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Qualifizierung von Gesundheitsfach kräften in den Frühen Hilfen

1 Einleitung

Neben den sozialpädagogisch tätigen Fachkräften im Kinderschutz werden seit einigen Jahren 
zusätzlich speziell qualifizierte Angehörige von Gesundheitsfachberufen (z. B. Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) – neben ihren eindeutig definierten Aufgaben 
im Bereich der Gesundheitsversorgung – auch in Bereichen eingesetzt, die bewusst eine Überschnei-
dung mit der Kinder- und Jugendhilfe darstellen. Dabei haben diese Fachkräfte den Auftrag, durch 
aufsuchende Betreuung von mit verschiedenen Risiken belasteten Familien zur Förderung der elter-
lichen Versorgungs- und Erziehungskompetenz und damit zur Prävention von Kindeswohlgefährdung 
beizutragen. Für diese Art der aufsuchenden Hilfe wurde seit 2006 wegen des erforderlichen möglichst 
frühzeitigen Beginns der Begriff „Frühe Hilfen“ verwendet. Dieser Begriff war bereits speziell für den 
Bereich der Frühförderung eingeführt worden (Thurmair, 2008) und wurde nun etwas umdefiniert. 

Im Rahmen der nachfolgenden Stellungnahme werden unter der Definition der sozialwissen-
schaftlichen Trias Kindeswohlgefährdung folgende Begriffe subsumiert:

 Kindesvernachlässigung
 psychische und physische Gewalt
 sexueller Missbrauch

Weiter werden die beiden Berufsgruppen mit folgender Abkürzung aufgeführt:

 Familienhebammen = Famheb
  Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen = FGKiKP 

oder es werden die Begriffe „Gesundheitsfachkräfte“ oder „Fachkräfte Frühe Hilfen“ verwendet.

Die Auftraggeber für die aufsuchende Arbeit dieser Gesundheitsfachkräfte benötigen eine möglichst 
große Sicherheit dafür, dass die Angehörigen dieser beiden Berufsgruppen befähigt sind, die ihnen 
übertragenen Aufgaben tatsächlich fachlich und rechtlich sachgerecht durch  führen zu können. 

Seit mehreren Jahren werden Qualifikationen für die beiden oben aufgeführten Berufsgruppen von 
verschiedenen Institutionen angeboten und durchgeführt. Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen (NZFH) hatten sich die zuständigen Vertreter der deutschen Bundesländer auf „Mindestanfor-
derungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und FGKiKP“ verständigt. Diese Empfehlungen 
zu Mindestanforderungen an die Qualifizierung traten mit Beschluss der Steuerungsgruppe zur 
Bundes initiative Frühe Hilfen vom 09.07.2014 in Kraft. Die darin enthaltenen Vorgaben sind zwar eine 
Grundlage für die Qualifizierungen, gehen aus unserer Sicht jedoch nicht ausreichend auf eine 
unerlässliche Qualitätssicherung für die neuen Aufgaben und Herausforderungen von Famheb und 
FGKiKP ein, denn es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Gesundheitsfachkräfte eine 
große und für sie neue Verantwortung übernehmen, der sie auch gewachsen sein müssen.

Im Folgenden wird versucht, die Notwendigkeit von formalen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
von möglichst guten Qualifizierungsmaßnahmen für die Fachkräfte Frühe Hilfen deutlich zu machen. 
Dazu erfolgt zuerst ein kurzer Überblick über die Entstehung der Frühen Hilfen, um anschließend auf 
die bestehenden Qualifizierungen und die sich aufgrund einer Qualitätssicherung erforderlichen 
Maßnahmen eingehen zu können. 

Die Leitfragen werden dabei sein:

  Aus welchem Grund sollten Qualifizierungen über die „Mindestanforderungen“ hinausgehen? 
  Welche formalen und rechtlichen Unterschiede zeigen sich bei den gegenwärtig durchgeführten 
unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen für die Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen? 
  Welche formalen und rechtlichen Bedingungen sollten bei einer zukünftigen Qualitätsentwicklung 
der Qualifizierungsmaßnahmen für die Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen berücksichtigt 
werden?
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2 Hintergrundinformationen

2.1  Entstehungsgeschichte der aufsuchenden Arbeit in den  
Frühen Hilfen zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung

Es bestehen in zahlreichen Familien – die Schätzungen gehen gegenwärtig von bis zu 15 % aller 
Familien aus – nicht nur während einer Schwangerschaft und in den ersten Wochen nach der Geburt, 
sondern auch während der ersten Lebensjahre eines Kindes deutliche psychosoziale und sozial-
medizinische Probleme. Dies sind erhebliche Risikofaktoren für ein gesundes physisches und  
psychisches Aufwachsen des jeweiligen Kindes. Diese Risikofaktoren können damit auch zu einer 
Kindeswohlgefährdung führen. Die entsprechenden Untersuchungen und Erkenntnisse liegen seit 
Jahren in internationalem sowie auch in deutschem wissenschaftlichen Schrifttum vor (Collatz u. 
Rohde, 1986; Schneider, 2004; Thyen et al., 2008/2009; Windorfer, 2009; Ziegenhain, 2008).

Mehrjährige wissenschaftliche Projekte zu dem Thema „aufsuchende Hilfe durch Familienhebammen“ 
wurden in den Jahren 2001 bis 2010 durchgeführt. Mit ihnen konnte gezeigt werden, dass durch die 
aufsuchende Hilfe von „Familienhebammen“, d. h. von besonders qualifizierten Hebammen, während 
des gesamten ersten Lebensjahres eines Kindes in vielen problembelasteten Familien eine gute 
Stabilisierung bei vorliegenden Problemen und eine verbesserte Bindung zu dem Kind/den Kindern 
möglich sind. Damit konnte eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermeidung von 
Kindeswohlgefährdung erreicht werden (Anon., 2008; Cierpka, M., 2009; Dorow u. Nötel, 2010; 
Helmig et al., 2006; Marx, 2010; Priewe, 2010; Windorfer, 2011; Windorfer, 2009; Zierau u. Gonzales, 
2005). Neben dem Einsatz von Familienhebammen hat sich inzwischen auch die aufsuchende  
Betreuung durch „Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen“ etabliert. Die beiden 
Berufsgruppen sollen bei Vorliegen der verschiedenen Risikofaktoren allein oder im Team mit anderen 
Berufsgruppen zur Stabilisierung in Familien und damit zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung 
eingesetzt werden. 

Der Schwerpunkt der Arbeit von Famheb und FGKiKP liegt einerseits in dem Erkennen und Bearbeiten 
der verschiedenen psychosozialen Probleme und der nicht seltenen defizitären Bindungsqualität zwischen 
Eltern und Kind, andererseits aber auch in dem Erkennen von sich anbahnenden Gefahrensituationen 
hinsichtlich des Kindeswohls und dem Ergreifen sich rechtlich daraus ableitender Maßnahmen.

2.2  Diskussion um den Begriff der Frühen Hilfen –  
Theorie trifft auf Praxis 

Der wissenschaftliche Beirat des NZFH hatte im Jahr 2009 eine Begriffsbestimmung für die „Frühen 
Hilfen“ verabschiedet, die – nach Ansicht dieses Gremiums – den damaligen Stand der Diskussion 
widerspiegeln sollte. Diese Stellungnahme sollte auch eine Grundlage für den Einsatz von Gesundheits-
fachkräften in den Frühen Hilfen, d.h. für Familienhebammen und Familien-Gesundheits-und Kinder-
krankenpflegerinnen, sein. Diese sehr weitgefasste Definition beinhaltet sowohl Maßnahmen der 
Primärprävention wie auch der Sekundärprävention. Im Folgenden ist ein Auszug aus dieser Definition 
aufgeführt, der dies deutlich machen kann: 
„Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten 
für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem 
Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglich-
keiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. 
Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung 
der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit 
tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf 
Schutz, Förderung und Teilhabe. 
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Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufeinander bezogene und 
einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grundlegend sind Angebote, die sich an alle 
(werdenden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten (universelle/primäre 
Prävention). Darüber hinaus wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemlagen 
(selektive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den Familien dazu bei, dass 
Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenommen und reduziert 
werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen 
Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden. 
Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch bürger-
schaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Zentral für die 
praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine enge Vernetzung und Kooperation von Institutio-
nen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der 
inter disziplinären Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste. Frühe 
Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die flächendeckende Versorgung von Familien mit bedarfsgerech-
ten Unterstützungsangeboten voranzutreiben, als auch die Qualität der Versorgung zu verbessern.“

Die in der Praxis des Kinderschutzes drängende Frage stellt sich aber, ob diese doch sehr theoretische 
Begriffsbestimmung und deren Folgerungen für den Einsatz der Gesundheitsfachkräfte mit den 
Anforderungen der Praxis des Kindesschutzes in den Kommunen in Einklang zu bringen ist. Denn 
Schätzungen über die Notwendigkeit von aufsuchender Hilfe durch speziell qualifizierte Gesundheits-
fachkräfte zur Vermeidung von Kindesvernachlässigung legen nahe, dass in 12 bis 15% aller Familien 
mit Säuglingen Risikofaktoren hinsichtlich einer möglichen Kindesvernachlässigung vorliegen. Hilfe ist 
damit dringend vor allem im sekundärpräventiven, gelegentlich auch im tertiärpräventiven Bereich 
erforderlich. 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die in der Vergangenheit den Erfolg und die Sinnhaftigkeit der 
aufsuchenden Arbeit dieser Fachkräfte nachweisen, beschäftigen sich alle mit Maßnahmen aus dem 
sekundärpräventiven, und teilweise sogar aus dem tertiärpräventiven, Bereich. Auch wenn in der 
Theorie sicher jede Familie und jede Mutter gelegentlich Rat und Unterstützung durch speziell 
qualifizierte Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich benötigen könnte (Primärprävention), ist es auf 
Grund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen in der Praxis der Kommunen unerläss-
lich, dass die aufsuchende Hilfe durch Gesundheitsfachkräfte/Fachkräfte Frühe Hilfen bevorzugt im 
sekundärpräventiven, gelegentlich in Einzelfällen auch im tertiärpräventiven Bereich durchgeführt wird.
Da dies die praktische Realität ist, ist es unerlässlich, dass sich die zuständigen und letztendlich immer 
verantwortlich bleibenden Jugendbehörden ganz auf die beauftragten Fachkräfte verlassen können. 
Aber auch die Gesundheitsfachkräfte müssen sich sicher sein können, dass sie durch eine möglichst 
optimale Qualifizierung in die Lage versetzt wurden den z.T. großen Herausforderungen gerecht 
werden zu können. Es ist daher aus unserer Sicht wichtig deutlich zu machen und zu akzeptieren, dass 
die oben aufgeführten Empfehlungen zu dem Einsatz der Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen 
bereits im Bereich der Primärprävention zwar theoretisch interessant sein mögen, aber im Bereich der 
aufsuchenden Hilfe zur Vermeidung von Kindesvernachlässigung dringend an die Praxis angepasst 
werden müssten. 
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2.3  Rechtliche und formale Grundlage für die aufsuchende Arbeit 
der Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen

Bei der Aufgabe der Verminderung von Kindeswohlgefährdung fanden sowohl in den fachlichen als 
auch in den politischen Gremien der Jugendhilfe das „Instrument“ Familienhebamme und die nach-
weisbaren Erfolge dieser aufsuchenden Hilfe und Betreuung eine immer größere Aufmerksamkeit.
Mit dem Wirksamwerden des Bundeskinderschutzgesetzes wurde die „Bundesinitiative“ zur finanziel-
len Förderung der Etablierung des Einsatzes der Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen geschaf-
fen und die psychosoziale Unterstützung durch Familienhebammen in der im Bundeskinderschutzge-
setz verankerten Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen aufgenommen. Durch diese 
Maßnahme wurde die aufsuchende Tätigkeit der Fachkräfte Frühe Hilfen auch im Zuständigkeits- und 
Verantwortungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe und damit der kommunalen Jugendbehörden 
verankert. Die Frühen Hilfen sollen insbesondere Familien in sozial und psychosozial belasteten 
Lebenslagen angeboten werden (Sekundärprävention). In der Verwaltungsvereinbarung zu der 
Bundesinitiative sind für die Einbindung in die Netzwerke Frühe Hilfen neben Familienhebammen auch 
„vergleichbare Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen“ aufgeführt. In erster Linie werden bisher 
darunter Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen verstanden, die zu „Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen“ qualifiziert werden, um die aufsuchende Hilfe in Familien mit belasteten 
Lebenslagen durchführen zu können. Es sind jedoch in Zukunft auch die Qualifizierung und der Einsatz 
von erfahrenen und an der Thematik besonders interessierten Gesundheits-Krankenpflegerinnen 
vorstellbar. In Niedersachsen konnte dies in einzelnen Fällen bereits mit Erfolg erprobt werden. Eine 
sehr gute Qualifizierung ist für die Durchführung der anspruchsvollen Aufgabe von erheblicher 
Bedeutung, denn aufgrund der rechtlichen Grundlage arbeiten die Angehörigen der beiden Gesund-
heitsfachberufe bei dem Thema „Kindesschutz und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung“ in erster 
Linie im Auftrag und in Delegation der jeweils zuständigen kommunalen Behörde oder einer von der 
Jugendbehörde beauftragten Institution der freien Wohlfahrtspflege. 

Mit der Beauftragung zur Betreuung von Familien in sozial und/oder psychosozial belasteten Lebenssi-
tuationen wird den Famheb und/oder FGKiKP eine große Verantwortung übergeben. Es ist dabei zu 
beachten, dass trotz der Beauftragung und damit auch einer Delegation die generell für das Kindes-
wohl zuständigen kommunalen Jugendbehörden und die Familiengerichte immer die Verantwortung 
für das Schicksal der betreuten Kinder behalten. Dies ist auch der Grund weshalb die Jugendbehörden 
ein großes Interesse an einer möglichst guten Qualifizierung dieser beiden Gesundheitsfachberufe 
haben müssen. Aus diesem Grund ist es dringend geboten, dass die kommunalen Jugendbehörden 
hohe Ansprüche an die Arbeit und damit an die Qualifizierung der Fachkräfte Frühe Hilfen stellen 
müssen, zumal den Jugendbehörden die Zusammenarbeit mit den beiden Berufsgruppen, die aus dem 
Gesundheitsbereich kommen, erst einmal relativ fremd ist. 

Da die jeweilige kommunale Jugendbehörde immer für das Kindeswohl zuständig bleibt, stellt sich ihr 
die Frage, welche „Kontrollmöglichkeiten“ über die beiden selbstständig arbeitenden Gesundheits-
fachberufe für sie oder einen anderen Auftraggeber bestehen?

  Bei einer Festanstellung einer Famheb oder einer FGKiKP bei einer kommunalen Behörde oder bei 
einem freien Träger (z. B. in Teilzeitanstellung) unterliegt die Gesundheitsfachkraft der „Dienst- und 
Fachaufsicht“ des Arbeit-/Auftraggebers. Diese Dienst- und Fachaufsicht beinhaltet die fachliche 
und die rechtliche Kontrolle über die Tätigkeit einer Gesundheitsfachkraft in den Frühen Hilfen. 
  Bei einer Beauftragung einer Famheb und/oder einer FGKiKP mit Honorarvertrag, d. h. bei einer 
freiberuflichen, selbstständigen Arbeit, ist die Situation eine völlig andere. Der freiberuflich tätigen 
Gesundheitsfachkraft in den Frühen Hilfen wird entsprechend ihrer Qualifikation ein Auftrag erteilt, 
den sie in eigener Zuständigkeit und Entscheidungsfreiheit ausführt. Hierbei ist sie ausschließlich den 
geltenden rechtlichen Grundlagen auf Bundes- oder Landesebene verpflichtet. Vorgaben dürfen von 
dem Auftraggeber nur insoweit gemacht werden, wie sie die eigene Zuständigkeit und die eigene, 
fachlich begründete Entscheidungsfreiheit der Gesundheitsfachkraft nicht beeinträchtigen; denn 
fachliche Vorgaben würden einer mit unternehmerischer Entscheidungsfreiheit verbundenen 
Selbstständigkeit widersprechen (Problem der Scheinselbstständigkeit). Dies bedeutet aber, dass  
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an die Fachlichkeit der Auftragnehmerinnen bei dieser Art der Beauftragung vonseiten des Auftrag-
gebers besonders hohe Ansprüche gestellt werden müssen.

Bei der Mehrzahl der Angehörigen der beiden Gesundheitsfachberufe ist davon auszugehen, dass sie 
gegenwärtig, aber auch zukünftig freiberuflich im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei der 
aufsuchenden Hilfe tätig sind und sein werden. 

Für den Auftraggeber hat der Einsatz von freiberuflich tätigen Gesundheitsfachkräften in den Frühen 
Hilfen in Familien in psychosozial belasteten Lebenslagen den großen Vorteil, dass damit in vielen 
Fällen eine bessere Vertrauensbasis zu den betreuten Familien geschaffen werden kann und ein 
leichterer Zugang möglich ist als für andere Fachkräfte oder Angehörige einer Behörde. Außerdem hat 
der freiberufliche Status des Auftragnehmers für den Auftraggeber auch ökonomische Vorteile.

3  Rechtliche und formale Unterschiede bei den  
bisherigen Qualifizierungsmaßnahmen für  
Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen

  Fortbildung
  Weiterbildung
  staatlich anerkannte Weiterbildung
  Angebote von Hochschulen/Fachhochschulen

3.1 Fort- und Weiterbildungen

In 15 von 16 Bundesländern werden bisher von unterschiedlichen Institutionen für die beiden Berufs-
gruppen Famheb und FGKiKP Qualifizierungen angeboten. Diese Qualifizierungen werden entweder 
als Fortbildung oder als Weiterbildung deklariert. Die Begriffe „Fortbildung“ und „Weiterbildung“ 
werden immer wieder, auch konkurrierend, von den verschiedenen Anbietern von Qualifizierungsmaß-
nahmen verwendet. In der nicht juristischen Fachöffentlichkeit ist die Ansicht weitverbreitet, dass eine 
Fortbildung aus mehr oder weniger unzusammenhängenden Seminaren und sonstigen Veranstaltun-
gen zur Erhaltung, Verbesserung und Aktualisierung von Wissen und Fertigkeiten bestünden. Dabei 
erfolgten keine Abschlussprüfungen, sondern es werde lediglich die Teilnahme bescheinigt – gewisser-
maßen eine aktualisierte Erhaltung der Kompetenz. Weiterbildung hingegen sei der Erwerb von 
Wissen und Fertigkeiten innerhalb einer zusammenhängenden längerfristigen Maßnahme, die zu einer 
Zusatzqualifizierung führe und mit einer Prüfung abschließe – es handele sich damit um eine Kompe-
tenzerweiterung auf einer höheren Stufe. Diese Interpretation der beiden Begriffe ist jedoch so nicht 
korrekt. Denn wie ein Blick auf die einschlägigen rechtlichen Grundlagen zeigt, können diese Bezeich-
nungen lediglich so geführt werden, wie sie in den im Folgenden aufgeführten Regelwerken belegt 
sind. 

Die ausführlichen rechtlichen Grundlagen und offiziellen Stellungnahmen sind in Anlage 1 aufgeführt; 
im folgenden Text sind lediglich die Institutionen genannt, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
oder es ist auf die entscheidenden Gesetze Bezug genommen

  Kultusministerkonferenz, zit. nach: Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspapier 162, „Qualitätsanforde-
rung an ein Fort- und Weiterbildungskonzept für Erzieherinnen und Erzieher“, September 2008, Nr. 
4.2.1: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Berichtssystem Weiterbildung IX, 
Berlin 2006 Nr. 2.2
  Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Studie zum europäischen und internationa-
len Weiterbildungsmarkt (Auszüge, April 2001) Seite 9 
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  SGB III (Arbeitsförderung) § 81 Grundsatz und § 180 
  (Bundes-)Berufsbildungsgesetz (BBiG) § 1 und § 53
   Bundesagentur für Arbeit (Website)

Als weitere Beispiele seien drei Gesetze aus dem Bundesland Niedersachsen aufgeführt, die in anderen 
Bundesländern ihre Entsprechung finden:

  Niedersächsisches Gesetz über Berufsbezeichnungen, Weiterbildung und Fortbildung in Gesund-
heitsfachberufen (Gesundheitsfachberufegesetz, GesFBG, 2010)
  Gesetz zur Neuordnung von Vorschriften über Berufsbezeichnungen und Weiterbildung in 
Gesundheitsfachberufen und zur Änderung des Niedersächsischen Justizgesetzes (2016)
  Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)

Die Begriffe (berufliche) Fortbildung und (berufliche) Weiterbildung werden in den verschiedenen gesetz-
lichen Bestimmungen höchst unterschiedlich benutzt. Was in dem einen Gesetz eine „Fortbildung“ ist, 
wird in einem anderen Gesetz als „Weiterbildung“ bezeichnet. Eine verbindliche Definition in allen 
relevanten Gesetzen und Vorschriften existiert nicht. Definitionen für diese beiden Begriffe können daher 
keine Allgemeingültigkeit für die verschiedenen Vorschriften entfalten. Manche mögen aus pädagogi-
scher Sicht sinnvoll sein, helfen aber bei einer juristischen Zuordnung von Bildungsmaßnahmen zu 
einzelnen Gesetzen kaum weiter. Die beiden Begriffe „Fortbildung“ und „Weiterbildung“ können nur 
vor dem Hintergrund der jeweiligen Bestimmungen spezifisch definiert werden. Werden Bildungsmaß-
nahmen für erforderlich gehalten und deshalb geplant, so ist zu prüfen, welche Gesetze und damit 
welche Durchführungsbestimmungen für die Realisierung relevant sind. Dementsprechend ist die 
Maßnahme inhaltlich, pädagogisch und vom zeitlichen Umfang her zu konzipieren und schließlich dabei 
die treffende Bezeichnung (Fortbildung bzw. Weiterbildung) zu benutzen. Entscheidend ist jedoch, dass 
diese Qualifizierungsmaßnahmen – gleichgültig, ob als Fortbildung oder als Weiterbildung bezeichnet – 
keiner unabhängigen Bewertung unterliegen, z. B. durch staatliche Stellen, Akkreditierungs- oder 
Zertifizierungsstellen.

Für die Beurteilung der Qualität einer Qualifizierung der Fachkräfte Frühe Hilfen spielt es demnach 
keine Rolle, ob diese Qualifizierung als Fortbildung oder als Weiterbildung bezeichnet wird. Bedeutsam ist 
vielmehr, dass es sich bei Fort- und Weiterbildungen immer um Maßnahmen handelt, deren Qualität 
ausschließlich in der Verantwortung des Veranstalters liegt. Damit unterliegen sie keiner Aufsicht von 
staatlicher oder anderer zuständiger Seite. Für eine Förderung durch die Bundesinitiative sind die von den 
Bundesländern beschlossenen „Mindestanforderungen“ verbindlich. Auftraggeber erkennen aus dem 
„Zertifikat“ für die Fachkräfte, dass deren Fortbildung gemäß dieser Mindestanforderungen stattgefunden 
hat. Wenn auch diese Mindestanforderungen ein erster wichtiger Schritt sind, ist die Frage zu stellen, ob 
diese „Mindestanforderungen“ ausreichend sind, um den hohen Ansprüchen zu genügen, die die Auftrag-
geber an die Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen stellen müssen. Ein Weg zu einer landesweiten 
einheitlichen qualitätsgesicherten Qualifizierung ist die staatlich anerkannte Weiterbildung, wie es in 
Niedersachsen seit 6 Jahren bewährte Praxis ist, oder über Qualifizierungsmaßnahmen von Hochschulen.

3.2 Staatlich anerkannte Weiterbildung

Anders als bei den Fort- und Weiterbildungen ist die Ausgangssituation bei der staatlich anerkannten 
Weiterbildung. Für alle Gesundheitsfachberufe liegen bei dieser Art der Qualifizierung gesetzlich 
verankerte Regeln vor, die den zuständigen Stellen in den einzelnen Bundesländern klare und nach-
prüfbare Vorgaben zuweisen. Die erforderlichen Regulierungen müssen in Landesgesetzen oder 
Verordnungen über die Weiterbildung von Gesundheitsfachberufen festgelegt werden. Die zuständi-
gen Landesbehörden sind mit der Durchführung einer Kontrolle und der Aufsicht über die Anbieter von 
Qualifizierungsmaßnahmen beauftragt. In Niedersachsen wurde bereits im Jahre 2010 eine staatlich 
anerkannte Weiterbildung „Familienhebamme“ für unerlässlich gehalten und gesetzlich verankert 
(Anon., 2010), um den Sorgen der kommunalen Jugendbehörden, die den Auftrag an Familienhebam-
men zur aufsuchenden Hilfe für Familien in belasteten Lebenslagen vergeben sollen, gerecht werden 
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zu können. Im September 2016 wurde von dem Niedersächsischen Landtag ein neues Gesetz verab-
schiedet, das die Grundlage für eine gemeinsame, interdisziplinäre staatlich anerkannte Weiterbildung 
für die beiden Gesundheitsfachberufe der Familienhebammen und der Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen legt. Nach Absolvierung der staatlich anerkannten Weiterbildung lautet die 
neue geschützte Berufsbezeichnung „Fachkraft Frühe Hilfen – Familienhebamme“ bzw. „Fachkraft 
Frühe Hilfen – Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“.

Die Vorgaben für die staatlich anerkannte Weiterbildung legen fest z. B., dass

  diese Weiterbildung nur an einer staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte durchgeführt werden kann, 
  eine hauptamtliche Leitung dieser Weiterbildungsstätte vorhanden sein muss, 
  eine staatliche Aufsichtsbehörde u. a. die Qualifizierung der Dozentinnen/Dozenten überprüft, 
Aufsicht über das Curriculum hat und die jeweilige Prüfungskommission bestimmt. 

3.3 Angebote von Hochschulen/Fachhochschulen

Eine Hochschule unterliegt ausschließlich der Rechtsaufsicht des zuständigen Fachministeriums. 
Hochschulen sind für die fachliche Qualität ihrer Studienangebote grundsätzlich selbst verantwortlich, 
und zwar im Rahmen der grundgesetzlich verankerten Wissenschaftsfreiheit und ihrer bestehenden 
Akkreditierungsverpflichtung. Durch das „Gesetz über die Akkreditierungsstelle“ (AkkStelleG) vom 
31.07.2009 ist für Deutschland die Deutsche Akkreditierungsstelle eingerichtet worden. Diese führt – 
mit speziellen Ausnahmen – alle Akkreditierungen in Deutschland durch, auch für die einzelnen 
Hochschulen. Dies kann jedoch auch über Agenturen erfolgen, die Fort-/Weiterbildungen zertifizieren.
Die Bundesländer haben im Jahr 2005 im Rahmen ihrer grundsätzlichen Zuständigkeit für Bildung und 
Wissenschaft (hier spez. § 9, Satz 2 Hochschulrahmengesetz (HRG), Gleichwertigkeit der Studien- und 
Prüfungsleistung) für die Akkreditierung von Studiengängen die „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ (Akkreditierungsrat) ins Leben gerufen. 

Sollten bei Hochschuleinrichtungen Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte Frühe Hilfen geplant 
sein, so bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten:

  Studiengänge in Form eines Masterstudiengangs nach bereits abgeschlossenem Bachelorstudien-
gang in Hebammen- oder in Pflegewissenschaft. Diese Studiengänge müssen akkreditiert sein und 
unterliegen dadurch einer gewissen Aufsicht der entsprechenden Gremien. 
  Als weitere Möglichkeit kommen verschiedene Fort-/Weiterbildungsangebote infrage. Damit diese 
eine nachprüfbare Qualität aufweisen können, ist es erforderlich, dass diese Angebote zertifiziert 
sind (Vorgaben s. unter 5.2), Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Hochschulen für diese 
Qualifizierungsangebote Zertifizierungsmaßnahmen – etwa ein DIN-EN-ISO-Verfahren – durchge-
führt haben. 

4  Bisherige Qualifizierungsmaßnahmen für  
Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen: die 
Umsetzung und verschiedene Meinungen dazu

Bei einer Umfrage der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER im Jahr 2012 bei den Jugendämtern in 5 
Bundesländern (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen) hatten 
von den 248 angefragten Kommunen 163 auf die verschiedenen Fragen geantwortet. In den Bundes-
ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen hielten damals 76 % der 
antwortenden Kommunen eine bessere/höhere Qualifizierung als bis dahin durchgeführt für wichtig. 
In Niedersachsen waren dagegen 88 % der Kommunen mit der inzwischen eingeführten staatlich 
anerkannten Weiterbildung sehr zufrieden.
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Zu den in der Vergangenheit durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für die Gesundheitsfachkräf-
te in den Frühen Hilfen waren die Ansichten in den Ministerien der einzelnen Bundesländer über 
Dauer/Stundenzahl, Anbieterqualifikation sowohl hinsichtlich des Umfangs und der Inhalte des 
Unterrichts wie auch hinsichtlich der formalen Rahmengestaltung divergierend: So sah man zwar die 
Notwendigkeit einer möglichst guten Qualifizierung ein und berief sich dabei auf die von dem 
Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbeiteten Kompetenzprofile für Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, wollte aber das organisatorische Ausmaß der 
Qualifizierung und damit die Kosten in einem anscheinend ökonomisch vertretbaren Rahmen halten. 

Die Kompetenzprofile des NZFH zeigen jedoch deutlich auf, welche hohe Kompetenz eine Gesund-
heitsfachkraft in den Frühen Hilfen für ihre aufsuchende Tätigkeit benötigt und welche Verantwortung 
sie übernehmen muss. Die Curricula der Qualifizierungsanbieter sollten sich daran orientieren, damit 
diese Fachkräfte später tatsächlich über entsprechende Kompetenzen verfügen. Als Richtgröße für eine 
sachgerechte Qualifizierung wurden die bereits oben aufgeführten „Mindestanforderungen zur 
Qualifizierung“ erarbeitet und auch von dem entsprechenden Ländergremium angenommen (Anon., 
2010). Diese Mindestanforderungen sind zwar eine gute Ausgangsbasis für Qualifizierungen. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob diese „Mindestanforderungen zur Qualifizierung“ hinsichtlich einer unerläss-
lichen Qualitätssicherung ausreichend sind, um die erforderlichen hohen Ansprüche der Auftraggeber 
an die Famheb und FGKiKP erfüllen zu können und ob diese nicht erweitert und strenger gefasst 
werden müssen? 

In der Expertise von Ayerle und Mitarbeiter (Ayerle et al., 2010) wurden vor einigen Jahren die 
verschiedenen Curricula der einzelnen Bundesländer vergleichend dargestellt. Ausschließlich auf der 
Grundlage der eigenen Angaben der Anbieter wurden die pädagogischen Aspekte bewertet. Dringend 
notwendige Erfordernisse der Qualitätssicherung wurden dabei nicht beschrieben.

4.1 Fort-/Weiterbildungen

Nach Angaben der jeweiligen Anbieter handelt es sich bisher bei den meisten Qualifizierungen um 
„Weiterbildungen“, jedoch ohne reguläre Zertifizierung der Anbieter oder der Qualifizierungsmaßnah-
men. Damit bescheinigt das abschließend erteilte „Zertifikat“ auch lediglich eine Teilnahme und kann 
keine Auskunft über die Qualität der Maßnahme geben. Wie oben ausgeführt, sind die nicht zertifi-
zierten Angebote von nicht zertifizierten Anbietern durch Fehlen jeglicher Kontrolle oder Aufsicht 
hinsichtlich ihrer Qualität nicht beurteilbar. 

4.2 Staatlich anerkannte Weiterbildung

In Niedersachsen wurde bis zum Jahr 2009 eine Fort-/Weiterbildung angeboten, bei der seit dem Jahr 
2005 sowohl der Anbieter der Maßnahme als auch die Qualifizierungsmaßnahme selbst nach DIN EN 
ISO 9001 zertifiziert war. Im Jahr 2010 wurde durch eine Novellierung der niedersächsischen Weiter-
bildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe eine staatlich anerkannte Weiterbildung „Familienheb-
amme“ rechtlich verankert. Damit wurde zum ersten Mal eine geschützte Berufsbezeichnung für 
„Familienhebammen“ geschaffen (die niedersächsische Weiterbildungsverordnung ist ein Titelschutz-
gesetz nach dem Vorbild der Berufsgesetze des Bundes) und über die erforderliche Fachaufsicht durch 
eine Landesbehörde ein wichtiges qualitätssicherndes Instrument eingeführt. Im September des Jahres 
2016 erfolgte eine grundlegende Neuformulierung der Rechtsgrundlage für die Weiterbildung für alle 
Gesundheitsfachberufe. Darin ist auch die staatlich anerkannte Weiterbildung für die Gesundheitsfach-
berufe in den Frühen Hilfen geregelt. 

Die neue Bezeichnung für die auf dieser Grundlage qualifizierten Gesundheitsfachberufe in den  
Frühen Hilfen ist

  Fachkraft Frühe Hilfen – Familienhebamme 
  Fachkraft Frühe Hilfen – Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
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4.3 Angebote von Hochschulen

Auch wenn an einzelnen Hochschulen Studiengänge mit Bachelorabschluss für Hebammenwissen-
schaft oder für Pflegewissenschaft existieren, so gibt es noch keine weiterführenden Studiengänge für 
Familienhebammen oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. Es werden jedoch an 
einzelnen Fachhochschulen Lehrgänge für Familienhebammen oder Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen angeboten (z. B. Alice Salomon Hochschule Berlin); es ist davon auszuge-
hen, dass deren Lehrgänge einem Zertifizierungsverfahren unterworfen wurden.

5 Erfordernisse der Qualitätssicherung für sachge-  
 rechte Qualifizierungsmaßnahmen

Die Ausgangsüberlegung für den Einsatz von speziell ausgebildeten Hebammen, den so bezeichneten 
Familienhebammen, in Familien mit sozial/psychosozialen Belastungsfaktoren zur Stabilisierung der 
Familien als Voraussetzung für eine Vermeidung von Kindeswohlgefährdung war die Hoffnung eines 
fast barrierefreien Zugangs von Angehörigen dieser Berufsgruppe des Gesundheitswesens. Um diese 
schweren Aufgabe jedoch erfolgreich bewältigen zu können, ist eine Qualifizierung in zahlreichen 
neuen Themen erforderlich. Denn die zuständige kommunale Behörde als Auftraggeber muss sich auf 
die fachliche Qualität der Arbeit dieser Fachkräfte verlassen können.
Die Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen müssen aufgrund ihrer Qualifizierung eine gute 
Objektivität, professionelle Distanz, das erforderliche Fachwissen und die notwendige Kompetenz 
besitzen, um die erforderliche Vertrauensbasis zu Schwangeren und jungen Müttern aufbauen zu 
können. Diese fachliche Qualität benötigen sie weiter, um sachgerecht an bestehenden erheblichen, 
meist psychosozialen Problemen in den betreuten Familien – alleine oder im Team – arbeiten zu 
können. Diese Gesundheitsfachkräfte müssen aber auch in der Lage sein, bei Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung rechtzeitig und korrekt agieren zu können. Der jeweilige Auftraggeber muss sich sicher 
sein können, dass die Qualifizierung hierfür die richtigen Grundlagen gelegt hat.
Der Auftraggeber muss daher darauf achten, dass im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Fachkräf-
te, d. h. bei der Planung und Durchführung der aufsuchenden Betreuung, ein funktionierendes 
Qualitätsmanagement vorhanden ist. Dass dies existiert und vor allem auch umgesetzt wird, liegt in 
der Verantwortung beider Seiten, sowohl der des Auftraggebers als auch der der einen Auftrag 
annehmenden Famheb oder FGKiKP.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der aufsuchenden Arbeit ist jedoch vor allem die nach-
weisbare Güte der Qualifizierungsmaßnahmen.

5.1 Qualitätssicherung bei Maßnahmen der Qualifizierung

Damit sich die Auftraggeber der Güte einer Qualifizierung sicher sein können, muss auch die Qualifi-
zierung einem ausreichenden Qualitätsmanagement unterliegen. Dies bedeutet immer das Vorliegen 
von:

  Strukturqualität: Qualifizierung des Anbieters, z. B. als zertifizierte Einrichtung, als anerkannte 
Weiterbildungsstätte oder als universitäre Einrichtung
  Prozessqualität: standardisierter und überprüfbarer Ablauf der einzelnen Qualifizierungsmaßnah-
men. Garantie, dass die Inhalte kompatibel mit dem Kompetenzprofil des NZFH für beide Berufs-
gruppen der Fachkräfte Frühe Hilfen sind und die Inhalte von qualifiziertem Personal vermittelt 
werden
  Ergebnisqualität: Evaluation, d. h. ständige Bewertung der Dozenten und Dozentinnen, der 
einzelnen Veranstaltungen sowie deren laufende Auswertung. Weiter: Durchführung von schriftli-
chen und mündlichen Prüfungen der Teilnehmerinnen unter Leitung eines qualifizierten und 
überprüften Prüfungsgremiums
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Allerdings ist formalrechtlich ein derartiges Qualitätsmanagement bei der Durchführung von Qualifi-
zierungsmaßnahmen für Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen von den zuständigen Behörden 
und Gremien bisher immer noch nicht gefordert. Wie bereits oben ausgeführt, stellen aber gute und 
kontrollierte qualitätssichernde Maßnahmen bei der Qualifizierung eine wichtige Voraussetzung für die 
fachliche und rechtliche Absicherung der zuständigen Auftraggeber – kommunale Behörden oder freie 
Träger der Jugendhilfe – dar, wenn sie Famheb oder FGKiKP zur aufsuchenden Hilfe in „Problemfamili-
en“ einsetzen. Das Erkennen der jeweils vorliegenden Probleme, das Einleiten der richtigen Maßnah-
men und die Stabilisierung von problematischen Familiensituationen durch die Gesundheitsfachkräfte 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung von Kindeswohlgefährdung. Angelpunkt aller 
Überlegungen muss sein, wie bei der bestehenden Rechtslage die kommunalen Auftraggeber sich 
sicher sein können, dass die von ihnen - direkt oder indirekt - beauftragten Fachkräfte möglichst gut 
qualifiziert sind, um in belasteten Familien erforderliche Unterstützung anbieten zu können, aber auch 
kompetent genug sind, Hinweise auf Gefahren für das Kind zu erkennen und weitere Hilfen einzulei-
ten.

Es kann gar nicht eindrücklich genug darauf verwiesen werden, dass bei freiberuflich und damit 
selbstständig arbeitenden Famheb und FGKiKP eine Kontrolle in Form einer Dienst- und Fachaufsicht 
nicht möglich ist. 

5.2 Möglichkeiten der Qualitätssicherung

5.2.1 Zertifizierung
Bei den Angeboten der Fort- und Weiterbildung spielt immer wieder der Begriff des „Zertifikats“ eine 
große Rolle. Kann ein „Zertifikat“ das Problem der Qualitätssicherung lösen? Im Folgenden müssen 
daher sowohl vorliegende und unterschiedlich verwendete Begriffe genauer hinterfragt als auch die 
rechtlichen und fachlichen Grundlagen und Möglichkeiten der einzelnen Qualifizierungsmaßnahmen 
betrachtet werden.

Die dabei zu klärenden Fragen sind folgende:

  Was sind „Zertifikate“? Welche Möglichkeiten gibt es, damit ein „Zertifikat“ einen formalrechtli-
chen Standard erreichen kann? 
  Welches sind die Grundlagen für die Erteilung eines „Zertifikats“ für Famheb und FGKiKP? Welche 
Voraussetzungen müssen für die einzelnen Qualifizierungen zur Erlangung eines „Zertifikats“ 
geschaffen werden?

Im allgemeinen Verständnis besitzt ein „Zertifikat“ einen höheren Stellenwert als lediglich eine 
„Teilnahmebescheinigung“. Es ist möglich, Teilnehmern eine „Teilnahmebescheinigung“ auszustellen 
und darin auch eine Leistung zu bescheinigen. Diese Teilnahmebescheinigung kann jedoch auch als 
„Zertifikat“ bezeichnet werden, denn „Zertifikat“ ist kein geschützter Begriff und kann prinzipiell von 
jedem Anbieter einer wie auch immer gearteten Qualifizierungsmaßnahme ausgestellt werden. Damit 
soll – berechtigt oder unberechtigt – die besonders gute und scheinbar kontrollierte Qualität einer 
Qualifizierungsmaßnahme suggeriert und bescheinigt werden. 

Insgesamt bedeutet dies, dass der Anbieter eines Lehrgangs mit abschließendem Zertifikat keine 
Qualitätsnachweise erbringen muss und auch selbst nicht zertifiziert sein muss. Der Eindruck drängt 
sich auf, dass ein Anbieter damit lediglich belegen möchte, dass sowohl seine Institution als auch die 
von ihm angebotene Maßnahme Seriosität und Qualität besitzt. Erst durch eine offiziell durchgeführte 
„Zertifizierung“ erlangt ein Zertifikat jedoch einen anderen und damit höheren Stellenwert. Denn 
„Zertifizierung“ bedeutet formal eine Prüfung und Feststellung darüber, ob z. B. ein System, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung konform geht mit festgelegten Anforderungen. Diese Anforderungen 
können insbesondere in Normen (ISO usw.), in Gesetzen, in Verträgen oder durch Verbände festgelegt 
werden. Eine Zertifizierung wird auch als Konformitätsbewertung bezeichnet.
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Man unterscheidet zwei verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

5.2.1.1  Zertifizierung des Anbieters
Der Anbieter von Qualifizierungen unterzieht sich freiwillig einer Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 
oder insbesondere als reiner Bildungsträger nach DIN ISO 29990:2010. Damit ist zwar eine Aussage 
getroffen über die Qualität des Trägers, nicht aber über die der Bildungsmaßnahme selbst, geschweige 
denn über deren Standards. Dieser Weg ausschließlich über die Zertifizierung des Trägers der Bildungs-
maßnahme ist daher auch nicht immer zielführend.

5.2.1.2  Zertifizierung der Qualifizierungsmaßnahme
Eine weitere Möglichkeit besteht daher darin, dass die jeweilige Fort- und Weiterbildungsmaßnahme 
selbst zertifiziert wird (Programmzertifizierung); auch dies erfolgt auf freiwilliger Basis, da hierfür keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht. Für eine sachgerechte Zertifizierung von Qualifizierungsmaßnahmen 
sind drei Ebenen zu beachten:

  Eine Institution legt Anforderungen (Normen, Standards usw.) fest
Als gute Grundlage für Anforderungen an die Qualifizierung der Fachkräfte Frühe Hilfen können die 
Kompetenzprofile des NZFH dienen. Die formale Umsetzung in Standards kann dann im Zusammen-
wirken mit einer Zertifizierungsstelle erfolgen. 

  Eine Institution bestimmt, wer die Prüfung durchführen darf (Akkreditierungsstelle)
Durch das „Gesetz über die Akkreditierungsstelle“ (AkkStelleG) vom 31.07.2009 ist für Deutschland 
eine Akkreditierungsstelle eingerichtet worden. Diese führt – mit speziellen Ausnahmen – alle Akkredi-
tierungen in Deutschland durch, unter anderem auch über Agenturen, die Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zertifizieren.

Die einzelnen Bundesländer haben im Rahmen ihrer grundsätzlichen Zuständigkeit für Bildung und 
Wissenschaft (spez. § 9, Satz 2 Hochschulrahmengesetz (HRG), Gleichwertigkeit der Studien- und 
Prüfungsleistungen) für die Akkreditierung von Studiengängen die „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ (Akkreditierungsrat) ins Leben gerufen. Auch dieser Akkreditierungs-
rat hat Agenturen akkreditiert, die nicht hochschulisch Fort- und Weiterbildungsangebote zertifizieren 
können.

  Eine Institution prüft und bewertet, ob den Anforderungen entsprochen wird (Zertifizierungsstelle)

Die Akkreditierungsstelle hat für den infrage stehenden Bereich z. B. folgende Agenturen akkreditiert:

  Hanseatische Zertifizierungsagentur GmbH – HZA –, Schellerdamm 18, 21079 Hamburg
  proCum Cert GmbH, Zertifizierungsgesellschaft, Düsseldorfer Str. 9, 60329 Frankfurt am Main

Der Akkreditierungsrat hat für den anstehenden Bereich z. B. akkreditiert:

  FIBAA, Berliner Freiheit 20–24, 53111 Bonn

Durch ein Vorgehen mit diesen 3 Schritten wären eine nachprüfbare Kompetenz und eine gewisse 
Objektivität bei der Durchführung einer Fort- und Weiterbildung für Famheb und FGKiKP möglich.
Am Beispiel der Industrie- und Handelskammern kann ein sachgerechter Umgang auch mit dem 
Begriff „Zertifikat“ gezeigt werden.

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sind zertifizierte Unternehmen hinsichtlich ihrer Angebote 
für Fort- und Weiterbildung:

Für den erfolgreichen Abschluss an einem Seminar erhält man eine Teilnahmebescheinigung, für einen 
Zertifikatslehrgang ein IHK-Zertifikat und für eine bestandene öffentlich-rechtliche Prüfung ein 
IHK-Zeugnis. Eine Teilnahmebescheinigung gibt es grundsätzlich für alle Lehrgänge, solange der/die 
Teilnehmer/-in mindestens zu 80 % der Unterrichtszeit anwesend war.
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Für einen Zertifikatslehrgang erhalten die Teilnehmer/-innen ein IHK-Zertifikat, wenn der Lehrgang 50 
Unterrichtseinheiten und mehr umfasst hat und der anschließend durchgeführte Test von den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen bestanden sowie die vorgeschriebene Projektarbeit erfolgreich präsentiert wurde. 

Eine Zertifizierung hätte im Sinne der Absicherung des Auftraggebers hinsichtlich der Qualitätssiche-
rung der Qualifizierungsmaßnahme allerdings nur dann wirklich Sinn, wenn diese Zertifizierungen nach 
einem bundesweit einheitlichen Standard und mit der bundesweiten Überwachung durch dieselbe 
Institution erfolgen würde, z. B. durch die Deutsche Akkreditierungsstelle oder durch eine von ihr 
akkreditierte Agentur. 

Mit den von dem NZFH herausgegebenen und von den Ländern beschlossenen „Mindestanforderun-
gen zur Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rinnen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen (BIFH)“ hat man einen Weg gewählt, der bereits 
eine gewisse Verbindlichkeit regelt. Eine offizielle und unabhängige Bewertung durch eine akkreditierte 
Stelle würde jedoch eine bessere und höhere Verbindlichkeit darstellen. 

Bisher ist in den angeführten „Mindestanforderungen …“ lediglich festgehalten: „Zugelassen werden 
Bildungsträger, die Qualitätssicherung nachweisen durch

  Qualitätssiegel für Weiterbildungsträger und/oder
  Selbstverpflichtung zur Qualitätsentwicklung/-sicherung z. B. durch Orientierung an den Qualitäts-
kriterien der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF).“ 

Der erste Ansatz dieser Verpflichtung entspricht einer möglicherweise korrekten Zertifizierung, wenn es 
auch sehr allgemein gehalten ist in Form eines „Qualitätssiegels für Weiterbildungsträger“ und keine 
weiteren konkreteren Vorgaben hierzu gemacht werden. 

Die zweite Möglichkeit der Anforderung an den Anbieter ist jedoch hinsichtlich einer tatsächlichen 
Qualitätssicherung („Orientierung an WiFF“) zu undeutlich, da in diesem Bereich lediglich eine 
„Selbstverpflichtung“ besteht, jedoch keine externe Beurteilung, d. h. von unabhängiger Stelle, 
erfolgen muss. Über die Notwendigkeit einer Zertifizierung der Qualifizierungsmaßnahmen selbst 
werden in beiden Anforderungen keine Angaben gemacht und damit ist auch keine Aussage über die 
Art der Qualitätssicherung möglich.

5.2.2 Staatliche Anerkennung der Weiterbildung
Für eine staatlich anerkannte Weiterbildung sind die Vorgaben in einer gesetzlichen Regelung des 
jeweiligen Bundeslandes (z. B. Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe) festgehalten. 
Für das Land Niedersachsen waren staatlich kontrollierte Vorgaben durch die Novellierung der 
Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe und Verabschiedung durch den Niedersächsischen 
Landtag bereits im Jahr 2010 für die Qualifizierung der Familienhebammen als staatlich anerkannte 
Weiterbildung gegeben worden. Damit war die Berufsbezeichnung „Familienhebamme“ erstmals 
festgelegt und als geschützte Berufsbezeichnung fixiert worden (Anon., 2010). Im September 2016 
wurde vom Niedersächsischen Landtag ein weiteres Gesetz verabschiedet, das die staatlich anerkannte 
Weiterbildung auch auf Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen ausdehnt (Anon., 2016) 
und ein neue geschützte Berufsbezeichnung einführt:

  „Fachkraft Frühe Hilfen – Familienhebamme“ oder 
  „Fachkraft Frühe Hilfen – Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ 

Für beide Berufsgruppen – Hebammen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen wird die 
Qualifizierung gemeinsam in einem interdisziplinären Kurs – an einer staatlich anerkannten Weiter-
bildungsstätte – zu einer „Fachkraft Frühe Hilfen/Familienhebamme“ bzw. „Fachkraft Frühe Hilfen/
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ durchgeführt. 

Näheres zu Vorgaben der staatlich anerkannten Weiterbildung s. unter 3.2 sowie seit Kurzem in dem 
Gesetz zur Neuordnung von Vorschriften über Berufsbezeichnungen, Berufsausübung und Weiterbil-
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dung in Gesundheitsfachberufen (Anon., 2016, Anlage 3). Die im Folgenden beispielhaft aufgeführten 
Anforderungen einer staatlich anerkannten Weiterbildung unterliegen in jedem Bundesland der 
Überwachung einer damit beauftragten Landesbehörde. So sind in den Weiterbildungsverordnungen 
geregelt und sehen u. a. vor:

  die Einrichtung einer anerkannten Weiterbildungsstätte
  das Einsetzen einer hauptamtlichen fachlich qualifizierten Leitung
  die Festlegung der Zugangsvoraussetzungen
  die Überwachung der einzelnen Weiterbildungsblöcke des Curriculums
  die Kontrolle der Kompetenz der Dozenten
  die Kontrolle der Facharbeiten 
  die Kontrolle der schriftlichen und der mündlichen Prüfung durch eine Prüfungskommission

Für beide Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen gibt es in den anderen 15 Bundesländern immer 
noch keine gesetzlich verankerte Weiterbildung für den Einsatzbereich in den Frühen Hilfen. Die 
Einführung einer staatlich anerkannten Weiterbildung zur Familienhebamme oder zur Familien-Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin wäre jedoch mit Zustimmung der jeweiligen Landesparlamente 
durch Änderung der jeweiligen Weiterbildungsgesetze bzw. -verordnungen für Gesundheitsfachberufe 
möglich.

5.2.3 Qualifizierungsmaßnahmen von Hochschulen/Fachhochschulen
Alle ausgewiesenen Studiengänge sind akkreditiert. Dies gilt jedoch nicht bei Angeboten außerhalb der 
normalen Studiengänge. Sollte es sich um Angebote zu einer anerkannten Weiterbildung handeln, so 
müssen sich diese an die Vorgaben der jeweiligen Weiterbildungsverordnung halten und unterliegen 
damit auch einer staatlichen Aufsicht. Andere Angebote zur Qualifizierung vonseiten einer Hochschule 
oder einer Fachhochschule stehen allein in der Verantwortung des anbietenden Fachbereichs. Durch 
eine in der Regel vorgegebene sachgerechte Zertifizierung der Qualifizierungsmaßnahme ist daher den 
Angeboten der Hochschulen hinsichtlich der Qualitätssicherung Rechnung getragen. 

6  Zugangsvoraussetzungen zu den verschiedenen 
Qualifizierungsmaßnahmen

Den formalen Unterschied zwischen Qualifizierungen, die unter staatlicher Aufsicht stehen und 
solchen, die keiner Kontrolle unterliegen, erkennt man auch bei den Zugangsvoraussetzungen zu den 
jeweiligen Qualifizierungsmaßnahmen.

6.1  Zugang zu den Fort- und Weiterbildungen „Familienhebamme“ 
und „Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“

Die Voraussetzung zur Teilnahme an den bisherigen Qualifizierungen legt zwar prinzipiell/theoretisch 
in jedem Bundesland die Institution, die die Maßnahmen durchführt, selbst fest. Praktisch gilt jedoch 
– seit der Festlegung der „Mindestanforderungen …“ des NZFH – als Voraussetzung zur Teilnahme für 
den Bereich der Bundesinitiative Frühe Hilfen eine zweijährige Tätigkeit als Hebamme oder als 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin.

Die Zugangsvoraussetzungen zu den beiden Berufsgruppen der Fachkräfte Frühe Hilfen in den 
einzelnen Bundesländern sind daher in der Regel:
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  abgelegtes Staatsexamen in dem jeweiligen Grundberuf (Hebamme oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin)
  zweijährige praktische Tätigkeit in dem jeweiligen Beruf

6.2  Zugang zu staatlich anerkannter Weiterbildung als Familien-
hebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin

In den Weiterbildungsgesetzen bzw. -verordnungen für Gesundheitsfachberufe in den einzelnen 
Bundesländern ist die Möglichkeit von verschiedenen staatlich anerkannten Weiterbildungen, z. B. für 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, vorgesehen. Damit kann im Prinzip auch die anerkannte 
Weiterbildung von Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen mit eingefügt werden. 
In den Regelungen für Gesundheitsfachberufe der einzelnen Bundesländer bestehen klare Vorgaben 
für die Zugangsvoraussetzungen zu den einzelnen Weiterbildungen. Diese Weiterbildungen erhalten 
durch die zu befolgenden rechtlichen Vorgaben das wichtige Etikett der „staatlichen Anerkennung“. 

6.3  Zugang zu universitären Studiengängen

Mit dem Beschluss der KMK aus dem Jahr 2009 wurde der Hochschulzugang auch ohne das Ablegen 
eines Abiturs ermöglicht (Anon., 2009). Für Gesundheitsfachberufe sind Qualifizierungsmaßnahmen 
von 400 Stunden erforderlich, damit ein Hochschulzugang möglich ist (s. Entscheidung der KMK aus 
dem Jahr 2009).

Für die sonstigen Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb der klassischen Studiengänge gelten dieselben 
Voraussetzungen wie für die unter 6.1 aufgeführten Fort- und Weiterbildungen, d. h. sie werden von 
dem Anbieter selbst festgelegt.

7  Kosten für die verschiedenen  
Qualifizierungsmaßnahmen

Die für die unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen anfallenden Kosten sind sowohl für die 
Anbieter wie für die Teilnehmerinnen als auch für den späteren Auftraggeber von Bedeutung.
In Anlage 2 ist der Versuch gemacht, die für den Anbieter anfallenden Kosten mit einer Schätzung 
etwas detaillierter zu quantifizieren, um daraus entsprechende Teilnehmerinnengebühren ableiten zu 
können. Bei der Aufstellung der ungefähr zu kalkulierenden Kosten ist eine mögliche Landesförde-
rung oder Förderung im Rahmen der Bundesinitiative nicht mitberücksichtigt.
 
Bei den beiden Berufsgruppen, die sich für eine Qualifizierung zur Famheb oder FGKiKP interessieren, 
ist bei einer Kostenschätzung allerdings zusätzlich zu bedenken, dass nicht nur die Teilnahmekosten zu 
entrichten sind. Es kann während der Qualifizierungsmaßnahme eine erhebliche Zahl von Arbeitsstun-
den verloren gehen, d. h. es ist ein Einnahmeausfall z. B. für freiberuflich tätige Hebammen mit zu 
bedenken. Weiter ist zu beachten und in den nachfolgenden Schätzungen nicht aufgeführt, dass 
neben den Teilnahmegebühren möglicherweise Fahrt- und Übernachtungskosten von den Teilneh-
merinnen aufzubringen sind („Regiekosten“ der Teilnehmerinnen). Bei höherem organisatorischen 
Aufwand für die Qualitätssicherung der Qualifizierungsmaßnahmen durch mögliche und sinnvolle 
Vorgaben der jeweiligen Aufsichtsbehörde sind auch höhere Kosten für die Qualifizierungsmaßnahmen 
zu erwarten. Damit könnten möglicherweise auch Interessentinnen an einer höherwertigen Qualifizie-
rung abgeschreckt werden.
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Ein Problem ist, dass die Auftraggeber (kommunale Behörden oder freie Träger der Jugendhilfe) 
optimal qualifizierte Fachkräfte Frühe Hilfen benötigen, dies aber in ausreichender Anzahl. Das scheint 
in gewissem Sinn die Quadratur des Kreises zu sein, denn:

hohe Qualität der Qualifizierung = bessere Sicherheit für den Auftraggeber,
hohe Qualität der Qualifizierung = höherer Status der Qualifizierung und der Qualifizierten,
hohe Qualität der Qualifizierung = höhere Kosten für die Teilnehmerinnen,
aber höhere Kosten = möglicherweise geringere Zahl an Teilnehmerinnen.

Die höheren Kosten sollten jedoch nicht den Blick davor verstellen, dass durch die höherwertige 
Qualifizierung nicht nur eine bessere Fachlichkeit zu erwarten ist, sondern auch die emotionale 
Anerkennung durch andere Berufsgruppen und durch den Auftraggeber möglich ist. Auch dies kann 
ein Motivationsschub für Interessentinnen sein.

7.1 Kosten für die Fort-/Weiterbildung 

Nicht zertifizierte Fort-/Weiterbildungen:
Stundenumfang 270 Stunden einschließlich 20 % Selbststudium
Mit geschätzten Kosten in Höhe von 1.760,00 E für jede Kursteilnehmerin scheinen die Aufwendungen 
bei Fort-/Weiterbildungen am geringsten zu sein. Dies ist u. a. dadurch zu erklären, dass es keine 
Vorgaben gibt z. B. über

  eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen
  das Vorhandensein einer hauptamtlichen Kursleitung
  eine Qualifizierung einer Kursleitung
  das Raumangebot
  die Qualifikation der Referenten/Referentinnen

Zertifizierte Fort-/Weiterbildung:
Stundenumfang 270 Stunden, Ausmaß Selbststudium unbekannt
Bereits durch die Zertifizierung des Anbieters wie auch der Qualifikationsmaßnahme können die 
Kosten auf ca. 2.588,00 E steigen, da mit der Zertifizierung Einschränkungen gemacht werden, die 
sich in den Kosten widerspiegeln, aber auch bereits eine formal bessere Qualifizierung bedeuten.

7.2 Kosten für die staatlich anerkannte Weiterbildung

Stundenumfang 400 Stunden, Stunden für Selbststudium sowie für Intervisionsgruppen werden nicht 
miteingerechnet.
Die Seminarkosten pro Teilnehmerin sind bei dieser Art der Qualifikation mit ca. 4.880,00 E deutlich 
höher. Stärker noch als bei den zertifizierten Fort- und Weiterbildungen fallen die Vorgaben, die aber 
alle der Qualitätssicherung dienen, hier ins Gewicht, wie z. B. die Vorgabe einer hauptamtlichen 
Leitung mit spezieller Leitungsqualifikation oder die deutlich begrenzte Teilnehmerinnenzahl. Wenn die 
Kosten von den Teilnehmerinnen allein getragen werden, erfolgt eine erhebliche Förderung durch das 
Meister-BAföG in Höhe von 48 % der Kosten bzw. es besteht das Anrecht der Teilnehmerinnen auf 
Meister-BAföG. Damit liegen diese Kosten dann lediglich bei ca. 2.340,00 E. Eine anschließende Erstat-
tung durch einen Auftraggeber an die einzelne Teilnehmerin ist dabei auch möglich; durch eine 
Förderung des Landes Niedersachsen liegen in diesem Bundesland die Gesamtkosten pro Teilnehmerin 
bei 2.500,00 E; davon werden 48 % von dem Meister-BAföG übernommen, sodass jede Teilnehmerin 
lediglich ca. 1.220,00 E an Teilnehmergebühren für die staatlich anerkannte Weiterbildung zu leisten 
hat. Durch das Curriculum mit 400 Stunden sind allerdings die „Regiekosten“ der Teilnehmerinnen 
(Übernachtungs- und Fahrtkosten) und auch der Verdienstausfall höher als bei den Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen.
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7.3 Kosten für Angebote von Hochschulen/Fachhochschulen

Weiterbildende Masterstudiengänge müssen entsprechend der jeweiligen Landesregelung (z. B. 
Niedersächsisches Hochschulgesetz) prinzipiell gebührenfinanziert angeboten werden. Es gilt in der 
Mehrzahl der Bundesländer jedoch derzeit eine Studiengeldfreiheit, sodass für diese Studiengänge 
keine Gebühren erhoben werden können. Die Kosten bei Angeboten von zertifizierten Fort- und 
Weiterbildungen liegen in derselben Größenordnung wie bereits unter 7.1 aufgeführt. Meister-BAföG 
kann dabei nicht beansprucht werden.

7.4 Finanzielle Förderung der Qualifizierungen

Von den einzelnen Bundesländern werden die Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen in unter-
schiedlicher – und in uns nicht bekannter Höhe – finanziell gefördert. Auch übernehmen kommunale 
Behörden ganz oder teilweise die Gebühren für die Teilnehmerinnen. Bei der staatlich anerkannten 
Weiterbildung ist jedoch zu beachten, dass nur diejenigen Gebühren über das Meister-BAföG finanziell 
gefördert werden, die von einer Teilnehmerin selbst aufgebracht wurden. Gelegentlich kommt es 
jedoch auch zu einer Förderung der „Regiekosten“ der Teilnehmerinnen durch interessierte Kommu-
nen. Dieses Vorgehen ist gesetzeskonform.

8  Zusammenfassende Vorschläge für die zukünftige 
Qualifizierung von Fachkräften Frühe Hilfen

Die aufsuchende Arbeit in sozial und psychosozial belasteten Familien ist für die beauftragten Gesund-
heitsfachkräfte in den Frühen Hilfen eine große Herausforderung und bedeutet die Übernahme einer 
großen Verantwortung. Um dem Auftrag und der übernommenen Verantwortung gerecht werden zu 
können und mit der Stabilisierung in Familien bei gefundenen Risikosituationen eine Voraussetzung für 
die Vermeidung von Kindeswohlgefährdung erreichen zu können, ist eine besonders gute Qualifizie-
rung der Gesundheitsfachkräfte Voraussetzung. Diese Qualifizierung ist weiter eine Voraussetzung für 
die erforderliche Selbstfürsorge und für eine notwendige professionelle Distanz. Der bisher von den 
Bundesländern beschlossene Katalog der „Mindestanforderungen“ an die Qualifizierung ist ein 
wichtiger Schritt, kann aber erst der Anfang sein zu einer fachlich hochwertigen und qualitätsgesicher-
ten Qualifizierung der Gesundheitsfachkräfte in der verantwortungsvollen Arbeit der Frühen Hilfen. 
Erst mit einer wirklich hochwertigen und qualitätsgesicherten Qualifizierung kann für die dem Kindes-
schutz verantwortlichen kommunalen Behörden ein wesentlicher Grund für die Sorge um „Kontrollver-
lust“ über die aufsuchende Arbeit der Famheb und FGKiKP genommen werden.

8.1 Qualität und Qualitätssicherung

Bei den meisten bisherigen Fort- und Weiterbildungen kann die Qualität dieser Angebote von den 
kommunalen Auftraggebern der Kinder- und Jugendhilfe, die immer letztverantwortlich für das 
Kindeswohl bleiben, weder überprüft noch beurteilt werden. Daher müssen die Landes- und Kommu-
nalbehörden für sich die Frage beantworten, ob es für eine sachgerechte Wahrnehmung der Verant-
wortlichkeit der zuständigen Jugendbehörden ausreichend ist, Famheb und/oder FGKiKP einzusetzen, 
die lediglich durch nicht überprüfbare und überprüfte Fort- und Weiterbildungen qualifiziert werden. 
Eine gewisse Alternative hinsichtlich der Qualitätssicherung ist eine Zertifizierung der Träger der 
Qualifizierungsmaßnahme, aber nur in Verbindung mit einer Zertifizierung der speziellen Qualifizie-
rungsmaßnahmen selbst durch anerkannte Akkreditierungs- bzw. Zertifizierungsstellen. Jedoch hätte 
dies im Sinne der notwendigen Anforderungen der Auftraggeber nur dann wirklich einen Wert, wenn 
diese Zertifizierung nach einem bundesweit einheitlichen Standard und mit der Überwachung dersel-
ben akkreditierten Zertifizierungsstelle erfolgen würde. Allerdings ist anzunehmen, dass der Weg zu 
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einer bundesweiten einheitlichen Zertifizierung von Anbietern und Qualifizierungsmaßnahmen ein sehr 
mühsamer Weg sein könnte; daher ist dieser Weg gegenwärtig und in naher Zukunft nicht als 
praktisch umsetzbar anzusehen.

Die bisher von den Bundesländern beschlossenen Mindestanforderungen zur Qualifizierung für die 
beiden Berufe der Gesundheitsfachkräfte könnten in Teilen den Anforderungen an eine korrekte 
Zertifizierung des Anbieters entsprechen, bleiben jedoch unbestimmt und können damit den Erforder-
nissen an eine möglichst gute Qualitätssicherung nur teilweise genügen. Für den Bereich der Qualitäts-
sicherung sind eindeutige Angaben und Festlegungen unerlässlich. 

Studiengänge an Hochschulen unterliegen durch ihre Akkreditierung einer gewissen öffentlichen 
Kontrolle, können jedoch von den einzelnen Hochschulen (Fachhochschulen oder Universitäten) in 
unterschiedlicher Form angeboten werden, sodass sie gegenwärtig schwer vergleichbar sind. Universi-
täre Maßnahmen sind zudem zeitaufwendig, da vor einem möglichen weiterführenden Studiengang 
für Famheb oder FGKiKP (Masterstudiengang) ein Grundstudium (Bachelorstudium) erforderlich ist.
Auch wenn möglicherweise in weiterer Zukunft sowohl Hebammen wie auch Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen ein Hochschulstudium absolvieren können, so ist dies für den Einsatz im 
Bereich der Frühen Hilfen in ausreichendem Ausmaß in näherer Zukunft noch nicht als realistisch zu 
erkennen. 

Staatlich anerkannte Weiterbildungen für Gesundheitsfachberufe – und damit auch für den Bereich der 
Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen – haben den erheblichen Vorteil, dass es sich immer um 
kontrollierte und kontrollierbare Maßnahmen der Qualifizierung handelt. Diese staatlich anerkannte 
Weiterbildung hat durch die für den Auftraggeber erforderliche Qualitätssicherung die besten forma-
len Bedingungen und kann bei Bereitschaft der jeweiligen Landesregierungen mit einer vertretbaren 
Stundenzahl (z. B. mindestens 400 Stunden) in die Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachbe-
rufe eines Landes eingefügt werden. 

Es sollte unter dem Aspekt der Verantwortung auch der Länder für das Kindeswohl möglich sein, dass 
sich die einzelnen Bundesländer hierbei für eine einheitliche Weiterbildungsverordnung abstimmen, 
damit diese staatlich anerkannten Weiterbildungen bundesweit und einheitlich anerkannt werden 
können.

8.2 Kosten

Hinsichtlich der Kosten sind die nicht zertifizierten Fort- und Weiterbildungen scheinbar am günstigs-
ten, da sie keiner offiziellen Kontrolle/Aufsicht unterliegen. Die Kosten der zertifizierten Fort- und 
Weiterbildungen liegen deutlich höher, sind aber nicht förderfähig durch Meister-BAföG. Da bei 
Studiengängen an Hochschulen mehrheitlich keine Studiengebühren mehr erhoben werden, fallen für 
die Teilnehmerinnen hier lediglich die „Regiekosten“ (Reisekosten, Übernachtung, Einnahmeausfall) an. 

Die Kosten für die von Hochschulen angebotenen Fort- und Weiterbildungen liegen in derselben 
Größenordnung wie für die von anderen zertifizierten Anbietern und weisen damit keinen Vorteil auf. 
Auch wenn die Kosten bei einer staatlich anerkannten Weiterbildung doppelt so hoch sind, liegen sie 
für die Teilnehmerinnen wegen des Anspruchs auf Meister-BAföG doch nur in derselben Größenord-
nung wie bei einer zertifizierten Fort-/Weiterbildung. Aus Kosten- wie Qualitätsgesichtspunkten 
bewegt sich daher die staatlich anerkannte Weiterbildung in einem besonders günstigen Rahmen.
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8.3 Abschließende Bewertung

Insgesamt stellen wir fest: 
  Die Qualifizierung von Gesundheitsfachkräften in den Frühen Hilfen (Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) in der Form der staatlich anerkannten 
Weiterbildung erscheint uns die beste Variante. Dies betrifft sowohl die Sicherheit für die in einer 
Kommune für das Kindeswohl Verantwortlichen, da sie von einer guten Kompetenz der beauftrag-
ten Famheb und FGKiKP ausgehen können. Es betrifft aber auch die Sicherheit für diese Gesund-
heitsfachkräfte bei der Übernahme von Aufträgen und der Übernahme einer großen Verantwortung 
bei der Betreuung von „Problemfamilien“.
  Hinsichtlich des Kostenfaktors liegen die finanziellen Aufwendungen für eine staatlich anerkannte 
Weiterbildung im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abschätzung bei der staatlich anerkannten Weiter-
bildung für alle Partner in einem besonders günstigen Rahmen.
  Für die Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu: Die 
durch eine staatlich anerkannte Weiterbildung vermittelten Kompetenzen für die sehr anspruchs-
volle Tätigkeit der Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen können ein wichtiges positives 
Selbstwertgefühl geben und auch die Bereitschaft zur Übernahme der großen Verantwortung 
steigern.
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10 Anhänge

Anlage 1

1.  Kultusministerkonferenz, zit. nach: Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspapier 162, „Qualitätsanforde-
rung an ein Fort- und Weiterbildungskonzept für Erzieherinnen und Erzieher“, September 2008,  
Nr. 4.2.1: 
„Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss 
einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer 
Erwerbs- oder Familientätigkeit. Weiterbildung in diesem Sinne liegt auch vor, wenn die Einzelnen 
ihr Lernen selbst steuern.“

2.  Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Berichtssystem Weiterbildung IX, Berlin 
2006 Nr. 2.2 
„[...] orientiert sich an der relativ weit gefassten Definition des Deutschen Bildungsrates. Danach 
wird Weiterbildung definiert als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach 
Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Ausbildungsphase [...] Das Ende der ersten 
Ausbildungsphase und damit der Beginn möglicher Weiterbildung ist in der Regel durch den Eintritt 
in die volle Erwerbstätigkeit gekennzeichnet [...] Das kurzfristige Anlernen oder Einarbeiten am 
Arbeitsplatz gehört nicht in den Rahmen der Weiterbildung (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197)“. 

3.  Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Studie zum europäischen und internatio-
nalen Weiterbildungsmarkt (Auszüge, April 2001) Seite 9: 
„Fortbildung wird als planmäßige Aktualisierung, Vertiefung oder Ergänzung der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden. Anpassungsfortbildung dient der Erhaltung und Anpas-
sung der Qualifizierungsniveaus. Aufstiegsfortbildung kann zu einer höheren Verwendungsstufe 
und somit Voraussetzung zu einem beruflichen Aufstieg sein.“

4.   SGB III (Arbeitsförderung)
 § 81 Grundsatz
  Abs. 1 Satz 1: „Arbeitnehmerinnen [...] können bei beruflicher Weiterbildung gefördert werden, 

wenn [...]“
  Abs. 3 Satz 1: „Arbeitnehmerinnen [...] werden zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-

schlusses [...] gefördert.“
  § 180 Abs. 2: „Eine Maßnahme (der beruflichen Weiterbildung) ist zuzulassen, wenn (1) durch sie 

berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten, erweitert, der technischen Entwicklung 
angepasst werden oder ein beruflicher Aufstieg ermöglicht wird, (2) sie zu einem beruflichen 
Abschluss vermittelt oder (3) sie zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigt.“

  Abs. 3 Satz 1: „Ausgeschlossen [...] ist eine Maßnahme, wenn [...] Nr. 2 überwiegend nicht berufs-
bezogene Inhalte vermittelt werden [...]“

  Abs. 3 Satz 2: „[...] Nr. 2 gilt nicht für Maßnahmen, die auf den nachträglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses vorbereiten.“ 

5. (Bundes-)Berufsbildungsgesetz (BBiG)
  § 1 Abs. 1: „Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die 

Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung.“
 § 1  Abs. 4: „Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu
 erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen.“
  § 1 Abs. 5: „Keine berufliche Fortbildung sind Umschulungen, die einer beruflichen Umorientierung 

dienen, d. h. zu einer anderen als der bisherigen beruflichen Tätigkeit befähigen sollen.“
  § 53: „Als Grundlage für eine einheitliche berufliche Fortbildung kann das Bundesministerium [...]

durch Rechtsverordnung [...] Fortbildungsabschlüsse anerkennen und Prüfungsregelungen erlassen.“
  Die Definition in § 1 Abs. 4 für die Fortbildung entspricht in etwa der oben unter (1.) aufgeführten 

Definition. Andererseits müssen die Rechtsverordnungen gesehen werden, die der Bund im Rahmen 
von § 53 erlassen hat. Z. B. die „Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
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Abwassermeister/Geprüfte Abwassermeisterin vom 15.08.2009“. Dort heißt es in § 1 Abs. 1: „Zum 
Nachweis von Kenntnissen [...], die durch die berufliche Fortbildung zum Geprüften Abwassermeis-
ter/ [...] erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen [...] durchführen“. Eine 
derartige Fortbildung mit ihren anspruchsvollen Anforderungen und Voraussetzungen (siehe in der 
Verordnung) ist nach der oben unter 1.) aufgeführten Definition als Weiterbildung zu subsumieren.

  Anmerkung: Auch das BBiG spricht von beruflicher Fortbildung und lässt unter § 53 Fortbildungsab-
schlüsse zu, die nach der oben unter 1.) genannten Definition Weiterbildungsabschlüsse darstellen.

6. Bundesagentur für Arbeit (Website)
  „Berufliche Weiterbildung im Sinne des § 180 SGB III [...] Begriffsdefinition zur beruflichen Weiter-

bildung/Positiv-negativ Abgrenzung § 180 Abs. 2 Nr. 1 SGB III – Anpassungsfortbildung/Aufstiegs-
fortbildung

  Im Sinne des § 180 Abs. 2 Nr. 1 SGB III dient eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme dem Erhalt 
bzw. der Erweiterung oder der Anpassung an die technische Entwicklung von bestehenden berufli-
chen Kenntnissen [...] (Anpassungsfortbildung). Gemeint sind berufsbezogene [...] Weiterbildungen [...]

  Unter bestimmten Vorausetzungen können berufliche Weiterbildungen auch einen beruflichen 
Aufstieg (Aufstiegsfortbildung) ermöglichen [...]

  Die Förderung von Aufstiegsfortbildung regelt das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister 
BAföG). § 81 Abs. 3: „Arbeitnehmerinnen [...] werden durch die Übernahme der Weiterbildungs-
kosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses [...] gefördert [...]“

7.  Niedersächsisches Gesetz über Berufsbezeichnungen, Weiterbildung und Fortbildung in  
Gesundheitsfachberufen (Gesundheitsfachberufegesetz, GesFBG)

  § 4: „Soweit für die Weiterbildung nicht die Regelung des [...] gelten, trifft das Fachministerium 
durch Verordnung Regelungen über (1) die staatliche Abschlussprüfung, (2) die Weiterbildungsbe-
zeichnung, (3) die Zugangsvoraussetzungen für die Weiterbildung [...]“

8.  Gesetz zur Neuordnung von Vorschriften über Berufsbezeichnungen, Berufsausübung und  
Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen und zur Änderung des Niedersächsischen Justizgesetzes 

  Artikel 1: Niedersächsisches Gesetz über die Weiterbildung und Fortbildung in Gesundheitsfachberu-
fen, NGesFBG, September 2016

 § 3. Anerkennung von Weiterbildungsstätten
  § 15a, Abschnitt K: Fachkraft Frühe Hilfen – Familienhebamme oder Fachkraft Frühe Hilfen –  

Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. 1. Zugangsvoraussetzungen, 2. Weiterbildungs-
ziele, 3. Unterricht, 4. Praktische Weiterbildung, 5. Facharbeit

9. Niedersächisches Hochschulgesetz (NHG)
  § 18 Abs. 4 Nr. 3: „Eine Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium [...] besitzt, wer ... einen 

Fortbildungsabschluss auf Grundlage einer Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG [...] 
besitzt, der auf einem mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang beruht.“

  Anmerkung: Auch hier wird von Fortbildung gesprochen über Maßnahmen, die z. B. in Niedersach-
sen sonst (siehe GesFBG unter 7.) als Weiterbildung bezeichnet werden.
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Anlage 2

Geschätzte Kosten für die unterschiedlichen Qualifikationen
(Nicht eingerechnet in diese Kostenschätzung sind Reise- und Übernachtungskosten der Seminarteil-
nehmerinnen)
  1.  Für Fortbildung/Weiterbildung nicht zertifiziert  

mit folgenden Voraussetzungen:  
Anbieter der Qualifikation ohne Zertifizierung

   Unterricht: 270 Stunden (davon 20 % Selbstlernphase = 34 Stunden)
   Seminardauer: 34 Tage
   8 Unterrichtseinheiten pro Tag
   Teilnehmerzahl: max. 26
   Kostenplan:
      Miete und Serviceleistung pro Tag (ohne Gruppenräume)  

an 30 Tagen: 500,00 E = 15.000,00 E
      Dozentenunterricht (236 Stunden): 70,00 E pro Stunde = 16.520,00 E
      Reisekosten und Übernachtung für Dozenten: ca. 2.000,00 E
      Projektleitung und Begleitung (2,5 Mann-/Frau-Monate): 10.000,00 E
      Arbeitsmaterialien pro Teilnehmerin: 50,00 E, gesamt: 1.300,00 E 
      Verwaltungsgemeinkosten: 1.000,00 E
  Gesamtkosten: 45.770,00 E
  Seminarkosten pro Teilnehmerin: 1.760,00 E

 2. Für Fort-/Weiterbildung (zertifiziert)
  mit folgenden Voraussetzungen:
  Zertifizierter Anbieter der Qualifikation bzw. zertifizierte Qualifikationsmaßnahme:
  Unterricht: 270 Stunden (davon 20 % Selbstlernphase = 34 Stunden)
  Seminardauer: 34 Tage
  8 Unterrichtseinheiten pro Tag
  Teilnehmerzahl: max. 24
  Kostenplan:
     Miete und Serviceleistung pro Tag (mit Gruppenräumen) an 30 Tagen: 700,00 E = 

21.000,00 E
    Dozentenunterricht: 70,00 E pro Stunde = 16.520,00 E
    Reisekosten und Übernachtung für Dozenten: ca. 2.500,00 E
    Projektleitung (3 Mann-/Frau-Monate): 12.000,00 E
    Projektbegleitung und Moderation (20,00 E pro Stunde): 5.400,00 E
    Arbeitsmaterialien pro Teilnehmerin: 50,00 E, gesamt: 1.200,00 E
    Verwaltungsgemeinkosten: 1.000,00 E
    Kosten für laufende Zertifizierung: 2.500,00 E
  Gesamtkosten: 62.120,00 E
  Seminarkosten pro Teilnehmerin: 2.588,00 E
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3. Für staatlich anerkannte Weiterbildung
 mit folgenden Voraussetzungen:
  Staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte mit hauptamtlicher Leitung  
 (20 Stunden pro Woche)
 Theoretischer Unterricht: 400 Stunden
   Seminardauer: 54 Tage (einschließlich 1 Tag schriftliche und 3 Tage mündliche Prüfung), keine 

Stunden für Selbstlernphase, lediglich zusätzlich Intervisionsgruppen)
 8 Unterrichtseinheiten pro Tag
 Teilnehmerzahl: max. 24
 Kostenplan:
    Miete und Serviceleistung pro Tag (einschließlich Gruppenräumen): 

750,00 E = 40.500,00 E 
    Dozentenunterricht: 80,00 E pro Stunde = 32.000,00 E
    Reisekosten und Übernachtung für Dozenten: 3.000,00 E
    Projektleitung: 30.000,00 E
    Projektbegleitung und Moderation: 8.000,00 E
    Arbeitsmaterialien pro Teilnehmerin: 70,00 E, gesamt: 1.680,00 E
    Verwaltungsgemeinkosten: 2.000,00 E
 Gesamtkosten: 116.180,00 E
 Seminarkosten pro Teilnehmerin: 4.882,00 E 
 (48 % dieser Teilnehmerkosten werden vom Meister-BAföG getragen)
 Endgültige Seminarkosten pro Teilnehmerin: 2.343,00 €
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