdende 
Eltern oder Eltern von Neugeborenen richten wie 
z.B. „Das Baby verstehen“ von Cierpka (Gregor & 
Cierpka 2004). Die etablierten Angebotsstruktu-
ren, die vorrangig in Familienbildungsstätten und 
Beratungsstellen verortet sind, erreichen jedoch 
nach wie vor nicht die Gruppen von Eltern, die 
aufgrund ihrer belastenden Lebensumstände ei-
nen besonderen Unterstützungsbedarf haben (s .a. 
Lösel 2006). Sowohl von Seiten der Wissenschaft 
(Lösel, 2006) als auch seitens der Politik (s. a. den 
Koalitionsvertrag von 2005) wurde daher die For-
derung erhoben, die Familienbildung neu auszu-
richten, um genau diese Familien besser mit prä-
ventiven Angeboten zu erreichen. Vereinzelt gibt 
es in Deutschland bereits solche Ansätze, wie z.B. 
das Programm Opstapje für sozial benachteiligte 
Eltern mit Kinder ab 18 Monaten, das vom DJI in 
der Modellphase wissenschaftlich begleitet wurde 
(Sann & Thrum, 2005). 
Frühe Förderung von Kindern, sowohl mit alters-
gerechtem Entwicklungsstand als auch mit Defizi-
ten und Entwicklungseinschränkungen, findet 

aber auch in den institutionellen Betreuungsein-
richtungen statt. Dies zeigen u. a. die Lehrpläne 
für Kindergärten, die in einigen Bundesländern 
bereits verabschiedet wurden (beispielhaft: Fthe-
nakis 2003). Im Zuge des Ausbaus der Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren wird der Sektor der 
frühkindlichen Pädagogik in Institutionen noch an 
Bedeutung gewinnen. Gerade Kinder aus benach-
teiligten Familien erhalten hier die Chance, Anre-
gungen und förderliche Interaktionen zu erfahren, 
die sie im häuslichen Umfeld vielleicht nicht in 
ausreichendem Maße bekommen. Besonders für 
hoch belastete Eltern stellt die Betreuung ihrer 
Kinder in Kitas oder bei Tagespflegestellen eine 
wichtige Entlastung dar. Zudem ermöglichen Kin-
dertagesstätten Eltern und Kindern auch eine 
Chance zur sozialen Integration. Die aktuelle De-
batte in diesem Feld dreht sich darum, ob Kitas 
ausreichende Ressourcen für diese spezifische, 
familienergänzende Aufgabe zur Verfügung haben 
und ob das Personal ausreichend qualifiziert ist, 
um gravierende Entwicklungsverzögerungen bei 
Kindern zu erkennen und individuelle Förderung 
anbieten zu können (Diller & Rauschenbach 
2006). 
Neben den genannten gibt es noch etliche weitere 
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für 
Schwangere und junge Eltern, die in dieser Auf-
zählung nicht berücksichtigt wurden, wie z.B. 
Familienpflegerinnen, die über die Krankenkassen 
finanziert werden oder Familienzentren, die viele 
Dienste unter einem Dach versammeln. Diese 
erste Sichtung zeigt aber deutlich, dass wir es hier 
mit einem äußerst heterogenen Bereich zu tun 
haben, der sich in unterschiedliche Unterstüt-
zungssysteme auffächert. An dieser Stelle drängt 
sich fast automatisch die Frage auf, was denn nun 
das Neue, die neue Qualität an den „Frühen Hil-
fen“ ist, wie sie mithilfe des Aktionsprogramms 
der Bundesregierung initiiert und umgesetzt wer-
den sollen? Zentrale Merkmale von „Frühen Hil-
fen“, die dem Aktionsprogramm und damit auch 
der Arbeit des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen 
zugrunde liegen, sind: 
 die Fokussierung auf die Prävention von Ver-

nachlässigung und Misshandlung bei Säuglin-
gen und Kleinkindern beginnend mit der 
Schwangerschaft bis zum Ende des dritten Le-
bensjahres 
 die Früherkennung von familiären Belastungen 

und Risiken für das Kindeswohl 



 die frühzeitige Unterstützung der Eltern zur 
Stärkung ihrer Erziehungskompetenz 

Der präventive Aspekt Früher Hilfen im Sinne des 
Bundesaktionsprogramms bezieht sich also ganz 
spezifisch auf das Vernachlässigungs- und Miss-
handlungsrisiko der Kinder und nicht allgemein 
auf das Risiko von Entwicklungsstörungen. Daher 
müssen im Rahmen der Früherkennung auch 
insbesondere solche Risikofaktoren beachtet wer-
den, die valide Prädiktoren für Vernachlässigung 
und Misshandlung sind. Dies sind nach heutiger 
Datenlage (Kindler et al., 2006) vor allem eine 
belastete Biografie der (werdenden) Eltern (Ge-
walt in der Herkunftsfamilie, eigene Vernachlässi-
gungserfahrung, häufige Beziehungsabbrüche), 
Partnerschaftsgewalt, psychische Probleme der 
Eltern (v.a. Sucht, Depression), fehlendes Erzie-
hungswissen, unrealistische Erwartungen an das 
Kind, Merkmale des Kindes (v.a. Behinderung, 
„schwieriges“ Temperament), soziale Isolation, 
Gefühle von Überlastung und Merkmale der fami-
lialen Lebenswelt (z.B. Armut, Alleinerziehen, 
kinderreiche Familie).  
In der Umsetzung Früher Hilfen spielt jedoch eine 
allgemeine Kompetenzförderung bei den Eltern 
eine zentrale Rolle, da das Erziehungsverhalten 
der Eltern als vermittelnde Größe zwischen Risiko 
und tatsächlich eintretender Gefährdung angese-
hen wird (vgl. Kindler 2007, Zimmermann & 
Lengning 2007). Im Ergebnis können und sollen 
Frühe Hilfen also auch eine positive Wirkung auf 
die allgemeine Entwicklung der Kinder im Sinne 
von Förderung ihrer körperlichen, geistigen, seeli-
schen und sozialen Entwicklung entfalten. Sind sie 
wirksam, dann müsste sich ihr Erfolg demnach an 
zwei Dimensionen messen lassen: es kommt ers-
tens zu signifikant niedrigeren Raten von 
Vernachlässigung und Misshandlung in den auf 
diese Weise identifizierten und unterstützten 
Familien und zweitens entwickeln sich die Kinder 
in einer förderlichen Interaktion mit ihren Eltern 
altersgemäß.  

 

Bei der Einordnung der Frühen Hilfen in den 
Rahmen des KJHG ist auch zu beachten, dass es 
sich hier zu einem größeren Teil um Angebote 
handelt, die sich im Vorfeld von Hilfen zur Erzie-
hung bewegen (Jordan et al. 2004). Die große 
Herausforderung an die Praxis besteht in diesem 
Bereich darin, Familien mit erkennbaren Risiken 
und Belastungen zur freiwilligen Inanspruchnah-
me von Hilfen zu bewegen. Die gesamte Palette 
der Angebote beinhaltet unterschiedlich intensive 

bzw. invasive Interventionen - von der Verbrei-
tung von Informationen zur kindlichen Entwick-
lung bis hin zur stationären Betreuung von Müt-
ter/Vätern und Kindern - die eine Präventionsket-
te bilden, um den unterschiedlichsten familiären 
Konstellationen mit passenden und dem Belas-
tungsgrad entsprechenden Angeboten gerecht 
werden zu können. Die Grenze zu den Hilfen zur 
Erziehung ist dabei fließend und die Wahrschein-
lichkeit, dass es bei den beteiligten Familien auch 
zu negativen Entwicklungen in Bezug auf das 
Kindeswohl kommen könnte, ist aufgrund der 
bestehenden Risiken im Vergleich zur Normalbe-
völkerung erhöht. 
Die Konzentration auf die ersten Lebensjahre 
rechtfertigt sich dabei vor allem durch die Tatsa-
che, dass zum einen Säuglinge und Kleinkinder 
besonders verletzlich und in besonderer Weise auf 
die Fürsorge ihrer Eltern oder anderer Pflegeper-
sonen angewiesen sind. Einschlägige Studien 
(Münder et al. 2000; Wu et al. 2004) haben erge-
ben, dass vor allem unter 3-jährige Kinder beson-
ders häufig von gravierenden Folgen von 
Vernachlässigung und Misshandlung betroffen
sind.  Zum anderen zeigen Befunde aus der neurobiolo-
gischen Forschung (Hüther et al. 1999), dass ge-
rade in den frühen Jahren die entscheidenden 
Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt 
werden. Solchen Befunden zufolge ist eine ange-
messene, feinfühlige Interaktion zwischen Mut-
ter/Vater und Kind Voraussetzung für den Aufbau 
einer sicheren Bindung, die wiederum Grundlage 
für die Aneignung der Welt durch das Kind und 
die Entfaltung seiner motorischen, kognitiven, 
emotionalen Potenziale ist (Suess et al. 2001). 
Diesen Forschungsergebnissen steht die bislang 
viel zu kleine Zahl tatsächlicher Früh-förderungs- 
und Beratungsstellen bzw. –Programmen gegen-
über, die sich mit dem Übergang zur Elternschaft 
und der neu entstandenen Familie in den ersten 
Lebensjahren des Kindes beschäftigt, wie die 
Forschungsgruppe um Manfred Cierpka in einer 
Expertise feststellt (Cierpka et al., 2007). Neben 
dem mangelnden Angebot wird ein Problem aber 
auch in dem geringen Bekanntheitsgrad der vor-
handenen Ansätze bei Jugendämtern, Gesund-
heitsministerien, (Kinder-)Ärztinnen und -ärzten, 
niedergelassenen Psychologinnen und Psycholo-
gen wie auch bei Psychotherapeutinnen und -
therapeuten gesehen (ebd.). Im Abschlussbericht 
der Kurzevaluation Früher Hilfen des DJI stellen 
die AutorInnen (Helming et al. 2007) fest, dass es 



bei der Verbesserung der Versorgung von Famili-
en mit Angeboten Früher Hilfen nicht nur darum 
gehen kann, neue (Modell-)Projekte zu imple-
mentieren, sondern dass es auch darauf ankommt, 
lokale Netzwerke zu initiieren und / oder zu er-
weitern, um bestehende Angebote besser aufein-
ander abzustimmen und Lücken gezielt zu füllen. 
An diesem Punkt setzt das Aktionsprogramm des 
BMFSFJ an: das Wissen über die vorhandenen 
Angebote soll gebündelt, zugängig gemacht und 
aktiv verbreitet werden. Im Vordergrund steht also 
nicht (nur) die Entwicklung neuer Angebote, son-
dern das Anknüpfen an die unterschiedlichen 
Aktivitäten, die es bereits gibt. 
Das Aktionsprogramm des BMFSFJ 
Wesentliche Grundlage des Aktionsprogramms 
„Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und Soziale 
Frühewarnsysteme“ ist der Koalitionsvertrag, in 
dem die Regierungsbildenden Parteien Maßnah-
men zur "Frühen Förderung für gefährdete Kinder 
- Prävention durch Frühförderung" vereinbart 
haben: 
"Kinder mit sozialen und gesundheitlichen Risi-
ken brauchen Förderung von Anfang an. Dazu 
müssen Hilfen für sozial benachteiligte und betrof-
fene Familien früher, verlässlicher und vernetzter 
in der Lebenswelt bzw. dem Stadtteil verankert 
werden. Das Wächteramt und der Schutzauftrag 
der staatlichen Gemeinschaft müssen gestärkt und 
soziale Frühwarnsysteme entwickelt werden. Ju-
gendhilfe und gesundheitliche Vorsorge sowie 
zivilgesellschaftliches Engagement sollen zu einer 
neuen Qualität der Frühförderung in Familien 
verzahnt werden. Gerade für sozial benachteiligte 
Familien müssen die klassischen "Komm-
Strukturen" vieler Angebote zielgruppenbezogen 
verbessert und neue "Geh-Strukturen" entwickelt 
werden.“  
Das Aktionsprogramm soll wesentlich zu einer 
Verbesserung des Kinderschutzes für 0-3Jährige 
beitragen und daher schon möglichst im vorge-
burtlichen Alter bzw. um den Zeitpunkt der Ge-
burt ansetzen.  

Ansatzpunkte im Kontext der Geburt - Ver-
antwortung im Gesundheitssystem und in der 
Jugendhilfe 
Die Zeit der Schwangerschaft und die Phase rund 
um die Geburt bietet eine gute Gelegenheit, mit 
den Müttern und Vätern ins Gespräch zu kom-
men, da die allermeisten Frauen in dieser Phase 
Kontakt zum Gesundheitssystem suchen (Gynä-

kologie, Schwangerschaftsberatungsstellen, He-
bammen, Geburtskliniken, Kinderkliniken, Sozial-
pädiatrische Zentren, niedergelassene Pädiatrie). 
Dies birgt die Chance, frühzeitig mögliche Belas-
tungen von werdenden Eltern zu erkennen und 
sie auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Für 
psychosoziale Hilfen sind Eltern in dieser beson-
deren Zeit in der Regel sehr aufgeschlossen – 
auch wenn ihr persönlicher Lebensweg bisher 
durch schwerwiegende Belastungen gekennzeich-
net war. Der Vertrauensvorschuss den das medi-
zinische System genießt, kann Schwellen zur Inan-
spruchnahme von Unterstützung abbauen.  
Aus diesem Zusammenhang resultiert die heraus-
ragende Bedeutung verbesserter Kooperations- 
und Kommunikationsstrukturen zwischen Kinder- 
und Jugendhilfe und Gesundheitssystem. Die 
Systeme erreichen Eltern und Kinder in jeweils 
unterschiedlichen Lebenslagen und verfügen über 
spezifische Kompetenzen, die sich für einen ver-
besserten Schutz von Kindern wirksam ergänzen 
können und müssen. Während das Gesundheits-
system die medizinische Versorgung gewährleis-
tet, sind zur Abklärung des spezifischen Hilfebe-
darfs die Kompetenzen der Kinder- und Jugend-
hilfe notwendig. Zur ganzheitlichen Sicherung des 
Kindeswohls in physischer und psychosozialer 
Hinsicht müssen Gesundheitssystem und Kinder- 
und Jugendhilfe deshalb eng und systematisch 
miteinander vernetzt werden. 
Anforderungen an Frühe Hilfen 
Das Aktionsprogramm formuliert sechs Dimensi-
onen von Qualität, die Frühe Hilfen und Soziale 
Frühwarnsysteme in Zukunft erfüllen sollen. Sie 
sind als Zielbereiche der anzustoßenden Entwick-
lung zu betrachten. Diese lauten: 
1. Systematisch und umfassend Zugang zur 

Zielgruppe finden, 
2. Systematisch und objektiviert Risiken erken-

nen, 
3. Familien zur aktiven Teilnahme an Hilfen 

motivieren, 
4. Hilfen an den Bedarf der Familie anpassen, 
5. Monitoring des Verlaufs der Hilfeerbringung 

und 
6. Verankerung der Hilfe im Regelsystem. 

Für die Umsetzung des Aktionsprogramms wer-
den von der Bundesregierung 10 Mio. Euro bis 
2010 bereitgestellt, um: 
• Modellprogramme in den Ländern zu initiie-

ren, zu fördern, und zu begleiten,  



• auf Bundesebene deren wissenschaftliche 
Begleitung und Programmevaluation zu fi-
nanzieren(s. a. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD vom 11.11.2005, Kap. 
VI: Familienfreundliche Gesellschaft) und 

• ein Kompetenzzentrum beim Bund einzu-
richten, das die Aktivitäten in den Ländern 
koordiniert und begleitet sowie die Umset-
zung entsprechender Programme in den 
Ländern anregt und den Erfahrungstransfer 
sicherstellt. 

Die Umsetzung des Aktionsprogramms erfolgt in 
enger Abstimmung mit den Ländern und den 
Kommunen. Beschlüsse der Jugendministerkonfe-
renz wie auch der Gesundheitsministerkonferenz 
haben in den vergangenen Jahren immer wieder 
für den verstärkten Aufbau präventiver gesund-
heitsbezogener und psychosozialer Hilfen sowie 
für eine systematische Vernetzung der Systeme 
plädiert (Vgl. JMK-Beschluss vom 12./13.5.2005: 
„Kinder und Gesundheit – Gesundheitsförderung 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, JMK-
Beschluss 18./19.5.2006 und GMK-Beschluss 
vom 29./30.6.2006: „Kinder- und Gesundheit“, 
JMK-Beschluss vom 18./19.5.2006: “Familien 
stärken – Kinder schützen“, JMK-Beschluss vom 
24.11.2006: „Kinderschutz stärken, Familien för-
dern“, JFMK-Beschluss vom 31.5./1.6.2007: „Qua-
litätsmerkmale und Rahmenbedingungen eines 
wirksamen Kinderschutzes in Deutschland“). So 
existieren in verschiedenen Regionen Deutsch-
lands bereits seit längerer Zeit einzelne lokal be-
grenzte Projekte und Modelle zur Unterstützung 
der kindlichen Entwicklung und zu einem besse-
ren Schutz in der frühen Kindheit, an deren 
Erfahrungen der Bund angeknüpft hat. Um 
Stärken, Schwächen und offene Fragen dieser 
bereits erprobten Ansätze zu eruieren und weitere 
Projekte sowie deren wissenschaftliche Begleitung 
gezielt fördern zu können, hat das Deutsche 
Jugendinstitut im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine 
Kurzevaluation durchgeführt (Helming et al. 
2007). Die Kurzevaluation Früher Hilfen durch das 
DJI 
Ziel der Kurzevaluation war es, einen Überblick 
über die verschiedenen Modelle und Arbeitsan-
sätze in den Bundesländern zu geben, mit denen 
versucht wird, Kindesvernachlässigungen und 
Kindesmisshandlungen in der frühen Kindheit 
vorzubeugen. In den Blick genommen wurde, mit 
welchen Methoden oder Arbeitsansätzen die Pro-

jekte versuchen, die Ziele zu erreichen, die das 
BMFSFJ programmatisch mit dem Aktionspro-
gramm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und 
soziale Frühwarnsysteme“ formuliert hat.  
Die Untersuchung hat Stärken und Schwächen der 
unterschiedlichen Arbeitsansätze entlang der oben 
genannten Dimensionen herausgearbeitet sowie 
offene Fragen und Lücken im System der Frühen 
Hilfen erörtert. 
Wichtige Schlussfolgerungen aus dieser Untersu-
chung für die Weiterentwicklung Früher Hilfen 
sind: 
1. Systematische und umfassende Zugänge zu 

Familien über das Gesundheitssystem gibt es 
derzeit in Deutschland nur punktuell. Diese 
sollten weiter ausgebaut werden, um Famili-
en frühzeitig mit Hilfeangeboten erreichen zu 
können. Zugänge zu spezifischen Hilfen soll-
ten im Rahmen von Netzwerkstrukturen 
auch aus anderen Arbeitsfeldern ermöglicht 
und erleichtert werden. Sowohl Familien wie 
auch Fachkräfte benötigen hier mehr Infor-
mation und Orientierungshilfen über loka-
le/regionale Angebote. 

2. In der Praxis der Gesundheitsförderung und 
der Kinder- und Jugendhilfe werden psycho-
soziale Risikolagen für eine gesunde Ent-
wicklung der Kinder zuwenig systematisch 
erhoben. Deshalb gilt es, valide und praxis-
taugliche Instrumente zur Erkennung und 
Einschätzung dieser Risiken aber auch von 
Gefährdungen des Kindeswohls zu entwi-
ckeln und ihre Anwendung in der Praxis zu 
etablieren. 

3. Eltern aktivierende Ansätze in der Arbeit mit 
Familien in gravierenden Unterversorgungs-
lagen müssen zum einen weiter entwickelt 
und zum anderen ihre Verbreitung in die 
Fläche vorangetrieben werden. Die Versor-
gung mit zielgruppenspezifischen (aufsu-
chenden) Ansätzen für belastete junge Fami-
lien ist noch unzureichend (s. a. Lösel 2006, 
Groß et al. 2007).  

4. Ein großes Manko besteht derzeit in 
Deutschland auch darin, dass die praktizier-
ten Arbeitsansätze nicht ausreichend empi-
risch überprüft sind. Daher ist es unbedingt 
erforderlich, langfristige Evaluationen ver-
schiedener Arbeitsansätze unter Einbezug 
der NutzerInnenperspektive vorzunehmen. 

5. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Hilfesystemen Gesundheitsvorsorge und 



Kinder- und Jugendhilfe steckt noch in den 
Anfängen. Auf allen Ebenen muss deshalb 
die Vernetzung vorangetrieben werden, um 
die Fragmentierung der Angebote zugunsten 
einer ganzheitlichen Perspektive auf Kinder 
und Familien zu überwinden. Hilfreich sind 
in diesem Zusammenhang Fortbildung und 
Erfahrungsaustausch über die Grenzen der 
verschiedenen Disziplinen hinweg, Klärung 
von Fragen des Datenschutzes bezüglich der 
Weitergabe von Informationen und die Ent-
wicklung neuer Finanzierungsmodelle zwi-
schen Jugend- und Gesundheitshilfe. 

Ein Großteil dieser Fragen und Herausforderun-
gen kann durch die Förderung des Bundes in den 
nächsten Jahren unter dem Dach des Nationalen 
Zentrums Frühe Hilfen gemeinsam mit den Ak-
teuren aus Praxis, Forschung und Wissenschaft 
angegangen werden. 
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen wurde vom 
BMFSFJ eingerichtet, um die wissensbasierte 
Weiterentwicklung dieses Feldes und den Auf- 
und Ausbau von Unterstützungssystemen bun-
desweit voran zu bringen. Das Konzept des Zent-
rums ruht auf drei Säulen: Schaffung einer Wis-
sensplattform, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und 
Förderung des wechselseitigen Transfers von 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus Forschung 
und Praxis. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, 
dass für einen frühzeitigen und effektiven Schutz 
von Säuglingen und Kleinkindern vor Vernachläs-
sigung und Misshandlung eine bessere und ver-
bindliche Zusammenarbeit von Kinder- und Ju-
gendhilfe und Gesundheitssystem erforderlich ist. 
Zentrale Aufgabe des Zentrums ist deshalb, Ver-
ständigungsprozesse von Akteuren aus den unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern und Disziplinen zu 
fördern. Dieser Grundgedanke findet eine Ent-
sprechung in der Entscheidung für die gemeinsa-
me Trägerschaft des NZFH durch die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
und das Deutsche Jugendinstitut (DJI). In beiden 
Institutionen wird Wissen über das Aufwachsen 
von Kindern in Deutschland generiert, wobei bei 
der BZgA als nachgeordneter Behörde des Bun-
desgesundheitsministeriums der Informations- 
und Aufklärungsanteil zu gesundheitlichen Aspek-
ten überwiegt, während das DJI ein Forschungsin-
stitut ist mit einem hohen Anteil an entwicklungs-
orientierter Praxisforschung zu verschiedenen 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Lauf-

zeit des Kooperationsprojektes ist derzeit bis Ende 
2010 gesichert. 
Der Schwerpunkt der Generierung, Aufbereitung 
und Vermittlung von Wissen über Frühe Hilfen 
konturiert das Handlungsspektrum des NZFH. So 
werden vorhandene Erkenntnisse und For-
schungsbefunde zur Wirksamkeit und Praxistaug-
lichkeit unterschiedlicher Hilfeansätze gebündelt 
und über die Homepage des Zentrums 
(www.fruehehilfen.de) der Fachöffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Dazu zählt auch, einen syste-
matischen Überblick zu gewinnen über die Ver-
fahren, die bislang angewendet werden, um Fami-
lien mit einem besonderen Hilfebedarf so früh wie 
möglich zu erkennen (u. a. Risikoinventare). 
Um Informationen über den aktuellen Stand und 
die Entwicklung von Unterstützungsangebote der 
Jugendhilfe und des Gesundheitssystems im Be-
reich Früher Hilfen zu erhalten, bereitet das 
NZFH eine Bestandsaufnahme der Angebote in 
Deutschland vor. In diesem Zusammenhang wird 
aktuell eine Erhebung der Maßnahmen vorberei-
tet, die die Jugendämter und der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst als zentrale Steuerungsinstanzen 
auf der kommunalen Ebene bereits auf den Weg 
gebracht haben bzw. planen.  
Zudem begleitet und koordiniert das NZFH die 
von den Ländern initiierten und vom BMFSFJ 
geförderten Modellprojekte zu Frühen Hilfen. 
ABB. 2 Weitere Informationen zu diesen Projek-
ten, wie z.B. AnsprechpartnerInnen, stehen auf der 
Homepage des Nationalen Zentrum Frühe Hilfen 
unter der Rubrik „Projekte“ zur Verfügung.  
Bei diesen Projekten handelt es sich allesamt um 
wissenschaftliche Begleitungen von Praxisprojek-
ten. Ziel der Kooperation mit den Modellprojekten 
ist es, einen fachlichen Austausch untereinander 
anzuregen und Erkenntnisse aus den unterschied-
lichen Projekten zusammenzuführen. Die Modell-
projekte verfolgen unterschiedliche Fragestellun-
gen und Zielsetzungen (s. a. Abbildung 2): För-
derliche und hinderliche Bedingungen von Ko-
operation und Vernetzung (Guter Start ins Kin-
derleben, Frühe Hilfen für Eltern und Kinder), 
Wirksamkeit spezifischer Interventionsansätze 
(Wie Elternschaft gelingt, Frühe Interventionen 
für Familien, Pro Kind, Guter Start ins Kinderle-
ben, Familienhebammen: Frühe Unterstützung – 
Frühe Stärkung?) und Wege von Familien durch 
das Hilfesystem und mögliche Sollbruchstellen 
(Frühstart, Wie Elternschaft gelingt). Die Zusam-
menarbeit der Modellprojekte miteinander und 

http://www.fruehehilfen.de/


mit dem NZFH soll es ermöglichen, zum Ende 
der Förderphase 2010 projektübergreifend Ant-
worten auf die oben beschriebenen zentralen Fra-
gen im Feld Früher Hilfen zu formulieren und 
daraus Empfehlungen für die Praxis abzuleiten.  
Eine weitere Aufgabe des NZFH besteht darin, 
staatliche und nicht-staatliche Akteure beim Auf-
bau von Präventionsprojekten zu unterstützen. Auf 
kommunaler Ebene finden sich bundesweit zwar 
schon zahlreiche Ansätze Früher Hilfen (Helming 
et al. 2007). Aber zugleich gibt es einen großen 
Bedarf an Informationen zum Aufbau von Unter-
stützungssystemen, an Erfahrungsaustausch und 
Kooperation. Das NZFH erreichen eine Vielzahl 
entsprechender Anfragen. Diejenigen, die ein sog. 
Soziales Frühwarnsystem planen, wollen von den 
Erfahrungen bereits bestehender Projekte lernen. 
Um den Austausch von Informationen und Erfah-
rungen zur Etablierung Früher Hilfen zu fördern, 
veranstaltet das NZFH eine Reihe von Tagungen 
und Workshops für Fachkräfte aus der Jugendhilfe 
und dem Gesundheitswesen. 
Parallel zu den Aktivitäten im Bereich Forschung, 
Entwicklung und Transfer spielt die Öffentlich-
keitsarbeit eine wichtige Rolle für den Auf- und 
Ausbau Früher Hilfen. Dabei verfolgt das NZFH 
eine MultiplikatorInnen-Strategie, d.h., relevante 
Informationen werden gezielt an die Fachpraxis 
weitergegeben. Zudem werden Informationen und 
Materialien für (werdende) Eltern zur Kindesent-
wicklung bereitgestellt, wie z.B. der von der BZgA 
entwickelte „Elternordner“. Dieser Ordner soll mit 
dazu beitragen, die Motivation der Eltern zur 
Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen der 
Kinder zu steigern. Der Elternordner wird aktuell 
auch schon in Brandenburg im Rahmen der 
Netzwerke „Gesunde Kinder“ in Patenschaftsmo-
dellen für die Arbeit mit den Müttern und Vätern 
genutzt. 
Das skizzierte Aufgabenspektrum umfasst also das 
Sammeln und Systematisieren von Wissen über 
Frühe Hilfen, die Aufbereitung und Verbreitung 
des Wissens für die (Fach-) Öffentlichkeit sowie 
gezielte Unterstützung bei der Etablierung Früher 
Hilfen. Die Bereitstellung dieser Ressource durch 
das Bundesministerium für Familie und Senioren, 
Frauen und Jugend soll den Akteuren im Feld 
Früher Hilfen die Chance bieten, die eigene Arbeit 
weiterzuentwickeln und die Versorgung von 
Familien mit passenden Unterstützungsangeboten 
zu verbessern. Ein Anliegen der Autorinnen ist es 
auch, mit der Arbeit des Zentrums einen Beitrag 

zu leisten zur Förderung der Achtsamkeit für Fa-
milien in belasteten Lebenssituationen , um das 
gesunde Aufwachsen der Kinder „in gemeinsamer 
Verantwortung“ (11. Kinder- und Jugendbericht 
zu ermöglichen. 
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Ostmerheimerstr. 220 
D-50116 Köln 
Fon: +49 (0)221 / 8992-450 
Fax: +49 (0)221 / 8992-300 
reinhild.schaefer@bzga.de  
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Abbildung 2: Übersicht über die vom BMFSFJ geförderten Modellprojekte (Stand: November 2007) 

Modellprojekt/ 
 

Bundesland  Zielsetzung/Ansatz

Guter Start ins Kinderleben 
Universität Ulm  
Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie 
Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert 

Baden-Württemberg, 
Bayern, Rheinland-

Pfalz, Thüringen 

Modellhafte Entwicklung u. Etablierung eines interdisziplinär angelegten Vernetzungskonzeptes 
im Rahmen eines aufsuchenden Interventionsangebotes zur Förderung elterlicher Be- u. Erzie-
hungskompetenzen sowie Evaluation des Vernetzungs-Prozesses (inkl. Erprobung eines Risi-
koinventars) 

Familienhebammen: Frühe Unterstüt-
zung – frühe Stärkung? 
Universität Osnabrück,  
Fachbereich Humanwissenschaften und Ge-
sundheitswissenschaft 
Prof. Dr. med. Beate Schücking 

Niedersachsen Wirkungsevaluation von Familienhebammen-Projekten 
Schwerpunkt u .a. auf: Erreichbarkeit u. Akzeptanz der Familienhebammen bei Schwangeren 
und Müttern in schwierigen Lebenslagen, Zusammenarbeit und Vernetzung von Gesundheits-
bereich und Jugendhilfe    

Frühstart – Professionell gesteuerte 
Frühwarnsysteme für Kinder und Famili-
en in Sachsen-Anhalt 
Universität Halle-Wittenberg  
Institut für Gesundheits- und Pflegewissen-
schaft 
Prof. Dr. Johann Behrens 

Sachsen-Anhalt Evaluation der Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen durch Familienhebammen bis 
zum 1. Lebensjahr des Kindes und der vorhandenen regionalen Hilfe- und Unterstützungs-
strukturen bis Ende des 3. Lebensjahres des Kindes   

Wie Elternschaft gelingt (STEEP) 
HAW Hamburg, Fakultät Soziale Arbeit und 
Pflege 
Prof. Dr. Gerhard Suess 
Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Sozi-
alwesen 
Prof. Dr. Christiane Ludwig-Körner 

Hamburg, 
Brandenburg 

Praxisentwicklungsprojekt mit Schwerpunkt auf dem Erkennen u. Erreichen von hoch risikobe-
lasteten Familien, deren langfristige Begleitung anhand des Frühinterventionskonzeptes 
STEEP, Evaluation der Wirksamkeit der Intervention inkl. Weiterentwicklung u. Verbesserung 
des Instrumentariums  

 



 

Frühe Hilfen für Eltern u. Kinder 
Universität Münster 
Institut für Erziehungswissenschaften 
Prof. Dr. Wolfgang Böttcher 

NRW, 
Schleswig-Holstein 

Formative, projektbegleitende Evaluation des Programms „Schutzengel für Schleswig-Holstein“ 
u. des NRW-Modells „Soziale Frühwarnsysteme“, u.a. Entwicklung von Instrumenten zur 
Selbstevaluation   

Frühe Interventionen für Familien 
Universität  Heidelberg, Institut für  
Psychosomatische Kooperationsforschung und 
Familientherapie 
Prof. Dr. med. Manfred Cierpka 

Hessen, 
Saarland 

Evaluation des Präventionsprojektes „Keiner fällt durchs Netz“ = aufsuchende Elternschulung 
durch Familienhebammen innerhalb eines Netzwerks, Zielgruppe: hoch risikobelastete Famili-
en rund um die Geburt bis zum 1. Lebensjahr des Kindes 

Pro Kind 
Projektbüro Pro Kind, Hannover  
Anna Maier-Pfeiffer 

Niedersachsen, Bre-
men, Sachsen 

Regelmäßige Hausbesuche von Hebamme und Sozialpädagogin bis zum 2. Lebensjahr des 
Kindes (Nurse-Family-Partnership) + Begleitforschung + Kosten-Nutzen-Analyse 

Evaluation und Coaching zum Sozialen 
Frühwarnsystem 
Katholische Fachhochschule Berlin Prof. Dr. 
Jürgen Gries 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Jens-Uwe Scharf 

Berlin Entwicklung eines interdisziplinär angelegten Vernetzungskonzepts als Teil des Berliner Ge-
samtkonzepts „Netzwerk Kinderschutz“. Evaluation der Netzwerkaktivitäten 

Chancen für Kinder psychisch kranker 
und/oder suchtbelasteter Eltern 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie 
Prof. Dr. Harald J. Freyberger 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Etablierung eines niedrigschwelligen Angebots für Zielgruppe unter Einbeziehung bestehender 
Versorgungsstrukturen 
Etablierung eines aufsuchenden Interventionsangebotes zur Förderung elterlicher Beziehungs- 
und Erziehungskompetenz. 
Entwicklung eines kommentierten psychosozialen Wegweisers 
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Was sind „Frühe Hilfen“?

Frühe Hilfen

Kinder- und 
Jugendhilfe

Medizinische
Vorsorge und 
Gesundheits-

förderung

Schwanger-
schafts-

(konflikt)-
beratung

Frühförderung

 Abbildung 1 Was sind Frühe Hilfen? 
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Zukunft für Kinder in Nürnberg, frühe Hilfen 
für Eltern und Kind – das Frühwarnsystem 
der Stadt Nürnberg 
Frank Schmidt, Stadt Nürnberg, Leitung Bereich 
Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen 
Dr. Hackauf, Gesundheitsamt Nürnberg  
(verkürzter Text) 

Konzeption: Soziales Frühwarnsystem und 
frühe Hilfen für Eltern und Kinder 
1. Ausgangslage  
2. Die Ziele, Handlungsprinzipien und 

Adressaten  
2.1 Ziele  
2.2 Handlungsprinzipien  
2.3 Adressaten 
3. Kristallisationspunkt: 

Koordinierende Kinderschutzstelle 
Nürnberg (KoKis) 

3.1 Aufgaben 
3.2 Organisation 
3.3 Schaubild: Frühe Hilfen und Frühwarnsys-

tem in Nürnberg  
4. Erkennen verbessern, Zugänge regeln  
4.1 Für eine „Kultur des Hinsehens sensibili-

sieren“  
4.1.1 Öffentlichkeitskampagne: „Kinderschutz 

geht alle an !“  
4.1.2 Informationen für Eltern: Willkommenspa-

ket und Elternbriefe  
4.1.3 Zielgruppenspezifisches Informationsmate-

rial, Vermittlungsberatung, Qualifizierung 
und Kooperationsvereinbarungen  

4.2 Erkennen: Hilfen für alle Kinder und El-
tern rund um die Geburt  

4.2.1 Gynäkologinnen und Gynäkologen * 
4.2.2 Schwangerenberatungsstellen * 
4.2.3 Kurse zur Geburtsvorbereitung, Angebote zur 

Säuglingspflege und Erziehung vor d. Geburt * 
4.2.4 Geburtskliniken * 
4.2.5 Hebammen * 
4.2.6 Kinder- und Jugendärz
6. Handeln: Fördern, U

Helfen  
5.1 Angebote für alle  
5.1.1 Hebammenprogramm  
5.1.2 Erziehungsberatung 
5.1.3 Familienbildung und E
5.1.4 Teachingprogramm  
5.1.5 Gruppenangebote, Elte
5.1.6 Kindertageseinrichtung

zentren 
5.1.7 Krankenkassen 

5.2 Entlastungsangebote und Hilfe für überfor-
derte Eltern 

5.2.1 Aufsuchende Gesundheitshilfe (aGH) des 
Gesundheitsamts 

5.2.2 Familienpaten und weitere Ansätze bürger-
schaftlichen Engagements 

5.2.3 Starterpaket Familienpflege  
5.2.4 Kurse für junge Mütter 
5.2.5 Elternbildungs- u. Frühförderangebote für 

sozial benachteiligte Familien 
5.2.6 Interdisziplinäre Frühförderung von behin-

derten und entwicklungsverzögerten Kin-
dern 

6. Umsetzung der Konzeption Soziales 
Frühwarnsystem und Frühe Hilfen  

 
 
1 Ausgangslage 
In den letzten Jahren sind in Deutschland zahlrei-
che spektakuläre Fälle von Kindesvernachlässi-
gungen, Misshandlungen und Tötungen bekannt 
geworden. Da es aber bislang noch keine Melde-
pflicht für Fälle von Gewaltanwendung an Kin-
dern gibt, kann deren Häufigkeit nicht genau an-
gegeben werden. Insgesamt werden pro Jahr ca. 
2.000 Fälle, darunter 100 mit Todesfolge, erfasst, 
wobei insbesondere Neugeborene und Kleinkin-
der betroffen sind. Nach statistischen Angaben des 
Bundesamts ereignen sich 77 % aller misshand-
lungsbedingten Todesfälle in den ersten 48 
Lebensmonaten (Statistisches Bundesamt 2007). 
 

Was sind Kindeswohlgefährdungen? 
Die vom Bundesgerichtshof formulierte Definition 
von Kindeswohlgefährdung bezeichnet 
„ein andauerndes oder wiederholtes Unterlassen für-
sorglichen Handelns bzw. Unterlassen der Beauftra-
gung geeigneter Dritter mit einem solchen Handeln 
durch Eltern oder andere Sorgeberechtigte, das vorher-
sehbar zu erheblichen Beeinträchtigungen der physi-
* nicht abgedruckt
te und -ärztinnen  
nterstützen, 

lterntrainings 

rn-Kind-Gruppen 
en und Familien-

schen und/oder psychischen Entwicklung des Kindes 
führt oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher Fol-
gen beinhaltet.“ 
Kindeswohlgefährdungen sind konkret  
- Vernachlässigung des körperlichen, seelischen 

und geistigen Wohls,  
- Misshandlungen (körperliche, psychische, 

häusliche Gewalt) sowie 
- sexuelle Gewalt. 
 
Überall in Deutschland – natürlich auch in Nürn-
berg – existieren aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB 
VIII) in den zuständigen Jugendämtern entspre-
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chende Dienste, Verfahren und Absprachen zum 
Kinderschutz basierend auf dem Prinzip einer 
Zweigliedrigkeit von Unterstützung und Hilfe für 
die Eltern einerseits und Interventionsmaßnah-
men bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen 
andererseits. Insofern sind soziale Frühwarnsys-
teme und frühe Hilfen nicht neu zu erfinden, son-
dern werden täglich angewandt (siehe Anlage 2). 
Es geht im vorliegenden Konzept also darum, das 
Vorhandene zu überprüfen, zu optimieren, weiter-
zuentwickeln und zu ergänzen. Die Ausgangslage 
stellt sich in Nürnberg wie folgt dar: 
- In Nürnberg wie in allen vergleichbaren 

Großstädten steigen die Fallzahlen im Be-
reich Kinderschutz: Die Anzahl der Kinder-
schutzfälle und der Erzieherischen Hilfen ist in 
den Jahren 2003 bis 2007 deutlich angestiegen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des All-
gemeinen Sozialdienstes im Jugendamt 
(J/ASD) haben 24 % mehr Kinderschutzfälle 
und 21 % mehr Hilfen zur Erziehung bearbei-
tet. Dieser Trend setzt sich aktuell fort. Die 
Zunahme der Meldungen zum Kinderschutz 
wird begrüßt, zeigt sich doch hier, dass eine 
„Kultur des Hinsehens“ wächst. 
Im letzten Jahr wurden in Nürnberg 307 Kin-
der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Jugendamts, als Selbstmelder oder auf Ver-
anlassung ihrer Eltern in Obhut genommen. 
Im Jahr 2003 waren es noch 253 Kinder, also 
eine Zunahme um 21,3 %. Eine deutliche Stei-
gerung ist auch bei der Mitwirkung an sorge-
rechtsbeschränkenden Maßnahmen fest-
zustellen: 2003 war der ASD in 143 Fällen be-
teiligt; im letzten Jahr waren es 175 Fälle. Da-
gegen gehen die Fälle bei der Mitwirkung im 
Familien- und Jugendgerichtsverfahren 
leicht zurück. Hier sind 919 Fälle im Jahr 2003 
gezählt worden. Im letzten Jahr waren es 840 
Familien, die beraten wurden.  

- Trotz einer Ausdifferenzierung der Angebote 
für Familien gelingt das Erkennen von ris-
kanten Entwicklungen bei Kindern und ih-
ren Familien in der Praxis oftmals immer noch 
unzureichend oder zu spät. Vielfach sind die 
Zugänge zu dem System Jugendhilfe nicht be-
kannt oder zu kompliziert. Viele Familien er-
halten oder nehmen erst dann Hilfe und Un-
terstützung in Anspruch, wenn die Probleme 
sich bereits verfestigt haben. Frühes Erkennen 
von Familien mit Unterstützungsbedarf ohne 
erhöhtes Risiko für Kindeswohlgefährdung ist 
ein wichtiger Beitrag, um das gesunde Auf-

wachsen von Kindern zu sichern und riskante 
Verläufe zu verhindern. 

 

Was sind „riskante Entwicklungen“? 
Riskante Entwicklungen können verschiedene 
psychische, soziale und ökonomische Hintergrün-
de haben. Individuelle Hintergründe können z. B. 
gesundheitliche Probleme, Drogenkonsum der 
Eltern, Behinderung des Kindes, Gewalterfahrun-
gen und Konflikte in der Familie sowie Überfor-
derung in Erziehungsfragen sein. Soziale und 
ökonomische Faktoren für riskante Situationen 
ergeben sich meist aus der Lebenslage der Famili-
en, z.B. durch finanzielle Belastung, fehlende Un-
terstützung im sozialen Umfeld, beengte Wohnsi-
tuation oder ein niedriges Bildungsniveau der 
Eltern. Ein Frühwarnsystem braucht Indikatoren, 
auf deren Grundlage Aussagen zu diesen riskan-
ten Entwicklungen getroffen werden können. 
 
- Die Grundidee des präventiven und vorbeu-

genden Handelns ist anerkannt und akzeptiert. 
Es gibt vielfältige Beispiele guter Praxis, die 
Zugänge zu Angeboten vereinfachen und er-
folgreiche Hilfsangebote umfassen. Allerdings 
sind diese Ansätze vielfach nicht systematisch 
zu Präventionsketten ausgebaut, stehen als 
Einzelansätze und Projekte unverbunden ne-
beneinander und sind nicht hinreichend be-
kannt bzw. häufig auch begrifflich nicht klar zu 
identifizieren. 

- Diese Entwicklung führt auch zu einer Spe-
zialisierung von Unterstützungsangeboten. 
Dies bringt zwar einen Zuwachs an Professio-
nalität, aber gleichzeitig einen Verlust an ganz-
heitlichem Erkennen und Erfassen und, daraus 
abgeleitet, umfassender Problemlösungsstrate-
gien. Ein soziales Frühwarnsystem verbunden 
mit aufeinander bezogenen und differenzierten 
frühen Hilfen ist keine neue und separate Säu-
le, die neben die bestehenden Strukturen ge-
stellt wird, und damit keine weitere Spezialisie-
rung. Die Stärke solcher Systeme liegt vielmehr 
darin, die im lokalen Kontext vorhandenen 
Ressourcen (nicht nur professioneller Dienste, 
sondern auch die Möglichkeiten ehrenamtli-
chen Engagements) produktiv zusammenzu-
führen und sie bei Bedarf um neue Elemente 
zu ergänzen.  

Das hier vorgelegte Konzept für Nürnberg wendet 
sich grundsätzlich an alle rund 12.500 Kinder im 
Alter von null bis unter drei Jahren und ihre El-
tern. Jährlich werden rund 4.300 Kinder geboren. 
Die Bevölkerungsprognose geht davon aus, dass 
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sich die Anzahl der neugeborenen Kinder im Alter 
von 0 – 3 Jahre bis 2020 kaum verändern wird. 

Das soziale Frühwarnsystem, wie es in dieser 
Vorlage dargestellt wird, konzentriert sich zu-
nächst auf diese Altergruppe, weil kleine Kinder 
aufgrund ihres erhöhten Verletzungsrisikos ein 
noch größeres Schutzbedürfnis haben als ältere 
Kinder und in dieser Altersgruppe bislang ver-
gleichsweise wenige Kinder in öffentlichen Unter-
stützungssystemen (z.B. Kinderkrippen, Kinder-
gärten bzw. Schulen und Horte) eingebunden 
sind. Dabei soll es nicht bleiben. Ein Ausdehnung 
des Kinderschutzkonzeptes auf die Alterstufe der 
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre und im 
Grundschulalter ist im Konzept zur Weiterent-
wicklung des ASD vorgesehen (siehe Jugendhilfe-
ausschuss vom 03.07.2008, Top 2 „Der Allgemei-
ne Sozialdienst“). Es ist zu erwarten, dass die all-
gemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
auch dazu führen wird, dass mehr Kinder im Kin-
dergarten- und Grundschulalter dem ASD be-
kannt werden. Um den Kindern dieses Alters und 
ihren Eltern entsprechende Zugänge zu den Bera-
tung-, Unterstützungs- und Förderangeboten so-
wie Hilfen zur Erziehung zu ermöglichen,  muss 
die Zusammenarbeit zwischen dem ASD und den 
Kindertageseinrichtungen sowie den Schulen 
verbessert und intensiviert werden. Dies erfordert, 
dass der zuständige Dienst, der ASD, personell 
auch in der Lage ist, diese Aufgaben wahrnehmen 
zu können. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für 
den Kinder- und Jugendärztlichen Gesundheits-
dienst (KJÄD) des Gesundheitsamtes. 

2 Ziele, Handlungsprinzipien und Adressa-
ten 

2.1 Ziele 
Oberstes Ziel ist es, Kindeswohlgefährdungen, 
besondere Risikolagen und erhöhte Förderbedarfe 
frühzeitig zu erkennen und Kinder und Jugendli-
che vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Junge 
Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung zu fördern, und es ist dazu beizutra-
gen, Benachteiligungen zu vermeiden oder diese 
abzubauen. Eltern und andere Erziehungsberech-
tigte sind bei der Erziehung zu beraten und zu 
unterstützen. Um diese in § 1 des SGB VIII festge-
legten Leitnormen umzusetzen, müssen die Ju-
gendämter im Rahmen ihrer Gewährleistungsver-
pflichtung nach § 85 SGB VIII in der Lage sein, 
unverzüglich die adäquate Hilfe anzubieten. Dies 
soll mit diesem Konzept eines Sozialen Frühwarn-
systems und früher Hilfen umgesetzt werden 
durch  

• eine neue Kultur des Hinsehens durch Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit und Information 
der verschiedenen Institutionen, 

• frühzeitiges Erkennen und eine Verbesserung 
und Vereinfachung der Zugänge zum Jugend-
hilfe- und Gesundheitssystem und durch 

• individuelles und zielgenaues Handeln mit 
einem differenzierten Angebot zur Beratung, 
Förderung, Unterstützung und Hilfe. 

Ausgangspunkt für ein soziales Frühwarnsystem 
und ein differenziertes Angebot früher Hilfen in 
Nürnberg ist eine engere und verbindlich gere-
gelte Zusammenarbeit der Professionen und 
Institution der Gesundheits- und der Jugend-
hilfe. Dabei geht es vor allem um die Nutzung der 
verschiedenen fachlichen Kompetenzen und Ar-
beitsansätze.  
Das heißt: Durch fachliche und organisatorische 
Vernetzung der Gesundheits- und Jugendhilfe 
werden verbindliche Kooperationsvereinbarungen 
zwischen den beteiligten Fachdiensten und Äm-
tern geschaffen, um die Strukturen zu optimieren, 
um einen frühen Zugang zu Kindern und Eltern – 
sowohl lebensbiographisch früh als auch im frü-
hen Stadium eines Eskalationsprozesses – zu er-
möglichen. 
Wichtig ist es dabei, 
• eine positive Einstellung gegenüber Unterstüt-

zung zu vermitteln, 
• elterliches Selbsthilfepotential zu stärken und 
• bürgerschaftliches Engagement zur Unterstüt-

zung zu mobilisieren. 
 
2.2 Handlungsprinzipien 
Folgende Prinzipien sind handlungsleitend für das 
soziale Frühwarnsystem: 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
Die Vernetzung und Zusammenarbeit ist bereits 
heute in Nürnberg gut entwickelt. Zwischen ver-
schiedenen Professionen und Fachdiensten exis-
tieren bereits Kooperationsvereinbarungen, die 
ein schnelles und effektives Handeln bei Kindes-
wohlgefährdungen gewährleisten. Das Kooperati-
onsprojekt Polizei-Jugendhilfe-Schule (PJS) hat 
eine beispielhafte und erfolgreiche Vernetzungs-
struktur geschaffen. Weiter existieren Kooperati-
onsabsprachen des ASD mit den Kindertagesein-
richtungen, den Kliniken und dem Gesundheits-
amt, die dort, wo es notwendig ist, noch weiter 
konkretisiert werden müssen. 
Denn durch eine verbesserte Kommunikation 
untereinander und eine zielgenauere Information 
wird verhindert, dass Familien aus dem Hilfenetz 
herausfallen, nur weil der ursprünglich gewählte 
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Aufgabenschwerpunkt nicht mehr im Vorder-
grund steht. Aufgrund ihres gesundheitsbezoge-
nen Arbeitsansatzes erfahren medizinische und 
gesundheitsbezogene Professionen (z.B. Kinder-
ärzte, Hebammen) oft eine Akzeptanz bei den 
Familien, die sie bei guter Zusammenarbeit zu 
„Türöffnern“ für Angebote und Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe werden lässt. Dieser 
Brückenschlag zwischen den verschiedenen Ak-
teuren rund um Familien ist für den Erfolg einzel-
ner Maßnahmen ausschlaggebend. Um Schutz zu 
gewährleisten, müssen bestehende Einzelmaß-
nahmen in ein interdisziplinäres, lokales Koopera-
tionsnetzwerk eingebunden werden. 
 
Vorhandene Strukturen stärken und weiter-
entwickeln, Parallelstrukturen vermeiden! 
Es soll bewusst nichts Neues, Unverbundenes 
neben vorhandene Strukturen gestellt werden, um 
Schnittstellen und gefahrenträchtige Kommunika-
tionsbrüche zu vermeiden. Damit ist ein wesentli-
cher Gedanke des sozialen Frühwarnsystems 
erfüllt, dass nicht in erster Linie ein Mehr an Leis-
tungspotenzialen, Institutionen, Spezialisierungen, 
Personal und Geld benötigt wird, sondern dass – 
bevor solche Forderungen plausibel begründet 
und im politischen Diskurs durchgesetzt werden 
können – die in den gegebenen Strukturen schon 
angelegten, nicht immer jedoch optimal genutzten 
Leistungsmöglichkeiten ausgelotet und die gege-
benen Ressourcen durch verbindlichere Formen 
der Zusammenarbeit effektiver eingesetzt werden. 
Das entbindet aber nicht davon, erkennbare Ver-
sorgungslücken durch entsprechende Angebote zu 
schließen.  
 
Unterstützung und Prävention vor Interven-
tion und Kontrolle 
Forschungsergebnisse und Erfahrungen machen 
deutlich, dass besonders frühe Hilfen – früh im 
biografischen Sinn als auch im Sinn früher Inter-
vention - in einer eskalierenden Krisensituation 
der beste Weg sind, ungünstige Entwicklungsver-
läufe aufzuhalten bzw. gar nicht erst entstehen zu 
lassen. Je früher Familien in einer Belastungssitua-
tion Hilfe angeboten wird, umso größer ist die 
Chance, das Selbsthilfepotential der Eltern zu 
aktivieren und als Dienst unterstützend und nicht 
kontrollierend empfunden zu werden. Deshalb 
sind umfassende und frühzeitige Informationen 
für Eltern und auch für Akteure im Bereich des 
Gesundheitswesens und der Jugendhilfe (gegen-
seitige Möglichkeiten und Zugänge) notwendig. 
Daraus ergibt sich als ein Schwerpunkt des Kon-

zeptes, gezielt und vermehrt Zugang zu Familien 
zu finden, die einen Unterstützungs- und 
Beratungsbedarf haben. 
 
Öffentlichkeit sensibilisieren, eine neue „Kul-
tur des Hinsehens“ fördern 
Zum Schutz von Kindern kann nicht immer abge-
wartet werden, bis die Eltern einen Unterstüt-
zungsbedarf erkennen und notwendige Hilfen 
abrufen und akzeptieren. Deshalb muss die Öf-
fentlichkeit für das Anliegen des Kinderschutzes 
sensibilisiert und der Blick all derjenigen, die mit 
Kindern zu tun haben, geschärft werden, um Kin-
deswohlgefährdungen und einen Förderbedarf zu 
erkennen. Sie sollen auf Unterstützungsangebote 
aufmerksam machen und diese vermitteln. Es 
kann auch erforderlich sein, gegen den Willen der 
Eltern das Jugendamt (oder andere Stellen) zu 
informieren, wenn eine besondere Dringlichkeit 
besteht oder die Eltern trotz erkannter gewichtiger 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
nicht zur Kooperation bereit sind. 
 
Informationen aufbereiten und bereitstellen 
Damit Kindeswohlgefährdungen, Unterstützungs- 
und Förderbedarf rechtzeitig erkannt werden, 
bedarf es einer entsprechenden Qualifizierung und 
Informationen zum Kinderschutzsystem insge-
samt, die für die jeweiligen Akteure entsprechend 
aufbereitet sein müssen. Diese Informationen 
umfassen nicht nur die Hinweise, wohin sich ein 
Akteur im Bedarfsfalls wenden bzw. wohin er eine 
betroffene Familie vermitteln soll, sondern sie 
klären auch über die weiteren Schritte für die 
Betroffenen auf.  
Es ist erfahrungsgemäß außerordentlich hilfreich, 
wenn die eine Stelle weiß, was sie in solchen Situ-
ationen von der anderen an Aktivität erwarten 
kann. Sowohl für eine effiziente und effektive 
Hilfe als auch für eine tragfähige Kooperation ist 
es wichtig, an die bisher geleisteten Hilfen anzu-
knüpfen und transparent zu machen, wie weiter 
verfahren wird. Die vermittelnde Stelle soll auch 
über das weitere Tätigwerden und dessen Wir-
kung informiert werden, soweit dies datenschutz-
rechtliche Bestimmungen zulassen. Die Steue-
rungsfunktion und die primäre Verant-wortung 
obliegt dabei dem Jugendamt/ASD. 
 
Risiken frühzeitig erkennen und neue Zu-
gänge öffnen 
Im Mittelpunkt des sozialen Frühwarnsystems 
steht das frühzeitige Erkennen von Risiko- und 
Gefährdungstatbeständen und besonderem Bera-
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tungs-, Unterstützungs- und Hilfebedarf. Deshalb 
müssen all diejenigen Akteure in besonderer Wei-
se einbezogen werden, die unmittelbar mit der 
werdenden Mutter oder im Umfeld der Geburt zu 
tun haben. Für sie sind unmittelbare, unbürokrati-
sche Zugänge zur Kinder- und Jugendhilfe und 
dem öffentlichen Gesundheitswesen zu ermögli-
chen.  
Wichtig ist es, Wege zu finden, die gezielt frühe 
und intensivierte Zugänge zu Familien mit beson-
deren Risikolagen eröffnen, ohne dass das Ange-
bot als stigmatisierend empfunden wird. Der Pa-
radigmenwechsel der Jugendhilfe von einer „Ein-
griffsverwaltung“ zu einem modernen Leistungs-
angebot, der im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII) 1990 seinen Abschluss gefunden hat, 
darf nicht wieder rückgängig gemacht werden. 

Dies drückt auch das Bundesjugendkuratorium in 
seiner Stellungnahme „Schutz vor Kindeswohlge-
fährdungen“ im Dezember 2007 aus: „Ein Zurück 
in die alten Muster der Fürsorgetradition würde 
die Kinder- und Jugendhilfe in ihren Hilfe- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen 
und ihre Familien, auch für Kinder, deren Wohl 
gefährdet erscheint, nachdrücklich behindern.“ 
 
Offenes Konzept und dynamisches System 
Im Sinne „gelebter“ Kooperation erscheint es 
wichtig, dass es sich bei dem Konzept nicht um 
ein statisches, fertiges Produkt handelt, sondern 
um ein sich weiterentwickelndes, lernfähiges Ge-
bilde. Optimierungs- und Anpassungsprozesse auf 
Basis neuerer Erfahrungen und Ergebnisse müs-
sen ihren Platz finden können. Hierzu ist der Aus-
tausch zwischen den Kooperationspartnern und 
die Rückmeldungen aus den verschiedenen Pro-
jektgremien von Bedeutung. Das offene Konzept 
spiegelt den Charakter des Kinderschutzes wider: 
Er ist eine Daueraufgabe. 
 
Evaluation und Monitoring 
Nach der Implementierung der vorgestellten 
Maßnahmen und Hilfen wird die Arbeit des 
Nürnberger Kinderschutzkonzeptes fortlaufend 
überprüft und reflektiert. Die Evaluationsergebnis-
se und Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit 
den anderen Professionen werden durch eine 
regelmäßige Fortschreibung des Konzeptes Be-
rücksichtigung finden. 
Das Monitoring des Nürnberger Kinderschutz-
konzepts muss Hinweise und Maßnahmen erfas-
sen, systematisieren und auswerten, um daraus 
eine dynamische Weiterentwicklung zur ermögli-

chen. Die Überprüfung der Wirksamkeit auch im 
Verhältnis zum Mitteleinsatz wird dabei zentraler 
Bestandteil sein. Deshalb sind Evaluation und 
Monitoring der Maßnahmen-Pakete unabdingbar, 
um „Vorher-Nachher-Analysen“ durchführen und 
laufend Ergänzungen und Modifizierungen der 
Bausteine vornehmen zu können. 
Es soll aber nicht nur nach Wirkungen gefragt 
werden, sondern es sollen auch die Entwicklung 
der Kooperationsbeziehungen und die Qualität der 
interdisziplinären Vernetzung evaluiert werden. 
Ein entsprechendes Untersuchungsdesign soll im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen 
Mittel entwickelt werden. 
 
2.3 Adressaten 
Die Geburt selbst und die Zeit vor sowie nach der 
Geburt eines Kindes bringt für alle Eltern große 
Veränderungen und Anforderungen mit sich. Die 
ersten Lebensjahre mit ihren vielen Entwicklungs-
schritten sind oft eine Aneinanderreihung kleine-
rer und größerer Krisen, die es zu bewältigen gilt. 
Erschwert wird dies unter Umständen durch 
schwierige soziale und familiäre Rahmenbedin-
gungen, in die ein Kind hineingeboren wird oder 
mit denen die Eltern mit der Geburt des Kindes 
konfrontiert werden. 
Die Belastungen sind vielfältig, die Kompetenzen 
und Ressourcen, mit denen Eltern bzw. ganze 
Familiensysteme zu reagieren in der Lage sind, 
sind sehr unterschiedlich. Viele Eltern fühlen sich 
in dieser Zeit überfordert, verunsichert und alleine 
gelassen. Gleichzeitig ist durch die Forschung 
bekannt, wie wichtig gut ausgeprägte Bindungen 
zwischen Eltern und Kind gerade in den ersten 
Jahren für die weitere Entwicklung sind. 
Die Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsan-
gebote des Gesundheitssystems und der Ju-
gendhilfe stehen grundsätzlich allen Eltern und 
neugeborenen Kindern zur Verfügung. Ihre Inan-
spruchnahme ist aber vielfach abhängig von sozia-
ler Lage und Bildungsstand und daher bei besser 
gebildeten und informierten Eltern in der Regel 
sehr viel stärker ausgeprägt. Deshalb muss es bei 
einem solchen System auch und besonders darum 
gehen, dass diese Hilfen der Sozialgesetzbücher V 
und VIII auch angenommen und abgerufen wer-
den. 
Auf spezielle Hilfen besteht in der Regel ein indi-
vidueller Rechtsanspruch, der durch die Eltern 
eingelöst werden kann und im Interesse der Kin-
der in Anspruch genommen werden sollte.  
Bei der Konzeptentwicklung besteht die Schwie-
rigkeit, dass nicht genau bekannt ist, wie umfas-
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send, d.h. für wie viele Kinder und ihre Familien 
ein solches Angebot ausgelegt sein muss. Die 
Datengrundlage in Deutschland ist lt. der 
Kurzevaluation des DJI sehr unbefriedigend, da in 
Deutschland bisher auf eine systematische Analy-
se von Todesfällen im Kindesalter verzichtet wur-
de. Nach Erkenntnissen aus ersten empirischen 
Untersuchungen geht man davon aus, dass Risiko- 
und Gefährdungstatbestände bei drei bis fünf 
Prozent der Kinder vorliegen und dass 15 bis 20 
% einen erhöhten Unterstützungs-, Hilfe- und 
Förderbedarf haben. Auch bei der Frage, wie viele 
Kinder bzw. Familien mit erhöhtem Entwick-
lungsbedarf, die bisher der Jugend- und Gesund-
heitshilfe nicht bekannt waren, durch flächende-
ckende Erstbesuchsdienste mit unterschiedlichen 
Professionen oder auch Laien erreicht werden 
können, gibt es noch keine gesicherten Erkennt-
nisse. Lt. DJI berichteten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eines Erstbesuchdienstes, der gezielt 
in bestimmen Stadtbezirken oder Quartieren mit 
erhöhtem Entwicklungsbedarf eingesetzt wurden, 
„dass sie in ca. 40% der Besuche Familien mit 
Problemen auf diese Weise erstmals identifizieren 
und in das Hilfenetz überleiten [konnten], die dem 
Jugendamt vorher noch nicht bekannt waren“. Das 
DJI berichtet aber auch, dass damit zu rechnen ist, 
dass „ein Teil der Familien (schätzungsweise 
40%)“ mit Hausbesuchen rund um die Geburt 
nicht einverstanden ist, wobei „eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass gerade belastete 
Familien sich so verhalten.“ 
Die verschiedenen methodischen Ansätze, die 
derzeit diskutiert und praktiziert werden, bieten 
unterschiedliche Zugänge zu Eltern und Kindern 
an, die sich teilweise aus unterschiedlichen Grö-
ßenordnungen der kommunalen Gebietskörper-
schaften, deren finanzieller und fachlicher Leis-
tungsfähigkeit, den vorhandenen Verwaltungs-
strukturen und der Tradition der Gesundheits- 
und Jugendhilfedienste dort ergeben: 
- Flächendeckend, d.h. alle Bürgerinnen und 

Bürger mit Neugeborenen werden einbezogen. 
- Indikatorengestützt, d.h. aufgrund verbind-

lich definierter Problemlagen, die nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen die Wahrschein-
lichkeit für eine Kindeswohlgefährdung erhö-
hen. 

- Sozialräumlicher Ansatz, d.h. aufgrund 
einer Wohnadresse, die einen erhöhten Unter-
stützungsbedarf vermuten lässt (Asylbewer-
berheime, Obdachlosenunterkünfte, Frauen-
häuser, Pensionen, Sozialimmobilien, bestimm-
te Straßenzüge und Wohnblocks). 

- Durch Ausbau der Kooperationsbeziehun-
gen mit Fachkräften und Professionen, die be-
reits Kontakt zu den Familien haben und um 
ihre Probleme wissen. 

- Niedrigschwellige Kommstruktur für El-
tern, die von sich aus Unterstützung suchen 
können. 

Um das öffentliche Interesse an einem verbesser-
ten Kinderschutz mit dem persönlichen Recht auf 
den Schutz der Privatsphäre sinnvoll und ange-
messen zu verbinden, wird als Nürnberger Weg 
eine Mischform der methodischen Ansätze vorge-
schlagen. Auch die engen Spielräume des städti-
schen Haushalts machen zunächst eine Konzen-
tration auf die dringendsten Ergänzungen der 
bestehenden Angebote und Vernetzungen not-
wendig: Zum einen werden die Angebote für alle 
(Kapitel 5.1) bedarfsgerecht erweitert und zum 
anderen gezielt Entlastungsangebote und Hilfen 
für überforderte Eltern (Kapitel 5.2) ausgebaut. 
 
3 Kristallisationspunkt: 

Koordinierende Kinderschutzstelle 
Nürnberg (KoKis) 

Kernelement des sozialen Frühwarnsystems und 
früher Hilfen in Nürnberg ist die koordinierende 
Kinderschutzstelle. Sie koordiniert alle Akteure 
und definiert die Schnittstellen zu allen beteiligten 
Einrichtungen und Diensten im örtlichen Netz-
werk Kinderschutz. Insbesondere die Kooperatio-
nen mit dem Gesundheitsbereich, mit Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen, Geburtskliniken, He-
bammen und Kinder- und Jugendärztinnen und -
ärzten sind dabei zu berücksichtigen. 
Über die Hotline „Kinderschutz und Bera-
tung“ wird die Erreichbarkeit für Eltern, Öffent-
lichkeit und die Akteure des Gesundheitssystems 
zu jeder Zeit gewährleistet. In den gemeldeten 
Fällen übernimmt sie eine interdisziplinär wahr-
zunehmende Clearingfunktion und die Weiterlei-
tung an die fallverantwortlichen Mitarbeiter/innen 
des ASD, den KJÄD oder ggf. die direkte Weiter-
vermittlung zu Hilfsangeboten. Über Informatio-
nen und Öffentlichkeitsarbeit werden die Zugänge 
zu betroffenen Eltern, Akteuren und Angeboten 
der Gesundheits- und Jugendhilfe hergestellt und 
gewährleistet. 
Die Steuerung und organisatorische Ansiedelung 
der Koordinierenden Kinderschutzstelle liegt beim 
Jugendamt. Sie erfolgt in Kooperation mit dem 
Gesundheitsamt. Die Koordinierende Kinder-
schutzstelle ist präventiv mit der Sicherstellung 
des Kinderschutzes durch frühe Hilfen befasst. 
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Die KoKis ist der Mittelpunkt eines Netzwerks 
(Verbundes) der im Stadtgebiet tätigen Dienste 
und Einrichtungen. Sie soll dieses pflegen und 
weiterentwickeln und mit den Netzwerkpartnern 
verbindliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit 
schließen. Interdisziplinäre und multiprofessionel-
le Beratung müssen durch Kooperationsvereinba-
rungen mit bestehenden Einrichtungen und 
Diensten hergestellt werden. 
In Bayern sollen in jeder kommunalen Gebiets-
körperschaft in den nächsten zwei Jahren Koordi-
nierende Kinderschutzstellen entstehen. Das zu-
ständige Sozialministerium wird sich an der Fi-
nanzierung beteiligen. Das vorliegende Konzept 
entspricht den Förderrichtlinien, Nürnberg wird 
sich entsprechend um Fördergelder bewerben 
(siehe Anlage 3). 
 
3.1 Aufgaben 
Die koordinierenden Kinderschutzstellen erhalten 
entsprechend den Eckpunktepapier des Bayeri-
schen Sozialministeriums die folgenden Aufgaben 
zugeschrieben: 
• Bedarfsanalyse für Angebote früher und 

präventiver Hilfen, 

fen, 

• Gewährleistung der Erreichbarkeit, 
• Aufbau und Fortschreibung eines Netzwerks 

Kinderschutz im Sozialraum, 
• Erarbeitung verbindlicher Verfahrensabspra-

chen, 
• die Bereitstellung bewährter Formen der Risi-

koanalyse für die verschiedenen Berufsgrup-
pen, 

• die Information, Schulung und Qualifizierung 
der Kooperationspartner, 

• verbindliche Regelungen der Zusammenarbeit 
in Kooperationsvereinbarungen, 

• Ausübung einer Navigationsfunktion für alle 
Interessenten, um den jeweils im Einzelfall ge-
eigneten Ansprechpartner zu vermitteln,  

• Beratung von betroffenen Familien und 
Fachleuten zu frühen, präventiven Hil

• Vermittlung in solche Hilfen und 
• Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. 
 
Dieses Konzept deckt sich mit den für Nürnberg 
entwickelten Vorstellungen. Eine weitere Förder-
voraussetzung ist die Erstellung einer netzwerkbe-
zogenen Kinderschutzkonzeption. 
 
Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, in 
Kommunen und Regionen entsprechende Koope-
rationsnetzwerke einzurichten. 

Ergänzt werden die Aufgaben der Koordinieren-
den Kinderschutzstelle durch die konzeptionellen 
Überlegungen aus dem Nürnberger Weg: 
• Öffentlichkeits- und Informationsarbeit durch 

wiederkehrende „Kampagnen Kinderschutz“, 
• Einrichtung eines Wissensmanagements „frühe 

Hilfen“ für die Beraterinnen und Berater der 
Koordinierenden Kinderschutzstelle, 

• Einrichtung eines Katalogs frühe Hilfen und 
redaktionelle Betreuung Internet, Intranet, ggfs. 
Druckmedium und 

• Gewährleistung der Erreichbarkeit „Rund um 
die Uhr“ durch die bei der Koordinierenden 
Kinderschutzstelle einzurichtende Hotline. 

 
Im Sinne der Transparenz einer einheitlichen 
Jugendhilfestruktur in Bayern mit den zugewiese-
nen Aufgaben ist es zu begrüßen, dass flächende-
ckend Koordinierende Kinderschutzstellen einge-
richtet werden sollen und diese entsprechend 
finanziert werden. Allerdings ist zu prüfen, ob sich 
die Bezeichnung „Koordinierende Kinderschutz-
stelle“ vielleicht hinderlich für direkte Zugänge 
hilfesuchender Eltern, Verwandte, Freunde und 
Nachbarn herausstellen könnte. Deshalb wird 
geprüft, ob diese Stelle positiver benannt und 
beworben werden kann.  
 
3.2 Organisation 
Organisatorisch ist die Koordinierende Kinder-
schutzstelle im Jugendamt, Bereich Soziale Dienste 
und Erzieherische Hilfen anzusiedeln. Die Ansie-
delung in der Abteilung Kinder- und Jugendnot-
dienst eröffnet organisatorische, personelle und 
räumliche Synergien, die für die Erreichbarkeit 
„Rund um die Uhr“ genutzt werden können.  
 
Sie soll aus vier Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen (es ist mit einer entsprechenden Perso-
nalkostenförderung durch das Land zu rechnen) 
und drei besonders qualifizierten Kinderkranken-
schwestern, die innerhalb der Kinder- und Ju-
gendärztlichen Dienstes als Aufsuchende Ge-
sundheitshilfe (aGH) Teil der KoKis sind, beste-
hen. Die „Aufsuchende Gesundheitshilfe“ (aGH) 
pflegt insbesondere den Kontakt in den Geburts-
kliniken und zu den sonstigen Geburtsorten und 
führt bei Bedarf Hausbesuche durch. Die Mitar-
beiter/innen der aGH sind im Stellenplan und am 
Standort des Gesundheitsamts (KJÄD) angesie-
delt. 
 
In kurzen Zeitintervallen werden interdisziplinäre 
Fallkonferenzen durchgeführt. Dort werden dieje-
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nigen Fälle eingebracht, die an der Schnittstelle 
zwischen erzieherischem / sozialpädagogischem 
und medizinisch-pflegerischem Hilfebedarf stehen 
oder beide Aspekte umfassen. Die Fallkonferenz 
entscheidet, an wen weitervermittelt wird. Von 
dort aus wird dann in eigener fachlicher Verant-
wortung gearbeitet. Die Fallkonferenz hat nicht die 
Aufgabe, die weitere Entwicklung zu beobachten 
und zu bewerten. 
 
In Amtskonferenzen zwischen Vertreter/innen des 
Jugendamtes und des Gesundheitsamtes werden 
die konzeptionellen Fragen und die Öffentlich-
keits- und Informationsarbeit abgestimmt, wird die 
Arbeit ausgewertet und reflektiert. Es sollen jähr-
lich mindestens zwei Amtskonferenzen stattfinden. 
 
Die KoKis betreut die Hotline „Kinderschutz 
und Beratung“ (Arbeitstitel, Problematik der 
Bezeichnung siehe oben). Bislang wird die Er-
reichbarkeit des Jugendamts außerhalb der 
Dienstzeiten des ASD (insbesondere nachts, an 
Wochenenden und Feiertagen) über das Kinder- 
und Jugendnottelefon hergestellt. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendnotdiens-
tes sind über die Rufnummer 231-3333 rund um 
die Uhr erreichbar, beraten Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Angehörige und Multiplikatoren und neh-
men Meldungen von Dritten entgegen. Die Be-
dienung des Kindernottelefons wird von den 
diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern neben der Betreuung der in Obhut genom-
menen Kinder und Jugendlicher durchgeführt 
(weitere Informationen über die Arbeit des Kin-
der- und Jugendnotdienstes und das Kindernotte-
lefon: JHA-Sitzung vom 18.09.2008, TOP 1: Der 
Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)). 
 
Mit der Einrichtung der koordinierenden Kinder-
schutzstelle wird eine neue Qualität in der Bera-
tung und Bearbeitung von Fragestellungen zu 
frühen Hilfen, Prävention und dem Kinderschutz 
notwendig. Wie im Folgenden dargestellt wird, ist 
damit nicht nur eine Veränderung von Inhalten in 
der Beratung verbunden. Zusätzlich werden Ab-
laufprozesse und Verfahren zu Kinderschutzmel-
dungen zentral organisiert. Die Koordinierende 
Kinderschutzstelle und die Hotline stellen hier 
einen Ausbau vorhandener Angebote dar und 
benötigen aufgrund des deutlichen Aufgabenzu-
wachses zusätzliche Personalressourcen. 
 
Die Hotline „Kinderschutz und Beratung“ ist ein 
Kernelement der koordinierenden Kinderschutz-

stelle und soll als zentraler Zugang für alle Mel-
dungen und Fragen sowie zur Beratung in den 
Themen Kindeswohlgefährdung und frühe Hilfen 
eingerichtet werden. Sie soll auch Eltern in Kri-
sensituation Unterstützung und Hilfe geben. Aus-
nahmen stellen hier die Kontakte aus ausschließ-
lich medizinischen Anlässen dar. Hier kann der 
Kontakt direkt über den Kinder- und Jugendärztli-
chen Dienst (KJÄD) hergestellt werden. 
 
Gleichzeitig stellt der Ausbau zur Hotline-
Kinderschutz eine organisatorische Maßnahme 
dar, die die Ablaufprozesse bei den unterschiedli-
chen Akteuren im Netzwerk frühe Hilfen verein-
fachen soll. 
 
Die Einrichtung dieses zentralen Kommunikati-
onskanals bündelt die unterschiedlichen Anfragen: 
Beratungswünsche und Meldungen von Bürgerin-
nen und Bürgern, Nachbarn, Angehörigen, Ko-
operationspartnern. Hier werden Informationen zu 
präventiven Angeboten weitergegeben, aber auch 
Nachfragen zur Kindeswohlgefährdung beantwor-
tet werden. Die Hotline übernimmt einen großen 
Teil einfacher Beratungsfragen, klärt Sachverhalte 
interdisziplinär ab und vermittelt an weitere Fach-
dienste. Unterschiedliche Unterstützungssysteme 
wie Jugendhilfe und Gesundheitshilfe werden 
berücksichtigt. 
 
Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche 
erreichbar. Die KoKis wird über das Telefon hin-
aus auch über multimediale Kommunikations-
kanäle wie E-Mail und Internet (Online- Bera-
tung/Chat) erreichbar sein. Dieser Rahmen kann 
auch für die interdisziplinären Fallbesprechungen 
genutzt werden. Auch persönliche Vorsprachen 
bei der koordinierenden Kinderschutzstelle sind 
möglich. 
 
Die technische Voraussetzung für die Hotline ist 
eine Telekommunikationsanlage, die Telefonkon-
ferenzen 
 
und Dreiergespräche zulässt. Weiterleitungsfunk-
tionen müssen sicherstellen, dass kein Anruf ver-
loren geht oder in Warteschleifen landet. Durch 
einen Zugriff der Hotline-Mitarbeiter/innen auf 
die elektronischen Beratungsunterlagen des ASD 
(ProSoz) soll sichergestellt werden, dass der Hil-
feprozess abgestimmt erfolgen kann. 
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4 Erkennen verbessern, Zugänge regeln 
4.1 Für eine „neue Kultur des Hinsehens sensi-

bilisieren“ 
4.1.1 Öffentlichkeitskampagne: „Kinderschutz geht 

alle an!“ 
Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem 
Frühwarnsystem wendet sich an drei Zielgruppen: 
• Allgemeine Öffentlichkeit, 
• Betroffene Eltern und Familien sowie 
• Fachleute, Kooperationspartner und Dienste. 
Neben der konkreten Informationsarbeit für Be-
troffene und Fachleute soll das Thema Kinder-
schutz in der breiten Öffentlichkeit in Nürnberg 
verankert werden. Das vorgelegte Konzept enthält 
Vorschläge für eine Kampagne Kinderschutz. 
Letztendlich muss eine Entscheidung für die 
Schwerpunkte und den Umfang der Öffentlich-
keitsarbeit anhand der zur Verfügung stehenden 
(Haushalts- und Sponsoring-)Mittel getroffen 
werden. 
Positionierung gegen Gewalt und Vernachlässi-
gung von Kindern sowie das Aufzeigen von Un-
terstützungsangeboten sollen kontinuierlich und 
deutlich zum Thema gemacht werden, um die 
Gesellschaft zu sensibilisieren. Bürgerinnen und 
Bürger sollen in ihrem persönlichen Umfeld, in 
ihren Familien, in ihrer Nachbarschaft, am Ar-
beitsplatz, in ihrer Freizeit die Befindlichkeit von 
Kindern aktiv wahrnehmen. Arbeitsbegriff ist 
dabei „Kinderschutz geht alle an!“  
Dabei soll auch über die Zugangsmöglichkeiten zu 
frühen Hilfen informiert und auch das Image der 
Behörden im Sinne ihres Dienstleistungsauftrags 
und -charakters und ihres Schutzauftrags als hel-
fende und Hilfe vermittelnde Instanzen transpor-
tiert werden. 
In einer solchen Kampagne, ähnlich angelegt wie 
die Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses für Fami-
lie oder der Kampagne Erziehung, soll die Auf-
merksamkeit der Bürgerinnen und Bürger zum 
Thema Kinderschutz erreicht werden. Dabei wer-
den konkrete Kontakt- und Beratungsmöglichkei-
ten beworben und Angebote früher Hilfen darge-
stellt. Es soll aber auch dazu eingeladen werden, 
sich zu engagieren und im Rahmen des bürger-
schaftlichen Engagements besondere Verantwor-
tung zu übernehmen. Eine Schirmherrschaft soll 
die Aufmerksamkeit erhöhen. 
Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit benötigt Unter-
stützung durch professionelle Anbieter. Das 
Kommunikationskonzept soll durch eine Agentur 
erstellt werden. Dabei ist neben gestalterischen 
Entwürfen (Layout) eine erfolgversprechende 

Ansprache der Öffentlichkeit und der genannten 
Zielgruppen zu entwickeln. 
Neben üblichen Medien wie Flyer, Broschüren 
und Plakatierungen im Stadtgebiet sollen auch 
moderne Kommunikationskanäle wie Kinospots, 
Internet-Portal, E-Mail-Versand und Infoscreens 
in den U-Bahnstationen der Stadt genutzt werden. 

Ein Beispiel auf der nächsten Seite aus Berlin zeigt 
eine mögliche Umsetzung des Themas. 
 
Ein weiterer Kommunikationsaspekt ist die An-
nahme von Hilfen. Hilfen für Familien, z.B. die 
Teilnahme an Beratung, Familienbildung oder 
Elterntraining sollen so selbstverständlich in An-
spruch genommen werden wie Arztbesuche bei 
Krankheit. 
Über das Kommunikationskonzept sollen auch 
Eltern erfolgreich angesprochen werden, die zu 
den Risikogruppen gehören. Für diese Eltern wird 
Informationsmaterial benötigt, das sie stigmatisie-
rungsfrei über Unterstützungsangebote und Pro-
gramme für das Zusammenleben mit ihren Kin-
dern informiert. 
 
4.1.2 Informationen für Eltern: Willkom-

menspaket und Elternbriefe 
Schon heute erhalten alle Neugeborenen und ihre 
Eltern durch das Bündnis für Familie im Rahmen 
der Kampagne Erziehung ein Willkommenspa-
ket. Die Eltern bekommen dieses bei der Anmel-
dung ihres Kindes im Standesamt ausgehändigt. 
Im Willkommenspaket sind derzeit enthalten: 
• ein Willkommensschreiben des Oberbürger-

meisters, 
• ein Informationsschreiben zur Familienkarte 

Nürnberg, 
• einen Elternratgeber (auch mit spezifisch 

Nürnberger Informationen) und 
• die ersten beiden Elternbriefe des Arbeitskrei-

ses Neue Erziehung mit einer Bestellkarte für 
die weiteren (kostenlosen) Elternbriefe. Die 
Elternbriefe sollen Eltern helfen, die Frage-
stellungen, die im Erziehungsalltag entstehen, 
zu bewältigen, und sie in ihrer Erziehungsfä-
higkeit zu stärken. Das Besondere ist: Sie 
kommen einzeln, immer genau dem Alter des 
Kindes entsprechend, mit der Post zu den El-
tern nach Hause. 

Dieses Paket soll um ausgewähltes Informations-
material erweitert werden. Hierbei sollen vor al-
lem die Hilfs- und Unterstützungsangebote für die 
ersten Lebenswochen deutlicher herausgestellt 
werden, z.B. das interdisziplinäre aufsuchende 
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Beratungsteam der Koordinierenden Kinder-
schutzstelle, Informationen der Schreiambulanz 
und des Teams der aufsuchenden Gesundheitshil-
fe des Gesundheitsamtes und des Jugendam-
tes/ASD. 
Bei der Zusammenstellung ist aber daran zu den-
ken, dass junge Eltern häufig mit einer Flut 
schriftlicher Informationen überschüttet werden 
und an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit 
stoßen. Deshalb ist darauf zu achten, nur die wich-
tigsten Informationen aufzunehmen und sie auch 
für bildungsfernere Zielgruppen ansprechend 
aufzubereiten. Dies soll z.B. durch die Beilage 
einer CD oder DVD mit wichtigen Informationen 
und einem Teachingprogramm (siehe 5.1.4) er-
reicht werden. 
Um nicht nur deutschsprachige Eltern zu errei-
chen, ist an eine Ausführung in mehreren Spra-
chen gedacht. Bereits jetzt liegt eine Fassung des 
Willkommenspaketes in türkisch vor, weitere 
Sprachen sind geplant. 
Die Erfahrungen zeigen, dass Eltern, die von sich 
aus über genügend Eigeninitiative verfügen und 
einen Unterstützungsbedarf haben, auf diesem 
Weg gut und relativ unaufwändig erreicht und 
zum bestehenden Hilfsangebot hingeführt werden 
können. Für Familien, die stärker zur Inanspruch-
nahme von Hilfen motiviert werden müssen, bil-
den die Materialien eine Informationsgrundlage, 
auf die in Beratungsgesprächen, z.B. durch das 
interdisziplinäre Beratungsteam, situationsgerecht 
zurückgegriffen werden kann. 
 
4.1.3 Zielgruppenspezifisches Informati-

onsmaterial, Vermittlungsberatung, 
Qualifizierung und Kooperationsver-
einbarungen 

Rund um die Geburt kommt es zu vielfältigen 
Kontakten zu den verschiedenen Institutionen und 
Personen des Gesundheitswesens (Gynäkologin-
nen und Gynäkologen, Hebammen, Geburtsklini-
ken, Kinderärzte, Kinderkliniken etc.), zu Fach-
kräften der Beratungs- und Hilfsangebote vor und 
nach der Geburt (Schwangerenberatung, Geburts-
vorbereitung, Rückbildungsgymnastik etc.) und 
mit Behörden wie Standesamt, ARGE, Sozialamt 
etc. (veränderte Familiensituation muss gemeldet 
werden, ggf. leiten sich daraus Leistungsansprüche 
ab). 
Diese Akteure sind Teile des Netzwerkes Kinder-
schutz. Für sie sollen entsprechende Informati-
onsmaterialien und Handreichungen mit An-
sprechpartnern, Verfahrenswegen, Checklisten etc. 
erarbeitet werden, damit diese Gefährdungs-, 

Risiko- und Fördertatbestände erkennen, bei Ge-
fährdungen die KoKis hinzuziehen und belastete 
Eltern über das Hilfsangebot informieren und 
über die KoKis dorthin vermitteln können. 
Für diese Vermittlungsberatung sollen entspre-
chende Informations- und Fortbildungsveran-
staltungen in unterschiedlicher Intensität für die 
verschiedenen Zielgruppen entwickelt und ange-
boten werden. 
Mit den einzelnen Akteuren sollen verbindliche 
Kooperationsvereinbarungen geschlossen 
werden, in denen die Zusammenarbeit mit der 
KoKis inhaltlich und verfahrenstechnisch geregelt 
wird. 
Über unterschiedliche Veranstaltungen und 
Maßnahmen wie Fachkongresse, Workshops, 
Medienpublikation ist die Fachöffentlichkeit (Ak-
teure und Kooperationspartner) über neue und 
bereits bestehende Hilfen und Arbeitsweisen zu 
informieren. Dazu gehört auch der Aufbau einer 
entsprechenden Internetseite. 
Hier kann erneut an die Erfahrungen aus dem 
Projekt Polizei-Jugendhilfe-Schule angeknüpft 
werden. Gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen 
für das Personal der unterschiedlichen Fachrich-
tungen und Professionen sind ein geeignetes Mit-
tel, um nachhaltige Kooperation und Vernetzung 
zu erreichen. 
Für die Bewerbung entsprechender Maßnahmen, 
wie oben genannt, werden Druck- und Digitalme-
dien eingesetzt werden. Möglicherweise sind Kos-
ten für Zertifizierungen von Fortbildungen, 
Workshops anzusetzen, damit diese im Gesund-
heitsbereich anerkannt werden. 
Beim Aufbau der Internetpräsentation soll in 
erster Linie auf die bestehende städtische Infra-
struktur beim Presse- und Informationsamt (Re-
daktionssystem) zurückgegriffen werden. Bestand-
teil der Internetseite ist ein inter- und intranetfähi-
ger Katalog früher Hilfen, der bei der Recherche 
nach möglichen Angeboten der frühen Hilfen über 
Anbieter, Zugangswege und Zielsetzungen etc. 
informiert. 
 
4.2 Erkennen: Hilfen für alle Kinder und 

Eltern rund um die Geburt 
Frühe Begleitung, Beratung und Unterstützung 
stellen den wirksamsten Schutz vor Überforderung 
und Eskalationen dar. Die Zeit „rund um die Ge-
burt“ lässt sich einteilen in die Phasen Schwanger-
schaft, Geburt und die ersten Wochen mit dem 
Neugeborenen. In dieser Phase ist wichtig, den 
Übergang in das Leben mit einem Kind gut zu 
bewältigen. Dazu gehört, die Bedürfnisse des Kin-
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des zu erkennen und eigene Unsicherheiten zu 
überwinden, um eine tragfähige und feste Bezie-
hung zum Kind knüpfen zu können. 
In dieser Zeit werden vor allem die medizinischen 
und gesundheitsbezogenen Hilfsangeboten von 
den Eltern genutzt und als hilfreich empfunden. 
Erste Ansprechpartner und damit wichtigste 
Kooperationspartner beim Ausbau früher Hil-
fen sind niedergelassene Gynäkologen/innen und 
Hebammen, die Geburtskliniken, Geburtshäuser 
und Kinderkliniken, die niedergelassenen Kinder-
ärzte, die Frühförderung sowie die Schwangeren-
beratungsstellen. Im weiteren biografischen Ver-
lauf bekommen Angebote und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe (Eltern-Kind-Gruppen, 
Familienbildung, Kindertageseinrichtungen) eine 
immer größere Bedeutung. 
Die Zeit nach der Geburt erfordert ein hohes Maß 
an Durchhalte - und Konfliktfähigkeit, gleichzeitig 
sind familiäre Strukturen weniger stabil, und im-
mer mehr Eltern fühlen sich überfordert. Dadurch 
ist für jede fünfte Familie der Start in ein gemein-
sames Leben belastet. Daraus kann sich z.B. in 
einem Wechselspiel aus unstillbaren Schreiphasen 
eines Kindes und Partnerschaftskonflikten ein 
Teufelskreis entwickeln. Wenn dann noch wirt-
schaftliche Schwierigkeiten dazu kommen, erhöht 
sich der Druck weiter und kann in eine Misshand-
lung münden. Damit es nicht so weit kommt, dass 
sich z. B. Eltern in ihrer Verzweiflung nicht mehr 
anders zu helfen wissen, als das schreiende Baby 
zu schütteln, müssen solche Situationen frühzeitig 
erkannt werden. 
Jede zehnte Mutter ist von der Wochenbettde-
pression betroffen. Anders als der sog. Babyblues, 
den fast jede Mutter nach der Geburt erlebt, kann 
die Depression Wochen und Monate dauern. 
Auch hier ist fachmännische Hilfe nötig. Säuglinge 
depressiver Mütter zeigen früh eine Reihe von 
Verhaltensauffälligkeiten und sind in ihrer emoti-
onalen Entwicklung gefährdet. Bei Müttern kann 
es zu Tötungs – oder Selbstmordgedanken kom-
men. 
Es muss also darum gehen, einerseits den Zugang 
zu den Angeboten, die allen Eltern offen stehen zu 
ermöglichen und andererseits die Einrichtungen, 
Dienste und Akteure zu befähigen, Gefährdungs-, 
Risiko- und Fördertatbestände zu erkennen, sich 
als Teil des sozialen Frühwarnsystems zu verste-
hen und weitere Hilfsmaßnahmen zu ermögli-
chen. 
Die Weitergabe von Informationen aus der Bera-
tung an die Hotline oder das interdisziplinäre 
Beratungsteam setzt das Einverständnis der Mut-

ter voraus. Sofern nicht eine Kindeswohlgefähr-
dung vorliegt, muss es darum gehen, von der 
Annahme des Hilfsangebots zu überzeugen und 
möglichst die Vermittlung zu gewährleisten. 
Insofern dienen diese Angebote dem frühzeitigen 
„Erkennen“, sind aber auch Teil des „Handelns“, 
weil hier konkrete Beratung, Unterstützung und 
Hilfe angeboten wird. 
 
5 Handeln: Fördern, Unterstützen, Helfen 
5.1 Angebote für alle 
In Nürnberg wurden in den letzten Jahren von 
verschiedenen Trägern in Kooperation mit dem 
Jugendamt eine ganze Reihe von Angeboten zur 
Bildung, Betreuung und Erziehung entwickelt. 
Dieses Angebot muss weiterentwickelt und er-
gänzt werden. Die Angebote sind besser aufeinan-
der abzustimmen und zielgenauer zu steuern.. 
 
5.1.1  Hebammenprogramm 
Hebammen spielen eine wichtige Rolle im sozia-
len Frühwarnsystem und im Angebot früher Hil-
fen. Die Gesundheitsleistungen der Hebammen 
stehen jeder schwangeren Frau rund um die Ge-
burt zur Verfügung. Damit handelt es sich - bio-
grafisch betrachtet - um eine sehr frühe Unterstüt-
zung und dem Ansatz nach um ein flächende-
ckendes Grundversorgungsangebot. Hebammen-
leistungen umfassen die Vorbereitung auf und 
Begleitung während der Geburt sowie die Nach-
sorge. Diese Leistungen werden in einem eindeu-
tig definierten Umfang von den Krankenkassen 
nach dem SGB V finanziert.  
Die Hebammennachsorge bezieht sich primär auf 
die Schwerpunkte „Überprüfung der gesundheitli-
chen Verfassung des Neugeborenen“ und „Nach-
sorge der Mutter“, aber auch auf die Beratung bei 
Stillproblemen, bezüglich Ernährung und Pflege 
des Neugeborenen. 
 
5.1.2 Erziehungsberatung 
Nürnberg verfügt über ein gut ausgebautes Ange-
bot an Erziehungsberatungsstellen und hat dieses 
durch eine Ausweitung auf Familien mit Migrati-
onshintergrund weiterentwickelt (siehe JHA von 
27.09.2007, TOP 5: Erziehungsberatung in Nürn-
berg – Bedarfsgerechter Ausbau und Stärkung 
interkultureller Kompetenz). 
Die Beratung ist offen für individuelle Lösungs-
möglichkeiten in der jeweiligen familiären Situati-
on. 
Es gibt spezielle Angebote für besonders schwere, 
allerdings häufiger vorkommende Belastungssitua-
tionen. Zum Beispiel richtet sich die sog. „Schrei-
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ambulanz“ an Eltern mit einem Baby, das ohne 
feststellbare medizinische Ursachen und obwohl 
alle ersichtlichen Bedürfnisse wie Hunger, Durst, 
Sauberkeit, Wärme, Nähe, Kontakt befriedigt sein 
müssten, viel schreit und weint und/oder sich 
schwer beruhigen lässt und/oder nur schwer in 
den Schlaf findet und/oder nachts häufig aufwacht. 
 
5.1.3  Familienbildung und Elterntrainings 
Elterntrainings, wie z.B. „Starke Eltern, starke 
Kinder“, die von verschiedenen Trägern angebo-
ten werden, wurden in den vergangenen Jahren 
ausgebaut und für bestimmte Zielgruppen weiter-
entwickelt (z.B. für türkische Familien). Ziel muss 
es sein, diese Angebote besser koordinieren, damit 
sie auch stärker für Eltern/Mütter von gefährdeten 
Kindern oder solcher mit Förder- und Unterstüt-
zungsbedarf angeboten werden. 
Die Familienbildungsstätten bieten darüber hinaus 
Beratung für Eltern von sogenannten Schreibabies 
und Kleinkindern mit Schlafproblemen an. 
 
5.1.4 Teachingprogramm 
Erfahrungen aus den USA im Umgang mit sog. 
Teachingprogrammen auf DVD haben gezeigt, 
dass solche Lehrfilme für Eltern gute Wirkungen 
zeigen. Untersuchungen haben ergeben, dass dort, 
wo derartige Programme eingesetzt wurden, die 
Misshandlungsfälle von Säuglingen signifikant 
zurückgingen, z.B. bei Schütteltrauma (Ziele und 
Inhalt siehe Kasten).  
Der Zugang zu weiteren Hilfen soll erleichtert 
werden, indem modellhaft andere Eltern mit typi-
schen Problemen und dem jeweiligen Zugang zu 
Hilfen gezeigt werden. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die guten Erfahrungen auf Deutschland 
übertragen lassen. Dazu muss jedoch der Film 
methodisch und didaktisch an deutsche Verhält-
nisse und Sehgewohnheiten angepasst werden. 

Überzeugend sind der relativ geringe Aufwand für 
eine solche Vorgehensweise und der hoffentlich 
ebenso gute Erfolg in Deutschland. Ein solches 
Vorgehen ist bisher in Deutschland nicht üblich, 
einen Film mit einer solchen Intention gibt es 
bisher nicht. 
 
5.1.5 Gruppenangebote, Eltern-Kind-

Gruppen 
In der Eltern- und Familienbildung existiert eine 
Vielzahl von Gruppenangeboten zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz und zur Unterstützung 
junger Eltern in ihrer neuen Aufgabe. In der Ko-
operation der Familienbildungsstätten und Bera-

tungsdienste unter dem Dach der Kampagne Er-
ziehung werden diese Angebote weiter systemati-
siert und ausgebaut. Besonders diejenigen Eltern, 
die nicht auf eigene Initiative an Gruppenangebo-
ten teilnehmen, müssen gezielter angesprochen 
und zur Teilnahme ermuntert werden. Hierzu 
müssen die auch die in dieser Vorlage vorgestell-
ten Kooperationsstrukturen intensiv genutzt und 
die Angebote bedarfsgerecht (auch stadtteilbezo-
gen) ausgebaut werden. 
Der Besuch von Eltern-Kind-Gruppen oder 
Babygruppen ist besonders in der ersten Zeit 
nach der Geburt sehr lohnenswert, da die erste 
Zeit mit dem Säugling besondere Herausforde-
rungen an Mütter und Väter stellt und das Be-
dürfnis weckt, sich mit anderen über diese Situati-
on auszutauschen. 
Die pädagogisch ausgebildeten Kursleiterinnen 
der Baby- und Eltern-Kind-Gruppen begleiten, 
informieren, ermutigen und geben somit Sicher-
heit für den täglichen Umgang mit dem Baby. 
Wichtig ist auch der Austausch der Eltern unter-
einander. Die Eltern werden dabei unterstützt, ihr 
Kind von Anfang an kennenzulernen, zu beobach-
ten und in seiner Entwicklung zu fördern. 
Angebote sind beispielsweise Babymassage, 
Prager Eltern-Kind-Programm (PEKIP), Gruppen 
nach dem pädagogischen Konzept von Emmi 
Pikler, Babyschwimmen, Musikgarten und weitere 
Angebote. 
Derzeit wird ein neue Ansatz von pädagogisch 
begleiteten Spielgruppen entwickelt, die sich 
speziell an Eltern in schwierigen Lebenslagen 
wenden: Sie zielen neben der Förderung von 
Kindern zugleich auf die Aktivierung und Förde-
rung von Eltern bei der beruflichen und der Er-
ziehungskompetenz ab. Die Spielgruppen bieten 
bedarfsgerechte Betreuung an mindestens drei 
Tagen in der Woche für jeweils 4-6 Stunden am 
Tag. Die Kinder werden bildungsorientiert und 
kindgerecht betreut. Darüber hinaus gibt es Ange-
bote für die Eltern, zum einen zur Stärkung der 
Elternkompetenz und zum anderen zur Förderung 
der Integration in den Arbeitsmarkt. Grundsätzlich 
sind die Eltern immer willkommen. Dieses Ange-
bot soll an Familienzentren angegliedert werden 

Bindungstrainings (z. B. SAFE) fördern die 
frühen Eltern-Kind-Beziehungen sowie die Quali-
tät der Interaktion zwischen Eltern und Kind. Ein 
Vorteil des mit Video arbeitenden Trainings ist, 
dass es schon bei Entwicklungsprozessen in der 
frühestens Kindheit ansetzt und die Bedeutung 
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von frühen Bindungserfahrungen für die Entwick-
lung des Kindes reflektiert. 

 
5.1.6 Kindertageseinrichtungen und Famili-

enzentren 
Besonderes Augenmerk wird künftig auf die integ-
rierte Familienarbeit in Kindertageseinrichtungen 
gelegt. Da sie im unmittelbaren Lebensumfeld von 
Familien liegen, bieten Kindertageseinrichtungen 
die beste Gelegenheit, um Familien früh zu errei-
chen. Darüber hinaus bieten die Kindertagesein-
richtungen und damit auch die Krippen direkte 
und unmittelbare Unterstützung für Familien an, 
z.B. zusätzliche Bildungsangebote zu Fragen der 
Kindererziehung, der Haushaltsführung, der Er-
nährung und Gesundheit. In den Familienzentren 
finden auch regelmäßige Beratungen durch exter-
ne Fachkräfte, wie z.B. des ASD oder der Erzie-
hungsberatung, statt. 
 
5.2 Entlastungsangebote und Hilfen für 

überforderte Eltern 
Neben den Eltern, die über genügend eigene Res-
sourcen verfügen, um sich bei Bedarf Unterstüt-
zung aktiv selbst zu verschaffen, gibt es Familien, 
die über diese Kompetenzen weniger oder gar 
nicht verfügen. Hier sind niedrigschwellige und 
aufsuchende Angebote von großer Bedeutung. 
Mit dem Allgemeinen Sozialdienst besteht eine 
Organisationseinheit, die diese Aufgabe für den 
sozialen und psychosozialen Bereich der gesamten 
Stadt abdeckt. Für den medizinischen und ge-
sundheitsbezogenen Bereich besteht derzeit ein 
vergleichbares Angebot nicht. 
Heutzutage sind Mütter und Väter in ihren Erzie-
hungsaufgaben vielfach auf sich selbst gestellt. 
Unterstützungssysteme wie Herkunftsfamilie und 
Nachbarn, die bei der Bewältigung von Krisen 
helfen können, erfüllen diese Funktion häufig 
nicht mehr. 
Materielle Belastungen (Schulden), soziale Belas-
tungen (Isolation), persönliche Belastungen der 
Eltern (Suchtprobleme, ungewollte Schwanger-
schaft), familiäre Belastungen (Trennung und 
Scheidung), aber auch Besonderheiten des Kin-
des, die Eltern überfordern (Behinderung oder 
Entwicklungsverzögerungen, Regulationsstörun-
gen), sind Risikofaktoren für die Entstehung von 
Vernachlässigungen. Zahlen werden in Deutsch-
land dazu nicht erhoben, das heißt, es kann auch 
die gefühlte Zunahme der Fälle nicht statistisch 
belegt werden. 

Familien, die besonders hohen Belastungen aus-
gesetzt sind, benötigen besondere Hilfestellungen. 
Grundsätzlich lassen sich personenbezogene Be-
lastungsfaktoren von äußeren Belastungen unter-
scheiden. 
Als Zielgruppen ergeben sich hieraus u.a. 
• psychisch kranke Eltern, 
• minderjährige und sehr junge Eltern, 
• suchtkranke Eltern, 
• Eltern frühgeborener, entwicklungsverzögerter, 

chronisch kranker oder behinderter Kinder, 
• Eltern mit eigenen Traumatisierungserfahrun-

gen (z.B. Misshandlungs-, Missbrauchs- oder 
Vernachlässigungshintergrund), 

• Eltern aus zerrütteten sozialen Verhältnissen 
(Heimerfahrung, häusliche Gewalt), 

• Eltern mit Partnerschaftsproblemen. 
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) ist 
ein individueller Rechtsanspruch auf Hilfe zur 
Erziehung normiert. Personensorgeberechtigte 
habe demnach Anspruch, wenn diese Hilfe not-
wendig und geeignet ist. Im § 27ff SGB VIII fol-
gen dann weitere Ausführungen zu den Hilfearten 
und Verfahrensfragen geregelt. 
Um diese sogenannten „Risikofamilien“ in Zu-
kunft systematischer und effektiver zu erreichen, 
sollen die Kooperation und der Erfahrungsaus-
tausch mit den für diese Zielgruppen tätigen Bera-
tungsdiensten intensiviert und spezifische Hilfs-
konzepte erarbeitet werden. Wichtigste Kooperati-
onspartner sind hierfür u.a. die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, die sozialpsychiatrischen Dienste, 
die Suchtberatungsstellen, die Lebensberatungs-
stellen und die Frühförderung. 
 
5.2.1 Aufsuchende Gesundheitshilfe (aGH) 

des Gesundheitsamtes 
Der Kinder- und Jugendärztliche Gesundheits-
dienst des Gesundheitsamtes (KJÄD) wird um die 
Aufsuchende Gesundheitshilfe (aGH) erwei-
tert, die in erster Linie aus besonders qualifizierten 
Kinderkrankenschwestern besteht. Grundprinzi-
pien der aufsuchenden Gesundheitshilfe sind: 
1. Prinzip der Freiwilligkeit des Angebotes und 
2. Zugang zu den Familien über eine gesund-

heitsbezogene Beratung, welche sich auf me-
dizinisch-pflegerische Aspekte des Neugebo-
renen bezieht, aber auch über die dem Ge-
sundheitsbereich zugeschriebene „Türöff-
ner“-Funktion die Vermittlung evtl. notwen-
digen sozialen Beratungsbedarf erleichtert. 
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Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der aufsuchenden Gesundheitshilfe sind: 
• Beratung der Mutter/ Eltern mit dem Ziel der 

Stärkung der Mutter-Kind-Bindung bzw. der 
Eltern bzgl. der Elternrolle: 
- zu Gesundheitsfragen und Versorgung des 

Kindes, 
- zu Fragen der Förderung der kindlichen 

Entwicklung und 
- zu Fragen der für das Kind gesundheitsför-

dernden Umgebung, inkl. Hygiene. 
• Erkennen von Entwicklungsstörungen bei 

Kindern bis 3 Jahren. 
• Heranführung an notwendige und geeignete 

Angebote, insbesondere im gesundheitlichen 
Bereich. 

Grundsätzlich gilt es, den Besuch bei einem nie-
dergelassenen Kinderarzt (im Bedarfsfalle oder bei 
den Vorsorgeuntersuchungen) bzw. die Inan-
spruchnahme der Hebammenleistungen zu veran-
lassen. Falls dies begründbar nicht möglich ist, 
wird über die Kinderkrankenschwestern ein 
Hausbesuch oder eine Untersuchung durch den 
Kinderarzt/die Kinderärztin des KJÄD vermittelt. 
 
5.2.2 Familienpaten und weitere Ansätze 

bürgerschaftlichen Engagements 
Im sozialen Miteinander einer Stadt nimmt das 
Bürgerschaftliche Engagement einen besonderen 
Platz ein. Hier fließen die Möglichkeit, auf außer-
professionelle Kompetenzen und zusätzliche Res-
sourcen zurückgreifen zu können, mit der Bereit-
schaft engagierter Bürger/innen zusammen, Auf-
gaben auch außerhalb von Erwerbstätigkeit und 
Entlohnung zu übernehmen. 
Nachdem für eine Verbesserung des Kinderschut-
zes die Übernahme von gesellschaftlicher Verant-
wortung aller und eine „Kultur des Hinsehens“ 
gefordert wird, ist es naheliegend, gerade in die-
sem Bereich auch auf ehrenamtliches Engagement 
zurückzugreifen. Dies kann – unter Beachtung 
gewisser Voraussetzungen - sehr erfolgreich sein, 
wie einige schon bestehende Projekte beweisen. 
„Wellcome“ und „Baby-Mütze“ sind Projekte, die 
in anderen Städten mit ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/innen betrieben werden. Beide Modelle sind 
angesiedelt im Bereich der frühen Hilfen, indem 
sie Familien Unterstützung bieten in der Zeit rund 
um die Geburt. Ob diese Projekte auch für Nürn-
berg übernommen werden sollen, wird derzeit 
noch diskutiert. Dabei wird auch geprüft, ob diese 
mit bestehenden erfolgreichen Strukturen ver-
knüpft werden können. 

Gemäß dem Prinzip, an bereits bestehenden 
Strukturen anzusetzen, soll das im Bündnis für 
Familie zwischen dem Zentrum Aktiver Bürger 
(ZAB) und dem ASD entwickelte Konzept „Fami-
lienpaten“ speziell im Segment „Entlastung für 
Familien mit kleinen Kindern“ weiter ausgebaut 
werden. Aktuell werden von 65 ehrenamtlichen 
Familienpaten rund 85 Familien mit 160 Kindern 
betreut, davon rund 55 Kinder unter drei Jahre. 
Das Modell zeichnet sich außerdem dadurch aus, 
dass es mit städtischen Einrichtungen, aber auch 
mit freien Trägern und den Kliniken vernetzt ist 
und auf diese Weise Eltern und Ehrenamtliche 
direkt vermittelt werden können. Als 
konzeptionelle Eckpunkte sind eine zeitliche 
Befristung der Maßnahme, ein am Bedarf 
orientierter Einsatz, auch mehrmals pro Woche, 
orgesehen. v 

5.2.3 Starterpaket Familienpflege 
Das Starterpaket Familienpflege bietet jungen 
Eltern über ausgebildete Familienpflegerinnen 
oder Familienhebammen eine niedrigschwellige 
Unterstützung an, die möglichst schon in der 
Schwangerschaft sehr praktisch und bedarfsorien-
tiert auf das Leben mit einem Neugeborenen vor-
bereitet.  
Je nach Einzelfall und Bedarf können z.B. Haus-
haltsführung, Pflege und Versorgung des Kindes, 
Finanzlage oder soziales Netzwerk gemeinsam 
überprüft und verbessert werden. Ziel ist die 
Vermeidung von Überforderungssituationen und 
Eskalationen in der ersten Zeit mit dem Kind 
durch eine präventive und leicht zugängliche Hil-
feform. 
Um die Hilfe von anderen intensiv aufsuchenden 
Hilfen, wie z. B. der Sozialpädagogischen Famili-
enhilfe, abzugrenzen, erfolgt der Einsatz in einem 
fest definierten Umfang von maximal 10 Besuchs-
einheiten à 2 Stunden bzw. einem kompletten 
Stundenkontingent von 20 Fachleistungsstunden. 

Die Zugangssteuerung der Hilfe erfolgt über den 
ASD. Nach Antragstellung der Eltern bzw. der 
Mutter ist im Vorfeld die Prüfung der örtlichen 
Zuständigkeit, die Abklärung des Bedarfs und die 
Passgenauigkeit der Hilfe durch den ASD und die 
Festlegung der Betreuungsziele notwendig. 
 
5.2.4 Kurse für junge Mütter 
Daneben gibt es spezielle Angebote bei besonde-
rem Hilfebedarf. Hier hat sich z.B. Mamma Mia 
als eine zielgruppenspezifische Maßnahme be-
währt. Das Mütterprojekt Mamma Mia ist ein 
Angebot, das sich an jugendliche Schwangere und 
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Mütter richtet, die eine gerichtliche Auflage zu 
erfüllen haben. Es kann auch als präventives An-
gebot für junge Mütter nach Anmeldung durch 
das Jugendamt genutzt werden. Die Maßnahme 
bietet die Bearbeitung von Themen und Fragen 
rund um die Lebenssituation junger Frauen zur 
Stärkung von Lebenskompetenzen. 
 
5.2.5 Elternbildungsprogramme und Früh-

förderangebote für sozial benachteilig-
te Familien 

Die Familienbildung und Elterntraining ist prinzi-
piell ein Angebot für alle Familien. In den letzten 
Jahren wurden verstärkt Programme entwickelt, 
die sich an bildungsferne Eltern und Eltern mit 
Migrationshintergrund wenden. Sehr früh wird 
beispielsweise bei der AWO durch Kleinkind-
spielkreise mit der grundlegenden Basisarbeit 
bzw. dem Beziehungsaufbau bei Kindern und 
Eltern begonnen. Zeitgleich können die Eltern (ab 
Schwangerschaft bis zur Einschulung) an den 
Elternbildungsprogrammen wie z.B. und PAT – 
Mit Eltern lernen und Opstapie teilnehmen. 

PAT ist ein internationales Programm zur Eltern-
bildung und Unterstützung von Familien, das von 
der Schwangerschaft bis zum Kindergartenalter 
(etwa 3. Lebensjahr) des Kindes die Familie hel-
fend begleitet. PAT-Elterntrainerinnen sind dafür 
ausgebildet, Eltern wichtige Erkenntnisse der 
Entwicklungspsychologie und der frühkindlichen 
Gehirnentwicklung klar verständlich zu vermitteln. 
Eine PAT-Elterntrainerin besucht die Familien zu 
Hause und gibt ihnen Tipps, wie sie ihre Kinder 
in der jeweiligen Entwicklungsphase am besten zu 
Hause fördern können. Ziel der verschiedenen 
niedrigschwelligen Elternbildungsprogramme ist 
die Stärkung der Eltern in ihrer Erziehungskom-
petenz und die Stärkung des Lernortes Familie. 

Mit Opstapje bietet die Arbeiterwohlfahrt Nürn-
berg ein Frühförderprogramm für Kinder ab 18 
Monaten. Das Programm dauert 2 Jahre und fin-
det hauptsächlich zu Hause statt. Während dieser 
Zeit wird die Familie regelmäßig von einer Haus-
besucherin besucht, die altersgerechtes Spielmate-
rial mitbringt und zusammen mit dem Kind und 
seiner Mutter spielt. Im Mittelpunkt dieses Spiel- 
und Lernprogramms steht die Eltern-Kind-
Beziehung. Diese Programme sollten weiter aus-
gebaut werden. 

 

 

5.2.6 Interdisziplinäre Frühförderung von 
behinderten und entwicklungsverzö-
gerten Kindern 

Interdisziplinäre Frühförderung von behinderten 
und entwicklungsverzögerten Kindern begreift 
sich als Förderung und Begleitung von Kindern 
mit Behinderungen, mit drohenden Behinderun-
gen oder mit Entwicklungsrisiken. Frühförderung 
begleitet und unterstützt die Kindheitsphase von 
Geburt an bis zum Schuleintritt. Mit der „Zentra-
len Beratungsstelle für Kinder/Jugendliche mit 
Entwicklungsauffälligkeiten und Behinderungen 
(ZEBEK)“ des Gesundheitsamts verfügt die Stadt 
Nürnberg eine gut ausgestattete Stelle zu einer 
umfassenden interdisziplinären Diagnostik. 
Daran schließen sich entsprechende (Früh)-
förderangebote an. Die „Lebenshilfe“ hat dazu 
eine qualifiziertes Angebot entwickelt. Ein wichti-
ger Bezugspunkt ist dabei die Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Interdisziplinäre Förderung unter-
stützt die Entwicklung der Kinder, wirkt einer 
Isolation entgegen, trägt Sorge für die Erfüllung 
der individuellen Entwicklungsbedürfnisse und 
begleitet die Familie, um die „Teilhabe“ (SGB IX) 
bzw. die „Partizipation“ (ICF) der Kinder in ihrem 
Lebensumfeld zu ermöglichen. Es gilt heute als 
selbstverständlich, dass eine solche Aufgabe nur 
im Zusammenwirken aller Beteiligten (Eltern, 
Fachkräfte) und des Umfeldes verwirklicht wer-
den kann. Die interdisziplinäre Frühförderung ist 
deswegen in der Regel niederschwellig und fami-
liennah organisiert. 

6 Umsetzung der Konzeption „Soziales 
Frühwarnsystem und frühe Hilfen“ 

Das hiermit vorgelegte Konzept für ein Soziales 
Frühwarnsystem und frühe Hilfen ist das Ergebnis 
intensiver Diskussionen und Beratungen. Es ver-
einigt die Sichtweisen unterschiedlicher Diszipli-
nen wie die der Jugendhilfe und des Gesund-
heitswesen, aber auch verschiedener Betrach-
tungsweisen innerhalb der Professionen, z. B. 
Gynäkologie und Pädiatrie, öffentliches Gesund-
heitswesen und niedergelassene Ärzte, öffentliche 
und freie Träger der Jugendhilfe. In dem bisheri-
gen Verlauf der Entwicklung sind viele wün-
schenswerte Vorstellungen entstanden. 
 
Vortragender - Autor: 
Frank Schmidt, Stadt Nürnberg, Leitung Bereich 
Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (ASD) 
Tel.: 0911/231-2313 
e-mail: ifrank.schmidt@stadt.nuernberg.de 
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Frühprävention für Risikofamilien in Augs-
burg 
Claudia Nolan und Monika Wagner, Katholische 
Jugendfürsorge Augsburg 

Ein Projekt der KJF Augsburg in Kooperation mit 
dem Josefinum, dem Zentralklinikum und den 
Jugendämtern der Stadt sowie des Landkreises 
Augsburg, gefördert durch Aktion Mensch 

Ziele 
• Frühzeitiges Wahrnehmen und Erkennen 

schwieriger Lebenslagen für Familien mit 
Unterstützung durch Hebammen, Ärzte, 
Pflegedienste  u.a.. 

• Vermittlung notwendiger und geeigneter 
Hilfen für  Kinder 

• Minderung bestehender Risikofaktoren 
durch Beratung und Unterstützung der Müt-
ter und durch Ressourcenaktivierung 

• Sicherung der persönlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Lebenssituation von Mutter 
und Kind 

• Alltagsunterstützung und -begleitung durch 
Ehrenamtliche 

• Vertrauensbildung zur Inanspruchnahme 
professioneller Hilfe zur Erziehung 

Zielgruppe 
• Dazugehörige Väter/Partner, soweit sie prä-

sent sind  
• Werdende Mütter in der Betreuungssituation 

durch Hebammen, Ärzte und Klinik 
• Mütter mit Säugling bzw. Kleinkind in der 

Betreuungssituation durch die Klinik 

• Mütter mit Säugling bzw. Kleinkind in der 
Entlass- und Nachbetreuungssituation durch 
die Hebammen, Ärzte und Klinik 

Mögliche Risikofaktoren 
• Überforderungssituation der Mutter bei 

Betreuung und Versorgung des Kindes 
• Mängel in der Grundversorgung und unzu-

reichende materielle Ausstattung (Wohnung, 
Kleidung, u.a.) 

• Schwierige psychosoziale Lebensverhältnisse 
• Allein erziehend bei gleichzeitig fehlenden 

sozialen Bezügen (Verwandte, Bekannte, 
Nachbarschaft) 

• Suchtprobleme 
• Gewaltproblematik 
• Psychische Erkrankungen der Eltern 

Konzeptbausteine 
• Kontaktstelle 
• Niederschwelligkeit 
• Casemanagement 
• Aufsuchende Präventionsarbeit 
• Beratung und Begleitung 
• Vermittlung von Hilfen und Unterstützungs-

strukturen für die Mutter 
• Krisenhilfe 
• Ehrenamtliche Mitarbeiter 
• Vernetzungsarbeit 
• Informationsvermittlung 
• Wahrung des Datenschutzes (greift nicht bei 

Gefährdung des Kindeswohls!) 
• Dokumentation 
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- Auszug aus der Statistik -- 
• Unser Fallaufkommen seit Beginn: 123 Familien (97 Stadt, 23 LRA, 3 AIC) 

 

davon haben 28 Frauen Migrationshintergrund 
(12 Türkinnen, 2 Russinnen, 6 EU, 8 Sonst.) 
• das Durchschnittsalter der Frauen liegt bei 

25,25 Jahren 
• den Zugang zum Projekt fanden 23 Frauen 

über Ärzte, 11 über Hebammen, 11 über Kli 
niken, 20 über Jugendämter, 40 über div. Ver-
netzungspartner bzw. durch Mundpropaganda 

• 48 der Erstkontakte fanden vor, 75 nach der 
Geburt des Kindes statt. 

• im Moment bearbeiten die beiden MA insge-
samt 15 Fälle 
• minderjährige Mütter 
• Mütter mit psychischen Auffälligkeiten  
  (bspw. Labilität, Borderline) 
• Substituierte Eltern 
• allein erziehende, sozial isolierte Frauen 
• Frauen mit Partnerschaftsproblematiken  
  (Alkohol, Gewalt) 
• Mütter mit massiven finanziellen Problemen 

• Hauptrisikofaktoren der aktuellen Fälle: 
• Mütter mit Unsicherheiten im Umgang mit  
  dem Säugling 
• Köperbehinderung 

• Der durchschnittliche Zeitraum des Casema-
nagements beträgt 10 Wochen. 
• HIV-Infektion 

• Den Rückmeldungen entnehmen wir, dass alle 
Frauen das Angebot als gewinnbringend emp-
funden haben. Sie fühlten sich in ihren Belan-
gen ernst genommen, gut beraten und unter-
stützt.  

• Alle Frauen fanden sich verstanden und ange-
nommen. Sie empfanden das Casemanage-
ment und die Begleitung als hilfreich. So konn-
ten vor allem finanzielle Engpässe behoben 
werden, die wiederum Auswirkungen auf das 
psychische Befinden der Mütter hatten. 

•  Insgesamt konnten bisher 112 Fälle 
abgeschlossen werden: 
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• 38 Fälle mündeten in umfassendere Hilfe- 
  formen (EB /SPFH, Inobhutnahmen) 
• Bei 32 Frauen lag kein weiterer Unterstüt- 
  zungsbedarf mehr vor aufgrund gelungener  
  Vernetzung (z.B. mit dem Wohnhilfeprojekt  
  für Frauen und Kinder des SKF) sowie durch  
  Ressourcenaktivierung. 
• In 4 Fällen wünschten die Frauen von sich  
  aus keinen Kontakt mehr, da ihre problemati- 
  sche Situation z.B. mit dem Finden einer  
  Wohnung abgewendet werden konnte. 
• Neben den aktuellen Fällen nutzen uns 23  
  Mütter als Ansprechpartnerinnen weiterhin in  
  größeren, 15 in regelmäßigen kürzeren Zeit- 
  abständen. 

 
 
Vortragende: 
Claudia Nolan und Monika Wagner 
Katholische Jugendfürsorge Augsburg 
Frère-Roger-Kinderzentrum  
Büro Frühprävention 
Prälat-Bigelmair-Str. 22 
86154 Augsburg 
Tel.: 0821/509714 

Frühe Hilfen und SPFH 
Gisela Kern, Bereichsleiterin Jugendhilfe im Stadt-
teil Zellerau, Abteilungsleiterin SPFH 
 
Frühe Hilfen und SPFH - kein neues Projekt – ein 
Hinschauen in welchem Zusammenhang die 
SPFH - als ambulante Erziehungshilfe - zu einer 
Frühen Hilfe für Familien an sich und der Ent-
wicklung der sog „Frühen Hilfen“ mit der 
Schnittstelle zur Gesundheitshilfe steht und 
unterstützen kann. 

Ziele meines Beitrages für heute sind: 
1) Die SPFH bei der Entwicklung des Gefüges 
der „Frühen Hilfen“, noch stärker ins Gespräch 
zu bringen. Sowohl unter den SPFH Fachkräften 
als auch bei den verschiedensten Professionen, 
Auftraggebern, Gesundheitshilfen und auf politi-
scher Ebene. 

2) Ziel ist auch einen Check zu machen, welche 
Ressourcen die SPFH in Bezug auf die Entwick-
lung der „Frühen Hilfen für Familien“ bietet und 
wo Entwicklungsbedarf und auch Grenzen 
liegen. 

3) Ziel ist außerdem, dass Sie mit der einen oder 
anderen Anregung nach hause gehen und vor 
Ort die Thematik weiter verfolgen. 

SPFH beim SkF Würzburg e.V. 
Bevor Ressourcen von SPFH, kleine Orientie-
rung für Sie, über meine Arbeit.  
- SkF Diagramm 
- Kurzübersicht SPFH, beim SkF Würzburg e.V. 

SPFH als Kooperationspartner im Gefüge 
sog. „Früher Hilfen und sozialer Frühwarn-
systeme“  
(Künftige Kurzform: „Frühe Hilfen“, dabei ist die 
Schnittstelle zum Gesundheitswesen einbezogen) 

Zielgruppen der „Frühen Hilfen“ haben be-
stimmte Merkmale. Bei der Verknüpfung von 
SPFH und „Frühe Hilfen“ (und „Frühe Hilfen“ 
und SPFH) denke ich besonders an junge Famili-
en und Alleinerziehende mit ihren Kindern die 
mit unterschiedlichen Risikofaktoren, (z.B. biolo-
gische, Eltern-Kind-Interaktion, familiäre und 
soziale) in verschiedensten Lebenssituationen 
belastet bzw. konfrontiert sind. Die Kinder befin-
den sich hier in einem Alter von ca. 0 - 3 Jahren. 

Eine erfolgreiche, praktische Verwirklichung der 
Thematik „Frühe Hilfen“ braucht Bewährtes, das 
Grundlagen und Ressourcen bietet und Weiter-
entwicklung wo Lücken sind.  
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In den bestehenden ambulanten Hilfen wird viel 
Bewährtes umgesetzt, das auch nicht neu erfunden 
werden muss, sondern genutzt werden kann. Dazu 
gehört auch und nach meiner Meinung gerade die 
SPFH. 
SPFH hat einerseits vielseitige positive Aus-
prägungen, aber in den letzten Jahren auch gra-
vierenden Abbau von Leistungen, die z.T. gera-
de einer „Frühen Hilfe“ dienen würden, z.B. fi-
nanzierte Zeiten für Kooperationen, Weiterent-
wicklung, Gruppenangebote für Familien  
Kriterien die dabei eine Rolle spielen sind z.B. 
Finanzierung, Anstellungsmodi, Ausbildung der 
Fachkräfte, Ressourcen auf die MitarbeiterInnen 
an ihrem Arbeitsplatz zurückgreifen können, 
strukturelle Vor-Ort-Bedingungen usw. 

Ich möchte mit Ihnen zuerst einmal auf die Res-
sourcen schauen, die SPFH im Hilfesystem der 
„Frühen Hilfen“ bieten kann. Mir ist bewusst, dass 
nicht alle SPFH Angebote gleich sind. Dennoch 
wage ich eine Liste von Ressourcen, die ich aus 
meiner Arbeit und aus der Arbeit von KollegInnen 
kenne.  
 
Stärken der SPFH als Teil „Früher Hilfen“, 
vor allem für Familien mit Risikofaktoren  

Aufsuchender Dienst 
Alle Alterstufen betroffen, auch die Phase der 
Schwangerschaft, Geburt, ersten Lebensjahre 

Arbeit mit Mütter, Vätern und Kindern, in 
wechselnden Settings. Damit stehen z.B. be-
darfsorientiert die Kinder und /oder Eltern, 
Frau/Mann im Förder- und Beratungsmittelpunkt 

Erfahrene Konzepte für das Arbeiten mit Fami-
lien die meist psychosoziale Belastungs-/  
Risikofaktoren haben oder das Risiko sich schon 
(lange) negativ entwickelt hat.  
Ressourcenorientiertes Arbeiten in und mit den 
Familien 

Familienthemen wie Gewalterfahrung/anwen-
dung einzelner Familienmitglieder, Kriminalität, 
psychische Erkrankungen, Sucht, Perspektivenlo-
sigkeit, Armut, Dauerstress sind Teil beständiger 
Arbeitsthemen in vielen SPFH Verläufen. 
Themenvielfalt in der Zusammenarbeit mit den 
Familien 
Methodenvielfalt 
Netzwerke 
Geübtes Bewegen/Erfahrungen in Netzwerken 
von Familien 
Aufbau/Lösen von Netzwerken mit und für die 
Familien, familiäre Netzwerkarbeit 

Fachliche Netzwerkarbeit 

Direkte Hilfestellungen, Coachen und Beraten 
von Eltern in konkreten Erziehungs- und Bezie-
hungssituationen 
Learning by doing durch gemeinsames prakti-
sches Tun  
Lernen am Vorbild 
Direkte positive Rückmeldungen auf Gelungenes 
in konkreten Alltagssituationen, damit zeitnaher 
Aufbau 

Praktische Hilfestellungen, Begleitung und 
Anleitung bei Ämtern, Haushalt, Finanzen usw. 
im Sinne der Übernahme von Eigenverantwortung 
und selbstständigem Tun der Eltern. 
Vermittlung und Befähigung zu Visionen und 
Bildern für positive Lebensentwürfe; u.a. mög-
lich, da SPFH sich in vielen Lebensfeldern der 
Familie bewegt 

Geübte Motivationsarbeit  
Erfahrung im Spannungsfeld zwischen Unter-
stützung/Förderung und Kontrolle 
Hilfeform, in der auch Kindeswohlgefährdung im 
Verlauf auftauchen kann und Hilfeform, die zur 
Abwendung von Kindeswohlgefährdung einge-
setzt wird. Damit ist die Vielfältigkeit der Thema-
tik präsent. 

Weiterentwicklungsbedarf/Chance durch die 
SPFH im Sinne der Frühen Hilfen  

Frühzeitige Bewilligung und Einsatz von SPFH. 

Erweiterung der oft „allgemeinen“ Sichtweise 
von SPFH: Einsatz erst dann, wenn es bereits 
gravierende Probleme oder bereits Kindeswohlge-
fährdung gibt, um den Aspekt der Prävention 
und „Frühen Hilfe“ 
Ausbau von Zugangswegen zu Familien, so wie 
Ausbau von Motivationsmöglichkeiten für 
Familien, die in der Familienplanung sind oder 
kleine Kinder haben, SPFH als Begleitung und 
Unterstützung anzunehmen. Dies betrifft sowohl 
die Zugangswege durch den ASD als auch der 
SPFH selbst und  Kombinationen mit/von ande-
ren Diensten. 
Neue, erweiterte Kooperationsformen mit der 
Gesundheitshilfe  
Kooperationsformen mit anderen neuen 
Angeboten „Früher Hilfen“ 
Datenschutz für und Formen der Einbeziehung 
der betroffenen Eltern in die (neuen) Kooperati-
onsformen der „Frühen Hilfen“ 
Weiterentwicklung einer angemessenen Finan-
zierung für die Aufgabenstellung 
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Vertiefung der Fortbildung der Fachkräfte in 
entsprechend speziellen Bereichen wie z.B. 
Schwangerschaft, frühkindliche Entwicklung und 
Förderung, Gesundheit, Versorgung und Pflege 
von Babys und Kleinkinder, Know how zur finan-
ziellen und anderer materieller Unterstützung 
junger Familien usw.  

Reflexion des Zusammenspiels der verschie-
denen möglichen Schwerpunkte/Facetten im Hil-
feangebot SPFH. Wie kommt was bei den Famili-
en an, wie wird unter den Familien darüber gere-
det, was ist förderlich, was demotivierend, was ist 
bei den Einsätzen diesbezüglich zu beachten etc. – 
Hilfeangebot im Spektrum Früher Hilfe und 
Hilfe bei Kindeswohlgefährdung. 

Ausbau von Evaluation  

Ausbau von Langzeituntersuchungen 
Die Aufzählungen sind sicher nicht ganz vollstän-
dig und mehr Details würden heute den Rahmen 
sprengen. Dennoch zeigt sich für mich in der 
Gegenüberstellung von Stärken und Entwick-
lungsbedarf, dass SPFH wenn sie frühzeitig bewil-
ligt wird, an sich schon eine frühe Hilfe, für Fami-
lien mit Risikofaktoren, darstellt. Mit dieser Vor-
aussetzung ist sie somit ein wichtiger Kooperati-
onspartner in der Weiterentwicklung der sog. 
„Frühen Hilfen“. 
 
Zum Schluss (für heute) 
Der Focus auf die Schnittstelle zur Gesund-
heitshilfe – ein Ausschnitt 

Was ist die Herausforderung für die ambulante 
Hilfe SPFH und was ist die Herausforderung für 
die Gesundheitshilfe? 
Die doppelte Fragestellung soll deutlich machen, 
dass beide Fachgebiete (neben anderen Faktoren 
wie Finanzen und politische Unterstützung usw.) 
ihren Teil beitragen müssen, damit die Schnitt-
stelle sich noch stärker verbindet und Famili-
en davon profitieren können. Es muss gewollt 
sein. 

1) Es ist wichtig voneinander zu wissen – auch 
die Grenzen. Mit diesem Wissen kann ich z.B. 
die Familie unterstützen ihr Netzwerk zu erwei-
tern/verkleinern, sie für Hilfen motivieren und wo 
nötig, umfassenden Hilfebedarf anbahnen und 
koordinieren.  
Eine Herausforderung für die SPFH liegt darin 
sich immer wieder auf den aktuellen Stand zu 
bringen und halten. Sowohl was es an Angeboten 
und deren Entwicklungen gibt z.B. Familienhe-
bammen, Kinderärzte, als auch was es im Bereich 

von gesetzlichen Veränderungen z.B. beim 
Kindergeld, bei Frühfördermöglichkeiten etc. gibt.  
Dies braucht Zeit, die oft nicht ausreichend 
gegeben und/oder finanziert ist. 

2) Eine weitere Herausforderung ist die Schnitt-
stellenverbindung ausgehend von einer kon-
kreten Familiensituation. Damit meine ich, 
Motivation und Beratung im weitesten Sinne 
und bewusst so zu gestalten, dass die Familie 
will/zulässt, dass Kooperation zwischen allen 
Beteiligten, auch Familie, laufen kann.  
Dies benötigt z.B. das Wissen der Hilfen vonein-
ander, das Sich –Kennen, starke Einbeziehung der 
Familie, Transparenz gegenüber der Familie und 
unter den Hilfen, Einsatz von Zeit und Wille für 
Motivation, Information und gemeinsamen Ter-
minen.  

3) Eine enorm große Herausforderung liegt darin 
die Schnittstelle zu verbinden, wenn es um 
eine drohende oder unklare Gefährdung des 
Kindeswohls geht und die Familie (noch) nicht 
zur gemeinsamen Zusammenarbeit bereit ist. 
Auch diese Variante spielt im Rahmen von „Frü-
hen Hilfen“ eine Rolle, da bei Familien die mit 
Risikofaktoren belastet sind, die Situation für klei-
ne Kinder schnell in diesen Grenzbereich rut-
schen kann. 
Hier gilt es noch gemeinsam verschiedenste Vor-
gehensweisen zu entwickeln/abzusprechen die 
Kinder schützen, Eltern helfen und beteiligte 
Fachkräfte entlasten.  

Die Schnittstellenthemen sind noch viel komple-
xer und komplizierter und haben noch weitere 
Beteiligte und Ebenen wie z.B. die Jugendämter 
als Auftraggeber von SPFH, weitere Sozialleis-
tungsträger etc.  
Ich möchte mich heute auf diese 3 praxisnahen 
Varianten von Herausforderungen beschränken, 
da ich u.a. der Meinung bin, dass sie bei noch 
verbesserter Umsetzung, weitere positive Schritte 
nach sich ziehen und man gleich morgen daran 
weiter arbeiten kann... 
 

Autorin: 
Gisela Kern, 
Sozialdienst katholischer Frauen 
Sozialpädagogische Familienhilfe 
Frankfurterstr. 32a, 97082 Würzburg  
Telefon: 0931/451913 
Fax: 0931/416435 (über Geschäftsstelle) 
e-mail: kern.gisela@skf-wue.de 
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