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Frühe Hilfen sind eine Zukunftsinvestition 

„Es ist doch absurd, dass wir für die medizinische Versorgung eines 
Frühchen über 4 Monate in unserer Klinik 500 000 Euro aufbringen, um 
es dann ohne weitere Begleitung in seine Familie abzugeben, wo sich 
fünf Leute eine zweieinhalb Zimmer-Wohnung teilen müssen und drei 
davon starke Raucher sind.“ (Frau Dr. Filsinger, Chefärztin im Sankt 
Marien-Krankenhaus in Ludwigshafen) 

 

Im Zuge der seit 2005 intensiv geführten Debatte um einen verbesserten Kinderschutz sind 
in vielen Kommunen Programme entstanden, die zum Teil ganz unterschiedlich ausgestaltet 
sind, jedoch ein Ziel verfolgen: Durch Frühwarnsysteme und Frühe Hilfen sollen Risiken für 
Kindesvernachlässigung und -misshandlung möglichst früh erkannt werden und so eine 
Problemzuspitzung und eine mögliche Kindeswohlgefährdung verhindert werden. Dies 
entspricht dem Leitgedanken der Prävention. Frühe Hilfen beziehen ihre Legitimation aus der 
Plausibilität des Präventionsgedankens: Vorbeugen ist besser als Heilen. Gleichwohl werden 
präventive, niedrigschwellige Angebote gegenüber den Pflichtaufgaben in der Kinder- und 
Jugendhilfe faktisch immer noch als nachrangig behandelt, insbesondere bei prekärer 
kommunaler Haushaltslage.  

Bei Kindler und Sann heißt es: „Frühe Hilfen versuchen [..] das Entstehen von 
Kindeswohlgefährdung im engeren Sinne1 dadurch zu verhindern, dass sie bei 
Gefährdungslagen im weiteren Sinne möglichst früh wirksame Hilfen anbieten“ (Kindler, 
Sann 2007: 43). Hinter dieser Strategie steht der Gedanke, dass Vernachlässigungen und 
Misshandlungen in den meisten Fällen Endpunkte einer von den Eltern nicht gewollten, 
verhängnisvollen Entwicklung sind, an deren Anfang vielfältige Überforderungen stehen 
(ebd.).  

Das Säuglingsalter stellt jedoch nicht nur eine bedeutende Phase für die Entwicklung eines 
Kindes dar, es handelt sich zudem um eine Phase besonderer Vulnerabilität, die durch 
abrupte Übergänge von dezenten Hinweisen zur akuten Gefährdung geprägt ist, z. B. der 
Gefahr des Austrocknens bei mangelnder Flüssigkeitszufuhr (Ostler, Ziegenhain 2007). 42% 
der infolge von Kindesvernachlässigung und –misshandlung getöteten Kinder waren nach 
Angabe des U.S. Department of Health and Human Services unter einem Jahr alt, 77% der 
Kinder waren jünger als vier Jahre (U.S. Department of Health and Human Services 2009). 
Das Risiko von Kindeswohlgefährdungen ist dabei insbesondere durch die Kumulation von 
elterlichen, sozialen und ökonomischen Risikofaktoren erhöht, wie z. B. psychische 
Erkrankungen, Partnerschaftskonflikte oder niedriges Einkommen (Kindler 2009).  

Gelingt es nicht, frühe Risiken zu erkennen und eine Gefährdung des Kindeswohls zu 
verhindern, sind die Folgen für die Kinder immens. Abgesehen von dem Schmerz und dem 
Leid, das diese Kinder erfahren, sind sie auch von langfristigen Folgen betroffen – die 
Entwicklung, sowohl die kognitive als auch die Entwicklung der Sprache und der Motorik 
dieser Kinder ist häufig verzögert, Verhaltensstörungen und psychische Störungen sind 
deutlich erhöht. 

Aus ökonomischer Sicht entstehen hierdurch Kosten, die neben den Systemen „Kinder- und 
Jugendhilfe“ und „Gesundheit“ auch die Bereiche „Justiz“ und „Bildung/Erwerbsbeteiligung“ 
betreffen. Denn es sind sowohl direkte Kosten von Kindesvernachlässigung und 
                                                
1 Bei Kindeswohlgefährdung im engeren Sinne kann sozialwissenschaftlich zwischen Kindesvernachlässigung, 
Misshandlung und sexuellen Missbrauch unterschieden werden. Kindeswohlgefährdung im weiteren Sinne 
beschreibt das Vorliegen von Risikofaktoren, denen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine negative 
Entwicklung des Kindes zugeschrieben wird (vgl. Kindler, Sann 2007). 



Misshandlung zu berücksichtigen, die vorrangig in der Kinder- und Jugendhilfe, dem 
Gesundheitswesen und dem Justizwesen im Rahmen von Inobhutnahmen, Behandlungen 
von Verletzungen und nicht zuletzt bei den Familiengerichten entstehen. Zudem sind es aber 
insbesondere auch indirekte Kosten, d. h. Kosten, die nicht unmittelbar nach der 
Kindeswohlgefährdung eintreten, die jedoch indirekt als Folgen der Vernachlässigung 
und/oder Misshandlung zu sehen sind und im Lebenslauf in Form erhöhter Krankheitsrisiken, 
insbesondere psychischer Erkrankungen, geminderter Erwerbsbeteiligung oder gesteigerter 
Delinquenzraten zum Ausdruck kommen. Auf der ökonomischen Seite entstehen hierdurch 
Kosten, die sich im Sozial-, Gesundheits- und Justizhaushalt niederschlagen.  

Ein Umdenken findet derzeit auch in Deutschland statt, ablesbar z. B. am Vorhaben des 
Ausbaus von Betreuungsangeboten für unter Dreijährige. Diese Plätze werden jedoch 
vorrangig von Kindern aus gut gebildeten Herkunftsfamilien genutzt (Geier, Riedel 2008). 
Untersuchungen zur Nutzung von Kindertagesstätten in der Schweiz dokumentieren, dass 
der Anteil von Kindern aus benachteiligten Herkunftsfamilien und Familien mit 
Migrationshintergrund in den letzten Jahren und Jahrzenten sogar gesunken ist. In der Stadt 
Genf ließen beispielsweise im Jahr 1964 lediglich 11% der Familien aus dem oberen und 
mittleren Kader ihre Kinder in einer Krippe betreuen, 1997 war die Zahl auf 41% gestiegen. 
Der Anteil von Arbeiterfamilien sank im gleichen Zeitraum von 60 auf 26% (Lanfranchi 2010). 
„Im Wesentlichen dürften [diese Diskrepanzen] mit Angebot- und Nachfrage-Mechanismen 
zu tun haben und mit der damit gekoppelten Schwierigkeit, für weniger begüterte und 
kommunikativ weniger schlagfertige Eltern die begehrten und spärlich vorhandenen 
Krippenplätze zu ergattern“ (Lanfranchi 2010: 107). 

Die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz bleibt jedoch für Kinder weiterhin die Familie. 
Förderung, Erziehung und Bildung finden zuerst in der Herkunftsfamilie statt. Die kindliche 
Entwicklung ist in diesem Sinne unteilbar, d. h. der Aufbau des Humanvermögens beginnt 
biographisch deutlich vor dem Kita- und Schulbesuch. Bereits der fünfte Familienbericht des 
Bundesministeriums für Familie wies darauf hin, dass „im Lebenszyklus…die familiale und 
schulische Sozialisation stets der Erwerbstätigkeit voraus [geht]. Nur mit dem 
Sozialisationserfolg von Familie und Schule wird effiziente Wirtschaft möglich […]. Die 
Familie ist der bevorzugte Ort der Entstehung und Erhaltung von Humanvermögen“ (BMFS 
1995: 27f). Humanvermögen wird dabei verstanden als „die Gesamtheit der Kompetenzen 
der Menschen“ (ebd. 1995). Im Gegensatz zum Humankapital ist der Begriff 
Humanvermögen nicht auf die Fachkompetenzen beschränkt, die in der Arbeitswelt zur 
Einkommenserzielung eingesetzt werden, sondern bezieht zugleich die sog. 
„Daseinskompetenzen“ ein, die die Lebensführung als Ganzes betreffen. Bildung von Anfang 
an in diesem weit gefassten Sinne beginnt mit diesen Daseinskompetenzen, die in der 
Familie erlernt werden und einen kompetenten Umgang mit Belastungen und Stressoren im 
Lebenslauf ermöglichen. Dies bestätigt auch die jüngste Forschung zu der Bedeutung nicht-
kognitiver Fähigkeiten (Cunha, Heckman 2007). D. h. schulische, aber auch 
sozialpädagogische Hilfs- und Unterstützungsangebote müssen nicht nur früher beginnen, 
sie müssen auch um die Dimension der „Alltagskompetenzen“ erweitert werden (Meier-
Gräwe 2007). Soziale und ökonomische Benachteiligungen von Familien wirken sich aber 
nicht nur auf die Bildungschancen und Gesundheitsrisiken von Kindern aus. Treten Risiken 
kumulativ auf und können diese nicht durch vorhandene Ressourcen abgemildert werden, 
erhöht sich das Risiko für Kindeswohlgefährdungen deutlich.  

Die vorliegende Studie weist nach, wie verhängnisvoll die derzeitige Finanzierungspraxis für 
die betroffenen Individuen und die Gesellschaft insgesamt ist: Die Arbeit enthält zunächst 
eine Kostenanalyse Früher Hilfen, die im Rahmen des Projekts „Guter Start ins Kinderleben“ 
erstellt wurde. Diese analysiert die Ausgaben, welche durch konkrete Maßnahmen des 
Kinderschutzes am Projektstandort Ludwigshafen entstanden sind. Insbesondere im Bereich 
der Jugendhilfe und im Gesundheitswesen waren zunächst zusätzliche Ressourcen 
notwendig, um die Vernetzung und Kooperation zwischen den Akteuren aufzubauen und 
sicherzustellen, die Risikoeinschätzung im Krankenhaus zu finanzieren und die Familien mit 
angemessenen Hilfen zu unterstützen. Darüber hinaus mussten die beteiligten Personen im 



Kinderschutz geschult und für passgenaue Hilfen weitergebildet werden. Zudem wurde im 
Jugendamt eine Stelle „Fachdienst Guter Start ins Kinderleben“ als Ansprechpartner für die 
Familien und die Akteure im Netz Früher Hilfen eingerichtet. Die Kosten betragen nach den 
Auswertungen dieser Studie 7.274 Euro pro Fall, bei dem eine erhöhte Risikobelastung 
festgestellt wurde. Hinzu kommen Kosten, die durch das Screening insgesamt verursacht 
werden. 

Betrachtet man jedoch die Kosten, die entstehen, wenn ein Kind von Vernachlässigung 
und/oder Misshandlungen betroffen ist, zeigt sich, wie vergleichsweise minimal die Kosten 
der Prävention gegenüber den Folgekosten einer Kindeswohlgefährdung sind. Zur 
Darstellung dieser Folgekosten wurden - basierend auf vorhandenen Forschungsarbeiten 
und Expertengesprächen - vier verschiedene Szenarien gebildet (zwei moderate, zwei 
pessimistische Szenarien) und die Kosten berechnet. Diese zeichnen fallbezogen die Folgen 
von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung im Lebenslauf nach und verdeutlichen, 
welche kumulativen Kosten hierdurch kurz- und langfristig entstehen. Solche Kosten werden 
insbesondere in den Bereichen der tertiär-präventiven/interventiven Jugendhilfe, für kurative 
Angebote (Behandlung von Folgeerkrankungen z. B. psychische Störungen) sowie durch 
Delinquenz und Wertschöpfungsverluste im Erwerbssystem (Arbeitslosigkeit, 
Wertschöpfungsverluste durch geringe Qualifikation) erwartet.  

Kontrastiert man diese Folgekosten mit den Kosten Früher Hilfen, so zeigt sich, dass diese 
im moderaten Szenario 60- und beim pessimistischen Szenario 159-mal höher liegen als die 
Kosten der Prävention. Da sich die Präventionskosten ausschließlich auf die Frühen Hilfen 
beziehen, d.h. auf Hilfen von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr der Kinder, wurden in 
einer weiteren Berechnung auch Kosten dargestellt, die den weiteren Lebenslauf mit 
betrachten und dort entstehende (geschätzte) Aufwendungen berücksichtigen. Hier zeigt 
sich, dass auch unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Ausgaben der Nutzen eindeutig 
positiv bleibt. Denn das Verhältnis der Kosten Früher Hilfen beträgt gegenüber den Kosten 
von Kindeswohlgefährdung unter den getroffenen Annahmen bei dem moderaten Szenario 
1:13 und 1:34 beim pessimistischen Szenario. 

Die erzielten Befunde der Studie sprechen - bei aller noch notwendigen begleitenden 
Evaluation über längere Zeiträume - für einen entschiedenen Paradigmenwechsel in den 
Finanzierungsstrukturen von Gesundheitswesen und Jugendhilfe: Gelingt es, durch Frühe 
Hilfen Entwicklungsrisiken zu erkennen, einen guten Zugang zu (gefährdeten) Familien 
herzustellen, Unterstützung und Hilfen im Sinne eines guten „Übergangsmanagements“ 
anzubieten und damit eine mögliche Kindesvernachlässigung und Misshandlungen zu 
verhindern, ist das für das Wohlergehen der Kinder, aber auch für die Gesellschaft 
unermesslich und führt somit zu einer `doppelten Dividende`.  

Das derzeitige Wissen und der Forschungsstand in diesem Bereich verweisen bereits heute 
darauf, dass Frühe Hilfen als eine sinnvoll angelegte Zukunftsinvestition für die betroffenen 
Kinder, wie für die Gesellschaft insgesamt begriffen werden müssen. Die derzeitige 
Finanzierung mit Schwerpunkt in den späteren Lebensjahren sollte deshalb durch eine 
konsequente Umsteuerung zugunsten einer Unterstützung von Geburt an verändert werden. 

Die Folgen von Kindesvernachlässigung und -misshandlung sind besonders schwerwiegend 
und weitreichend. Vor allem psychische Erkrankungen, Störungen in der emotionalen und 
sozialen Entwicklung sowie bei der kognitiven Leistungsfähigkeit werden hier in Abhängigkeit 
des Zeitpunkts und der Dauer der Gefährdung, deren Intensität und der Form der 
Vernachlässigung und/oder Misshandlung in Studien benannt. 

Es wurden die Kosten der Frühen Hilfen standortbezogen erhoben und pro Fall berechnet. 
Auf der anderen Seite wurden die (Folge-) Kosten berechnet, die der Gesellschaft entstehen, 
wenn der Zugang zu Familien und Kindern, die in Risikobedingungen aufwachsen, nicht in 
der frühen Kindheit gelingt und eine Unterstützung erst im späteren Lebensverlauf einsetzt. 
In diesem Zusammenhang wurden Studien zu den Folgen von Kindesmisshandlung und 



Vernachlässigung recherchiert. Auf der Basis dieser Daten und unter Einbeziehung von 
Expertenbefragungen wurden dann vier unterschiedliche Lebenslaufszenarien bei 
Kindeswohlgefährdung modelliert und die Folgekosten berechnet, die unter den getroffenen 
Annahmen entstehen. 

Im Projekt der Frühen Hilfen in Ludwigshafen ist insbesondere mit dem St. 
Marienkrankenhaus eine enge Kooperation entstanden. In der Geburtsklinik des 
Krankenhauses wurde ein Screeningbogen zur Risikoeinschätzung eingeführt und es wird 
eine erweiterte Hebammennachsorge angeboten. Die Kosten, die durch Leistungen des 
Gesundheitssystems im Rahmen der Frühen Hilfen entstehen, beziehen sich somit auf die 
Wahrnehmung der Risikoerkennung und Hilfevereinbarung, die erweiterte 
Hebammennachsorge sowie die bereits beschriebenen Zeitressourcen zur Vernetzung und 
Kooperation. 

Bei Betrachtung der Hilfeformen, die die Familien mit Jugendamtskontakt seitens der 
Jugendhilfe erhalten haben, zeigt sich, dass insgesamt die niedrigschwelligen Angebote den 
Schwerpunkt bilden. Die häufigsten Angebote in der untersuchten Stichprobe waren 
Beratungsangebote wie Ehe- und Lebensberatung, Entwicklungspsychologische Beratung 
(EPB), Schwangerschafts-, Migrations-, und Schuldnerberatung – diese wurden bei 95% der 
Familien angeboten und durchgeführt. Aber auch die Vermittlung einer Wohnung und von 
handwerklichen Diensten ist hier zu nennen. Bei sechs Familien hat zusätzlich auch eine 
ambulante Hilfe nach §31 bzw. §27 stattgefunden. Insgesamt haben sieben Familien eine 
ambulante Hilfe nach §31 bzw. §27 erhalten. Aber auch stationäre Hilfen wurden 
durchgeführt. In drei Fällen war eine stationäre Hilfe notwendig, hierbei handelte es sich 
einmal um eine Erziehungsstelle mit anschließender Vollzeitpflege und in den weiteren zwei 
Fällen wurde eine Mutter-Kind-Einrichtung in Anspruch genommen. Auch hier stellen die 
stationären Hilfen die kostenintensivsten Hilfeformen dar. 

In den Szenarien Kindeswohlgefährdung wurde deshalb erstens ein Fallbeginn mit Eintritt in 
die Kita und zweitens ein Fallbeginn mit Eintritt in die Schule bzw. mit der 
Schuleingangsuntersuchung angenommen. 

Grundsätzlich wurde des Weiteren davon ausgegangen, 

• dass die Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung umso schwerer und 
weitreichender sind, je länger die Gefährdung bestanden hat, 

• dass Maßnahmen, die zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und deren 
Folgen eingesetzt werden umso wirksamer sind, je früher sie die Kinder erreichen 
und 

dass Kindeswohlgefährdung Folgen für die psychische und physische Gesundheit und den 
Schulerfolg hat sowie aggressives, kriminelles Verhalten begünstigt. 

Die Kosten bei vorliegender Kindeswohlgefährdung liegen deutlich höher. Bereits in den 
Szenarien Kita � und �, in denen von einem Hilfebeginn im dritten Lebensjahr 
ausgegangen wurde, liegen die berechneten Kosten mit einem Wert von 424.004 Euro bzw. 
441.895 Euro um das 60-fache über dem Durchschnittswert der Frühen Hilfen. In den 
Szenarien Schule � und � liegen die Kosten noch deutlich höher – und zwar bei 1,16 
Millionen Euro. Hier ergibt sich ein Kostenverhältnis von 1:159. 

Werden wie im Beispiel des Szenarios „Frühe Hilfen“ weitere Hilfeangebote im Lebenslauf 
berücksichtigt, entstehen geschätzte Kosten in Höhe von 34.105 Euro. Doch auch dieser 
Betrag liegt deutlich unter den Folgekosten von Kindeswohlgefährdung. Diese liegen in den 
Szenarien Kita 13-mal und im pessimistischen Szenario Schule sogar 34-mal höher als die 
Kosten Früher Hilfen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass trotz der Einschränkungen, die aus der 
derzeitigen Datenverfügbarkeit resultieren, bereits heute auf der Grundlage der vorhandenen 



Daten von einem eindeutig positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis Früher Hilfen ausgegangen 
werden kann: Denn bei berechneten Gesamtkosten in Höhe von etwa 630.000 Euro, die für 
die Frühen Hilfen pro Geburtenjahrgang investiert werden müssen, und berechneten 
Folgekosten in Höhe von 400.000 bis 1,16 Millionen Euro, die pro Fall bei 
Kindeswohlgefährdung im Lebenslauf eines Kindes entstehen, ist erkennbar, dass Frühe 
Hilfen wirtschaftlich rentabel sind. Frühe Hilfen müssen deshalb als eine sinnvoll angelegte 
Zukunftsinvestition für die betroffenen Kinder wie für die Gesellschaft insgesamt begriffen 
werden. 

Langfristige Untersuchungen stehen jedoch noch aus und können derzeit nur über aktuell 
vorliegende Wissens- und Forschungsbefunde geschätzt werden. Es besteht deshalb 
weiterhin die dringende Notwendigkeit, die Datenlage zu verbessern und ein 
Dokumentationssystem einzuführen, das die bestehenden Lücken schließt, damit zukünftig 
eine Datengrundlage vorhanden ist, die eine belastbare Basis zur Weiterentwicklung des 
Kinderschutzes darstellt. Denn nur wenn Verbesserungen und Misserfolge im Kinderschutz 
sichtbar gemacht werden und die derzeitige „Blindflugsituation“ (Kindler 2007) aufgelöst wird, 
kann ein funktionierendes, effektives und effizientes Kinderschutzsystem aufgebaut werden.  

In einer auf Nachhaltigkeit angelegten Perspektive sollten Frühe Hilfen deshalb als 
Ansatzpunkt eines das Wohl des Kindes förderndes, ganzheitliches Präventionsnetzwerkes 
betrachtet werden. Hier bedarf es einer guten Kooperation zwischen allen Beteiligten mit 
dem Ziel, ein integriertes Gesamtkonzept der kurzen Wege zu entwickeln (Meier-Gräwe 
2009). Denn Frühe Hilfen können dazu beitragen, Risiken zu erkennen, bevor 
Entwicklungsverzögerungen und Schädigungen eingetreten sind. Sie ermöglichen einen 
sonst schwer herstellbaren Zugang zu den Familien und helfen Eltern, den oftmals als 
schwierig, z. T. überfordernd empfundenen Übergang zur Elternschaft zu unterstützen und 
tragen so dazu bei, den Kinderschutz und das Kindeswohl zu verbessern. Außerdem 
ergeben sich - ausgehend von Frühe Hilfen - gute Chancen für den Aufbau eines 
erfolgreichen Präventionsnetzwerkes kommunaler Dienste, der den Kindern und ihren 
Familien, aber auch der Gesellschaft zugutekommt und sich zudem langfristig auszahlt.  

Um die Finanzierung dieser Hilfen, die als zentral für die weitere Entwicklung eines Kindes 
gelten können, sicherzustellen, bedarf es jedoch einer Umsteuerung der derzeitigen 
Finanzierungspraxis, die ihren Schwerpunkt in der frühen Kindheit haben muss. Neben den 
bereits aufgezeigten Forschungsbemühungen sollten deshalb auch Untersuchungen zum 
Finanzierungsbedarf und möglichen Finanzierungsinstrumenten durchgeführt werden. Das 
könnte aufbauend auf bereits entwickelte innovative Finanzierungsmodelle aus dem Bereich 
der frühkindlichen Bildung und Betreuung (Färber 2008) erfolgen, die für die Frühen Hilfen 
modifiziert werden müssten. 

 


