Frühe Hilfen für Kinder und ihre Familien – Arbeitsansätze im
Rahmen der Beratungsstellenarbeit der
pro familia NRW

1. Ausgangslage
Die aktuellen Diskussionen um Kindeswohlgefährdung und Schutzauftrag nach § 8a SGB
VIII haben die frühen Hilfen in den Blickpunkt des öffentlichen, politischen und auch innerverbandlichen Interesses gerückt.
Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend hat frühe Hilfen in seinen
Aktionsplan aufgenommen und in diesem Rahmen im März 2007 das „Nationale Zentrum
Frühe Hilfen“ ins Leben gerufen. 1
Neben bereits bestehenden Angeboten werden bundesweit zunehmend spezialisierte Hilfen
entwickelt und Projekte angeboten.
Die Zielgruppen dieses Präventionsprogramms sind teilweise identisch mit den Menschen, die
in den Beratungsstellen des pro familia Landesverbandes NRW Beratung und Unterstützung
in Anspruch nehmen. Als anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen arbeiten pro
familia Beratungsstellen von jeher – auch im Sinne der Frühen Hilfen – nach einem Hilfeund Präventionsverständnis, das Familien mit eingeschränkten Ressourcen grundsätzlich einbezieht. Dabei wird durch die im Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz festgelegte
Schweigepflicht und die Freiwilligkeit der Beratung ein besonderer Vertrauensschutz gewährleistet. Damit sind pro familia Beratungsstellen kein Bestandteil staatlicher Kontrollverfahren
nach dem Sozialgesetzbuch; sie tragen aber durch die Angebote - beginnend bei sexualpädagogischen Einheiten zur Lebensplanung über die Beratung und Unterstützung werdender Eltern und junger Familien - mittelbar zur Förderung und Sicherung des Kindeswohls bei. In
einem geschützten Rahmen können so Türen für die Inanspruchnahme von weitergehenden
Hilfsangeboten geöffnet werden.
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„Frühe Hilfen sind früh, den Zeitpunkt und die Art der Hilfen betreffende, und früh, das Alter
der Kinder betreffend. Zielgruppen der Frühen Hilfen sind alle werdenden Eltern und Eltern
von Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr.“ 2 Kinder sind in diesem Alter besonders schutzbedürftig und üblicherweise besteht in dieser Phase wenig Kontakt zu öffentlichen Einrichtungen. Deshalb ist ein wesentlicher Aspekt dieser präventiven Angebote die Vernetzung von
Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Schwangere und Mütter mit sehr kleinen Kindern können
weitaus besser von HelferInnen aus dem Gesundheitswesen, dazu gehören auch die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, als von HelferInnen der Jugendhilfe
erreicht werden 3 . Genau hier liegt die Stärke der pro familia -Beratungsstellen.

2. Frühe Hilfen - Grundlagen
Die gesellschaftlichen Bedingungen für Familien und das Aufwachsen von Kindern, haben
sich stark verändert und führen nicht selten zu riskanten Entwicklungsverläufen. Die zurzeit
gemachten Anstrengungen, dem zu begegnen, konzentrieren sich einerseits auf den Aspekt
der Früherkennung (Frühwarnsysteme) und anderseits und damit unspezifischer auf Aspekte
der Unterstützung, der Prävention und Resilienzförderung (Resilienz steht für psychische Widerstandskraft und Flexibilität).
Die Hintergründe aller Strategien sind wissenschaftlich gut belegt 4 ; einige Strategien sollen
hier kurz vorgestellt und kritisch betrachtet werden.

2.1. Früherkennung von Risiken – Soziale Frühwarnsysteme
Schon in den 60er Jahren begann man, die Ursachen problematischer Entwicklungsverläufe
systematisch zu untersuchen – das Wissen um Risikofaktoren und deren Auswirkungen auf
kindliche Entwicklung hat seitdem zugenommen. Neben individuellen Faktoren (wie z.B.
ungewollte Schwangerschaft, Bindungsstörungen, Behinderungen oder Krankheiten des Babys), familiären Faktoren (wie z.B. psychische oder Suchterkrankungen der Eltern, TeenagerElternschaft, häusliche Gewalt, Trennung / Scheidung, mehrere zu versorgende Kleinkinder
in der Familie) können soziale Faktoren (wie z.B. Migration, Armut und soziale Isolation) das
Risiko für Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und auch sexuellen Missbrauch deutlich
erhöhen. Bei Mehrfachrisiken steigt dieses Risiko noch einmal deutlich an. 5
Soziale Frühwarnsysteme orientieren sich deshalb meist an Risikolagen. In verschiedenen
Ländern, auch in Deutschland, wurden Screeningverfahren 6 entwickelt, um möglichst frühzeitig angemessene Kontroll- und Unterstützungssysteme installieren zu können.
Aber auch ohne aufwändige Screeningverfahren werden zielgruppenspezifisch solche Systeme vielerorts vorgehalten (man denke z.B. an Angebote für Teenager-Mütter 7 , suchtkranke
Mütter 8 , erweiterte Hebammenhilfe für Risikomütter 9 u.ä.).
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die Gruppe, in der 50% der Kindesmisshandlungen passieren, ist die Gruppe mit 3 bis 4 oder noch
mehr Risiken
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Eine kurze Übersicht dazu in: IKK Nachrichten 1-2/2005, S. 10-13 / Dr. Heinz Kindler und Susanna
Lillig: Früherkennung von Familien mit erhöhten Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiken
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z.B. „Start mit Stolpern“- ein Präventionsprojekt für drogenabhängige Schwangere und Mütter am
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Wesentliche Bestandteile eines solchen Frühwarnsystems sind die Schritte „Erkennen – Beurteilen – Handeln“ – sie setzen bei allen Beteiligten eine gute Sensibilität und Fachlichkeit, ein
gut funktionierendes Netzwerk und angemessene und erreichbare Hilfeangebote (siehe weiter
unten) voraus. Hier ist in den meisten Kommunen, besonders für die Kooperation von Gesundheits- und Jugendhilfe, noch viel zu tun.
pro familia berücksichtigt dabei:
1. Ein Risiko zu haben bedeutet keineswegs, dass Probleme entstehen müssen. Sehr viele
Kinder haben eindrucksvolle Bewältigungsmechanismen; sehr vielen Eltern gelingt es, ihre
Probleme so zu bewältigen, dass angemessene Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder vorhanden sind 10 .
Deshalb ist es wichtig, dass Hilfen zunächst freiwillig angeboten werden, der Aspekt der
Kontrolle bei vorliegenden Gefährdungen aber nicht vernachlässigt wird.
2. Die Fokussierung auf riskante Lebenslagen birgt einerseits die Gefahr, bestimmte Personengruppen unter Generalverdacht zu stellen und anderseits Hilfebedarfe an anderer Stelle nur
noch unzureichend wahrzunehmen.
Trotzdem sind Kenntnisse zu diesem Thema wichtiges Hintergrundwissen für BeraterInnen,
die mit Schwangeren und Müttern arbeiten: Dieses Wissen kann schon zu Beginn einer Beratung helfen, speziellen Unterstützungsbedarf wahrzunehmen und entsprechend zu intervenieren.

2.2. Ressourcenorientierte Strategien
In diese Kategorie früher Hilfen fallen alle Angebote, die für Entlastung sorgen und Kraft
schöpfen lassen, aber auch solche, die sozialer Isolation vorbeugen können.
Zum Teil werden diese Angebote systematisch für besonders belastete Familien entwickelt
und vorgehalten, zum Teil aber sind es Angebote an „alle“ Familien:
Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsangebote
Allgemeine Angebote zu Fragen der Alltagsbewältigung und Alltagsstrukturierung, einfache
Entwicklungs- und Erziehungsberatung und Gesundheitsberatung fallen in diese Kategorie.
Hier sind die pro familia Beratungsstellen aktiv.
Darüber hinaus tragen die BeraterInnen mit den Beratungen zu finanziellen Hilfen während
und nach der Schwangerschaft, zu Fragen des Mutterschutzgesetzes, zu Betreuungsangeboten
nach der Geburt oder zur Kinderbetreuung viel dazu bei, die Betroffenen zu entlasten und
helfen, deren persönliche Situation zu stabilisieren und zu beruhigen.
Angebote für besonders belastete Familien / Mütter, z.B.:
• Patenschaften für belastete Mütter oder Familien (meist ehrenamtlich oder semiprofessionell organisiert 11 )
• Zielgruppenspezifische Angebote wie Teenie-Mütter-Treff 12
10

Über Schutzfaktoren- und Resilienzmodelle siehe z.B.: Opp, Fingerle, Freytag (Hrsg.): Was Kinder
stärkt – Erziehung zwischen Risiko und Resilienz, München 1999
11
Siehe z.B. Opstapje, ein semi-professionelles Frühförderprogramm (www.dji.de/opstapje), ehrenamtliche Familienhilfe beim Deutschen Kinderschutzbund (www.kinderschutzbund-nrw.de) oder Familienpatenschaftsmodell des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes des Ennepe-Ruhr-Kreises
(www.gesundheitsportal-en.de)
12
z.B. Projekt „Teenagermütter“ – Ein Präventionsprojekt für junge Schwangere und Mütter beim Mütterzentrum NRW / www.teenagermuetter-dortmund.de
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Angebote für „alle“, z.B.:
• Nachbarschaftshäuser, Mütterzentren
• Gruppenangebote wie Stillcafes, Krabbelgruppen, Müttertreffs
• Babysittervermittlung
pro familia berücksichtigt dabei:
In der Regel werden die o.g. „Angebote für alle“ von Müttern und Vätern aus weniger benachteiligten Bevölkerungsschichten angenommen. pro familia unternimmt spezielle Anstrengungen, damit auch sozial benachteiligte KlientInnen an den Angeboten partizipieren.
Dazu gehören z.B. direkte Werbung und Ansprache oder die Installierung wohnortnaher Angebote.
Pro familia fördert gesellschaftliches Engagement und ehrenamtliche Verantwortungsübernahme in den Projekten, damit vielfältige zusätzliche Ressourcen aktiviert werden können.
Dadurch entstehende private Netzwerke sind im Lebenslauf oftmals stabil und tragen deshalb
auch langfristig zur Unterstützung der Familien bei. Sie ermöglichen Eltern und Kindern vielfältige positive und entlastende Beziehungserfahrungen jenseits von professionellen Hilfen.

2.3. Prozessorientierte Strategien
Ziel prozessorientierter Strategien ist die Förderung der Resilienz von Individuen und Familiensystemen. Sie stärken die Schutzsysteme der Individuen und können deshalb nachhaltig
ihre Wirksamkeit entfalten.
Auf der Ebene des Kindes sind dies Angebote, die das Bindungs-, das Regulations- und das
Bewältigungssystem fördern. Auch Eltern kann man dabei unterstützen. Hinzu kommen auf
der Elternebene Angebote, die Müttern und Vätern dabei helfen, sich auf die Herausforderungen der Elternschaft vorzubereiten und diese zu bewältigen. 13 Individualtherapeutische Hilfen
oder auch Paartherapien, die der Problembewältigung und dem persönlichen Wachstum dienen, gehören auch zu dieser Gruppe von Hilfsangeboten.
Prozessorientierte Hilfen während der Schwangerschaft
sind Angebote für werdende Mütter und Väter, die helfen, sich auf die bevorstehenden Veränderungen und die Elternrolle vorzubereiten, die unterstützen und entlasten. Hebammen und
Schwangerenberatungsstellen nehmen hier eine zentrale Funktion ein, da deren Hilfen und
Unterstützung in der Regel – auch in Hochrisikogruppen - eine hohe Akzeptanz genießen. Sie
können deshalb auch „Türöffner“ für viele weitere Hilfen sein. pro familia zielt mit einem
erweiterten Beratungsfocus der BeraterInnen darauf, dass Hilfen frühzeitig, passgenau und
ohne große Schwellenängste angenommen werden können.
Beispielhaft seien hier therapeutische, aber auch beraterische Hilfen für Schwangere oder
werdende Eltern, Geburtsvorbereitungskurse und Hebammenhilfe genannt. Im Rahmen spezieller Zielgruppenarbeit kann schon während der Schwangerschaft intensive sozialpädagogische Betreuung einsetzen, um die Schwangere auf die Mutterschaft vorzubereiten. 14

Prozessorientierte Hilfen nach Geburt
Unter prozessorientierten Hilfen nach der Geburt versteht man unter anderem:

13

Auch Teile der weiter oben aufgeführten Angebote können als prozessorientiert beschrieben werden, da soziale Ressourcen wie Freundschaftsbeziehungen, Nachbarschaft, kommunale Netzwerke
die individuellen Schutzsysteme sinnvoll ergänzen.
14
z.B. „Start mit Stolpern“- ein Präventionsprojekt für drogenabhängige Schwangere und Mütter am
Klinikum Dortmund (www.klinikumdo.de - Klinikum Mitte – Klinik für KiJu-Medizin – Start mit Stolpern)
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•
•
•
•
•

Unterstützung und Beratungsangebote bei Krisen nach der Geburt
Unterstützen der Feinfühligkeit / Bindungsförderung (z.B. STEEP 15 oder PEKiP 16 )
Entwicklungsberatung, auch als Elternbildung; Entwicklungsbegleitung
Hilfen bei Regulationsstörungen („Schreibaby-Sprechstunde“)
Psychotherapie für Mütter, Väter oder Familien (z.B. bei postpartalen Depressionen,
Bindungsstörungen, traumatischen Geburtsverläufen)
• Erziehungsberatung, Elternbildung (z.B. „Starke Eltern – Starke Kinder
0-3®“ 17 )
• Frühförderung oder andere, auch kompensatorische Hilfen für das Kind zur individuellen Förderung der Resilienz.
In den pro familia Beratungsstellen werden prozessorientierte Hilfen in unterschiedlichem
Ausmaß angeboten. Informationen über Angebote in der Nähe können KlientInnen in jedem
Fall erhalten.

3. Frühe Hilfen – Zugänge und HelferInnennetzwerke
Mütter und Väter sind in der frühen Phase der Elternschaft relativ offen für Rat und praktische Hilfe. Deshalb können sie meist frühzeitig erreicht und ihre persönliche Situation und die
parentalen Kompetenzen gestärkt werden. Familiäre Belastungen und Risiken für das Wohl
des Kindes sollen so früh wie möglich erkannt und angemessene Unterstützungsangebote zur
Verfügung gestellt werden. Dazu zählen Angebote aus Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitssystem, der Frühförderung und der Beratung- und Begleitung während der Schwangerschaft und nach der Geburt:

Für Wahrnehmung und Diagnostik, Bereitstellung und Vermittlung adäquater früher Hilfen
sind MitarbeiterInnen aus den Feldern „Medizinische Vorsorge und Gesundheitsförderung“
und der Schwangerschaftskonfliktberatung, also Hebammen, ÄrztInnen, Kinderkrankenschwestern und SchwangerschaftsberaterInnen von zentraler Bedeutung.
Eine gute Versorgung der Familien ist nur in einem differenzierten regionalen Netzwerk sicherzustellen. Das war und ist für nicht alle Akteure selbstverständlich. Die Chancen, die in
15

Interventionsprogramm zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung von der Schwangerschaft bis zum 2.
Lebensjahr (www.steep-beratung.de)
16
Gruppenprogramm zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung (0-1) (www.pekip.de)
17
www.starkeeltern-starkekinder.de
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der Vernetzung der Gesundheitshilfe und auch der Schwangerschaftskonfliktberatung mit der
Jugendhilfe liegen, werden allerdings immer deutlicher gesehen. Über die langjährige Vernetzungsarbeit der pro familia – Beratungsstellen können bei Bedarf Informationen und Empfehlungen über weitere Hilfestellungen gegeben und auf Wunsch vermittelt werden. Dabei zeigt
sich, wie wichtig ausreichende Kenntnisse der beteiligten Institutionen und Personen sind und
welche Bedeutung vertrauensbildende Maßnahmen, genaue Absprachen, Erfahrungen in der
Kooperation und gemeinsame Projekte haben. 18
pro familia berücksichtigt dabei:
Die Beratungs- und Hilfeangebote vieler pro familia Beratungsstellen (BST) stellen einen
Ausgangspunkt für wirksame Unterstützungsangebote an Schwangere, Mütter und Eltern mit
dem Ziel eines präventiven Kinderschutzes dar. Die pro familia BST sind zentrale Anlaufstellen für (werdende) Familien und erreichen frühzeitig auch Frauen und Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Die multiprofessionellen Teams und die Vernetzung mit dem Gesundheitswesen (in vielen
BST auch mit der Jugendhilfe) bilden eine gute Basis für Angebote, die Teil eines kommunalen oder regionalen Frühe-Hilfen-Konzeptes sind: pro familia Beratungsstellen können als
eine „Schnittstelle“ von Gesundheitshilfe und Jugendhilfe verstanden werden.

4. Kinderschutz und pro familia
Im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung erbringen pro familia - Beratungsstellen
keine Leistungen der Jugendhilfe 19 . Aber natürlich tauchen im Rahmen von Paarberatungen,
Beratungen zu Schwangerschaft und bei Schwangerschaftskonflikten, ebenso wie in der Sexualpädagogik Fragen des Kinderschutzes auf. BeraterInnen der pro familia werden ZeugInnen von Risiko- und Überforderungssituationen, die zu Kindeswohlgefährdungen führen oder
führen könnten. Die in solchen Fällen angebotenen oder vermittelten Hilfen werden leider
nicht immer angenommen. Erscheint eine Gefährdung des Kindes nicht abwendbar erfolgt
eine Risikoeinschätzung.
(siehe Anlage: Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen des Landesverbandes pro familia NRW)

4.1. Kinderschutz und Schweigepflicht
Die MitarbeiterInnen von Schwangerschaftsberatungsstellen unterliegen einer besonderen
Schweigepflicht. Der Gesetzgeber hat sie in § 203 StGB als besondere Geheimnisträger aufgenommen und im SchKG ist das Recht auf Wahrung der Anonymität festgeschrieben. Diese
gesetzliche Verpflichtung und das Selbstverständnis des Beratungsansatzes der pro familia
erfordert eine sehr sorgfältige Prüfung, ob Informationen - z.B. an ein Jugendamt – weitergegeben werden können.
Die Schweigeverpflichtung ist einer der Garanten für vertrauensvolle Beratungsarbeit und die
damit verbundene Außenwahrnehmung der Arbeit des Verbandes und seiner Beratungsstellen.
Die Beratungstätigkeit der pro familia orientiert sich in erster Linie an den Aufträgen und
Anliegen der KlientInnen – ein erweiterter Focus auf Bedarfe von Kindern im KlientInnensystem ist nicht automatisch Bestandteil des Beratungsauftrages (der KlientInnen, des Verbandes, der BeraterIn).

18

www.fruehehilfen.de
Abgesehen von den Beratungsstellen EN-Südkreis, Oberhausen und Witten, dort existierten zusätzliche Angebote für von sexueller Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche
19
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Nimmt eine BeraterIn Risikolagen für Kinder wahr, erfolgen Hilfsangebote und Informationen über weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten. Die Zerstörung der aufgebauten Vertrauensbeziehung zur Beratungsstelle darf nur riskiert werden, wenn die eigenen Hilfemöglichkeiten erschöpft sind, der nachdrückliche Verweis auf die Inanspruchnahme weiterer Hilfen erfolglos war und eine konkrete Bedrohungssituation für das Kind gegeben ist. Mit Hilfe
der Risikoabschätzung wird in einem solchen Fall geklärt, ob zwecks Abwendung dieser unmittelbaren Gefahr ein rechtfertigender Notstand (§34 StGB) vorliegt und deshalb eine Informationsweitergabe an das Jugendamt erfolgen muss.

4.2. Aktiver Kinderschutz bei pro familia NRW
Der pro familia Landesverband engagiert sich dafür, vorhandene Angebote transparent zu
machen und Hemmschwellen, die eine Inanspruchnahme verhindern bzw. erschweren, abzubauen. Darüber hinaus beteiligt er sich aktiv an der Weiterentwicklung dieser Angebote.
Die Angebote der pro familia Beratungsstellen verstehen sich auch als Beitrag zur Verbesserung und Stabilisierung der Lebenssituation von KlientInnen und Paaren. Sie wirken sich somit auch positiv auf die Entwicklungsbedingungen beteiligter Kinder aus und leisten einen
präventiven Beitrag zum Kinderschutz.
Aus der Arbeit der pro familia Beratungsstellen heraus werden zusätzliche spezielle Angebote
entwickelt und umgesetzt. In der Verzahnung mit der Beratungsstellenarbeit werden hierüber
Ressourcen effektiv eingesetzt und die Wirkung der Angebote wird erhöht.

5. Frühe Hilfen beim pro familia Landesverband NRW
Mit dem skizzierten erweiterten Beratungsfocus und unter Kenntnis des regionalen Hilfenetzwerkes haben die pro familia Beratungsstellen gute Möglichkeiten, KlientInnen
niedrigschwellige Hilfen anzubieten. Darüber hinaus können sie über persönliche Kontakte
weitergehende Hilfen vermitteln und einleiten.
In einigen Kommunen können pro familia Beratungsstellen verschiedene Hilfen (Basisangebote der Beratungsstellen und zusätzliche spezifische Angebote) „aus einer Hand“ anbieten.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kenntnis des Hilfeangebotes und der darin agierenden
Personen ermöglicht es, KlientInnen, die bereits eine vertrauensvolle Beziehung zu pro familia - MitarbeiterInnen aufgebaut haben, in diese `neue` Hilfe zu vermitteln. Die bisherige BeraterIn kann den weiteren Hilfeprozess begleiten oder unterstützen. Deshalb engagiert sich
pro familia NRW darin, ausgehend von bereits bestehenden Angeboten weitere Angebote zu
entwickeln.
Orientierung bietet die Übersicht auf der folgenden Seite:
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5.1. Basics
Die hier aufgeführten Beratungsleistungen gehören zum Standardangebot der pro familia Beratungsstellen. Im Kontext früher Hilfen können diese aber sowohl in der Eigen- als auch in
der Fremdwahrnehmung einen erweiterten Stellenwert erhalten.

5.2. Erweiterungsmodule
Ein wichtiger Schritt zu einem erweiterten Beratungsverständnis ist die offensive Auseinandersetzung mit dem Thema Kindeswohlgefährdung, mit Risiko- und Schutzfaktoren kindlicher Entwicklung und entsprechenden Hilfe- und Interventionsmöglichkeiten. Wie auch beim
sexuellen Missbrauch wird das „Hinsehen“ geübt. Der Landesverband pro familia NRW ermöglicht deshalb MitarbeiterInnen sich fortzubilden. Zusätzlich wird darauf gesetzt, regionale
Netzwerke kennen zu lernen, um im Beratungsprozess entsprechende Hilfen anbieten zu können, aber auch, um das Interesse und die Kooperationsbereitschaft zum Thema zu signalisieren.
Die darüber hinaus aufgeführten Module erreichen genau die Zielgruppe früher Hilfen und
werden der jeweils vorhandenen Hilfelandschaft angepasst.
Um besondere Zielgruppen zu erreichen, werden die Angebote möglichst sozialraumnah vorgehalten.

5.3. Zusätzliche Angebote und Projekte
Hier werden beispielhaft Möglichkeiten effektiver Angebote früher Hilfen der pro familia
Beratungsstellenarbeit aufgeführt. Diese werden mit hohem Engagement entwickelt und es
werden erhebliche Ressourcen zur Konzept- oder Projektentwicklung eingesetzt.
Neben den Einbettungsmöglichkeiten vor Ort sind insbesondere Fragen der Finanzierbarkeit
dieser Angebote zu klären. Für Elternkurse, PEKiP- oder Paargruppen reicht es vielleicht aus,
Räume und Infrastruktur der Beratungsstelle zur Verfügung zu stellen, andere Angebote benötigen einen aufwändigen Finanzierungsrahmen und eine Anbindung an die Strukturen der
Beratungsstelle 20 .
Für die Entwicklung sozialraumnaher Angebote werden Kooperationsmöglichkeiten vor Ort,
z.B. mit Familienzentren, Kirchengemeinden, Ortsverbänden des Kinderschutzbundes, genutzt.
An einzelnen Standorten der Beratungsstellen werden spezifische Projekte entwickelt und
umgesetzt

5.4. Organisationsentwicklung des Verbandes
pro familia NRW richtet den Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten frühe Hilfen anzusiedeln. Die Angebote der pro familia- Beratungsstellen sind eine Ergänzungs- und Verzahnungsmöglichkeit mit der Kinder- und Jugenhilfe. In den pro familia –Beratungsstellen können KlientInnen frühzeitig - ohne große Berührungs- und Schwellenängste - erreicht werden.
Die Entwicklung eigener Standards im Umgang mit Kindeswohlgefährdung wird als ein
wichtiger Schritt der Organisationsentwicklung bei pro familia im Zusammenhang mit Frühen
Hilfen angesehen und deshalb weiter verfolgt: Ziel ist es, den MitarbeiterInnen Fortbildung
20

Der pro familia Landesverband oder der DPWV können hier für einzelne BST beratend und unterstützend
tätig sein. Einzelne Stiftungen stellen Finanzhilfen zur Verfügung (z.B. „Aktion Mensch“)
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und Orientierungshilfen zu den Themen anzubieten, damit sie im Rahmen ihrer Arbeit ihren
Beitrag zu den Frühen Hilfen umsetzen können.
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kindeswohlgefährdung und „Frühen Hilfen“ hat sich
das Beratungsverständnis zum Teil verändert –Sozialraumbezug und aufsuchende Angebote
werden verstärkt in den Blick genommen.

6. Schlussbemerkung
Die Beratungsangebote der pro familia werden bei KlientInnen und im Helfersystem als
niedrigschwellig, einfühlsam, respektvoll und kompetent wahrgenommen. Meist kommen die
Menschen in sensiblen Situationen in die Beratungen. Hier bieten sich gute Möglichkeiten,
eine vertrauensvolle Beratungssituation herzustellen.
All dies ist ein Pfand, das sich nicht nur zur Unterstützung der Ratsuchenden eignet, sondern
auch zur Unterstützung der (werdenden) Kinder. In der Regel ist dies auch das Interesse der
Mütter und Väter: Ihren Kindern soll es gut gehen (womöglich besser als ihnen), sie möchten
gute Mütter und Väter sein und sie möchten Freude mit ihren Kindern haben.
Eltern, auch aus Risikogruppen, sind deshalb gar nicht so schwer zu erreichen, wenn man sie
für die Bedürfnisse ihrer Kinder sensibilisiert und ihnen adäquate Unterstützungsmöglichkeiten anbieten kann 21 .
Viele dieser Hilfen können sich auf die Aktivierung von Ressourcen beschränken.
Der Umgang mit Kontrollsystemen, die im Zusammenhang mit frühen Hilfen entstehen können – nicht müssen – muss auf der Grundlage der verabredeten Standards in den Beratungsstellen geklärt werden. Zu diesen Standards gehört auf jeden Fall auch, dass bei einer unumgänglichen Informationsweitergabe die KlientInnen über diesen Schritt informiert werden.

Wuppertal, August 2009
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Die Mitarbeiter des Dortmunder Projektes „Start mit Stolpern“ am Klinikum Mitte, Dortmund
(s. Anmerkung S.2) machen die Erfahrung, dass 80% der erreichten drogenabhängigen Schwangeren
bereit sind, schon in der Schwangerschaft Jugendhilfe anzunehmen.
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