Monika Alisch, Julia Brunner

„Wir fragen Sie!“ –Mütter als Expertinnen für Frühe Hilfen.
Erkenntnisse einer partizipativen Sozialforschung mit Müttern aus schwierigen
Lebenssituationen

Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 ist das Unterstützungsangebot der sogenannten Familienhebammen neu im Gesetz verankert worden und stellt seitdem ein wichtiges
Instrument dar, um Familien in schwierigen Lebenssituationen schon in der Schwangerschaft und
in den ersten Lebensmonaten des Kindes weit über die Aufgaben einer Hebamme hinaus im Alltag
mit dem Kind zu unterstützen (vgl. Walper et. al. 2009, 1).
Das vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für drei Jahre geförderte Forschungsprojekt der Hochschule Fulda zur „Weiterentwicklung der Frühen Hilfen – Langzeitbeobachtung und Einbindung des sozialen Umfelds“ versucht in einem Mixed Methods Design am
Beispiel der Region Fulda herauszuarbeiten, in welchen Tätigkeiten, für welchen Zeitraum und mit
welchen Kooperationen und Vernetzungen die Hilfen durch die Familienhebammen weiterentwickelt werden können und sollten.
In der Operationalisierung dieser Fragstellung wurden zwei Teilziele formuliert, mit denen sich das
Forschungsteam aus Gesundheits- und Sozialwissenschaftlerinnen im Arbeitsprozess auseinandersetzen:
1.

Die Erhebung gesundheitlicher und sozialer Merkmale von Kindern ab dem ersten Lebensjahr und ihren Familien in einer Längsschnittuntersuchung (quantitativ; schriftliche Befragung) sowie

2.

die Analyse der sozialen Ressourcen im Sozialraum der Familien in schwierigen Lebenssituationen (qualitativ, Fokusgruppen, handlungsforschend).

Der Zugang zu den Familien wurde über die Familienhebammen der Region hergestellt, die in ihrem vorletzten Besuch das Einverständnis der Mütter zur Mitforschung eingeholt haben. Die Lebenssituation dieser Frauen, die in der ersten Zeit mit ihrem Kind die Unterstützung durch eine
Familienhebamme in Anspruch genommen haben, kann aus unterschiedlichen Anlässen als schwierig bezeichnet werden: die Lebensbedingungen sind z.B. geprägt durch die Erkrankung der Mutter,
anhaltende psychische Beeinträchtigung eines Elternteils, familiäre Konflikte, den Tod des Lebenspartners oder prekäre sozio-ökonomische Verhältnisse als Alleinerziehende markieren die Ausgangslagen, frühe Hilfen in Anspruch zu nehmen. Diese Situationen gehen einher mit einer als
akut empfundenen Not, die zu einer Zuspitzung der Situation führte und so eine Begleitung durch
die Familienhebamme notwendig erscheinen ließ.
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Diese Mütter wurden von uns eingeladen, sich an einer Fokusgruppe zu beteiligen. Im methodischen Format der Gruppendiskussion wurde für die beteiligten Frauen ein Raum geschaffen, ihre
Problem- und Interessenslagen zu artikulieren. Für die Ausformulierung des quantitativen Fragebogens der Längsschnittuntersuchung wurden diese Ergebnisse verwendet. Darüber hinaus wurden in der Fokusgruppe von regelmäßig sechs Müttern seit Ende 2014 mehrere Gruppendiskussionen sowie Einzelinterviews geführt. In den Gesprächen der Fokusgruppe wurden Impulse zu den
forschungsrelevanten Themen „Anfangszeit mit dem Kind“, „Kontakt zur Familienhebamme“, „aktuelle Alltagsfragen“ oder „Alltagsorganisation in der Familie“, gesetzt und dadurch den Austausch
angeregt und Erzählungen der Mütter generiert.
Bedeutsam hierfür war, dass die Treffen einen ungezwungenen Charakter hatten (Mütterfrühstück) und in einer für alle Beteiligten angenehmen und vertrauensvollen Gruppenatmosphäre
stattfinden konnten. Die Frauen hatten die Möglichkeit, sich mit dem Forschungsteam sowie auch
untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Die im Rahmen der Forschung organisierte Betreuung der Kinder vor Ort stellte eine wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Arbeitsprozess dar. Damit sich die Mütter in ihre anfangs sehr ungewohnte Rolle als Expertin für Familienfragen und als „Co-Forscherin“ im Sinne partizipativer Forschung (vgl. von Unger 2015) einfinden
konnten, wurde das Forschungsziel bereits zu Beginn offengelegt und insbesondere die Bedeutung
ihrer Sichtweisen und Ideen im Forschungsprozess betont. Die beteiligten Frauen werden im Prozess als Expertinnen der Lebens- und Alltagssituation von jungen Müttern und somit als CoForscherinnen für Fragen der Weiterentwicklung der Frühen Hilfen adressiert. Es zeigt sich, dass
durch die Gruppendiskussionen der Aufbau einer Vertrauensbeziehung (zum Forschungsteam und
untereinander) sowie die Entwicklung von „Wir“ Ressourcen als Gruppe gemeinsamer Interessen
mobilisiert werden konnten. Der Prozess des Vertrauensaufbaus diente zudem der Vorbereitung
einer Zukunftswerkstatt, in der konkrete Ideen zur Weiterentwicklung der Frühen Hilfen aus der
Sicht von Müttern hervorgebracht werden sollten.
Das Beteiligungsverfahren der Zukunftswerkstatt setzt auf eine kreative Auseinandersetzung mit
den gegebenen Bedingungen und ihrer konstruktiven Veränderung im Rahmen eines Gruppenarbeitsprozesses. Jungk und Müllert (1989: 17) betonen, dass in der Zukunftswerkstatt, „[…] die
Sonst-Nicht-Gefragten die Möglichkeit [erhalten], sie betreffende Probleme zu behandeln und Lösungen zu entwickeln“. Ziel unseres in der Weise partizipativen Vorgehens war es, gemeinsam mit
den Müttern die vorhandenen individuellen und gemeinschaftlichen Ressourcen zu erkennen, den
Bedürfnissen zur Artikulation zu verhelfen sowie reflexiv ihre (impliziten) Handlungsstrategien zur
Bewältigung des Alltags zu rekonstruieren, um daraus Hinweise zur Weiterentwicklung der Frühen
Hilfen zu entwickeln.
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In der „Kritikphase“ der Zukunftswerkstatt wurden angeknüpft an die Erfahrungen aus den Gruppengesprächen, in welchen die Frauen in ihren Erzählungen zwar die für sie problembehafteten
Lebenssituationen schildern und suboptimale Bedingungen konkret benennen können, sich allerdings mit offener Kritik sehr zurückhalten. Um dennoch eine Auseinandersetzung zum Verständnis
und der Bedeutung von frühen Hilfen aus Sicht der Mütter zu erreichen und auch strukturelle Barrieren auszusprechen, regten wir eine Kleingruppenarbeit an, in der Assoziationen zum Begriff
„Frühe Hilfen“ gesammelt wurden. Es konnte beobachtet werden, dass sich die Teilnehmerinnen
nicht lediglich als Zuhörerinnen, sondern als Aktive erlebten und Ideen zu Problemlösungen im
Alltag und den Lebensbedingungen entwickeln konnten (vgl. Stimmer 2012: 267). In der Zukunftswerkstatt haben die Frauen in der Rolle als Co-Forscherinnen eigene Wissens-Ressourcen
mobilisiert und damit begonnen, von uns handlungsforschend begleitet Unterstützungsempfehlungen im Sinne eines „Handbuchs von Eltern für Eltern“ zu entwickeln. Unsere Forschung wurde
somit zugleich auch zum Instrument der Sozialen Arbeit.
Die beteiligten Frauen nutzen das Angebot der Zukunftswerkstatt als Gestaltungsraum und entwickelten eine Landkarte, in der alle aus ihrer Sicht wesentlichen Orte für Information, Aktionen,
Angebote und Austausch markiert und erklärt sind und von der die Frauen davon ausgehen, dass
hier der Grundstein gelegt ist für einen Ratgeber „von Eltern für Eltern“.
Dabei wurden drei Aspekte der Organisation früher Hilfen aus der Perspektive von Eltern, insb. von
Müttern erkennbar, die verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten für die Weiterentwicklung des
Instruments Früher Hilfen bieten:
1. Die Relevanz "früher Hilfe"
Was Mütter als "frühe Hilfe" empfinden, hängt sehr stark von dem biographischen Zeitpunkt ab, in
dem sie sich befinden. Diese Wahrnehmung der Relevanz von Hilfe(n) ist immer eingebunden in
die Alltagsorganisation der Familien. Ihre Einschätzung und Einforderung von Unterstützung ist
eng gekoppelt an die nächste Entwicklungsphase ihres Kindes (z.B. außer-familiäre Betreuung)
sowie die nächste biographische Phase der Mütter (z.B. Wiedereinstieg in den Beruf). Dabei wird
deutlich, dass die Mütter im zweiten Lebensjahr des Kindes (und somit auch Projektverlauf) eine
Entwicklung „vom Ich zum Wir“ durchlaufen, d.h. eine empfundene soziale Isolation wird durch die
Aussicht auf den Wiedereinstieg in den Beruf (Kontakt zu Kolleg/innen) und die Suche nach einer
außerfamiliären Betreuung ihres Kindes (Kontakt zu Kita-Eltern, Erzieher/innen, Tagesmütter) aufgeben und ermöglicht es den Müttern auch, sich selbst als Expertin für Fragen der Unterstützung
für junge Familien wahrzunehmen.
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Frühe Hilfen werden zudem als besonders relevant erachtet, wenn sich die Zugänge zu Ressourcen
des Hilfesystems als schwierig z.B. im Hinblick auf Informationen, Möglichkeiten zum informellen
Austausch oder auf Bewilligungen von Leistungsansprüchen erweisen. Entsprechend haben die
Mütter unserer Studie auch die Betreuung durch die Familienhebamme im ersten Lebensjahr des
Kindes als ausgesprochen positiv unterstützend empfunden: Sie stand zur Verfügung als Ansprechpartnerin, Informationsbeschafferin, Vermittlerin und Lotsin auch für weitere Hilfen. Zum
Zeitpunkt der partizipativen Forschung mit den Müttern der Fokusgruppe, aus der die drei hier
skizzierten Erkenntnisse hervorgegangen sind, wurde keine der Familien noch von einer Familienhebamme betreut. Nun formulieren sie erneut ein Informationsdefizit.
2. Identifizierung eines Informationsdefizit
Trotz einer messbaren Fülle an schriftlichen wie mündlichen Informationen, welche die Mütter rund
um das Thema Schwangerschaft und Säuglingspflege und Familienbindung erhalten haben, äußern
sie im Nachherein gerade die Menge an für sie ungefilterten Informationen als Problem:
„In der Schwangerschaft wird man überschüttet von Informationen, aber konkret weiß man dann
irgendwie doch nicht wo man was wann tun muss“ (P4).
Der „Wald an wilden Informationen“ ist insbesondere bzgl. der finanziellen Möglichkeiten für die
beteiligten Mütter unübersichtlich, gleichwohl besonders relevant, um die Existenz der Familie zu
sichern.
3. Gelegenheiten zur Gemeinschaftsbildung
Es zeigt sich ein deutliches Bedürfnis nach Gelegenheiten zum informellen Austausch sowie zur
unverbindlichen Kontaktaufnahme mit anderen Müttern in ähnlichen Lebenssituationen. Dies bedeutet, dass Frühe Hilfen im doppelten Sinne verortet werden: Zum einen beschreiben die Mütter
Orte als konkrete Anlaufstellen und Institutionen für Personen in bestimmten Lebenssituationen.
Zum anderen wird deutlich, dass Orte auch verbunden werden mit der Möglichkeit des informellen
Austausches - als Chance, andere Mütter zu treffen und Zugang zu Informationen zu erhalten und
– wie die Zukunftswerkstatt gezeigt hat, die mit der Fokusgruppe der Mütter durchgeführt wurde –
sich entlang gemeinsamer Interessen zu vernetzen.
Obwohl hier ein signifikanter Bedarf artikuliert wird, führen die Mütter auch Gründe an, die in ihrem Familienalltag die Teilnahme an solchen Angeboten und die Organisation solcher Treffen eher
erschweren. Die größte Hürde stellt dabei die Angebotsstruktur selbst dar. Denn diese sei nicht mit
dem Alltag der Familien kompatibel: So berichten sie von ungünstigen zeitlichen Strukturen der
Angebote und teilweise werden die Kosten als zu hoch erachtet und zudem fehle durch die Betreuung weiterer Kinder im Haushalt die Zeit und nötige Mobilität.
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Die weitere Bearbeitung mit diesen drei Aspekten zur Weiterentwicklung der Frühen Hilfen geschieht in einer Arbeitsgruppe, die sich aus der Zukunftswerkstatt heraus als sog. "Permanente
Werkstatt" gebildet hat (vgl. Jungk/Müller 1989). Insbesondere aufgrund des Informationsdefizites und der für sie schwierigen Zugänge zu Angeboten, wird die Frage nach der Aufbereitung von relevanter Information und die Gestaltung geeigneter Orte, an denen diese dann zur Verfügung stehen und auch gefunden werden können, kritisch betrachtet: So zeigt sich aus der Arbeit
der Mütter-Werkstatt, dass die relevanten Informationen teilweise an für sie „falschen Orten“ ausliegen und sie besser an „Orten des alltäglichen Lebens“ zu finden sein sollten. Eine Mutter berichtet, den Informationsflyer einer Elternschule erst gefunden zu haben, als sie bereits in dieser Elternschule stand:
„Ich brauch kein Flyer mehr in der Elternschule, weil wenn ich da bin, habe ich sie ja schon gefunden“ (P2).
Konkret bedeutet dies, dass schriftliche Informationen eher beim Bäcker, in Cafés oder den Kindertagesstätten ausliegen sollten, an denen Familien sich häufiger aufhalten. Auch die Form der
Aufbereitung der Informationen wird von den Müttern thematisiert: Sie sollte im wahrsten Sinne
des Wortes ansprechend gestaltet sein, leicht verständlich bzw. „laiengerecht“ formuliert werden.
Ebenso vermissen die Frauen den sozialräumlichen Bezug relevanter Informationen – ein Aspekt,
der insbesondere in Flächengemeinden hohe Relevanz hat und mit der Frage der Zugänglichkeit
und Erreichbarkeit eng verknüpft ist.
In der Mütterwerkstatt haben die Frauen jetzt damit begonnen die Informationen von und über die
lokal verfügbaren Angebote und Institutionen zu sichten und neu zusammen zu stellen. Das Ziel ist
es, eine Übersicht an Orten zu erarbeiten, an denen Informationen zu den drei zentralen Fragen:
Was ist notwendig für einen guten gemeinsamen Start? Unterstützung/Beratung für Alltagsorganisation sowie Möglichkeit zur Vernetzung („Eltern treffen Eltern“) zugänglich sind.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Mütter ein fehlendes Netz an Informationen sowie koordinierter ineinander greifender Hilfe gerade am Beginn des Familienlebens vermissen. Diese Tatsache belastet die ohnehin schwierigen Lebenssituationen der Familien zusätzlich. Den Müttern fehlen Möglichkeiten, in den Austausch mit anderen Müttern in ähnlichen Lebenssituationen
zu kommen. Aus Sicht der Mütter sollte ein flächendeckendes, regionalisiertes, Netz an Informationen aufgebaut werden, welches
-

rund um Themen der Elternschaft und Kindesentwicklung informiert,

-

Transparenz in der Vielfalt an Unterstützungsleistungen bietet sowie

-

Möglichkeiten bereithält, in Austausch mit anderen Eltern/Familien zu kommen, um präventiv wirken zu können und gerade nach der Zeit mit der Familienhebamme zur Verfügung
steht.
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Wichtig erscheinen hier die tatsächliche und wahrnehmbare Vernetzung aller institutionellen Akteure der Frühen Hilfen in der Modellregion sowie die Entwicklung einer Angebotsstruktur, die für alle
Familien zugänglich ist.
Die Erfahrungen mit dem partizipativen Forschungsansatz zeigen auch, dass grundsätzlich solche
leicht zugänglichen Gelegenheiten zur Partizipation zu schaffen sind, um einerseits dem Bedürfnis
nach informeller Vernetzung (im Sinne eines Community Building) Rechnung getragen wird und
andererseits in die Weiterentwicklung der Frühen Hilfe auch die Perspektive der Adressat_innen
(Familien) eine gestaltende Rolle spielt. Das methodische Vorgehen (kontinuierlicher Aufbau von
Vertrauen im Setting der Fokusgruppe) bedeutete bereits Teilhabe, indem die beteiligten Frauen
sich als Expertinnen für Bedarfe und Bedürfnisse junger Familien erleben konnten. Hier wird die
nächste Forschungsphase anknüpfen und in der interdisziplinären Zusammenarbeit im fortdauernden zirkulären Prozess von Interpretation, Rückkopplung und der Generierung neuer Handlungsimpulse, Ergebnisse verdichten und weitere Erkenntnisse generieren. Dies wird allerdings nur möglich sein, wenn weiterhin Mütter bereit sind, als Expertinnen und Co-Forscherinnen im Rahmen des
Projekts mit uns zusammen zu arbeiten.
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Kontakt:
Prof. Dr. Monika Alisch, MA Julia Brunner
Hochschule Fulda
Leipziger Straße 123
06619640 2419
monika.alisch@sw.hs-fulda.de
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„Wir fragen Sie!“ - Mütter als
Expertinnen für Frühe Hilfen “
Partizipative Forschung
mit Müttern in schwierigen
Lebenssituationen

Prof. Dr. Monika Alisch und
Julia Brunner, M.A.
Hochschule Fulda, Fachbereich Sozialwesen
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Projekt: Weiterentwicklung der Frühen Hilfen
• Langzeitbeobachtung - Erhebung gesundheitlicher und
sozialer Daten von Kindern ab dem ersten Lebensjahr und
ihren Familien (Müttern), (standardisierte Befragungen);
• Analyse der sozialen Ressourcen im Sozialraum der Familien in
schwierigen Lebenssituationen (qualitative, diskursive
Verfahren: Fokusgruppe, Zukunftswerkstatt)

Verknüpfung beider Teilprojekte partizipativ
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Fokusgruppe Mütter
• Ei ladu g zu „Mütterfrühstü k“
mit Kinderbetreuung;
• 6 regelmäßig Teilnehmende ( 5
Treffen über 10 Monate)
• Frageimpulse zu
– Die Anfangszeit mit dem Kind,
– Kontakt zur Familienhebamme,
– Alltagsorganisation in der Familie.

• Offenlegung der Forschungsziele!

„als Sie anriefen und es hieß
Kinderbetreuung, Kaffee trinken,
hinsetzen, quatschen. Da dachte
i h :‘Yeah! Und es kostet ni hts!‘“

Ziele:
• Aufbau einer Vertrauensbeziehung (zum Forschungsteam
und untereinander);
• Auf au o „ ir“ Ressour e ;
• Vorbereitung einer Zukunftswerkstatt und
• Generieren von Items für die
Konstruktion des 2. Fragebogens
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Zukunftswerkstatt als Erhebungsund als Teilhabeinstrument
„in ihr [in der
Zukunftswerkstatt] erhalten
die Sonst-Nicht-Gefragten
die Möglichkeit, sie
betreffende Probleme zu
behandeln und Lösungen zu
e t i kel “
(Jungk/Müllert 1989, 17).
Foto: © Brunner, Julia

Seite 3

Prozess der Zukunftswerkstatt
•

Bedürfnissen und Interessen zur Artikulation zu verhelfen

Gelegen
heiten

• Die eigenen (individuellen und gruppenbezogenen) sozialen

Ressourcen erkennen

Vom Ich
zum Wir

•
Implizites
Handlungs
wissen

Permanente
Werkstatt“

Reflexiv die (impliziten) Handlungsstrategien zur Bewältigung des
Alltags rekonstruieren

• (Frühe) Hilfen (weiter)entwickeln: Von Eltern für Eltern!
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AG Mütter als „permanente Werkstatt“
Die Bedeutung
„früher Hilfe“

biografischer Zeitpunkt,
Gestaltung der Zugänge

Gelegenheit zur
Gemeinschaftsbildung
Orte zum Austausch,
Raum für Vernetzung

Informationsdefizit
„der Wald a ilde
I for atio e “
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Information (am falschen Ort zur falschen
Zeit?)
• Informationen sollten an „Orten des alltägli hen
Le ens“ zu finden sein: Flyer beim Bäcker, in Cafés, in
Kitas etc. – dort, o Elter ih e „auto atis h“
begegnen;
• „laiengerecht“ for ulierte I fos: a spre he d
gestaltet, leicht verständlich.
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Eine Landkarte der Hilfen …

… arkiert u d erklärt alle rele a te „Orte“ für I for atio e ,
Aktionen, Angebote und Austausch
• Was ist notwendig für einen guten gemeinsamen Start?
„Das Kind ist ge oren, deine Welt steht Kopf“
• Unterstützung/Beratung für Alltagsorganisation insb. in
schwierigen Lebenssituationen und hoher Belastung des
familiären Alltags
„Das Kind - Die Beziehungspro e“
• Möglichkeit zur Vernetzung
„Eltern treffen Eltern“
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Zusammenfassung
- Ausblick
• Aufbau eines flächendeckenden,
regionalen, transparenten Netzes an
Informationen
• Koordination von ineinandergreifender
Hilfe
• Vernetzung der Akteure in den Frühen
Hilfen
• Entwicklung von Angebotsstrukturen
(Zugänglichkeit), Gelegenheiten zum
Austausch
• Gelegenheiten/Möglichkeiten zur
Partizipation (vgl. Forschungsprojekt)
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