
TAGUNGSDOKUMENTATION

Einführung
Frühe Hilfen verstanden als Bildungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
zielen darauf ab, (werdende)  Eltern bei 
Unsicherheiten und Fragen rund um 
Schwangerschaft, Geburt und die ersten 
Lebensjahre ihrer Kinder voraussetzungs-
los und niedrigschwellig zu beraten, zu 
begleiten und zu unterstützen. Hierbei gilt 
es, verschiedene Schnitt stellen zu berück-
sichtigen und Abgrenzungen zu anderen 
Arbeitsfeldern vorzunehmen, insbesonde-
re mit Blick auf die Handlungslogiken der 
Kinder- und Jugendhilfe: Frühe Hilfen wer-
den hier vor allem im Spannungsfeld von 
Förderung, Hilfen und Kontrolle; von Allge-
meiner Förderung der Erziehung in Familie 
(§ 16 SGB VIII), den Hilfen zur Erziehung 
(§§ 27 ff. SGB VIII) und dem Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 
diskutiert (vgl. zu dieser Diskussion den 
Vortrag von Herrn Schone).

Zur Schwangerschaftsberatung (vgl. hier-
zu den Vortrag von Herrn Backes) ergeben 
sich Schnittstellen hinsichtlich der Adres-
sat_innen, der Aufgaben und der präven-
tiven Ausrichtung. Auch hier erfordern die 
unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen 
sowie das jeweilige Selbstverständnis der 
verschiedenen Fachdienste in den Netz-
werken der  Frühen Hilfen neben der Be-
nennung von Schnittstellen auch eine 
Definition von Grenzen und Abgrenzungen 
unter ein ander.

Dieser Aufgabe sowie auch der rechtlichen 
und fachlichen Verortung Früher Hilfen 
widmete sich die Fachtagung des Sozial-

Mit dieser Dokumentation  
erhalten Sie eine Zusammen fassung 
aller Vorträge und die wichtigsten  
Ergebnisse der Fachtagung  
„Schnittstellen und  
Abgrenzungen Früher Hilfen“,  
die am 07.12.2012 in Köln stattfand. 

dienst katholischer Frauen (SkF) Gesamt-
verein am 07. Dezember 2012 in Köln. 
Eröffnet wurde die Fachtagung, die mit 
rund 70 Teilnehmer_innen aus ganz 
Deutschland auf großes Interesse stieß, 
durch Gaby Hagmans, Bundesgeschäfts-
führerin des SkF Gesamtvereins. 

Sie erinnerte an die mediale „Inszenie-
rung“ gravierender Fälle von Kindesver-
nachlässigung, Missbrauch und Kindstö-
tungen Ende 2006, die das Kindeswohl 
sowie dessen Gefährdung vor allem durch 
die Eltern in den Fokus öffentlicher Dis-
kussionen gerückt hatte. Damals wurde 
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 
gegründet und unter schiedliche Modell-
projekte in den einzelnen Bundesländern 
angestoßen. In den damaligen Debatten 
um geeignete Angebote zur frühzeitigen 
Beratung und Unterstützung von Eltern 
sprach man seinerzeit vor allem in NRW 
von  Sozialen Frühwarnsystemen. Dies hat-
te zur Folge, dass vielerorts die Illusion 
entstand, durch frühzeitiges Handeln, 
 analog der Installation von Rauch meldern 
und anderen Warnsystemen an der richti-
gen Stelle und in ausreichendem Maße, 
könnten große Schäden verhindert und 
Leben gerettet werden. Aufgrund des hier-
mit einhergehenden defizitorientierten 
Blickes bestand die Gefahr, (werdende) 
Eltern unter General verdacht zu stellen, sie 
würden das Wohl ihrer Kinder gefährden. 
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Insbesondere die eher weit gefasste De-
finition Früher Hilfen des NZFH (vgl. hier-
zu den Vortrag von Herrn Wiesner), in der 
 zunächst alle (werdenden) Eltern – d. h. 
ohne Klassifikation in „rote, gelbe und 
grüne“  Familien – als Adressat_innen von 
Angeboten benannt werden, sowie die 
weit weniger an schematische, technische 
 Abläufe erinnernde Durchführung von An-
geboten Früher Hilfen haben dazu geführt, 
dass die Begriffe „Soziales Frühwarnsys-
tem“ und „Frühe Hilfen“ zunehmend nicht 
mehr synonym verwendet werden.

Auch der SkF Gesamtverein führte von 
2007 bis 2010 gemeinsam mit den Orts-
vereinen Frankfurt, Freiburg und Neuss 
ein Modellprojekt durch, dessen Evaluati-
onsergebnisse die fachliche Basis eines 
einheitlichen Rahmenkonzepts „Guter 
Start ins Leben – Frühe Hilfen im SkF“ 
bilden (vgl. hier den Vortrag von Frau 
Buschhorn). Das Rahmenkonzept des SkF 
bündelt  unterschiedliche Angebote für 
werdende  Eltern und Eltern mit Kindern 
zwischen 0 und 3 Jahren, die der 
 Förderung der elter lichen Erziehungs-, 
Beziehungs- und Versorgungskompetenz 
dienen. Angebote können Beratungen in 
Fragen der kindlichen  Versorgung und 
Entwicklung, Mutter-Kind-Gruppenange-
bote mit unterschiedlichen Themen und 
Schwerpunkten, Elterncafés sowie Ange-
bote zur Begleitung von Mütter und Eltern 
etwa durch eine Familienhebamme sein. 
Ebenso zählen Patenprojekte zu den An-
geboten Früher Hilfen.

Auch wenn erst seit Ende 2006 durch die 
Politik der Begriff „Frühe Hilfen“ in den 
Fokus gerückt wurde, können die SkF 

Ortsvereine auf eine lange Tradition in der 
präventiven Arbeit mit Schwangeren und 
Müttern/Vätern mit Kindern bis drei Jah-
ren zurückblicken. Die viel fältigen Ange-
bote ermöglichen es, den individuell sehr 
unterschiedlichen  Vor aussetzungen, Wün-
schen und Unsicherheiten hinsichtlich der 
kind lichen Erziehung, Versorgung und des 
Beziehungsaufbaus zum Kind zu begeg-
nen. „Nichts Neues und doch neu“ 
 bezeichnete Hagmans in ihrer Eröffnung 
die derzeitigen fachlichen und recht lichen 
Diskussionen, da erstmalig Frühe Hilfen 
durch die Verabschiedung des Bundes-
kinderschutzgesetzes  legal definiert sind. 
Gemeinsam mit dem Start der Bundes-
initiative (vgl. hierzu den Vortrag von Herrn 
Backes), die für den Auf- und Ausbau 
Früher Hilfen Finanzen zur Verfügung 
stellt, sind dies erste Schritte in eine Rich-
tung hin zu mehr Sensibilität und Auf-
merksamkeit für die Lebens phase des 
Übergangs in  Elternschaft.

In der Schwangerschaft bzw. der frühen 
Kindheit spielt insbesondere auch das 
 Gesundheitssystem eine wichtige Rolle. 
 Daher ist erfreulich, dass Berufs gruppen 
wie Gynäkolog_innen und  Kinderärzt_in-
nen sowie Hebammen in die rechtliche 
Rahmung der Netzwerke Früher Hilfen im 
Bundeskinderschutz gesetz miteinbezogen 
wurden. Jedoch erfolgt die  Finanzierung 
Früher Hilfen einzig durch die Kinder- und 
Jugendhilfe bzw. durch die Bundes-
initiative Früher Hilfen. Es wird ein altbe-
kanntes Dilemma deutlich: die geforderte 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Syste-
me ohne eine gemeinsame finanzielle 
Verantwortung. 

Gaby Hagmans



3

Rechtliche Grundlagen Früher Hilfen
Herr Professor Dr. Dr. h. c. Wiesner rief zu 
Beginn seines Vortrages allen Teil nehmer_
innen die Definition  Früher Hilfen des Na-
tionalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) ins 
Gedächtnis: „Frühe Hilfen bilden lokale 
und regionale Unterstützungssysteme mit 
koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und 
Kinder ab Beginn der Schwangerschaft 
und in den ersten Lebensjahren mit einem 
Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 
0 bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Kindern und 
Eltern in Familie und Gesellschaft frühzei-
tig und nachhaltig zu  verbessern. Neben 
alltagspraktischer Unterstützung wollen 
Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag 
zur Förderung der Beziehungs- und Erzie-
hungskompetenz von (werdenden) Müt-
tern und Vätern leisten. Damit tragen sie 
maß geblich zum gesunden Aufwachsen 
von Kindern bei und sichern deren Rechte 
auf Schutz, Förderung und Teilhabe. Frühe 
Hilfen umfassen vielfältige sowohl allge-
meine als auch spezifische, aufeinander 
be zogene und einander ergänzende Ange-
bote und Maßnahmen. Grundlegend sind 
Angebote, die sich an alle (werdenden) 
Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Ge-
sundheitsförderung  richten (universelle/
primäre Prävention). Darüber hinaus wen-
den sich  Frühe  Hilfen insbesondere an 
Familien in Problemlagen (selektive/se-
kundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen 
in der Arbeit mit den Familien dazu bei, 
dass Risiken für das Wohl und die Entwick-
lung des Kindes frühzeitig wahr genommen 
und reduziert werden. Wenn die Hilfen 
nicht ausreichen, eine Gefährdung des 
Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe 
Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen 
zum Schutz des Kindes ergriffen werden.“ 
(NZFH 2009, S. 12).1)

Die Bezeichnung „Frühe“ innerhalb des 
Begriffes „Frühe Hilfen“ bezieht sich auf 
zwei Aspekte. Einerseits ist hier die bio-
grafische Perspektive im Sinne einer 
 besonderen Aufmerksamkeit der Hilfen für 
die Anfangszeit des Lebens eines Kindes 
gemeint. Andererseits bezieht sich das 
 „Frühe“ auf die präventive Absicht der 
Angebote, die die Familien erreichen sol-
len, bevor das Kindeswohl gefährdet ist: 
Die Hilfe soll den Eltern bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt im Entstehungsprozess 
einer Krise an geboten werden, um eine 

solche zu verhindern oder zumindest ab-
zuschwächen, so die damit verbundene 
Auffassung.

Insgesamt umfassen Frühe Hilfen ein brei-
tes Spektrum unterschiedlicher Angebots-
formen von allgemeiner Information über 
Entlastungs- und  Gesprächsangebote bis 
hin zu individuellen Hilfen in spezifischen 
Lebenssituationen. Kontroversen ergeben 
sich oftmals hinsichtlich der Adressat_in-
nengruppe Früher Hilfen: Richten sich die 
Angebote im Sinne eines defizitorientierten 
Ansatzes gezielt an besonders belastete 
(werdende) Familien oder wenden sie sich 
im Sinne einer ressourcenorientierten För-
derung allgemeiner und spezifischer Kom-
petenzen an alle (werdenden) Eltern mit 
Kindern bis zum dritten Lebensjahr.

Hieraus ergeben sich wiederum – je nach 
professioneller Haltung – ganz unter-
schiedliche Verständnisse von Netzwerken 
Früher Hilfen, wie Wiesner heraustellte: 
entweder basieren sie auf Freiwilligkeit der 
Inanspruchnahme durch die Adressat_ 
innen oder aber sie dienen – verstanden 
als Melde- und Kontrollsysteme – dem 
Bedürfnis der Fachkräfte nach Absiche-
rung. Die so unterschiedlichen Verständ-
nisse von Frühen Hilfen verdeutlichen, 
dass die  Angebote in der Praxis und auch 
der theoretischen Diskussion zwischen 
den Polen Risikoscreening und Empower-
ment, zwischen Gesundheits förderung und 
psycho sozialer Hilfe eingeordnet werden.

Bezug genommen wird oft auf die Erfah-
rungen aus dem Modellprojekt „Soziale 
Frühwarnsysteme in NRW“ bis Ende 2004. 
Die Evaluation dieses Modellprojektes hat 
gezeigt, dass es niedrigschwelliger Anlauf-
stellen für (werdende) Eltern mit vielfälti-
gen Angeboten zur gezielten Unterstützung 
beim Übergang in  Elternschaft bedarf. 
Wichtig für die Annahme der Angebote 
durch Schwangere und Eltern mit Kindern 
bis zum dritten Lebensjahr ist, dass diese 
niedrigschwelligen Angebote keine ver-
deckten Kontrollaufträge im Sinne des 
Kinderschutzes nach § 8a SGB VIII bein-
halten, ihr Hilfeauftrag transparent ist und 
der Familie wertschätzend  begegnet wird.

Professor Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner

Was sind Rechtsgrundlagen 
Früher Hilfen und wo bieten 
sich weitere rechtliche Anknüp
fungspunkte?

Versteht man Frühe Hilfen als Angebot an 
alle (werdenden) Eltern und jungen Fami-
lien, welches auf die Deckung von Bil-
dungs-, Beratungs- und Unterstützungs-
bedarfen zielt, die sich aus der Erweiterung 
des Familiensystems durch die Geburt 
eines Kindes ergeben, so folgt hieraus, 
dass diese Aufgabe nicht allein der Kinder- 
und  Jugendhilfe zuzuweisen ist. Es bedarf 
zunächst der Identifizierung der verschie-
denen Bedarfe und ihrer Zuordnung zu den 
jeweiligen staatlichen Leistungssystemen. 
Es geht vor allem um die Frage, welchem 
System welche Aufgabe zukommt, zu 
 deren Erfüllung dann ggf. Leistungen ge-
währt werden können. Die Frage der 
 Finanzierung ist dann eine sich aus dieser 
Aufgabenzuweisung ergebende Folge-
frage. Die Bedarfe erweisen sich jedoch 
oft als Querschnittsaufgabe, primär der 
Kinder- und Jugendhilfe und des Gesund-
heitswesens.
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Laut Wiesner bieten sich in unterschied-
lichen Gesetzen Anknüpfungspunkte für 
eine rechtliche Rahmung Früher Hilfen: Im 
Gesundheitswesen zeigen sich Anknüp-
fungspunkte mit Blick auf § 20 SGB V 
„Prävention und Selbsthilfe“ auf. Allerdings 
sehen die gesetzlichen Krankenkassen 
ihre Aufgabe in einer allgemeinen Gesund-
heitsförderung bzw. Krankheitsvorsorge 
und nicht in einem „präventiven Kinder-
schutz“ ist. Darüber hinaus bietet sich im 
Gesundheitswesen die Hebammenhilfe (§ 
134a SGB V) als eine Möglichkeit der 
rechtlichen Normierung Früher Hilfen an, 
 wobei der Zeitraum der Betreuung durch 
eine Hebamme auf 8 Wochen nach der 
Geburt begrenzt ist und eine längere 
 Begleitung nur bei ärztlicher Indikation 
möglich ist. 

Bei der Frühförderung (§ 30 SGB IX) han-
delt es sich um medizinische Leistungen 
zur Früherkennung und Frühförderung von 
Behinderung bedrohter und betroffener 
Kinder sowie um nichtärztliche sozial-
pädiatrische, psychologische, heilpädago-
gische, psychosoziale Leistungen und 
Beratung von Erziehungsberechtigten 
unter ärztlicher Aufsicht. Hier sind auch 
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen 
aufgrund psychosozialer Belastungen der 
Familien eingeschlossen, die alters mäßig 
in die Zielgruppe Früher Hilfen  passen.

Die Schwangerschafts(-konflikt) be ratung 
auf Basis des § 2 SchKG als weitere 
 Verortungsmöglichkeit der Angebote Frü-
her Hilfen bietet schwangeren Frauen, 
Paaren und Familien in der Schwanger-
schaft sowie nach der  Geburt bis zum 
vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes Be-
ratung, Begleitung und konkrete Hilfen an.

Innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe bie-
ten sich für eine rechtliche Rahmung Frü-
her Hilfen im SGB VIII §§ 16-19 sowie § 27 
insbesondere mit Blick auf ambulante 
Hilfeformen wie Erziehungsberatung (§ 28) 
oder SPFH (§ 31) an. Deutlich wird inner-
halb dieser Paragrafen, dass derzeit be-
reits verschiedene Angebote, die unter 
dem Begriff „Frühe Hilfen“ gefasst wer-
den, wie z. B. Elternkurse oder Beratungs-
angebote in Fragen der Partnerschaft 
durch das Aufgabenspektrum der Kinder- 
und Jugendhilfe abgedeckt werden. Je-
doch leidet die konkrete Verfügbarkeit der 
Leistungen darunter, dass in Zeiten knap-

per Kassen Gestaltungsspielräume nicht 
genutzt werden oder dass (recht hohe) 
Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen sind.

Wiesner schlägt als eine Möglichkeit der 
verbindlichen rechtlichen Ver ankerung die 
Formulierung eines  eigenständigen Leis-
tungstatbestandes „Frühe Hilfen“ vor. 
Hierzu ist jedoch eine Typisierung von Hil-
feformen nötig.  Frühe Hilfen fassen viel-
fältige Angebote im Sinne einer System-
grenzen überschreitenden Hilfekategorie 
neu zusammen. Es gibt nicht die Frühen 
Hilfen, da sie sich auf eine besondere Le-
benslage, die Geburt eines Kindes, bezie-
hen, nicht auf eine be sondere Leistung 
bzw. ein bestimmtes Angebot. Zudem 
würden  beträchtliche Schnittmengen mit 
bereits normierten Leistungstatbeständen 
im SGB VIII entstehen und damit nicht be-
achtet, dass es sich eigentlich um eine 
Systemgrenzen überschreitende Ange-
botskategorie handelt.

Deshalb sollte an bestehende Leistungs-
tatbestände angeknüpft werden. Als be-
sonders geeignet erweist sich der § 16 
SGB VIII, dessen Leistungs angebote sich 
voraussetzungslos und  niedrigschwellig an 
alle (werdenden) Eltern richten. Dagegen 
setzen Angebote nach §§ 17 bis 19 SGB 
VIII bereits konkrete Problem- oder 
Belastun gs situationen voraus.

Auf Angebote innerhalb der §§ 27 ff haben 
Eltern zwar einen einklagbaren Rechtsan-
spruch, die im Einzelfall ge eignete und 
erforderliche Hilfe wird  jedoch stets im 
konkreten Einzelfall gemeinsam ermittelt. 
Der Anspruch auf Hilfen zur Erziehung 
setzt Personen sorgeberechtigung, d. h. 
das Vorhanden sein eines Kindes, voraus 
und bezieht damit in der Regel vorgeburt-
liche Hilfen nicht mit ein. Hier  plädiert 
Wiesner für eine generelle Ausweitung des 
Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung 
auch für schwangere Frauen. Vorausset-
zung für eine Gewährung einer Hilfe zur 
Erziehung  ist  jedoch, dass eine dem Wohl 
des Kindes oder dem Jugendlichen ent-
sprechende Er ziehung nicht gewährleistet 
ist und die Hilfe für die Entwicklung geeig-
net und notwendig ist. Diese Vorausset-
zungen widersprechen dem Gedanken von 
 Frühe Hilfen, die voraussetzungslos  offen 
für alle (werdenden) Familien sind.

Zur Verankerung Früher Hilfen im § 16 SGB 
VIII ist allerdings, den Aus führungen Wies-
ners folgend, eine  Modifikation dieses 
Paragrafen sinnvoll durch die Formulierung 
eines Rechtanspruches auf bestimmte 
Leistungen, etwa auf Beratung und Hilfe 
in Fragen des Aufbaus elterlicher Erzie-
hungs- und Beziehungskompetenzen. 
Denkbar wäre auch, einen Rechtsanspruch 
auf Beratung und Hilfe in Fragen der Er-
nährung und Gesunderhaltung während 
der Schwangerschaft, der Geburtsvorbe-
reitung und der Säuglingspflege mitauf-
zunehmen.

Legaldefiniert sind die Angebote  Früher 
Hilfen im Bundeskinderschutzgesetz, wel-
ches zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten 
ist. Frühe Hilfen sind hier als objektive 
Rechtsverpflichtung des öffentlichen 
 Trägers, jedoch ohne Rechtsanspruch für 
alle (werdenden) Eltern mit Kindern bis 
zum 3. Lebensjahr im ersten Artikel sowie 
im § 16 (3) SGB VIII verankert: 
Der erste Artikel des Bundeskinderschutz-
gesetzes „Kooperation und  Information im 
Kinderschutz“ (KKG)  benennt als Ziel, das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen zu 
schützen und ihre körperliche, geistige und 
seelische Entwicklung zu fördern. Er be-
tont die staatliche Verantwortung, die El-
tern bei der Wahrnehmung ihres Erzie-
hungsrechtes und ihrer Erziehungsverant-
wortung zu unterstützen und regelt, dass 
und wie Eltern über Unterstützungsange-
bote in Fragen der Kindesentwicklung in-
formiert werden. Darüber hinaus schafft 
das KKG Rahmen bedingungen für verbind-
liche Netzwerkstrukturen Früher Hilfen. 
 Zudem regelt es die Beratung und die 
Übermittlung von Informationen durch Ge-
heimnisträger_innen (z. B. Ärzt_ innen) bei 
Verdacht auf Gefähr dungen des Kindes-
wohls.
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Die Finanzierung Früher Hilfen, ins-
besondere die Finanzierung des Auf- und 
Ausbaus von Netzwerken Früher Hilfen und 
des Einsatzes von Familienhebammen, 
waren der größte Diskussionspunkt bei der 
Verabschiedung des Bundeskinderschutz-
gesetzes. Kontroversen gab es vor allem 
hinsichtlich der mangelnden Bereitschaft 
des Gesundheitssystems zur Mitfinanzie-
rung und darüber, dass eine unmittelbare 
Finanzierung regionaler Gebietskörper-
schaften über den Bund nicht möglich ist. 
Als Lösung des Konflikts zwischen Bun-
destag und Bundes rat wurde eine zwei-
stufige  finanzielle Förderung über die so-
genannte Bundesinitiative als Fonds lösung 
im Vermittlungsausschuss vereinbart. 
Damit regelt das Bundeskinderschutzge-
setz – zumindest in Ansätzen – die finan-
zielle Förderung des Auf- und Ausbaus 
Früher Hilfen von Seiten des Bundes. Die 
Organisation der  Angebote vor Ort erfolgt 
in kommunaler Verantwortung.

Unklar ist bislang die Rolle des 
 Gesundheitssystems – auch hinsichtlich 

der fachlichen und rechtlichen Veranke-
rung Früher Hilfen in diesem System – da 
bereits mit Blick auf die Kinder- und 
 Jugendhilfe deutlich wird, dass es nicht 
den „Königsweg“ zur Etablierung Früher 
Hilfen gibt. Darüber hinaus sieht das Ge-
sundheitssystem seine Aufgabe in einer 
allgemeinen Gesundheits förderung bzw. 
Krankheitsvorsorge und nicht in einem 
präventiven Kinderschutz. 

„Hier stehen sich zwei grundsätz-
lich unterschiedlich finanzierte 
Systeme gegenüber: einerseits das 
steuerfinanzierte und örtlich ge-
steuerte System der Kinder- und 
Jugendhilfe und auf der anderen 
Seite das beitragsfinanzierte und 
stärker vom Bund gesteuerte 
 System der gesetzlichen Kranken-
versicherung.“ 
Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner

Finanzierungsmöglichkeiten durch  
die Bundesinitiative Frühe Hilfen
Herr Backes vom Nationalen Zentrum Frü-
he Hilfen (NZFH) informierte darüber, dass 
das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend am 5.  November 
2012 mit einer Auftaktveranstaltung die 
Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen 
und Familienhebammen“ gestartet hat. Die 
Bundesinitiative ist eingebettet in das Bun-
deskinderschutzgesetz, und im Artikel 1 
(„Gesetz zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz – KKG“) rechtlich fixiert. 

Ziel der Bundesinitiative ist es, bereits be-
stehende Aktivitäten von Ländern und 
Kommunen zur Etablierung verbindlicher 
Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe 
Hilfen und zur Einbindung von Familien-
hebammen und vergleichbaren Berufs-
gruppen aus dem Gesundheitssystem in 
diese Netzwerke zu fördern. Auch die 

Möglichkeiten des Einsatzes von Ehren-
amtlichen sollen reflektiert und unterstützt 
werden. In Kommunen, in denen sich noch 
keine entsprechenden Strukturen und/ 
oder Angebote Früher Hilfen etabliert ha-
ben, sollen die Gelder aus der Bundesini-
tiative zu einem modellhaften Auf- und 
Ausbau von entsprechenden Strukturen 
beitragen. Dabei wird angestrebt, dass die 
Maßnahmen stets regionale Gegebenhei-
ten berücksichtigen, um nicht bereits vor-
handene Strukturen zu ersetzten oder 
Parallelstrukturen aufzubauen.

Herr Wiesner stellte in Rahmen der Dis-
kussion seines Vortrages heraus, dass 
eine Finanzierung bestimmter Leistungen 
über die gesetzlichen Leistungen der Kran-
kenversicherung bzw. das SGB V im Be-
reich Früher Hilfen schwierig ist, da das 
SGB V nur allgemeine Aufgaben enthält 
und der Gemeinsame Bundesausschuss 
darüber entscheidet, welche konkreten 
Leistungen durch die gesetzliche Kranken-
versicherung getragen werden.

Darüber hinaus dient die Bundesinitiative 
dazu, übergreifende Erkenntnisse für Bund 
und Länder bezüglich 

  der strukturellen Voraussetzungen und 
Ausstattungen von Netzwerken mit Zu-
ständigkeit für Frühe Hilfen und des 
systematischen Einbezuges des Ge-
sundheitswesens, in diese Netzwerke

  der Einbeziehung von Familienhebam-
men und vergleichbarer Berufsgruppen 
in Netzwerken Früher Hilfen sowie

  der Möglichkeiten und Grenzen ehren-
amtlichen Engagements und der nötigen 
Qualitätsstandards für den Einsatz von 
Ehrenamtlichen 

zu gewinnen.

1) Nationales Zentrum Frühe Hilfen (Hrsg.) (2009): Modellprojekte in den Ländern. Köln
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Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage 
für die Ausgestaltung gesetzlicher Rege-
lungen und eines Fonds zur Sicherung der 
Netzwerke Früher Hilfen und der psycho-
sozialen Unterstützung von Familien ab 
2016. Derzeit ist die Umsetzung der Bun-
desinitiative auf Basis einer Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern 
mit einer Laufzeit vom 01.07.2012 bis 
31.12.2015 geregelt.

Fördergegenstände der Bundesinitiative 
sind laut Verwaltungsvereinbarung Netz-
werke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen, 
der Einsatz von Familienhebammen und 
die Einbeziehung ehrenamtlicher Struktu-
ren. In der Vereinbarung wird auch gere-
gelt, dass jedes Bundesland nach Vorlage 
eines Förderkonzepts Mittel zur Weiterga-
be an die Kommunen erhält. Dieser 
 Prozess ist weitgehend abgeschlossen. Die 
Kommunen ihrerseits unterbreiten dem 
Land ebenfalls ein Konzept, in dem sie den 
bisherigen  Entwicklungsstand der Ange-
bote Früher Hilfen in der jeweiligen Kom-
mune, ihr Weiterentwicklungsinteresse im 
Bereich der Frühen Hilfen sowie den damit 
einhergehenden geplanten Mitteleinsatz 
darlegen.

Für die einzelnen Förderbereiche gelten 
folgende Voraussetzungen:

1.  Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe 
Hilfen müssen mindestens Einrichtun-
gen und Dienste der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, des Gesundheits-
wesen, der Schwangerschaftsberatung 
sowie Einrichtungen der Frühförderung 
einbinden. Der örtliche Träger der Ju-
gendhilfe muss hierbei eine fachliche 
Koordinierungsstelle vorhalten, auf der 
Grundlage von Qualitäts standards und 
Vereinbarungen eine verbindliche Netz-
werkarbeit abstimmen und sich außer-
dem einer Zielüberprüfung durch die 
Jugend hilfeplanung unterziehen.

  Gefördert werden können die Netz-
werkkoordinator_innen, ihre Qualifizie-
rung und Fortbildung, die Dokumen tation 
und Evaluation der Netzwerkprozesse, 
die Arbeit von Netzwerkpartner_innen 
im Rahmen von Veranstaltungen und 
Qualifizierungs angeboten sowie die 
unter stützende Öffentlichkeitsarbeit.

2.  Familienhebammen und vergleichbare 
Berufsgruppen müssen mindestens eine 
Qualifizierung auf der Grundlage des 
NZFH-Kompetenz profils für Familien-
hebammen und ihre Eingliederung in ein 
für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk 
nachweisen, um förderfähig zu sein.

  Gefördert werden können Sach- und 
Personalkosten für den Einsatz von 
 Familienhebammen und vergleich baren 
Gesundheitsberufen, ihre Qualifizierung, 
Fortbildung, Fachberatung und Super-
vision. Darüber hinaus sind die Aufwen-
dungen für die Teilnahme an Netzwerk-
arbeit und auch Maß nahmen, die der 
Qualitätssicherung der Arbeit von Fami-
lienhebammen dienen, wie etwa die 
Falldokumentation von Einsätzen in 
Familien, förderfähig.

3.  Ehrenamtsstrukturen und in diese 
Strukturen eingebundene Ehrenamtliche 
müssen in ein Netzwerk Früher Hilfen 
eingegliedert sein, eine hauptberufliche 
Fachbegleitung erfahren, Familien all-
tagspraktisch begleiten und entlasten 
sowie zur Erweiterung sozialer familiärer 
Netzwerke beitragen.

  Gefördert werden können hier Maßnah-
men zur Qualitätssicherung für den 
Einsatz Ehrenamtlicher, die Koordination 
und Fachbegleitung durch Hauptamtli-
che, die Schulung und Qualifizierung von 
Koordinator_innen und Ehrenamtlichen 
sowie die Erstattung von Fahrtkosten 
und anderen Aufwendungen für die Teil-
nahme der Koordinator_innen und 
Ehren amtlichen an Netzwerktreffen.

4.  Zusätzliche Maßnahmen sowie der re-
gelhafte Ausbau modellhafter Ansätze 
sind ebenfalls förderfähig, jedoch erst 
nach bedarfsgerechter Zurverfügung-
stellung von Netzwerken mit Zuständig-
keit für Frühe Hilfen sowie Familien-
hebammen und vergleichbare Berufs-
gruppen. Diese modellhaften Ansätze 
dürfen nicht bereits am 01.01.2012 
bestanden haben, es sei denn, es han-
delt sich um modellhafte Ansätze, die 
als Regelangebot ausgebaut werden 
sollen. 

Der Bund stellt durch die Bundesinitiative 
für den Zeitraum von 2012 bis 2015 Ge-
samtmittel in Höhe von 177 Millionen Euro 
zur Verfügung. Nach einem Vorweg-Abzug 
für die Koordinationsstellen des Bundes 
und der Länder wird die verbleibende Sum-
me zu je einem Drittel nach dem König-
steiner Schlüssel sowie nach dem Anteil 
der unter Dreijährigen im SGB II-Bezug und 
der Gesamtanzahl der unter Dreijährigen 
in dem jeweiligen Bundesland auf die Län-
der verteilt. Die Bundesmittel werden dann 
in den Ländern auf die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach einem festen 
Schlüssel kontingentiert, der (bspw. in 
NRW) dem Anteil der Kinder von 0 bis 3 
Jahren im SGB II-Bezug entspricht. Ab 
2016 werden nach erfolgreicher Evaluie-
rung jährlich 51 Millionen Euro als Fonds 
zur Verfügung gestellt.

Die Bundeskoordinierungsstelle wird beim 
NZFH angesiedelt sein. Zu ihren Aufgaben 
zählen die inhaltliche Umsetzung und Ko-
ordinierung der Bundesinitiative auf Bun-
desebene, die modellhafte Erprobung und 
Evaluation der Praxis zum Zwecke der 
Qualitätsentwicklung sowie die wissen-
schaftliche Begleitung und Evaluation des 
Strukturaufbaus in Ländern und Kommu-
nen. Darüber hinaus zählen die Organisa-
tion eines  länderübergreifenden Austau-
sches  hinsichtlich Qualifizierung und 

Jörg Backes
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Qualitätsentwicklung, der Transfer und die 
 Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben der 
Bundeskoordinierungsstelle. Ziel ist die 
Ermittlung der Versorgungsqualität der 
Familien und ihrer Kinder durch die Bun-
desinitiative und die Entwicklung von Emp-
fehlungen für die dauerhafte Fondslösung.

Die Mittel für die Landeskoordinierungs-
stellen staffeln sich nach Ländergröße. Die 
Gesamtsumme beträgt 2.880.000 Euro 
pro Jahr. Zu den Aufgaben der Landes-
koordinierungsstellen zählen die Durch-
führung von Qualifizierungs maßnahmen 
für Netzwerkkoordinator_innen, für Fami-

lienhebammen und vergleichbare Berufs-
gruppen sowie für Koordinator_innen von 
Ehrenamtlichen. Ebenso zählen die Quali-
tätsentwicklung, Qualitätssicherung, der 
länderübergreifende fachliche Austausch, 
die Beratung der Kommunen und Unter-
stützung der Koordinierungsstelle auf Bun-
desebene bei der Evaluation der Bundes-
initiative zu den Aufgaben der 
Landeskoordinierungs stellen.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass eine 
Verstetigung der Angebote Früher Hilfen, 
insbesondere der Freien Träger , durch die 
Bundesinitiative allein nicht möglich ist. 

Dazu ist die Summe von 51 Millionen Euro, 
die ab 2014 jährlich vorgesehen ist, zu 
gering. Insgesamt können die Gelder aus 
der Bundesinitiative zunächst primär den 
Anstoß geben bzw. Katalysator sein für 
eine Finanzierung, die vor allem durch in-
tensive Verhandlungen mit kommunalen 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und 
eine gute Positionierung im Jugendhilfe-
ausschuss bei der Abstimmung des kom-
munalen Jugend hilfeplans zu erreichen ist.

Kinderschutz zwischen Frühen Hilfen und Gefährdungsabwehr:  
Abgrenzung Früher Hilfen zu erzieherischen Hilfen

Herr Prof. Dr. Schone stellte in seinem 
Vortrag insbesondere die Merkmale, recht-
lichen Grundlagen und Handlungslogiken 
Früher Hilfen und dene des Schutzauf-
trages bei Kindeswohlgefährdung gegen-
über.

Der Begriff der Kindeswohlgefährdung ist 
rechtlich normiert in §1666 BGB: „Wird 
das körperliche, geistige oder seelische 
Wohl des Kindes oder sein Vermögen ge-
fährdet und sind die Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage, die Gefahr abzu-
wenden, so hat das Familiengericht die 
Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung 
der Gefahr erforderlich sind.“ Es geht also 
um die Abwendung „einer gegenwärtig in 
einem solchen Maße vorhandene Gefahr, 
dass sich bei der weiteren Entwicklung 
eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher 
Sicherheit voraussehen lässt“ (BGH 
 FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 
1434) 

Dagegen zielen Frühe Hilfen darauf ab, 
Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 
und Eltern in Familie und Gesellschaft früh-

zeitig und nachhaltig zu verbessern. Sie 
tragen damit maßgeblich zum gesunden 
Aufwachsen von Kindern bei und sichern 
deren Recht auf Schutz, Förderung und 
Teilhabe.

Schone betonte, dass aus seiner Sicht der 
Staat eine Gesamtverantwortung zur 
Schaffung positiver Lebensbedingungen 
für werdende und junge Familien inne ha-
be, insbesondere auch durch die Bereit-
stellung von Einrichtungen, Diensten und 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe.

Kontrovers diskutiert wurden mit Blick auf  
Tabelle 1 (siehe Seite 8) insbesondere die 
Adressat_ innen/Bezugsgruppen, der zu-
grunde  gelegte Risikobegriff und der Hand-
lungszeitpunkt.

Hinsichtlich der Kategorie „Adressat_ 
innen/Bezugsgruppen“ wurden die beiden 
Positionen diskutiert, ob sich Frühe Hilfen 
„im Besonderen“ an  Familien in belasteten 
Lebenssituationen richten oder eher an 
alle (werdenden) Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern.

Bezüglich des zu Grunde liegenden 
„Risiko begriffs“ fokussierte die Kontro-
verse, ob Frühe Hilfen belastende Lebens-
lagen in Familien zum Ausgangspunkt der 
Angebote im  Sinne theoriebasierter Risi-
kozuschreibungen für mögliche defizitäre 
Entwicklungen von Kindern nehmen oder 
ob es vielmehr im Sinne einer ressourcen-
orientierten Förderung von Familien sei, 
keine Klassifizierung von  Adressat_innen 
anhand von Indikatoren für belastende 
Lebenslagen (durch Screeningbögen o. ä.) 
vorzunehmen.

Mit Blick auf die Kategorie des Handlungs-
zeitpunktes standen die Positionen zur 
Diskussion, ob Frühe Hilfen vor oder bei 
der Entstehung von Problemen als geeig-
nete Unterstützungsmöglichkeit angese-
hen werden, oder ob nicht vielmehr allge-
meine Fragen und Unsicherheiten rund um 
Schwangerschaft und Geburt als geeigne-
ter Anlass für Angebote Früher Hilfen gel-
ten sollten.



Tab. 1: Frühe Hilfen versus Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Auftrag zur Gewährleistung  
von Frühen Hilfen

Fokussierung auf besondere Lebenslage  
„Erweiterung des Familiensystems durch die 
Geburt eines oder mehrerer Kinder“ 

Schutzauftrag bei  
Kindeswohlgefährdung

Entscheidung vor dem Hintergrund  
des Einzelfalls

Zielsetzung   Erhalt bzw. Eröffnung positiver 
 Entwicklungsmöglichkeiten und  
Teilhabechancen von Kindern

  Verhinderung negativer  
Entwicklungen

  Vermeidung von Kindesvernach lässigung 
und Misshandlung 

  Schutz von Minderjährigen  
vor Gefahren für ihr Wohl  
(erheblichen Schädigungen)

  Abwehr konkret identifizierbarer  
Gefährdungen 

  Beendigung von Kindesvernach-
lässigung und Misshandlung 

Adressat_innen/Bezugsgruppen   Alle (werdenden) Familien mit Kindern,  
insbesondere aber Familien mit Säuglin-
gen und Klein kindern Gewährleistung 
von niedrigschwelligen Zugangs-
möglichkeiten auch und besonders für 
Familien in belasteten Lebens situationen

  Kinder und Jugendliche,  
deren Schutz vor Gefahren durch die 
Eltern nicht sichergestellt ist. 

Risikobegriff   Belastende Lebenslagen als  
theoriebasierte Risikozuschreibung  
für mögliche defizitäre Entwicklungen  
von Kindern

  Kontrolle von konkreten gewichtigen  
Anhaltspunkten

  Ereignisbasierte Risiko- und  
Gefahrenabschätzung 

Handlungsauslöser   Beratungsbedarf von Eltern  
(Aktiver Zugang bei ersten Signalen bzw. 
 Hinweisen auf misslingende 
 Erziehungsprozesse) 

  „gewichtige Anhaltspunkte“  
(§ 8a SGB VIII) für eine Kindeswohl-
gefährdung 

Handlungszeitpunkt   vor oder bei der Entstehung von 
 Problemen

  als Einstieg in Hilfeprozesse 

  bei Überschreitung der Gefährdungs-
schwelle

  bei Verweigerung der Annahme von  
„notwendigen“ Hilfen 

Fachlicher Ansatzpunkt   Gewährleistung einer niedrig schwelligen 
Hilfe-Infrastruktur

  Angebot von alltagsorientierten  Hilfen

  Gewährleistung von geeigneten 
Analyse verfahren bei gewichtigen 
 Anhaltspunkten für eine Gefährdung

  Sicherung von geeigneten  
Inter ventions strukturen 
(Inobhutnahme, Vormundschaften) 
im Gefährdungsfall

Rechtlicher Handlungsrahmen   Sozialstaatliche Leistungser bringung:
 •  Allgemeine Leistungen der Jugend hilfe 

und des Gesundheitswesens 
 •  ggf. Rechtsanspruch der Eltern/-Kinder 

auf Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 
und 35a SGB VIII

  Hoheitliche Aufgabe im Rahmen des 
„staatlichen Wächteramtes“ 

 •  Interventionspflicht des Jugend-
amtes nach §§ 8a, 42 SGB VIII  
und § 1666 BGB 

Handlungsprinzipien   Vertrauen als Handlungsgrundlage 
  Freiwilligkeit als Grundprinzip

  Kontrolle von Eltern zum Schutz  
des Kindes

  Ggf. unfreiwillige Eingriffe und 
 Ausübung von Zwang
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Generell wurde durch die Ausführungen 
Schones deutlich, dass Kindeswohlgefähr-
dung kein beobachtbarer Sachverhalt, 
sondern ein rechtliches und normatives 
Konstrukt ist. Bei der Einschätzung einer 
Gefährdung des Kindeswohls geht es um 
die fachlich geleitete Einschätzung der Art 
der möglichen Schädigung, der Erheblich-
keit von Schädigungen und der Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintrittes. 
Darüber hinaus geht es um die Einschät-
zung der Fähigkeit bzw. der Bereitschaft 
der Eltern zur Gefahrenabwehr. Die Fest-
stellung einer Kindeswohlgefährdung ist 
damit keine Tatsachenbeschreibung, son-
dern eine zwangsläufig hypothetische 
Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von erheblichen Schädigun-
gen für das Kind auf der Grundlage 
 relevanter Informationen. Auch dem § 8a 
SGB VIII liegt diese Bedeutung zugrunde: 
es geht nicht darum, ein wie auch immer 
geartetes Kindeswohl sicherzustellen, son-
dern Gefahren abzuwenden.

Deutlich wurden hier zwei Pole der Be-
trachtung:

(1)  einerseits die Betrachtung der 
 Lebenslage „junge Familie“ aus Sicht 
der Frühen Hilfen durch eine besonde-
re Achtsamkeit gegenüber dieser 
Lebens lage, durch Information über 
Bildungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote im lokalen Kontext 
sowie das Werben für die Inanspruch-
nahme von Frühen Hilfen im Sinne 
sozialpädagogischer Dienstleistungen,

(2)  andererseits der Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung durch das Auf-
greifen und Analysieren von gewichti-
gen Anhaltspunkten für eine Kindes-
wohlgefährdung, die Durchführung von 
Risikoeinschätzungen sowie eine klare 
Durchsetzung des staatlichen Kontroll-
auftrages im Rahmen des Wächteram-
tes bei Kindeswohlgefährdung.

Frühe Hilfen sollten in diesem Sinne nicht 
als vorgelagerte Kinderschutzmaßnahmen 
angesehen werden. Eine Vermischung bei-
der Ebenen macht es vielen Kooperations-
partner_innen der sozialen Dienste (ob 
innerhalb der Jugendhilfe oder auch im 
Gesundheitswesen) schwer, eine Orientie-
rung zu finden. Zudem stellt sie Eltern mit 
geäußertem Beratungs- bzw. Hilfebedarf 
unter den Generalverdacht der Kindes-
wohlgefährdung. Darüber hinaus sugge-
riert eine Vermischung der beiden Ebenen, 
es gebe eine niedrigschwellige staatliche 
Schutzpflicht für Kinder und Jugendliche. 
Beide Annahmen wären kontra produktiv 
für die jeweils damit verbundenen Aufga-
ben und auch für die Glaubwürdigkeit der 
in diesen Bereichen handelnden Akteur_
innen.

Prof. Dr. Reinhold Schone

„Kindeswohlgefährdung ist nicht 
das, wonach Fachkräfte der 
 Frühen Hilfen suchen, sondern 
worüber sie stolpern.“ 
Prof. Dr. Reinhold Schone
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Schnittstellen Früher Hilfen und Schwangerschaftsberatung

Herr Backes leitete seinen zweiten Vortrag 
mit der „Entdeckung“ der Schwanger-
schaftsberatung im Kontext Früher Hilfen 
ein. Sowohl die Modellprojekte Frühe Hil-
fen in den einzelnen Bundesländern (2007 
– 2010) als auch die bundesweite Be-
standsaufnahme zu Frühen Hilfen 
(2008 / 2010) zeigten, dass die Schwan-
gerschaftsberatung innerhalb der Angebo-
te Früher Hilfen eine wichtige Schlüssel-
position inne hat. Bereits im September 
2008 fand in Bad Lauterberg die erste 
Fachtagung des NZFH und der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) in Kooperation mit den Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege unter 
dem Titel „Unterstützung von Anfang an! 
Schwangerschaftsberatungsstellen als 
Brückenbogen zu Jugendhilfe und Gesund-
heitswesen“ statt. Das zentrale Referat 
von Frau Professorin Dr. Busch „Welche 
Bedeutung kommt der Schwangerschafts-
beratung im Rahmen der Frühen Hilfen 
zu?“ war Grundlage für die Standortbe-
stimmung der Schwangerschaftsberatung 
im Kontext Früher Hilfen. Bereits im April 
2009 verabschiedete der Deutsche 
Caritas verband gemeinsam mit dem 
Sozial dienst katholischer Frauen das Ori-
entierungspapier „Frühe Hilfen in der ka-
tholischen Schwangerschaftsberatung“. 
Beide Papiere formulieren Chancen und 
Grenzen der Schwangerschaftsberatung 
im Kontext Früher Hilfen sowie Schnitt-
stellen und Grenzen zu anderen Diensten. 
Momentan entstehen weitere Arbeitspa-
piere bzw. Praxis hilfen zum Thema Koope-
ration und Vernetzung der Schwanger-
schaftsberatung im Bereich Früher Hilfen, 
da inzwischen mit Artikel 1 § 3 (3) des 
Bundeskinderschutzgesetzes die Schwan-
gerschaftsberatungsstellen verpflichtet 
sind, sich an den Netzwerken Früher Hilfen 
zu beteiligen (vgl. § 3 (3) KKG). 

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multi-
professioneller Kooperation, beziehen aber 
auch bürgerschaftliches Engagement und 
die Stärkung sozialer Netzwerke von Fa-
milien mit ein. Zentral für die praktische 
Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine 
enge Vernetzung und Kooperation von 
 Institutionen und Angeboten aus den Be-
reichen der Schwangerschaftsberatung, 
des Gesundheitswesens, der interdiszipli-

nären Frühförderung, der Kinder- und Ju-
gendhilfe und weiteren sozialen Diensten. 
Wobei eine multiprofessionelle Kooperati-
on und Vernetzung alleine nicht ausreicht; 
sie muss auch durch eine zentrale Stelle 
koordiniert werden. Herr Backes berichte-
te, dass aus den Ergebnissen zur Be-
standsaufnahme Früher Hilfen eindeutig 
hervorgeht, dass koordinierte Netzwerke 
effektiver zusammen arbeiten und ver-
bindlichere Absprachen treffen, als nicht 
koordinierte Netz werke.

Der Schwerpunkt der Kooperationsan-
strengungen im Kontext Früher Hilfen liegt 
vor allem auf einer Zusammenarbeit von 
Gesundheitswesen und Kinder- und Ju-
gendhilfe. Grund hierfür ist, dass das Ge-
sundheitswesen wie auch die Schwanger-
schaftsberatung niedrigschwellige, nicht 
stigmatisierende Zugänge zu Familien 
ermöglichen und das Jugendhilfesystem 
entsprechende Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote bereitstellt. Auch verfügt 
die Schwangerschaftsberatung über eine 
entscheidende Ressource: Sie kann früh 
und präventiv ansetzten, indem sie:

1.  konkrete, auf individuelle Bedarfe zuge-
schnittene Hilfen anbietet,

2.  engmaschig und langfristig begleiten 
kann,

3.  Selbstvertrauen zur eigenen Lebens-
gestaltung vermittelt.

Die Schwangerschaftsberatung leitet ihren 
Auftrag aus den Beratungswünschen und 
-bedarfen der schwangeren Frau ab. Ad-
ressatin ist zunächst die (werdende) Mut-
ter, gegebenenfalls das Paar, nicht jedoch 
das Kind. 

Herr Backes betonte, dass die 
Schwangerschafts(-konflikt)beratungs-
stellen nicht dem § 8a SGB VIII verpflich-
tend sind und sich deshalb ihrer professi-
onellen Distanz zum dort fixierten 
Schutz- und Kontrollauftrag bewusst sein 
müssen. Demnach gehört Kinderschutz 
nicht zu den Aufgaben der Schwanger-
schaftsberatung, ist aber – laut Busch – 
impliziter Effekt gelungener Beratung. 
„Schwangerschaftsberatung intendiert 

Empowerment durch vertrauensvolle Be-
gegnung zwischen Adressatin und Bera-
terin bereits zu sehr frühen Zeitpunkten 
einer Schwangerschaft, keinesfalls aber 
ein Risikoscreening in ständiger Alarmbe-
reitschaft“, zitierte Backes sie.

Schwangerschafts beratung – 
Frühe Hilfen: Wieso eine neue 
Arbeitshilfe?

Die 2010 veröffentlichte Standort-
bestimmung „Schwangerschaftsberatung 
im Kontext Früher Hilfen“ formuliert Hand-
lungsbedarfe und Qualifizierungsbedarfe 
für Praktiker_innen und Träger.

Die nun weiterführend geplante  Arbeitshilfe 
knüpft an die Standortbestimmung aus 
dem Jahr 2010 an. Sie konkretisiert die 
neuen Anforderungen an ein vernetztes 
Arbeiten der Schwangerschaftsberatung 
in den Netzwerken Früher Hilfen gemäß 
§ 3 (3) KKG. Sie soll Ausführungen zu den 
rechtlichen Grundlagen wie z. B. dem Bun-
deskinderschutzgesetz insbesondere unter 
den Aspekten Netzwerkarbeit und Daten-
weitergabe, dem Beratungsauftrag im 
Kontext Früher Hilfen, Anforderungen an 
vernetztes  Arbeiten, Basiskompetenzen 
und  Qualifikationsbedarfe, Hintergrund-
wissen, Muster, Formblätter, Fallvignetten 
und Praxisbeispiele, aber auch 
 Ausführungen zu:

  Kongruenzen: Selbstverständnis und 
Schnittstellen 

  Unterschieden: Arbeitsaufträge und 
Abgrenzungen 

  Klärungsbedarfen: praktische Heraus-
forderungen

enthalten und wird voraussichtlich  Mitte 
2013 erscheinen.

Herr Backes teilte die Auffassung von 
Herrn Professor Wiesner, dass es wün-
schenswert sei, den Rechtsanspruch der 
Personensorgeberechtigten auf  Hilfen zur 
Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII auf 
schwangere Frauen, die selbst nicht Ad-
ressatinnen von Hilfen zur Erziehung sind, 
auszuweiten. Darüber hinaus wies Backes 

10
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darauf hin, dass der in § 16 SGB VIII be-
nannte Adressat_innenkreis um werdene 
Eltern erweitert wurde. Um in diesem Zu-
sammenhang Parallelstrukturen zu ver-
meiden, ist es sinnvoll, dass sich der 
 öffentliche Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe und die Träger der Schwangerschafts-
beratungsstellen abstimmen, weche An-
gebote jeweils vorgehalten werden. Daher 
plädiert er dafür, dass insbesondere klare 
Abgrenzungen, Aufgabendefinitionen und 
deren verbindliche Fixierung zentrale The-
men  zwischen den unterschiedlichen Ko-
operationspartnern in den Netzwerken 
Früher Hilfen sein müssen. 

„Schwangerschafts(-konflikt)bera-
tungsstellen müssen sich in den 
Netzwerken Früher Hilfen analog 
ihres gesetzlichen Auftrages klar 
positionieren.“ 
Jörg Backes

Eine Nachfrage aus dem Publikum, warum 
der Einsatz von Familienhebammen in der 
Schwangerschaftsberatung nicht im 
Schwangerschafts(-konflikt)gesetz fest-
geschrieben ist, beantwortete Herr Backes 
mit dem Hinweis, dass ein Leistungsgesetz 
keine Berufsgruppenbezeichnung enthält. 

Familienhebammen sind bislang in keinem 
Leistungsgesetz verortet. Ihre Arbeit um-
fasst sowohl medizinische Leistungen wie 
auch psychosoziale Unterstützung. Ihre 
Finanzierung und Anstellung ist regional 
sehr unterschiedlich geregelt.

Effekte Früher Hilfen
Vorüberlegungen und  
Grundannahmen

Flankierend zur Modellphase von „Guter 
Start ins Leben“ gab es eine wirkungsori-
entierte Evaluation. Zentrale Ergebnisse 
hinsichtlich der untersuchten Effekten 
Früher Hilfen wurden durch Frau Dr. 
Buschhorn zusammengefasst.

Wirkungsorientierte Forschungen und wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu den viel-
fältigen Angeboten für werdende  Eltern/
Mütter bzw. Familien mit Kindern bis zum 
dritten Lebensjahr, die unter dem Label 
„Frühe Hilfen“ gebündelt werden, gab es 
zuvor, zumindest im nationalen Kontext, 
kaum. Mit Blick auf die Wirksamkeit der 
untersuchten Angebote wurde vor allem 
der Aspekt der elterlichen Versorgungs-
kompetenz bzw. deren Veränderung im 
Zuge der Wahrnehmung von Angeboten 
Früher Hilfen fokussiert. 

Wesentliches Ziel der wirkungsorientierten 
Untersuchung war die Beantwortung der 
Frage ob und wenn ja welche Veränderun-
gen Frühe Hilfen in den Familien mit Blick 
auf das elterliche Wissen und die Kompe-
tenzüberzeugung bewirken können.

Angestrebt wurden situationsübergreifen-
de Wirkungserklärungen anhand der For-
mulierung von Wirkindikatoren. Diese 
 Indikatoren werden in Abb. 1 in einen Ge-

samtzusammenhang eingeordnet, das 
Hauptaugenmerk der Untersuchung lag auf 
den Indikatoren Wissen/Vertrauen hin-
sichtlich der eigenen Versorgungskompe-
tenz und elterlichen Kompetenzüberzeu-
gung.

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass 
Frühe Hilfen auf die Veränderung des elter-
lichen Erziehungskonzeptes zielen. Dieses 
wirkt sich wiederum auf das elterliche 
Beziehungs- und Erziehungsverhalten aus. 
Zielgruppe Früher Hilfen sind werdende 
Familien und Familien mit Kindern bis zum 
dritten Lebensjahr. In diesem Alter steht 
zunächst die altersgerechte Versorgung 

des Kindes im Vordergrund. Damit stellen 
die Vermittlung basaler Versorgungs-
kompetenzen zentrale Inhalte der unter-
schiedlichen Angebote Früher Hilfen dar. 
Zugrunde liegt die Vermutung, dass sich 
durch das Vermitteln von Versorgungs-
kompetenz, also dadurch, dass die  Eltern 
in der Pflege und Versorgung ihrer Kinder 
Sicherheit erlangen, auch die  elterliche 
Kompetenzüberzeugung verbessert, was 
letztlich zu einer Ver änderung der elterli-
chen Erziehung seinstellung führt.

Gemessen wurden also nicht Veränderun-
gen des Beziehungs- und Erziehungs-
verhalten, sondern das Selbstvertrauen 

Angebote im Rahmen der Frühen Hilfe

Elterliches
Erziehungskonzept

Externe
Einflüsse

Kindbezogene
Einflüsse

Elternbezogene
Einflüsse

Wissen/Vertrauen
in eigene

Versorgungskompetenz

Elterliche
Kompetenz-
überzeugung

Beziehungs- und Erziehungsverhalten

Erziehungseinstellung

Abb. 1: Grundannahmen der Evaluation (in Anlehnung an Bastian et al. 2008)1)
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und das Wissen der Eltern hinsichtlich 
ihrer Versorgungskompetenz und die el-
terliche Kompetenzüberzeugung, was wie-
derum letztendlich das Beziehungs- und 
Erziehungsverhalten beeinflusst. Darüber 
hinaus haben jedoch auch noch kindbezo-
gene Faktoren (Schreikind, Behinderung, 
fröhliches Kind), externe Faktoren (sozi-
ökonomische Lage der Eltern) und eltern-
bezogene Faktoren (Selbstwirksamkeit, 
Lebenszufriedenheit, Soziale Netzwerke) 
– sogenannte Kontextfaktoren – Einfluss 
auf das Beziehungs- und Erziehungsver-
halten der Eltern. Diese Kontextfaktoren 
wurden im Sinne einer realistischen Wir-
kungsüberprüfung in die Untersuchung 
miteinbezogen.

Diese Form der Untersuchung zeichnet 
sich gegenüber anderen wirkungsorien-
tierten Untersuchungen, die auf  programm- 
bzw. standortspezifischen Experimental-
forschungen beruhen, dadurch aus, dass 

sie nicht auf eine möglichst genaue Wirk-
samkeitsbeschreibung, sondern auf mög-
lichst aussagekräftige, situationsüber-
greifende Wirkungserklärung gerichtet ist. 

Der Schwerpunkt ist also die Diskussion 
der Frage:

  Welche Art und Intensität von Angebot, 
zeigt für welche Adressat_innen, unter 
welchen Bedingungen, mit Blick auf die 
hier besonders fokussierten Wirkindi-
katoren „Wissen/Vertrauen in eigene 
Versorgungskompetenz und der elterli-
chen Kompetenzüberzeugung“ welche 
Wirkung?

Die Daten zu den erreichten Familien, pri-
mär waren es Mütter, wurden zu Beginn 
des Kontaktes (t1) und nach spätestens 
1,5 Jahren (t2) in Form eines standardi-
sierten Telefoninterviews erhoben. Die 
Inhalte der Angebote sowie sozioökonomi-

sche Daten über die Mütter und deren 
Kinder – so bereits vorhanden – wurden 
insbesondere in Form eines für die Unter-
suchung entwickelten Dokumentations-
systems, bestehend aus Aufnahmebogen, 
Hilfetagebuch und Abschlussbogen, durch 
die Fachkräfte erhoben.

Hinsichtlich der interessierenden Frage-
stellung liegen 23 Datensätze (Telefonin-
terviews zu t1 und t2) zu Familien bzw. 
Müttern vor, die ein Angebot im Rahmen 
von „Guter Start ins Leben“ wahrgenom-
men haben (= Experimentalgruppe), sowie 
20 Fälle aus einer Kontrollgruppe. Bei der 
Kontrollgruppe handelt es sich um (wer-
dende) Mütter mit Kindern bis zum 3. Le-
bensjahr, die an keinem Angebot zur Be-
ratung oder Unterstützung im Sinne Früher 
Hilfen teilnehmen. Da durch eine Analyse 
der Aufnahmebögen der Experimental-
gruppe bereits wichtige Fakten insbeson-
dere zu Belastungen in der lebensweltli-

Was charakterisiert die erreichten Adressatinnen?

Gruppe 1

emotional

Gruppe 2

wenig  
versorgungs
kompetent

Gruppe 3

bedürfnis
kompensierend 
– kompetent

Gruppe 4

Kompetent –  
Tendenz zum  
Strafen

Gruppe 5

Wenig  
Erziehungs
kompetenz überzeugt

Hohe Identifikation 
mit der Mutterrolle

Geringe Identifikation 
mit der Mutterrolle

Hohe Identifikation  
mit der Mutterrolle

Hohe Identifikation  
mit der Mutterrolle

Geringe Identifikation 
mit der Mutterrolle

durchschnittliches 
Vertrauen in eigene 
Erziehungskompetenz

Eher geringes Wissen 
bezüglich der kind-
lichen Versorgung/ 
Vertrauen in die Ver-
sorgungskompetenz 
ebenfalls eher gering

Sehr geringes Wissen 
über kindliche Versor-
gung/ kein Vertrauen 
in die eigenen Versor-
gungskompetenzen

Gefühl, kompetent 
hinsichtlich der kind-
lichen Versorgung 
und Erziehung zu sein 
und diesbezüglich 
über gutes Wissen zu 
Verfügen

Großes Vertrauen in 
die eigenen Erzie-
hungs- und Versor-
gungskompetenzen

Eher Geringes elter-
liches Kompetenzge-
fühl mit Blick auf die 
eigene Erziehungs-
kompetenz

Gutes Wissen über 
kindliche Versorgung

Geringe Neigung zur 
Rollenumkehr und 
zum körperlichen 
Strafen

Keine Neigung zur 
Rollenumkehr oder 
zum körperlichen 
Strafen

Starke Neigung zur 
Rollenumkehr, keine 
Neigung zum gewalt-
tätigen Umgang mit 
dem Kind

Keine Neigung zur 
Rollenumkehr aber 
vergleichsweise hohe 
Neigung zu gewalttä-
tigem Umgang mit 
dem Kind

Neigung zur Rollen-
umkehr und tenden-
ziell eher zum stra-
fenden Umgang mit 
dem Kind

Tab. 2: Gruppen der erreichten Adressatinnen

Anhand der Telefoninterviews mit den erreichten Müttern lassen sich folgende Gruppen bilden:



13

Welche Kontextfaktoren beeinflussen die Adressatinnen?

Gruppe 1

emotional

Gruppe 2

wenig  
versorgungs
kompetent

Gruppe 3

bedürfnis
kompensierend 
– kompetent

Gruppe 4

Kompetent –  
Tendenz zum  
Strafen

Gruppe 5

Wenig  
Erziehungs
kompetenzüberzeugt

Eher hohe Lebenszu-
friedenheit

Hohe Lebenszu-
friedenheit

Hohe Lebenszu-
friedenheit 

Eher geringe Lebens-
zufriedenheit

Geringe Lebens zu-
friedenheit

Eher gute Einbindung 
in soziale Netzwerke

Sehr gute Einbindung 
in soziale Netzwerke

Kaum Einbindung in 
soziale Netzwerke 

Eher gute Einbindung 
in ein soziales Netz

Eher geringe Ein-
bindung in ein sozia-
les Netz

Geringes allgemeines 
Selbstwirksamkeits-
gefühl

Geringes allgemeines 
Selbstwirksamkeits-
gefühl

Hohe allgemeine 
Selbstwirksamkeit

Eher hohe allgemeine 
Selbstwirksamkeit

Geringe allgemeine 
Selbstwirksamkeit

Tab. 3: Kontextfaktoren, die die erreichten Adressatinnen beeinflussen

chen Dimension der Hauptstichprobe zur 
Verfügung standen, wurden Mütter aus 
Stadtteilen in Münster befragt, die aus 
einem ähnlichen sozialen Milieu stammen.

Die Kontrollgruppe und die Experimental-
gruppe sind von den Belastungen und 
Kontextfaktoren her vergleichbar. Daher 
ist eine wirkungsorientierte Analyse der 
Angebote von Guter Start ins Leben mög-
lich, auch wenn die Studie aufgrund der 
Stichprobengröße insgesamt eher als ex-
plorative Untersuchung anzusehen ist.

Mit Blick auf die hier fokussierten Wirkfak-
toren sind insbesondere die ersten beiden 
Belastungsgruppen (vgl. Tab. 2/3) interes-
sant: Die hierunter zusammengefassten 
Mütter haben nicht das Gefühl, über das 
nötige Wissen in Bezug auf die kindliche 
Versorgung und Pflege zu verfügen, und 
fühlen sich damit einhergehend nicht bzw. 
kaum versorgungskompetent.

Zur Überprüfung der Annahme, dass das 
elterliche Beziehungs- und Erziehungs-
verhalten von externen Faktoren mit beein-
flusst wird, wurden an dieser Stelle nun die 
Zusammenhänge zwischen den zuvor be-
schriebenen Belastungsgruppen der Mütter 
und Kontextvariablen überprüft. Dadurch 
sollen möglicherweise relevante Einflüsse 
auf die später zu berechnenden Effektstär-
ken ermittelt werden. Denn – so die These 
– Kontextbedingungen, die Auswirkungen 
auf die Belastungen von Müttern haben, 

haben möglicherweise auch Einfluss auf 
die Effektivität von Angeboten und sollten 
entsprechend im Rahmen der Arbeit mit 
den Eltern/Müttern berücksichtigt werden.

Hier lassen sich Hinweise auf Zusammen-
hänge zwischen den Gruppen, die sich aus 
den Telefoninterviews ergeben, und den 
entsprechenden Kontextvariablen erken-
nen (vgl. Tab. 3): Die Mütter der Gruppen 
1 und 2, die sich vergleichsweise wenig 
versorgungskompetent fühlen, weisen eher 
geringe Werte in ihrer allgemeinen Selbst-
wirksamkeit auf. Dies kann als Hinweis 
darauf gelten, dass die angeführten Kon-
textvariablen Einflüsse auf das Vertrauen 
in die eigene Versorgungskompetenz ha-
ben. Vor allem die Mütter, die über eine 
hohe elterliche Kompetenzüberzeugung 
hinsichtlich ihrer Erziehungskompetenz 
(Gruppe 4) verfügen, weisen gegenüber 
den wenig kompetenzüberzeugten Müttern 
(Gruppe 5) deutlich positivere Werte hin-
sichtlich ihrer Selbstwirksamkeit, ihrer 
Lebenszufriedenheit und ihres sozialen 
Kapitals auf. 

Welche Effekte lassen sich 
nachweisen?

Für die definierten Wirkfaktoren Wissen/ 
Vertrauen in die eigene Versorgungskom-
petenz, elterliche Kompetenzüberzeugung 
sowie Gefühle als Mutter, Rollenumkehr 
und Tendenz zum strafenden Umgang mit 
dem Kind und auch für die Kontextfaktoren 

Lebenszufriedenheit und allgemeine 
Selbstwirksamkeit wurden nun Effektstär-
ken berechnet.

Zunächst lässt sich feststellen, dass hin-
sichtlich der Wirkfaktoren „Gefühle als 
Mutter“ und „Rollenumkehr“ die Effekt-
stärken gegen Null tendieren. Bezogen auf 
den Kontextfaktor „Lebenszu friedenheit“ 
zeigen sich geringe, jedoch nicht signifi-
kante, negative Effekte. Mit Blick auf das 
Wissen/Vertrauen hinsichtlich der eigenen 
Versorgungskompetenzen lassen sich ge-
ringe, jedoch positive Effekte feststellen. 
Relativ hohe positive Effektstärken zeigen 
sich mit Blick auf den Wirkfaktor der 
 parentalen Kompetenzüberzeugung.

„Demnach sind Mütter nach der 
Inanspruchnahme eines Angebotes 
im Rahmen des Projektes „Guter 
Start ins Leben“ überzeugter von 
ihren elterlichen Erziehungs- und 
Versorgungskompetenzen als die 
Mütter aus der Kontrollgruppe 
ohne Inanspruchnahme eines 
 Angebotes Früher Hilfen.“ 
Dr. Claudia Buschhorn

Mit Blick auf die eingangs gestellte  Frage, 
ob sich das Wissen der Eltern/Mütter be-
zogen auf die Versorgungskompetenz so-
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wie die elterliche Kompetenzüberzeugung 
im Zuge der Wahrnehmung von Angeboten 
verändert, wird deutlich, dass sich positive 
Effekte, wenn auch geringer Art, feststellen 
lassen. Ob für diese positiven Effekte je-
doch ausschließlich die Inhalte der Ange-
bote ausschlaggebend sind oder ob sich 
auch Kontextfaktoren wie die allgemeine 
Selbstwirksamkeit sowie Rahmenbedin-
gungen – wie z. B. Art und Intensität der 
Angebote – als Einfluss nehmend erwei-
sen, wird anhand weiterführender Analy-
sen überprüft.

Welche Effekte Früher Hilfen 
lassen sich mit Blick auf  
die Belastungsgruppen  
nachweisen?

Hier wurden nun die Veränderungen wäh-
rend der Angebote bei den Müttern mit Blick 
auf die zuvor beschriebenen Belastungs-
gruppen (vgl. Tab. 2 Seite 12) bestimmt.

Es wurden hierzu aus den Adressat_ 
innengruppen zwei neue Gruppen zusam-
mengefasst: Eine nicht bzw. lediglich gering 
versorgungskompetente Gruppe, beste-
hend aus den ersten beiden Gruppen „emo-
tional und „wenig versorgungs kompetent“, 
und eine versorgungskompetente Gruppe, 
bestehend aus den übrigen drei Belas-
tungsgruppen (vgl. Tab. 4 Seite 15).

Statistische Tests bestätigen die signifi-
kanten Unterschiede zwischen diesen 
beiden neu entstandenen Gruppen.

Ein Gruppenvergleich zwischen diesen bei-
den neu gebildeten Gruppen ist besonders 
interessant: Hierdurch kann überprüft wer-
den, ob sich gerade bei den Müttern, die 
sich in Bezug auf ihr Wissen und das Ver-
trauen hinsichtlich ihrer Versorgungskom-
petenz eher belastet einschätzen, positive 
Veränderungen durch die Nutzung von 
Angeboten Früher  Hilfen feststellen lassen. 
Der durchgeführte Vergleich zwischen der 
nicht bzw. lediglich gering versorgungs-
kompetenten Gruppe und der versorgungs-
kompetenten Gruppe zeigt, dass zwar bei 
beiden Gruppen ein Zuwachs an Kompe-
tenzüberzeugung bzw. Wissen zu verzeich-
nen ist, dieser in der Gruppe der nicht bzw. 
gering versorgungskompetenten Mütter 
jedoch deutlich höher ausfällt.

Das sehr interessante Ergebnis zeigt, dass 
sich insbesondere bei den Müttern, die sich 
zu Beginn der Angebote hinsichtlich ihres 
Wissens/Vertrauens in Bezug auf ihre Ver-
sorgungskompetenz eher gering kompe-
tent einschätzten, durch die Angeboten 
Früher Hilfen  positive Veränderungen ge-
rade mit Blick auf die Wirkfaktoren elter-
liche Kompetenzüberzeugung und Wissen/
Vertrauen hinsichtlich der eigenen Versor-

gungskompetenz beobachten lassen. Aber 
auch bei den Müttern, die sich zu Beginn 
der Angebote bereits versorgungskompe-
tenter fühlten, zeigen sich positive Effekte 
in Bezug auf diese Wirkfaktoren, wenn 
auch geringerer Ausprägung.

Mit Blick auf die weiteren Wirk- und Kon-
textfaktoren zeigen sich im Gruppenver-
gleich keine Unterschiede, was darauf 
hindeutet, dass sich beide Gruppen in die-
ser Hinsicht sehr ähnlich entwickeln.

Welchen Einfluss haben  
Kontextfaktoren auf die Effekte 
Früher Hilfen?

Überprüft wird nun – wieder mit Blick auf 
alle Belastungsgruppen – ob für die gezeig-
ten positiven Veränderungen in der Expe-
rimentalgruppe ausschließlich die Inhalte 
der Angebote, oder auch Kontextfaktoren 
wie die allgemeine Selbstwirksamkeit oder 
Rahmenbedingungen wie Art und Intensität 
der Angebote verantwortlich sind.

Es wird deutlich, dass die definierten Kon-
textfaktoren sowie die Intensität des An-
gebotes zum Teil einen bedeutsamen Ein-
fluss auf die Wirkfaktoren aufweisen und 
damit einen Teil der Veränderungen in den 
Familien erklären können. Weit weniger 
einflussreich auf die hier untersuchte Ex-
perimentalgruppe zeigte sich die Art der 
Angebote. So zeigen sich bspw. besonders 
der Kontextfaktor  Lebenszufriedenheit so-
wie die Intensität des Angebotes als Ein-
fluss nehmend auf das elterliche Wissen/ 
Vertrauen hinsichtlich der eigenen Versor-
gungskompetenz. Auch die allgemeine 
Selbstwirksamkeit nimmt Einfluss. Anhand 
der Kontextfaktoren sowie Angebotsmerk-
male können insgesamt 25% der Verände-
rungen des Wirkindikators „Wissen und 
Vertrauen in die eigene Versorgungskom-
petenz“ bei den erreichten Müttern aufge-
klärt werden, d. h. die Kontextfaktoren sind 
wirksam auf das elterliche Vertrauen in die 
eigene Versorgungskompetenz. Um durch 
Angebote Früher Hilfen das Wissen der 
Mütter in Bezug auf ihre Versorgungskom-
petenz und ihr Vertrauen in diese Kompe-
tenz zu erweitern, scheint es notwendig, 
diese Kontextfaktoren mit zu berücksich-
tigen.

Während sich die Kontextfaktoren auf die 
Gefühle als Mutter als nicht bedeutend 

Dr. Claudia Buschhorn 
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Einfluss nehmend erweisen, zeigt sich hin-
sichtlich der Tendenz zum strafenden Um-
gang mit dem Kind der Kontextfaktor All-
gemeine Selbstwirksamkeit als signifikant. 
Zusammen mit der Intensität des Angebo-
tes, die ebenfalls, wenn auch gering, die-
sen Wirkfaktor beeinflusst, erklären die 
Kontextfaktoren 26% der Veränderungen 
des Wirkfaktors.

Mit Blick auf den Wirkfaktor Rollenumkehr 
erweist sich die Lebenszufriedenheit als 
bedeutsam. Hinsichtlich des Wirkfaktors 
elterliche Erziehungs- Kompetenzüber-
zeugung zeigt sich die Intensität des Ange-
botes einflussreich, Kontextfaktoren und 
Hilfemerkmale erklären zusammenge-
nommen rund 11% der Varianz hinsichtlich 
der elterlichen Erziehungskompetenz-
überzeugung.

Interessant ist, dass die Art des Angebotes 
weniger wirkmächtig auf die Wirkfaktoren 
zu sein scheint als die Intensität der Ange-
bote.

Guter Start ins Leben  
SkF sichert Ergebnisse

Eine Rückbindung der Ergebnisse in die 
nationalen Diskussionen gestaltet sich 
schwierig, da bisher nur eine weitere an-
gebotsübergreifende wirkungsorientierte 
Untersuchung von Frühen Hilfen durchge-
führt wurde, die Ergebnisse hierzu sind 
allerdings noch nicht veröffentlicht. Jedoch 
decken sich die Ergebnisse der vorliegen-
den Untersuchung mit internationalen 
 Effekten.

Innerhalb der wirkungsorientierten Unter-
suchung von „Guter Start ins Leben“ hat 
sich darüber hinaus gezeigt, dass Frühe 
Hilfen das Potential haben, eine aus Sicht 
der Fachkräfte eher gering belastete Ziel-
gruppe zu erreichen (dies deckt sich auch 
mit Untersuchungen etwa von Hentschke 
et al. 2011)2). Sie könnten demnach eine 
Ergänzung zum etablierten Regelsystem 
der Unter stützungsangebote für (werden-
de)  Eltern darstellen, da sie Adressat_in-
nen erreichen, die bisher mit Angeboten 
bspw. der „klassischen Familienbildung“ 
nicht erreicht werden – insbesondere sind 
dies Familien mit geäußerten Belastungen 
hinsichtlich der lebensweltlichen Dimensi-
on wie fehlende finanzielle Ressourcen 
oder fehlender bzw. geringer Schulbildung.

(Werdende) Eltern/Mütter erlebten darüber 
hinaus die Angebote Früher Hilfen als hilf-
reich und unterstützend und fühlen sich 
nicht zur Teilnahme an ihnen gedrängt. 
Dies wurde in der vorgestellten Unter-
suchung mittels anonymisierter Zufrieden-
heitsbefragung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an einem Angebot im Rahmen 
von „Guter Start ins Leben“ herausgefun-
den.

Frühe Hilfen sollten neben den geäußerten 
Wünschen der (werdenden) Eltern/Mütter 
nach Beratung und Unterstützung hinsicht-
lich des Zusammenlebens mit Kindern auch 
die Lebensbedingungen und sozialen La-
gen der Eltern in den Blick nehmen. Dies-
bezüglich weisen die Mütter der hier un-
tersuchten Stichprobe ebenfalls Fragen 
und Unsicherheiten auf. 

Die positiven Effekte, die im Rahmen der 
Evaluation nachgewiesen werden konnten, 
haben den SkF Gesamtverein veranlasst 
ein einheitliches Rahmenkonzept „Guter 
Start ins Leben“ zu verfassen. In ihm wer-
den die unterschiedlichen Angebote vor Ort 
zur Förderung der elterlichen Beziehungs-, 
Erziehungs- und Versorgungskompetenz 
gebündelt. Der SkF hat sich zum Ziel ge-
setzt, diesen Ansatz zu etablieren und 
damit eine gemeinsame innerverbandliche 
Identität in diesem Bereich auszubilden. 
Gleichzeitig wird „Guter Start ins Leben“ 
zu einem Merkmal qualitätsgesicherter 
Angebote Früher Hilfen.

Gruppe 1

emotional

Gruppe 2

wenig  
versorgungs
kompetent

Gruppe 3

bedürfnis
kompensierend 
– kompetent

Gruppe 4

Kompetent –  
Tendenz zum  
Strafen

Gruppe 5

Wenig  
Erziehungs
kompetenz
überzeugt

  Nicht/lediglich gering  
versorgungskompetente Gruppe

 Versorgungskompetente Gruppe

Tab. 4: Zusammenfassung der Adressatinnengruppen

1) Bastian, P. et al. (2008): Frühe Hilfen und die Verbesserung elterlicher Erziehungskonzepte. Münster
2) Hentschke, A. et al. (2011): Parallelsystem Frühe Hilfen? In: Soziale Passagen, 01/2011. S. 49-59
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Frühe Hilfen in 10 Jahren 
Podiumsdiskussion

In der abschließenden Diskussion wurden vor allem die Rolle der unterschiedlichen Akteur_innen in den Netzwerken 
Früher Hilfen, die Finanzierung von Frühen Hilfen, die Abgrenzung Früher Hilfen zum Kinderschutz sowie damit einherge
hend die Frage danach, ob Belastungsscreenings in Frühen Hilfen einen Platz haben (sollten) thematisiert.

Rolle der unterschiedlichen 
 Akteur_innen in den Netz
werken Früher Hilfen

Prof. Dr. Dr. h. c. Wiesner berichtete mit 
Blick auf die Rolle der unterschiedlichen 
Akteur_innen in den Netzwerken Früher 
Hilfen vom  Ergebnis einer Befragung, wo-
nach in der Bevölkerung die Angst vor dem 
Jugend amt als Eingriffsbehörde trotz mas-
siver Imagekampagnen zunimmt. In die-
sem Zusammenhang ist es notwendig, 
dass eine eindeutige Auftragsklärung 
stattfindet und die unterschiedlichen Rol-
len bzw. Aufgaben des Jugendamtes in-
nerhalb des Netzwerkes Früher Hilfen klar 
werden. Insbesondere für Ärzt_innen, so 
Backes, stelle die „Blackbox Jugendamt“ 
vielleicht eine besondere Herausforderung 
dar: So reagiert das Jugendamt dann oft-
mals besonders sensibel, wenn ein Kin-
derarzt/eine Kinderärztin anruft, in der 
Annahme, es müsse etwas Gravierendes 
vorliegen, obwohl der Arzt/die Ärztin etwa 
nur Informationen über Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für (werdende) 
Eltern sucht. Bislang findet kaum ein or-
ganisierter Austausch zwischen dem 
 öffentlichen Träger der Jugendhilfe und 
den Ärzt_innen statt. Oftmals wenden sich 
Ärzt_innen bisher nur in Fällen von akuter 
Kindeswohlgefährdung an das örtliche 
Jugendamt. Dies kann, dann zu der Angst 
der Ärzt_innen führen, eine Reaktion des 

 Jugendamtes im Sinne einer Herausnahme 
des Kindes aus der Familie auszu lösen, die 
so gar nicht intendiert war und in letzter 
Konsequenz dazu führen, dass Ärzt_innen 
den Kontakt mit dem Jugendamt vermei-
den.

Mit Blick auf die Familienhebammen be-
tonte Schone, dass diese einen niedrig-
schwelligen und nicht stigmatisierenden 
Zugang zu werdenden Eltern und Familien 
mit Säuglingen ermöglichen. Wichtig ist 
jedoch, dass mit dem Einsatz einer Fami-
lienhebamme kein Kontrollauftrag verbun-
den sein darf. Ihre Aufgaben im Netz werke 
der Frühen Hilfen gilt es klar zu beschrei-
ben und dabei auch Grenzen zu definieren. 
Besonders gut begleitet werden muss aus 
Schones Sicht ein möglicher Personen-
wechsel, wenn nach Beendigung eines 
regulären Hebammeneinsatzes eine Fami-
lienhebamme die Betreuung und Beglei-
tung der Familie übernimmt. Dies darf 
nicht als Wechsel in ein intensiveres und 
kontrollierendes Angebot erlebt werden.

Backes stellte heraus, dass die Geburts-
kliniken sehr wichtige Partner im Netzwerk 
Früher Hilfen sind, da hier Eltern direkt 
beim Übergang in Elternschaft erreicht 
werden können. In dieser Phase sind Müt-
ter und Väter besonders offen für Informa-
tionen und Beratungen rund um das 
 Thema „Kind“. Geburtskliniken haben 
begonnen Screenings zur Feststellung 
einer elterlichen Belastung durchzuführen. 
Dies setzt natürlich eine Zusammenarbeit 
mit einem Netzwerk Frühe Hilfen voraus, 
um dann passgenaue Hilfen vermitteln    
zu können.

Rechtliche Rahmung und  
sich hieraus ergebende  
Finan zierungsmöglich keiten

Um eine klare rechtliche Rahmung für Frü-
he Hilfen, im Sinne von Bildungs-, Bera-
tungs- und Unterstützungsleistung zur 
Förderung der Erziehungs-, Beziehungs- 

und Versorgungskompetenz für alle (wer-
denden) Eltern zu fixieren, sollten, so for-
dert Hagmans, Frühe Hilfen als 
Rechtsanspruch aller (werdenden) Famili-
en im § 16 SGB VIII aufgenommen werden. 
Hierzu wäre eine Modifikation des § 16 
SGB VIII nötig, da hier eben bisher nur ei-
ne „Soll-Leistung“ im Sinne der objektiven 
Rechtsverpflichtung fixiert ist, jedoch kei-
ne Rechtsansprüche der Eltern/ Familien.

Die Realität vor Ort zeigt, dass Beratungs- 
und Unterstützungsangebote, die als so-
genannte „Soll-Leistungen“ im SGB VIII 
fixiert sind, wie eben Leistungen auf Basis 
des § 16 SGB VIII, häufig auf Grund der 
angespannten finanziellen Lage in den 
Kommunen Kürzungen zum Opfer fallen 
 können. Daher ist aus Sicht des SkF ein 
verbindlicher Rechts anspruch auf Ange-
bote der Frühe Hilfen wünschenswert.

Wichtig ist auch, dass die gesetzliche Ver-
ankerung der Frühen Hilfen – unter Be-
rücksichtigung der Kooperation zwischen 
der Kinder- und Jugendhilfe und dem Ge-
sundheitswesen – auch in den entspre-
chenden Paragraphen in anderen Sozial-
gesetzbüchern bspw. im SGB V und im 
Schwangerschafts konflikt gesetz (SchKG) 
erfolgt, damit die Jugendhilfe nicht allein 
die finanzielle Verantwortung für diese 
Angebote trägt.

Professor Dr. Dr. h. c. Wiesner, Gaby Hagmans

Jörg Backes, Prof. Dr. Schone
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„Unser Ziel ist, dass „Frühe 
 Hilfen“ zukünftig als Regelangebot 
zur  Verfügung stehen und diese 
Hilfeangebote dann sowohl durch 
die Kinder- und Jugendhilfe als 
auch durch das Gesundheitswesen 
 angeboten und  finanziert werden.“ 
Gaby Hagmans

Abgrenzung Früher Hilfen  
zum Kinderschutz
Prof. Dr. Schone betonte nochmals, dass 
Frühe Hilfen nicht als vorgelagerte Kinder-
schutzmaßnahmen angesehen werden 
sollten. Eine Vermischung Früher Hilfen mit 
dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung stelle Eltern mit geäußertem Unter-
stützungsbedarf unter den generellen 
Verdacht der Kindeswohlgefährdung. Da-
rüber hinaus legt eine Vermischung die 
Bedenken nahe, es gebe eine niedrig-
schwellige staatliche Schutzpflicht für 
Kinder. Beide Annahmen  wären kontrapro-
duktiv für die Inanspruchnahme der Ange-
bote und auch für die Glaubwürdigkeit der 
in diesen Bereichen handelnden Akteur_
innen.

Darüber hinaus sollte eine Abgrenzung 
zum Begriff der sogenannten „Frühwarn-
systeme“ erfolgen, die auf Basis von 
Screeninginstrumenten Eltern klassifizie-
ren und in nicht gefährdet (grün), ein biss-
chen gefährdet (gelb/orange) und gefähr-
det (rot) einstufen und sich eben nicht 

voraussetzungslos an alle (werdenden) 
Eltern richten. Hier wurde diskutiert, ob 
sich überhaupt frühzeitig erkennbare Be-
lastungen erheben und dokumentieren 
lassen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ohne Frühe Hilfen in Hilfen zu Erziehung 
münden bzw. zu einer Gefährdung des 
Kindeswohls führen. Frau Dr. Buschhorn 
verwies in ihrem Vortrag auf eine Unter-
suchung von Bastian aus dem Jahr 20112) 
verwiesen, die gezeigt hat, dass bei der 
von ihm untersuchten Stichprobe Scree-
ninginstrumte dazu führten, dass Fach-
kräfte die Belastungen der Eltern weniger 
 ausgeprägt bewerten, als Eltern sie bei 
sich selbst einschätzen. Mit anderen Wor-
ten, die Fachkräfte unterschätzten syste-
matisch den Bedarf, den die Eltern selbst 
empfanden. Es stellt sich darüber hinaus 
generell die Frage, ob  Frühe  Hilfen durch 
Screening- oder Diagnoseverfahren nicht 
Gefahr laufen, (lediglich) als eine vorgela-
gerte Kinderschutz maßnahme angesehen 
zu werden.

Aufgrund dieser Überlegungen wird eine 
etwas andere Einordnung Früher Hilfen, 
insbesondere mit Blick auf die Handlungs-
logiken der  Kinder- und  Jugendhilfe vor-
geschlagen (vgl. Abb. 2):

Es scheint zudem sinnvoll zu sein, dass 
Frühe Hilfen neben den geäußerten Wün-
schen der (werdenden) Eltern/Mütter nach 
Beratung und Unterstützung hinsichtlich 
des Zusammenlebens mit Kindern auch 
die Lebensbedingungen und sozialen La-
gen der Eltern in den Blick nehmen, ohne 
dass es dabei zu voreiligen Eingriffen ins 
Private der (werdenden) Eltern kommt: 
„alte Denk- und Deutungsmuster der Für-
sorge werden deutlich in einer einseitigen 
Konzentration der Diskussion von Präven-
tion in Form von Screening und Risiko-
einschätzung auf das gefährdete Kind, das 
vorrangig das Kind von armen Leuten und 
Außenseitergruppen ist, das Kind als Ob-
jekt der Sorge, statt es im Zusammenhang 
zu sehen mit den Müttern, vor allem, aber 
auch den Vätern und deren Möglichkeiten 
und Lebensbedingungen“, zitierte Hag-
mans Elisabeth Helming vom DJI. Für Frü-
he Hilfen folgt hieraus, dass sie die frühen 
kindlichen Entwicklungsphasen beachten 
sollten, ohne die Lebensbedingung der 
Eltern außer Acht zu lassen. Die finanziel-
le Lage in den Familien wird mitunter als 
sehr belastend erlebt. Frühe Hilfen, ver-
standen als Beratungs- und Bildungsan-
gebot für (werdende) Eltern, können gera-
de die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in 
den Familien nicht unmittelbar lösen, je-
doch aufgrund vielfältiger Vernetzungen 
an entsprechende Beratungsangebote 
verweisen. Darüber hinaus lässt sich hie-
raus die sozialpolitische Forderung nach 
einem Ausbau finanzieller Unterstützungs-
leistungen für Familien ableiten.

Förderung - Hilfe - Schutz

Förderung

Allgemeine
 Förderung

in der Familie

Keine
Gefährdung

Frühwarnsysteme Gefährdungschwelle

Gefährdung

Hilfe

Hilfen zur 
Erziehung:

Eingliederungshilfen

Schutz

Risikoschätzung u.
ggf. Maßnahmen nach 

§ 8a SGB VIII

Frühe Hilfen

Abb. 2: eine andere Einordnung Früher Hilfen (in Anlehnung an Schone 2008)1)



18

Einige Zitate  
von Teilnehmer_innen

„Die nicht nachlassende Aufladung des 
Begriffs der Frühen Hilfen mit Aspekten 
der Kontrolle und der Abwehr von Kindes-
wohlgefährdung könnten abschreckend 
auf die Eltern wirken. Dadurch erhöht sich 
die Gefahr, dass ein sorgsam in Balance 
zu haltendes System in Schieflage gerät 
und Eltern mit Angst und Abwehr reagie-
ren. Eine verstärkte Wahrnehmung des 
Jugendamtes als Kontrollbehörde – und 
damit ein Rückfall in Zeiten weit vor dem 
KJHG – könnte gerade bei den Familien, 
die mit ihren Erziehungsaufgaben überfor-
dert sind und die sich dieser Überforderung 
schämen, eher Rückzugs- und Abschott-
ungstendenzen auslösen.“ 

„Eine kritische Entwicklung, die zurzeit 
beobachtet wird, ist die Schwierigkeit – 
insbesondere von Flächenlandkreisen – 
Familien mit bedarfsgerechten Angeboten 
zu versorgen und zu erreichen. Diese Kom-
munen stehen aufgrund weit verstreuter 
und z. T. geringer werdender Bevölkerung 
vor großen Herausforderungen bei der flä-
chendeckenden Einrichtung von Netzwer-
ken und Angeboten Früher Hilfen.“ 

„Auch wenn in 10 Jahren flächendeckend 
die Kindertagesbetreuung für Kinder unter 
3 Jahren ausgebaut ist, ist es nötig, für 
(werdende) Eltern vielfältige Bildungs-, 
Beratungs- und Unterstützungsangebote 
der Frühen Hilfen (bspw. in Familienzent-
ren) vorzuhalten.“ 

Ausblick auf Frühe Hilfen in 10 Jahren

„Ich hoffe, in 10 Jahren sind Frühe Hilfen 
als Grundhaltung in der gesamten Jugend-
hilfe und in angrenzenden Handlungssys-
temen verankert. Frühe Hilfen sind dann 
ein Synonym dafür, dass zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt der Problementste-
hung bzw. -entwicklung notwendige und 
geeignete Hilfs- und Unterstützungsange-
bote bereit stehen und von Familien gerne 
in Anspruch genommen werden. Die ge-
samte Infrastruktur von Jugendhilfe, Ge-
sundheitswesen, materieller Sicherung ist 
auf diese Grundhaltung ausgerichtet. Sie 
bezieht sich dann nicht nur auf kleine Kin-
der sondern auch auf Jugendliche bei sich 
anbahnenden Krisen.“ 

„Es geht darum, tatsächliche Teilhabe-
chancen zu eröffnen. Daher sollten Kinder 
und ihre Familien uneingeschränkten Zu-
gang zu entsprechenden Bildungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten 
haben. Der Auf- und Ausbau Früher Hilfen 
im Sinne einer besonderen Sensibilität 
gegenüber der Phase des Übergangs in 
Elternschaft trägt dazu entscheidend bei.“ 

„Es muss der Versuchung wiederstanden 
werden, über Frühe Hilfen vor verlagerte 
Kontrolle über Familien auszuüben. Wert-
schätzung und das Werben um  Vertrauen 
sind der Schlüssel für einen wirksamen, 
präventiven Kinderschutz. In 10 Jahren 
wissen wir auf Grund von Evaluationsstu-
dien auch mehr über die Wirkung der ver-
schiedenen Konzepte und Methoden und 
können damit die Nach haltigkeit Früher 
Hilfen weiter verbessern.“

1)  Schone, R. (2008): Kontrolle als Element von Fachlichkeit in den Sozialpädagogischen Diensten der Kinder- und Jugendhilfe. Expertise. Berlin
2) Bastian, P. (2011): Der Nutzen psychologisch-klassifikatorischer Diagnoseinstrumente in Frühen Hilfen. Münster 



19

Impressum

Herausgeber
Sozialdienst katholischer Frauen  
Gesamtverein e.V. 
Agnes-Neuhaus-Straße 5 
44135 Dortmund

Redaktion

Dr. Claudia Buschhorn 
buschhorn@skf-zentrale.de

Gaby Hagmans 
hagmans@skf-zentrale.de

Dr. Petra Kleinz 
kleinz@skf-zentrale.de

Bettina Prothmann 
prothmann@skf-zentrale.de

Layout, Grafik und Druck
Typografischer Betrieb Lehmann GmbH, 
Essen

Referent_innen

Jörg Backes 
Nationales Zentrum Frühe Hilfen 
joerg.backes@nzfh.de

Dr. Claudia Buschhorn 
SkF Gesamtverein e.V. 
buschhorn@skf-zentrale.de

Gaby Hagmans 
SkF Gesamtverein e.V. 
hagmans@skf-zentrale.de

Prof. Dr. Reinhold Schone 
Fachhochschule Münster 
schone@fh-muenster.de

Prof. Dr. Dr h.c. Reinhard Wiesner 
Freie Universität Berlin 
Reinhard-Wiesner@t-online.de

Moderation
Dr. Petra Kleinz
Nadine Mersch
Bettina Prothmann

Organisation
Otti Kahnert

Weitere Informationen wie die  
PowerPoint-Präsentationen zu den 
Vorträgen und das  Programm finden 
Sie unter www.skf-zentrale.de. 




