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Jahresbericht 2013 der Anlaufstelle Frühe Hilfen 

Kennzeichnend für das Jahr 2013 war - neben erneut gestiegenen Anmeldezahlen - eine 

deutlich verbesserte Personalsituation. Der enorme Arbeitsdruck der beiden Vorjahre redu-

zierte sich auf ein adäquates Maß. Gleichzeitig konnten wir die Versorgung der Familien op-

timieren und intensivieren. Zur ersten Orientierung hier vorab einige Zahlen und Informatio-

nen, ausführliche Statistikdaten und Erläuterungen finden Sie S. 8ff. 

• Mit 185 Anfragen hatten wir eine Steigerungsrate von 10,1 %. 

• Die Anzahl der absolvierten Kontakte lag bei 3.213. 

• Es wurden 338 Hilfen aus dem Netzwerk vermittelt. 

• 31,4 % der Familien meldeten sich aus eigener Initiative. 

• Unser Team verdoppelte sich von 3 auf 6 Teilzeitkräfte. 

• In einer Studie der KatHo gaben die interviewten Familien ein hervorragendes Feed-

back. 

Mit einer Steigerung von 10,1 % können wir erneut eine deutliche Zuwachsrate bei den An-

meldungen verzeichnen. Das Angebot genießt bei den Familien eine hohe Akzeptanz und 

wird gerne in Anspruch genommen. Aktueller Beleg hierfür ist eine gerade veröffentlichte 

Studie von Studentinnen der hiesigen KatHo, die qualitative Interviews mit von uns betreuten 

Familien durchgeführt und ausgewertet haben. (Vorbrüggen, S., Fronk, A., Wörmann,W., 

Jungbauer, J. „Das war mein Rettungsanker“ in: Deutsche Hebammen Zeitschrift 3 / 2014 S. 

47 – 49. Den kompletten Artikel finden Sie auf unserer Internetseite.) „Alle Studienteilnehme-

rinnen gaben an, von den Frühen Hilfen profitiert zu haben, sich gestärkt zu fühlen und posi-

tiv in die Zukunft zu blicken.“ Einige führten gar „die Stabilisierung ihres persönlichen Wohl-

befindens und ihres Selbstwertgefühls unmittelbar auf die Begleitung zurück“ und äußerten, 

dass „sie sich sicherer und kompetenter im Umgang mit ihren Kindern“ fühlten. Die elterliche 

Feinfühligkeit konnte durch unsere Unterstützung erhöht werden. „So berichteten die Mütter, 

die Befindlichkeit und die Bedürfnisse ihrer Kinder, wie Müdigkeit, Hunger oder Angst, heute 

besser wahrzunehmen und adäquater darauf zu reagieren. Ferner beschrieben sie neue 
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Sichtweisen, wie die Relativierung perfektionistischer Ansprüche an sich selbst, und einen 

veränderten, gelasseneren Umgang mit Stresssituationen im Familienalltag.“ Insgesamt wird 

„das in den frühen Hilfen vermittelte „Handwerkszeug“ als sehr brauchbar beurteilt.“  

 
Über dieses hervorragende Feedback sind wir natürlich sehr glücklich. Neben der hier gelob-

ten Qualität unserer täglichen Arbeit, die selbstverständlich durch hohes fachliches Know-

how, vor allem aber durch intensive Beziehungsarbeit geprägt ist, sind aus unserer Sicht drei 

konzeptionelle Faktoren für den Erfolg der Frühen Hilfen ausschlaggebend: 

1. Wir fokussieren ausdrücklich nicht allein auf so genannte (Hoch-)Risikofamilien, sondern 

sind für alle Familien mit Säuglingen ansprechbar. D.h. die Inanspruchnahme der Frühen Hil-

fen ist nicht mit einer Stigmatisierung verbunden. 

2. Laut Rückmeldungen unserer Netzwerkpartner war es eine gute Entscheidung, die An-

laufstelle bei uns als freiem Träger anzusiedeln, denn damit ist die Schwelle für die Inan-

spruchnahme erheblich herabgesetzt. Hilfen von Amts wegen stoßen leider nach wie vor auf 

eine größere Skepsis bei den Familien. 

3. Nur im Kontext des breit gefächerten und gut funktionierenden Netzwerks Frühe Hilfen ist 

es möglich, die Zielgruppe zu erreichen und mit passgenauen Unterstützungsangeboten zu 

versorgen.  

Das Netzwerk Frühe Hilfen 

Eine gute Versorgung von Familien mit passenden Unterstützungsangeboten ist nur  ge-

währleistet, wenn vielfältige Hilfen zur Verfügung stehen und die Kontaktpersonen der Fami-

lien gut kooperieren. Ansonsten kommen bestehende Angebote bei den Familien nicht an. 

Um die Zielgruppe Eltern mit Säuglingen zu erreichen, ist es unabdingbar, Vertreter des Ge-

sundheitswesens mit in ein Hilfenetzwerk aufzunehmen. Denn Familien mit Säuglingen sind 

erst einmal im Kontakt mit GynäkologInnen, Geburtskliniken, Hebammen und KinderärztIn-

nen. Diese Professionellen nehmen als erste besondere familiäre Belastungen und einen 

eventuellen Unterstützungsbedarf - ggfls. auch Entwicklungsrisiken - für den Säugling wahr 

und können die Familien an die Partner in der Jugendhilfe vermitteln. 



    

 

3 

Wir haben von Anfang an auf ein solches systemübergreifendes Kooperationsnetz gesetzt. 

Mit z.Z. 33 vertretenen Institutionen und zahlreichen Einzelpersonen aus Gesundheitswesen 

und Jugendhilfe sind wir bestens aufgestellt. In 2013 haben wir auf eine Erweiterung des 

Netzwerks verzichtet: Es geht nicht um ständige Vergrößerung sondern vielmehr um zuver-

lässig funktionierende Kooperationen. Formal sind die Kooperationen durch die gemeinsam 

erarbeiteten Kooperationsvereinbarungen verbindlich geregelt. Um diese Kooperationsver-

einbarungen mit Leben zu erfüllen, braucht es aber gewachsene Beziehungen und eine kon-

tinuierliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit einzelnen Partnern haben sich spezielle 

Formen der Kooperation herausgebildet, z.B. mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 

des Universitätsklinikums, die ein integriertes Nachsorgekonzept für die dort geborenen 

Frühchen aufgebaut hat, in das wir eng eingebunden sind.  

Aus dem Gesundheitswesen kooperieren: 

• Bunter Kreis in der Region Aachen e.V. 

• Frühförderung/ Lebenshilfe Aachen e.V. 

• Geburtshaus Aachen e.V. „Gut Lehmkülchen“ 

• Geburtskliniken 

o Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Universitätsklinikums 

o Luisenhospital – Frauenklinik 

o Marienhospital – Klinik für Frauenheilkunde, Senologie und Geburtshilfe 

• Gesundheitsamt der StädteRegion 

• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums 

• Niedergelassene GynäkologInnen 

• Niedergelassene Hebammen 

• Niedergelassene Kinder- und JugendärztInnen 

• Niedergelassene PsychotherapeutInnen 

• Niedergelassene PsychiaterInnen 

• Sozialpädiatrisches Zentrum des Universitätsklinikums 
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Aus dem Bereich der Jugendhilfe und weiterer Anbieter arbeiten mit: 

• Beratungsstellen für Schwangere 

o EVA Schwangerenberatungsstelle der Diakonie 

o pro familia 

o Schwangerschaftskonfliktberatung donum vitae 

• Caritas - Familienpflege 

• Caritas - Familienfeuerwehr 

• Erziehungsberatungsstellen 

o Caritas Familienberatung Aachen 

o Erziehungsberatungsstelle & Kinderschutz-Zentrum (DKSB) 

o Evangelische Beratungsstelle 

• Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Jugendamt) 

o ASD 

o Besuchsdienst 

o Vaterschaftsfragen, Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaften 

• Familienbildner 

o Helene Weber Haus 

o In Via Elternschule 

o Martin Luther Haus 

• Familien- und Sozialberatungsstellen 

o AWO 

o Diakonie Familienberatung West 

• Frauen helfen Frauen e.V. 

• Katholisches Beratungszentrum für Ehe-, Familien-, Lebens- und Glaubensfragen 
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• Kindertagesstätten/Familienzentren 

o Familienzentrum im Verbund Philipp - Neri –Weg 6 und 11 

o Städt. Tageseinrichtung für Kinder Albert-Maas-Straße 

• Müttercafé Aachen Ost, DKSB 

• Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen 

• SKF – Guter Start ins Leben 

• SKM /SKF – Familienpatenschaften 

• Suchthilfe Aachen 

• Wellcome 

Die gute und konstruktive Kooperation innerhalb des Netzwerks ist in 2013 fortgesetzt wor-

den. Gebahnte Wege, Kenntnisse der jeweiligen Angebote, positive Erfahrungen mit ge-

meinsam gestalteten und gelungenen Hilfeprozessen und nicht zuletzt das gewachsene Ver-

trauen bilden eine tragfähige Basis für die Zusammenarbeit. Davon profitieren sowohl wir 

Netzwerkpartner untereinander als auch die von uns gemeinsam betreuten Familien in ho-

hem Maße. Im kollegialen Austausch mit Frühe Hilfen-Anbietern in anderen Städten und 

Gemeinden wird immer wieder deutlich, wie gut wir hier in Aachen aufgestellt sind – insbe-

sondere, was die Kooperationen zwischen den stark divergierenden Systemen Gesund-

heitswesen und Jugendhilfe anbetrifft. 

Die regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen – 4 in 2013 - dienen dem kollegialen Aus-

tausch. Neben der Diskussion aktueller Entwicklungen und Erfahrungen wurden im vergan-

genen Jahr u.a. folgende Themen behandelt: „Netzwerk Frühe Kindheit - Erlangener Modell 

KoKi“, „Das Nachsorgekonzept für Frühgeborene und ihre Familien der hiesigen Neonatolo-

gie“, „Die Arbeit des Bunten Kreises“, „Das Bundeskinderschutzgesetz unter besonderer Be-

rücksichtigung von Datenschutz und Schweigepflicht“ und „Regulationsstörungen im Säug-

lingsalter - Exzessives Schreien“.  
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Anlaufstelle Frühe Hilfen 

Räumliche und personelle Ausstattung 

Die Anlaufstelle verfügt über eine Etage mit vier Büros, Teeküche und einem großen Bera-

tungsraum im Kirberichshoferweg 29, wo auch die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes 

und Erziehungsberatungsstelle & Kinderschutz-Zentrum untergebracht sind. Nach den Jah-

ren der räumlichen Enge genießen wir dieses großzügigere Raumangebot sehr. Auch die 

Klienten kommen zunehmend gerne in unsere Anlaufstelle, wie die steigenden Zahlen der 

Beratungstermine in unserem Haus belegen (s.u.).  

Schon fast sensationell ist die Entwicklung der Personalsituation in 2013 zu nennen: So 

konnten wir unser Team von drei auf sechs Teilzeitkräfte erweitern. Darüber hinaus  erhiel-

ten wir weitere Unterstützung durch eine Studentin der Sozialen Arbeit, die ihr Praxissemes-

ter bei uns absolvierte.  

• Denise Delonge, Soz.Arbeiterin / Soz.Pädagogin B.A., im Masterstudiengang Klinisch 

therapeutische Sozialarbeit, 20 Wochenstunden  

•  Martina Hartmann, Dipl. Sozialpädagogin, 16 Wochenstunden, gestalttherapeutische 

Zusatzqualifikation 

• Heidrun Lehnen, Kinderkrankenschwester, 20 Wochenstunden 

• Helga Remmen, Hebamme u. Familienhebamme, Zusatzqualifikation in Entwick-

lungspsychologischer Beratung, 22 Wochenstunden  

• Ruth Renz, Hebamme u. Familienhebamme, Zusatzqualifikation in Entwicklungs-

psychologischer Beratung, 16 Wochenstunden  

• Dorothee Roeb-Flemming, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Bereichs-

leitung, Zusatzqualifikation in Eltern-Säuglingsberatung, 16 Wochenstunden 

• Gisela Schächt , Erzieherin, Studentin der Sozialen Arbeit B.A. im Praxissemester  

Die Personal- und Sachkosten sind mischfinanziert über eine städtische Regelfinanzierung, 

aus Bundesmitteln auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes, mit Hilfe von Stif-
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tungsgeldern der Charlotte Steppuhn-Stiftung sowie mittels Spenden von Privatleuten und 

Vereinen. Insbesondere die zusätzlichen Gelder aus den Bundesmitteln haben die Teamer-

weiterung maßgeblich ermöglicht.  

Die Arbeit im multiprofessionellen Team, hier insbesondere die Zusammenarbeit von Fach-

kräften des Gesundheitswesens und der Jugendhilfe auch innerhalb der Anlaufstelle, hat 

sich als ausgesprochen sinnvoll und effizient für alle Seiten erwiesen: Die von uns betreuten 

Familien erhalten bedarfsgerechte Begleitung, im Team profitieren wir von den verschiede-

nen Perspektiven und der je spezifischen Fachlichkeit. Durch die neu hinzugekommene Kin-

derkrankenschwester konnten wir unser Know-how noch einmal deutlich erweitern. 

Aufgaben der Anlaufstelle 

Die Anlaufsstelle Frühe Hilfen steht als Anlaufstelle für alle Familien Aachens mit Säuglingen 

bis zum vollendeten ersten Lebensjahr zur Verfügung. Mit den Familien gemeinsam klären 

wir den genauen Unterstützungsbedarf und vermitteln bei einem Hilfebedarf, den wir nicht 

selbst abdecken können, an die beteiligten Netzwerkpartner. Darüber hinaus bieten wir 

Fachberatung für Professionelle, die mit Familien mit Säuglingen in Kontakt sind. Nicht zu-

letzt sind wir für die Netzwerkpflege, das heißt den weiteren Ausbau des Netzwerks und die 

Optimierung der Kooperation verantwortlich. 

Markenzeichen unserer Arbeit 

Kennzeichnend für unsere Arbeit ist eine ressourcenorientierte und wertschätzende Grund-

haltung. Wir setzen darauf, dass die annehmende Beratungsbeziehung die inneren Res-

sourcen der Eltern stärkt und sich modellhaft auf ihre Fürsorgefähigkeit auswirkt. Ziel ist, El-

tern in ihren Kompetenzen so zu stärken, dass sie in der Lage sind, ihren Kindern gute Ent-

wicklungsbedingungen zu bieten.  

Die Angebote für die Familien beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Dies schließt nicht 

aus, dass wir in Fällen, in denen Eltern den Kontakt vermeiden, Termine unregelmäßig ein-

halten oder die Beratung abbrechen wollen, nachgehende Beratung einsetzen – zumindest 

in den Fällen, in denen wir nicht ganz sicher sein können, dass eine gute Entwicklung des 

Säuglings gewährleistet ist. Was die erste Kontaktaufnahme anbetrifft, ergreifen wir gerne 

die Initiative, wenn die Überweisenden dies für sinnvoll erachten. Bei den Vermittlungen aus 
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den Geburtskliniken und der Kinderklinik ist dies inzwischen der Regelfall. Voraussetzung ist 

natürlich das Einverständnis der Eltern. Wir erhalten von den Krankenhäusern eine Informa-

tion über das Entlassdatum und eine Einschätzung bzgl. der Dringlichkeit. Dieser unbürokra-

tische, niedrigschwellige Zugang sowie die zeitnahe Kontaktaufnahme sind charakteristisch 

für unsere Arbeit. Weitere Markenzeichen sind die überwiegend aufsuchende Arbeit sowie 

Begleitungen zu anderen Hilfeanbietern, um zu gewährleisten, dass die Übergänge gelingen. 

Der jeweilige Unterstützungsbedarf wird mit den Eltern gemeinsam abgeklärt und individuel-

le, am jeweiligen Bedarf der Familie orientierte Hilfen eingestielt. 

Zahlen 

In 2013 hatten wir 185 Anfragen, das sind 17 mehr als im Vorjahr – was einer Steigerung 

von 10,1 % entspricht. In 23 Fällen wurde Fachberatung gewünscht, in 117 Fällen ging es 

um die direkte Unterstützung von Familien. Aus dem Vorjahr haben wir darüber hinaus wei-

tere 50 Fälle fortgeführt. 29 Anfragen mussten wir wegen fehlender Zuständigkeit weiter 

verweisen. Dabei war die gute Kooperation mit den Frühen Hilfen der Städteregion sehr hilf-

reich. In 16 Fällen ist die Vermittlung an uns leider nicht gelungen. 

Betrachtet man die Entwicklung der Fallzahlen insgesamt, wird deutlich, dass wir in den 

sechs Jahren unseres Bestehens die Zahlen fast verdoppeln konnten.  
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Überweisende 

Aus Gründen der sauberen Zählweise zählen wir hier die Institutionen oder Einzelpersonen, 

die den ersten Kontakt mit uns aufgenommen haben und nicht diejenigen, die Frühe Hilfen 

empfohlen haben. Dies waren erneut zu einem hohen Anteil Partner aus dem Gesundheits-

wesen, an erster Stelle die Kliniken (46x), gefolgt von den Hebammen (18x) und den Ärzten 

mit 11 Vermittlungen. Damit kommen 40,5 % der Familien über das Gesundheitswesen, ein 

deutlicher Beleg, dass der Zugang über das Gesundheitswesen funktioniert.  

Die Zahl der Familien, die über diesen Zugang kommt, läge noch deutlich höher, wenn wir 

die Empfehlungen von Hebammen, Gynäkologinnen oder Geburtsklinik zugrunde legen wür-

den. Trotz der erfreulich hohen Überweiserquote aus dem Gesundheitswesen suchen wir 

weiterhin nach Wegen, die Kooperation mit dieser Zielgruppe zu intensivieren. Nach unserer 

Bedarfseinschätzung könnten noch deutlich mehr Familien über Kinderärzte oder Gynäkolo-

ginnen den Weg zu uns finden. So gibt es einige Frauenärztinnen, die regelmäßig mit uns 

zusammenarbeiten. Im Vergleich zu der Gesamtzahl der vorhandenen Praxen sind dies lei-

der aber eher wenige. Insgesamt machen wir allerdings die positive Erfahrung, dass die Ko-

operationspartner, die einmal mit uns zusammengearbeitet haben, erneut an uns verweisen. 

Besonders freut uns, dass der Anteil der Selbstmelder erneut deutlich gestiegen ist von 25,6 

% auf 31,4 %. 

Überweisungen/ Vermittlungen Frühe Hilfen 2013

35 Sonstige

7 Jugendamt 

10 
Schwangerschafts-

beratungsstellen

18 Hebammen
11 Ärzte

46 Klinik

58 Selbstmelder
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Bei den genannten Anmeldegründen haben sich Verschiebungen ergeben: Finanzielle 

Probleme (59x im Vergleich zu 36x im Vorjahr) und eine schwierige Wohnsituation (47x im 

Vergleich zu 25x) nehmen jetzt die Spitzenplätze ein. Diese Zahlen passen zu der erhöhten 

Zahl von Familien, die von sozialen Transferleistungen leben (s.u.). Deutlich erhöht hat sich 

auch die Zahl der jungen Eltern bis 20 Jahre (34 im Vergleich zu 23 in 2012). Steigende Zah-

len haben wir auch bei „sozialer Isolation“ und „eingeschränkter Erziehungskompetenz“.   

Obgleich die psychische Erkrankung eines Elternteils nur noch 33x als Anmeldegrund ge-

nannt wurde (im Vergleich zu 47x im Vorjahr), bindet diese Problemkonstellation nach wie 

vor die meisten Energien im Team. Eine zeitnahe Vermittlung zu Psychotherapeuten und 

Psychiatern ist trotz einer verbesserten Kooperation mit diesen Berufsgruppen nicht immer 

möglich. Abgesehen davon fehlt in einigen Fällen auch die Bereitschaft zu einer solchen Be-

handlung.  

 Vor allem dann sind wir oft genug mit der Frage konfrontiert, ob der Kinderschutz gewähr-

leistet ist. Hier wird dem §8a SGB VIII entsprechend - je nach Fallverantwortung - Frau 

Roeb-Flemming oder eine Kollegin des Kinderschutz-Zentrums als insoweit erfahrene Fach-

kraft hinzugezogen und bei Bedarf an das Jugendamt weitervermittelt.  

Die weitere Verteilung der Anmeldegründe zeigt das Diagramm. Unter den hier genannten 

„sonstigen Gründen“ sind Gründe mit weniger als 10 Nennungen zusammengefasst, z.B. 

massive Konflikte mit der Herkunftsfamilie, Betreuungsprobleme, Minderbegabung der El-

tern, Sucht oder die Belastung durch eine traumatische Geburt. 

Anmeldegründe 2013
(Mehrfachnennungen möglich)

21 Soziale Isolation

44 eingeschränkte 
Erziehungskompete

nz

111 Sonstiges

36 Ämterprobleme

34 Alter < 20 Jahre

20 schwieriges 
Baby

31 Paarkonflikte

 33 psych. 
Erkrankungen

47 Wohnsituation

59 Finanzielle 
Probleme

 



    

 

11 

Familiäre Situation 

Wie im Vorjahr waren 60 % der Familien Kern- bzw. Patchworkfamilien, 31,9 % allein erzie-

hende Mütter (Rest unbekannt). 55,7 % der Familien waren auf soziale Transferleistungen 

angewiesen. Die hohe Zahl korrespondiert mit den o.g. Anmeldegründen „finanzielle Prob-

leme“ und „schwierige Wohnverhältnisse“. 31,3 % verfügten über ein eigenes Einkommen 

(13 % unbekannt).  Die Frühen Hilfen werden von allen Familien Aachens in Anspruch ge-

nommen werden. Ein Unterstützungsbedarf resultiert definitiv nicht allein aus knappen finan-

ziellen Ressourcen oder mangelnder Teilhabe an Bildungsangeboten. De facto erreichen wir 

Familien aus allen Bildungsschichten. Darüber hinaus auch Familien aus den verschiedens-

ten Kulturkreisen. Bei 81 Familien bestand ein Migrationshintergrund von mindestens einem 

Elternteil. Damit liegt der Anteil der Familien mit Zuwanderungsgeschichte bei 43,8 % etwa 

auf Vorjahresniveau (42,3 %). Wir sind sehr froh, dass wir trotz Sprachbarrieren – wir spre-

chen nur Englisch und Französisch – so viele Migrantenfamilien erreichen.  

Eingeleitete Hilfen 

Es wurden insgesamt 338 weitergehende Hilfen vermittelt, damit liegen wir deutlich über den 

Vorjahreszahlen (255). Diese hohe Zahl zeigt zum einen generell den großen Unterstüt-

zungsbedarf. Zum anderen verdeutlicht sie, dass für viele Familien entsprechend ihrer gro-

ßen Belastungssituation nicht ein einzelnes Unterstützungsangebot ausreicht, sondern ein 

Bündel von sich ergänzenden Hilfen notwendig ist. Grundsätzlich gilt unser erster Blick einer 

gesicherten ärztlichen Versorgung von Mutter und Kind. In 45 Fällen wurde eine Hebamme 

vermittelt und in 17 Fällen eine ärztliche Betreuung des Kindes bzw. der Mutter veranlasst. In 

23 Fällen wurde eine Schwangerenberatungsstelle hinzugezogen, in 44 Fällen andere Bera-

tungsstellen, insbesondere Erziehungs- sowie Sozial- und Familienberatungsstellen. In 40 

Fällen zogen wir im Einvernehmen mit den Familien das Jugendamt hinzu, davon 10x die 

zuständige Abteilung für Vaterschaftsfragen, Unterhaltsangelegenheiten und Beistandschaf-

ten und 30x den ASD, um intensivere Hilfen wie die Unterbringung in einer Mutter-Kind-

Wohngruppe, die Unterstützung durch eine SPFH oder die längerfristige Begleitung durch 

eine Familienhebamme installieren zu können. 34 Familien vermittelten wir zu „Guter Start 

ins Leben“, in das Müttercafé Aachen Ost oder in die Gruppe für junge Mütter, JuMP (vgl. 

entsprechenden Jahresbericht). Der Besuch dieser offenen Eltern- zw. Müttertreffs ist ein 
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großer Gewinn für die Familien: Sie kommen aus ihrer sozialen Isolation heraus, knüpfen 

Kontakte, die sich teilweise in den Alltag hinein verselbstständigen und „fast nebenbei“ wer-

den sie in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Die weitere Verteilung zeigt das Diagramm. 

Eingeleitete Hilfen 2013

 34 Müttercafé, 
GSIL, JuMP

41 Ämter 40 Jugendamt 44 sonstige 
Beratungsstellen 

23 
Schwangerschafts
beratungsstellen

17 Ärzte

45 Hebammen
19 

Familienentlastende 
Dienste

75 sonstige

 

Unter die Rubrik „sonstige Hilfen“ haben wir z.B. die Vermittlung von Tagesmüttern bzw. Ki-

taplätzen (10x), Psychotherapie (7x), Geburtsvorbereitung (4x) oder Angebote der Familien-

bildung (6x)  subsumiert. Letztere sind durch die in 2012 angebahnte Kooperation mit den 

Familienbildnern neu hinzugekommen und werden zunehmend gerne in Anspruch genom-

men. 

Kontakte 

Insgesamt haben wir in 2013 im Rahmen der Arbeit mit Familien 3.213 Kontakte absolviert 

Davon waren 2.087 Kontakte mit den betreuten Familien und 1.126 mit am Hilfeprozess be-

teiligten Professionellen. Die Kontakte mit den Familien fanden 179x als persönliche Bera-

tungsgespräche in der Anlaufstelle statt, in 637 Fällen machten wir einen Hausbesuch. Die 

Familien können grundsätzlich wählen, wo der Kontakt stattfinden soll. In aller Regel bevor-

zugen sie den Hausbesuch, der für sie natürlich mit weniger Aufwand verbunden ist. Gleich-

zeitig ist diese Einladung an uns jedoch auch ein Vertrauensbeweis und ermöglicht Einblicke 

in das häusliche Umfeld. In 206 Fällen begleiteten wir die Familien bei Arztbesuchen, Ämter-
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gängen oder zu anderen Netzwerkpartnern wie Schwangerenberatungsstellen oder „Guter 

Start ins Leben“, um zu gewährleisten, dass die Vermittlung von geplanten Hilfen gelingt. 

Aufgrund der verbesserten Personalsituation konnten wir dieses Angebot überproportional 

ausweiten. 1.065 telefonische Beratungsgespräche ergänzten die face to face – Kontakte.  

Kontaktarten Fruhe Hilfen 2013

1.065

637179206

1.126 Telefon

Hausbesuch

Kontakte in der Anlaufstelle

Begleitungen

Professionelle

 

 

Die Anzahl der Kontakte pro Familie schwankt verständlicherweise stark, da wir Familien mit 

sehr unterschiedlichen Hilfebedarfen begleiten und die notwendige Unterstützung entspre-

chend individuell anpassen. Aufgrund der verbesserten Personalsituation konnten wir 

Betreuungen deutlich intensivieren. So hatten wir in 2013 21 Fälle mit 26 – 50 Kontakten im 

Vergleich zu 12 Fällen im Vorjahr und 15 Familien mit über 50 Kontakten. So intensiv wurde 

in 2012 nur eine Familie begleitet.  

In 6 Fällen aus dem Vorjahr fand wider Erwarten kein Kontakt mehr statt. 
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Die entwicklungspsychologische Beratung (EPB) 

Die entwicklungspsychologische Beratung ist ein videogestütztes Beratungskonzept für El-

tern mit Säuglingen und Kleinkindern. Es wurde von einer Projektgruppe rund um Frau Prof. 

Dr. Ziegenhain auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse der Säuglings- und Bindungs-

forschung sowie der Entwicklungspsychologie entwickelt. Die EPB zielt darauf, gelingende 

Eltern-Kind-Interaktionen zu fördern und damit die Bindungsentwicklung positiv zu beein-

flussen. Sie sensibilisiert Eltern für die Signale und Bedürfnisse ihres Kindes und stärkt da-

mit die elterliche Feinfühligkeit. Da der Ausgangspunkt der Beratung immer die Beobach-

tung des Kindes mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen ist und nicht das el-

terliche Verhalten, sind die Eltern in aller Regel gerne bereit, sich auf dieses Beratungsver-

fahren einzulassen. Ausgehend von der gemeinsamen Analyse gut gelungener Interaktio-

nen lernen die Eltern, die Signale und Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen, zu verste-

hen und adäquat zu beantworten. Fast schon nebenbei erwerben sie entwicklungspsycholo-

gisches Wissen, so dass – manchmal folgenschwere - Über- oder Unterforderungen des 

Kindes und Fehlinterpretationen seines Verhaltens abgebaut werden. Die „Macht der Bilder“ 

ist phänomenal: Wesentlich schneller, eindrücklicher und wohl auch nachhaltiger als über 

herkömmliche Beratung sind Einsichten und Verhaltensänderungen zu erreichen. Darüber 
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hinaus wird durch eine wertschätzende Grundhaltung und die durchgängige Ressourcenori-

entierung das elterliche Selbstwertgefühl gestärkt.  

Sonstige Aktivitäten 

Unabhängig von den Kontakten im Rahmen der Fallarbeit führten wir zahlreiche telefonische 

und persönliche Gespräche mit unseren Netzwerkpartnern. Die Netzwerkpflege erfordert viel 

Zeit und Engagement, ist aber unabdingbar für das Funktionieren der Frühen Hilfen. Intensi-

viert haben wir insbesondere den Kontakt mit den Frühen Hilfen der StädteRegion, dem Bun-

ten Kreis, dem Martin Luther Haus, dem VAMV, dem Wohnungsamt und der Klinik für Gynä-

kologie und Geburtshilfe des Universitätsklinikums.  

Selbstverständlich nahmen wir auch in 2013 wieder am Frühchentag und am Fest der Kin-

derklinik teil. Mit der IHK fanden Gespräche statt, um die Möglichkeiten und Chancen von 

jungen Müttern auf dem Arbeitsmarkt auszuloten. Eine unserer jungen Mütter hat so einen 

Praktikumsplatz erhalten. 

Nach wie vor stehen wir im engen Austausch mit dem Team der TeeMo-Studie, dem For-

schungsprojekt der hiesigen Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Wirkweise von STEEP in der 

Arbeit mit Teenagermüttern. Leider konnten wir in 2013 nur wenige Mütter in die Studie ver-

mitteln, weil das Gros der von uns betreuten jungen Mütter auf jeden Fall eine videobasierte 

Beratung erhalten sollte, um die Mutter-Kind-Interaktion optimal zu unterstützen.  In der Stu-

die wäre dies aufgrund der wissenschaftlich notwendigen Randomisierung nicht gewährleis-

tet gewesen.   

Darüber hinaus sind wir Mitglied in der AG 78 sowie im Aachener Modell. 

JuMP 

Dank einer projektbezogenen Spende vom Lions Club Carolus Magnus konnte das Grup-

penangebot für junge Mütter mit Säuglingen, JuMP – Junge Mütter Projekt fortgesetzt wer-

den, das seit Oktober 2010 als Kooperationsprojekt von Müttercafé Aachen Ost und Anlauf-

stelle Frühe Hilfen einmal wöchentlich stattfindet und auf sehr positive Resonanz bei den 

jungen Frauen stößt.(Vgl. eigenen Jahresbericht) 
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Öffentlichkeitsarbeit 

In der AG 78 stellten wir die Arbeit der Frühen Hilfen vor, darüber hinaus die Tätigkeit der 

Familienhebammen sowie die Entwicklungspsychologische Beratung. Unsere Arbeit präsen-

tierten wir ebenfalls an der KatHo, bei einer japanischen Studentengruppe, für die neuen 

MitarbeiterInnen im Jugendamt sowie in einer freikirchlichen afrikanischen Gemeinde. 

 

Fortbildungen 

 

Die Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle bilden sich regelmäßig weiter. In 2013 nahmen sie an 

folgenden Fortbildungen teil: 

• Bindungsorientierung in der Sozialen Arbeit. 11. – 12.1. in Aachen. Hier boten wir 

auch selbst zwei Workshops an zur Arbeit der Frühen Hilfen und zu EPB 

• Unterausschuss Frühe Hilfen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-

Zentren. 13. - 15.2. in Köln 

• Das Bundeskinderschutzgesetz. 7.3. in Aachen 

• Einführung in die Allergieprävention im 1. Lebensjahr. 3.7. in Aachen 

• Frühes Bonding auf der Intensivstation. 3.7. in Aachen  

• Einführung in die Dokumentationsvorlage des NZFH. 13.9. u. 1.10. in Düsseldorf 

• Szenisches Verstehen – Übertragung und Gegenübertragung. Psychodynamik in der 

psychosozialen Beratung. 2. – 4.12. in Wesseling 

• Hilfeorientierung im Kinderschutz, Fachausschuss der BAG der Kinderschutz-

Zentren. 22.11. in Köln  

 

Resümé und Ausblick 

Insgesamt können wir hoch zufrieden auf das Jahr 2013 zurückblicken. Die überzeugenden 

Zahlen, unsere konkreten Erfahrungen in der Arbeit und vor allem das positive Feedback von 

Familien und Netzwerkpartnern bestätigen die Frühen Hilfen als Erfolgsmodell. Exemplarisch 

sei hier nochmals aus der eingangs genannten Studie zitiert: „Ich traue mir heute wesentlich 
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mehr zu als früher und schaffe auch viel mehr. Und heute weiß ich auch als Mutter einfach 

besser, was mein Kind braucht.“ 

 

Wir erreichen die Familien aller Bildungsschichten und Kulturen, die angebotenen Hilfen 

werden genutzt - auch von Eltern, die uns anfänglich mit Skepsis begegnen. Familien neh-

men von sich aus nach beendeten Hilfeprozessen wieder Kontakt auf, wenn sich erneut 

Probleme ergeben. Sie haben offensichtlich Vertrauen darin gewinnen können, dass Unter-

stützung hilfreich ist und ihre Inanspruchnahme kein Zeichen von elterlicher Inkompetenz. 

 

Mit den drei halben zusätzlichen Stellen haben wir deutlich verbesserte Rahmenbedingun-

gen für unsere Arbeit gehabt. Neben der längst überfälligen Entlastung für unser Team 

brachte die verbesserte Personalsituation vor allem eine Optimierung in der Versorgung der 

von uns betreuten Familien, z.B. durch mehr Kontakte pro Familie, wo dies sinnvoll war, 

mehr Begleitungen zu anderen Institutionen und Intensivierung der nachgehenden Arbeit. 

Auch die ausgeweiteten Präsenzzeiten in der Anlaufstelle und die damit verbundene bessere 

Erreichbarkeit haben sich bewährt. Leider werden wir in 2014 wieder Personalstunden ab-

bauen müssen, weil die Finanzierung über Stiftungsgelder entfällt. So ist zu befürchten, dass 

die Entspannung in 2013 nur von vorübergehender Natur war. 

 

Trotzdem werden wir - um den Forderungen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen zu ent-

sprechen - unser Angebot ausweiten für alle Familien mit Kindern bis zum vollendeten 3. Le-

bensjahr. Mit der verbesserten Personalsituation können wir diesen Schritt hoffentlich wa-

gen. Zumindest wenn wir die Familien betrachten, die z.Z. bei uns über das erste Lebensjahr 

hinaus Unterstützung benötigen, können wir davon ausgehen, dass sich die Fallzahlen im 

überschaubaren Rahmen halten. Fachlich macht es auf jeden Fall Sinn, diese Familien wei-

ter zu begleiten und die gewachsene Vertrauensbeziehung zu erhalten, anstatt an eine neue 

Institution zu vermitteln. Familien, die sich erstmalig im 2. Lebensjahr des Kindes melden, 

werden wir vermutlich eher frühzeitig - je nach Bedarf - an  Schwangeren- oder Erziehungs-

beratungsstellen weiter vermitteln. Ansonsten sind keine großen Veränderungen geplant. Es 

wird eher um die Verstetigung des Bewährten gehen.  
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Wir danken vor allem den von uns begleiteten Familien für das entgegengebrachte Vertrau-

en. Wir empfinden große Hochachtung dafür, was viele von ihnen unter den widrigsten Um-

ständen leisten. Außerdem danken wir allen unseren Netzwerkpartnern für die fortgesetzt 

gute Zusammenarbeit, denn ohne diese Kooperationen wären die Frühen Hilfen überhaupt 

nicht möglich. Nur aufgrund des Engagements aller, der breit gefächerten fachlichen Kompe-

tenz der vertretenen Partner und des grundsätzlichen Willens zur Kooperation über alle Kon-

kurrenzen hinweg haben wir hier in Aachen ein solch gut aufgestelltes Netzwerk Frühe Hil-

fen. Abschließend danken möchten wir noch der Stadt und der Politik, die mit ihrer Unter-

stützung erst die finanziellen Rahmenbedingungen für unsere Arbeit geschaffen haben und 

allen Spendern, mit deren Hilfe wir unsere Arbeit ausbauen konnten. Neben den zahlreichen 

Privatspendern möchten wir hier insbesondere die Charlotte Steppuhn – Stiftung, den Lions 

Club Carolus Magnus, den Lions Club Aachen Carolina, den Verein Kinderseele, die Pro I-

dee Stiftung und die Villa Luna nennen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch in Zukunft auf 

unsere Unterstützer und Förderer bauen könnten. 

Dorothee Roeb-Flemming  
Bereichsleitung Anlaufstelle Frühe Hilfen 


