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1. Die Entwicklung der Modellkonzeption und seiner Begleitforschung
Kin dliche Benachteiligung beginnt ber eits in der Sch wan ger schaft! Die Erk enntnis, dass die
finanzielle Notlage und so ziale Ben achteiligun g der Eltern zu erhöhten gesundheitlichen
Risik en der Kin der f ühr en und sich ein Leben lan g auch auf die geistige un d em otionale
Entwicklun g des Kindes auswirken kann, erf ahren Hebam men in ihrer Arbeit in den Familien
tagtäglich. Das Hausbesuch spro gramm von Pro Kind leistet einen Beitrag zur Prävention von
kindlich er Benachteiligung in Deutschlan d. Pro Kind begleitet Familien, die ihr erstes Kin d
er warten un d die in Arm ut und sozialer Benachteiligung leben, ab dem zweiten Dr ittel der
Sch wan ger schaft bis zum zweiten Geburtstag des Kin des. Ziel von Pro Kin d ist es, den
Kin dern un d ihren Fam ilien, zu einem besser en Start zu verhelfen. Dabei setzt Pro Kind auf
die Kom petenzen des Hebamm enberuf s. In allen Mo dellen, die zurzeit in Nieder sachsen,
Brem en und Bremerhav en sowie Sach sen erprobt wer den, sin d Hebamm en als
Fam ilien begleiterinnen beteiligt.
Pro Kin d basiert auf dem amerikan ischen Hausbesuch sprogramm „Nurse-Family-PartnershipProgram “ (NFP), dass von Dav id Olds un d seinen Kollegen ent wickelt wur de. Eine
fortlaufende wissen sch aftliche Überpr üfun g f indet seit Beginn in den siebziger Jahren statt.
Derzeit wer den in 22 US-St aaten 24.000 Fr auen in sch wierigen sozialen un d finanziellen
Verhältnissen von „nur ses“ begleitet. Die positive Wirkun g des Progr am ms zeigte sich
insbeson der e in der
-

Ver besserun g der m ütterlichen un d kin dlichen Gesun dheit,
Ver besserun g der k indlichen Entwicklung (z. B. in Bezug auf Sprach e un d geistige
Entwicklun g im Alter von 6 Jahren),
Reduzier un g von Misshan dlun g un d Vern achlässigun g der Kinder,
Reduzier un g späterer Verh aftun gen o der Inhaftier un gen im Jugen dalter
und in höheren Raten m ütterlicher Ber ufstätigkeit.

Ber eits im Alter von vier Jahren m acht sich die Investition auch finan ziell bezahlt. Nach 20
Jahren h at jeder in den USA in das Pro gramm investierte Do llar v ier Dollar an späteren
Folgeko sten im Gesun dheits- und Sozialbereich gespart.
Diese beein drucken den Er gebnisse in den USA haben dazu geführt, dass in Deutschlan d
Stift ungen, Unternehmen un d Politik Mittel für ein e breite Erpro bun g des NFP- Programm s
zur Verf ügun g gestellt haben. Auf diese W eise soll geklärt werden, o b das Projekt auch unter
den sozialen Rahmenbedin gun gen unseres Lan des ähnlich positive Wirkun gen erreicht. Dabei
wer den im Hin blick auf den ber uflichen Hinter gr und der Fam ilienbegleiterinnen
unterschiedlich e Modelle erpro bt. In Niedersachsen sollen an fünf St an dorten 130 Fam ilien
durch ein Team aus Hebam men un d Familienh elferinnen begleitet werden. Die Hebam me
besucht die Fam ilien während der Sch wan ger schaft und in den ersten Monaten nach der
Geburt. Sie arbeitet dabei auf Honorar basis. Die Fam ilienhelferin, eine Sozialp ädagogin,

begleitet die Familien vor allem ab dem vierten Lebensm onat bis zum Ende des zweiten
Lebensjahr es. Im Land Br emen so wie bei einem Teil der Fam ilien in Hannover ( an gestrebt
wer den insgesamt 151 Fam ilien) erfolgt die Betreuun g durch geh end bis zum zweiten
Geburtstag des Kin des durch an gestellte Hebamm en. In Sach sen wer den beide Konzepte
parallel zueinan der erprobt.
Die wissenschaftliche Begleit ung des Projekts gliedert sich in dr ei Teile. Im Rahmen der
Implementationsforsch ung wir d die Umsetzun g des amerikanischen Pro gram ms auf deutsche
Verhältnisse untersucht. Bei der Ev aluation der Programm wirksamkeit geht es dar um zu
klären, in welchem Ausma ß die an gestrebten Ziele des Projekts erreicht wer den un d ob sich
zu den beiden Projektvarianten unterschiedlich e Wirkun gen ergeben. Die Kosten-NutzenAnalyse untersucht die ökonom ischen Auswirkun gen des Modellvorhabens. Gr undlegend ist
dabei für die Begleitforsch ung, dass es neben der Gr uppe von Familien, die dur ch das
Program m begleitet wer den eine identisch zusammengesetzte Kontrollgr upp e gibt, die die
norm alen An gebote des Sozialstaats erhält.
2. Die Familienbegleitung von Pro Kind
Wesentliche Bestan dteile des Modellprojektes sin d:
Kontinuität:
§ Die Teilnehmerin un d ihre Fam ilie wissen von Anfan g an, welche Familien begleiterin
sie über den gesamten Zeitraum von cirka zweieinhalb Jahren begleiten wir d. So k ann
eine Vertrauensbeziehung entstehen.
Regelm äßigkeit:
§ Nach einer intensiv en Phase des Kennenlernen s, in der wöch entliche Besuche
stattfinden, wir d die Teilnehmerin über den gesam ten Zeitraum cirka alle zwei
Wochen zu Hause besucht.
Struktur:
§ Die Han dbücher sin d Leitfäden für die Familienbegleiterin, die sie auf die konkreten
Bedürfn isse der Fam ilie anpasst. Der Ablaufplan gibt der Teilnehmerin wie auch der
Fam ilien begleiterin einen über sichtlichen Rahmen. Die Verabredun gen, die die
Fam ilien begleiterin un d die Teilnehmerin am Ende eines Besuches treffen, för dert die
Ver bindlichk eit der Begleitungsbezieh ung.
G anzheitlichkeit:
§ Die sechs Them enbereiche um fassen alle Lebenssituation un d -plan ung der
Teilnehm erin un d ihrer Fam ilie.
Freiwilligkeit:
§ Die Teilnehmerin entscheidet sich aus eigenem W illen f ür Pro Kind und kann ihre
Teilnahm e jeder zeit widerr ufen. Die Gr enzen von Pro Kin d liegen da, wo in ein er
Fam ilie so schwerwiegende Pro bleme auftreten, dass zum Schutz des Kindes an dere
verbindliche Wege gef unden wer den m üssen
Fachliche Q ualität:
§ Hebamm en wie auch Familienhelferinn en brin gen mit ihren Ber ufkompetenzen
wichtiges Handwerk szeug f ür die Arbeit als Familien begleiterin mit. Zusätzlich

erhalten beide Professionen um fangreiche Fort bildun gen. Beispielsweise werden die
Hebamm en besonders in den Them en des zweiten Lebensjahres geschult.
Die Arbeit der Familien begleiterin basiert auf folgen den theoretisch en Gr un dlagen :
1

Ö kologische Theorie nach Bronfenbrenner (1992) :
Beziehun gen beeinflussen entscheiden d!
§ Bilden die Beziehun gen der Eltern zu anderen Per sonen bzw. In stitutionen ein
unterstützen des Netzwerk, wir d nicht nur ihre Zufr iedenh eit gefördert, sondern auch
ihre Fähigkeiten un d ihr Ent wicklungspotential werden po sitiv beeinflusst. Dies hat
entscheiden de Auswirk ungen auf das Erziehun gsverh alten.
Selbstwirksam keitstheorie Banduras (1977, 1982) 2:
Wer an sich glaubt, kann ein Ziel erreichen!
§ Das Auf zeigen vorhan dener Stärken baut das Vertrauen in die eigenen Fäh igkeiten
der Eltern auf, und ein Anr eiz f ür das Erlernen neuer Kom petenzen wir d gesch affen.
Zusätzlich wird den Eltern Hilfestellun g bei der Setzung err eich barer Ziele gegeben,
durch die Erfolgserlebn isse wahrscheinlich sin d, die eine Basis f ür weitere
Entwicklun gsschritte bilden.
Bindungstheorie Bowlbys (1969) 3:
Erlebte Bin dun gserfahr ung wir d weitergegeben!
· Eine sich ere Bin dun g un d einf ühlsames Erzieh un gsverhalten sin d f ür eine gute
Entwicklun g der Kinder von entscheidender Bedeutun g. Dam it Eltern dies leisten
können, brauchen sie selbst positive un d verlässliche Bezieh ungserfahr ungen. Die
Fam ilien begleiterinnen können schon währen d der Schwangerschaft dur ch Respekt
und Empathie eine Basis f ür neue Bin dun gserfahr ungen legen, die den Eltern als
Modell f ür den Bezieh ungsauf bau zu ihrem Kind dient.
Auf der Basis dieser theoretisch en Gr undlagen or ientiert sich das Pro Kind-Projekt an fünf
Leitsätzen, die die inner e Haltung der Fam ilien begleiterinnen prägen so llen. Die Leitsätze
wer den in W orkshops und Ar beitstreffen sowie in der Fachberat ung am realen Fall imm er
wieder gemeinsam vertieft.
a. Jeder ist Experte für das eigene Leben!
Es geht dar um, die Teiln ehmerinnen als Expertinnen f ür ihr Leben ernst zu nehmen un d
ihnen nicht vor gefertigte Lö sun gen für ihr e Probleme un d Fr agen zu pr äsentieren. Es sind
nur die Lösungen hilfreich, die die Frauen un d Familien selbst für sich selbst entwickeln
und es f ühren n ur die W ege weiter, die sie selbst aktiv ein schlagen. Dabei brauchen die
Teilnehm erinnen Unterstützun g un d zusätzliche Informationen.
b. Folge den Herzen swünschen der Familie!
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Die Teilnehmerinnen wer den dann am ehesten ihre inneren Kr äfte mobilisieren un d sich
auf den Wege einer Änderun g eigener Verhaltensmuster begeben, wenn ihre eigen en
Herzenswün sche an gesprochen werden. Auch deshalb ist es beson der s wichtig, dass die
Fam ilien begleiterinnen sich m it den Teilnehmerinnen auf die Suche nach deren – oft
verschütteten – Leben sträumen begeben und sie dann dabei unterstützen, diese W ün sche
zu r ealisieren.
c. Kleine Schritte können G roßes bewirken!
Viele Teilnehm erinn en der Zielgr uppe haben in ihr em Leben einen Misserfolg nach dem
anderen erlebt. Eine wesentliche Auf gabe der Familienbegleiterinnen besteht darin, diese
Häuf un g von Negativerfahr un gen auf zubrech en und der Teilnehmerin zuk ünftige Erfolge
zu ermöglichen. Dies gesch ieht dadurch, dass die Familien begleiterinnen m it den Frauen
m öglich st kleine erreichbare Ziele ver ein baren, so dass diese die Erf ahrun g m acht, dass
sie k lein e Schritte schaff en kann.
d. Der Weg ist das Ziel!
Im Lauf der lan gen Begleitun g durch Hebam me un d Familienh elfer in, die als Coach zur
Seite stehen, m acht die Teilnehm erin wichtige Lernerf ahr ungen. Ziel ist, dass ihr die
gewonnenen Erkenntnisse in ihrem weiteren Leben n ützlich sin d un d dass sie während der
Zeit, in der sie begleitet wir d, Pro blem lösungskom petenzen er wir bt, die es ihr
ermöglichen, ihr späteres Leben eigen ständig zu m eistern.
e. Betone die Stärken!
Die Fam ilienhelferinnen ar beiten daran, die Stärken jeder einzelnen Teilnehmerin
aufzusp üren. Dies stellt beson ders dann eine Her ausforder un g dar, wenn die
Teilnehm erinnen ein gerin ges Selbstvertrauen haben. Gerade in diesen Fällen ist es um so
wichtiger, die Stärk en zu identifizieren, zu betonen un d weiterzuent wickeln. Denn in den
Stärk en der Teilnehmerin sind die Kräfte enthalten, die es ihr erm öglichen, eine gute
Beziehun g zu ihrem Kin d zu entwickeln und das eigene Leben erfolgreich zu m eistern.
In Niedersachsen hat die pr aktisch e Erpro bun g des Pro Kind-Kon zeptes im Novem ber 2006
begonnen. Brem en folgte im Mai 2007. In Sachsen ist der Start für Mitte Septem ber 2007
vorgeseh en. Die er sten Hausbesuche soll es an Jan uar 2008 geben. Die von Forsch ung
begleitete Modellph ase der Projekte soll Ende 2011 abgeschlossen wer den.
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