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Was soll das? Warum Qualitätsmanagement und  
Qualitätssicherung?

Mit der Etablierung von praxisnahem Qualitätsmanagement und einer effektiven Qualitätssicherung 
soll zweierlei erreicht werden: 

  Die Qualität einer Arbeit, eines Produkts oder einer Leistung wird verbessert und 
  der Weg, wie eine Verbesserung erreicht wird, kann auch nachvollziehbar festgehalten werden. 

Dies bedeutet, dass ein an der Praxis ausgerichtetes Qualitätsmanagementsystem an den Bedürfnissen 
der Praxis orientiert ist und so dem Zweck der Leistungsverbesserung dient.

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sind im Gesundheits- und Sozialwesen oft gehörte 
Begriffe, jedoch nicht immer genügend angewendete Instrumente. Dies ist bedauerlich, denn Quali-
tätsmanagement und Qualitätssicherung können zu einer nachhaltigen und vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen Jugendbehörden, Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen beitragen. Diese funktionierende, d. h. gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist 
einer der Grundpfeiler dafür, dass das „Produkt“ der aufsuchenden Hilfe, also die erfolgreiche 
Betreuung von Kindern in Risikofamilien und der Schutz vor Kindesvernachlässigung, grundlegend und 
vor allem auch nachvollziehbar verbessert werden kann. 

In den folgenden Ausführungen geht es darum, die Vorteile und Notwendigkeiten des Qualitätsma-
nagements in der Arbeit der Frühen Hilfen und der daran beteiligten Akteure deutlich darzustellen.
Es wird ein kurzer Überblick zu dem Arbeitsverhältnis zwischen den für den Kindesschutz zuständigen 
Jugendbehörden und den durch sie zur Vermeidung von Kindesvernachlässigung im Rahmen der 
Frühen Hilfen eingesetzten Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rinnen – im Folgenden als „Fachkräfte Frühe Hilfen“ und abgekürzt als FKFH bezeichnet – gegeben. 
Weiter wird dargestellt, was Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung für die Praxis des Einsatzes 
der Frühen Hilfen und damit für den Erfolg in den Familien bedeuten kann. 

Die Arbeitsverbindungen zwischen den Jugendbehörden 
und den Fachkräften Frühe Hilfen

Die für den Kindesschutz zuständigen kommunalen Jugendbehörden beauftragen seit wenigen Jahren 
Fachkräfte Frühe Hilfen. Ziel ist es, mit der aufsuchenden Betreuung durch FKFH Kinder in sozial und/
oder psychosozial belasteten Familien vor Vernachlässigung und Misshandlung zu bewahren.

Über die große Bedeutung und die Effektivität der aufsuchenden Hilfe durch Angehörige dieser beiden 
neuen Berufsgruppen für den Schutz vor Kindesvernachlässigung ist in den vergangenen Jahren viel 
publiziert worden.

Sowohl die Auftraggeber (kommunale Ämter oder freie Träger der Jugendhilfe) als auch die  
Fachkräfte Frühe Hilfen übernehmen mit Übertragung dieser Aufgabe eine große Verantwortung, da 
die FKFH bisher häufig als Selbstständige arbeiten und damit nicht der Fach- und Dienstaufsicht des 
Auftraggebers unterliegen. 
Aber auch dann, wenn die FKFH im Angestelltenverhältnis tätig sind, ist die Übertragung dieser 
Aufgabe an Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen für die Jugendbehörden weitgehend neu.  
Die Übertragung bedingt:

  Der Auftraggeber muss sich in jedem Fall sicher sein können, dass die sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe, die auch in den Bereich des Kindesschutzes fällt, von der beauftragten FKFH korrekt 
bearbeitet wird. 
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   Die FKFH als Auftragnehmerin muss sich sicher sein können, dass sie durch ständig erreichbare 
sozialpädagogisch, d. h. fachlich und rechtlich versierte Ansprechpartner immer die erforderliche 
Rückendeckung und Absicherung erfährt und dadurch keine vermeidbaren Fehler macht, die ihr 
dann möglicherweise zur Last gelegt werden könnten. 

  Beide Partner müssen sich bewusst sein, dass nachvollziehbare Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um das Wohl der Kinder zu schützen und sie vor Vernachlässigung zu bewahren.

Hierfür ist es unerlässlich, dass sich die Partner auf ein einfaches und praxisnahes System des Quali-
tätsmanagements mit sinnvollen, d. h. durchführbaren Verfahren der Qualitätssicherung einigen.
Zwei unterschiedliche Vertragsverhältnisse zwischen Auftraggeber (kommunaler Auftraggeber, d. h. 
Jugendamt oder Gesundheitsamt, oder freier Träger der Jugendhilfe) und der FKFH als Auftragneh-
merin sind möglich:

  im Angestelltenverhältnis: 
In diesem Fall liegt die Fach- und Dienstaufsicht für die FKFH bei dem Arbeitgeber und es liegt in 
seiner Zuständigkeit und Möglichkeit, Anweisungen an ihre Arbeit zu geben. 

  auf der Basis von Honorarverträgen: 
Bei den FKFH, die als Selbstständige mit Honorarvertrag tätig sind, hat der Auftraggeber diese  
Möglichkeit der dienstrechtlichen und fachlichen Einflussnahme nicht, sondern muss sich auf die 
Qualifizierung der eingesetzten Fachkräfte und auf die Qualität ihrer Arbeit verlassen können. 

In beiden Fällen ist es aber unerlässlich, dass der Auftraggeber/Arbeitgeber bei dem hochsensiblen 
Thema sich darauf verlassen kann, dass die in vielen Fällen schwierige und hoch verantwortungsvolle 
aufsuchende Hilfe in den zu betreuenden Familien, d. h. die Betreuung, aber auch die Kontrolle, 
fachlich und rechtlich korrekt sowie qualitativ hochwertig durchgeführt wird. Dies bedeutet, der 
Auftraggeber muss sich auf die Qualität der Arbeit der von ihm eingesetzten oder beauftragten FKFH 
verlassen können.

Was bedeuten Qualitätsmanagement (QM) und 
 Qualitätssicherung in der Praxis der aufsuchenden  
Hilfe durch FKFH?

Qualitätsmanagement (QM) bezieht sich auf die Rahmenbedingungen von Arbeiten und hat das Ziel 
eine systematische Vorgehensweise zur möglichst erfolgreichen Vermeidung von Fehlern zu erreichen. 
Dabei werden die Rahmenbedingungen immer wieder analysiert und in ihrer Wirksamkeit hinterfragt.

Qualitätssicherung ist ein praxisbezogener Teilprozess in einem Qualitätsmanagementsystem und be- 
inhaltet die laufende Analyse aller Maßnahmen, um eine Optimierung der Betreuungs-/Hilfeprozesse 
zu erreichen. Dabei werden die Abläufe z. B. anhand von Standards überprüft und nach der Art und 
Weise, wie die Hilfeprozesse ablaufen bzw. erbracht werden. Aber auch das Ergebnis, z. B. die 
Einschätzung aller Beteiligten an einem Prozess, spielt eine Rolle.

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung können daher geeignete Hilfsmittel sein, um eine 
rechtliche und fachliche Stärkung bei der aufsuchenden Tätigkeit für alle an dem gesamten Prozess 
beteiligten Institutionen und Personen zu ermöglichen und damit ein gutes „Produkt“, d. h. eine 
Verringerung von Kindesvernachlässigung, zu erhalten.

  Für den Auftraggeber/Arbeitgeber kann ein funktionierendes Qualitätsmanagement mit praxis-
nahen Methoden der Qualitätssicherung eine wichtige Vertrauensbasis mit den im Rahmen des 
Kindesschutzes beauftragten Fachkräften sein.

  Für die beauftragten FKFH ist ein funktionierendes Qualitätsmanagement mit praxisnahen Ver-
fahren der Qualitätssicherung die wesentliche Grundlage für die eigene Sicherheit, die übertrage-
nen Aufgaben rechtlich und fachlich korrekt bearbeiten und dokumentieren zu können.
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Partner im QM-System bei Frühen Hilfen  
zur Vermeidung von Kindesvernachlässigung

Ziel aller Maßnahmen muss es sein, die Betreuung und Hilfe für die Familien nicht nur möglichst gut, 
sondern auch nachvollziehbar zu gestalten. Hierzu ist es nicht ausreichend, wenn die an diesem 
Prozess direkt oder indirekt Beteiligten der Meinung sind, dass sie ihre jeweiligen Aufgaben gut 
erledigen. Es ist vielmehr für die Arbeit in den Familien, d. h. für das „Produkt – Vermeidung von 
Kindesvernachlässigung“ wichtig, dass auch ersichtlich wird, warum Erfolge oder auch fehlende 
Erfolge bei der aufsuchenden Betreuung auftreten.

Im Normalfall wird ein Qualitätsmanagement-System in einer Institution entweder für die gesamte 
Einrichtung oder für bestimmte Themenblöcke implementiert und mit Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung ausgefüllt. 

Die Situation bei der aufsuchenden Arbeit bei den Frühen Hilfen zur Vermeidung von Kindesver-
nachlässigung ist davon jedoch insofern verschieden, als dass an diesem Prozess mehrere unterschied-
liche Partner beteiligt sind. 

Beteiligte und Partner für einen erfolgreichen und rechtlich abgesicherten Einsatz der Fachkräfte Frühe 
Hilfen in Familien mit schwierigen psychosozialen und sozialen Lebensbedingungen sind:

  Die jeweilige Landesbehörde als Verantwortliche für die übergeordneten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Qualifizierung und deren Qualität. Sie hat die Möglichkeit, durch rechtliche Rahmenbe-
dingungen, z. B. im Rahmen einer Weiterbildungsverordnung, größtmögliche Qualität zu erreichen.

  Die kommunale Behörde als zuständige Behörde für den Kindesschutz. Sie ist immer zuständig 
entweder als direkter Auftraggeber oder indirekt durch Beauftragung eines freien Trägers der 
Jugendhilfe. Sie ist zuständig für den Aufbau der erforderlichen Strukturen, für die Finanzierung 
und für das Controlling.

  Die FKFH in Gestalt der beiden Berufsgruppen Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen als Auftragnehmerinnen. Sie sind verantwortlich für die sach- und 
fachgerechte Durchführung der übertragenen Arbeit in den zu betreuenden Familien.

Drei Säulen eines QM-Systems zur Erreichung des 
 Produkts „Vermeidung von Kindesvernachlässigung“:

Struktur

Kommunale
Auftraggeber

FKFH

      

Prozess

Kommunale
Auftraggeber

FKFH

           

Ergebnis

1.   Strukturqualität  
muss sichergestellt werden 

a)  für die Aufgaben des jeweiligen  
Landes

b)  für die Aufgaben des Auftrag-
gebers (kommunaler oder freier 
Träger)

c)  für die Aufgaben der Fachkräfte 
Frühe Hilfen

2.   Prozessqualität  
muss gewährleistet sein

a)  für die Aufgaben des Aufrag-
gebers (kommunale oder freie 
Träger)

b)  für die Aufgaben der Fachkräfte 
Frühe Hilfen 

3.  Ergebnisqualität
 für das Controlling 
a)  der Auftraggeber  

(kommunale oder freie  
Träger) und 

b)   der Auftragnehmerinnen  
(FKFH)

Bund/Länder

Kommunale 
Auftraggeber 

und FKFH
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Diese drei Säulen sind mitverantwortlich für die Güte der Arbeitsleistung der Fachkräfte Frühe Hilfen, 
d. h. der Verhinderung von Kindesvernachlässigung. 
Die Säulen mit ihren Unterpunkten werden im Folgenden näher erläutert.

1 Strukturqualität

a)  Strukturqualität für die Aufgaben der Landesbehörden:

   Qualifizierung der Fachkräfte Frühe Hilfen: 
Zur Qualifizierung der FKFH liegen von den zuständigen Ministerien der Bundesländer bundesweit 
akzeptierte Mindestanforderungen vor (6). Es wurde jedoch auch eine Stellungnahme ver-
öffentlicht, die diese Mindestanforderung als nicht ausreichend für eine gute Strukturqualität 
bewertet. Sie fordert entweder zumindest eine Zertifizierung des Anbieters von Qualifizierungen 
oder noch besser und qualitativ hochwertiger eine staatlich anerkannte Weiterbildung für FKFH.  
Es ist hervorzuheben, dass nur bei einer staatlich anerkannten Weiterbildung qualitätssichernde 
Maßnahmen und deren Umsetzung vorgeschrieben und kontrolliert werden können.

   Empfehlungen zur sachgerechten Honorierung der FKFH: 
 Empfehlungen für eine gesicherte und begründete Finanzierung vonseiten der jeweiligen Landesbe-
hörde können für die Kommunen – trotz deren eigener Zuständigkeit – eine wichtige Grundlage für 
gute und wertgeschätzte Arbeit der FKFH sein. Gegenwärtig ist die Finanzierung der FKFH nicht 
nur von Land zu Land, sondern auch von Kommune zu Kommune noch sehr uneinheitlich. Dies 
führt bei vielen FKFH verständlicherweise zu Unzufriedenheit und zu dem Gefühl einer geringeren 
Wertschätzung. Es ist dringend darauf hinzuwirken, dass trotz der kommunalen Zuständigkeit 
wenigstens auf Ebene des einzelnen Bundeslandes einheitliche Vergütungen (tarifliche Eingruppie-
rung bzw. Honorierung in den Vereinbarungen mit selbstständigen FKFH) gewährleistet sind.  
Ein Sonderfall ist die mögliche Anteilfinanzierung der FKFH durch die GKV. Es ist von den Ländern 
gemeinsam mit der Bundesregierung zu klären, ob nicht doch vonseiten der GKV eine Teilfinanzie-
rung der aufsuchenden Tätigkeit möglich ist, soweit die Arbeit im primärpräventiven Bereich 
stattfindet. Hierzu liegt eine entsprechende Stellungnahme durch die Stiftung EINE  CHANCE FÜR 
KINDER vor, die bei Interesse von der Stiftung angefordert werden kann.

b)  Strukturqualität für die Aufgaben der kommunalen oder freien 
Auftraggeber:

   Aufbau einer Koordination für die FKFH zur Einbindung in die Struktur des Kindesschutzes:  
Unabhängig davon, wer der Auftraggeber für die FKFH ist – ein kommunaler oder ein freier Träger 
– hat sich die Etablierung einer Koordinatorin/eines Koordinators als Grundlage für eine effektive 
Arbeit als wichtig erwiesen. Die Koordinatorin/ der Koordinator nimmt eine „Scharnierfunktion“ 
zwischen der freiberuflich tätigen Fachkraft und dem Auftraggeber, z. B. der zuständigen Behörde 
oder dem freien Träger, wahr. Diese Koordination erfolgt durch eine fachlich versierte Sozial-
arbeiterin/-pädagogin. Es ist vorteilhaft, wenn sie aus dem zuständigen Jugendamt/Fachdienst 
Jugend stammt, weil sie dann die Gepflogenheiten der Behörde kennt und die „behördliche 
Sprache“ spricht, aber auch in der Lage ist, die Ansichten und die „Sprache“ der FKFH dem 
Auftraggeber zu vermitteln.  
Diese Koordination gibt den FKFH die unerlässliche fachliche und rechtliche Rückendeckung, stellt 
aber auch für den Auftraggeber sicher, dass die Arbeit der FKFH für ihn transparent ist. Die 
Koordinatorin/der Koordinator ist mit ausreichendem Zeitkontingent (ständige Erreichbarkeit zu den 
normalen Arbeitszeiten) für die Beratung der FKFH auszustatten. Die genauen Aufgaben der 
Koordinatorin sind unter Punkt 2 a) „Prozessqualität“ und in Anlage 3 aufgeführt.
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   Festlegung der formalrechtlichen und der fachlichen Inhalte der Vertragsgestaltung für den Einsatz 
Bei einer Festanstellung hat der Auftraggeber (kommunaler oder freier Träger) die Dienst- und 
Fachaufsicht über die FKFH. Er hat damit auch die Möglichkeit, Vorgaben hinsichtlich der aufsu-
chenden Arbeit zu formulieren. 
Bei Honorarvereinbarungen ist die Situation jedoch anders, da die Vereinbarung mit einem selbst-
ständig tätigen Auftragnehmer geschlossen wird. Die Vertragsgestaltung hat bei Honorarvereinba-
rungen daher so zu erfolgen, dass der Auftraggeber sich sicher sein kann, dass er die Delegation auf 
die FKFH verantworten kann, dass aber durch erforderlich erscheinende Vorgaben nicht die Gefahr 
der „Scheinselbstständigkeit“ droht. Hierbei hat es sich als sinnvoll erwiesen, sowohl eine Rahmen-
vereinbarung mit der selbstständig arbeitenden Fachkraft Frühe Hilfen als auch eine Einzelbeauftra-
gung für jede zu betreuende Familie abzuschließen (Beispiel für Vertragsgestaltung von Honorar-
verträgen s. Anlage 1 und Anlage 2).

   Festlegen von Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Arbeit der FKFH:  
Diese Maßnahmen beinhalten z. B. die Etablierung und das Angebot von regelmäßigen Teamsitzun-
gen und Fallbesprechungen für die FKFH, die Möglichkeit von Supervisionen für die FKFH sowie die 
Empfehlung zur Durchführung einer standardisierten Dokumentation.

   Finanzierung/Honorierung, die auch den Erfordernissen Rechnung trägt 
Die Auftraggeber haben die Grundkosten einer FKFH mit in die Kalkulation des Honorars einzube-
ziehen wie auch die Frage der „Wertschätzung“, die sich dann in Honoraren ausdrücken kann.

c) Strukturqualität für die Aufgaben der FKFH:

    Akzeptanz zum Durchlaufen einer sehr guten und qualitätsgesicherten Qualifizierung  
sowie anschließender fortwährender Fortbildungen  
Die FKFH haben zu akzeptieren, dass sie sich einer sehr guten Qualifizierung zu unterziehen  
haben, und weiter an qualifizierten Fortbildungen teilnehmen sollten.

   Akzeptanz der Teamarbeit  
Dabei ist vor allem die vorbehaltlose Kooperation mit den anderen Berufsgruppen und  
Institutionen umzusetzen. 

   Akzeptanz der großen Verantwortung  
Bei einer freiberuflich tätigen FKFH muss sich der Auftraggeber auf die Qualität der Arbeit verlassen 
können. Verbindliche Vorgaben können jedoch nicht gestellt werden. Es ist daher unerlässlich, dass 
sich die FKFH freiwillig einer konsequenten Qualitätssicherung (z .B. konsequente Durchführung 
einer standardisierten Dokumentation, konsequente und freiwillige Teilnahme an Team- und 
Fallbesprechungen sowie an Hilfeplankonferenzen) unterwirft und damit die ihr übertragene große 
Verantwortung anerkennt.

   Akzeptanz bestehender rechtlicher Grundlagen  
Im Rahmen des Kindesschutzes existieren vielfältige rechtliche Vorgaben (z. B. Kinderschutzgesetz, 
Datenschutzgesetze usw.). Die FKFH muss sich der Bedeutung der wichtigsten rechtlichen Vorga-
ben bewusst sein und diese einhalten können. In Zweifelsfragen muss sie unverzüglich rechtliche 
Hilfe bei einer erfahrenen Fachkraft bzw. bei ihrer Koordinatorin einholen.

esbe
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2 Prozessqualität

a)  Prozessqualität für die Arbeit/Aufgaben der Auftraggeber:
   Durchführung der Koordination 
Die Aufgaben der Koordinatorin/des Koordinators sind in Anlage 3 beispielhaft aufgeführt. 
Im Folgenden sollen einige besonders wichtige Aufgaben genauer besprochen werden, deren 
Bearbeitung sich besonders gut für qualitätssichernde Maßnahmen eignet. Wichtig ist dabei, dass 
durch diese Koordination eine rechtliche und fachliche Rückendeckung für die beauftragten FKFH 
erfolgt. Hierzu ist die Durchführung folgender Maßnahmen regelhaft und standardisiert zu empfehlen:

   Teamsitzungen/Fallbesprechungen  
Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen sind erforderlich. Diese Besprechungen sollten alle 14 
Tage oder mindestens alle 4 Wochen durchgeführt werden, damit dem Auftraggeber die spezielle 
Problematik jeder betreuten Familie – pseudonymisiert oder namentlich bekannt – geläufig ist. In 
den Teamsitzungen/Fallbesprechungen wird auf der Grundlage der bei Auftragseingang gemachten 
Einschätzungen ein je nach Situation kürzerer oder ausführlicherer Bericht gegeben (Vorschlag  
für einen standardisierten Ablauf einer Teamsitzung mit Fallbesprechung s. Anlage 4). 
 
Von der Teamsitzung ist ein kurzes Protokoll anzufertigen und den FKFH zu schicken:  
      kurze Auflistung der betreuten Familien und Festlegung, welche Familien ausführlicher 

 besprochen werden sollen, 
    Schilderung von alten und neuen Risiken, alten und neuen Ressourcen, erreichten und nicht 

erreichten Zielen, 
    Festlegung des weiteren Vorgehens.

   Festlegung des Auftragseingangs und der Auftragserteilung/-vergabe  
Ebenfalls in Anlage 4 sind Standards für die Erfüllung von Auftragseingang und Auftragserteilung 
dargestellt. Es wird festgelegt, auf welchem Wege die Aufträge prinzipiell das Team der FKFH 
erreichen sollen (Auftragseingang): 

    entweder über die Koordination und die anschließende Verteilung an die FKFH oder 
     bei Weigerung der Eltern, „das Jugendamt“ miteinzubeziehen, über die jeweilige FKFH; diese 

hat dann allerdings unverzüglich die Koordinatorin in pseudonymisierter Form zu informieren. 
 

  Diese Auftragswege werden auch den Kooperations- und Netzwerkpartnern mitgeteilt, günstig z. B. 
in Form eines Flyers, der an die Netzwerkpartner zur Weitergabe verteilt wird.

  Weiter wird gemeinsam mit der Koordinatorin (Aufgaben s. u.) in jedem Fall die Situation bereits zu 
Beginn besprochen und die Häufigkeit der ersten Besuche festgelegt. 
Bei der Auftragsvergabe ist eine erste Einschätzung über die Art des Einsatzes erforderlich (Sekun-
därprävention und/oder Tertiärprävention). Nach etwa 3 bis 5 Besuchen durch die FKFH sollte 
erneut eine gemeinsame Einschätzung mit der Koordinatorin erfolgen. Dabei sollen die zu diesem 
Zeitpunkt erkennbaren Risiken und Ressourcen in der Familie in der jeweils verwendeten Doku-
mentation schriftlich festgehalten werden. Hierbei ist auch festzulegen, welche Netzwerkpartner 
hinzugezogen werden sollten. Bei Änderung der Einschätzung der Auftragsdurchführung von 
sekundär- zu tertiärpräventiver Arbeit ist dies der Koordination mitzuteilen und festzuhalten 
(mögliche Änderung der Finanzierung von § 16 zu § 27 SGB VIII).
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   Empfehlungen für die Durchführung einer standardisierten Dokumentation  
Die korrekte Dokumentation dient in erster Linie der Qualitätssicherung der Arbeit der FKFH und 
nicht einem wissenschaftlichen Ansatz. Die Dokumentationsunterlagen haben daher mehrere 
Aufgaben zu erfüllen.

 Die Dokumentation sollte z. B. folgende Anforderungen erfüllen können:
   eine Unterlage für regelmäßige Teambesprechungen sein,
   eine Grundlage für die Durchführung von kollegialen Fachgesprächen sein,
   eine Unterlage bei Gerichtsverhandlungen sein,
   ein Kontrollinstrument für die Fachkraft Frühe Hilfen selbst sein,
   eine Unterlage für die Evaluation, d. h. für die statistische Auswertung, sein.

  Detaillierte Ausführungen über die Aufgaben und die Bedeutung einer standardisierten Dokumen-
tation finden sich in Anlage 5.

  Auf jeden Fall sollte in den Teamsitzungen die Dokumentation der FKFH als Grundlage für die 
fortlaufende Besprechung der bereits erzielten Ergebnisse in einer betreuten Familie sein (auf 
Wunsch kann die standardisierte Dokumentation der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER zur 
Verfügung gestellt werden).

  Standards zum Umgang von FKFH mit kurzfristigen Terminabsagen bzw. fehlender Erreichbarkeit 
der Familien

  Wie soll die FKFH vorgehen, wenn bei vereinbarten Terminen die zu betreuende Familie nicht 
angetroffen wird oder wenn mehrmals Termine kurzfristig abgesagt werden?

  Ein hierbei sinnvolles Vorgehen sollte in jedem Team einheitlich sein und mit der Koordination 
abgesprochen werden. In der Anlage 6 ist ein Vorschlag für ein standardisiertes „Vorgehen bei  
Terminabsagen“ aufgeführt.

 Problem- und Zielanalysen
  Die Durchführung einer Problemanalyse ist die Voraussetzung einer Zielanalyse. Diese sollte 

gemeinsam mit der zu betreuenden Mutter/dem Vater vorgenommen werden. Hierzu ist es 
hilfreich, sich eines gewissen standardisierten Schemas zu bedienen, damit alle möglichen Facetten 
erfasst werden können. Die einzelnen Teilprobleme sollten soweit als möglich aufgelistet werden. 
Die dann unerlässliche Zielanalyse ist die positive Umkehr der Problemdarstellungen, vor allem der 
Teilprobleme. Ein Beispiel für ein derartiges Schema ist in Anlage 7 und Anlage 8 aufgeführt. 
 In der standardisierten Dokumentation sind zusätzlich entsprechende Muster für das Gespräch mit 
den Eltern zu Problem- und Zielanalysen und den erforderlichen kleinteiligen Schritten dargestellt; 
wie oben aufgeführt, kann die standardisierte Dokumentation mit allen Einzelblättern von der 
Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER erhalten werden.

 Fördern der Akzeptanz der neuen Fachkräfte im bisherigen System des Kindesschutzes
  Die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eines Trägers, die bisher alleine für den 

Kinderschutz zuständig waren, müssen lernen, andere Sichtweisen und Wege des Herangehens zu 
akzeptieren. Auch hierzu ist ein persönliches Kennenlernen der Mitglieder der verschiedenen 
Berufsgruppen unerlässlich. Hierzu ist es ebenso unerlässlich, dass bei Hilfeplangesprächen, zu 
denen die Jugendbehörde einlädt, immer auch die betreuende FKFH eingeladen wird. Sollte die 
FKFH im Honorarvertrag arbeiten, muss ihre Teilnahme auch finanziert werden.

 Anbieten/Durchführen von Supervisionssitzungen
  Bei den oft schweren Problemfällen, mit denen die FKFH bei ihrer aufsuchenden Arbeit konfrontiert 

werden, ist es nicht zu vermeiden, dass die Probleme „mit nach Hause genommen werden“. Um zu 
verhindern, dass ein „Ausbrennen“ der FKFH durch die Betreuung von zu vielen hochproblema-
tischen Familien, d. h. aus dem Bereich der Tertiärprävention, auftritt, haben sich regelmäßige 
Supervisionssitzungen mit erfahrenen Supervisorinnen als sehr sinnvoll erwiesen. Dabei kann aus 
Sicht der FKFH intensiv und fachkundig besprochen werden: „Was macht diese Arbeit mit mir und 
wie kann ich mich schützen?“
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  Anbieten und Durchführen von Fortbildungen
  Auch nach einer optimalen Qualifizierung erweist sich, dass die Praxis sich in vielen Fällen etwas 

anders darstellt als die Theorie. Daher sind gerade im Ablauf der praktischen Erfahrungen immer 
wieder regelmäßige Fortbildungen (z. B. 2-mal jährlich) unerlässlich, die auf die Belastungen und 
Probleme der FKFH sachgerecht eingehen. Auch diese Fortbildungen müssen von nachweisbar 
qualifizierten (z. B. zertifizierten) Institutionen angeboten werden.

  Einrichtung von Qualitätszirkeln für Koordinatorinnen/Koordinatoren 
  2-mal pro Jahr sollte ein Zusammentreffen von je 10 bis 15 Koordinatorinnen in einem Bundesland im 

Sinne von Qualitätszirkeln organisiert werden. Dies ist wichtig, um einen engen Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen, vor allem bei organisatorischen und strukturellen Fragen. Diese Treffen 
sollten von einer erfahrenen externen und speziell geschulten Fachkraft organisiert und geleitet 
werden.

 Organisation eines Netzwerks
  Beachte: Ein Netzwerk zu haben, reicht allein nicht aus –  

auf die Performance des Netzwerks kommt es an!  
Dafür müssen sich die Akteure von Angesicht kennen  
und wissen, „wer was gut kann“. Die einzelnen Akteure  
und die Institutionen müssen sich aufeinander verlassen  
können. Ein entsprechendes Schema ist nachfolgend  
aufgeführt:

   Stufe 1:  Brückenbau: Beziehungen zwischen  
Akteuren unterschiedlicher Säulen,  
deren Verbindung Nutzen für Kinder  
und Familien verspricht

  Stufe 2:  Wege über Brücken: Kooperationsnetz  
auf Basis der bilateralen Beziehungen: 
Zusammenwirken zum Erreichen  
komplexer Ziele

b) Prozessqualität vonseiten der FKFH

  Realistisches Einschätzen des eigenen Könnens, der eigenen Kompetenz
 Annehmen der Aufträge in Abhängigkeit von Können und Qualifizierung
 Durchführen der Besuche in Abstimmung mit der Koordination
  Bereitschaft zum Durchführen einer standardisierten Dokumentation und deren Reflexion  
(ausführliche Begründung für die Notwendigkeit einer standardisierten Dokumentation, s. auch 
Anlage 5)

 Bereitschaft zu ständigen Rückfragen, falls erforderlich
 Bereitschaft zur Teilnahme an Supervision 
 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen

Für die Durchführung der aufsuchenden Arbeit können bestimmte standardisierte Arbeitsmaterialien 
hilfreich sein, damit die wichtigsten Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Diese sind in der 
 Dokumentation der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER enthalten und können dort erhalten werden.
Hinzugefügt werden in den Anlagen noch:

 Anregung für die Zielerfahrung und Zielerreichung (Anlage 9)
 Beispiel einer Ziel- und Handlungsplanung (Anlage 10)
 Erkunden von Ressourcen (Anlage 11)
 Schema für die Durchführung von Hausbesuchen (Anlage 12)
 Fragebogen für professionelle Distanz (Anlage 13)

Gesundheit         Jugend         Soziales       Schule/Bildung
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3 Ergebnisqualität

 Ergebnisqualität bei Auftraggebern und FKFH gemeinsam:

  Controlling, d. h. Erkennen und Aufgreifen erkannter Kritikpunkte bei Struktur- und Prozessqualität 
und deren Verbesserung/Änderung

  Maßnahmen zum Erkennen, ob Zufriedenheit bei Klientinnen und Fachkräften herrscht. In Anlage 
14 ist ein Fragebogen für betreute Mütter aufgeführt und in Anlage 15 die entsprechende 
Auswertung der Antworten.

 Aufgreifen der Kritikpunkte aus der Evaluation
  Auswertung zusätzlicher Parameter (z. B. die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern)

Die Ergebnisqualität muss gesichert sein, um den Auftraggebern einigermaßen Sicherheit  
über die Korrektheit und das Ergebnis der durchgeführten Arbeit geben zu können.

Die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER wertet für diejenigen Kommunen, die die standardisierte 
Dokumentation einsetzen, diese jährlich aus. Weiter werden diese kommunalen Einzelberichte/ 
-auswertungen jeweils auf Landesebene zusammengestellt und interessierten Kommunen zur 
 Verfügung gestellt. 

Beide Auswertungen lassen gewisse Rückschlüsse zu den positiv wie auch negativ verlaufenden 
Anstrengungen der FKFH/Auftraggeber zu, können aber auch ein zeitgerechtes Umsteuern 
 ermöglichen.

Schlussfolgerung

Bei Einsatz eines praxisnahen, an die speziellen Anforderungen der Frühen Hilfen angepassten 
Qualitätsmanagements können immer wieder Verbesserungspotenziale sichtbar gemacht und  
genutzt werden. Die Nachvollziehbarkeit und die sich daraus ableitenden Überlegungen zu einer 
Verbesserung der Arbeit und damit des Erfolgs sind die Aufgaben eines funktionierenden  
QM-Systems.
 
Die konsequente Nutzung eines derartigen QM-Systems kann schon in der Vorbereitung helfen, 
Schnittstellen klar zu beschreiben sowie Akzeptanz und Transparenz zu schaffen.

Ein praxisnahes QM-System schafft bei den beteiligten Partnern Sicherheit und Vertrauen zueinander 
und in den ablaufenden Prozess.

Dies ist eine wichtige Grundlage für ein Gelingen der aufsuchenden Arbeit der Fachkräfte  
Frühe Hilfen zur Vermeidung der Kindesvernachlässigung. Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung sind daher nicht nur für die betreuten Familien, sondern infolge auch für unsere  
Gesellschaft insgesamt ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg der Arbeit der Fachkräfte  
Frühe Hilfen. 
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Anlage 1

Entwurf für

Rahmendienstvertrag
zwischen

Auftraggeber
Name und Anschrift: 
(im weiteren „Auftraggeber“ genannt)

und

Frau: 

Anschrift: 

als

  Fachkraft Frühe Hilfen – Familienhebamme

  Fachkraft Frühe Hilfen – Familiengesundheitskinderkrankenpflegerin (im weiteren FKFH genannt)

§ 1 Auftrag
Die beiden Vertragspartner vereinbaren eine Auftragsvergabe für die Betreuung von Familien in psycho- 
sozial schwierigen Lebenssituationen mit dem Ziel der Vermeidung von Kindesvernachlässigung. Hierzu 
gehören die verschiedenen Maßnahmen, die geeignet sind, die zu betreuenden Familien zu unterstüt-
zen und zu fördern, z. B. bei der Pflege und Ernährung des Kindes sowie bei der Bindungsentwicklung 
zwischen Eltern und Kind. Ist die FKFH eine Familienhebamme, können ihre Einsätze sowohl in der 
Schwangerschaft als auch während des gesamten 1. Lebensjahres eines Kindes stattfinden. Ist die 
FKFH eine Familiengesundheitskinderkrankenpflegerin, so beginnen die Einsätze erst nach der Geburt 
eines Kindes, können aber bei entsprechender Qualifizierung bis zum 3. Lebensjahr beauftragt werden.

§ 2 Voraussetzungen für die aufsuchende Arbeit als FKFH
Die FKFH hat für eine sachgerechte Erfüllung der Aufgaben des Kindesschutzes eine anerkannte und 
standardisierte Qualifizierung bei einem zertifizierten oder staatlich anerkannten Anbieter absolviert, 
die sie befähigt, selbstständig die aufsuchende Hilfe in Familien, bei denen eine Kindesvernachlässi-
gung möglich sein kann, durchzuführen.

Das Land Niedersachsen garantiert mit der staatlich anerkannten Weiterbildung der einer staatlichen 
Kontrolle unterliegenden Weiterbildungsstätte bei der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, dass die 
Qualifizierung zur Fachkraft Frühe Hilfen einen hohen fachlichen Standard besitzt und der Aufsicht des 
Landes Niedersachsen unterliegt.

Die aufsuchende Hilfe durch die freiberuflich tätige FKFH beruht u. a. auf den rechtlichen Grundlagen 
des SGB VIII, des Kinderschutzgesetzes einschließlich Datenschutz sowie des SGB VIII einschließlich  
§ 8a und 8b.
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§ 3 Rechtliche Grundlage des Dienstvertrags
Mit Abschluss dieser Rahmenvereinbarung benötigt die Stiftung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG).

Erhält die FKFH im Rahmen ihrer Tätigkeit Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung, wird sie 
entsprechend der verpflichtenden rechtlichen Vorgaben auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwir-
ken. Falls diese Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um eine Gefährdung abzuwenden, informiert sie 
unverzüglich die gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen.

Die FKFH hat gegenüber Dritten den Schutz der Sozialdaten auch über das Ende der Betreuung hinaus 
zu wahren.

§ 4 Honorar
Die FKFH hat für die Betreuungsaufgaben ein Angebot zu erstellen, das die Stiftung als Auftraggeber 
für eine Leistungsvereinbarung annehmen kann. Das Angebot enthält ein Stundenhonorar sowie die 
Aufwendungen für Nebenkosten. Das Stundenhonorar kann sowohl für die aufsuchende Arbeit als 
auch für die benötigte Fahrtzeit berechnet werden.

Die für ihre aufsuchende Tätigkeit in der Familie erforderliche Stundenzahl legt die FKFH in Abstim-
mung mit der Koordinatorin fallweise immer wieder neu fest. Die Stundenzahlen richten sich nach den 
Notwendigkeiten in der jeweiligen Familie.

Die jeweils erforderliche Fahrtzeit kann als Auftragszeit abgerechnet werden.

Die FKFH erhält für die erforderlichen Telefongespräche für und mit der jeweils betreuten Familie 
zusätzlich eine Handypauschale pro Monat.

Über die Teilnahme an Fortbildungen und Supervisionen können bei Bedarf gesonderte Absprachen 
getroffen werden.

§ 5 Qualitätssicherung
Die FKFH kann zu ihrer eigenen Absicherung, auch zum Schutz der betreuten Familien, verschiedene 
Maßnahmen der Qualitätssicherung betreiben. Hierzu gehört z. B. das Führen einer standardisierten 
Dokumentation, die im Besitz der FKFH bleibt, aber pseudonymisiert als Gesprächsgrundlage bei 
Rücksprachen mit einer Koordinatorin dienen kann.

Zur eigenen Absicherung der FKFH bietet der Auftraggeber im Rahmen einer Qualitätssicherung der 
Fachkraft Frühe Hilfen an, freiwillig und unentgeltlich an den von der Koordinatorin angebotenen 
Teamsitzungen und Supervisionssitzungen teilzunehmen. Sollte die FKFH dieses Angebot annehmen, 
können die Stunden der Teamsitzungen mit dem aktuellen Stundensatz vergütet werden.

§ 6 Durchführung der freiberuflichen Tätigkeit
Die FKFH arbeitet im Rahmen des jeweiligen Auftrags völlig selbstständig und auf eigenes unterneh-
merisches Risiko, d. h., sie kann Auftragsangebote sowohl aus zeitlichen als auch aus fachlichen 
Gründen jederzeit ablehnen. Die für die Auftragsannahme erforderlichen Kapitalmittel müssen von der 
FKFH zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören z. B.:

1.  Die möglicherweise für die Tätigkeit erforderlichen Räumlichkeiten hat die FKFH selbst zu besorgen.
2.  Erforderliche Arbeitsmaterialien und Geräte hat die FKFH selbst zu stellen und deren fachgerechten 

Gebrauch sicherzustellen.
3.  Ferner ist sie für das Stellen eines für die aufsuchende Tätigkeit geeigneten Transportmittels 

verantwortlich, für deren Unterhaltungskosten sie selbst aufzukommen hat.
4. Die FKFH hat auf eigene Kosten eine Berufshaftpflicht abzuschließen.
5.  Die Zeiteinteilung für die Durchführung des Auftrags liegt in der selbstständigen Entscheidung der 

FKFH.
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Alle sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Verpflichtungen hat die FKFH selbst zu 
erfüllen und sie gehen ausschließlich zu ihren Lasten.

§ 7 Verschwiegenheit – Kommunikation
1.  Die FKFH ist nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für 

erforderliche Besprechungen mit anderen Stellen muss eine schriftlich erfolgte Entbindung von der 
Schweigepflicht vorliegen. Lediglich im Fall eines Verdachts auf Gefährdung des Kindeswohls ist 
nach Information der Erziehungsberechtigten das Jugendamt zu informieren (§ 8a, SGB VIII).

2.   Die FKFH erklärt ihr Einverständnis, dass die Kommunikation zwischen den Parteien auch mittels 
E-Mail erfolgen kann. Im Hinblick auf den Einsatz von E-Mails weist die Stiftung vorsorglich auf 
folgende Risiken hin: 
 
a) Derzeit besteht bei jeder unverschlüsselten Versendung von Informationen und Dokumenten  
per E-Mail ein technisch unvermeidbares Risiko, dass

   sich Dritte Zugang zu den enthaltenen Daten verschaffen und damit Kenntnis von ihrem Inhalt 
erlangen;

  die E-Mails Viren enthalten;
  theoretisch andere Internet-Teilnehmer den Inhalt der E-Mails modifizieren können;
   nicht vollständig sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der 

angegeben ist.

  b) Da gegenwärtig ein strafrechtlicher Schutz für E-Mails nicht besteht (z. B. fallen sie nicht unter 
den Schutz des Postgeheimnisses), ist die rechtliche Zugriffsschranke für Dritte gering. Entspre-
chend kann die Stiftung eine Haftung für die Sicherheit der übermittelten Daten und Informationen 
nicht übernehmen und haftet für ggf. entstehende Schäden nicht.

§ 8 Mitwirkung Dritter
Die FKFH ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter sowie fachkundige Dritte heranzuzie-
hen, sofern sie dem Auftraggeber bekannt sind, von diesem akzeptiert werden und die Voraussetzun-
gen nach den §§ 2 und 3 dieses Vertrags erfüllen und berufsmäßig oder durch entsprechende vertrag-
liche Vereinbarung mit der beauftragten FKFH zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

§ 9 Abrechnung
Die FKFH gibt ihre Stundenabrechnung monatlich für die geleisteten Stunden sowie für die weiteren 
oben aufgeführten abrechenbaren Leistungen bis spätestens zum 10. des dem Abrechnungsmonat 
folgenden Monats an den Auftraggeber.

§ 10 Vertragsdauer
Der Rahmenvertrag tritt am 01.01.2015 in Kraft. Für jeden Fall erhält die FKFH einen gesonderten 
Auftrag, der auf den Vorgaben dieses Rahmenvertrags fußt.

Auftraggeber selbstständig tätige Fachkraft Frühe Hilfen

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
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Anlage 2

Entwurf für

Auftrag des Auftraggebers

Name und Anschrift: 

zum Einsatz als Fachkraft Frühe Hilfen

Familiengesundheitskinderkrankenpflegerin Name, Vorname

Familienhebamme Name, Vorname

Betreuung der Familie Name, Vorname

Wohnort der Familie Anschrift

Sehr geehrte Frau 

haben Sie besten Dank für Ihr Angebot, als Familiengesundheitskinderkrankenpflegerin/Familienheb-
amme die Betreuung der oben genannten Familie zu übernehmen.

Sie hatten sich bereit erklärt, für ein Honorar von  € pro Einsatzstunde die oben aufgeführte 
Familie zu unterstützen und zu fördern, z. B. bei der Pflege und Ernährung des Kindes sowie bei der 
Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kind. Die für Ihre aufsuchende Tätigkeit in der Familie erfor-
derliche Stundenzahl legen Sie in Abstimmung mit der Koordinatorin bei Bedarf immer wieder neu fest. 
Die erforderliche Stundenzahl der Betreuung richtet sich nach den Notwendigkeiten in der jeweiligen 
Familie. Die jeweils erforderliche Fahrtzeit kann als Arbeitszeit abgerechnet werden. Sie erhalten 
zusätzlich eine Handypauschale von  € pro Monat.

Sie arbeiten bei diesem Auftrag völlig selbstständig und unterliegen den geltenden rechtlichen 
Verpflichtungen der Kinder- und Jugendschutzgesetzgebung (z. B. SGB VIII, Datenschutz). 
Erhalten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung, werden Sie 
auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken; falls diese Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um 
eine Gefährdung abzuwenden, informieren Sie unverzüglich die gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen.
Nach dem geltenden Recht sind Sie dazu verpflichtet, gegenüber Dritten den Schutz der Sozialdaten 
auch über das Ende der Betreuung hinaus zu wahren.

Für die weiteren rechtlichen und fachlichen Grundlagen Ihres Einsatzes sowie für die möglichen 
Maßnahmen der Qualitätssicherung verweisen wir auf den Rahmendienstvertrag.

Da Sie völlig selbstständig arbeiten, erfüllen Sie alle sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Verpflichtungen selbst; die hierfür erforderlichen finanziellen Aufwendungen gehen ausschließlich zu 
Ihren Lasten. Bitte stellen Sie uns Ihre Stundenabrechnung monatlich für die geleisteten Stunden in 
Rechnung bis zum 10. des dem Abrechnungsmonat folgenden Monats.

Dieser Auftrag endet spätestens am  

Ich nehme den Auftrag an:

Ort, Datum, Unterschrift 
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Anlage 3

Aufgaben der Koordination

Die Arbeit einer Koordinatorin kann grundsätzlich als „Scharnierfunktion“ bezeichnet werden, da sie 
eine aktive Vermittlerrolle zwischen der zuständigen kommunalen Behörde auf der einen Seite und der 
Familienhebamme auf der anderen Seite wahrnimmt. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit einer Koordinatorin liegt in der Begleitung der Familienhebammen. 
Diese findet in den verschiedensten Arbeitsschwerpunkten statt.

Ihre grundsätzliche Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass:
  die fachliche und rechtliche Beratung und die Rückendeckung der Fachkraft besteht,
  der Prozess der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Fachkraft ständig verbessert wird 
(Scharnierfunktion),

 die Dokumentation tatsächlich durchgeführt wird,
  Sicherheit für den Auftraggeber besteht, dass die Arbeit der Fachkraft in korrekter und effektiver 
Weise durchgeführt wird.

1. Fachberatung
In den regelmäßigen Teamsitzungen werden organisatorische Fragen wie Fallverteilung, vorhandene 
Kapazitäten, Vertiefung von Fortbildungsinhalten erörtert. Die Koordinatorin bereitet die Treffen vor, 
leitet sie und protokolliert sie. Je nach Bedarf findet auch eine Fortbildung der Hebammen zu den 
verschiedenen Fachfragen statt.

Die detaillierte Fallarbeit steht jedoch im Vordergrund. Bei den regelmäßigen Fallbesprechungen 
werden z. B. folgende Punkte angesprochen:

 Analyse der Familiensituation,
  Planung der weiteren Vorgehensweise in der Familie und Festlegung von Zielen  
(reduzierte einfache Form der Hilfeplanung),

 Entwicklung einer Perspektive,
  Überprüfung der festgelegten Ziele, evtl. Vermittlung von weiterführenden Hilfen,  
wenn die Unterstützung der Familienhebamme nicht ausreichend ist,

 Herstellen von Kontakten zu anderen Diensten.

2. Aufnahme/Zugang/Beendigung
Eine Kontaktaufnahme zu den Fachkräften Frühe Hilfen der „Aufsuchenden Familienhilfe für junge 
Mütter“ kann entweder direkt über die Koordinatorin oder über die Mitarbeiter der regionalen 
Sozialdienste erfolgen. Aufgrund der inzwischen guten Vernetzung von Gesundheitshilfe und den 
Projektmitarbeiterinnen ist auch ein direkter Zugang zu den Familienhebammen denkbar. Dies 
ermöglicht auch Selbstmelderinnen, die sich nicht bei dem regionalen Sozialdienst melden möchten, 
den Zugang zu der aufsuchenden Familienhebammenhilfe.

Über die Aufnahme der Familien entscheiden die Familienhebammen und die Koordinatorinnen in der 
gemeinsamen Teamsitzung einvernehmlich. Sollte es keine einvernehmliche Lösung geben, so ent-
scheidet der Träger über eine Aufnahme. Wird die Familie aufgenommen, obliegt die Fallverantwor-
tung auch unter Berücksichtigung des § 8a SGB VIII den Mitarbeiterinnen der „Aufsuchenden 
Familienhilfe für junge Mütter“ (Koordinatorin und Familienhebammen).
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Der Erstkontakt zu der Familie wird in der Regel von der Familienhebamme aufgenommen. Bei der  
aufsuchenden Familienhilfe handelt es sich um ein Unterstützungsangebot, das auf Freiwilligkeit 
beruht. Familienhebammen und Koordinatorinnen sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. In Fällen des Kinderschutzes (Garantenstellung) besteht eine Meldepflicht gegenüber den 
regionalen Sozialdiensten. Um einen niedrigschwelligen kurzfristigen Zugang zu ermöglichen, findet 
eine reduzierte, einfache Form der Hilfeplanung statt. 
   

3. Weiterführende Hilfen
Ist die Unterstützung der Familienhebamme nicht mehr ausreichend, so ist es die Aufgabe der 
Koordinatorin, der Familie die Möglichkeiten von weiterführenden Unterstützungsangeboten darzu-
stellen. Dies geschieht mit Einverständnis der Familie. Ziel ist es, in den Familien einen Boden zu 
schaffen, der es ermöglicht, bei Bedarf weitere Hilfen, z. B. erzieherische Hilfen vom regionalen 
Sozialdienst in Anspruch zu nehmen. Dies kann bedeuten, dass zuerst vertrauensbildende Gespräche 
geführt werden müssen, damit Vorurteile abgebaut werden können, und eventuell eine Begleitung der 
ersten Kontakte erfolgt.

4. Kindeswohlgefährdung
Im Rahmen der Gefährdungsdiagnostik kann von der Koordinatorin und den Fachkräften Frühe Hilfen 
in dem zuständigen regionalen Sozialdienst eine anonymisierte kollegiale Fallberatung oder eine 
Supervision zur Klärung des weiteren Vorgehens in Anspruch genommen werden.

Im Falle von angenommener oder tatsächlicher Kindeswohlgefährdung, die durch die Fachkraft Frühe 
Hilfen gemeldet wird, wird nach Information der Familie der zuständige regionale Sozialdienst einge-
schaltet. 

5. Vernetzung
Um die Vernetzung zwischen Gesundheitshilfe, Jugendhilfe und anderen Hilfeinstitutionen zu inten-
sivieren, hat sich bewährt, dass sich in regelmäßigen Abständen ein Arbeitskreis, bestehend aus 
Kinderärzten, Ärztinnen des Fachdienstes Gesundheit, Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes, 
Mitarbeiterinnen der Frühförderung und Mitarbeitern aus dem Fachbereich für Kinder, Jugendliche 
und Familie sowie Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus anderen im Bereich des Kindesschutzes arbeiten-
den Institutionen, trifft.

6. Öffentlichkeitsarbeit
Regelmäßige Sprechzeiten sichern die Erreichbarkeit der Koordinatorin für jeden, der Fragen zur 
„Aufsuchenden Familienhilfe für junge Mütter“ hat.

Zur Bekanntmachung des Hilfeangebots werden in regelmäßigen Abständen Infoveranstaltungen in 
Kliniken, bei Ärzten, bei freien Trägern sowie in der Öffentlichkeit durchgeführt.
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Anlage 4

Ablauf der Teamsitzung/Fallbesprechung und  
Auftragsplanung: 
(bitte versuchen Sie, Ihren Sitzungen eine gewisse Struktur zu geben.)

1 Für neue Familien: Auftragseingang und Auftragserteilung
  
  1.1  Prinzipielle Klarstellung, auf welchem Weg Anfragen an die Fachkraft  

Frühe Hilfen herangetragen werden:
   Immer nur direkt über die Koordinatorin? 
    Auch über die Familienhebamme und dann Besprechung (anonymisiert) mit der  

Koordinatorin? 
   Nur über die Familienhebamme ohne Einbeziehung der Koordinatorin?
 1.2 Eindeutige Auftragserteilung für die Fachkraft Frühe Hilfen 
   Einsatz der Fachkraft Frühe Hilfen alleine oder 
   in Zusammenarbeit mit anderen Helfern/Helferinnen
   Welche Aufgaben sollen durchgeführt werden?
 1.3 Auftragserteilung erfolgt
   ganz oder überwiegend im Auftrag des ASD (Tertiärprävention),
   vorwiegend durch andere Zuweisungen (Sekundärprävention).
 1.4 Beteiligung der Koordinatorin bei Besuchen
    Koordinatorin geht regelmäßig bei den Erstbesuchen mit  

(Schweigepflichtentbindung beachten!).
    Koordinatorin geht auf Bitten der Fachkraft Frühe Hilfen bei Bedarf mit in eine Familie.
   Koordinatorin geht nie in eine Familie mit.

2 Besprechung der betreuten Familien:

 2.1 Kurze Vorbereitung der Fälle durch die Fachkraft Frühe Hilfen zu Hause
 2.2 Ablauf während der Teamsitzung
    kurze Auflistung der betreuten Familien und Festlegung, welche Familien ausführlicher  

besprochen werden sollen, 
   Schilderung von alten und neuen Risiken, 
➢   Schilderung von alten und neuen Ressourcen, 
➢   Einsatz von Ressourcenkarte und Genogramm bei Bedarf,
➢   Darstellung von erreichten und nicht erreichten Zielen,
➢    Protokollführung durch Koordinatorin (bei jeder Teamsitzung erforderlich), anschließend 

versenden des Protokolls an die Teilnehmerinnen der Teamsitzung,
➢    Festlegung des weiteren Vorgehens bzw. mögliche Veränderungen der Auftragserteilung (im 

Protokoll festhalten).

3 Besprechung der Dokumentation und der Auswertung

(Nicht bei jeder Teamsitzung, aber immer wieder nachfragen, ob die Dokumentation auch tatsächlich 
durchgeführt wird; Vermeiden von offensichtlicher Kontrolle, Hinweis auf Hilfe für die Fachkraft Frühe 
Hilfen wichtig!)

4 Netzwerkbesprechung (ca. 2-mal pro Jahr)
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Anlage 5

Aufgaben und Ziele einer standardisierten  
Dokumentation der Arbeit einer Fachkraft Frühe Hilfen

Die gesamte Dokumentation dient in erster Linie der Qualitätssicherung der Arbeit der Fachkräfte 
Frühe Hilfen und nicht einem wissenschaftlichen Ansatz. Die Dokumentationsunterlagen haben 
daher mehrere Aufgaben zu erfüllen.

Die Dokumentation muss

1.  ein Kontrollinstrument für die Fachkraft Frühe Hilfen selbst sein, erforderlich auch zur Eigen-
kontrolle und Selbstreflexion der Fachkraft Frühe Hilfen über die jeweils geplanten und/oder 
durchgeführten Maßnahmen.

2.  eine Unterlage für regelmäßige Teambesprechungen sein, entweder für anonymisierte Bespre-
chungen oder auch bei Hilfeplangesprächen, erforderlich zur Beratung mit einer Koordinatorin  
oder einer Kinderschutzfachkraft.

3.  eine einfache, aber ausreichende Durchführung von kollegialen Fachgesprächen ermöglichen. 
Hierzu müssen ausreichende und praxistaugliche Unterlagen erstellt sein.

4.  eine Unterlage bei Gerichtsverhandlungen sein, erforderlich zur Darstellung des gesamten  
Ablaufs und der getroffenen Maßnahmen.

5.  eine Unterlage für die Evaluation, d. h. für die statistische Auswertung sein, erforderlich, um den 
Kommunen wie auch dem jeweiligen Land Steuerungsmöglichkeiten an die Hand zu geben.

Diese Aufgabe der kontinuierlichen Qualitätssicherung kann nur durch praxisnahe Gestaltung der 
Dokumentationsunterlagen erreicht werden. Wissenschaftliche Ansätze mit dem Ziel, die Sinnhaftigkeit 
des Einsatzes der Fachkraft Frühe Hilfen nachzuweisen, sind in den vergangenen Jahren vielfältig 
verfolgt worden, haben bereits vor Jahren die Sinnhaftigkeit der aufsuchenden Hilfe von Familienheb-
ammen grundsätzlich nachgewiesen, wenn eine gute strukturelle Einbindung vorliegt, und sind daher 
nicht mehr erforderlich. 

Im Folgenden sollen die notwendigen Erfordernisse für eine sachgerechte und praktikable Dokumenta-
tion anhand der oben aufgeführten Punkte (1.–4.) detailliert dargestellt werden:

ad 1.: Dokumentation als Kontrollinstrument für die Fachkraft Frühe Hilfen selbst

Unverzichtbar ist das laufende Festhalten der Befunde (Risikoeinschätzung, Ressourcen und Verände-
rungen) in einer betreuten Familie. Dies sollte sowohl zu Beginn als auch in Abständen von ca. 4 bis 6 
Wochen ausführlich geschehen, an den  dazwischenliegenden Besuchstagen nur für die Tatbestände, 
die tatsächlich besprochen und bearbeitet werden. Hierfür eignet sich ein Ampelsystem, das aber auch 
fortwährende Beurteilungen erlauben muss. Diese laufenden Beurteilungen sollen es der Fachkraft 
Frühe Hilfen ermöglichen, sowohl alleine als auch – wenn möglich und sinnvoll – gemeinsam mit der 
Mutter/den Eltern die Änderungen (positive wie negative) zu registrieren. Es genügt daher nicht, 
neben der Eingangserhebung der physischen und psychischen Situation von Eltern und Kind nach 
Ablauf von mehreren Monaten eine erneute Statuserhebung durchzuführen, sondern es sind kurze 
laufende Befunderhebungen erforderlich. Auf diese Weise wird zudem die Fachkraft Frühe Hilfen 
gezwungen, sich mit dem Verlauf auseinanderzusetzen. 

In der Dokumentation müssen ferner Angaben über Zielvereinbarungen (Gesamtziele, Teilziele), die 
gemeinsam mit der Mutter/den Eltern entwickelt und überprüft werden sollen, gemacht werden.

Sinnvoll sind bereits vorgefertigte Formulare, z. B. für eine wechselseitige Schweigepflichtentbindung, 
für Anträge zu HzE-Unterstützung und für Urlaubsvertretung.
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ad 2.:  Dokumentation als Unterlage für regelmäßige Teambesprechungen  
und Hilfeplangespräche

Hierfür ist ebenfalls die Dokumentation in der oben aufgeführten laufenden Durchführungsweise 
sinnvoll, da nur dann regelmäßige Besprechungen über positive oder negative Veränderungen zeitnah 
unterlegt sind.
Ebenfalls müssen Vereinbarungen von Hilfeplangesprächen oder Gesprächen mit anderen 
Hilfepersonen/-organisationen festgehalten werden, um nach einiger Zeit nachprüfbar zu sein.

ad 3.: Dokumentation als Grundlage für die kollegialen Fachgespräche

Hierfür müssen ausreichend verständliche Unterlagen vorgegeben werden.

ad 4.: Dokumentation als Unterlage für Gerichtsverfahren

Auch hierbei sind Verlaufsbeurteilungen wesentlich, um den Belangen des Kindes dienen zu können. 
Die Gerichte legen auf diese Verlaufsbeobachtungen besonderen Wert.

ad 5.: Dokumentation als Unterlage für eine Evaluation

Hierzu sollten die Angaben für die Evaluation abgetrennt sein von der Dokumentation, die die 
Fachkraft Frühe Hilfen für sich selbst führt (1.–3.). Sinnvoll erscheint es hierbei, Angaben aufzuführen, 
deren Auswertung sowohl für die jeweilige Kommune als auch für das jeweilige Bundesland von 
Bedeutung sind, um bei Bedarf steuernd eingreifen zu können. 

Themen, die für die Kommune X von Bedeutung sein könnten: 
  Wie häufig (prozentual) konnte bereits während der Schwangerschaft (Thema „Frühe Hilfe“)  
eine Familienhebamme etabliert werden?

  Wie setzen sich die Zielgruppen zusammen bzw. wurden die richtigen erreicht (gleichmäßig  
verteilt auf Sekundär- und Tertiärprävention oder fast ausschließlich Tertiärprävention)?

  Durch wen erfolgt die Zuweisung, d. h., muss mehr für die Verbreitung des Wissens um die  
Frühen Hilfen, speziell im Bereich der Ärzteschaft getan werden? 

Themen, die für das Bundesland X von Bedeutung sein könnten:
 Wie viele Fachkräfte Frühe Hilfen sind insgesamt eingesetzt?
  Wie viele Säuglinge (prozentual von der Gesamtgeburtenzahl) können durch die in dem   
Bundesland X eingesetzten Fachkräfte Frühe Hilfen versorgt werden? Besteht Bedarf an  
weiterer Qualifizierung?

 Wie ist die strukturelle Einbindung der Fachkräfte Frühe Hilfen?
 Weitere Fragen, die auch für die einzelne Kommune wichtig sind, siehe oben.
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Anlage 6

Empfehlungen für den Umgang von Fachkräften  
Frühe Hilfen (FKFH) mit Terminabsagen bzw. fehlender 
Erreichbarkeit der zu betreuenden Familie

(Die Empfehlungen sind nicht anwendbar für Arbeit mit Schutzauftrag oder bei Auflagen.)

Ziel der Empfehlungen:
  Handlungssicherheit zu gewinnen im Umgang mit Klienten bei Absagen oder  
Nichteinhalten von Terminen

  Handlungssicherheit zu erhalten in den Vereinbarungen mit dem Allgemeinen  
Sozialdienst (ASD) (Vereinbarung von Terminhäufigkeit wird im Protokoll dokumentiert;  
klare Regelungen werden vorab im Hilfeplangespräch aufgestellt)

 Transparenz erzielen unter allen Helferinnen/Helfern
 Qualitätssicherheit erreichen

Differenziertes Vorgehen ist erforderlich entsprechend der jeweiligen Anfangssituation

Vorgehen bei „Anfangssituation“: Als Anfangssituation kann der Zeitraum der ersten 4 Wochen 
nach Fallannahme angesetzt werden.

Anfangssituation bei den Fällen, die dem Jugendamt unbekannt sind:
 Einmal absagen ist o.k. Neue Terminvereinbarung innerhalb der nächsten 72 Stunden anstreben.
 Terminabsagen 3-mal in Folge: Die Fachkraft Frühe Hilfen (FKFH) informiert ihre Koordinatorin.
 Koordinatorin nimmt Kontakt zur Familie auf und informiert FKFH.
 FKFH nimmt Kontakt (schriftlich) zur Familie auf und gibt letztmalig einen Terminvorschlag.

Anfangssituation bei den Fällen, die dem Jugendamt bekannt sind:
  Einmal absagen ist o.k., aber neue Terminvereinbarung binnen der nächsten 24 Stunden anstreben.
  Bei erneuter Nichterreichbarkeit der Klienten informiert die Fachkraft Frühe Hilfen den ASD.

Vorgehen bei laufender Betreuung: 

Bei laufender Betreuung von Familien, die dem Jugendamt unbekannt sind:
  Bei einer Stundenzahl bis 4 Std. wöchentlich ist maximal eine zweimalige Absage möglich; darüber 
hinaus ist der ASD zu informieren, wenn kein Kontakt möglich ist.

Bei laufender Betreuung von Familien, die dem Jugendamt bekannt sind:
  Bei einer Stundenzahl bis 4 Std. wöchentlich ist maximal eine zweimalige Absage möglich; darüber 
hinaus ist der ASD zu informieren, wenn kein Kontakt möglich ist.

  Bei einer Stundenzahl von mehr als 4 Std. wöchentlich (mindestens 2 Kontakte) ist der ASD nach 
der 3. Absage zu informieren.

Bei Vertretung ist folgendes Vorgehen sinnvoll:
In allen Fällen ist vor dem Urlaub die Koordinatorin zu informieren.
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  Detaillierte schriftliche Übergabe durch die zu vertretende FKFH ist Voraussetzung für das Vorgehen 
im Vertretungsfall, d. h., konkrete Vereinbarungen zwischen FKFH und Klientin sind für den ASD 
transparent.

Mögliche Fehler:
 Mangelnde Transparenz, d. h., die Empfehlung wurde der Klientin nicht vorgestellt.
 Absprachen wurden nicht eindeutig und präzise getroffen.
 Absprachen wurden von den betreuten Familien nicht wirklich verstanden.
  Absprachen werden nicht eingehalten, d. h., die Familienhebamme agiert individuell  
entgegen dem Standard mit großer Nachgiebigkeit gegenüber den Familien.

 Die Empfehlung wurde den anderen Beteiligten an der Hilfe nicht mitgeteilt.

Was kann unterstützend sein?
  Offen mit Termineinhaltung umgehen, sodass mehrere Helfende nicht gegeneinander  
ausgespielt werden können.

 Kollegiale Beratung nutzen.
  Maßnahmen zur Termineinhaltung: positive Wertschätzung (z. B. bei Termineinhaltung  
erfolgt ein Lob). 

 Familien bekommen bei Bedarf einen Kalender und lernen diesen zu führen.
 Familienhebamme erinnert vorab erneut an Termine.

Mögliche Instrumente:
Standardisierte Dokumentation

Qualitätsindikation:
 Kontinuität in den vereinbarten Terminen wahrnehmen.
 Hilfeplangespräch nutzen zur Überprüfung der Ziele.
  Einhaltung der Termine als Indikator für positiven Beziehungsaufbau stärkt die Familien  
und die Familienhebammenarbeit.
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Anlage 7

Problemanalyse

Hauptproblem
Bindung

Hauptproblem
Gesundheit

Hauptproblem
Soziales

Teilprobleme
bei Vater

Teilprobleme
bei Familie

Teilprobleme
bei Mutter
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Anlage 8

Zielanalyse

Hauptziel
Bindung

Hauptziel
Gesundheit

Hauptziel
Soziales

Teilziele bei
Familie

Teilziele bei
Vater

Teilziele bei
Mutter
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 Anlage 9

Anregung für Zielerfahrung und Zielerreichung

Zielkriterien Erläuterung Beispielfragen

1. Ziele positiv und spezifisch 
formulieren:

  Das positive Ziel soll leicht 
 verständlich und genau  
beschrieben sein.

Was?
  Keine Verneinungen!
  Keine Vergleiche!
  Zauberwort „stattdessen“

  Wenn mal wieder beschrieben  
wird, was alles nicht geht:  
„Was möchten Sie stattdessen 
erreichen?“

  „Was werden Sie stattdessen tun?“

2. Aktiv beeinflussbar: 
  Das Ziel soll im eigenen 
Ver antwortungsbereich 
liegen.

  Sie können nur sich selbst verän-
dern!

  Verdeckte Aufträge und Ziele sollen 
offen gelegt und neu verhandelt 
werden.

 „Was werden und können Sie tun?“
  „Welche Hilfe können Sie sich dafür 
holen?“

3. Den Prozess auf dem Weg  
zum Ziel betonen:

  Kleine Schritte konstruieren 
und machen. Das Ziel soll 
erreichbar werden, aber 
gleichzeitig auch herausfor-
dern.

  Hier und jetzt beginnen.

Wie? Welche?
  Welche Ressourcen und Erfahrun-
gen habe ich?

  Sich mit dem ersten Schritt auf den 
Weg machen.

  Auf dem Weg sein, der Weg hat 
jetzt begonnen.

  „Wie genau werden Sie das tun?“
  „Was könnte Ihr erster Schritt  
dahin sein?“

  „Wenn Sie hier rausgehen, was 
werden Sie anders machen?“

4. Ziele und Handlungs schritte 
sollen messbar, überprüfbar 
und wahr nehmbar sein.

Woran?
  Ziele sollen so umschrieben und 
imaginiert sein, dass ihr Erreichen 
anhand von Kriterien und Fakten 
überprüfbar wird.

  Kriterien und Fakten müssen 
manchmal zusätzlich erfragt und 
erspürt werden.

  „Woran werden Sie merken,  
dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?“

  „Woran werden andere merken, 
dass sich etwas verändert hat?“

5. Ziele sollen terminiert 
werden.

Wann?
  Aus der Vorstellung einer Ziel-
erreichung kann Energie gewonnen 
werden.

  Terminierungen können positiven 
und manchmal notwendigen Druck 
aufbauen.

  „Bis wann wollen Sie das geschafft 
haben?“

  „Bis wann genau können Sie das 
erledigen?“
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Ziele
Dafür notwendige  
Handlungsschritte

Bisherige  
Zwischenergebnisse

Beurteilungs- 
skala 0 – 10

Silke möchte 
lernen, liebevoll  
mit Marie um-
zugehen.

Silke möchte mit 
Nina spielen und 
mehr mit ihr 
machen.

Silke möchte 
lernen, Nein  
zu ihrem Freund  
zu sagen, wenn  
er wieder nur mit 
ihr ins Bett will.

Silke versorgt ihren 
Haushalt ordentlich 
und sauber.

Silke möchte 
Kontakt zu anderen 
Frauen und deren 
Kindern.

Silke möchte 
selbstbewusster 
werden im Um- 
gang mit Ämtern 
und Behörden.

Anlage 10

Beispiel einer Ziel- und Handlungsplanung
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Anlage 11

Erkunden von Ressourcen

Es gibt verschiedene Fragemöglichkeiten, um Ressourcen zu erschließen. 

 Direkt danach fragen:
 „Was können Sie gut?“
 „Wenn Sie Kummer haben, wer tröstet Sie?“

  Nach Ausnahmen bei Schwierigkeiten fragen:
 „Wann ist es für Sie kein Problem?“
 „Was machen Sie dann anders?“

  Nach noch nicht genutzten Ressourcen fragen:
 „Könnten Sie diese Fähigkeit auch anders nutzen?“
 „In einem Sprichwort heißt es: ‚Jedes Ding hat zwei Seiten’ –  
 was könnte hier die zweite Seite sein?“

  An Erfahrungen erinnern:
 „Was hat Ihnen damals geholfen?“  
 „Könnte Ihnen das auch heute helfen?“
 „Wie haben Sie die schwere Situation überstanden?“  
 „Was war dabei hilfreich?“

  Von Selbstverständlichkeiten ausgehen:
 „Sie sind der Vater, was meinen Sie dazu?“
 „Sie als Verantwortliche für die Situation, wie sehen Sie dies?“

  Den Blickpunkt ändern:
 „Du hast Schwierigkeiten in der Schule –  
 wie schaffst du es trotzdem, regelmäßig zur Schule zu gehen?“
 „Wie haben Sie es bis hierhin schaffen können?“

aus: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1998), Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe, Berlin
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Anlage 12

Schema für Hausbesuche

Wahrnehmung/Beobachtung:

  Zustand der Wohnung/Gerüche
  Zustand/Verhalten der Mutter, 
des Vaters

  Verhalten/Aussehen des Kindes
  Bauchgefühl

Themen, die sich aus den 
 Beobachtungen ergeben:

  Konkrete Anliegen der Mutter, 
des Vaters

  Evtl. Krisenmanagement
  Einleiten weiterer Hilfen
  Ämtergänge

Wissensvermittlung,  
abhängig vom Lebensalter des 
Kindes/von den Bedürfnissen der 
Eltern:

  Kindliche Bedürfnisse
  Ernährung
  Entwicklung, Unfallprävention
  Anregungen zur Förderung des 
Kindes

  Gesundheitsvorsorge
  Kontakte

Eingesetzte Mittel:

  Begleitung
  Beratung
  Kopiervorlagen
  Infomaterial
  Fotos, andere Medien
  Eventuell Mitbringen von 
Geschenken („Start-Pakete“)

  Eventuell Kooperation/Einbindung mit und von anderen Akteuren der  
Kinder- und Jugendhilfe, der medizinischen Versorgung u. Ä.

  Thema: Schweigepflicht, Schweigepflichtentbindung

Hausbesuch
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Aspekte einer professionellen Beziehung sind:

1. Persönliche Beziehung aufnehmen

2. Empathische Nähe entwickeln können

3. Persönliche Gefühle von Sympathie oder Antipathie spüren

4. Zugang zu eigenen Gefühlen haben

5. Über kommunikative Kompetenz verfügen

6. Kühles und zurückhaltendes Auftreten

7. Hohe Selbstwahrnehmung (Introspektion)

8. Abgrenzungsfähigkeit

9. Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen

10. Eigene Befindlichkeiten mitteilen

11. Konflikte wahrnehmen‚ aber nicht thematisieren

12. Reflexion der eigenen Helfermotivation

13. Wahrnehmung von Grenzen und Grenzüberschreitungen

14. Sich immer wieder in die Problematik der Ratsuchenden einfühlen

15. Auf der Beziehungsebene kommunizieren

16. Den Ratsuchenden wertneutral begegnen

17. Zugang zur subjektiven Wirklichkeit der Ratsuchenden behalten

18. Eigene Belastungen wahrnehmen

19. Regeln der Gesprächsführung beherrschen

20. Sich in Beziehungsprobleme der Ratsuchenden involvieren lassen

21. Gefühlsmäßige Identifikation mit den Problemen der Ratsuchenden

22. Klarer und informierter Blick auf die Lebenssituation der Klienten

23. Bei Bedarf konstruktive Fehleranalyse vornehmen

24. Supervision als Beratungsmethode nutzen

Anlage 13

Fragebogen für professionelle Distanz
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Anlage 14

Fragebogen zu der Betreuung durch eine  

Familienhebamme

Die Betreuung und Hilfe durch Ihre Familienhebamme ist jetzt beendet. Bitte nehmen Sie sich ein 
wenig Zeit und beantworten Sie unsere Fragen über die Hilfe, die Sie von Ihrer Familienhebamme 
erhalten haben. Ihre persönliche Einschätzung hilft uns!

Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Angaben anonym bleiben und niemandem bekannt gegeben werden, 
sie dienen ausschließlich unserer Information. Wir freuen uns auf Ihr ehrliches Urteil.

Stadt oder Landkreis:

Vielen Dank!
Ihre Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER

Fragebogen

1. Wann fing die Betreuung durch die Familienhebamme an?
   Während der Schwangerschaft
    Gleich nach der Entbindung
    Im Wochenbett
    Erst nach dem 2. Lebensmonat des Kindes

2. Wie haben Sie Kontakt zu Ihrer Familienhebamme bekommen?
    Arzt/Ärztin
    Jugendamt/Sozialamt
    Ich habe den Kontakt selbstständig gesucht
    Sonstiges

3. Haben Sie sich von Anfang an auf Ihr Kind gefreut?
   Ich habe mich gefreut
    Es war schwierig, sich an den Gedanken, ein Kind zu haben, zu gewöhnen

4.  Hatten Sie neben der Versorgung Ihres Kindes auch noch Zeit für sich  
bzw. um Verwandte oder Freunde/Freundinnen zu treffen?

    Ja
    Nein
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5.  Wie war es in den ersten Wochen nach der Geburt?  
Haben Sie sich unsicher im Umgang mit dem Kind gefühlt?  

    Ja
    Nein

 Wenn ja, hat Ihnen die Familienhebamme helfen können?
    Ja
    Nein

6. Gab es größere Probleme bei der Versorgung und Pflege des Kindes?
   Ja:    Haut   Ernährung   Sehr unruhiges Kind
   Nein
 
 Wenn ja, konnte die Familienhebamme Ihnen dabei helfen, die Situation zu verbessern?
  Ja, sehr
   Ja, etwas
   Gar nicht

7.  Glauben Sie, dass Sie Ihre Probleme auch ohne die Hilfe Ihrer Familienhebamme  
hätten lösen können?

  Ja, sicher
   Ja, vielleicht
   Vielleicht nein
   Sicher nein

8. Haben Sie Ihre Familienhebamme als eine gute Unterstützung erlebt?
  Ja
   Schon etwas
   Gar nicht

9. Fühlen Sie sich durch die Familienhebamme jetzt als Mutter/Vater gestärkt?
  Ja
   Schon etwas
   Gar nicht

Haben Sie Ideen oder Anregungen für uns?  
Bitte schreiben Sie einfach auf, was Sie sich zusätzlich von Ihrer Familienhebamme gewünscht hätten:

Vielen Dank für Ihre Mühe!
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Anlage 15

Auswertung einer Befragung der von Familienhebammen 

betreuten Mütter in niedersächsischen Kommunen 

Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, Juli 2015
Schriftenreihe der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, Band 11

Einführung

Seit dem Jahr 2001 werden in immer mehr niedersächsischen Kommunen mit zunehmend großem 
Erfolg Familienhebammen zur Vermeidung von Kindesvernachlässigung eingesetzt. Familienheb- 
ammen betreuen und helfen Frauen nicht nur während der Schwangerschaft, sondern unterstützen 
Eltern auch – wenn erforderlich – während des gesamten 1. Lebensjahres eines Säuglings. Durch 
diese aufsuchende Hilfe und Anleitung können sowohl Pflege- und Ernährungsprobleme als auch 
grundlegende schwere emotionale Schwierigkeiten behoben und damit drohende Kindesvernachlässi-
gung vermieden werden.

Im Rahmen der Arbeit der Familienhebammen wird regelmäßig eine Evaluation über die Ergebnisse 
dieser aufsuchenden Hilfe durchgeführt. In der Regel erfolgt diese Bewertung jedoch aus Sicht der 
Familienhebammen. Bei Interesse kann eine Auswertung dieser Tätigkeit der Familienhebammen in 
22 niedersächsischen Kommunen für die Jahre 2011 bis 2014 bei der Geschäftsstelle der Stiftung EINE 
CHANCE FÜR KINDER kostenlos bezogen werden (info@eine-chance-fuer-kinder.de).
Um aber auch die Sicht der betreuten Frauen/Eltern zu evaluieren, wurde in der Zeit von April 2014 
bis Juli 2015 am Ende der Betreuung durch eine Familienhebamme unselektiert an 110 Mütter/
Familien ein Fragebogen ausgeteilt. Es handelte sich dabei um Familien, die in sieben niedersächsischen 
Kommunen wohnen und die über viele Monate von einer Familien hebamme betreut worden waren. 
Die Mütter/Familien wurden gebeten, diesen Frage bogen aus zufüllen und anonymisiert an die Stiftung 
zu schicken. 

Die Stiftung erhielt 86 Fragebögen (78 %) anonymisiert ausgefüllt von  
Müttern/Familien aus den folgenden Kommunen zurück:

 Stadt Braunschweig  Landkreis Goslar
 Landkreis Hameln-Pyrmont  Stadt Hannover
 Region Hannover  Stadt Langenhagen
 Stadt Northeim

Beeindruckend ist, dass 97 % dieser Eltern die Hilfe der Familienhebammen als gute Unterstützung 
erlebten und ebenfalls 97 % sich durch ihre aufsuchende Arbeit in ihrer Rolle als Mutter/Vater 
gestärkt fühlten. Eine bessere Bestätigung für den Einsatz von Familienhebammen zur Vermeidung  
von Kindesvernachlässigung bei Familien in belasteten Lebenssituationen ist kaum vorstellbar. 
Den betreuenden Familienhebammen gebührt damit Dank und hohe Anerkennung.

Die Auswertung der Antworten ist in den nachfolgenden acht Tabellen festgehalten.
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Frage 1:  Wann fing die Betreuung durch die Familien- 
hebamme an?

Anzahl Prozent

Arzt/Ärztin 15 17,44 %

Jugendamt/Sozialamt 21 24,42 %

Ich habe den Kontakt selbstständig gesucht 32 37,21 %

Sonstiges 18 20,93 %

Die Beantwortung dieser Frage ist für die entsprechenden Kommunen besonders wichtig. Denn die Antworten 
zeigen, ob bereits ein ausreichendes Informationsnetzwerk besteht, über das die Frauen/Familien, die Hilfe benöti-
gen, informiert und motiviert werden können. Besonders die Zahl der „Selbstmelderinnen“ (37 %)  
de monstriert sehr gut, dass durch verschiedene Institutionen in diesen Kommunen die Information über die  
„Familienhebammenhilfe“ gut verbreitet wird.

In der Mehrzahl der Betreuungen (67 %) begannen diese bereits während der Schwangerschaft; damit ist eine 
wichtige Vorgabe der „Frühen Hilfen“ erfüllt. Dies belegt, dass in diesen Kommunen die Frühen Hilfen genau zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzen, um in Familien mit belasteten Lebenssituationen frühzeitig Hilfen anbieten zu können.

Frage 2:  Wie haben Sie Kontakt zu Ihrer Familienhebamme  
bekommen?

Anzahl Prozent

Während der Schwangerschaft 58 67,44 %

Gleich nach der Entbindung 16 18,60 %

Im Wochenbett 7 8,14 %

Erst nach dem 2. Lebensmonat des Kindes 5 5,81 %
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Frage 3:  Haben Sie sich von Anfang an auf Ihr Kind gefreut?

Anzahl Prozent

Ich habe mich gefreut 54 62,79 %

Es war schwierig, sich an den Gedanken, ein Kind zu haben, zu gewöhnen 32 37,20 %

Manche der Fragen sind für die Mütter sicher nicht einfach zu beantworten gewesen, vor allem wenn es sich um  
eine derart emotionale Frage wie die nach der „Mutterliebe“ handelte. Die Tatsache, dass immerhin 37 % der Mütter 
feststellten, dass es schwierig war, sich an den Gedanken zu gewöhnen, ein Kind zu haben und damit auch – ver-
steckt ausgedrückt – z. B. Unabhängigkeit aufgeben und sich um ein Kind kümmern zu müssen, beleuchtet die 
besondere Notwendigkeit der aufsuchenden Hilfe und Unterstützung. Faktoren wie finanzielle Sorgen, Gefahr der 
sozialen Vereinsamung und Isolierung, Furcht davor, die Verantwortung – zum Teil alleine – tragen zu müssen, und 
bestehende Erkrankungen sind nur einige Gründe, die dazu führen können, dass eine werdende Mutter möglicher-
weise mit Sorge auf die Zeit nach der Geburt blickt. Eine Familienhebamme kann dann einer Mutter den Rücken 
stärken und mit ihr nach Wegen suchen, wie sie mit diesen vielfältigen Problemen besser fertig werden kann.

Für jeden Menschen, besonders aber auch für junge Mütter, ist es wichtig, soziale Kontakte neben der Versorgung 
des Kindes zu haben. Diese Kontakte sind eine besonders wichtige Hilfe bei der Vermeidung von Kindesvernachläs-
sigung. 44 % der Mütter fühlen sich von der Versorgung des Kindes derart in Anspruch genommen, dass für soziale 
Kontakte kein Freiraum mehr bleibt. Eine Familienhebamme kann häufig die notwendige Sicherheit vermitteln und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie neben der Versorgung des Kindes diese Kontakte wahrgenommen werden können.

Anzahl Prozent

Ja 48 55,81 %

Nein 38 44,18 %

Frage 4:  Hatten Sie neben der Versorgung Ihres Kindes auch 
noch Zeit für sich bzw. um Verwandte oder  
Freunde/Freundinnen zu treffen?
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Die überwiegende Zahl der Mütter (75 %) fühlte sich nach der Geburt unsicher bei der Versorgung des Neu-
geborenen/Säuglings. Daher war die Hilfe durch die jeweilige Familienhebamme entscheidend und wichtig:  
Alle diejenigen der befragten Mütter, die sich unsicher gefühlt hatten, gaben an, dass die Familienhebamme  
ihnen Sicherheit geben konnte (100 %).

Wie war es in den ersten Wochen nach  

der Geburt? Haben Sie sich unsicher im 

Umgang mit dem Kind gefühlt?

Anzahl Prozent

Ja 65 75,58 %

Nein 21 24,42 %

Bei der Mehrzahl der Familien (55 %) traten größere Probleme bei der pflegerischen Versorgung des Neugebore-
nen/Säuglings auf. Vor allem Ernährungsfragen standen im Vordergrund dieser Pflegeprobleme, aber auch die 
Frage, wie das Problem eines „sehr unruhigen Kindes“ zu lösen ist. In fast 96 % der Betreuungen durch eine 
Familienhebamme äußerten sich die Mütter begeistert über die geleistete Hilfe bei der Bewältigung der Pflegeprob-
leme. Dies ist nicht nur ein großes Lob für die eingesetzten Familienhebammen, sondern zeigt auch, dass deren Hilfe 
ankommt und vor allem hoch geschätzt wird. Das System „Familienhebamme“ hat damit nicht nur eine Akzeptanz, 
sondern auch eine hohe Anerkennung durch die betroffenen Familien erfahren.

Frage 6:  Gab es größere Probleme bei der Versorgung  
und Pflege des Kindes?

Frage 5:  Wie war es in den ersten Wochen nach der Geburt?  
Haben Sie sich unsicher im Umgang mit dem Kind gefühlt? 
Wenn ja, hat Ihnen die Familienhebamme helfen können?

Gab es größere Probleme bei der Versorgung und Pflege des Kindes? Anzahl Prozent

Ja 48 55,81 %

Nein 36 41,86 %

Die Probleme betrafen (Mehrfachnennungen) Anzahl Prozent

Haut 9 18,75 %

Ernährung 28 58,33 %

Sehr unruhiges Kind 28 56,25 %

Wenn ja, konnte die Familienhebamme Ihnen dabei helfen, die Situation 

zu verbessern?
Anzahl Prozent

Ja, sehr 46 95,83 %

Ja, etwas 3 6,25 %

Gar nicht 0 0,00 %

Wenn ja, hat Ihnen die 

Familien hebamme helfen 

können?

Anzahl Prozent

Ja 65 100,00 %

Nein 21 0,00 %
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Dieselbe Anerkennung drückt sich auch in den Antworten der folgenden drei Fragen aus, nämlich die klare 
 Einschätzung, dass sich die Mütter zu 67 %  nicht in der Lage gesehen hätten, die anstehenden Probleme zu  
lösen (Tabelle 7). In die gleiche Richtung geht die Aussage, dass 97 % der Mütter die Hilfe durch die Familien-
hebamme als gute Unterstützung erlebt haben (Tabelle 8) und dass man sich in seiner Rolle als Mutter/Vater jetzt 
gestärkt fühlt (97 %). Eine bessere Bestätigung für den Einsatz von Familienhebammen zur Vermeidung von 
Kindesvernachlässigung bei Familien in belasteten Lebenssituationen ist kaum vorstellbar.

7.  Glauben Sie, dass Sie Ihre Probleme auch ohne die Hilfe der Familienhebamme hätten lösen können? Anzahl Prozent

Ja, sicher 3 3,48 %

Ja, vielleicht 11 12,79 %

Vielleicht nein 15 17,44 %

Sicher nein 58 67,44 %

8. Haben Sie Ihre Familienhebamme als eine gute Unterstützung erlebt? Anzahl Prozent

Ja 84 97,67 %

Schon etwas 2 2,33 %

Gar nicht 0 0,00 %

Frage 7:  Glauben Sie, dass Sie Ihre Probleme auch ohne die  
Hilfe der Familienhebamme hätten lösen können?

Frage 8:  Haben Sie Ihre Familienhebamme als eine gute  
Unterstützung erlebt?

Frage 9:  Fühlen Sie sich durch die Familienhebamme jetzt  
als Mutter/Vater gestärkt?

9. Fühlen Sie sich durch die Familienhebamme jetzt als Mutter/Vater gestärkt? Anzahl Prozent

Ja 84 97,67 %

Schon etwas 2 2,33 %

Gar nicht 0 0,00 %
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