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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Auftrag für diesen Beitrag ist es, Frühe Hilfen aus der Perspektive von Kindern zu betrachten. 

Dieses gestaltet sich schwierig, haben wir es doch mit sehr kleinen Kindern zu tun. Was ist die 

Perspektive von 3jährigen auf Frühe Hilfen? Ich habe mich daher entschieden, nach den im Rahmen 

dieses Forums erfolgten Ausführungen zu dem Gewinn, den der Ausbau Früher Hilfen jungen 

Menschen und ihren Familien bringt, nun auf die Grenzen und Leerstellen hinzuweisen, die mit 

dieser Entwicklung verbunden sind, und die Bedeutung dieser Grenzen aus der Perspektive von 

Kindern und Jugendlichen zu beleuchten. Dies erfolgt in fünf Thesen. 

1. Kinder und Jugendliche brauchen Frühe Hilfen. 

Die Debatte um Kinderschutz gestaltete sich im Rahmen des ersten Gesetzgebungsverfahrens zum 

Bundeskinderschutzgesetz, damals noch initiiert von Frau von der Leyen, als einseitiger Misstrauens- 

und Kontrolldiskurs. Das nun in Kraft getretene Gesetz hat hier eine begrüßenswerte Wendung 

genommen. Es ist deutlich präventiv ausgerichtet und denkt auch über Wege nach, wie Kinder- und 

Jugendhilfe vor dem Eintreten von Kindeswohlgefährdungen gemeinsam mit anderen Hilfesystemen 

unterstützend tätig werden kann. Es geht also nicht mehr nur um die Frage, was bei einer Meldung 

über Kindeswohlgefährdung zu tun ist und ob ein Hausbesuch angemessen erscheint oder nicht. 

Mit dieser Entwicklung geraten Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe wieder in den Blick, die lange 

Zeit ein Schattendasein fristeten: Familienförderung und Familienbildung, Familienberatung jenseits 

erzieherischer Hilfen, Vernetzung, Weiterentwicklung der Regelinstitutionen wie etwa Kitas zu 

Familienzentren. Politiker und andere Entscheidungsträger, so scheint es, haben verstanden, dass 

Jugendhilfe nicht nur als Eingriffsinstanz und Feuerwehr gedacht werden darf, sondern über eine 

breitere Handlungspalette verfügt. Es scheint deutlich geworden zu sein, dass Situationen, in denen 

Kinder gefährdet sind, nicht plötzlich da sind, sondern den Endpunkt einer Entwicklung darstellen, in 

der es in aller Regel mehrere Ansatzpunkt gab, um sie zu verhindern, und dass Kinder- und 

Jugendhilfe hier ansetzen muss. 

Ich beschäftige mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit Partizipation. Die große 

Einigkeit zur Betonung Früher Hilfen in der aktuellen Debatte erinnert mich an ein Zitat von Sherry 

Arnstein, einer der meist zitiertesten Forscherinnen in diesem Bereich. In ihrem berühmten Aufsatz 

„A ladder of citizen participation“ von 1969 formulierte sie, ich übersetze: „Die Idee der Partizipation 

ist ein wenig wie Spinat essen: grundsätzlich ist niemand dagegen, denn es ist ja gut für Dich.“ (216) 

Niemand kann dagegen sein, präventiv tätig zu sein und Kindeswohlgefährdung frühzeitig zu 

verhindern. Das wäre absurd. Und was sollte das anderes sein als im Interesse der Kinder und 

Jugendlichen? 

Das heißt aber nicht, dass die Debatte um Frühe Hilfen – in der jetzigen Form – alternativlos ist oder 

gar frei von Ambivalenzen. Ich möchte der ersten These daher weitere hinzufügen und meine 

Überlegungen am Ende darauf richten, was die Vielschichtigkeit der Debatte auch aus der 

Perspektive von Kindern und Jugendlichen bedeuten kann. 
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2. Frühe Hilfen sind verführerisch.  

Das zentrale Paradigma der Frühen Hilfen ist die Prävention. Sei es primäre oder sekundäre 

Prävention – immer geht es um die Identifizierung von Familien, in denen potentiell Probleme 

auftreten könnten, und um Angebote für diese Zielgruppen, die das Auftreten der Probleme 

verhindern sollen. Früh kann dann heißen in einem frühen Alter – das NZFH spricht von werdenden 

Familien oder Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren. Es kann auch heißen „frühzeitig“, also in einem 

Stadium, in dem etwas noch nicht aufgetreten oder noch nicht verhärtet ist. Immer aber beinhaltet 

der Begriff die Orientierung an einer potentiellen späteren Gefahr. Im Bundeskinderschutzgesetz 

wird zwar eine Definition von Frühen Hilfen formuliert, die an sich keine Problemorientierung 

enthält: „die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multi-professionellen 

Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für 

Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen).“ (§1 Absatz 4 Gesetz 

zur Kooperation und Information im Kinderschutz KKG) Sie wird aber eingebettet in einen § mit dem 

Titel „Kinderschutz und Mitverantwortung“. Auch im Aktionsprogramm „Frühe Hilfen für Eltern und 

Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ wird diese Verbindung zwischen Hilfe und potentieller Gefahr 

deutlich hergestellt. 

Der Begriff der Frühen Hilfen ist hier durchaus charmant: Wir richten uns an die Familien, in denen 

Kinder in der Zukunft leiden müssten, schon vorher, unterstützen und kontrollieren sie und können 

so das – vielleicht sonst aufgetretene – spätere Leid der Kinder verhindern. Der Dreh- und 

Angelpunkt ist dabei aber die Frage, wer diese Risikogruppen definiert. Und was definieren wir 

überhaupt als Risiko? 

Kindeswohlgefährdung kann in allen Schichten und allen Lebenssituationen vorkommen. Die häufig 

angeführten Risikofaktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit, Alleinerziehend, treffen beispielsweise im 

Bereich sexueller Gewalt gegen Kinder nicht zu. Richten sich Frühe Hilfen daher auch an alle? Das 

wird in dieser Breite wohl kaum umgesetzt werden – es ist unrealistisch, dass sich ein solch breiter 

Ansatz durchsetzen und von den Kommunen finanziert wird. Vielerorts stellt schon der Erstkontakt 

mit den Familien mit Neugeborenen durch das Jugend- oder Gesundheitsamt eine Herausforderung 

dar, die nicht flächendeckend gesichert werden kann. Es wird also über kurz über lang eine 

Konzentration auf ausgewählte Zielgruppen geben. Wer definiert dann die Zielgruppen, an die Frühe 

Hilfen sich richten sollen, und welchen Kriterien wird dabei gefolgt? Prävention ist immer auch die 

Identifizierung potentiell zukünftig sozial abweichender Individuen und die Reaktion darauf. Was ist 

potentiell abweichendes Verhalten, was die angestrebte Normalität? 

Aus vergleichbaren Debatten um Prävention wissen wir, dass die Definition von Risikogruppen immer 

normativ ist. Es muss ja eine potentielle Zukunft antizipiert und bewertet werden. Beim Antizipieren 

möglicher Zukunft und Risiken besteht eine hohe Verführbarkeit zu normativen Sichtweisen. Für den 

Bereich der Frühen Hilfen haben Barbara Thiessen und Eva Sandner gezeigt, wie 

Geschlechterstereotype und traditionelle Mutter- und Vaterrollen implizit das Handeln leiten und die 

Idealvorstellungen von Familiengründung und Familienleben von bildungsorientierten 

Mittelschichtfamilien abgeleitet werden. (Sandner / Thiessen 2010) 
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Aber das Bild von Frühen Hilfen als Prävention, als präventives Handeln im Interesse aller, ist noch 

aus einem anderen Grund verführerisch. Prävention wird hier als Gegensatz zur Intervention 

dargestellt. Es suggeriert, ein Eingriff, ein Einmischen würde dadurch verhindert. Ein solches Bild des 

Präventionskonzepts übersieht jedoch, dass auch Prävention von einer Gefahr ausgeht und darauf im 

Vorgriff zielgerichtet reagiert. Prävention ist daher nicht der Gegensatz zur Intervention, sondern 

Prävention ist eine Form der Intervention – zu einem früheren Zeitpunkt. Fragen zur Legitimation von 

Eingriffen in Familien stellen sich in Bezug auf Frühe Hilfen daher ganz genauso wie in anderen 

Kontexten. 

3. Frühe Hilfen individualisieren soziale Problemlagen. 

Prävention wird vielschichtig diskutiert. Neben der Unterscheidung primärer, sekundärer und 

tertiärer Prävention wird auch zwischen personenbezogener und strukturbezogener Prävention 

unterschieden. Personenbezogene Prävention beinhaltet auf den Einzelfall bezogene Maßnahmen 

mit dem Ziel der Veränderung oder Vermeidung des antizipierten Verhaltens. Strukturbezogene 

Prävention richtet sich auf die Veränderung sozialer Lebenslagen und gesellschaftlicher 

Rahmenbedingungen. Sozialpädagogik nimmt eine intermediäre Vermittlerrolle zwischen Individuen 

und Gesellschaft ein und muss daher stets beide Dimensionen betrachten. Der aktuelle Diskurs um 

Frühe Hilfen konzentriert sich jedoch auf die personenbezogene Dimension und vernachlässigt 

struktur- und lebenslagenbezogene Aspekte. Damit werden soziale Problemlagen in der Debatte 

individualisiert. Ursachen von Erziehungsproblemen werden schwerpunktmäßig in 

Kompetenzdefiziten der Eltern bearbeitet, die Lebensbedingungen und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen werden demgegenüber seltener in den Blick genommen. 

Dies ist nicht verwunderlich. Die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen ist viel schwerer und 

erscheint häufig als Überforderung. Dennoch sollte diese Schieflage selbstkritisch diskutiert werden. 

Es wäre mindestens darauf zu achten, individuelle Zuschreibungsprozesse in der professionellen 

Deutung sozialer Problemlagen nicht einseitig zu übernehmen und ein weiteres Problemverständnis 

darin geltend zu machen. 

4. Jugendhilfe ist mehr als Prävention. 

Prävention wurde im 8. Kinder- und Jugendbericht als Strukturmaxime lebensweltorientierter 

Jugendhilfe dargestellt. Dabei wurde aber auch, und dieser Aspekt wird seltener zitiert, auf die in 

diesem Konzept liegenden Schwierigkeiten hingewiesen: Jugendhilfe solle sich nicht defizitorientiert 

darauf beschränken Probleme zu verhüten, sondern ihre Legitimation in dem Eigensinn ihrer 

Aufgaben, namentlich der Unterstützung hilfebedürftiger Jugendlicher und deren Familien, 

verankern. Prävention, so die Autoren des Jugendberichts, stelle einen Moment in der Jugendhilfe 

dar, aber nicht das Konzept zur Struktur von Jugendhilfe überhaupt (BMFSFJ 1990: 86) Wenn wir die 

heutige Diskussion über Jugendhilfe betrachten, ist der Blick auf potentielle Gefahr längst zur 

zentralen Legitimation geworden. Jugendhilfe legitimiert ihre Ausgaben einseitig mit der 

Verhinderung von Gefahr und Folgekosten, es geht um Schutz und Vorsorge – nur selten aber um 

Förderung und Teilhabe. Wenn es kein nachgewiesenes Schutzbedürfnis gibt – hat Jugendhilfe dann 

keine Aufgabe? 
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Damit komme ich zu meiner fünften und letzte These. Meine erste These lautete: Kinder und 

Jugendliche brauchen Frühe Hilfen. Nun möchte ich diesen Satz ergänzen: 

5. Kinder und Jugendliche brauchen Frühe Hilfen. 

Und mehr. 

„Frühe Hilfen“ ist ein schimmernder Begriff. Ich halte es daher für wichtig, gerade angesichts der 

politischen Beförderung die Implikationen dieses Trends zu prüfen und auf potentielle Gefahren 

hinzuweisen, um gegensteuern zu können. 

Welche Sorge und welches Angebot erleben Kinder und Jugendlichen in dieser Gesellschaft? Aus der 

Perspektive von Kindern und Jugendlichen kann es nicht falsch sein, durch frühzeitige Unterstützung 

Gefahren für ihr Wohl zu verhindern. Aber es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die 

gesellschaftliche Konzentration auf Frühe Hilfe zu anderen Bemühungen steht:  

• Ob es einseitig um Intervention und soziale Kontrolle als Reaktion auf individuelle Defizite 

oder Problemlagen von Eltern geht, oder auch um ein gesellschaftliches Bemühen um soziale 

Chancengleichheit und um den im ersten § des SGB VIII geforderten Beitrag, „positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“. 

• Ob Jugendhilfe nur die Aufgabe hat, früher oder später  auf Gefahren – d.h. letztendlich 

soziale Abweichung – zu reagieren, oder ob sie neben Hilfen auch Angebote der Förderung 

und Teilhabe vorhält und damit einen Beitrag zur Gestaltung der Lebenswelt leistet. 

Das eine zu tun darf nicht dazu führen, das andere zu lassen, und hier sehe ich auch aus der 

Perspektive von Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Debatte deutlichen Umsteuerungsbedarf. 
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