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Kleine Kinder in der Erziehungshilfe 

 

 

Bereits 2007 hat die Dortmunder Arbeitsstelle „Kinder- und Jugendhilfestatistik“ auf die überproportionale 

Zunahme der unter 6-Jährigen bei den in 2006 begonnenen Hilfen zur Erziehung hingewiesen. Diese Ent-

wicklung scheint unvermindert anzuhalten. Ursächlich dafür sind meines Erachtens in erster Linie gesell-

schaftliche, aber in Folge auch gesetzliche Entwicklungen. 

Die Zunahme von schwierigen Lebenssituationen von Familien, in denen Eltern aus unterschiedlichsten 

Gründen der notwendigen Verantwortung gegenüber ihren Kindern nicht ausreichend oder alleine gerecht 

werden können und Unterstützung benötigen, fordert die Jugendhilfe in allen ihren Handlungsfeldern. Not-

wendig ist bei den Akteuren die Bereitschaft, sich vermehrt mit den speziellen Bedürfnissen von kleinen Kin-

dern und deren Familien zu beschäftigen. Neben der Sicherstellung von Versorgung und Pflege durch die 

jeweiligen Bezugspersonen müssen dabei dringlichst alle Aspekte protektiver sowie gefährdender Faktoren 

frühkindlicher Entwicklungsbedingungen und Erkenntnisse der aktuellen frühkindlichen Bindungsforschung 

berücksichtigt werden. 

 

Der vorliegende „Pädagogische Rundbrief“ widmet sich in einer ganzen Ausgabe dem Thema „kleine Kinder 

in der Jugendhilfe“. Berichte und Stellungnahmen aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern der Kinder- 

und Jugendhilfe beschreiben modellhaft die sehr differenzierte Praxis, die Familien mit kleinen Kindern ein 

sehr breites Spektrum an Beratung, Unterstützung und Hilfe bietet.  

 

Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe müssen sich immer ihrer besonderen Verantwortung 

für die gesunde Entwicklung kleiner Kinder bewusst sein und dürfen in ihren Anstrengungen nicht nachlas-

sen. Eine engere Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Hilfesysteme ist hier zum Wohle der 

Kinder sicherlich eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. 
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„Kleine Kinder in stationären Hilfen zur 

Erziehung“ 

Stephan Dauer, Salberghaus, Putzbrunn 

 

1. Ausgangslage: 

Im Jahr 2009 wurde in Deutschland in 12200 

Fällen Eltern das Sorgerecht eingeschränkt oder 

entzogen. Das sind 40% mehr als noch 2005; laut 

Schätzungen sind davon ca. 40% Familien mit 

Kindern im Alter unter 6 Jahren. d.h.: In ca. 5000 

Fällen wurde Familien mit Kindern unter 6 Jahren 

das Sorgerecht eingeschränkt, oder entzogen. 

Ebenso liegt eine Steigerung von ca. 30% bei 

Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 

durch die Jugendämter im Zeitraum von 2005 zu 

2009 vor. 2009 wurden in Deutschland 33700 

Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. 

Gerade die Zahl kleiner Kinder, die in Obhut 

genommen werden hat sich von 2005 bis 2009 

verdoppelt; dies sind ca. 6.100 Kinder unter 6 

Jahren! 

 

Durch das gesteigerte öffentliche Interesse am 

Thema Kindeswohlgefährdung bzw. Kindeswohl-

sicherung, das zunehmend mediale Beachtung 

und Bearbeitung findet, rücken die Anliegen klei-

ner Kinder und deren Bedürfnisse sukzessive in 

den Mittelpunkt einer gesellschaftspolitischen 

Diskussion. 

So versucht der Gesetzgeber mit der Einführung 

eines Kinderschutzgesetzes ab 2012 verbindliche 

Standards für die inhaltliche Arbeit und finanzielle 

Ausstattung zum Thema Kindeswohlsicherung 

herzustellen. Dabei soll der präventive Bereich in 

Form der „Frühen Hilfen“ verstärkt ausgebaut 

und eine Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen sichergestellt werden. 

So begrüßenswert der Ausbau präventiver Maß-

nahmen ist, möchte ich jedoch davor warnen die 

unterschiedlichen Angebote gegeneinander aufzu-

rechnen, oder gar mit der Hoffnung zu verbinden, 

dies führe zwangsläufig zu einer Reduzierung 

intensiverer Betreuungsformen, wie z.B. der stati-

onären Unterbringung kleiner Kinder. Die bereits 

mit dem Ausbau der „Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe“ verbundene Erwartung die Kosten für 

die Stationäre Jugendhilfe zu senken, musste jäh 

enttäuscht werden und zeigt das teilweise einge-

schränkte Verständnis der Kostenträger sich mit 

einer differenzierten und fachlichen Befassung 

passgenauer Hilfen auseinander zu setzen. 

Wenn man sich also die o.g. Zahlen vor Augen 

führt und gerade noch mal auf die Zunahme von 

Inobhutnahmen kleiner Kinder achtet, wird er-

kennbar, dass sich die stationäre Jugendhilfe ver-

stärkt mit Aufnahmeanfragen kleiner Kinder kon-

frontiert sieht und sich mit angemessenen Be-

treuungsformen für diese Klientel auseinanderset-

zen muss. Selbst wenn der stetige Ausbau des 

Pflegekinderwesens vorangetrieben wird, gibt es 

eine Vielzahl von kleinen Kindern, die nicht au-

tomatisch in einer Ersatzfamilie untergebracht 

werden sollten, oder richtig platziert sind. Gerade 

Kinder mit frühkindlichen Traumaerfahrungen 

wie Gewalt, Misshandlung, massive psychische 

Erkrankung eines Elternteils oder ständigen Be-

zugspersonen- und Ortswechsel bringen selbst 

professionelle Familiensysteme an die Grenzen 

ihrer Belastbarkeit. Hier besteht vielmehr die Ge-

fahr einer Reinszinierung des Erlebten im neuen 

Familiensetting. Soll heißen, für solche Kinder 
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kann ein offeneres Beziehungsangebot in einer 

Wohngruppe für kleine Kinder mit maximal pro-

fessioneller Begleitung der Fachkräfte dem Kind 

neue und sichere Wege zur stabilen Beziehungs-

gestaltung eröffnen. 

 80 % der traumatisierten Kleinkinder weisen 

einen desorganisierten Bindungsstil auf
1

 (van 

Ijzendoorn et al.1995/96/99) Dies bedeutet, wenn 

zunehmend mehr kleine Kinder stationär unterge-

bracht werden müssen, bedarf es inhaltlicher und 

struktureller Kriterien, die es kleinen Kindern 

ermöglicht sichere Bindungserfahrungen in einem 

ihren Bedürfnissen angemessenen Lebensumfeld 

zu erlangen. 

 

2. Auswirkungen auf Aufnahmeanfrageauf-

kommen im Salberghaus  

Für den stationären Bereich des Salberghauses als 

Spezial- und Übergangseinrichtung für kleine 

Kinder von 0-10 Jahren mit ca. 80 Plätzen im 

Großraum München ist ein deutlich gesteigertes 

Aufnahmeanfrageaufkommen im Gegensatz zu 

o.g. Zahlen, nicht erkennbar. Vielmehr erleben wir 

eine Art Wellenbewegung von Aufnahmeanfragen, 

die scheinbar keinen „Gesetzmäßigkeiten“ folgen. 

Im Durchschnitt bearbeiten wir ca. 200-220 Auf-

nahmeanfragen im Jahr und dies seit Jahren relativ 

konstant! 

Als stationäre Übergangseinrichtung kleiner Kin-

der nehmen wir jährlich ca. 50 Kinder auf, bei 

entsprechenden Entlassungen. Davon entfallen ca. 

50% der Aufnahmen auf Inobhutnahmen, oder 

kurzfristige Unterbringungen. Dies führt zwangs-

läufig zu einer hohen Vernetzung mit Jugendäm-

tern, Kliniken, Familiengerichten, Beratungsstellen 

und anderen Institutionen.  

 

3. Aufnahmeindikation 

Als Aufnahmeindikation sind die Bereiche Ver-

nachlässigung/Überforderung, Suchtproblemati-

ken, psychische Erkrankung oder Persönlichkeits-

störung eines Elternteils sowie Gewalt- und Miss-

brauchserfahrungen, zu nennen. 

 Die prozentualen Anteile der o.g. Merkmale sind 

über die Jahre teilweise stark schwankend und 

folgen scheinbar keiner Tendenz. 

 

 

                                                 
1
 Siehe Forschungen an Ijzendoorn, Universität 

Leiden 

(http://socialsciences.leiden.edu/educationandchilds

tudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/v

an-ijzendoorn.html)  

4. Vernetzung und Kooperation 

Durch das Vorschalten präventiver Maßnahmen 

in Problem- bzw. Multiproblemfamilien, wie Am-

bulante Erziehungshilfen oder Kinderkranken-

schwestern, kommt es in der Regel zu Aufnahmen 

mit schwerstwiegenden innerfamiliären Problem-

stellungen. Dies erfordert aber gerade in der Zu-

sammenarbeit mit Jugendamt oder der Bezirksso-

zialarbeit sowie ambulanten Diensten ein 

Höchstmaß an Vernetzungsarbeit. Diese gestaltet 

sich vor dem Hintergrund von Akutunterbringun-

gen oder Inobhutnahmen als besonders schwierig, 

da die Prozesse teilweise hoch emotionalisiert sind 

und die Aufgaben- und Rollenzuschreibungen oft 

nicht eindeutig erfolgen, um in der Arbeit mit den 

belasteten Familien einen klar strukturierten und 

transparenten Rahmen zu schaffen. Hier besteht 

meines Erachtens die dringende Notwendigkeit 

gerade die stationäre Jugendhilfe in die Fallent-

wicklung bei erfolgter Unterbringung mindestens 

gleichwertig mit einzubeziehen, bzw. deren Positi-

on stärker zu berücksichtigen. Dies gilt auch und 

im Besonderen bei familiengerichtlichen Ent-

scheidungsprozessen. Gerade durch die Hinzu-

nahme und Bestellung von Verfahrenspflegern 

wird bei der Heimunterbringung kleiner Kinder 

eine teilweise wenig differenzierte Fallanalyse im 

Sinne der frühkindlichen Bedürfnisse erkennbar.  

 

Besonders bedeutsam erscheint mir, dass sich die 

Zusammenarbeit der beteiligten Fachkräfte und 

Professionen an der angemessenen Hilfeform 

orientiert und nicht um die Verteilung von Kon-

tingenten und Eigeninteressen kreist. 

 

5.Notwendige Anforderungen an stationäre 

Hilfen 

Aus meiner Sicht geht es bei der stationären Un-

terbringung kleiner Kinder vielmehr darum, den 

berechtigten Kritikpunkten an der Heimerziehung 

inhaltliche und fachlich verifizierbare Weiterent-

wicklungen im Sinne einer bedürfnisgerechten 

Sozialisationsform kleiner Kinder gegenüber zu 

stellen. D.h. den Ergebnissen der Hospitalismus-

forschung Rene Spitzs sowie sämtlichen bin-

dungstheoretischen Erkenntnissen der letzten 20 

Jahre, die alle ihre Berechtigung haben und einen 

wesentlichen Teil zum besseren Verstehen früh-

kindlicher Entwicklungsfaktoren beigetragen ha-

ben, müssen jedoch auch Ergebnisse aus der 

Resilienzforschung gegenüber gestellt werden und 

bei der Frage von passgenauen Hilfen Berücksich-

tigung finden.  

http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/van-ijzendoorn.html
http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/van-ijzendoorn.html
http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/van-ijzendoorn.html
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Konkreter gesagt: die Heimerziehung muss sich 

auf die veränderten Bedingungen und Notwen-

digkeiten kleiner Kinder einstellen. D.h. beste-

hende Konzepte müssen erweitert werden, räum-

liche Gegebenheiten frühkindlichen Bedürfnissen 

angepasst werden, Eltern und Familienarbeit auch 

und gerade bei einer Trennung zwischen Eltern 

und Kind ausdifferenziert und fachlich sowie per-

sonell verändert aufgestellt werden, Erkenntnisse 

der Kleinkindforschung in alltagsrelevante Hand-

lungskompetenzen überführt werden (Fort- und 

Weiterbildung für MitarbeiterInnen zu Themen 

wie Handling, Feinfühligem Verhalten, Gestalten 

von Übergängen, Anpassung bindungstheoreti-

schen Wissens an den Heimalltag, Gesprächsfüh-

rung, Erste Hilfe am Kind). 

 

Diese und einige mehr Anforderungen müssen 

Eingang in die Heimerziehung kleiner Kinder 

finden, sonst wird das Stigma der Heimerziehung, 

kleine Kinder in Heimen würden nach ICD 10 ein 

deutlich erhöhtes Risikoprofil der Persönlichkeit 

entwickeln, zu Recht bestehen bleiben. 

 

Um entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen 

für Mitarbeiterinnen sicher zu stellen, möchte ich 

hier auch noch auf die notwendige Reformierung 

der Inhalte der Erzieherausbildung sowie der 

Kinderpflegerinnenausbildung hinweisen. Hier 

sollten deutlich mehr neuere Erkenntnisse der 

Kleinkindforschung auf dem Gebiet der neurobio-

logischen Wissenschaften mit Praxisbezug ver-

bunden werden.  

So können gerade kleine Kinder aus Familien mit 

bindungsunsicherem Hintergrund (transgenerative 

Effekte) durch die Erweiterung ihrer Bezugsper-

sonen disfunktionale Anteile aus ihrem bisherigen 

Beziehungserleben kompensieren und nachweis-

lich eine intensive tragfähige Bindung zu mehre-

ren Personen aufbauen.  

 

Was ist also konkret nötig, um die Betreuungsqua-

lität kleiner Kinder im stationären Bereich zu ver-

bessern, bzw. den frühkindlichen Bedürfnissen 

kleiner Kinder anzupassen? 

 

A.) Die Gestaltung des pädagogischen Raums 

Wenn klassische stationäre Jugendhilfeeinrichtun-

gen mehr und mehr die Betreuung und Erziehung 

kleiner Kinder v.a. unter 6 Jahren angemessen 

bewerkstelligen sollen, gilt als Grundvorausset-

zung, den Lebensraum Heim den Bedürfnissen 

kleiner Kinder anzupassen: 

d.h. für kleine Kinder ist eine Herausnahme aus 

dem Familiensetting als emotional hoch belastet 

und teilweise traumatisierend zu beschreiben. Die 

Anpassungsleistung an ein völlig fremdes Erzie-

hungsumfeld mit anderen Kindern und verschie-

denen Erwachsenen fällt dem Kind umso leichter 

desto überschaubarer das neue (eventuell vorü-

bergehende) Lebensumfeld gestaltet ist. Angefan-

gen von der Anzahl der Kinder bis zur Raumauf-

teilung und –gestaltung sind vielfältige Aspekte zu 

berücksichtigen.  

 

a) Raumstruktur überschaubar (keine endlosen 

Längen, oder riesige Räume) Wohnungsähnli-

che Einheiten mit guter Balance zwischen 

Überschaubarkeit (Aufsichtspflicht) und Rück-

zugsmöglichkeiten 

b) Kleinkindgerechte Ausstattung (Aufteilung der 

Räume in Funktionseinheiten u.v.m.) 

c) Verfügbarkeit der Betreuungspersonen 

d) Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten für Eltern 

in der Wohngruppe (Spielräume u.ä.) 

 

B.) Familienarbeit 

Da naturgemäß der Bezug kleiner Kinder zu ihren 

Eltern intensiver ist als bei Jugendlichen, muss 

dem Kontakt zwischen Kind und Eltern bei Tren-

nung durch die Unterbringung besonderes Au-

genmerk zukommen. 

 

Wir führen ca. 50% aller stationären Kinder wie-

der in die Herkunftsfamilie zurück. D.h. nur durch 

eine intensive Kontaktsequenz zwischen Eltern 

und Kind, wie z.B. 3 Mal wöchentlichen Besu-

chen, eventuellen Tagesbeurlaubungen, bleibt ein 

gewisser Bezug zwischen Eltern und Kind beste-

hen.  

Jeder Fall ist individuell zu beschreiben und zu 

bewerten und erfordert eine differenzierte Beglei-

tung, Anleitung und Möglichkeiten, neue Kompe-

tenzen auszuprobieren und einzusetzen. 

 

Dies führt zu einer hohen Präsenz der Eltern in 

der Wohngruppe und die Mitarbeiterinnen müs-

sen entsprechend dieser Anforderungen fortlau-

fend fachlich geschult und supervisorisch begleitet 

werden. 

 

C.) Gestaltung von Übergängen 

Da bei Unterbringung kleiner Kinder der Prozess 

der Herausnahme aus der Familie oft kurzfristig 

erfolgt, können die Kinder dies häufig weder emo-

tional noch intellektuell angemessen bewältigen. 
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Dies führt zu einer enormen Verunsicherung ge-

genüber sämtlichen neuen Abläufen und unbe-

kannten Erfahrungen. Gerade bei Kindern, die 

sich sprachlich noch nicht angemessen mitteilen 

können, oder der deutschen Sprache nicht mächtig 

sind, ist dies noch mehr zu berücksichtigen. Selbst 

vermeintlich einfachste Abläufe müssen transpa-

rent und verständlich kommuniziert werden, um 

den Fremdbestimmungsfaktor für das Kind zu 

reduzieren. Vor allem die Bedeutung fester, wie-

derkehrender Rituale ist im Alltagshandeln von 

höchster Relevanz. 

 

Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in 

unserer Einrichtung liegt bei 14 Monaten, d.h. vor 

allem der Prozess der Rückführung in die Her-

kunftsfamilie muss durch ein Stufenmodell der 

Beziehungsintensivierung zwischen Kind und 

Eltern sorgsam gestaltet werden; eine Nachbe-

treuung durch bereits vertraute Mitarbeiterinnen 

erleichtert die Reintegration des Kindes in das 

häuslich-elterliche Umfeld. Gerade hier liegt oft 

der Schlüssel für eine gelingende dauerhafte Un-

terbringung des Kindes in seiner Herkunftsfamilie. 

Für die Eltern stellt die Umstellung auf die erneu-

te Allpräsenz des Kleinkindes bei Rückführung 

eine große Herausforderung dar.  

 

Kann ein Kind nicht in seine Herkunftsfamilie 

zurückgeführt werden und wechselt vom Salberg-

haus in eine Pflegefamilie oder Nachfolgeeinrich-

tung, wird das Kind im Rahmen einer Anbahnung 

sukzessiv an die neuen Bezugspersonen herange-

führt und die bestehenden Bezüge schrittweise 

gelöst. 

 

D.) Resilienzförderung 

Wie bereits erwähnt muss sich die Heimerziehung 

kleiner Kinder verstärkt die Erkenntnisse der 

Resilienzforschung zu eigen machen. Ausgehend 

vom Wissen ,dass ein großer Teil von Resilienz 

nicht angeboren sondern erlernbar ist, muss der 

Fokus der pädagogischen Arbeit auf die Bewälti-

gung von Risikosituationen sowie auf die Fähig-

keiten, die Ressourcen und Stärken des Kindes zu 

aktivieren gerichtet werden, ohne die Probleme zu 

ignorieren. D.h. Faktoren, die resilientes Verhalten 

fördern, müssen berücksichtigt werden. 

Konkret heißt dies: resiliente Kinder 

- rechnen mit dem Erfolg eigener Handlungen 

- gehen Problemsituationen aktiv an 

- glauben an eigene Kontrollmöglichkeiten (Parti- 

  zipation in der Heimerziehung) 

Diese Fähigkeiten tragen dazu bei, Stressereignisse 

besser zu bewältigen. 

Für die Lebensbedingungen bedeutet dies: 

- eine stabile, emotionale Beziehung zu mindes-

tens einer Bezugsperson (sicheres Bindungs-

muster) 

- einen Erziehungsstil der von Wertschätzung und 

Akzeptanz sowie durch strukturierendes und un-

terstützendes Erziehungsverhalten gekennzeich-

net ist 

- fürsorgliche, kompetente Erwachsene, die als 

positive Rollenmodelle dienen und ermutigen 

- positive Kontakte zu Gleichaltrigen und Freund-

schaften 

Diese Aspekte sind in konkrete alltagsrelevante 

pädagogische Handlungsprozesse umzuformen 

und fordern von den MitarbeiterInnen ein hohes 

fachliches Wissen sowie eine entsprechende in-

frastrukturelle Ausstattung. 

 

E.) Pädagogisches Personal 

Entsprechend der Bedürfnisse kleiner Kinder 

(gerade nach Traumatisierungserfahrungen wie 

z.B. häusliche Gewalt!) muss bei der Auswahl des 

päd. Personals ein besonderes Augenmerk auf die 

Empathiefähigkeit von MitarbeiterInnen gelegt 

werden. Feinfühligkeit gepaart mit einem wertfrei-

en Begegnen und Zusammenarbeiten mit Multi-

problemfamilien sind nur zwei Berufs- Persön-

lichkeitsmerkmale von MitarbeiterInnen, die eine 

professionelle und qualitätvolle Erziehung kleiner 

Kinder im Heim sichert. Um die Anzahl der Be-

zugspersonen für kleine Kinder noch überschau-

bar zu halten, sollten unter keinen Umständen 

mehr als 5 bis 6 Mitarbeiterinnen innerhalb des 

Schichtdienstes für die Kinder zur Verfügung 

stehen. Gerade bei Kleinstkindern also im Alter 

von 0-3 Jahren müssen die bindungsrelevanten 

Sequenzen wie füttern, wickeln, zu Bett bringen 

möglichst immer von der gleichen Person im 

Dienstablauf durchgeführt werden. Dies relativiert 

auch und gerade nochmals ein Bezugserzieherin-

nensystem, da durch den Schichtdienst eine Per-

sonenpermanenz nur bedingt gegeben ist. 

 

F.) Fort- und Weiterbildung / Supervision 

Um einen möglichst hohen Standard für die Be-

treuung und Erziehung kleiner Kinder im Heim 

sicher zu stellen, müssen gerade für neue Mitar-

beiterinnen Fortbildungsmodule zur Verfügung 

gestellt werden, die sich mit den Themen früh-

kindlicher Bindung, Feinfühligkeit, Struktur- und 

Grenzsetzung, Säuglings- und Kleinkindpflege 
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(Hygiene), Trennung und Abschied, Gesprächs-

führung u.v.m. verpflichtend befassen. Darüber 

hinaus muss eine fortlaufende Teamsupervision 

psychohygienische Aspekte zum Erhalt von Moti-

vation und Reflexionsfähigkeit sicherstellen.  

 

Eine stringente, ¼-jährlich überprüfbare Erzie-

hungs- und Therapieplanung mit entsprechenden 

Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren 

sollte an dieser Stelle als selbstverständlich vo-

rausgesetzt werden dürfen.  

 

6. Zusammenfassung 

Soll die stationäre Unterbringung kleiner Kinder 

im Heimkontext den frühkindlichen Bedürfnissen 

nach sicherer Gebundenheit, transparenten und 

wiederkehrenden Abläufen entsprechen, müssen 

dafür angemessene personelle und infrastrukturel-

le Rahmenbedingungen, wie oben ausführlich 

beschrieben, sichergestellt werden. Darüber hin-

aus ist eine fachlich saubere Zusammenarbeit, im 

Sinne einer passgenauen, tragfähigen Perspekti-

venentwicklung für das jeweilige Kind, für alle am 

Hilfeprozess beteiligten Fachkräfte einzufordern. 

Dies gilt es unter dem Spardiktat öffentlicher 

Haushalte besonders zu betonen. Kleine Kinder 

sollten generell nicht dauerhaft im Heim unterge-

bracht bleiben; für Kinder mit traumatisierenden 

Bindungserfahrungen, wie z. B. dem Abbruch 

einer Pflegefamilienunterbringung, kann jedoch 

gerade der professionelle Betreuungsrahmen einer 

therapeutischen Wohngruppe, die Möglichkeit 

korrigierender Beziehungserfahrungen eröffnen 

und resiliente Verhaltensrepertoires fördern. Ver-

einfacht ausgedrückt heißt das: eine qualitativ 

hochwertige Kleinkinderziehung im stationären 

Bereich hat ihren Preis, kann aber unter den oben 

genannten Bedingungen einen unverzichtbaren 

Beitrag zu gelingenden Sozialisationsverläufen von 

Kindern leisten, die bereits am Beginn ihres Le-

bens mit schwierigsten Bedingungen konfrontiert 

sind. Keine Gesellschaft kann es sich meiner Mei-

nung nach leisten, diesen benachteiligten Kindern 

die angemessenen Hilfen zu verweigern.  

 

Autor: 

Stephan Dauer 

Pädagogischer Leiter des Salberghauses 

Erziehungswissenschaftler 

Theodor-Heussstr.20;85640 Putzbrunn 

Tel.:089/600930; Fax: 089/6009360 

E-mail: s.dauer@kjf-muenchen.de 
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Kleine Kinder in der SPFH – ein Erfahrungs-

bericht aus der Praxis 

Gisela Schmidt, Caritasverband für die Stadt und 

den Landkreis Würzburg e.V.  

 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe 

(SPFH) des Ort- und Kreiscaritasverbandes 

Würzburg besteht seit 1985: Im Rahmen eines 

vom Bayerischen Staatsministeriums geförderten 

Modellprojektes wurde sie - parallel dazu bei der 

Arbeiterwohlfahrt als weiteren Träger- im Land-

kreis Würzburg installiert und bietet seither im 

Auftrag des Amtes für Jugend und Familie des 

Landratsamtes Würzburg diese Hilfe zur Erzie-

hung nach § 27, 31 SGB VIII an. 

 

Der Landkreis Würzburg setzt sich derzeit aus 

52 kreisangehörigen Gemeinden zusammen mit 

einer Gesamteinwohnerzahl von knapp 160 000 

Bürgern. Er umfasst stadtnahe Gemeinden im 

Randgebiet von Würzburg und Gemeinden mit 

ländlicher Struktur.  

 

Statistisch gesehen arbeiten die vier teil- und 

ganztägig beschäftigten Mitarbeiterinnen des Cari-

tasverbandes mit einem Stellenumfang von knapp 

3 Vollzeitstellen im Zeitraum von 2005 bis 2010 

mit durchschnittlich 29 Familien jährlich. Seit dem 

Abschluss der neuen Vertragsrichtlinien zwischen 

den beteiligten Trägern im Jahr 2005 wurden 

einschließlich des Jahres 2010 insgesamt 446 Kin-

der von der SPFH betreut.  Dabei waren 52 %, 

nämlich 233 Kinder, bis 7 Jahre alt. Betrachtet 

man davon den Anteil der Kinder von 0 bis 3 

Jahre, ergibt sich eine Anzahl von 99 Kindern  

Bereits in der Jugendhilfe -Effekte- Studie 

(BMFSFJ 2002) wurde die Wirksamkeit der 

sozialpädagogischen Familienhilfe bei Fami-

lien mit kleineren Kindern hervorgehoben. Die 

Bindungsforschung belegt, dass die kognitive und 

emotionale Entwicklung von Kindern unmittelbar 

verbunden ist mit einer stabilen Eltern-Kind-

Beziehung. Darüber hinaus haben aktuelle neuro-

biologische Forschungsergebnisse die Bedeutung 

der frühen Förderung von Kindern im Alter von 0 

– 3 Jahren hervorgehoben. Manche junge Eltern 

verfügen jedoch über (noch) keine ausreichende 

Erziehungskompetenz und Bindungsfähigkeit 

auch aufgrund eigener Sozialisationsdefizite und 

einem belasteten Familiensystem. Nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes war die „einge-

schränkte Erziehungskompetenz der Eltern“ mit 

43 % auch der am häufigsten genannte Grund 

dafür, dass junge Menschen 2007 in einem Heim 

untergebracht wurden.  

 

An der Schnittstelle zwischen stationären 

Jugendhilfemaßnahmen und präventiven 

Frühen Hilfen hat die SPFH die Aufgabe, die 

Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken, um 

entwicklungsfördernde Bedingungen für die Kin-

der zu ermöglichen. Als aufsuchender Fachdienst 

arbeitet sie im Sozialraum der Familie und bezieht 

mögliche Angebote vor Ort mit ein. Durch die 

Einrichtung von koordinierenden Kinderschutz-

stellen (Koki–Netzwerk frühe Kindheit) im Land-

kreis Würzburg und dem Einsatz einer Familien-

hebamme erweitert sich der Kooperationsrahmen 

der SPFH mit anderen Hilfen für Familien.  

 

Aus unterschiedlichen belastenden sozialen und 

ökonomischen Lebensverhältnissen der betreuten 

Familien resultiert eine Benachteiligung in vielfäl-

tiger Hinsicht. Einige anonymisierte Fallbeispiele 

aus der Praxis in der Arbeit mit kleinen Kindern 

verdeutlicht deren Situation: 

 Frau B. wird nach mehrmonatiger Haftstrafe 

mit ihrem wenige Wochen alten Kind 

entlassen. Die drogengefährdete Mutter muss 

sich in dieser Situation neu in ihrem kleinen 

Wohnort im Landkreis orientieren, was infolge 

der Größe der Gemeinde bereits eine 

Herausforderung darstellt. Die durch die Haft 

unterbrochene Beziehung zu ihrem Sohn im 

Grundschulalter, der in dieser Zeit von der 

Großmutter versorgt wurde, gestaltet sich 

äußerst schwierig. Das Kind, eingeschult in 

eine Förderschule, zeigt massive Verhaltens-

auffälligkeiten und lehnt vor allem sein „neues 

Geschwisterchen“ ab. Der Partner von Fr. B., 

der in einer anderen Landkreisgemeinde 

wohnt, ist arbeitslos und gesundheitlich beein-

trächtigt. Die familiären Spannungen in ihrer 

Partnerschaft, die Versorgung des Säuglings 

und die Beziehungskonflikte zwischen den  

Kindern überfordern Fr. B. Als präventive 

Kinderschutzmaßnahme installiert das Jugend-

amt eine Familienhebamme, die in regelmäßi-

gen Abständen Kontakt zu Fr. B. hält. Die 

unterstützende SPFH hat gemäß dem 

Hilfeplan neben ihrem Schutzauftrag die 

Aufgabe, positive Interaktionen zwischen 

Mutter und Kindern zu stärken und die Mutter 

zu befähigen, Bedürfnisse der Kinder wahrzu-

nehmen und entsprechend darauf zu reagieren. 
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Die Geschwisterbeziehungen müssen aufge-

baut werden. In Zusammenarbeit mit der 

Förderschule muss an der Verhaltens-

auffälligkeit des älteren Kindes gearbeitet 

werden. Neben der Unterstützung im Kontakt 

zu Behörden und Institutionen ist eine 

Aufarbeitung der eigenen Sozialisations-

geschichte von Fr. B. hinsichtlich des Aufbaues 

eines Veränderungspotentials von Bedeutung.  

 

Weitere kurze Fallbeschreibungen verdeutli-

chen die Situation von Familien mit Klein-

kindern in der SPFH:  

 Auf die alleinerziehende Mutter eines 2-jähri-

gen Kindes wird das Jugendamt durch die 

Nachbarschaft aufmerksam gemacht, die das 

Kind häufig nachts schreien hört und eine 

Gefährdung vermutet. Im Erstgespräch mit der 

SPFH ist die vielfältige Belastung sichtbar: 

Finanzielle Engpässe, Schulden, Konflikte mit 

dem Vermieter, Gewalterfahrungen mit dem 

Kindsvater, aktuelle Beziehungsprobleme mit 

dem neuen Partner und ihrer Herkunftsfamilie. 

In ihrer Kindheit erlebte Frau H. viele 

Beziehungsabbrüche, die eine Bindungsstö-

rung ausprägten. Sie möchte diese Erfahrungen 

ihrem Kind ersparen, über das „Wie“ hat sie 

eine ungenügend ausgebildete Vorstellung.     

 Als 15 jährige wurde Frau W. zum ersten Mal 

schwanger. Sie kommt aus einer kinderreichen 

Familie, in der ein sexueller Missbrauch statt-

gefunden hat. Sie möchte heute mit 19 Jahren  

mit den drei Kindern und einen neuen Partner 

zusammenleben. Die SPFH unterstützt sie mit 

dem Ziel, eine gelingende Familienstruktur 

aufzubauen. 

 Die erneute Schwangerschaft von Frau S. 

wurde von ihr erst kurz vor der Geburt 

bemerkt. Wird sie das Kind annehmen 

können? Welche Belastungen ergeben sich für 

die Alleinerziehende mit ihren weiteren 3 

Kindern? 

 Herr S. muss sich jetzt alleine um seinen 4-

jährigen Sohn kümmern, die suchtkranke 

Mutter musste stationär untergebracht werden. 

Zur Unterstützung und Stärkung seiner  

Erziehungsfähigkeit wurde eine SPFH gericht-

lich angeordnet. 

 Frau C.: Die unter gesetzlicher Betreuung 

stehende Tochter einer Großfamilie mit 

Migrationshintergrund, psychisch und geistig 

behindert, kann ihre 3-jährige Tochter nicht 

eigenständig versorgen. Das Kind hat massive 

Entwicklungsstörungen, das Familiensystem ist 

aufgrund vielfältiger Problemstellungen in 

dieser Situation überfordert. Die SPFH 

installiert mit fördernden Institutionen ein 

Netzwerk und arbeitet an einer Zukunfts-

perspektive für das Kind. 

 

Diese Fallbeispiele lassen sich fortsetzen.  

Durch die aktuell installierte Netzwerkarbeit der 

koordinierten Kinderschutzstellen (Koki) sollen 

Familien in Notlagen zu entsprechenden Hilfsan-

geboten – wie der SPFH beispielsweise - „navi-

giert“ werden.  

Die Einsicht eines Hilfebedarfs ist zu Beginn einer 

Maßnahme nicht immer vorhanden. Die Familie 

lernt in der Regel erst mit der Zeit die Hilfe anzu-

nehmen und für sich zu nutzen. Der Familienhel-

ferin muss gelingen, eine vertrauensvolle Arbeits-

beziehung herzustellen. Sensibilität und Einfüh-

lungsvermögen sind hierbei gefragt.  

 

Der „Spagat“ zwischen dem Kinderschutz-

auftrag und der Gewinnung von Familien, 

sich bereitwillig auf einen Hilfeprozess ein-

zulassen und an einer Veränderung mitzu-

wirken ist in manchen familiären Systemen nicht 

einfach zu bewerkstelligen. Mit dem Blick auf 

vorhandene Ressourcen der Familie und dem 

Wissen um mögliche Risikofaktoren muss die 

SPFH immer wieder abwägen und zukunftsorien-

tiert intervenieren. Als „Modell“ für eine gelingen-

de Interaktion zwischen Eltern und (Klein)-

Kindern macht sie auf die Bedürfnisse des Kindes 

aufmerksam, gibt Unterstützung und Anleitung 

und fördert einen positiven Beziehungsaufbau. Sie 

trägt dazu bei, dass Belastungsfaktoren im weite-

ren Umfeld der Familie und im sozio-

ökonomischen Bereich angegangen und verringert 

werden können. Die entlastende Wirkung dieser 

Arbeit trägt zur Entspannung im Familiensystem 

bei und lässt den Blick auf entwicklungsfördernde 

Bedingungen der Kinder zu. Wichtig in diesem 

Zusammenhang ist die Kooperation mit den 

verschiedensten Fachdiensten wie der Früh-

förderstelle oder dem Frühdiagnosezentrum, den 

Kinderärzten vor Ort, Familienhebammen, Fach-

kräften aus der Bereich der Einzelintegration oder 

externen Förderangeboten, Kinderkrippen und 

Kindergärten.  
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Die Situation von Familien mit Kleinkindern 

in ländlicher Struktur unterscheidet sich von 

denen in den Stadtrandgemeinden. Aufgrund der 

begrenzten eigenen Mobilität oder ungünstiger 

Anbindungen durch öffentliche Verkehrsmittel 

haben die Familien dort weniger die Möglichkeit, 

auf Bildungs- und Entlastungsangebote zurückzu-

greifen. Außerdem belastet jede Fahrt in die Stadt 

finanziell das Budget der gesamten Haushaltsge-

meinschaft, oft Empfänger von Sozialleistungen. 

Dabei ist jedoch grundsätzlich festzustellen, dass 

„unsere“ Familien in der Regel eher weniger Zu-

gang zu den klassischen Bildungsangeboten wie 

Elternkursen und Vortragsreihen zu pädagogi-

schen Themen haben. Entlastungsangebote wie 

Familienpatenschaften, Babysitterdienste oder 

kurzfristige Betreuung des Kleinkindes in einer 

Spielstube oder in einer Krabbelgruppe sind – bis 

auf wenige Ausnahmen – auf dem Land nicht 

vorhanden. Die Familien, oft Alleinerziehende, 

sind auf sich selbst gestellt. Auch wenn eine groß-

elterliche Unterstützung am Ort ansässig wäre, ist 

diese durch eigene Berufstätigkeit oder anderwei-

tige familiäre Belastungen häufig überfordert, an 

einer gelingenden Entwicklung der Kinder mitzu-

wirken.  

 

Viele der betreuten Familien fühlen sich vor allem 

in einer dörflichen Gemeinschaft ausgegrenzt und 

stigmatisiert. Als Folge davon ziehen sich zurück 

und haben weniger sozialen Kontakte vor Ort. 

Freundschaftliche Beziehungen zu Müttern mit 

Kleinkindern, die sich dann gemeinsam in Inter-

aktion mit ihren Kindern treffen, Erfahrungen 

austauschen und dadurch Anregungen mitnehmen 

werden selten eingegangen. Unsicherheiten in der 

Gestaltung von sozialen Beziehungen und die 

Angst, Ausgegrenztheit zu erleben führen zu einer 

sozialen Isolation.  

Die SPFH trifft immer wieder auf isoliert lebende 

Familien, die nach einiger Zeit wieder aus  der 

Gemeinde wegziehen, oft in ein anderes „Dorf“, in 

dem die Wohnungsmietpreise noch erschwinglich 

sind. Die Kinder müssen sich im anderen Kinder-

garten oder in der Schule neu orientieren, sich 

beispielsweise auf die aktuellen sozialen Bezüge in 

der Nachbarschaft einlassen. Ein Umzug geht oft 

mit Beziehungsabbrüchen der Kinder einher. Im 

Leben mancher Kinder gehören Umzüge mit allen 

sozialen Konsequenzen zum Familienalltag.    

 

 

Die SPFH ist Beziehungsarbeit. Voraussetzung 

für eine gelingende Beziehung zwischen Familie 

und Familienhelferin ist eine respektvolle Haltung 

und Wertschätzung den Betroffenen gegenüber. 

Erst dadurch kann sich eine Vertrauensbasis ent-

wickeln, die innerfamiliäre positive Veränderun-

gen möglich macht.  

 

Die niederschwellige, sozialraumorientierte 

Beziehungs- und Netzwerkarbeit der Sozial-

pädagogischen Familienhilfe eröffnet Chan-

cen für eine günstige Entwicklung von ge-

fährdeten Kindern – je früher, desto nachhal-

tiger - und nicht zuletzt in der Gesamtbilanz wirt-

schaftlicher. 

 

 

Autorin 

Gisela Schmidt 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis 

Würzburg e.V.  

Röntgenring 3 

97070 Würzburg 

Tel.: 0931/38658-452 

Fax: 0931/38658-499 
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„Frühe Hilfen für Eltern mit kleinen Kin-

dern“ – zahlt sich diese Investition aus? 

Laura Schrimpf, ZBFS - Bayerisches Landesju-

gendamt, München 

 

Die Geburt eines Kindes stellt für die meisten 

Menschen ein wunderschönes aber oft auch dra-

matisches Ereignis des Lebens dar. Für viele El-

tern ist die neu hinzugekommene Verantwortung 

mit hohen physischen und psychischen Anforde-

rungen verbunden, die sie sich so nicht vorgestellt 

haben. Selbst unter positiven Bedingungen ist die 

Zeit des Übergangs in die Elternschaft eine Her-

ausforderung. 

Für Familien allerdings, die zusätzlich mit sozio-

ökonomischen Stressoren konfrontiert sind und in 

ihrem Umfeld kaum Unterstützung erfahren, kann 

die Geburt eines Kindes mit schwerwiegenden 

Krisen verbunden sein, in denen nicht nur Eltern 

sondern auch Kinder großen Belastungen ausge-

setzt sein können. 

Die Bindungsforschung hat inzwischen mehrfach 

belegt, dass die Entwicklung einer desorganisier-

ten Bindung im ersten Lebensjahr einem Risiko-

faktor für die weitere psychosoziale Entwicklung 

eines Kindes entspricht. Wie eine Längsschnitt-

studie des Minnesota Parent Child Project 

(MPCP) belegt, sind Kinder aus Hoch-Risiko-

Familien besonders gefährdet, einen solchen risi-

kobehafteten Bindungstyp zu entwickeln.
2

  

 

Am 26. Oktober 2009 unterzeichneten die Partei-

vorsitzenden von CDU, CSU und FDP den Koali-

tionsvertrag „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt“. 

In diesem haben sie angekündigt, für eine Stär-

kung der Kinderrechte einzutreten und in allen 

Bereichen, insbesondere bei den Schutz-, Förder- 

und Partizipationsrechten, kindgerechte Lebens-

verhältnisse zu schaffen.
3

 

 

Doch was ist mit kindgerechten Lebensverhältnis-

sen gemeint? 

„Je früher wir ein Kind in seiner Entwicklung 

unterstützen, desto größer ist die Chance auf Er-

folg in der Schule und im Beruf und auf Integrati-

on in die Gemeinschaft“, so die Aussage von Bun-

                                                 
2

 Vgl. Egeland, Byron: Ergebnisse einer Langzeitstudie 

an Hoch-Risiko-Familien. In: Brisch, K.H., Grossmann, 

K.E., Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.), Bindung und 

seelische Entwicklungswege, Stuttgart 2002. S. 305-324 

3

 Vgl. Koalitionsvertrag CDU, CSU und FDP. 17. Legis-

laturperiode: Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. 

desfamilienministerin Kristina Schröder in einer 

Pressemitteilung zur bundesweiten Förderung von 

Kindertageseinrichtungen. Weiter führt sie hier an, 

dass allen Kindern von Beginn an faire Chancen 

ermöglicht werden müssen und eine ganzheitliche, 

systematische Begleitung der Jüngsten eine sich 

für alle lohnende Investition in die Zukunft der 

Kinder sei.
4

  

 

Das Thema „Frühe Hilfen“ wurde in zurücklie-

genden Jahrzehnten nicht nur in der Sozialen 

Arbeit vernachlässigt. Seit geraumer Zeit aber 

entwickeln sich zunehmend neue Ansätze, die auf 

eine frühzeitige Unterstützung der Eltern schon 

während der Schwangerschaft abzielen. Spätestens 

seitdem die schrecklichen Fälle von Gewalt gegen 

Kinder in Medien, Politik und Öffentlichkeit 

skandalisiert und diskutiert worden sind, ist die 

Notwendigkeit Früher Hilfen in den Mittelpunkt 

gerückt. Die Dringlichkeit, dass der präventive 

Kinderschutz verbessert werden muss, ist in der 

Öffentlichkeit und der Politik angekommen. Frühe 

Bildung und Erziehung wird so auch in Zukunft 

weiterhin an Bedeutung zunehmen.  

Die Bundesregierung hat durch ihr Aktionspro-

gramm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und 

soziale Frühwarnsysteme“
5

 wichtige Schritte getan, 

um das Thema „Kinderschutz“ von der präventi-

ven Seite her zu stärken, die Kooperation der 

Verantwortungsgemeinschaft von Kinder- und 

Jugendhilfe, Gesundheitswesen und Justiz zu ver-

bessern und durch Projekte in allen Ländern Mo-

delle vernetzter Strukturen Früher Hilfen zu ent-

wickeln.  

Durch eine frühzeitige Unterstützung von Eltern 

soll einer Vernachlässigung und Misshandlung 

von Kindern wirksam vorgebeugt werden. 

 

Der Begriff „Frühe Hilfen“ bietet in Fachkreisen 

weiter vielfach Diskussionsstoff. Gemäß dem 

Aktionsprogramm der Bundesregierung werden 

Unterstützungs- und Hilfeangebote als Frühe 

Hilfen bezeichnet, die bereits deutlich vor der 

Schwelle der Kindeswohlgefährdung ansetzen. Sie 

sind präventiv ausgerichtet und richten sich vor-

wiegend an Familien in belasteten Lebenslagen 

mit geringen Bewältigungsressourcen. Frühe Hil-

                                                 
4

 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilung

en,did=174626.html 

5

 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-

jugend,did=119200.html 
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fen richten sich an Eltern und Kleinkinder, ab 

Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des 3. 

Lebensjahres eines Kindes.
6

 

Ein Diskussionspunkt besteht darin, ob sich An-

gebote der Frühen Hilfen als Angebote an alle 

Familien, also primärer bzw. universeller Präven-

tion verstehen, oder, ob sich diese Angebote ge-

zielt an belastete Familien, also im Sinne einer 

sekundären bzw. selektiven Prävention richtet. 

 

Im Rahmen der Frühen Hilfen sind in den Regio-

nen Netzwerkstrukturen entstanden, die auch auf 

bereits bestehende Strukturen aufgebaut wurden. 

Damit diese Hilfen wirksam eingesetzt werden 

können, ist ein kooperativer Umgang aller Akteure 

im Netzwerk eine bedeutsame Voraussetzung. 

In allen Bundesländern wurden diesbezüglich 

verschiedene Modellprojekte initiiert, die an vielen 

Standorten die bereits vorhandenen guten Ansätze 

Früher Hilfen weiter entwickeln. Im Rahmen des 

Modellprojektes „Guter Start ins Kinderleben“ 

wurde schließlich das Konzept der Koordinieren-

den Kinderschutzstellen – Netzwerk frühe Kind-

heit (KoKi) in Bayern entwickelt. Aufbauend auf 

den positiven Erkenntnissen der Modellphase 

wurden schon im Frühjahr 2008 die Weichen 

entsprechend gestellt, so dass in 2009 der Über-

gang in ein Regelförderprogramm erfolgen konn-

te. 

Die KoKi, die mittlerweile bayernweit flächende-

ckend etabliert ist, agiert überwiegend im sekun-

därpräventiven Bereich. Durch Frühe Hilfen für 

belastete Familien soll Misshandlung und Ver-

nachlässigung von Kindern vorgebeugt werden. 

Darüber hinaus soll frühzeitige Unterstützung 

einen elementaren Beitrag zur Schaffung von 

Chancen- und Bildungsgerechtigkeit von Kindern 

aus benachteiligten Familien leisten. 

Zielgruppe der KoKi sind insbesondere Familien, 

deren soziale und ökonomische Lebensverhältnis-

se auf Benachteiligungen und Belastungen hinwei-

sen und die deshalb erhöhter Unterstützung be-

dürfen. (z.B. Armutsrisiko, Minderjährigkeit der 

Eltern, unerwünschte Schwangerschaft, Alkohol- 

und Suchtmittelmissbrauch, psychische Erkran-

kung der Eltern, mangelhafte Wohnverhältnisse). 

Durch Aufbau und Pflege eines interdisziplinären 

Netzwerkes aller am Kinderschutz beteiligten 

Akteure, unterstützt die KoKi somit potentiell oder 

akut belastete Familien. 

                                                 
6

 Vgl. NZFH (Hrsg.), Die Bedeutung der Schwanger-

schaftsberatung im Kontext Früher Hilfen, Köln 2010 

Doch unabhängig davon, wie die jeweiligen Struk-

turen der Länder aufgebaut sind, bleibt eines im-

mer gleich: Jedes Netzwerk Früher Hilfen bedarf 

Koordinatoren, die als Dreh- und Angelpunkt 

agieren, die Mitglieder ansprechen, Informationen 

bündeln, Kommunikationsplattformen schaffen 

und geeignete Schritte in die Wege leiten. 

Eltern können an Hilfe anbietende Institutionen 

vermittelt werden, sobald diese für ihre Problema-

tik sensibilisiert sind. Allerdings ist diese Vermitt-

lung ein entscheidender Prozess. Damit dieser 

gelingt, müssen ausreichend Kenntnisse über die 

Akteure Früher Hilfen vor Ort vorhanden sein. 

Ein gut abgestimmtes und aufeinander bezogenes 

Handeln aller Akteure trägt dazu bei, dass den 

Familien schnell und unbürokratisch geholfen 

wird und dass entsprechend passgenaue Hilfen 

eingesetzt werden können. Schnelle Hilfe soll auch 

dann erfolgen, wenn sich Eltern direkt an entspre-

chende Koordinatoren wenden. Um im Bedarfsfall 

optimale Unterstützung leisten zu können, müssen 

Fachkräfte allerdings zuverlässig erreichbar sein.  

Diese stehen Rat suchenden oder unterstützungs-

bedürftigen Eltern, Familien und andere Bezugs-

personen von kleinen Kindern frühzeitig und 

umfassend zur Verfügung. Sie informieren und 

beraten, ohne in Konkurrenz zu anderen Stellen 

zu treten. 

Reichen eigene Aktivitäten nicht aus, so muss 

versucht werden, an weitere geeignete Netzwerk-

partner zu vermitteln. Im Sinne eines gelungenen 

Übergangsmanagements kann es unter Umstän-

den sinnvoll und notwendig sein, für einen gewis-

sen Zeitraum den Kontakt zu einer Familie weiter 

zu pflegen. 

Zur Verbesserung des Kinderschutzes sind in den 

letzten Jahren vielfältige Programme und Projekte 

entstanden. Die Vernetzung und Kooperation 

insbesondere von Kinder- / Jugendhilfe und 

Gesundheitshilfe soll dadurch gestärkt, Angebote 

Früher Hilfen für junge Familien und deren Kin-

der sollen ausgebaut werden.  

Trotzdem müssen sich auch heute noch vielfach 

präventive, niederschwellige Angebote eigens 

legitimieren, gerade dann, wenn kommunale 

Haushaltssituationen angespannt sind. Immer 

wieder stellt sich die Frage, ob sich eine Präventi-

on in den ersten Lebensjahren auszahlt bzw. ob 

diese Prävention günstiger ist als etwaige Folge-

kosten einer Kindeswohlgefährdung. 

Auf eine nachhaltige und systematische Integrati-

on der Frühen Hilfen in bereits bestehende kom-

 



12 

munale Strukturen lässt nicht nur das Bundeskin-

derschutzgesetz hoffen. 

 

Positive Effekte Früher Hilfen wurden hierzulande 

oftmals belegt. In amerikanischen Untersuchungen 

konnten bereits auch positive Langzeiteffekte 

nachgewiesen werden.  

Im Rahmen des Bundesmodellprojekts „Guter 

Start ins Kinderleben“ wurde vor kurzem eine 

Untersuchung zu Kosten und Nutzen Früher Hil-

fen am Standort Ludwigshafen durchgeführt.  

Die dort erzielten Befunde sprechen für sich und 

belegen den Leitgedanken der Prävention „Vor-

beugen ist besser als Heilen“ aufs Neue. 

Im Detail wurden hier die Kosten von Frühen 

Hilfen analysiert. Diese Ausgaben wurden den 

Kosten, die dann entstehen, wenn ein Kind von 

Misshandlung oder Vernachlässigung betroffen ist, 

gegenübergestellt. Das Ergebnis scheint eindeutig: 

Die Kosten einer Prävention sind minimal im 

Vergleich zu den Folgekosten einer Kindeswohl-

gefährdung.
7

 

Trotzdem darf es nicht heißen: Wenn für eine 

flächendeckende Etablierung Früher Hilfen ge-

sorgt wird, kann das finanzielle Engagement im 

Kernbereich erzieherischer Hilfen oder in ande-

ren, investigativen Bereichen der Jugendhilfe ver-

nachlässigt werden. 

Ganz im Gegenteil, es muss ein Umdenken in der 

Gesellschaft erfolgen und gleichzeitig muss allen 

Beteiligten klar werden, dass es sich bei der Inves-

tition in Frühe Hilfen um einen langfristigen Pro-

zess handelt. Diese Hilfen werden niemals alle 

Risiken beseitigen können. Wenn es aber gelingt, 

einen Zugang zu Familien herzustellen, etwaige 

Entwicklungsrisiken frühzeitig zu erkennen, Prob-

lemlagen vorzubeugen und durch entsprechende 

Hilfen Unterstützung zu leisten, so kann man von 

einer sinnvollen Zukunftsinvestition sprechen, die 

sich langfristig für alle Beteiligten auszahlt. 

 

Autorin 

Laura Schrimpf 

Diplom Sozialpädagogin (FH) 

ZBFS - Bayerisches Landesjugendamt 

Fachliche Begleitung der Koordinierenden Kin-

derschutzstellen 

Marsstraße 46, 80335 München 

Email: Laura.Schrimpf@zbfs-blja.bayern.de 

                                                 
7

 Vgl. Gräwe-Meier, Uta, Wagenknecht, Inga; NZFH 

(Hrsg.), Materialen zu Frühen Hilfen, Expertise, Kosten 

und Nutzen Früher Hilfen, Köln 2011 

mailto:Laura.Schrimpf@zbfs-blja.bayern.de
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Kleine Kinder in der Erziehungsberatung 

Zusammenfassung des Artikels von 

Hermann Scheuerer-Englisch, Herbert Fröhlich: 

„Frühe Hilfen – Möglichkeiten und „Angebote im 

Rahmen der Erziehungsberatung“ (S. 246 – 272 in 

R. Kißgen/N. Heinen (Hrsg.): „Frühe Risiken und 

Frühe Hilfen“, Stuttgart 2010) 

 

Erziehungsberatungsstellen sind die psychosoziale 

Grundversorgung auch für kleine Kinder und ihre 

Eltern. Erziehungsberatungsstellen gibt es seit 

über 100 Jahren in Deutschland. Die Eltern kön-

nen sich in allen Beziehungs- und Erziehungsfra-

gen unbürokratisch, freiwillig und für sie kosten-

frei an eine EB-Stelle wenden, die es in jeder 

Kommune gibt. Es handelt sich gesetzlich um eine 

Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII, die auch 

für die Förderung der Erziehung in der Familie (§ 

16 SGB VIII), für die Beratung bei Trennung und 

Scheidung (§ 17 SGB VIII) und die Beratung von 

Alleinerziehenden zuständig ist. 

Erziehungsberatungsstellen haben multiprofessio-

nelle Teams mit unterschiedlichen Beratungsan-

sätzen, die nahe an der Lebenswelt der Klienten 

sind. 

 

Scheuerer-Englisch und Fröhlich betonten, dass 

folgende Prozesse beim Kind und seinen Bezugs-

personen in den ersten Lebensjahren für seine 

positive Entwicklung entscheidend sind: 

 gelingende körperliche und stressbezogene 

Regulationsprozesse in der Interaktion; 

 die Verfügbarkeit und Nutzung der intuitiven 

Elternfunktionen; 

 die Verfügbarkeit und Umsetzung feinfühli-

ger Fürsorge der Bezugspersonen, insbeson-

dere Körperkontakt, Annahme des Kindes, 

gelingender Trost, Offenheit für Gefühle und 

Reflexionsfähigkeit; 

 Aufbau und Organisation sicherer Bindungen 

und gelingender Autonomie zwischen Kind 

und Elternteil; 

 Gelingende familiäre Anpassungsprozesse 

(Elternrolle einnehmen, stabile Paarbezie-

hung, Vereinbarkeit der Elternrolle mit ande-

ren Interessen, Sicherung des Lebensunter-

halts, gelingende Alltagsorganisation); 

 Wahrnehmen und Verhindern von elementa-

ren überforderungslagen der Eltern und Ent-

schärfung von Belastungsspitzen durch in-

ner- und außerfamiliäre Ressourcen. 

 

Die Autoren des Artikels, beide mit langjähriger 

Erfahrung in der Erziehungsberatung, gehen da-

von aus, dass das elterliche Verhalten, belegt 

durch die Ergebnisse der Bindungsforschung und 

der Befunde zur elterlichen Fürsorgefähigkeit, den 

wichtigsten Faktor zur positiven Entwicklung von 

Kindern darstellt. Gleichzeitig betonen sie, dass 

die Lebenslagenforschung und das neueste 

Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts 

(2007) belegen, dass die Wahrscheinlichkeit prob-

lematische beratungsbedürftige psychische Auffäl-

ligkeiten zu entwickeln bei Familien in prekären 

Lebenslagen viermal größer ist als bei wenig be-

lasteten Familien. Daher werden früh ansetzende 

Hilfen gefordert, die sich an gefährdete Familien 

wenden, ohne nur das Thema Kindeswohlgefähr-

dung in den Fokus zu nehmen. Die Autoren plä-

dieren für eine wachsame Haltung gegenüber dem 

Wohlergehen der Kinder und für eine weitere 

Vernetzung von bestehenden Hilfesystemen, die 

notfalls auch ausgebaut werden müssen. 

Mit dem Ansteigen von Risikofaktoren nimmt die 

Gefährdung der Entwicklung von Kindern zu.  

 

Dabei werden vier Haupteinflussfaktoren genannt: 

1. Unsichere/desorganisierte Bindungen 

2. Ineffektive Erziehung 

3. Untypische kindliche Merkmale 

4. Starke familiäre Notlagen 

 

Scheuerer-Englisch und Fröhlich stellen das Mo-

dell von Greenberg (S. 251) vor, das durch die 

Übersicht über die Haupteinflussfaktoren kindli-

cher Fehlanpassung spezifische Gefährdungskons-

tellationen aufzeigt, die Hinweise auf die erforder-

liche Hilfe geben. „Während eine starke familiäre 

Notlage zusammen mit desorganisierten Bindun-

gen eine sehr intensive und unter Umständen 

aufsuchende Intervention erfordert, kann z.B. der 

Hilflosigkeit in der Erziehung bei einem zu früh 

geborenen Kind in einer wirtschaftlich gut gestell-

ten Familie gut mit Hilfe von Beratungsgesprä-

chen in der Beratungsstelle begegnet werden.“  

(S. 251 – 252) 

 

Die Autoren betonen, dass auch die Ressourcen 

der Familien darüber entscheiden wie hoch der 

Gefährdungsgrad bei vorliegenden Problemen ist. 

Daher wird hier Tab. 1. Aus dem Aufsatz (S. 253) 

wiedergegeben. 
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Bei Familien, die durch Überforderung in Hoff-

nungslosigkeit und Resignation verfallen sind oder 

zu verfallen drohen, ist ein besonderes Arbeits-

bündnis nötig. Hier stellen wie in schweren Fällen 

von Kindeswohlgefährdung, die EB-Stellen ein 

Angebot der Jugendhilfe in der zweiten Reihe dar 

und sind häufig für die Nachbetreuung von Fami-

lien nach dem konzentrierten Einsatz von „frühen 

Hilfen“ zuständig. 

 

Die konkrete Arbeit mit Eltern von Babies und 

Kleinkindern erfordert ein spezielles Fachwissen, 

das durch spezifische Fortbildungen erworben 

werden kann. Aber auch die Beratungsstelle ist für 

diese Arbeit adäquat auszustatten. Spezielle staatli-

che Programme, z.B. das in Bayern unter dem 

Namen „Schreibaby-Ambulanzen“ bekannt ge-

wordene Programm, fördern die Arbeit der Bera-

tungsstellen in diesem Bereich. 

 

In dem Aufsatz betonen die Autoren, dass einzel-

ne Beratungsstellen, wie die von Scheuerer-Eng-

lisch geleitete Regensburger EB, u.a. auf Empfeh- 

 

lung  von Kinderärzten bis zu 30 % mit Eltern von 

Säuglingen und Kleinkindern bis zu 3 Jahren ar-

beiten. Als Vorstellungsgründe wurden zu 50 % 

Schlafprobleme, zu 25 % Verhaltensprobleme und 

zu 15 % das auffällige Schreien der Babies ange-

geben. 

 

Die Autoren verweisen auf die Wichtigkeit der 

Hilfen und dass die LAG Erziehungs-, Jugend- 

und Familienberatung 2007 forderte, dass es in 

jeder Beratungsstelle in Bayern mindestens eine 

Fachkraft geben müsse, die diese qualifizierte 

Beratung leisten kann. 

 

Der Artikel beschreibt ein Beispiel von aufsu-

chender Erziehungsberatung, wie sie im von Hr. 

Fröhlich geleiteten Psychotherapeutischen Bera-

tungsdienst des SkF Würzburg besteht. Diese 

Stelle entstand aus dem besonderen Engagement 

von Mitarbeitern, die den Bedarf in einem „sozial 

Brennpunkt“ wahrgenommen hatten. 
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Früh wurden enge Kooperationsstrukturen mit 

anderen Einrichtungen, wie Kindergärten und 

Frühförderstellten und der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe aufgebaut. Daraus entstand ein drei-

gliedriges Angebot, das nur in der Abstufung 

wirksam ist und gleichzeitig von den Mitarbeiter/-

innen fordert immer wieder flexible, alltagsnahe 

Zugänge gerade zu Familien mit kleinen Kindern 

zu finden. Die Stufen der aufsuchenden Erzie-

hungsberatung sind: 

1. Stufe: niedrigschwellige Angebote, materielle Ent-

lastung: offener Treffpunkt, kreative Angebote für 

Mütter, Würzburger Tafel, Patenschaft Essensgeld 

(für Kinder in der Mittagsbetreuung), Kleider-

kammer, Aktion Patenkind (materielle Unterstüt-

zung zu Weihnachten). 

2. Stufe: Angebote, die sich an bestimmten Lebens-

themen orientieren: Kommunion-Projekt (konkrete 

Unterstützung der Familien), Bewerbertraining, 

Kochprojekt, Organisation von Sprachkursen (Al-

phabetisierung 

3. Stufe: klassische Aufgaben der Erziehungsberatung 

(Prävention, Beratung, Förderung, Therapie): 

Psychomotorikgruppe, Fortbildung für Kooperati-

onspartner, „Starke Eltern – starke Kinder“. 

 

Verantwortlich für die Zusammenfassung 

Dr. Monika Deuerlein 

Geschäftsleitung 

Landesverband kath. Einrichtungen und Dienste 

der Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE) 

Lessingstraße 1, 80336 München 

Tel.: 089/54497-148 / Fax: 089/54497-187 

e-mail: lvke.m.deuerlein@caritas-bayern.de 

 

Anmerkung: 

In dem Artikel sind zum Teil wörtliche Zitate ver-

wendet ohne diese aus Gründen der Lesbarkeit 

besonders zu kennzeichnen. Alle Literaturangaben 

sind in dem lesenswerten Artikel zu finden. 

 

Tab. 1: Überblick zu unterschiedlichen Belastungsintensitäten bei Ratsuchenden, damit verbundenen 
Problemen und Ausprägungen der Beratungsintensität 

Klienten Themen, Problembereiche Gefährdungsgrad 
Beratungsintensität 

Verunsicherte Eltern bei 

nicht gefährdeten Lebensla-
gen; 
 
 
Hohe Motivation der Eltern, 
kommen von sich aus zur 
Beratung 
 

Fragen zur Versorgung des kleinen 
Kindes; Erziehungsfragen; 
Neue Rollen in Familie/Partnerschaft 
finden; 
Regulationsprobleme beim Kind be-
wältigen; 
Fragen zu frühkindlicher Entwicklung,  
Krippen- und Tagesmutterbetreuung. 

Niedriger Gefährdungsgrad; 
Geringe bis normale Beratungs-
intensität. 

In eingegrenzten Bereichen 
z.T. hoch belastete Eltern 

bei nicht andauernd gefähr-
deten Lebenslagen; 
 
 
 
 
 
 
Eltern kommen verzögert, 
häufig auf Empfehlung 
 

Wirkungen von unbewussten, nicht 
verarbeiteten elterlichen Trauma-
erfahrungen: 
Trotz, bindungsprobleme beim Kind; 
massive Familienkonflikte, z.B. Tren-
nung der Eltern oder Uneinigkeit in der 
Erziehung; 
Schwieriges Kind aufgrund von Krank-
heit, Behinderung oder anhaltenden 
Regulationsproblemen; 
Isolation, fehlende Unterstützung im 
sozialen Umfeld. 

Mittlerer Gefährdungsgrad; 
Problemspezifische passgenaue 
Hilfen wichtig; 
Spezifisches Störungswissen und 
klinisch-therapeutische Kompe-
tenzen sinnvoll. 

Überforderte oder abdan-
kende Eltern bei gefährde-

ten Lebenslagen und gerin-
gen Ressourcen, 
z.B. Armut, Migration, 
Sucht, psychische Krank-
heit; 
 
 
Geringe Energie und Motiva-
tion, zur Beratung zu kom-
men. 
 

Kinder werden als belastend erlebt, 
geringe Feinfühligkeit; massive Bin-
dungsprobleme; Überforderungsreak-
tionen, ungünstige Erziehungsprakti-
ken;  
Fehlende Wissen über kindliche Be-
dürfnisse und Hilfen; 
Meist fehlende Unterstützung in Um-
gebung; 
Geringe Teilhabemöglichkeiten; 
Gefährdung im Hinblick auf Verwahr-
losung, Misshandlung, Missbrauch. 

Hoher Gefährdungsgrad; 
Hilfeanbahnung in der Vernet-
zungsstruktur sinnvoll und erfor-
derlich; 
Aufsuchende und intensive Hil-
fen; Problembearbeitung erfordert 
hohe Fachlichkeit; 
Große Fallverantwortung der 
Fachleute bei Gefährdung; 
Sinnvoll: Case-Management und 
strukturierte Vorgehen bei der 
Zusammenarbeit. 

 

mailto:lvke.m.deuerlein@caritas-bayern.de
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