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Susanne Richter  & Anja Hansmann 

Guter Start in die Familie – Frühe Hilfen verstehen und 
verwirklichen 

Einführung in die Arbeit mit Film und Broschüre – anschauen  und nachlesen 

 

Bei dem Film: Guter Start in die Familie handelt es sich um ein gründlich durchdachtes und di-

daktisch sorgfältig aufbereitetes Gesamtkonzept – mit Lehrfilm und einer begleitenden Broschü-

re. Der Film möchte darauf aufmerksam machen, wie unterschiedlich Frühe Hilfen umgesetzt 

werden können: Dafür gibt es weder einen allgemein gültigen „Fahrplan“ noch ein Rezept oder 

eine Gebrauchsanweisung. Der Lehr-Wert des Films liegt somit nicht darin, eine konkrete Ar-

beitsanleitung zu vermitteln. Vielmehr will er ein Verständnis dafür wecken, dass Frühe Hilfen in 

das professionelle Handeln integrierte Denk- und Handlungsweisen sind. Dies erfordert, dass 

jede Fachkraft für ihr eigenes Handlungsfeld die jeweils geeignete Praxis entwickelt. Hierfür soll 

der Film Lust und Mut machen! 

 

Der Film ist das Produkt eines langen Rechercheprozesses, einer gründlichen Einarbeitung von 

unserer Seite als fachfremde Filmemacherinnen mit vielen Hospitationen in mehreren Kliniken 

und Institutionen. Darüber hinaus wurde eigens für den Film ein Expertenbeirat gegründet, mit 

dem wir in ständigem Austausch standen und der gemeinsam mit uns das Drehkonzept erarbei-

tet hat.  Es folgten monatelange Drehaufnahmen, viele Gespräche und Diskussionen mit Fach-

kräften der Frühen Hilfen und schließlich eine genaue Prüfung der einzelnen Szenen hinsichtlich 

ihres Lern- und Lehrinhaltes. Welche Haltungen kommen zum Vorschein? Welche Gefühle wer-

den ausgelöst? Wie werden Gespräche geführt und wie gelingen sie? Sehr genau haben wir 

nochmals alle Szenen analysiert und gefiltert und komprimiert beim Schnitt. 

 

Im Laufe der Filmaufnahmen hat sich dann herausgestellt, dass eine begleitende Broschüre das 

„Lesen“ des Filmes erleichtern würde und darüber hinaus das dahinterliegende Konzept auch 

für den Fortbildungskontext nutzbar gemacht werden könnte. Außerdem wurde vom Beirat an-

gemerkt, dass es vor allem wichtig sei, mit der Broschüre eine Hilfe zu haben, wie die Szenen 

entstanden sind, wie man sie einordnen kann und eine kurze Erläuterung, wie wir mit den Fa-

milien und Protagonisten umgegangen sind.  

 

Didaktisches Konzept 

 

Bei der didaktischen Konzeption des Films stand das Ziel im Vordergrund, „Best Practice“-

Beispiele von pro essionellem  andeln im  rbeits eld der Frühen  il en darzustellen – allerdings 

nicht im Sinne einer Präsentation von Modellen. Vielmehr ging es darum, aufzuzeigen, dass    
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er olgreiches  andeln im Bereich der Frühen  il en  or allem durch das  issen und Engage-

ment der beteiligten Fachkräfte gelingt und gelingen kann. Die dokumentarischen Filmsequen-

zen  nüp en dire t an die  lltagswir lich eit der Fach r  te an und stellen ihre pra tische  rbeit 

realistisch dar. Nur so – das war die Idee dahinter - kann es gelingen, dass sich Lernende in der 

Aus- und Fortbildung mit den Protagonistinnen und Protagonisten des Films identifizieren. Aus  

diesem Grund wurde auf Spielszenen mit Schauspielern und Schauspielerinnen komplett ver-

zichtet. Denn – um was es uns ging, waren ja sehr kleine Nuancen, Gesten und Blicke – und die 

konnten wir keinem Schauspieler antrainieren, sondern die wollten wir beobachten. Außerdem 

wäre jeder Fachkraft mit Sicherheit aufgefallen, wenn es sich um einen Schauspieler gehandelt 

hätte.  

Also war es essentiell, dass die Familien und Fachkräfte uns vertrauen und somit ermöglichen, 

dass wir authentische Situationen und Gespräche filmen konnten. Unsere Zielgruppe sind in ers-

ter Linie Fachkräfte und keine Familien. Daher war es uns auch wichtig, den Familien zuzusi-

chern, dass der Film weder kommerziell verwendet wird, noch offen für jedermann zugänglich 

sein wird, sondern ausschließlich für Fortbildungszwecke und Schulungen für professionelle 

Fachkräfte zur Verfügung stehen wird und nicht ohne Zusammenhang gezeigt werden wird.  

Jeder sollte sich bei den Drehaufnahmen wohlfühlen. Ein wertschätzender und respektvoller 

Umgang mit den Familien war uns stets das Wichtigste.  

 

Herausforderung:  

 

Frühe Hilfen sind vernetzte Hilfeangebote, Denk- und Umgangsweisen verschiedener Professio-

nen. Die Herausforderung bestand darin, die Frühen Hilfen nun für den Film in klar unterteilte 

Filmkapitel zu gliedern.  

 

Einführung in das Arbeiten mit der begleitenden Broschüre 

 

Der Aufbau der Begleitbroschüre folgt der Kapitelstruktur des Films, um das gemeinsame     

„Lesen“ und Verwenden  on Film und Broschüre zu erleichtern.  

Die Beschreibung eines jeden Filmkapitels startet mit einer Zusammenfassung des dokumenta-

rischen Filminhalts und einer Erläuterung der Botschaft des einleitenden Trickfilm-Spots. Dann 

folgt eine tabellarische Übersicht über die einzelnen dokumentarischen Szenen mit ihrem Lehr- 

und Lerninhalt. In einem vertiefenden Teil werden zentrale Aspekte des Kapitels beispielhaft 

herausgearbeitet. Knapp formulierte Zusatzinformationen sind in Infokästen eingefügt. Hierzu 

gehören u.a. Anregungen zum Arbeiten mit dem Filmmaterial, Erläuterungen von Fachbegriffen 

oder Hinweise auf Fachliteratur. 

Das Bonusmaterial zu den Kapiteln enthält zum einen Hintergrundinformationen von Expertin-

nen und Experten zu den im Film gezeigten Inhalten. Zum anderen werden längere Versionen 

von guten Beispielen für Gesprächssituationen zur Verfügung gestellt, die im Film in Kurzform 

zu sehen sind.  
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Die  enüstru tur der  V  erlaubt es, gezielt auf einzelne Kapitel oder Sequenzen zuzugreifen.  

Auch die Bonusmaterialien sind einzeln anwählbar. Die Angabe der Time-Codes wiederum er-

leichtert den Einsatz der Filmsequenzen. So kann er auf die verfügbare Zeit abgestimmt und 

genau eingeplant werden. 

Der Film möchte einen sensiblen Einblick in ein wichtiges Arbeitsfeld gewähren, das auf Offen-

heit und Kommunikation ebenso angewiesen ist wie auf Diskretion. Wo immer wir gefilmt ha-

ben, waren professionelle Helferinnen und Helfer bereit, sich in ihrem Arbeitsalltag begleiten 

und beobachten zu lassen. Auf diese Weise haben wir versucht, das theoretische Wissen mithil-

fe der Alltagsrealität zu verfeinern und zu bereichern. Monatelange Filmaufnahmen und Inter-

views an verschiedensten Orten mit unterschiedlichsten Menschen, wozu auch die Begleitung  

von Fallkonferenzen, Schulungen und Sitzungen gehörte, haben eine überreiche Fülle an Mate-

rial hervorgebracht. Aus ihr ist der vorliegende Film entstanden – immer im Austausch mit der 

Auftraggeberin sowie Expertinnen und Experten aus dem Bereich Frühe Hilfen.  

 

 „Die Bedeutung und Entwicklung der Trickfilmspots – je eine Botschaft für 6 Kapi-

tel“ 

Trickfilme bzw. kleine Spots bieten uns als Filmemachern vor allem die Möglichkeit, wichtige 

Aussagen und Kernaspekte auf eine verdichtetet Weise auf den Bildschirm zu bringen. Diese 

bebilderten Kernaussagen können an den richtigen Stellen platziert den gesamten Film sehr gut 

strukturieren und ihm so einen großen Mehrwert im Sinne des Lehrkonzepts geben. 

So komplex wie die gesamten Frühen Hilfen selbst, ist ja auch der Film ein sehr langes und 

komplexes Konstrukt. Deshalb war es uns wichtig, an gewissen Stellen diese verdichteten und 

pointierten Aussagen in Form von Clips zu haben. Das erschien uns zu Beginn eines jeden Kapi-

tels am sinnvollsten. Die Kernbotschaften bzw. Lerninhalte der Kapitel können hier              

komprimiert und verdichtet an den Anfang der jeweiligen Thematik gestellt werden. 

Warum nun Trickfilm? Der Trickfilm eignet sich zum einen sehr gut dazu, kurz und gerafft eine 

Geschichte zu erzählen, wie man das auch von Comics kennt. Zum anderen sind die erdachten 

Figuren der Realität etwas enthoben, zwar an der Realität angelehnt und Ideen dazu der Reali-

tät entnommen, aber es wird durch die Illustration eine Art Meta-Ebene geschaffen. Das hat 

uns die Möglichkeit gegeben, ein wenig Humor mit hinein zu bringen, ohne bestimmte darge-

stellte Berufsgruppen zu verletzen oder bloßzustellen. Es sollte bei all der Ernsthaftigkeit des 

Themas auch ein wenig unterhalten und die Gesamtstruktur auflockern. 

 

Wie sind wir bei der Planung und Umsetzung vorgegangen?  

Während der Recherche und den Hospitationen haben wir genau beobachtet und mit den Fach-

kräften über ihre Problematiken gesprochen. Diese Erkenntnisse sind dann auch mit in die 

Trickfilmkonzeption eingeflossen, wie z. B. die unterschiedlichen „Sprachen“ der Fach r  te im 

Gesundheits- und Sozialwesen. Die Geschichten der Tricksequenzen sind ähnlich präzise geplant 

wie Werbespots, und konzentrieren sich meist auf eine Kernbotschaft. Es werden idealtypische 

 andlungen und Situationen dargestellt, oder bestimmte „Symbole“, wie beispielsweise die  
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Brille in Kapitel 3 oder der Rucksack in Kapitel 5, stehen für einen Aspekt der alltäglichen Arbeit 

in den Frühen Hilfen. Die Settings im Trickfilm sollten natürlich möglichst nah an der realen All-

tagswelt der Fachkräfte sein. Daher haben wir auch die Räume und Umgebungen präzise ge-

plant – wo genau die einzelnen Geschichten spielen – ob in der Klinik, in der Praxis oder zu 

Hause. 

 

Exemplarische Vorstellung von 3 Trickfilmspots: 

 

Kapitel 3 – Wahrnehmen und Verstehen -  „Brille“: 

 

In diesem Spot ist die Kernbotschaft das genaue Hinschauen und Wahrnehmen. 

Durch das genaue Hinschauen und Beobachten kann der mögliche Hilfebedarf wahrgenommen 

werden. Die Brille symbolisiert also das genaue Hinsehen der Fachkraft.  

 ndem sie die „Frühe-Hilfen-Brille“ au setzt,  ann sie die Lage aus Sicht der  utter betrachten, 

kann plötzlich die Sorgen und Nöte der Schwangeren deutlich wahrnehmen und diese empa-

thisch aufnehmen.  

Die Brille haben wir als Symbol erschaffen, um etwas Praktisches oder Handfestes für den eher 

unscheinbaren Vorgang des Beobachtens zeigen zu können. In der Hektik des medizinischen 

Alltags ist ja oft genau die Ruhe zum genauen Hinsehen die Schwierigkeit. Deshalb haben wir 

hierfür ein dingliches Symbol eingesetzt. 

 

Kapitel 5 – Ressourcen nutzen- Selbstorganisation und Selbstfürsorge – „Rucksack“: 

 

Die Trickfilmsequenz thematisiert den Umgang der Hebamme mit belastenden Arbeitssituatio-

nen.  er Ruc sac  und sein  nhalt stehen bildlich  ür das „P c chen“, das die Hebamme zu tra-

gen hat, also die Belastungen, die sie in der Konfrontation mit den Ängsten und Sorgen der El-

tern erfährt. Von Termin zu Termin schultert sie mehr. Schließlich realisiert sie, dass sie  bei der 

Fülle der  rbeit ihre eigene Belastung nicht mehr „tragen“  ann. Das Team, ihre Kolleginnen 

nehmen ihr die „P c chen“ ab und entlasten sie somit. Es geht als hier um die Kernbotschaften: 

an Kollegen abgeben, Ruhepausen einlegen  und um gute Psychohygiene. 

 

Kapitel 6 – ein Netzwerk bilden – Frühe Hilfen als multiprofessioneller Ansatz: 

 

Kernbotschaften und Symbole: gemeinsame Sprache finden und Netz/Netzwerk 

Dies symbolisieren im Trickfilm die „un erst ndlichen“ Schri tzeichen in den Sprechblasen der 

Fachkräfte. Auch wenn häufig das Gleiche gemeint ist, sind die Begrifflichkeiten sehr unter-

schiedlich.  it den Zeichen „SGB V   “ und „SGB V“ werden die Zust ndig eitsgrenzen zwischen 

Gesundheitssystem und Kinder- und Jugendhilfe angedeutet.  

Als die Familienhebamme dazu kommt,  lenkt sie die Aufmerksamkeit von den trennenden Be-

grifflichkeiten hin zur Familie.  Das Wohl der Familie rückt in den Mittelpunkt. Das wiederum  
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macht die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Fachkräften klar. Eine gemeinsame Spra-

che wird zum Wohl der Familie gefunden. Den Dialog unter den Fachkräften symbolisieren die 

B lle, bzw. Kn ule.  an spielt sich darau hin „die B lle zu“, um die Familie zu unterstützen. Die 

so „gesponnenen“ F den bilden ein Netz, das größer und stabiler, also trag  higer wird.  

Die Familie wird mit ins Boot geholt; das zeigt die einladende Geste der Hebamme. So beteiligt 

sich die Familie selbst mit dem Knäul am Netz. Das Netz symbolisiert die passgenauen Hilfean-

gebote. Alle Beteiligten behalten dabei das Kind gut im Auge. Es liegt in der Mitte. Ihm wird ein 

„guter Start“ ermöglicht.  
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