
Im Folgenden werden einige Aspekte herausgestellt, 

die im Zusammenhang mit den Angeboten von Fami-

lienbegleitung, Beratung und Therapie im frühen 

Kindesalter kontinuierlich erörtert werden. Diese 

eröffnen immer wieder neuen Raum zum Nachden-

ken und zur Weiterentwicklung.

Ein kurzer Rückblick
In den 1960er und 1970er Jahren setzte ein langsamer, 

gesellschaftlicher Wandel zur Einstellung gegenüber 

Kindern und der Bedeutung der Beziehung zwischen 

Eltern und Kindern ein. Intensive Grundlagenfor-

schungen zur frühkindlichen Entwicklung als auch 

die Erkenntnisse zu möglichen Gefährdungen führten 

zu steigender gesamtgesellschaftlicher Sensibilität. 

Die Wahrnehmung kindlicher und familiärer Bedürf-

nisse im Kontext der zunehmenden Vielfalt war und 

ist herausfordernd. Die einsetzende Kinderschutzbe-

wegung zielte auf eine verbesserte Situation für Kin-

der und Familien in der Gesellschaft ab und brachte 

das Thema stärker als jemals zuvor in den Fokus der 

öffentlichen Diskussion. 

Zwanzig Jahre später entstand 1991 am kbo-Kinder-

zentrum München (Kliniken des Bezirks Oberbayern) 

die bundesweit erste Sprechstunde für Schreibabys 

durch Mechthild Papoušek und weitere Mitarbei-

ter*innen. Fünf Jahre später folgte die Gründung 

der GAIMH (Gesellschaft für Seelische Gesundheit 

in der Frühen Kindheit e.V.). Schon bei der ersten 

| T
h

em
a      Die vielfältigen Herausforderungen, Eltern zu werden und Familien zu begleiten

Eine Auseinandersetzung mit den 
Herausforderungen in der Begleitung, 
Beratung und Therapie von Eltern 
und ihren Kindern
| Von Bärbel Derksen

Seit vielen Jahrzehnten werden die Forschungsergebnisse, Erfahrungen und Entwicklungen 

im Rahmen der frühen Elternschaft auf verschiedenen Ebenen intensiv diskutiert und weiter-

entwickelt. Dabei werden die besondere Bedeutung der ersten Lebensjahre für die kindliche 

Entwicklung und die Vulnerabilität des Familiensystems immer deutlicher. Es wächst die 

Erkenntnis, dass die begleitenden Angebote und Möglichkeiten der früh einsetzenden Hilfen 

und Behandlungsmethoden sehr erfolgreich sind, und sie werden aus einer ganzheitlichen, 

interdisziplinären Betrachtung heraus immer notwendiger.
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GAIMH-Tagung in Basel 1997 wurde das Thema „Psychotherapie 

und Beratung während Schwangerschaft, Säuglings- und Klein-

kindalter“ als ein Hauptanliegen erkannt und erörtert.

Mit dem Aufbau des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen im Jahr 

2007 wurden schließlich im Auftrag des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Weiterent-

wicklung und der Ausbau früher Begleitung und Beratung für 

Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern auf breitere Grundlagen 

gestellt, gefördert und wissenschaftlich begleitet. Vielfältige For-

schungsergebnisse und Fragestellungen konnten seitdem aus 

den Bundesländern zusammengetragen und diskutiert werden. 

Diese konnten unter anderem in das seit 2012 bestehende Bundes-

kinderschutzgesetz einfließen. Damit wurde eine weitere wich-

tige Grundlage für die Verstetigung der Frühen Hilfen in Deutsch-

land gelegt. Seit Januar 2021 ist das NZFH auf der Grundlage eines 

Bundestagsbeschlusses nun dauerhaft etabliert und kann seine 

Arbeit als ein übergreifendes, interdisziplinäres Gremium konti-

nuierlich ausbauen und verstetigen. 

 

Parallel zu diesen Entwicklungen wurden ab 2003 

im Bundesministerium für Gesundheit die Natio-

nalen Gesundheitsziele erarbeitet, die die gesund-

heitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung im 

Blick haben und einen stärkeren Fokus auf die Prä-

vention von Erkrankungen legen. Zuerst stand die 

Vorbeugung von Krankheiten wie Diabetes mellitus, 

Brustkrebs und die Auswirkungen von Tabakkonsum 

im Vordergrund, dann folgten die Themen Lebens-

kompetenz, Bewegung und Ernährung, die auch 

schon verstärkt die psychosozialen Aspekte berück-

sichtigten. 

 

> Die frühzeitigen Unterstützungs-
angebote für Eltern mit Säuglingen 
und Kleinkindern zielen darauf ab, 
das Recht eines Kindes auf ein 
ganzheitlich gesundes Aufwachsen 
von Anfang an zu gewährleisten. <
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Im Jahr 2017 wurde mit dem nationalen Gesundheits-

ziel: „Gesundheit rund um die Geburt“ ein besonderer 

Schwerpunkt auf die sehr frühe Elternschaft gelegt 

und Ziele, Kooperationspartner und Empfehlungen 

für eine gesunde Schwangerschaft, Geburt und das 

Wochenbett erarbeitet. Hier bilden inzwischen die 

Bereiche Familie und Gesundheit eine gemeinsame 

Basis, die diese erste Zeit der Familiengründung auf 

eine besondere Weise ins Zentrum der Anerkennung 

und Förderung stellt.

Hauptziel aller Anstrengungen, Maßnahmen und 

Diskussionen war und ist es, ein verbessertes Auf-

wachsen von Kindern in ihren Familien und in der 

Gesellschaft zu erreichen unter der Berücksichtigung 

des Rechts jedes Kindes auf ein gesundes körperliches, 

seelisches und geistiges Aufwachsen.

Vor diesem Hintergrund sind die frühzeitigen Unter-

stützungsangebote für Eltern mit Säuglingen und 

Kleinkindern von besonderer Bedeutung, da sie darauf 

abzielen, das Recht eines Kindes auf ein ganzheitlich 

gesundes Aufwachsen von Anfang an zu gewährlei-

sten.

Eltern-Säuglings-Kleinkind-Begleitung, 
-Beratung und -Therapie
Die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre 

in Bezug auf frühe Unterstützung der Eltern haben zu 

deutlich spürbaren Veränderungen in Deutschland 

geführt. So fließen die Ergebnisse aus den Forschungs-

aktivitäten der letzten Jahre in unterschiedliche 

Bereiche der Gesundheits-, Jugend- oder Sozialhilfe 

ein und sind vielerorts inzwischen in diese Regelsy-

steme integriert. Das Interesse und das Erkennen der 

Notwendigkeit in Bezug auf Prävention, Früherken-

nung und Frühbehandlung wachsen ständig und 

befördern eine ständig steigende Zahl von Beglei-

tungs-, Beratungs- und Therapieangeboten für Eltern 

mit Säuglingen und Kleinkindern. 

So können Eltern einerseits niedrigschwellige, pri-

märpräventive Angebote begleitend und wohnortnah 

nutzen. Anderseits stehen ihnen auch spezialisierte, 

aufsuchende Angebote und therapeutische Praxen 

bis hin zu stationärer Versorgung zur Verfügung.

 

Die begleitende, primärpräventive Bildungsarbeit 

umfasst ein breites und sehr buntes Spektrum unter-

schiedlichster Möglichkeiten, die von Informations-

broschüren, Unterstützung und Ermutigung im Alltag 

bis hin zu Familienbegrüßungsdiensten, ehrenamt-

licher Begleitung, Filmen, Apps usw. reicht. In diesem 

Rahmen sind alle Angebote freiwillig und die Eltern 

haben meistens keinen speziellen Anlass oder Frage-

stellung im Zusammenhang mit ihrer Elternschaft.

Zur frühen Beratung kommen hingegen Eltern oder 

Sorgeberechtigte meist anlassbezogen, wenn sie Fra-

gen oder Sorgen hinsichtlich der Entwicklung ihres 

Kindes haben und die familiäre Umstellung in der 

ersten Zeit der Elternschaft nicht recht gelingen will. 

In der Beratung werden zunächst durch eine ausführ-

liche Anamnese und diagnostische Abklärungen 

Daten erhoben, Unsicherheiten und Fragen der Eltern 

erfasst, um dann den Familien spezifische, fokussierte 

Hilfen anbieten zu können. Durch die Aktivierung 

und Förderung familiärer und eigener Problemlöse-

fähigkeiten kann ein entwicklungsbedingtes, aktuell 

auftretendes Problem aus den Erfahrungen heraus 

relativ schnell verändert und die Schwierigkeiten 

können behoben werden.

Eine Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie 

wird hingegen dann empfohlen, wenn die fokussierte 

Beratung nicht ausreicht, sich die Problematik multi-

faktoriell und komplexer darstellt und die Problem-

lösefähigkeiten der Bezugsperson/en nicht genügen. 

Eine Eltern-Säuglings-Psychotherapie ist häufig dann 

induziert, wenn deutlich wird, dass die Problematik 

zum Beispiel stärker mit biografischen, persönlichen 

und/oder elterlichen Erfahrungen in Verbindung steht 

und/oder das Kind aufgrund seiner körperlichen Rei-

fung und Entwicklung von intensiver, elterlicher Für-

sorge abhängig ist. Verschiedene Faktoren und eine 

sich daraus entwickelnde Dynamik können Eltern 

und Kind zunehmend überfordern und immer mehr 

belasten. Es kann zum Beispiel bei der Bezugsperson 

  > Die Anforderungen an die Eltern sind 
  extrem hoch und damit steigt die Gefahr 
  des „Scheiterns“ in den elterlichen Aufgaben 
  und das elterliche Selbstwertgefühl sinkt. <
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eine einzelne traumatische Erfahrung vorliegen, die 

die elterlichen, co-regulativen Fähigkeiten bei einem 

schreienden Säugling reduzieren. Dies hat Auswir-

kungen auf die Interaktion und Beziehung sowie auf 

die sich entwickelnden Fähigkeiten des Säuglings. 

Der Säugling schreit vermehrt, eine sich gegenseitige 

hochschaukelnde Dynamik und ein Teufelskreis ent-

stehen.

Dies ist insgesamt eine sehr vereinfachte Unterschei-

dung, denn in der Realität greifen Begleitung, Bera-

tung und Therapie häufig ineinander und ergänzen 

sich gegenseitig. Zum Beispiel kann ein kurzes Ge-

spräch zwischen „Tür und Angel“ im Café des Famili-

enzentrums unvermittelt eine deutliche Überforde-

rung der Bezugsperson offenbaren, die mit einem 

Informationsaustausch alleine zunächst nicht schnell 

behoben werden kann. In weiteren Kontakten jedoch 

und auf der Grundlage der unterstützenden Bezie-

hung zu der*dem vertrauten Ansprechpartner*in las-

sen sich im Gespräch Lösungen aufzeigen. Diese „Tür 

und Angel-Gespräche“ offenbaren durch das unmittel-

bare Beziehungsangebot eine große Chance, niedrig-

schwellig auch die Familien zu erreichen, die den 

Hilfsangeboten zunächst eher misstrauisch gegenü-

berstehen. Ähnliche Überschneidungen finden auch 

in Beratungen und Therapien statt, denn psychoedu-

kative Informationen werden zum Beispiel auch in 

therapeutischen Sitzungen gegeben und es werden 

Alltagsfragen beantwortet.

Alle drei Angebote der Begleitung, Beratung und 

Therapie in den ersten Lebensjahren des Kindes und 

im Übergang zur Elternschaft sind spezialisierte, auf 

diese besondere Zeit ausgerichtete Hilfen. Das empa-

thische Verstehen der komplexen Wechselseitigkeit 

zwischen Kind und Eltern in der Beziehung, die sich 

entwickelnde Dynamik im neuen Lebenskontext der 

Familie und die besonderen Bedürfnisse und Ent-

wicklungskompetenzen des Säuglings und Klein-

kindes stehen im Vordergrund. Da dies ein sehr kom-

plexes Geschehen ist, variieren auch die Konzepte 

sehr stark.

Je nach zugrundeliegender Problematik, bestehenden 

Grundannahmen und methodischer Ausrichtung gibt 

es inzwischen sehr viele unterschiedlich ausgerich-

tete Konzepte. Sie reichen von entwicklungs- und 

lösungsorientierten, psychodynamischen, verhaltens-, 

körper- oder musiktherapeutischen Verfahren teils 

mit Videounterstützung bis zu kombinierten Metho-

den aus unterschiedlichen therapeutischen Richtungen.

Bei allen Konzepten spielt die Beziehung zwischen 

Eltern und Kind/Kindern und die haltende, wert-

schätzende Beziehung der Fachkraft zur Familie 

eine zentrale Rolle. In solch einem Zusammenhang 

ist die Unterscheidung und Einschätzung von Bela-

stungsfaktoren und das Ausmaß bestehender Res-

sourcen in einem umfassenden Bezugsrahmen 

äußerst notwendig, da zum Beispiel für jede Stufe 

der kindlichen wie auch familiären Situation ent-

sprechende Entwicklungsaufgaben, Bewältigungs-

versuche und dazu angemessene Maßnahmen vor-

gehalten werden können. Durch diese Komplexität 

ist es nicht einfach, passgenaue Hilfe mit und für 

die Familie zu finden.

Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Frü-

hen Hilfen ergeben sich unterschiedliche Heraus-

forderungen, die eine fortgesetzte Diskussion und 

Weiterentwicklung in diesem Bereich erforderlich 

machen.

Herausforderungen in Begleitung, 
Beratung und Therapie

Elternschaft unter 

zunehmendem Perfektionsdruck

Die zunehmende Informationsflut, die Vielfältigkeit 

und Komplexität der Lebenswelten und die Unüber-

schaubarkeit der Angebote erhöhen den Anpassungs- 

und Erfolgsdruck bei den Eltern. Die Motivation und 

Bereitschaft, sich durch Informationen und Beratun-

gen Unterstützung zu holen, ist zwar in den letzten 

Jahren sehr stark gestiegen und zunehmend selbst-

verständlicher geworden, doch gleichzeitig wird die 

hohe Verunsicherung der Eltern und der Einf luss 

von Medien in Bezug auf die elterlichen Fähigkeiten 

deutlich. Bücherregale stehen voll mit Elternratge-

bern zu vielen verschiedenen Themen. Apps, Videos 

und Podcasts zeigen auf, was als Eltern wichtig zu 

beachten ist.

Besonders in der aktuellen Phase der Corona Pande-

mie werden diese hohen Erwartungen und Herausfor-

derungen an die Familien sehr deutlich, denn neben 

Betreuung der Kinder und Krisenmanagement sollen 

Bildungsangebote, „Homeschooling“ und allgemeine 

Förderung weiterhin geleistet werden. Die Anforde-

rungen an die Eltern sind extrem hoch und damit 

steigt die Gefahr des „Scheiterns“ in den elterlichen 

Aufgaben und das elterliche Selbstwertgefühl sinkt. 

Es besteht die Gefahr, dass die Elternschaft immer 

mehr ihre Natürlichkeit und der Umgang mit Kindern 

seine Leichtigkeit und Freude verlieren. Je mehr „Bil-

dungsmaterialien“ und Beratungsangebote gemacht 

werden, desto mehr wird die Elternschaft zum Lern-

projekt, das durch eine externe Professionalisierung 

optimiert werden kann. Familiäre oder nachbar-

schaftliche Unterstützung und Begleitung verlieren 

dabei zunehmend an Bedeutung. 
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Stigmatisierung 

spezifischer Elterngruppen

Ein Angebot für „alle Eltern“ öffnet die Tür auch für 

diejenigen, die sich nicht trauen oder sich benachtei-

ligt fühlen. Einer Stigmatisierung wird gerade durch 

die Öffnung und uneingeschränkte Einladung zu 

niedrigschwelligen Kontakt- und Begegnungsangebo-

ten entgegengewirkt. Die in den letzten Jahren zuneh-

mende Fokussierung auf „belastete“ Familien ist dis-

kriminierend und hilft bei der Erreichbarkeit und der 

Entwicklung von neuen Unterstützungsmöglichkeiten 

nur eingeschränkt weiter. Welche Eltern möchten 

schon als besonders belastet bezeichnet werden oder 

als besonders bedürftig? Welche Eltern zählen sich 

selbst zu einer solchen Gruppe?

Auch die Einschätzung der Belastungen durch vorweg 

definierte „Risikomerkmale“ sind nicht immer aus-

schlaggebend und zielfördernd. Eine Belastung durch 

eine kritische Frühgeburt kann ein Familiensystem 

sehr schnell in die Überforderung bringen, während 

ein medikamentös gut eingestelltes, psychisch 

erkranktes Elternteil eine wichtige Rolle einnehmen 

kann. Gerade in dieser frühen, sensiblen Zeit der 

Elternschaft ist eine Betonung auf Hilfestellungen für 

„besondere Risikogruppen“ eine sehr starke Ausgren-

zung. Diese Entwicklung bereitet Sorgen. Eine bedin-

gungslose Einladung an alle Eltern macht mehr Teil-

habe und Inklusion möglich als eine Fokussierung 

auf Besonderheiten und Einschränkungen. Denn alle 

Eltern wollen sich als „normale“ Eltern verstehen und 

sich nicht durch von außen gesetzte Kriterien von 

anderen unterscheiden oder beurteilen lassen.

Dilemma zwischen 

Bagatellisierung und Pathologisierung

Elternschaft ist immer wieder aufregend und heraus-

fordernd. Es gibt viele Fragen und die Neugier in der 

Beziehung zum Kind ist groß. Die Erfahrungen haben 

gezeigt, dass Eltern sich gerne bei neuen Entwick-

lungsschritten und Veränderungen untereinander 

austauschen und gegebenenfalls bei Fachkräften 

informieren. Der Austausch der Eltern untereinander 

dient zum Beispiel der Orientierung, der Verarbeitung 

von Erfahrungen und Suche nach alternativen Hand-

lungsmöglichkeiten. Wenn Eltern jedoch Fachkräfte 

ansprechen und zum Beispiel berichten, dass ihr Kind 

schreit, dann ist es, weil dieses Verhalten sie auf eine 

besondere Weise verunsichert und irritiert.

Sie teilen dies nicht mit, um allgemein zu informie-

ren, sondern dahinter verbirgt sich ihre Verunsiche-

rung und Sorge. Wird dies schnell beschwichtigt und 

mit freundlicher Beruhigung als wohlgemeinte Entla-

stung zurückgegeben, fühlen sich die Eltern schnell 

missverstanden und in ihren Sorgen alleingelassen. 

Sie fühlen sich einerseits schuldig, weil sie ihre Unsicherheit 

gezeigt haben, andererseits haben sie Angst davor zu versagen. 

Kurze Beruhigungen helfen den Eltern oft nicht weiter, sondern 

bewirken häufig den gegenteiligen Effekt. Sie ziehen sich zurück.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass immer mehr Eltern ihr Kind 

als „Schreibaby“ bezeichnen, immer mehr Schreibabyambulan-

zen aufgebaut und Medienkampagnen zur Aufklärung dazu ent-

wickelt werden. Die Erfahrungen aus der Münchner Sprechstun-

de für Schreibabys zeigen jedoch, dass nur ein geringer Teil der 

Kinder, die mit Schreiproblemen angemeldet werden, wirklich 

exzessiv schreiende Säuglinge sind. Dies verdeutlicht, wie hoch 

verunsichert manche Eltern sind und dass eine kindliche, zu-

nächst normale Verhaltensweise sie sehr verängstigt. Es ist in 

diesem Zusammenhang auch möglich, dass Eltern annehmen, 

ihnen stehe nur Unterstützung und Beratung zu, wenn ihr Kind 

besonders auffällig ist. Nach wie vor scheint es besonders wichtig 

und notwendig zu sein, alle Eltern einzuladen, sich über ihre 

Erfahrungen, ihre Beziehung zum Kind und die mit der Eltern-

schaft einhergehenden Freuden und Veränderungen als auch 

Schwierigkeiten im gemeinsamen Dialog auszutauschen.

Unverbundenheit der Angebote 

bei gleichzeitig hoher Komplexität

Die Angebote im Rahmen der frühen Elternschaft sind vielfältig 

und bunt. Dies ist für die familiären Lebensbedingungen und der 

damit einhergehenden Komplexität ein großer Gewinn, fordert 

jedoch eine hohe Kompetenz an Differenzierungswissen und 

Erfahrung. Nicht nur die Eltern haben Schwierigkeiten, ein für 

sie passendes Angebot zu finden, sondern auch Fachkräfte, die in 

diesem Bereich arbeiten, sind häufig überfordert. Je nach famili-

ären Bedingungen und Fragestellung können sich unterschied-

liche Angebote als sinnvoll, als weniger unterstützend oder gar 

als Grenzüberschreitung und Fehler erweisen. Anhand eines Bei-

spiels soll dies erläutert werden: 

 

 

> Die Fokussierung auf „belastete“ Familien 
ist diskriminierend und hilft bei der Erreich-
barkeit und der Entwicklung von neuen 
Unterstützungsmöglichkeiten nur einge-
schränkt weiter. <
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Im Zusammenhang mit einer frühen, aufsuchenden 

Beratung bei einem jungen, bildungseingeschränkten 

Eltern-Kind Paar mit einem körperlich belasteten Säug-

ling wurde Vojta Therapie verordnet. Die junge Mutter 

musste die Übungen der Physiotherapeuten am Tage 

wiederholen und quälte sich sehr dabei, da sie die 

Anweisungen nicht richtig verstand und weil ihr unbe-

haglich war, ihr Kind dabei so schreien zu hören. Im 

zusätzlich parallel laufenden Beratungsprozess stellte 

sich nach ein paar Sitzungen heraus, dass die junge Frau 

in ihrer Kindheit einige Jahre missbraucht und misshan-

delt worden war. Da sie nun ihrem Kind bei den Übun-

gen „weh tat“, kamen ihr diese Erinnerungen immer 

wieder in den Sinn und sie stellte eine Verbindung zu 

ihren eigenen Erfahrungen her. Wenn diese Übungen, 

die sie und andere mit ihrem Kind durchführten, halfen 

und seine Entwicklung förderten, erschienen ihr ihre 

eigenen traumatischen Erfahrungen manchmal in 

einem anderen Licht. Waren diese schrecklichen Erfah-

rungen, die sie selbst gemacht hatte, vielleicht doch 

nicht so schlimm, sondern – wie ihr früher suggeriert 

und eingeredet wurde – gut und notwendig?

Die Vojta Therapie wurde in Rücksprache mit Kinder-

arzt und Physiotherapeutin sofort abgesetzt und durch 

Bobath ersetzt. Eine enge, unmittelbar kooperierende 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Physiotherapeutin 

und Beraterin fand statt, in der die unterschiedlichen 

Maßnahmen mit den Eltern und Helfenden gemeinsam 

besser abgestimmt und entwickelt wurden.

So kann eine einzelne Maßnahme in Bezug auf ein Kind 

zunächst sehr sinnvoll erscheinen, aber im Zusammen-

hang mit anderen Risikofaktoren unangemessen bis 

sogar schädigend sein.

Das komplexe Bedingungsgefüge von jungen Familien 

setzt spezifische diagnostische und beraterisch/thera-

peutische Kompetenzen voraus. Eine Fachkraft, die zum 

Beispiel die Familien im Rahmen von Begrüßungs- oder 

Lotsendiensten kontaktiert, muss eine besondere fach-

liche Fähigkeit besitzen, um innerhalb sehr kurzer Zeit 

die Bedürfnisse und möglichen Unterstützungsangebote 

für Familien zu erfassen und einzuordnen sowie gegebe-

nenfalls bedarfsgerecht weitervermitteln zu können. Im 

Kontakt und Austausch mit den Familien wird entschie-

den, ob Angebote gewünscht oder nicht gewünscht sind, 

Fragestellungen mit Informationen befriedigt werden 

können oder weitere Hilfen gesucht und kontaktiert 

werden sollten. Es braucht dazu eine fachlich fundierte, 

differenzierte Einschätzung, mit welcher Art der Hilfe 

die Familie am besten unterstützt werden kann und ein 

besonderes Gespür für die familiären Bedürfnisse, kom-

plexes Verweiswissen über unterschiedlichste Angebote 

und einen Überblick über die sozialräumlichen Gege-

benheiten. 

 Häufig sind Eltern, die selbst kaum gelernt haben, sich sprach-

lich und emotional verständlich auszudrücken, in beraterischen, 

therapeutischen Settings überfordert, unsicher und entwickeln 

Angst. Die freundlich und ernsthaft gemeinte Frage der gegen-

übersitzenden Fachkraft nach dem derzeitigen Befinden kann 

schnell zu Abwehrreaktionen führen, wenn diese Frage nicht 

beantwortet werden kann und das direkte Gegenübersitzen als 

zu eindringlich und fordernd wahrgenommen wird. Die Hilflosig-

keit, die Frage nicht beantworten zu können, kann schamvoll 

und eine Selbstauskunft als entblößend erlebt werden.

Hier kann es hilfreich sein, das Beratungssetting zu verändern 

bzw. anzupassen. Beispielsweise können andere Orte aufgesucht 

werden, die mehr Sicherheit für die Familien bieten, um den 

gemeinsamen Dialog zu suchen. Ein Spaziergang, ein Treffen 

auf dem Spielplatz, ein gemeinsames Kochen oder Backen, ein 

Gespräch im Café kann hilfreich sein. Die Bereitschaft und Groß-

zügigkeit, die eigenen fachlichen Rahmenbedingungen zu verän-

dern und in einer eher dialogischen Haltung Familien in ihren 

vertrauten Lebensumständen und Beziehungen abzuholen, 

schafft Brücken und neue Möglichkeiten der Veränderung. Bei 

einem Spaziergang können zum Beispiel unterschiedliche Erzie-

hungserfahrungen leichter berichtet werden als im Gegenüber-

sitzen. Bei einem spontanen gemeinsamen Treffen mit anderen 

Müttern können die Bedürfnisse der Kinder gemeinsam beobach-

tet, einbezogen und besprochen werden. Neue Erfahrungen wer-

den im direkten Kontakt und in Alltagshandlungen möglich.

So hat sich gezeigt, dass bei Familien in besonders herausfor-

dernden Lebenslagen ein kombiniertes, sehr flexibles Vorgehen 

erfolgreich sein kann. Eine Kombination aus verschiedenen Hil-

fen im häuslichen wie auch im außerhäuslichen Bereich, in guter 

Kooperation und Austausch mit anderen, für die Familie wich-

tigen Ansprechpartner*innen und Helfenden können Familien in 

diesen Situationen am besten unterstützen. Ein einzelnes, festste-

> Die Fokussierung auf „belastete“ Familien 
ist diskriminierend und hilft bei der Erreich-
barkeit und der Entwicklung von neuen 
Unterstützungsmöglichkeiten nur einge-
schränkt weiter. <
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hendes Angebot reicht hier oftmals nicht aus. Unkon-

ventionelle, kreative Ideen können helfen, Vertrauen 

aufzubauen und erste Veränderungen zuzulassen.

Transparenz bei der Indikationsstellung

Im Zusammenhang mit der Zuweisung und Planung 

von Hilfestellungen werden die fachlichen Indikati-

onsstellungen und darauf aufbauend die Beratungs- 

oder Therapieplanungen noch zu wenig transparent 

gemacht. Viele Beratungen und Therapien nutzen und 

kombinieren in der Arbeit verschiedene Methoden aus 

unterschiedlichen Bereichen und therapeutischen 

Richtungen. Je nach Anliegen der Familien, Rahmen-

bedingungen vor Ort und Familiendynamik stellen 

diese verschiedenen Methoden und Arbeitsweisen 

Möglichkeiten dar, Familien adäquat zu unterstützen.

Es ist für Eltern und auch für Fachkräfte in den Frü-

hen Hilfen teilweise noch zu wenig nachvollziehbar 

und transparent, auf welcher Grundlage welche Art 

der Hilfen empfohlen wird. Welche anamnestischen 

und diagnostischen Hinweise leiten welche Form der 

Begleitung, Beratung und Therapie ein? Wann und bei 

welcher Fragestellung ist eine körperorientierte Inter-

vention zielführenderer? Wann können Eltern besser 

von einer tiefenpsychologisch/analytisch orientierten 

Beratung und Therapie profitieren und welche spezi-

ellen Effekte zeigt eine Musiktherapeutische Interven-

tion? Wichtig erscheinen hier eine breitere Diskussion 

und Auseinandersetzung über die Wirkungen als auch 

Grenzen der verschiedenen Angebote.

In einigen Fällen werden diese Entscheidungen auf-

grund der Rahmenbedingungen vor Ort oder der 

bestehenden Kooperationskontakte getroffen. Noch 

fehlt es an transparenten Leitlinien, die diese Ent-

scheidungsprozesse auch für vermittelnde Fachkräfte 

besser verdeutlichen und somit auch für die Familien 

nachvollziehbarer machen. In dem laufenden Projekt 

„Evaluation der Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychothe-

rapie mittels Prävalenz- und Interventionsstudien 

(SKKIPPI) der Psychoanalytischen Universität Berlin, 

wird neben vielen Fragen der Wirksamkeit der 

Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie auch 

der Frage zu Indikationsstellungen nachgegangen.

Interdisziplinäre, kooperative Zusammen-

arbeit der Fachkräfte mit den Familien

Durch die Vielschichtigkeit der Familiensituationen 

können auftretende Schwierigkeiten oft nur interdis-

ziplinär behandelt werden. Die Unterstützung einer 

Familie mit einem zu früh geborenen Kind beinhaltet 

beispielsweise neben der Gewichtskontrolle und medi-

zinischen Versorgung auch emotionale Begleitung 

und Unterstützung der Eltern bei der Bewältigung der 

traumatischen Ereignisse. Hier sind gemeinsame 

Gespräche aller Helfenden zusammen mit den Eltern 

hilfreich und stützend.

In den letzten Jahren sind die internen „Konkur-

renzen“ der verschiedenen Angebote und Konzepte 

untereinander weitestgehend verschwunden. Inzwi-

schen wird immer mehr deutlich, dass die Familien 

von den vielen unterschiedlichen Hilfsangeboten pro-

fitieren können. Am besten gelingt dies, wenn ressort- 

und systemübergreifende Fachkompetenzen einbezo-

gen werden und eine tragende Vernetzung vorhanden 

ist. Sozialräumliche Netzwerke der Unterstützung, in 

Verbindung mit Angeboten der Beratung und Therapie 

stellen weiterführende Einzelangebote dar. So kann 

die Ausweitung der therapeutischen Hilfen zum Bei-

spiel auch darin bestehen, Familien bei Arztbesuchen, 

während der Frühförderung oder Untersuchungen in 

Sozialpädiatrische Zentren zu begleiten, wenn dies 

erforderlich erscheint.

Es ist weiterhin notwendig, berufsinterne „Eitel-

keiten“ zu überdenken und einen kreativen Umgang 

mit Fehlern und eigenen Grenzen zu etablieren. Ein 

kollegialer Fachaustausch in Arbeitskreisen, gemein-

same Sprechstunden oder interdisziplinäre Qualitäts-

zirkel der Frühen Hilfen sind hier geeignete Wege des 

Austausches und der Weiterentwicklung. Diese kön-

nen als Teil eines lernenden, sich entwickelnden 

Systems verstanden werden und sind die Vorausset-

zung für eine gelingende Kooperation. Es braucht 

nicht nur Vernetzungs- und Verweiswissen, sondern 

auch einen gelebten Austausch und gegenseitige Berei-

cherung.

Zusammenfassung und Diskussion
Die kulturelle Vielfalt der Familien verlangt unter-

schiedliche Angebote in Begleitung, Beratung und 

Therapie. Die hohe Komplexität und Dynamik beson-

ders in den ersten Lebensjahren des Kindes und in der 

frühen Elternschaft können allein in einem System, 

einer Institution oder durch ein Angebot häufig nicht 

ausreichend bedient werden. Trotz der vielfältigen 

inzwischen gut etablierten Möglichkeiten der Frühen 

Hilfen bedarf es weiterer intensiver Anstrengungen, 

das ursprüngliche Ziel, allen Kindern ein gesundes 

Aufwachsen zu ermöglichen, nicht aus den Augen zu 

verlieren.

Dafür bedarf es zukünftig noch mehr eines direkten 

Diskurses unter Einbeziehung der Familien in ihren 

unterschiedlichen Lebensbeziehungen und Alltagszu-

sammenhängen. In einem solchen dynamischen Pro-

zess ist die System- und Konzept-übergreifende Aus-

einandersetzung mit den etablierten Angeboten konti-

nuierlich aufrecht zu erhalten. Eine Weiterentwick-

lung einer an den Zielen des Kindeswohls orien-
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tierten, differenzierten Sichtweise auf die Familien und des hel-

fenden Systems ist nicht nur sinnvoll, sondern weiterhin drin-

gend erforderlich. Es bedarf kontinuierlicher Erweiterungen 

und Anpassungen bestehender Konzepte und Methoden.

Weiterhin sind auch die gesellschaftlichen und politischen An-

strengungen zum Ausbau der sehr früh ansetzenden Angebote 

fortzusetzen. Dies beinhaltet eine fortgesetzte, sensible Einstel-

lungsveränderung gegenüber Familien mit ihren besonderen 

Herausforderungen ohne Stigmatisierungen. Dies wird in einer 

Haltung des gemeinsamen Suchens auf allen Ebenen nach pass-

genauen Unterstützungsformen sichtbar, die durch einen wert-

schätzenden Dialog getragen wird.
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> Eine Weiterentwicklung einer an den 
Zielen des Kindeswohls orientierten, 
differenzierten Sichtweise auf die 
Familien ist dringend erforderlich. <


