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1. Vorwort  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

2013 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für das Familienzentrum Monikahaus. Viele wichtige Ziele 

und Meilensteine wurden erreicht, neue Projekte und Qualitätsverbesserungen erfolgreich umge-

setzt. Nach einer belastenden Bauzeit konnte der Neubau des Kinder- und Familienzentrums endlich 

eröffnet werden, der die Frühen Hilfen und eine moderne Kindertagesstätte beherbergt. 

Trotz des eklatanten Fachkräftemangels ist es gelungen, viele neue Mitarbeiter für unser Konzept der 

Hilfen unter einem Dach zu gewinnen, so dass nun 80 weitere Kinder unser Haus beleben und wir 

vielen Familien eine exzellente Betreuung mit einem ganz besonderen Konzept anbieten können. 

Wir haben große öffentliche Anerkennung gewonnen, die sich auch darin ausdrückt, dass unsere 

Bewerbungen bei Projektausschreibungen oder um Fördermittel erfolgreich waren, z.B. 

Schwerpunkt-KiTa Sprache und Integration, Elternbegleitung plus, Guter Start ins Leben, 

Landesprogramm Frühe Hilfen für STEEP™ oder Familienzentren Hessen, um nur einige zu nennen.

Unsere Arbeit der Aktion Moses hat bundesweite Anerkennung gewonnen, so dass auch das 

Bundesfamilienministerium darauf aufmerksam wurde. Ich freue mich sehr, dass ich in die 

Projektgruppe zur Umsetzung des ab 1. Mai 2014 geplanten bundesweiten Notrufs für schwangere 

Frauen in Krisensituationen berufen wurde und unsere Erfahrungen in das Konzept des Notrufs 

einbringen konnte. 

Seit Jahren zeigen sich auch viele Unternehmen und Stiftungen von unserer Arbeit überzeugt, so 

dass wir auch 2013 zahlreiche Unterstützung für unsere Arbeit erhielten, sei es durch finanzielle 

Zuwendungen von Stiftungen, z.B. die Metzler-Stiftung für STEEP™ oder ganz praktische Hilfe von 

den Unternehmen Atos Worldline GmbH Frankfurt (Heimgruppen), Zurich Versicherungen (Sommer-

fest), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Spielinsel im Galluspark) oder Moody's Deutschland 

GmbH (Tagesgruppen). Viele unserer langjährigen Ehrenamtlichen wurden für ihr Engagement 

geehrt, wie Atos Worldline, Team Extras oder die Aktion Moses.

Die große öffentliche Anerkennung für unser Haus zeigte sich auch an unserem ersten, sehr gut 

besuchten Neujahrsempfang. Der Tag der Offenen Tür anlässlich der Einweihung der KiTa am 4. Juli 

2014 wird die nächste Gelegenheit bieten, uns mit unserem besonderen Konzept der vielfältigen 

Hilfen unter einem Dach einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Unsere Aufgabe für die nächsten Jahre wird sein, die Vernetzung aller Bereiche weiter zu entwickeln. 

Hier bieten sich noch vielfältige Möglichkeiten, das Spektrum der Hilfen für unsere Klienten zu 

erweitern sowie die Arbeit aller Mitarbeiter zu bereichern.

2013 war auch ein Jahr der Feste und Veranstaltungen, der Fachtage und Preisverleihungen, des 

ehrenamtlichen Engagements, der Unterstützung, der Kooperationen und zahlreicher Geschenk-

aktionen. Deshalb sei an dieser Stelle allen Spendern, Kooperationspartnern und Förderern, allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz zum Wohl unseres 

Familienzentrums Monikahaus gedankt! 

 

Herzliche Grüße

Brigitte Weber                            Margit Grohmann                
Vorstandsvorsitzende                Geschäftsführerin
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Vom Handeln zum Verstehen, vom 

Verstehen zum Handeln 
„Psychoanalytische Fallarbeit“ im 

Familienzentrum Monikahaus

von Jürgen Schädel

5

Die professionelle Gestaltung und Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen ist 

Grundlage aller Aktivitäten unseres Familienzentrums. In den Kursen der Familienbildungsstätte 

MoniKaffee, in der Aktion Moses oder in der heilpädagogischen Arbeit der Tages- und Heimgruppen 

ist die Gestaltung einer vertrauensfördernden Atmosphäre, das emotionale Einlassen auf die 

Klienten von elementarer Bedeutung. 

Unsere Mitarbeiter/-innen erleben mit ihren Klienten alltägliche und nicht alltägliche 

Lebenssituationen. Die gemeinsame Gestaltung von Tagesabläufen, Beratungssituationen oder 

auch das Durchleben von Krisen in der Kinderbetreuung oder im Kinderheim erfordert ein ständiges 

Agieren und Reagieren, ein angemessenes situationsbezogenes Handeln. Dies bezieht sich auf 

eingespielte Routinen und Rituale genauso wie auf konflikthafte Situationen, die eine unmittelbare 

Klärung erfordern. 

Erziehung wie auch Bildung und Beratung vollziehen sich in einem gemeinsamen Handeln von 

Fachkräften und Klienten. Soweit die Handlungsabläufe störungsfrei sind, müssen wir diesen auch 

keine intensivere Beachtung schenken. Geraten die Handlungen aber ins Stocken oder anders 

ausgedrückt, befindet sich „Sand im Getriebe“ und das Handeln wird konflikthaft und belastend, dann 

halten wir inne und denken über die Hintergründe nach. Denn nur so können wir unserem Auftrag 

gerecht werden, Lotsen für Kinder und ihre Eltern durch die oft unruhigen seelischen Gewässer ihrer 

zwischenmenschlichen Beziehungen, unterstützende Wegbegleiter in entscheidenden Lebens- und 

Entwicklungsphasen zu sein. 

Um diesem Anspruch nachkommen zu können, ist es entsprechend unserer fachlichen Haltung 

erforderlich, das Interesse nicht auf die mitgeteilten Erfahrungen, Wünsche und Nöte zu begrenzen, 

sondern vor allem die unausgesprochenen Gefühle, die tief in den Persönlichkeiten verankerten 

Haltungen und Einstellungen zu beachten und zu verstehen. Das Verstehen von 

unausgesprochenen und schwer annehmbaren Gefühlen, die z.B. eine Erziehungshaltung prägen, 

einem Beziehungskonflikt zugrunde liegen oder eine sehr pessimistische Einstellung begründen, 

sehen wir als Voraussetzung für unser fachliches Handeln. Den Zugang zu diesen Beweggründen 

erlangen wir in allen Arbeitsfeldern unseres Familienzentrums mittels des psychoanalytischen 

Fallverstehens im Rahmen der Fallarbeit.  

In der psychoanalytisch orientierten Fallberatung stehen im Unterschied zu anderen Konzepten 

seelische, beziehungs- und gruppendynamische Prozesse im Mittelpunkt des Verstehens. Dabei 

geht die Psychoanalyse davon aus, dass die emotionale Entwicklung, die zwischenmenschlichen 

Beziehungen und unser Verhalten in entscheidendem Maße von unbewussten Gefühlen und 

Prozessen bestimmt sind. 

Um pädagogische Handlungen konstruktiv gestalten zu können, ist es erforderlich, die 

verschlüsselten Mitteilungen in den Austauschprozessen mit unseren Klienten zu entziffern. 

Verstehen in diesem Zusammenhang heißt dann, den verborgenen, emotionalen Sinn hinter den 

vordergründigen Mitteilungen und Handlungen zu sehen und in die pädagogische Arbeit 

einzubeziehen. 

Die Persönlichkeit der Helfer, also unserer Mitarbeiter, mit den bewussten wie unbewussten Anteilen 

ihrer Reaktionen auf die Klienten ist u. E. der entscheidende Wirkfaktor in der pädagogischen Arbeit. 

Ihre Wahrnehmungen, Eindrücke und Gefühle bezogen auf den Klienten sind deshalb der 

entscheidende Zugangsweg in der psychoanalytisch orientierten Fallberatung oder wie wir es 

nennen, in der Fallarbeit. Zur Erläuterung dieses fachlichen Standpunktes möchte ich auf die 

psychoanalytischen Konzepte der Übertragung - Gegenübertragungsdynamik und des 

Handlungsdialoges zu sprechen kommen. 

Das Begriffspaar Übertragung - Gegenübertragung beschreibt einen vorwiegend unbewussten 

emotionalen Austauschprozess zwischen zwei Menschen, der am differenziertesten im geschützten 

Rahmen der psychoanalytischen Therapie erforscht wurde. Die in diesem besonderen Rahmen 

erforschten Austauschprozesse sind allerdings nicht auf die psychoanalytische Situation begrenzt, 

sondern stellen ein allgemeingültiges Phänomen dar. 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Psychoanalyse gehört die Entdeckung der unbewussten 

Dimension zwischenmenschlicher Beziehungen. Diese Entdeckung hat nicht nur die 

psychotherapeutische Arbeit neu definiert, sondern erwies sich als einschneidende Veränderung der 

fachlichen Perspektive im gesamten psychosozialen Feld. 

Jeder Mensch hat ein inneres Bild von zwischenmenschlichen Beziehungen, das sein 

Bindungsverhalten wesentlich bestimmt. Dieses innere Bild einer zwischenmenschlichen Beziehung 

wird in den ersten Beziehungserfahrungen zu Eltern und Geschwistern geprägt und in der Regel ein 

Leben lang beibehalten. Jede neue Beziehung wird dann versucht, diesem Bild entsprechend zu 

gestalten, so dass man in verschiedenen Lebensbereichen mit anderen Personen umgeht wie mit der 

eigenen Mutter, dem Vater oder einem Geschwister. Der Lehrer, der Erzieher oder der Vorgesetzte 

wird wie der Vater oder die Mutter erlebt, aber auch der Freund oder Partner. Die in den 

Primärbeziehungen entwickelten Beziehungsmuster werden auf alle folgenden Beziehungen 

übertragen, so dass man von Übertragung spricht. 

Übertragungen lösen im Gegenüber Reaktionen aus, die man als Gegenübertragung bezeichnet. 

Entgegen dem Übertragungsbegriff, der sich allein auf die lebensgeschichtlich erworbenen 

Beziehungsmuster bezieht, beinhaltet der Begriff der Gegenübertragung sowohl den Aspekt der 

Übertragungsbereitschaft von Fachkräften als auch die Reaktionen der Fachkräfte auf die 

Übertragungen des Gegenüber in der aktuellen Situation. 

Übertragung und Gegenübertragung gehören, wie schon gesagt, zu den wesentlichen Aspekten der 

psychoanalytischen Methode und beschreiben die unbewusste Beziehungsdimension jeder 

zwischenmenschlichen Beziehung. 

Fachlich für uns besonders interessant ist der Anteil der Gegenübertragung, der eine spezifische 

Reaktion auf die Übertragungen der Beziehungspartner darstellt. Dieser Aspekt der 

Gegenübertragung ist eine der wesentlichsten Verstehenshilfen in der fachlichen Arbeit mit 

Menschen. Gegenübertragung in diesem Sinne bezieht sich auf all jene Gefühle, Einfälle und  

Phantasien, die Klienten in Fachkräften hervorrufen. 

Das charakteristische Merkmal pädagogischer Tätigkeit ist, dass sich Erziehung und Betreuung 

vorwiegend im miteinander Tun realisieren. Kinder drücken ihre Befindlichkeit in Aktivitäten aus, die 

sie entweder besonders gerne machen oder die sie meiden. Auf der Seite der Pädagogen gehören 

spezifische Fertigkeiten und Vorlieben zum jeweiligen methodischen Repertoire. Wünsche und 

Bedürfnisse, aber auch die Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen finden ihren Ausdruck im 

Spiel und Handeln und wir reagieren hierauf. Unbewältigte Erfahrungen werden dann in 

konflikthaften, oft stark affektgeladenen Handlungen ausgedrückt, die sich tagtäglich wiederholen 

können und in die wir, ob wir es wollen oder nicht, einbezogen werden. Für die konstruktive Gestaltung 
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pädagogischer Situationen ist es deshalb förderlich, konflikthafte Handlungsabläufe als die 

szenische Darstellung eines inneren Konfliktes zu verstehen und zu überlegen, wie diese verändert 

werden können. Diese konflikthaften Handlungsabläufe, die Handlungsdialoge (Rolf Klüwer, 1983), 

bilden einen wichtigen Schwerpunkt in der Fallarbeit. 

Der Frankfurter Psychoanalytiker Rolf Klüwer prägte den Begriff Handlungsdialog für den auf das 

Handeln bezogenen Aspekt der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik. Nach Auffassung von 

Klüwer geht es nicht nur um die Frage, welche Gefühle mein Gegenüber in mir auslöst, sondern auch 

darum, was mein Gegenüber mit mir macht und was ich mit ihm mache. Insofern kann der 

Handlungsdialog ähnlich wie die Gegenübertragung durch den Klienten ausgelöst sein, er kann aber 

auch auf eine persönliche Haltung oder handlungsbezogene Vorlieben der Fachkraft gegründet sein. 

Die Relevanz dieser Erweiterung der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik für die 

pädagogische Reflektion ist offensichtlich. Bedenkt man, dass in vielen pädagogischen 

Tätigkeitsfeldern Erziehung ein fortwährendes Ringen um Rahmenbedingungen, ein Aushandeln 

von Grenzen im Erziehungsalltag ist, dann ist klar, wie grundlegend es darauf ankommt, dass dieses 

Aushandeln nicht in ein blindes Agieren und Reagieren mündet. Wird das Ringen um Grenzen vor 

dem Hintergrund individueller, z.T. traumatischer Erfahrungen als sinnhafte Handlung verstanden, 

dann kann gerade dieses oft neuralgische Aushandeln als förderlicher pädagogischer Prozess 

gestaltet werden. Grenzziehung würde dann z.B. nicht wie in der Vorgeschichte des Kindes als 

Willkür und traumatisierend erlebt, sondern erhält die Bedeutung von Schutz und Orientierung und 

kann als korrigierende emotionale Erfahrung erlebt werden. 

Sinn und Zweck der psychoanalytisch orientierten Fallarbeit in unserem Familienzentrum ist, dass wir 

die pädagogischen Prozesse förderlich gestalten können. An der Fallarbeit beteiligt sind die 

jeweiligen Mitarbeiterteams und die zuständigen Leitungskräfte. Soweit unsere gruppen- 

ergänzenden Fachkräfte, wie z.B. Psychologen, Sprachpädagogen, Heilpädagogen oder 

Familientherapeuten in die jeweilige Hilfeform eingebunden sind, nehmen diese auch an den 

Fallbesprechungen teil. In der Regel wird die fachliche Einzelarbeit mit einem Klienten besprochen, 

bei Bedarf kann z.B. aber auch eine besondere Gruppensituation Gegenstand der Fallarbeit sein. 

Das in den Fallgesprächen entwickelte Verständnis dient als Grundlage für die Gestaltung der 

Handlungskonzepte in den Betreuungs- und Erziehungsangeboten sowie der Beratungsarbeit. 

Deshalb wird am Ende jeder Fallbesprechung der Bezug zum pädagogischen Handeln hergestellt, 

der Schritt vom psychoanalytischen Verstehen zum pädagogischen Handeln gemacht. Abhängig 

vom jeweiligen Mitarbeiterteam und Arbeitsfeld werden am Ende der Fallbesprechungen z.T. ganz 

konkrete Interventionen und Schwerpunktsetzungen in der Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit 

besprochen. 

Die psychoanalytisch orientierte Fallarbeit im Monikahaus stellt sich der Bewährungsprobe des 

pädagogischen Alltags unseres Familienzentrums stets aufs Neue. Dies geht auch deutlich über die 

oben angesprochene „Übersetzungsleistung“ im Rahmen der regelhaften Fallbesprechungen 

hinaus. Ergänzend zur regelhaften Fallarbeit besteht zum einen die Möglichkeit einer engmaschigen 

Fallbegleitung in zugespitzten Fallverläufen, aber auch der internen Fallsupervision oder fachlichen 

Beratung in besonders belastenden Fallkonstellationen. 

Die empathische berufliche Zuwendung zu sehr belasteten, traumatisierten Menschen führt nicht 

selten zu einer regelrechten emotionalen Kontaminierung der Helfenden, zu seelischen 

Überlastungen und sogenannten Sekundärtraumatisierungen. Deshalb braucht es in akuten 

Belastungssituationen für Mitarbeiter die Möglichkeit der zeitnahen Entlastung im Rahmen einer 

individuellen Fallberatung oder Supervision. Dies ist ein wesentlicher Baustein, der dazu beiträgt, 

dass die Institution eine haltende Funktion einnimmt und so einer emotionalen Überlastung von 

Mitarbeitern entgegenwirkt. Nach meinem Dafürhalten entscheidet die Frage nach der Qualität des 

Haltens und Gehaltenwerdens auf allen Ebenen darüber, ob sich Kontinuität und Verlässlichkeit 

entwickeln lassen oder nicht. 

Das hier beschriebene Konzept unserer Fallarbeit geht nicht von idealtypischen Voraussetzungen für 

ein psychoanalytisch orientiertes Fallverstehen aus, sondern wird unter den ganz spezifischen 

Rahmenbedingungen der verschiedenen Tätigkeitsfelder in unserem Familienzentrum umgesetzt. 

Diese Rahmenbedingungen beeinflussen weniger den Verstehensprozess, sondern haben viel mehr 

Auswirkungen darauf, wie das Verstandene im konkreten pädagogischen Alltag methodisch 

umgesetzt werden kann. Deshalb werden die sich dadurch bietenden Chancen und Begrenzungen 

am Ende jeder Fallarbeit reflektiert. 

Wir blicken heute im Familienzentrum Monikahaus auf eine Zeit zahlreicher Entwicklungen und 

Erweiterungen unserer Angebote zurück. In dieser Zeit haben wir viel verändert, den roten Faden 

unserer fachlichen Arbeit aber stets beibehalten: Wir sind heute sicherlich noch stärker als früher der 

Überzeugung, dass das emotionale Einlassen auf die Klienten, die fachliche Arbeit an den 

zwischenmenschlichen Beziehungen das Wesen der pädagogischen Tätigkeit ist. Die Basis hierfür 

legen wir in der psychoanalytisch orientierten Fallarbeit. Gemeinsam begehen wir in der Fallarbeit den 

beschriebenen Weg vom Handeln zum Verstehen und vom Verstehen zum Handeln mit der 

Zielsetzung, einen förderlichen Rahmen für gelingende Entwicklungsprozesse zu gestalten. Wir 

hoffen, dass uns das gelingt!



6 7

Im Bild: Psychoanalytische Fallarbeit im Familienzentrum Monikahaus

pädagogischer Situationen ist es deshalb förderlich, konflikthafte Handlungsabläufe als die 

szenische Darstellung eines inneren Konfliktes zu verstehen und zu überlegen, wie diese verändert 

werden können. Diese konflikthaften Handlungsabläufe, die Handlungsdialoge (Rolf Klüwer, 1983), 

bilden einen wichtigen Schwerpunkt in der Fallarbeit. 

Der Frankfurter Psychoanalytiker Rolf Klüwer prägte den Begriff Handlungsdialog für den auf das 

Handeln bezogenen Aspekt der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik. Nach Auffassung von 

Klüwer geht es nicht nur um die Frage, welche Gefühle mein Gegenüber in mir auslöst, sondern auch 

darum, was mein Gegenüber mit mir macht und was ich mit ihm mache. Insofern kann der 

Handlungsdialog ähnlich wie die Gegenübertragung durch den Klienten ausgelöst sein, er kann aber 

auch auf eine persönliche Haltung oder handlungsbezogene Vorlieben der Fachkraft gegründet sein. 

Die Relevanz dieser Erweiterung der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik für die 

pädagogische Reflektion ist offensichtlich. Bedenkt man, dass in vielen pädagogischen 

Tätigkeitsfeldern Erziehung ein fortwährendes Ringen um Rahmenbedingungen, ein Aushandeln 

von Grenzen im Erziehungsalltag ist, dann ist klar, wie grundlegend es darauf ankommt, dass dieses 

Aushandeln nicht in ein blindes Agieren und Reagieren mündet. Wird das Ringen um Grenzen vor 

dem Hintergrund individueller, z.T. traumatischer Erfahrungen als sinnhafte Handlung verstanden, 

dann kann gerade dieses oft neuralgische Aushandeln als förderlicher pädagogischer Prozess 

gestaltet werden. Grenzziehung würde dann z.B. nicht wie in der Vorgeschichte des Kindes als 

Willkür und traumatisierend erlebt, sondern erhält die Bedeutung von Schutz und Orientierung und 

kann als korrigierende emotionale Erfahrung erlebt werden. 

Sinn und Zweck der psychoanalytisch orientierten Fallarbeit in unserem Familienzentrum ist, dass wir 

die pädagogischen Prozesse förderlich gestalten können. An der Fallarbeit beteiligt sind die 

jeweiligen Mitarbeiterteams und die zuständigen Leitungskräfte. Soweit unsere gruppen- 

ergänzenden Fachkräfte, wie z.B. Psychologen, Sprachpädagogen, Heilpädagogen oder 

Familientherapeuten in die jeweilige Hilfeform eingebunden sind, nehmen diese auch an den 

Fallbesprechungen teil. In der Regel wird die fachliche Einzelarbeit mit einem Klienten besprochen, 

bei Bedarf kann z.B. aber auch eine besondere Gruppensituation Gegenstand der Fallarbeit sein. 

Das in den Fallgesprächen entwickelte Verständnis dient als Grundlage für die Gestaltung der 

Handlungskonzepte in den Betreuungs- und Erziehungsangeboten sowie der Beratungsarbeit. 

Deshalb wird am Ende jeder Fallbesprechung der Bezug zum pädagogischen Handeln hergestellt, 

der Schritt vom psychoanalytischen Verstehen zum pädagogischen Handeln gemacht. Abhängig 

vom jeweiligen Mitarbeiterteam und Arbeitsfeld werden am Ende der Fallbesprechungen z.T. ganz 

konkrete Interventionen und Schwerpunktsetzungen in der Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit 

besprochen. 

Die psychoanalytisch orientierte Fallarbeit im Monikahaus stellt sich der Bewährungsprobe des 

pädagogischen Alltags unseres Familienzentrums stets aufs Neue. Dies geht auch deutlich über die 

oben angesprochene „Übersetzungsleistung“ im Rahmen der regelhaften Fallbesprechungen 

hinaus. Ergänzend zur regelhaften Fallarbeit besteht zum einen die Möglichkeit einer engmaschigen 

Fallbegleitung in zugespitzten Fallverläufen, aber auch der internen Fallsupervision oder fachlichen 

Beratung in besonders belastenden Fallkonstellationen. 

Die empathische berufliche Zuwendung zu sehr belasteten, traumatisierten Menschen führt nicht 

selten zu einer regelrechten emotionalen Kontaminierung der Helfenden, zu seelischen 

Überlastungen und sogenannten Sekundärtraumatisierungen. Deshalb braucht es in akuten 

Belastungssituationen für Mitarbeiter die Möglichkeit der zeitnahen Entlastung im Rahmen einer 

individuellen Fallberatung oder Supervision. Dies ist ein wesentlicher Baustein, der dazu beiträgt, 

dass die Institution eine haltende Funktion einnimmt und so einer emotionalen Überlastung von 

Mitarbeitern entgegenwirkt. Nach meinem Dafürhalten entscheidet die Frage nach der Qualität des 

Haltens und Gehaltenwerdens auf allen Ebenen darüber, ob sich Kontinuität und Verlässlichkeit 

entwickeln lassen oder nicht. 

Das hier beschriebene Konzept unserer Fallarbeit geht nicht von idealtypischen Voraussetzungen für 

ein psychoanalytisch orientiertes Fallverstehen aus, sondern wird unter den ganz spezifischen 

Rahmenbedingungen der verschiedenen Tätigkeitsfelder in unserem Familienzentrum umgesetzt. 

Diese Rahmenbedingungen beeinflussen weniger den Verstehensprozess, sondern haben viel mehr 

Auswirkungen darauf, wie das Verstandene im konkreten pädagogischen Alltag methodisch 

umgesetzt werden kann. Deshalb werden die sich dadurch bietenden Chancen und Begrenzungen 

am Ende jeder Fallarbeit reflektiert. 

Wir blicken heute im Familienzentrum Monikahaus auf eine Zeit zahlreicher Entwicklungen und 

Erweiterungen unserer Angebote zurück. In dieser Zeit haben wir viel verändert, den roten Faden 

unserer fachlichen Arbeit aber stets beibehalten: Wir sind heute sicherlich noch stärker als früher der 

Überzeugung, dass das emotionale Einlassen auf die Klienten, die fachliche Arbeit an den 

zwischenmenschlichen Beziehungen das Wesen der pädagogischen Tätigkeit ist. Die Basis hierfür 

legen wir in der psychoanalytisch orientierten Fallarbeit. Gemeinsam begehen wir in der Fallarbeit den 

beschriebenen Weg vom Handeln zum Verstehen und vom Verstehen zum Handeln mit der 

Zielsetzung, einen förderlichen Rahmen für gelingende Entwicklungsprozesse zu gestalten. Wir 

hoffen, dass uns das gelingt!



8

3.1. Erziehungshilfe

Heilpädagogische Heimgruppen

Viele der Kinder und Jugendlichen, die nach § 34 SGB VIII in einer stationären Einrichtung der 

Kinder-und Jugendhilfe betreut werden, waren in ihren  jeweiligen Herkunftsfamilien traumatischen 

Ereignissen ausgesetzt. Häusliche Gewalt, Vernachlässigung oder sexueller Missbrauch sind nur 

einige der Gründe für die Herausnahme eines Kindes aus dem gewohnten Umfeld. 

Diese Kinder und Jugendlichen erlebten teilweise keine verlässlichen Beziehungen zu Mutter, Vater 

oder anderen Bezugspersonen. Diese sind oftmals ohne Unterstützung nicht in der Lage, den 

Kindern und Jugendlichen die verlässliche Beziehung zu bieten, die für eine gute Entwicklung nötig 

ist: 

„Wenn die zufrieden stellende Entwicklung der Bindung für die seelische Gesundheit so wichtig ist, 

wie angenommen wird, besteht eine dringende Notwendigkeit, einen günstigen von einem 

ungünstigen Entwicklungsverlauf zu unterscheiden und zu verstehen, welche Bedingungen den 

einen oder den anderen begünstigen“. (Bowlby, 2006, S. 316)

Kinder und Jugendliche, die in ihrer Kindheit Bindung als unsicher und instabil erlebt haben, haben in 

ihrer weiteren Entwicklung selbst große Schwierigkeiten feste, tragfähige Beziehungen aufzubauen. 

Sie zu befähigen, Beziehungen aufzubauen und festigen zu können, ist somit eine große Heraus-

forderung für die Pädagogen in der Heimerziehung. Durch vertrauensvolle, sichere Beziehungen, die 

eine hohe Stabilität aufweisen und transparent sind, kann auch bei Kindern und Jugendlichen mit 

traumatischen und belastenden Erfahrungen das Beziehungsverhalten korrigiert werden:

"Selbst wenn die frühen Bindungserfahrungen erheblich negativ waren, können dennoch 

korrigierende - weil transparente und verlässliche - Bindungsangebote dazu beitragen, dass Kinder 

und Jugendliche Vertrauensfähigkeit und ein sicheres Bindungsverhalten entwickeln lernen." (Weiß, 

2009, S. 100)

Konkret bedeutet dies für die Arbeit im Heimbereich, dass die Kinder und Jugendlichen, die von den 

Pädagogen in Familiengruppen betreut werden, zunächst eine geschützte und stabile Umgebung 

erfahren müssen, in der sie sich wohl und geborgen fühlen. Die Bezugspersonen sollten stets stabil 

sein. Ein ständiger Wechsel der betreuenden Pädagogen ist nicht sinnvoll. Jedem Kind oder jedem 

Jugendlichen ist ein Bezugsbetreuer zugeordnet, der sich im Hauptsächlichen um die Belange des 

Kindes kümmert: Vereinbarung von Arztbesuchen, Anfertigen der Berichte, Kooperation mit 

Jugendamt und Schule. Für das Kind oder den Jugendlichen ist der Bezugsbetreuer die erste 

Ansprechperson für alle Belange: Ängste, Sorgen, Bedürfnisse oder Wünsche. Die Beziehung zum 

Tragfähige Beziehungen als Basis positiver 
Entwicklung belasteter Kinder und Jugendlicher 

Die Wichtigkeit von geschützter und stabiler Umgebung

3. Berichte aus den Arbeitsfeldern Bezugsbetreuer sollte eine gute und stabile sein. Durch regelmäßig stattfindende „Einzelaktivitäten“, 

bei der ein Kind oder Jugendlicher mit seinem Bezugsbetreuer ein freizeitpädagogisches Angebot wie 

Minigolf spielen, „Shoppen“ gehen, Kaffee trinken oder auch ins Kino gehen, erlebt, wird eine gute 

Beziehung weiterentwickelt. Außerhalb des Alltags wird eine exklusive Situation mit dem 

Bezugsbetreuer geschaffen, die die belasteten Kinder und Jugendlichen so nicht kennen.  

Zum anderen ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen autonom zur Selbständigkeit  zu erziehen, 

sie handlungsfähig zu machen, indem man sie an allen Entscheidungen teilhaben lässt und ihnen 

Geschehnisse transparent macht, die in der jeweiligen Entwicklungsstufe angebracht sind. Dadurch 

entwickelt sich das Gefühl, ernst genommen zu werden. Sie sollen ihren Alltag und somit ihr Leben, 

soweit möglich, selbst gestalten. In ihren Herkunftsfamilien haben sie oft das Gegenteil erlebt: Es 

wurde über die „Köpfe der Kinder hinweg entschieden“, plötzliche und nicht nachvollziehbare 

Ereignisse wurden nicht erklärt und einfach stehen gelassen. Das Gefühl der Ohnmacht, einer Willkür 

ausgesetzt zu sein, war sehr oft eine Empfindung, die diese Kinder und Jugendlichen ertragen 

mussten. 

Transparenz, Partizipation, Zuverlässigkeit, Fürsorge sind die wegweisenden Faktoren für tragfähige 

Beziehungen als Basis für eine positive Entwicklung belasteter Kinder und Jugendlicher. 

Johanna Wallek, Gruppenleitung HG3 
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Es ist Dienstagnachmittag, 15.15 Uhr. Die Kinder haben ihre Hausaufgaben erledigt, nun ist es Zeit 

für sie in die heilpädagogischen Fördergruppen zu gehen. Dies kündigen wir bereits vorher an und als 

wir die Kinder nun daran erinnern und damit den Aufbruch signalisieren, folgt ein regelrechtes 

Gerenne zu den Straßenschuhen. Die Kinder gehen gern in die drei Fördergruppen mit den 

Schwerpunkten Wahrnehmung und soziale Kompetenz, Bewegung und Kreativität. Zusammen mit 

zwei Kindern aus meiner Tagesgruppe begebe ich mich in die hauseigene Turnhalle. Die meisten 

anderen Kinder sind auf die anderen Fördergruppen verteilt.

Meine Kollegin aus dem heilpädagogischen Dienst hat die Turnhalle bereits in ein Labyrinth aus 

Sprungkästen, Matten und Tüchern verzaubert. Als die übrigen Kinder eintreffen, erklären wir alsbald 

die Regeln. Asteriosgleich wird einer von den Erwachsenen oder ein Kind die anderen durch das 

Labyrinth verfolgen. Führte der Minotaurus aber Übles im Schilde, ist es bei uns nur ein Softball, mit 

dem es einen der Verfolgten zu treffen gilt. Die Regeln sind zwar schnell erklärt, aber manch ein Kind 

möchte vorher noch lautstark proklamieren, wie langweilig das geplante Spiel doch sei und/oder mit 

einem Belastungstest die strukturelle Stabilität des Labyrinths erproben.

Mit dem Abdunkeln der Halle und dem Beginn des Spiels wird es auch ruhiger. Was folgt, gleicht eher 

dem Heranpirschen des Jägers an das Wild als einer wilden Verfolgungsjagd. Auf beiden Seiten sind 

die Sinne geschärft und werden Tricks ersonnen, wie man habhaft werden bzw. sich vor des anderen 

ihm verstecken kann. Dunkle Winkel dienen beiden Seiten als Versteck zur Überlistung des anderen. 

Es kommt richtige Spannung auf! Plötzlich wird ein Kind vom Ball getroffen, obwohl weit und breit kein 

Jäger zu sehen ist. Dieser hat gewartet und gelauscht und ein Kind richtigerweise hinter einer Matte 

vermutet. Den Ball hat es geschickt über die Matte des Labyrinths geworfen. Als wir das Spiel 

schließlich beenden, ist der Unmut darüber groß.

Im „Kids Club“, der Gruppe Wahrnehmung und soziale Kompetenz, dreht sich derweil alles um 

spannende Experimente, Konzentrations- und Wahrnehmungsspiele und das Erstellen von  

Legokonstruktionen. „Wie kann ich einen Minivulkan aus Backpulver, Zitronensäure und Spülmittel 

zum Brodeln bringen?“ oder „Kann ich blind schmecken, welches Obststückchen sich gerade in 

meinem Mund befindet?“ Dies sind Fragen, die sich die Kinder und Pädagogen in dieser Gruppe 

stellen. Und ganz spielerisch lernen alle, sich mit den Materialien abzuwechseln, den anderen 

ausreden zu lassen und kooperativ miteinander umzugehen. Auch wenn es dieses Mal noch nicht so 

gut geklappt hat, niemand ist perfekt und wir lernen voneinander.

Währenddessen entstehen in der Kreativgruppe allerlei Figuren und Fantasiegebilde aus 

Pappmaschee. Mit Draht, Zeitungen, Kleister und Luftballons wird fleißig geformt, gerissen und 

gekleistert. Von Jonglierbällen über gefährliche Haie und furchteinflößende Drachen ist alles dabei. 

Das ein oder andere Kind vergisst beim Manschen mit Kleister auch gern mal die Zeit und das 

Aufräumen geschieht wie immer viel zu früh. Aber in der nächsten Stunde kann der Kreativität ja 

wieder freien Lauf gelassen werden.

Heilpädagogische Tagesgruppen

Blind schmecken und weich landen

Kinder machen ihre Erfahrungen in den Fördergruppen 

Wir sind zurück in der Turnhalle. Der zweite Teil der heutigen Bewegungsstunde verlangt vielleicht 

noch mehr Mut als die Verfolgung im Labyrinth. Dieses Mal ist es aber nicht dunkel, man braucht sich 

auch nicht zu verstecken. Stattdessen wagt man einen Sprung in die Tiefe, landet weich und fliegt 

dann weit, wenn man möchte. Nach einigem Herantasten entwickeln sich einige Kinder bald zum 

Akrobaten auf dem Trampolin. Zwischendurch kommt es zwar u.a. durchaus zu Unstimmigkeiten, was 

die Reihenfolge der Artisten angeht, aber großartig ist deren Kompetenz sich gegenseitig zu 

unterstützen, sich Tipps zu geben, Mut zuzusprechen und sich anzufeuern. Bald versuchen sich die 

ganz Mutigen an Saltos und daran, diese im Stand abzuschließen. Kann das auch rückwärts 

gelingen? Es kann. Das traut sich zwar auch der Tapferste erst nach einigem Zögern, aber hier springt 

schließlich jeder wie er möchte und sich traut. Manch ein Kind ist schon bei einem scheinbar einfachen 

Sprung über sich hinausgewachsen und erzählt auf der Gruppe stolz von dem, was es sich zugetraut 

hat.

Apropos Gruppe. Die Kinder, die noch an keine Fördergruppe angekoppelt sind, empfangen uns bei 

unserer Rückkehr mit herrlichem Muffingeruch.

Andreas Becker, Team heilpädagogische Tagesgruppen

Familienberatung

Zusammenspiel von Elternberatung und 
therapeutischem Kurzgespräch
Wovon alle Beteiligten profitieren

Kurz-, mittel- oder langfristiges Ziel der Heimunterbringung ist je nach Rahmenbedingungen und 

Aufnahmeanlässen vorrangig die Rückführung der Kinder und Jugendlichen zurück in die Familie. Die 

Elternberatung nimmt hierbei einen zentralen Stellenwert ein. Hier geht es vorrangig um die Frage, 

was genau das Zusammenleben so schwer bzw. nicht möglich machte und wie der Umgang 

miteinander verändert werden kann, um eine stabilere Grundlage für das Zusammenleben und somit 

einer gemeinsamen Perspektive zu erreichen.

Hierbei ist es notwendig, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken und neue Lösungswege für 

die Familie zu erarbeiten. Die Familienmitglieder sind im Umgang miteinander häufig sehr befangen 

und Entwicklungsschritte oft nur eingeschränkt möglich, Interaktionsmuster wiederholen sich. Es 

lösen sich weder Konflikte noch gibt es eine Weiterentwicklung. Die familiäre Beziehungsdynamik ist 

zudem oft von (un)ausgesprochenen Rollenerwartungen und Schuldzuweisungen geprägt. Die 

Beziehungen und Rollen sollten so weiterentwickelt werden, dass die Eltern ihrem Kind 

angemessener und eindeutiger begegnen können und symptomatische Verhaltensweisen überflüssig 

werden. Die regelmäßig 14tägig stattfindenden Elterngespräche, bei denen auch die Kinder am Ende 

mit einbezogen werden, ermöglichen es, bisheriges Handeln zu besprechen und neue 

Handlungskompetenzen zu entwickeln. Sichtweisen und Äußerungen eignen sich als 

Anknüpfungspunkt für vertiefendes Nachfragen und letztlich zur eingehenden Reflexion.

Dabei spielt neben der Sichtweise der Eltern auch die der Kinder eine bedeutsame Rolle. Im Rahmen 

unserer Heimerziehung werden den Kindern und Jugendlichen therapeutische Kurzgespräche 

angeboten, die von einer gruppenübergreifenden Fachkraft im 14tägigen Rhythmus durchgeführt 

werden. Die Gespräche sind für etwa 15 Minuten angesetzt und beziehen sich auf den aktuellen 
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Lebenskontext des Kindes oder Jugendlichen. Es handelt sich also um ein situationsbezogenes 

Gespräch, das die Möglichkeit zur Selbst- und Fremdeinschätzung für das Kind bzw. den 

Jugendlichen eröffnet. Durch das Anbieten alternativer Konfliktlösungsstrategien kann das Kind 

angemessenes Sozialverhalten erlernen.

Darüber hinaus hat das Kind bzw. der Jugendliche die Gelegenheit, in einem geschützten Rahmen 

emotional gestärkt zu werden, etwa durch die Möglichkeit zum "Frustrauslassen" oder durch den 

Erhalt von Unterstützung bei der Bewältigung von Angst, Wut und Schuldgefühlen. Ebenso kann 

durch die gezielten Gesprächsangebote dem Rückzug des Kindes entgegengewirkt werden, indem 

es in die Kommunikation verwickelt wird.

Die Lebens- und Alltagsereignisse bieten eine Grundlage für eine therapeutische Auswertung. Sie 

bieten Anhaltspunkte, die für langfristige Entwicklungsprozesse und gesteckte Zielsetzungen 

hilfreich sein können. Auch diagnostisch relevante Rückschlüsse, wie z.B. eine Einschätzung der 

Bewusstseinsniveaus, auf dem konflikthafte Verhaltensweisen ablaufen, sind hier möglich.

Die therapeutischen Kurzgespräche werden im Monikahaus von der Familienberaterin durchgeführt. 

Das bringt den Vorteil, dass die Familienberaterin neben den Eltern auch mit den Kindern in einem 

direkten Kontakt ist und deren Sichtweisen so mit berücksichtigen kann. Das Kind erhält im Rahmen 

der therapeutischen Kurzgespräche neben der möglichen Besprechung situationsbezogener 

Themen auch die Gelegenheit, familienbezogene Anliegen anzusprechen, was es sich unter 

Umständen anderen Familienmitgliedern gegenüber nicht trauen würde. Die Familienberatung 

nimmt dabei eine neutrale Position ein und kann möglicherweise das gegenseitige Verständnis von 

Handlungen und Sichtweisen fördern. Im Zusammenspiel von Elternberatung und Kurzgesprächen 

ergibt sich oft eine ergänzende Sichtweise auf die möglichen Problemlagen in der Familie als 

Ganzes. Die Anliegen und Themen der Kinder können auf deren Wunsch hin auch direkt in die 

Elterngespräche mit einbezogen werden. Davon profitieren alle Beteiligten und dies lässt auch die 

Hintergründe für problematische Familiendynamiken klarer werden.

Susanne Berg, Familienberatung heilpädagogische Heimgruppen

Heilpädagogischer Dienst

"Zukunft träumen" - Gestaltung eines 
Spielkegels"
Kunstpädagogisches Projekt im „Heilpädagogischen Dienst“

Ein Teil der Kinder und Jugendlichen aus den drei Heimgruppen verbringt die Schulferien in der 

Einrichtung. Daher bietet der Heilpädagogische Dienst in dieser Zeit regelmäßig attraktive Angebote 

im Kreativ- sowie auch im Sportbereich an. 

In den Osterferien 2013 konnte ein ganz besonderes Projekt durchgeführt werden: Die Gestaltung 

eines fast zwei Meter hohen Spielkegels unter dem Motto „Kinder und Jugendliche träumen ihre 

Zukunft“ als Gemeinschaftsarbeit. Den Anstoß für dieses Projekt bot eine Aktion des 

Bundesverbandes katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe e.V., in deren 

Rahmen in fast 100 Einrichtungen der Jugendhilfe entsprechende Figuren gestaltet wurden. Die 

Vielfalt und Individualität der Figuren sind als Ausdruck der Einmaligkeit und Kreativität jeder 

Einrichtung sowie jedes der beteiligten Kinder zu verstehen. 

Bei uns im Familienzentrum Monikahaus entstand eine Projektgruppe von sechs Kindern im Alter von 

acht bis elf Jahren. Die Umsetzung des Mottos „Kinder und Jugendliche träumen ihre Zukunft“ 

bewältigte diese Gruppe, unterstützt von einer Mitarbeiterin der Heilpädagogischen Dienste, mit viel 

Engagement. Das gemeinsame Gestalten erforderte ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit sowohl 

im kommunikativen als auch im handlungspraktischen Bereich. Innerhalb des Projektes konnte jede 

Teilnehmerin und jeder Teilnehmer individuelle Vorstellungen und Möglichkeiten umsetzen, da die 

Gestaltung über eine Collage erfolgte.

Zu Beginn fand ein Austausch der Kinder über ihre Wünsche und Träume statt. In dieser Runde 

wurden teils globale Wünsche geäußert: Genug zu essen für alle Kinder, Gerechtigkeit für Kinder auch 

aus benachteiligten Teilen der Erde, Schutz der Kinder vor Krieg. Auch Persönliches kam zur Sprache: 

Vor allem der Wunsch, wieder in der eigenen Familie leben zu können, auch, dass die Eltern wieder als 

Paar zusammen kommen oder dass sich die Erwachsenen, die Verantwortung für das Kind tragen, 

nicht streiten. Und es wurden Zukunftsträume wie tolle Autos, eine Villa oder auch 100.000 Euro - um 

sich davon Spielzeug zu kaufen -  formuliert. Jeder Wunsch wurde angehört und damit auch von der 

Gruppe respektiert. Manche Kinder entdeckten Gemeinsamkeiten.

Die Umsetzung der „Wünsche und Träume“ in die konkrete Gestaltung erfolgte dann über die 

Symbole Herz (Was ist dir wichtig, was liegt dir am Herzen, was bedeutet dir viel…?) und Stern (Sterne 

sind wie Wünsche,  sie bieten uns Orientierung und Wegweisung, erscheinen manchmal 

unerreichbar, sie sind schön und machen Hoffnung…).Die Kinder stellten Herz- und Sternformen aus 

Papier her, die sie mit Acrylfarben bemalten. Die Ergebnisse waren so bunt und individuell wie die 

Künstler. Während es dem Einen ganz pragmatisch um das „Anstreichen“ der Form ging, zeigten 

andere Kinder viel Kreativität bei der Gestaltung mit Ornamenten, entdeckten und erprobten 

unterschiedliche Techniken des Farbauftrages oder strukturierten die Form bewusst über die 

Farbgebung. Schließlich galt es noch, den Spielekegel gemeinsam zu grundieren und die Sterne und 

Herzen aufzubringen. 

Das Ergebnis des Kunstprojektes wurde im Rahmen einer kleinen Feier innerhalb der Einrichtung 

präsentiert. Hier und ebenso über die Teilnahme an der Ausstellung aller im Rahmen der Aktion des 

Bundesverbandes entstandenen Spielkegel erfuhren die jungen Künstler viel Anerkennung und 

Resonanz für ihr Werk! 

Im Bild: Die Kinder gestalten ihre Wünsche in Form von 

Sternen und Herzen für den Kegel.

Im Bild: Der Kegel wird 

grundiert.

Im Bild: Der fertige Kegel bei der 

Bundestagung in Hildesheim.
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Kinderrechte und pädagogische Beziehungen
Die Frage nach Bildungsrecht und Teilhabe

Im vergangenen Jahr haben wir an dieser Stelle das Recht auf Bildung, Erziehung und Teilhabe als 

wesentliches Moment der Kinderrechte diskutiert. Nun sind die Rechte der Kinder bisher, in ihrer 

individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung, ein ausschnitthaft betrachtetes Thema. 

Deshalb wollen wir in diesem Jahr als einen Aspekt von Bildungsrecht und Teilhabe die Frage 

diskutieren, wie Kinder ungestört lernen können, denen dies aufgrund ihrer realen Belastungs-

erfahrungen in ausreichendem Maß bisher über weite Strecken verwehrt geblieben ist.  

Manche Kinder waren und sind nahezu täglich Stresssituationen und Gewalt ausgesetzt. 

Zwangsläufig entwickeln viele von ihnen posttraumatische Symptome. Sie sind Ausdruck einer 

verminderten Mentalisierung während der frühen Kindheit und zeigen sich als Bindungsstörung in 

zahlreichen Varianten auffälligen Sozialverhaltens. Es stellt sich dann oft die Frage, wie diese Kinder 

in einer vorherrschend outputorientierten Veranstaltung lernen, einem geregelten Unterricht 

konzentriert folgen zu können? Ist ihnen das überhaupt möglich?

Mentalisierung ist ein zentraler Punkt für das menschliche Funktionieren im sozialen Umfeld. Das 

Kind erkennt, versteht und integriert sein Verstehen der eigenen Gefühle und der Wahrnehmung der 

Bedürfnisse der anderen. Für eine weitgehend „gesunde“ Entwicklung ist das die gelingende Basis; 

auch und gerade für das kognitive Lernen und grundsätzlich für die Aneignung der Welt.

Bei Kindern mit Störungen im frühkindlichen Entwicklungsbereich bestehen gute Möglichkeiten zur 

Nachentwicklung. Psychoanalyse, Bindungstheorie und Neurowissenschaften belegen, dass dies 

gerade in der vorpubertären Phase, einer Zeit grundlegender Neuorientierung, erfolgversprechend 

angebahnt werden kann. Dabei geht es nicht mehr nur um die Herstellung von Bindung an sich, 

sondern darum, das Kind durch sichere Beziehungen der Art auszustatten, dass es das Verstehen 

mentaler Zustände im Anderen und im Selbst (nach-)entwickeln kann. Lernen im weitesten Sinn 

geschieht hier im Rahmen der Suche nach neuen Identifikationen.

Einrichtungen wie unsere bieten Kindern, die aufgrund ihres herausfordernden Verhaltens aus dem 

Regelsystem ihrer Grundschule heraus gefallen sind, einen besonderen Rahmen, innerhalb dessen 

sie Vertrauen fassen und wieder lernen können/Lernen lernen, um schließlich hoffentlich spätestens 

zur 5. oder 6. Klasse ausreichend stabil und erfolgreich in die Regelschule zurückkehren zu können. 

Dazu bieten wir einen klar strukturierten Unterrichtstag und arbeiten in vier jahrgangsübergreifenden 

Lernteams mit sechs bis acht Kindern vom 1. bis 5. Schuljahr methodisch übereinstimmend und 

zudem dauerhaft mit einer/m für jeweils ein Lernteam zuständigen Lernbegleiter/in. Nach einer 

täglichen Eingangsphase, in der die Kinder zunächst frei miteinander spielen können, beginnt die 

Lernpassarbeit. Der Lernpass jedes Kindes enthält zunächst einzelne, später zunehmend mehr 

Arbeitsübersichten zu Lernschwerpunkten aus Deutsch/Sprache und Mathematik, die bei ihrer 

Bearbeitung einzelne Stärken des Kindes aufgreifen und es selbst und über die bewusst einsetzende 

kritische Anerkennung erkennen lassen, zu was es in der Lage ist. In Form von Tabellen verweist jede 

Teil-Übersicht auf vorbereitetes, in mehrfacher Form individualisiertes Material. Zum einen verweist 

der Lernpass auf Material, das dem Lern- und Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes entspricht; 

zum anderen entscheidet jeder Schüler selbst, mit welchem Material und anfangs auch in welchem 

Umfang er arbeiten will. Benötigt er bei der Bearbeitung seiner Aufgaben Unterstützung, klammert er 

seinen Namen an die Meldestange auf dem zentralen Gruppentisch und erhält nach der Reihenfolge 

der Meldungen Hilfe durch den Lernbegleiter oder durch einen von ihm gewählten Mitschüler. 

Demnach gibt es kaum lehrerzentrierte Lehrgänge. Jedes Kind kann seine Aufgaben individuell 

erarbeiten, unterschiedliche Hilfen und Ergebniskontrollen nutzen und kommt mitunter zu erstaunlich 

unkonventionellen Lösungswegen. Mit dem aufmerksam begleitenden Blick des Lernbegleiters, 

seiner Kenntnis individueller (Lern-)Bedingungen jedes Kindes aus der täglichen Arbeit sowie durch 

den in Einzelarbeit mit jedem Kind förderdiagnostisch erhobenen individuellen Lernstand eines 

Schülers kann dieser sowohl den Inhalt als auch die Form und Struktur der jeweiligen 

Aufgabensituationen angemessen fordernd und fördernd gestalten. So können Arbeitsphasen bei 

verschiedenen Schülern nicht allein in Bezug auf ihre kognitiven Lernanforderungen hin, sondern 

auch zeitlich und von ihrem Umfang her begrenzt oder erweitert, erkennbar unterschiedlich aussehen 

und eher geringfügige Lernanfänge sich zu stabilen persönlichen Kompetenzen erweitern. 

Auch während der übrigen Unterrichtsphasen, in denen im Wesentlichen entdeckend gelernt und 

„geforscht“ wird, und wo es im Weitesten in Kunst, Musik, Sport, Natur- und Sozialkunde um die 

„Aneignung der Welt“ geht, ist der Zugang vorbereitet und auch hier für jeden in Grenzen „weich“. In 

keinem Fall sind Erwartung, Umfang, Tempo, Rhythmus, kleine Pausen scheinbar objektiv festgelegt, 

sondern in einem ressourcenoffenen Rahmen individuell und flexibel gestaltbar. 

Dementsprechend flexibel - nicht willkürlich - ergebnis- und erfolgsorientiert sind auch die 

leistungsbezogenen Rückmeldungen in Form von Einzel- oder Gruppenreflexionen, immer aber auch 

- wie beim Lernpass - als reflexive Übersichten schriftlich dokumentiert, die auch langfristig einen 

Lernweg nachzeichnen und erkennbar werden lassen. Dies ist mitunter auch gerade für Eltern 

wichtig, die ihrem Kind oftmals verzweifelt so wenig zutrauen oder von ihm erwarten, wie das Kind 

(von) sich selbst. 

Die in dieser Weise erlebbare Selbstwirksamkeit ermöglicht eine zunehmende Erweiterung und 

Steigerung, also individuelle (Lern-)Fortschritte und Zuwächse - auch im Selbstbewusstsein. Im 

Gegensatz zu vielfältig sowohl im institutionalisierten Lernen wie im familiären Leistungsdruck 

vorfindbaren Entwertungen des einzelnen Kindes in Form selektiver Beschämung zeigt sich die 

Wirksamkeit von aufmerksamer Anerkennung. Sie nämlich schafft zunehmendes Vertrauen in die 

eigene Leistungsfähigkeit und ins eigene Selbst.

Kinder brauchen wohlwollend zugewandte, anerkennende Aufmerksamkeit und durchaus liebevolle 

Beziehungen, um sich körperlich, seelisch und geistig gut entwickeln zu können. Einfühlsamkeit der 

Erwachsenen ist eine Bedingung für gelingendes Aufwachsen. Schülerfreundliche Unterstützung 

ermöglicht gute, sichere und nachhaltige Leistungen.

Nachweislich findet Entwicklung immer statt, aber unter anerkennenden Bedingungen durchaus 

progressiv und zielgerichtet. Anerkennung ist der zentrale Begriff in pädagogischen Beziehungen: 

Wer nicht anerkannt wird, empfindet sich als ausgeschlossen. Anerkennung ist daher eine 

Bedingung, dass Lernen gelingen kann. Zur Anerkennung können auch Gratifikationen für besondere 

Leistungen gehören. Dies kann sich sowohl auf kognitive Lerninhalte als auch auf die Bewältigung 

sozialer Konflikte beziehen. Gelingt es uns mit einem Kind ein bestehendes Problem zu „verfähigen“, 

beispielsweise also gemeinsam eine Lösung für eine Barrikade zu finden, setzen wir durchaus 

Belohnungen für das Gelingen ein. Auch die gibt es in gesteigerter Form: der besondere und 

wachsame Platz für das Kuscheltier, Cookies, Pizza oder Kuchen backen - auch mal für meine 

Freunde und als Gutmachung, der besondere Ausflug nach individuellem Wunsch, ein besonderes 

Werk- oder Bastelprojekt, Probephase an einer Regelschule mit der Option auf dortigen Verbleib, 

unterstreichen die Bedeutung des gemachten Erfolgs und verbinden ihn mit einer nicht zu 

übersehenden, weil besonderen Anerkennung.

Entwicklungsförderndes Erziehen hat überdauernde Merkmale wie Nähe, Fürsorge, 

Herausforderung und Autonomieförderung. Kinder profitieren davon, wenn die Erziehungsaufgabe 

souverän wahrgenommen wird. Autonomie zu erleben und sozial eingebettet zu sein, sind - nicht 

allein - für Heranwachsende zentrale Erfahrungen. Und gleichzeitig ist die Qualität des Erziehens 

abhängig vom psychischen Wohlbefinden der erwachsenen Person. Zur gesellschaftlichen 
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Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern zählt daher unbedingt auch die Unterstützung und 

Entlastung von Eltern und pädagogischen Fachkräften.    

Allein die Schule - aber nicht nur sie - hat immer auch mit Ambivalenzen zu kämpfen: Die 

Anerkennung in Schüler-Lehrer-Beziehungen stößt im schulischen Rahmen, in dem es um 

sachbezogene Vermittlung geht und in dem eine strukturelle und konstitutive Asymmetrie, ein 

Machtgefälle in den Beziehungen, herrscht, durchaus an Grenzen. Von besonderer Bedeutung ist 

dann, das Recht der Kinder auf Respekt in pädagogischen Beziehungen durch hinreichende 

Reflexion aller Beteiligten wach zu halten. Die entsprechende Teamarbeit zur Entwicklung 

förderlicher Kulturen ist dabei von höchster Bedeutung.

So kann es sein, dass Inklusion an vielerlei Orten der Gesellschaft unterschiedlich stattfindet, weil 

auch Teilhabe ein Recht ist, das nicht gleichermaßen eingelöst wird, sondern die Möglichkeiten dazu 

mehrheitlich und vielerorts erarbeitet werden müssen.

Rainer Mohr-Herlitz

Dipl. Päd./Förderschullehrer, Schulleiter 

 

Ein psychisches Trauma wird verstanden als „ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen 

Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmechanismen, was mit Gefühlen von Hilfslosigkeit 

und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltbild 

bewirkt“ (Fischer, G., 2003). In den Fachkreisen spricht man in Bezug auf Einwirkungsdauer von zwei 

Traumatypen. Traumatyp I bezieht sich auf einmalige, kurzdauernde traumatische Erfahrungen (z.B. 

Verkehrsunfall, Naturkatastrophe u.Ä.), Traumatyp II dagegen umfasst längerdauernde und 

wiederholende traumatische Erfahrungen wie wiederholte körperliche Misshandlungen oder 

sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung aber auch langanhaltende traumatisierende Beziehungs-

muster. Dies geht fast immer mit Gefühlen extremer Hilflosigkeit und Ohnmacht, dem Gefühl des 

Ausgeliefertseins, Angst und quälenden Scham- und Schuldgefühlen einher, wobei die vorhandenen 

Bewältigungsmechanismen versagen. Der zweite Traumatyp wird grundsätzlich als 

schwerwiegender und komplexer angesehen und ist als solcher in der Jugendhilfe häufiger 

anzutreffen. In welchem Ausmaß ein Kind betroffen ist bzw. wie sich erlebte traumatische 

Geschichten auf sein Selbst- und Weltbild auswirken, hängt von personalen und sozialen 

Ressourcen ab. Die sogenannten Resilienzfaktoren bzw. die Widerstandskraft eines Menschen 

gegenüber Belastungen und die Fähigkeit, eine erfolgreiche Anpassung zu bewirken, spielen dabei 

eine entscheidende Rolle. Aber auch soziale Ressourcen innerhalb und außerhalb der Familie tragen 

dazu bei, dass sich Kinder trotz ihrer lebensgeschichtlichen Belastungen gut entwickeln können. 

Einem erheblichen Teil traumatisierter Kinder stehen diese Schutzmechanismen nicht zur Verfügung, 

was zur Folge hat, dass diese Mädchen und Jungen sozial-emotionale Auffälligkeiten zeigen bzw. 

psychiatrisch relevante Symptome entwickeln. Hier stellt sich die Frage, was kann der pädagogische 

Traumapädagogik als hilfreicher Ansatz in 
Heim- und Tagesgruppen 
Umgang mit traumatisierten Kindern  

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik

Alltag diesen Kindern anbieten, damit sie langfristig wieder „Boden unter den Füßen bekommen“. 

Traumapädagogik bietet hier einige Ansatzpunkte. Wenn wir von Traumapädagogik sprechen, 

verstehen wir darunter „…einen Sammelbegriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen 

Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern“ (Martin Kühn, 2008). Traumapädagogik ist sowohl Teil der Pädagogik als auch Teil der 

Psychotraumatologie. Auch im stationären bzw. teilstationären Erziehungshilfebereich greift man auf 

die Ansätze und Erkenntnisse der Traumapädagogik zurück, um vorbelastete bzw. traumatisierte 

Kinder und Jugendliche effizienter aufzufangen und zu unterstützen. Ein wichtiger Ansatz in der 

Traumapädagogik ist der Begriff der Selbstbemächtigung. Hier handelt es sich um die Förderung des 

Selbstverstehens, die Unterstützung der Selbstakzeptanz und Selbstregulation, aber auch die 

Sensibilisierung für Körperempfindungen und -wahrnehmung. 

Die Hauptarbeit in der Traumapädagogik wird im pädagogischen Alltag geleistet. Belastete Jungen 

und Mädchen brauchen in erster Linie innere Sicherheit. Um innere Sicherheit zu erlangen, bedarf es 

wiederum äußerer Sicherheit bzw. stabiler und verlässlicher Beziehungen, aber auch einer 

einschätzbaren und bewältigbaren Lebenssituation. Verlässliche und feste Tagesstrukturen, Rituale 

und hohe Transparenz sind weitere unabdingbare Aspekte, welche den Kindern ermöglichen, innere 

Sicherheit zu erlangen. Liebevoller und wertschätzender Umgang, Empathie und Akzeptanz 

stabilisieren und stärken das zerstörte Selbstbild und helfen den Kindern, den gesunden Zugang zu 

sich wiederzufinden, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Da es diesen 

Kindern an Halt und Vertrauen mangelt, müssen sie die Heim- und Tagesgruppen als Orte für sich 

erleben, an denen sie korrigierende Grunderfahrungen sammeln können.

Umgang und Arbeit mit traumatisierten Kindern ist allerdings eine große Herausforderung und kann für 

die Fachkräfte unter Umständen sehr belastend sein. So legt unsere Einrichtung einen großen Wert 

darauf, die Mitarbeiter in ihren Aufgaben zu unterstützen bzw. sie für das Thema Trauma und seine 

Folgen zu sensibilisieren. Dabei spielen zum einen offene Kommunikation und Transparenz eine 

wichtige Rolle. Eine gute interne und externe multiprofessionelle Vernetzung, ein regelmäßiger 

Austausch und Reflexion sowie die interne Fallarbeit sind weitere wichtige Meilensteine zur fachlichen 

Begleitung der Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren haben wir ebenfalls großen Wert auf 

regelmäßige qualifizierte Supervision, aber auch auf themenspezifische Fortbildungen gelegt. Hierbei 

handelt es sich um notwendige Maßnahmen zur Burnout-Prophylaxe sowie zur Sicherung der 

eigenen Psychohygiene. Sie beugen sekundären Traumatisierungen bei den Fachkräften selbst vor 

bzw. verhelfen diesen dabei, sich stark zu machen und so den betroffenen Kindern besser gerecht zu 

werden. 

Danijela Šimunić, Dipl.- Psychologin

Psychologie und Fachleitung Heimgruppen 

Ambulante Hilfen

Chancen im Sinne des Kindes 
Die Interaktion von Eltern und Kind

In den Ambulanten Diensten kommt es verstärkt zu Anfragen, bei denen junge Mütter oder Paare mit 

kleinen Kinder (0-6 Jahren) unterstützt werden sollen. 
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„Selbstwertgefühl und Identität stärken, denn jeder hat eine Chance verdient, keiner kann alles 

können, doch in jedem steckt Potential, um sich zu verwirklichen, man muss es nur erkennen und 

fördern“. Unter diesem Motto haben wir einen Tanzworkshop unter Anleitung von professionellen 

Tänzern in der ESB angeboten. Ziel war nach zwei Wochen täglichen Unterrichts eine offizielle 

Aufführung für die Eltern der ESB. Das  Angebot hatte drei Pfeiler:

Körperkontrolle: Spezielle, auf die Kinder abgestimmte Gymnastikformen sollen die kindliche 

Beweglichkeit erhalten und ausbauen. Der richtige Umgang mit dem eigenen Körper, mit Bewegung 

und Rhythmus verleiht den Kindern eine deutlich sichtbare Elastizität und Geschmeidigkeit. 

Körperbewusstsein: Steigert das Selbstbewusstsein, das natürliche Auftreten. Spielerisches 

Improvisieren von Themen aus der kindlichen Welt schult die Wahrnehmung, fördert die 

Ausdrucksfähigkeit.

Soziale Interaktion: Kinder lernen ganz nebenbei den Umgang mit anderen, die Integration in die 

Gruppe. Partnerbezogene Spiele bauen Berührungsängste ab, stärken das Selbstvertrauen. Damit 

erwerben die Kinder soziale Kompetenz. 

Durch den Auftritt bzw. die Präsentation der gelernten Choreographien wurde ein toller Erfolg für die 

Kinder geschaffen. Im Workshop arbeitete man gezielt darauf hin, Kompetenzen nicht nur zu 

erkennen, sondern sie zu fördern und zu stärken. Im Kurs haben die Kinder Durchhaltevermögen, 

Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit 

und Körperbewusstsein gelernt. Einerseits erwarben die Kinder künstlerisches Handwerkszeug und 

das notwendige Fachwissen, andererseits konnte der künstlerische Prozess des Tanzens die 

persönliche und soziale Entwicklung der Kinder fördern. Die Eltern waren stolz auf ihre Kinder und 

haben das auch rückgemeldet. 

Kinder brauchen Gewissheit über eigene Stärken, Vertrauen in die eigene Kraft und die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen, für sich und vor allem für andere. In diesem Sinne wird die ESB 

persönlichkeitsfördernde Freizeitangebote weiter anbieten und konzeptionell vertiefen.

Tino Goldmann

Leitung Ambulante Hilfen und ESB (Erweiterte Schulische Betreuung)
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Für die Arbeit der Familienhelfer mit den Familien stehen folgende Ziele im Mittelpunkt: 

 die Verbesserung der Lebensbedingungen 

 der Aufbau fördernder und positiver familiärer Beziehungen

 die Sicherstellung der notwendigen Entwicklungsförderung des Kindes

 Sicherstellung der basalen Versorgung des Kindes

 Aufbau eines individuellen Hilfenetzwerkes

 Oftmals Klärung finanzieller und rechtlicher Belange

 Schutzauftrag 

 Entwicklung entwicklungsfördernder Bindungen zwischen Eltern und Kindern. 

Das bedeutet auch, dass der Blick, den die Familienhelfer in der Vergangenheit oftmals auf ein 

schwieriges Familiensystem gelegt haben, sich zunehmend auch auf das Kind innerhalb eines jungen 

Familiensystems oder eines Familiensystems in der Entwicklung legt. Um dieser Herausforderung 

angemessen begegnen zu können, wird versucht, enger als bisher eine Zusammenarbeit von 

entwicklungspsychologischer Frühberatung und ambulanter Hilfe zu garantieren. Das heißt, die 

ambulanten Hilfen arbeiten umfangreich und konzeptionell fundiert mit den Mitarbeiterinnen der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung (EPFB) zusammen. In letzter Zeit werden im 

Monikahaus häufiger Hilfen für Familien mit kleinen Kindern angefragt, bei denen eine vom Träger 

und Jugendamt gewollte personelle wie fachliche Verflechtung der ambulanten Familienhilfe und der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung, die nach der -Methode arbeitet, gewünscht STEEP™

wird. In der Praxis bedeutet das:

Die EPFB setzt Ihren Schwerpunkt deutlich auf die Interaktion von Eltern und Kind. Im 

Beratungssetting steht das Kind im Mittelpunkt. Die Eltern lernen in der Zusammenarbeit mit den 

STEEP™-Mitarbeiterinnen die Entwicklungsphasen ihres Kindes kennen, vor allem die Fähigkeiten 

und Stärken ihres Kindes. Die Lebenssituation, die Wünsche und Befindlichkeiten der Eltern werden 

im Sinne einer Passung auf die Perspektive des Kindes bezogen. Die Eltern werden in ihrer Elternrolle 

bestärkt, indem man ihre Wünsche und die Bedürfnisse der Kinder wahr und ernst nimmt. Zentrales, 

diagnostisches und therapeutisches Instrument stellt dabei die Videoanalyse und das Videofeedback 

dar. Die Durchführung der Beratung erfolgt in Anwesenheit des Säuglings. Die Familienhilfe nimmt 

diesen Blick sehr ernst und gestaltet die Hilfe mittels der Erfahrungen und Kenntnisse, die man in der 

EPFB entdeckt und fördert. Das bedeutet, die Verbesserungen der Lebensbedingungen und die 

Sicherstellung der Entwicklungsförderung wird über die Familienhilfe in die eigenen „vier Wände“ der 

Familien transportiert und dort arbeitet wir gemeinsam mit der Familie an der Umsetzung. 

Die Eltern erhalten durch die - Arbeit Unterstützung bei der Entwicklung einer positiven STEEP™

Eltern-Kind-Bindung und durch die Arbeit der ambulanten Hilfen umfangreiche Hilfen für das gesamte 

Familiensystem.

Die Familienhilfe hilft der Familie bei der Auseinandersetzung mit Veränderungserwartungen und der 

Integration eigener und "fremder" Vorstellungen in Bezug auf den Umgang mit dem Kind.

Da diese Zusammenarbeit ein Austarieren von Perspektiven und Handlungsweisen zweier, vormals 

getrennter pädagogischer Handlungsfelder bedeutet, ist die Kommunikation miteinander bedeutsam. 

Regelmäßig finden daher auch Fachteams zwischen den -Mitarbeiterinnen und den STEEP™

Familienhelferinnen statt. Gemeinsam schaut man auf die Entwicklungsprozesse des Kindes und der 

Familie, um einheitliche Ziele formulieren zu können. Wichtig ist gerade für die Familien, dass das 

Helfersystem kongruent ist und sozusagen „an einem Strang zieht“. Neben den sozialpädagogischen 

Fachteams ist die gemeinsame psychoanalytische Fallarbeit ein wichtiger Baustein der gemeinsa-

men Arbeit von den Ambulanten Diensten und Entwicklungspsychologischer Frühberatung, um 

fachlich fundiertes Handeln sicherzustellen. 

Tino Goldmann

Leitung Ambulante Hilfen und ESB (Erweiterte Schulische Betreuung)

Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Beispiel unseres Freizeitpädagogischen 
Konzepts anhand eines Tanzworkshops 

Persönlichkeitsfördernde Freizeitangebote 
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Tino Goldmann

Leitung Ambulante Hilfen und ESB (Erweiterte Schulische Betreuung)
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Für die Arbeit der Familienhelfer mit den Familien stehen folgende Ziele im Mittelpunkt: 

 die Verbesserung der Lebensbedingungen 

 der Aufbau fördernder und positiver familiärer Beziehungen

 die Sicherstellung der notwendigen Entwicklungsförderung des Kindes

 Sicherstellung der basalen Versorgung des Kindes

 Aufbau eines individuellen Hilfenetzwerkes

 Oftmals Klärung finanzieller und rechtlicher Belange

 Schutzauftrag 

 Entwicklung entwicklungsfördernder Bindungen zwischen Eltern und Kindern. 

Das bedeutet auch, dass der Blick, den die Familienhelfer in der Vergangenheit oftmals auf ein 

schwieriges Familiensystem gelegt haben, sich zunehmend auch auf das Kind innerhalb eines jungen 

Familiensystems oder eines Familiensystems in der Entwicklung legt. Um dieser Herausforderung 

angemessen begegnen zu können, wird versucht, enger als bisher eine Zusammenarbeit von 

entwicklungspsychologischer Frühberatung und ambulanter Hilfe zu garantieren. Das heißt, die 

ambulanten Hilfen arbeiten umfangreich und konzeptionell fundiert mit den Mitarbeiterinnen der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung (EPFB) zusammen. In letzter Zeit werden im 

Monikahaus häufiger Hilfen für Familien mit kleinen Kindern angefragt, bei denen eine vom Träger 

und Jugendamt gewollte personelle wie fachliche Verflechtung der ambulanten Familienhilfe und der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung, die nach der -Methode arbeitet, gewünscht STEEP™

wird. In der Praxis bedeutet das:

Die EPFB setzt Ihren Schwerpunkt deutlich auf die Interaktion von Eltern und Kind. Im 
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STEEP™-Mitarbeiterinnen die Entwicklungsphasen ihres Kindes kennen, vor allem die Fähigkeiten 

und Stärken ihres Kindes. Die Lebenssituation, die Wünsche und Befindlichkeiten der Eltern werden 

im Sinne einer Passung auf die Perspektive des Kindes bezogen. Die Eltern werden in ihrer Elternrolle 

bestärkt, indem man ihre Wünsche und die Bedürfnisse der Kinder wahr und ernst nimmt. Zentrales, 

diagnostisches und therapeutisches Instrument stellt dabei die Videoanalyse und das Videofeedback 

dar. Die Durchführung der Beratung erfolgt in Anwesenheit des Säuglings. Die Familienhilfe nimmt 
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Sicherstellung der Entwicklungsförderung wird über die Familienhilfe in die eigenen „vier Wände“ der 

Familien transportiert und dort arbeitet wir gemeinsam mit der Familie an der Umsetzung. 

Die Eltern erhalten durch die - Arbeit Unterstützung bei der Entwicklung einer positiven STEEP™

Eltern-Kind-Bindung und durch die Arbeit der ambulanten Hilfen umfangreiche Hilfen für das gesamte 
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Die Familienhilfe hilft der Familie bei der Auseinandersetzung mit Veränderungserwartungen und der 

Integration eigener und "fremder" Vorstellungen in Bezug auf den Umgang mit dem Kind.

Da diese Zusammenarbeit ein Austarieren von Perspektiven und Handlungsweisen zweier, vormals 

getrennter pädagogischer Handlungsfelder bedeutet, ist die Kommunikation miteinander bedeutsam. 
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Leitung Ambulante Hilfen und ESB (Erweiterte Schulische Betreuung)

Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Beispiel unseres Freizeitpädagogischen 
Konzepts anhand eines Tanzworkshops 

Persönlichkeitsfördernde Freizeitangebote 
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Autonomiealter - Eine Herausforderung für viele 
Eltern

Wenn das Kind selbstständiger wird

Entwicklungspsychologische Frühberatung

Die Entwicklungspsychologische Frühberatung ist ein Teil des Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ) 

Monikahaus. Sie steht allen Familien aus Frankfurt offen, die einen Beratungsbedarf bezüglich der 

Entwicklung ihrer Kinder formulieren. Anfragen kommen von Eltern und Erzieherinnen der 

Kindertagesstätte und von Eltern, die das MoniKaffee besuchen oder die Schwangerenberatung in 

Anspruch nehmen.

Im Jahre 2013 nahmen 31 Familien das Angebot der Beratungsstelle in Anspruch. 21 Familien hatten 

Kinder im Alter zwischen 1,5 und 3 Jahren. Sechs Familien hatten Kinder unter 1,5 Jahren und in drei 

Familien waren die Kinder älter als 3 Jahre. Eine Mutter, die sich beraten ließ, war noch schwanger.

In diesem Jahr fiel der hohe Anteil an Familien mit Kindern im Autonomiealter von 1,5 bis 3 Jahren 

besonders auf. 
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3.2 Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) und Frühe Hilfen

"Rückblick, Einblick oder der Beginn einer 
Reise"

Ankommen in der neuen Kita

In der letzten Juliwoche 2013, nach der Sommerpause, war es soweit: Drei Mitarbeiterinnen aus der 

Krippe Kostheimerstraße „machten sich auf den Weg“ zur neuen Kindertagesstätte in der 

Kriegkstraße, um dort ihre Arbeit aufzunehmen.

Vor den Sommerferien hatten wir Abschied genommen von den Kindern und Eltern aus der Stern-, 

Viereck-, Dreieck- und Kreisgruppe und auch von den „alten“ Mitarbeiterinnen, zumindest was die 

bisherige direkte Zusammenarbeit betraf. Wir erfuhren, dass Abschiednehmen und sich auf den Weg 

machen einen sehr emotionalen Charakter hat und verbunden ist mit Unsicherheiten und dem Hin- 

und Hergerissen sein zwischen Neugier aufs Neue und der Verbundenheit mit dem Gewohnten. 

Dennoch: Unsere „Bündel“ waren gepackt, wir freuten uns auf die Eroberung und Gestaltung des 

„neuen Terrains“, waren motiviert, die kommenden Herausforderungen anzunehmen und Altes mit 

Neuem zu verbinden.

Die ersten Tage in der neuen Krippe waren geprägt von der Gestaltung der Räume, vom Auspacken 

und Einräumen der Möbel und Spielmaterialien und vom Austausch und Abstimmen unserer Ideen 

und Vorstellungen mit dem Ziel, den neuen Kindern und Eltern und den zukünftigen Mitarbeiterinnen 

eine angenehme Atmosphäre und ein herzliches Willkommen zu bereiten.

Am ersten August war der große Tag gekommen: Kinder, Eltern und acht neue Mitarbeiterinnen 

teilten sich von nun an mit uns das „Neue Terrain“. Wir spürten in diesen ersten Tagen bei allen 

Beteiligten Unsicherheit, gepaart mit Neugierde und einer großen Motivation, sich der neuen 

Situation zu stellen. Auch für uns „alte Hasen“ war diesmal die Ausgangssituation eine andere. 

Kannten wir die Facetten eines Eingewöhnungsprozesses aus unserem bisherigen pädagogischen 

Alltag, so fehlte uns doch nun die aktive Unterstützung einer bestehenden Gruppe mit ihren Kindern 

und Mitarbeiterinnen als „sichere Basis“. Uns wurde klar, dass wir uns alle erst finden mussten - 

Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen - alle befanden sich in einem Eingewöhnungsprozess: Die neue 

Umgebung erkunden, sich auf die individuellen Wünsche, Bedürfnisse und gemischten Gefühle aller 

Beteiligten einlassen, Vertrauen und tragfähige Beziehungen aufbauen, sich in der Gruppe und im 

Team finden.

In den ersten beiden Monaten fanden die Eingewöhnungen der Kinder zeitlich versetzt an den Vor- 

und Nachmittagen statt, bis die Gruppen soweit belegt waren, wie es die personelle Besetzung 

zuließ.

Mittlerweile sind 36 Kinder in der Blauen, Gelben, Roten und Grünen Gruppe angekommen. Die 

ersten Feste, bestimmt durch den Jahreszeitenlauf, wie St. Martin, Nikolaus, Weihnachten haben wir 

zusammen mit den Kindern und teilweise auch mit den Eltern vorbereitet und gefeiert. Diese Anlässe 

boten auch die Möglichkeit, den Aufbau der Eltern-Erzieherinnen-Beziehungen zu intensivieren.

Für die „neuen“ Mitarbeiterinnen finden im 4-wöchigen Rhythmus Sitzungen mit Jürgen Schädel 

(Fachberatung) und Elisabeth Kessler (Bereichsleitung) statt. Hier erhalten sie einen Einblick in die 

strukturelle und inhaltliche Arbeit der Krippenpädagogik und in die konzeptionelle Ausrichtung des 

Monikahauses. In einem geschützten Rahmen haben sie die Möglichkeit, ihre Fragen, 

Für das gesamte Team finden wöchentliche Dienstbesprechungen statt. Dies ist eine Plattform nicht 

nur für planerische und organisatorische Aspekte unserer Arbeit, sondern auch ein Ort zur 

Bestimmung unseres eigenen Standpunktes, Ideen und Erfahrungen zu teilen, auftretende Konflikte 

anzugehen und nach Lösungswegen zu suchen.

Im Oktober und Dezember 2013 fanden eine Fortbildung und ein pädagogischer Tag mit den Themen 

„Alltagsintegrierte Sprachbildung für 0-3-Jährige und „Aufnahmegespräche“ statt.

Mit dieser Darstellung einiger Eckpunkte aus unserer bisherigen Arbeit wird auch uns deutlich, dass 

Alltag, Routine und Sicherheit sich langsam einstellen und anfangs belastende Situationen nach und 

nach ihr Gewicht verlieren. Wir haben wertvolle Erfahrungen gesammelt, die Gruppen haben sich 

gefunden und wir können uns mit Recht als ein Team bezeichnen.

Auf dem bisherigen Weg haben wir erfahren, dass Offenheit und Dialogbereitschaft, Begegnung auf 

„Augenhöhe“ und Respekt vor bestehenden Unterschieden wesentlich zum Vertrauens- und 

Beziehungsaufbau beitragen. Wir haben gelernt, dass alles seine Zeit braucht. Die Gruppen 

brauchen die Chance auf Alltag und Routine, die Eltern und Erzieherinnen brauchen die Chance, 

Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten, Erlebnisse zu verarbeiten und Einschätzungen zu 

reflektieren. Wir haben festgestellt, dass es manchmal sinnvoll ist, eingeschlagene Wege zu 

verlassen, eine Abzweigung zu nehmen oder einen Umweg zu gehen und dass Wege nicht immer 

eben sind, sondern gespickt mit kleinen und großen Stolpersteinen.

WIR GEHEN DEN WEG WEITER.

Elke Sadowski

Für das Team Krippe Kriegkstraße

Kindertagesstätte (Kita)
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Das MoniKaffee ist ein niedrigschwelliger, gemütlicher Treffpunkt für Familien mit Kindern zwischen 

null und sechs Jahren. Bei gemeinsamen Gesprächen, Basteln und Spielen lernen Eltern 

Gleichgesinnte kennen, knüpfen Kontakte und tauschen Erfahrungen aus. In das MoniKaffee 

integriert ist eine breite Palette an Familienbildungsangeboten. 

Den Großteil der Besucher trifft man regelmäßig, sie kommen mindestens zweimal in der Woche. Wir 

haben nachgefragt, welche Erfahrungen die Familien im MoniKaffee machen.

Eine Mutter erzählt, dass sie immer wieder gerne das Angebot in Anspruch nehme, ihr Kind in die 

Krippe zu bringen und danach auf eine Tasse Kaffee „vorbeischaue“, um sich mit Freunden und 

anderen Müttern auszutauschen. Besonders bei Regenwetter oder in den Wintermonaten freut sie 

sich, dass es eine schöne und für die Kinder gemütliche Alternative zu den Spielplätzen gibt. 

Aber auch an sonnigen Tagen freut sich eine andere Besucherin auf den Kaffee, den sie z.B. beim 

Stricktreff genießen kann. Nicht nur Eltern, deren Kinder die Krippe im Monikahaus besuchen, sind 

regelmäßige Besucher des MoniKaffees, sondern auch Freunde, die von anderen Besuchern durch 

Mund-Propaganda auf das MoniKaffee aufmerksam gemacht wurden. Eine Besucherin erzählt, dass 

durch die Besuche im MoniKaffee Freundschaften aufgebaut und vertieft wurden und sie dadurch im 

Gallus richtig „angekommen“ ist. Andere Besucher hatten am Rückbildungsgymnastik- oder am 

PEKiP®-Kurs teilgenommen und waren im Anschluss daran noch ins MoniKaffee gegangen. Daraus 

entwickelten sich regelmäßige Besuche auch außerhalb der Kurszeiten.

"Das MoniKaffee - Dort trifft man immer jemanden"
Eine wertschätzende Atmosphäre für alle Besucher
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Die Autonomiephase wird in der Literatur beschrieben als die Phase der Ich-Entwicklung. Den Eltern 

ist diese Phase oft besser bekannt als das „Trotzalter“.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht löst sich das Kind langsam aus der symbiotischen, engen 

Beziehung zur Mutter und wird allmählich etwas selbstständiger. Bei einem günstigen Verlauf lernt es 

aus Konflikten, dass diese zum Alltag gehören und nicht bedrohlich sind, sondern sich lösen lassen. 

Es lernt auch, wie Konflikte gemeinsam bewältigt werden können und damit die Beziehung zu den 

Eltern vertieft wird. Der nun entstehende eigene Wille versetzt das Kind in die Lage, eigene 

Entscheidungen zu treffen, aber auch, die Konsequenzen daraus zu tragen. 

Für die Eltern beginnt diese auch als kritisch beschriebene Entwicklungsphase aus heiterem Himmel 

oft am Ende des 2. Lebensjahres. Das Kind gerät aus für den Erwachsenen nicht immer ersichtlichen 

Gründen in Wut, schreit, wirft sich auf den Boden, schlägt um sich und ist weder verbal noch 

körperlich von den Eltern zu erreichen.

Das oben beschriebene Verhalten führt zu einer Verunsicherung der Eltern, die sich das Verhalten 

nicht erklären können und sich überfordert fühlen. 

In diesen Situationen wandten sich die Eltern an die Entwicklungspsychologische Frühberatung. In 

der Beratung erhielten die Eltern Informationen zu und Beratung im Umgang mit dieser 

Entwicklungsphase. 

Die meisten Mütter/Eltern berichteten gleich zu Beginn, dass ihr Kind nicht mehr auf sie „hören“ 

würde. In einigen Fällen machten sich die Mütter vor allem auch deshalb Sorgen, da sie das nächste 

Kind erwarteten und nun befürchteten, dass sich das neue, für sie als problematisch 

wahrgenommene Verhalten ihres Kindes verfestigen könnte. 

Viele der Familien, deren Kinder im Autonomiealter waren, habe ich über einen Zeitraum von etwa 

einem halben Jahr beraten, d.h. dass die z.T. krisenhafte Entwicklung des Kindes und der Eltern 

prozesshaft begleitet werden konnte.

Einige Familien hatten aber auch einen Bedarf darüber hinaus, da die psychosozialen und 

materiellen Belastungen sehr hoch waren und die selbstbewusste Umsetzung der elterlichen 

Erziehungsaufgabe dadurch erschwert wurde. 

Diese Eltern hatten in ihrer eigenen Geschichte oft nur wenig Orientierung erfahren und sind bis heute 

verunsichert. Die Eltern scheuten sich davor, Entscheidungen im Sinne des Kindes zu treffen, und 

gaben den kleinen „ICH-Entwicklern“ nur wenig Orientierung. Auch berichteten zwei Mütter, dass sie 

sich persönlich abgelehnt fühlen, wenn ihr Kind sich plötzlich aggressiv und wütend verhält. In der 

Videoarbeit erkannten die Mütter z.T. eine defensive Haltung bei sich selbst. 

In der Beratung dieser Familien kamen sehr unterschiedliche Beratungsansätze zum Tragen. 

Zunächst ging es vor allem darum, sich durch gutes Beobachten des Kindes in dessen Situation 

hineinzufühlen und Wutanfälle schon im Vorfeld zu erkennen und so in ihrer Dramatik zu verringern 

oder zu vermeiden. Denn diese „Trotzanfälle“ sind auch für die Kinder nur schwer auszuhalten.

Die Eltern/Mütter übten sich auch darin, feinfühlig Grenzen zu setzen, um somit dem Kind in dieser 

kritischen Entwicklungsphase Orientierung und Sicherheit zu vermitteln.

Neben diesen sehr praktisch orientierten elterlichen Verhaltensweisen ging es immer auch um das 

eigene Erleben der Eltern. Eigene Autoritätserfahrungen spielten dabei eine Rolle, insbesondere 

dann, wenn in Familien mit Migrationshintergrund unterschiedliche kulturelle Anforderungen 

bestanden.

Es gab aber auch Familien, deren Beratungsbedarf deutlich geringer war. Hier genügte aufgrund 

höherer elterlicher Ressourcen oft schon die Vermittlung der Bedeutung dieses Alters und wie es zu 

diesen Verhaltensphasen kommt. Kurze, in der Eltern-Kind-Interaktion entstandene Situationen 

reflektierten die Eltern und entwickelten so für den Alltag neue Handlungskompetenzen.

Gemeinsam ist allen Familien, dass sie das Gefühl brauchten, nicht „schuld“ zu sein an dem für sie 

auffälligen Verhalten ihres Kindes. In der Beratung konnten sie Handlungssicherheit gewinnen, um 

dieses Verhalten als eine wichtige Entwicklungsphase zu erkennen und sie gemeinsam mit ihrem 

Kind gut zu bewältigen.

Wie hoch die elterliche Verunsicherung in diesem Alter ist, zeigte auch das im November angebotene 

Themenkaffee mit dem Thema „Hilfe, mein Kind trotzt“. Mit 17 aktiven Teilnehmer/-innen war dies eins 

der bestbesuchten Themenkaffees. 

Birgit Bertelsmann

Entwicklungspsychologische Frühberatung

Familienbildungsstätte MoniKaffee 
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"Das MoniKaffee - Dort trifft man immer jemanden"
Eine wertschätzende Atmosphäre für alle Besucher
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Krabbeln und die Welt entdecken
Der Babytreff - ein neues Angebot

Seit Januar 2013 findet in der Spielinsel ein neues Angebot statt, der Babytreff. Der Babytreff richtet 

sich speziell an Familien mit Säuglingen und Kleinkindern zwischen null und zwei Jahren. Immer 

donnerstags von 10.00 - 11.30 Uhr steht für die ganz kleinen Besucher Entdecken, Ausprobieren und 

Erforschen der eigenen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Aber nicht nur die Kleinen haben hier ihren Platz, 

auch für die Eltern bietet sich die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und Probleme, Erfahrungen und 

Fragen zu besprechen. Häufig werden Fragen zu Ernährung, motorischer Entwicklung und 

Schlafproblemen in der Gruppe diskutiert und gemeinsam über Lösungsstrategien nachgedacht. 

Auch Fingerspiele oder Kinderreime bringe ich in das Gruppengeschehen ein, diese können die 

Familien dann zu Hause in ihren Alltag integrieren. Die meisten Besucher kommen regelmäßig. Aber 

auch neue Besucher werden herzlich aufgenommen und in die Gruppe integriert. Aus den 

wöchentlichen Treffen sind private Kontakte entstanden. Die Besucher verabreden und unterstützen 

sich mittlerweile auch außerhalb des Babytreffs.

Laura Späth-Hölzinger, KiFaZ/Frühe Hilfen

Schwangerenberatungsstelle

Andere Angebote, wie z.B. Themenkaffees, Bewegungsangebote, Ausflüge und Wellness-Frühstück 

nehmen die Eltern gerne wahr und berichten, dass sie dadurch viel Neues und Interessantes erfahren 

und es sehr schätzen, dass sie auch auf konkrete Fragen, z.B. Einschlafprobleme, Trotzphasen u.a. 

kompetente Antworten und hilfreiche Tipps erhalten. Bei komplexeren Problemen wird an 

Anlaufstellen und Beratungsadressen vermittelt. 

Auf die Frage nach dem Besonderen im MoniKaffee erwähnten die Eltern vor allem die Atmosphäre. 

Sie fühlen sich angenommen und erfahren Anteilnahme: Eine Mutter erzählte im MoniKaffee von ihrer 

zweiten Schwangerschaft. Diese Mitteilung wurde von den anderen Familien mit großer Freude und 

Empathie aufgenommen, was der Mutter das Gefühl vermittelte, dass ihr ungeborenes Kind schon zu 

diesem Zeitpunkt ein willkommener und voll integrierter Besucher sei.  

Laura Späth-Hölzinger

KiFaZ/Frühe Hilfen

Familientreff Spielinsel im Galluspark

In 2013 fanden die Kurse zum ersten Mal im Nachbarschaftstreff statt. Dort haben die 

Teilnehmerinnen viel Platz, um die Stoffe zu legen und die Schnittmuster zu kreieren. Gleichzeitig 

spielen die Kinder in einem separaten Raum nebenan.

Unter einem besonderen Motto, z.B. „Dem Regenwetter trotzen - einen Loop-Schal nähen“, erhielten 

die Teilnehmerinnen beim ersten Treffen Stoffe und Schnittmuster, an denen sie ihre ersten Versuche 

ausprobieren konnten. Bei den weiteren Treffen lernten die Frauen von der Kursleiterin nützliche 

Techniken und Tricks, die sie beim Schneidern ihres eigenen Kleidungsstückes umsetzten.

Die Nähkurse bieten für die Teilnehmerinnen eine gute Möglichkeit, handwerkliche Fähigkeiten zu 

erlernen oder zu vertiefen, eigene Kleidungsstücke anzufertigen und dabei in Kontakt mit anderen 

Besucherinnen zu kommen. 

Laura Späth-Hölzinger

KiFaZ/Frühe Hilfen

Psychosoziale Beratung für Schwangere und 
ihre Partner im Klinikum Höchst - Bericht über 
eine Kooperation
Die Entwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit

Die Kooperation mit der gynäkologischen Abteilung des Klinikums Höchst besteht seit nunmehr einem 

Jahr und findet in Form einer wöchentlichen Sprechstunde in den Räumen des Krankenhauses statt. 

Das Angebot umfasst die allgemeine Schwangerenberatung gem. § 2 SchKG, die psychosoziale 

Beratung bei einem pränatalen Befund gem. § 2a SchKG und die Vermittlung in Frühe Hilfen.

Die Sprechzeit wurde von schwangeren Frauen, ihren Partnern, Angehörigen und von Frauen nach 

der Geburt ihres Kindes in Anspruch genommen. Die Vermittlung zum Beratungsangebot erfolgte 

durch die Beraterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Frankfurt (SkF) und Ärzten bzw. 

Krankenschwestern des Klinikums.

Nachbarschaftstreff im Galluspark

Im Nachbarschaftstreff rattern die 
Nähmaschinen!
Tipps und Tricks beim Nähen austauschen

Auch in 2013 konnten wieder neue Nähkurse angeboten werden. Die Nähkurse sind immer ein 

besonderes Highlight für die Besucher der Familienbildungsstätte. 

Der Nachbarschaftstreff 
wird im Rahmen des 
Programms 
"Kommunalisierung 
sozialer Hilfen" 
vom Land Hessen 
finanziert.

Bild: Geselliges Beisammensein in der 
Familienbildungsstätte
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Sicher umsorgt auf die Welt kommen
Mehr Fälle bei der Aktion Moses 2013

Seit zwölf Jahren existiert unser Hilfs- und Beratungsangebot „Aktion Moses“, das sich an schwange-

re Frauen und Mütter richtet, die sich in einer existentiellen Lebenskrise befinden und gefährdet sind, 

nach einer verheimlichten und/oder verdrängten Schwangerschaft ihr neugeborenes Kind auszuset-

zen. Die kostenfreie Notrufnummer ist von 06.00-24.00 Uhr besetzt und ermöglicht den Frauen einen 

ersten anonymen Kontakt herzustellen.

Rückblickend auf das Vorjahr gingen die Anrufe auf dem Notruftelefon zurück. Bei der Mehrzahl der 

Anrufe handelte es sich um Scherz- und obszöne Anrufe. Die ernstzunehmenden Beratungsfälle, die 

im Zusammenhang mit Schwangerschaft stehen, blieben relativ konstant. Die Fallzahlen stiegen im 

Jahr 2013 auffällig an, es gab insgesamt sechs abgeschlossene Moses-Fälle zu verzeichnen. Ein 

siebter Moses-Fall befand sich bis Ende des Jahres noch in Beratung, da die Geburt erst 2014 

ansteht. 

Alle Frauen berichteten, dass sie ihre Schwangerschaft verdrängt und/oder verheimlicht haben und 

mit ihrem Kind aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation nicht zusammen leben können. Stellenweise 

realisierten sie erst unter den ersten Wehen, dass die Geburt bevorsteht und sie eine Lösung für sich 

und das Kind finden müssen. Dadurch, dass sich die Frauen über das Notruftelefon meldeten, 

konnten fünf der sechs Geburten unter medizinischer Versorgung stattfinden. Eine der Frauen wurde 

von der Geburt zuhause „überrascht“. Sie meldete sich kurz nach der Geburt telefonisch bei uns. 

Insgesamt blieben drei der sieben Frauen anonym. Vier der sechs Kinder, die in unsere Obhut 

übergeben wurden, sind durch das Adoptionswesen der Stadt Frankfurt umgehend in 

Adoptionspflege übermittelt worden. Für zwei Kinder wurde eine passende Pflegefamilie gefunden. 

Neben einer guten und engen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, wie einer Frauenärztin in 

der Stadtmitte, der Klinik Höchst, dem Marienkrankenhaus und dem Adoptionsdienst der Stadt 

Frankfurt, war es dem engagierten Einsatz unserer 19 aktiven Ehrenamtlichen zu verdanken, dass 

sich schwangere Frauen und Mütter auch außerhalb der Beratungszeiten, d.h. vor 9.00 Uhr und nach 

17.00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen in ihrer Notsituation vertraulich an ein Hilfeangebot 

wenden konnten.

Um den Ehrenamtlichen eine Unterstützung für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit zu bieten, wurden 

für sie Fortbildungs- und Supervisionsveranstaltungen durch den SKF e.V. Frankfurt organisiert. 

Nicht zuletzt war es sowohl durch eine enge Vernetzung im Team der Schwangerenberatung als auch 

mit anderen Bereichen der Frühen Hilfen des Monikahauses möglich, ein vielfältiges Hilfeangebot zu 

gewährleisten, durch das eine verzweifelte Frau unterstützend beraten und begleitet werden und ein 

Neugeborenes sicher und umsorgt auf die Welt kommen konnte. 

Nicole Börner

Schwangerenberatungsstelle/Aktion Moses

Die Beratung bei einem pränatalen Befund vermitteln Ärzte der Klinik und eine mit der Klinik 

kooperierende Praxis. Das Beratungsangebot nahmen 2013 13 Ratsuchende in Anspruch. Da es 

sich in der Regel um eine geplante und gewünschte Schwangerschaft handelte, löste der auffällige 

Befund zunächst einen Schock oder eine schwere Krise aus. Die Beratung fängt die krisenhafte 

Situation auf und die schwangere Frau und auch ihr Partner haben in den Gesprächen die 

Möglichkeit, ihren Emotionen, wie Wut, Trauer, Verlustängsten und Schuldgefühlen Raum zu geben. 

Die Beraterin legt den Fokus der Beratung  auf die Entwicklung der Entscheidungskompetenz und 

begleitet diesen Prozess einfühlsam. Eine zentrale und entscheidende Frage für die werdenden 

Eltern ist, ob die Schwangerschaft fortgesetzt werden kann oder ob ein später 

Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird. Der Entscheidung geht eine Auseinandersetzung über 

die Fragen nach den Perspektiven für ein Leben mit einem behinderten oder schwer kranken Kind 

voraus. Fragen zur Überforderung und Belastbarkeit der Beteiligten und der Wunsch nach konkreten 

Aussagen zum Leben mit einem behinderten Kind sind zentrale Inhalte der Beratungsgespräche. 

Ergänzend werden Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt, die u.a. eine ärztliche Versorgung, 

Nachsorge durch Hebammen, seelsorgerische Entlastung und die Vermittlung in eine 

Frühberatungsstelle beinhalten. 

Entscheidet sich die Frau/das Paar für einen Schwangerschaftsabbruch, muss eine medizinische 

Indikation bescheinigt werden. In diesem Kontext steht in der Beratung zunächst die Stabilisierung 

der Frau und ihres Partners im Mittelpunkt. Weitere Themen der Beratungsgespräche sind die 

Vorbereitung auf die bevorstehende Geburt und der gleichzeitige Abschied vom Kind. Die Bestattung 

des Kindes wird besprochen, auf Bestattungsmöglichkeiten und gesetzliche Bestimmungen  

hingewiesen. Der Verweis und die Vermittlung von Seelsorgern, Selbsthilfegruppen, Therapeuten 

und Trauerbegleitern sind hilfreich und tröstlich für die Betroffenen.

Die psychosoziale Beratung im Klinikum Höchst findet in Form der „Gehstruktur“, der sogenannten 

aufsuchenden sozialen Arbeit statt. Die Patienten der Klinik sind mit multiplen Problemen belastet, die 

eine zeitnahe, stabilisierende und sensible Unterstützung erfordern.

Ratsuchende und Klinikpersonal nehmen das Beratungsangebot gerne an. Die gute Kommunikation 

und Interaktion der Kooperationspartner ermöglichte die Integration der Beraterin des SkF in die 

Arbeit mit Schwangeren der Klinik. Daraus entwickelte sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Christine Lühn

Teamleitung Schwangerenberatung

 Aktion MosesIm Rahmen der allgemeinen Schwangerenberatung wurden u. a. Frauen beraten und betreut, die 

durch medizinische Probleme während der Schwangerschaft einen längeren Klinikaufenthalt hatten, 

z.B. durch eine Mehrlingsschwangerschaft oder eine drohende Frühgeburt. Die Beratung beinhaltete 

Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Betreuung für Geschwisterkinder, Klärung der 

sozialen Leistungsansprüche und Vorbereitung auf die neue Lebenssituation nach der Geburt. 

Die Vermittlung in Angebote der Frühen Hilfen, wie Familienhebamme und Familienhilfe war für diese 

Frauen ebenso relevant, wie auch für Frauen deren soziale und persönliche Lebenssituation unsicher 

war. So wurde z.B. eine Frau in die Frühen Hilfen des SkF vermittelt, der die Annahme ihres Kindes 

unmittelbar nach Geburt schwer fiel. Eine Hebamme und intensive, unterstützende Gruppen-

angebote des Sozialdienstes katholischer Frauen begleiteten die Elternschaft, die sich daraufhin 

gelingend entwickelte.
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Sicher umsorgt auf die Welt kommen
Mehr Fälle bei der Aktion Moses 2013

Seit zwölf Jahren existiert unser Hilfs- und Beratungsangebot „Aktion Moses“, das sich an schwange-

re Frauen und Mütter richtet, die sich in einer existentiellen Lebenskrise befinden und gefährdet sind, 
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Rückblickend auf das Vorjahr gingen die Anrufe auf dem Notruftelefon zurück. Bei der Mehrzahl der 

Anrufe handelte es sich um Scherz- und obszöne Anrufe. Die ernstzunehmenden Beratungsfälle, die 

im Zusammenhang mit Schwangerschaft stehen, blieben relativ konstant. Die Fallzahlen stiegen im 

Jahr 2013 auffällig an, es gab insgesamt sechs abgeschlossene Moses-Fälle zu verzeichnen. Ein 

siebter Moses-Fall befand sich bis Ende des Jahres noch in Beratung, da die Geburt erst 2014 

ansteht. 

Alle Frauen berichteten, dass sie ihre Schwangerschaft verdrängt und/oder verheimlicht haben und 

mit ihrem Kind aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation nicht zusammen leben können. Stellenweise 
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Insgesamt blieben drei der sieben Frauen anonym. Vier der sechs Kinder, die in unsere Obhut 

übergeben wurden, sind durch das Adoptionswesen der Stadt Frankfurt umgehend in 

Adoptionspflege übermittelt worden. Für zwei Kinder wurde eine passende Pflegefamilie gefunden. 

Neben einer guten und engen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, wie einer Frauenärztin in 

der Stadtmitte, der Klinik Höchst, dem Marienkrankenhaus und dem Adoptionsdienst der Stadt 
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mit anderen Bereichen der Frühen Hilfen des Monikahauses möglich, ein vielfältiges Hilfeangebot zu 
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Eltern ist, ob die Schwangerschaft fortgesetzt werden kann oder ob ein später 
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3.3. Qualitätsmanagement

Praxisnah - Nutzerbefragung in der Familien-
bildungsstätte MoniKaffee
Die Familien immer im Blick haben

Im MoniKaffee führen wir regelmäßig Befragungen durch, um die Zufriedenheit der Klientinnen und 

Klienten mit unseren Angeboten festzustellen, aber auch um Informationen über die Besucher/-innen 

des MoniKaffees zu erhalten. Diese Informationen helfen uns, die Bedarfe und Interessen der 

Familien zu erfassen, um Angebote bedarfsgerecht zu gestalten.

Die letzte Befragung im Oktober 2013 mit insgesamt 23 ausgefüllten Fragebögen zeigte uns, dass wir 

unsere Zielgruppe erreichen. 89% der Befragten haben Kinder, 37% davon zwei oder mehr Kinder. 

Fast die Hälfte aller Befragten gab an, alleinerziehend zu sein. Gerade Alleinerziehende haben ein 

hohes Armuts- und Vereinzelungsrisiko und profitieren besonders von den Netzwerkmöglichkeiten im 
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Unser niedrigschwelliges Angebot wirkt! Das Angebot hat sich „herumgesprochen“ und ist Thema in 

den Netzwerken junger Familien im Gallus und im Europaviertel. Dies spricht für eine hohe Integration 

des MoniKaffees im Stadtteil. Ein weiterer Hinweis dafür, dass das MoniKaffee Thema bei jungen 

Familien ist, ist die Weiterempfehlungsquote von 90%. Die Vermittlungen innerhalb des 

Monikahauses spielen für uns eine wichtige Rolle, vor allem im Rahmen der Kooperation von 

Kindertagesstätte und Familienbildung als KiFaZ. In unserer internen Statistik halten wir fest, wie viele 

neue Besucher/-innen direkt aus der Kindertagesstätte den Weg ins MoniKaffee fanden. Im Jahr 2011 

waren dies 18 Mütter und Väter, die zum ersten Mal das MoniKaffee besuchten. 2012 waren bereits 36 

Eltern aus der Kindertagesstätte zum ersten Mal im MoniKaffee und im Jahr 2013 51 Mütter und Väter. 

Was sind die beliebtesten Angebote?

Die beliebtesten Angebote sind wie auch bei der Befragung in 2012 die Themenkaffees, das 

Internationale Buffet und das Wellness-Frühstück mit jeweils mindestens 12 Nennungen. 11-mal 

wurden die Ausflüge genannt, die im Jahr 2012 nur sechs Nennungen hatten. Es wird deutlich, dass 

die Besucher/-innen des MoniKaffees innerhalb der Angebote des Familienzentrums Monikahaus 

stark vernetzt sind. Die Idee des MoniKaffees ist, Familien niedrigschwellig und nicht stigmatisierend 

zu erreichen und bei Bedarf in die weiteren Angebote im Familienzentrum Monikahaus weiterzuver-

mitteln. Dies gelingt! 

Sowohl die Angebote innerhalb des MoniKaffees (wie z.B. das Internationale Buffet oder die 

Themenkaffees) als auch weitergehende Bildungs- und Beratungsangebote (Schwangeren- und 

Allgemeine Lebensberatung, Deutschkurse), die nicht in den Räumlichkeiten des MoniKaffees 

stattfinden, werden von den Besucher/-innen sehr gut angenommen.

Als besonders positiv gaben die Befragten den Kontakt und den Austausch mit anderen Eltern und 

Kindern an. Ebenfalls hervorgehoben wurde die Freundlichkeit der Mitarbeiter/-innen. Die gemütliche 

Atmosphäre im MoniKaffee, die zahlreichen Angebote, das schnelle Kennenlernen und das 

gemeinsame Spiel mit anderen Kindern gefallen den Besucher/-innen besonders gut.

Was könnte noch besser sein?

Auch auf unbequeme Fragen haben wir nicht verzichtet. Auf die Frage „Was gefällt Ihnen im 

MoniKaffee nicht so gut? Was könnte noch besser sein?“ haben sieben Nutzer/-innen den Wunsch 

nach erweiterten Öffnungszeiten (vier Nennungen) und nach größeren Räumlichkeiten (drei 

Nennungen) genannt. Zudem wünschten sich die Befragten auch Bewegungsangebote für Kinder 

und Eltern. Auch diese Anregungen nehmen wir uns zu Herzen und versuchen, sie für unsere Klienten 

entsprechend unserer Möglichkeiten umzusetzen.

Julia Ludwig, Qualitätsbeauftragte

Wie finden die Klienten den Weg ins MoniKaffee? 

Die Befragung ergab, dass im Herbst 2013 48% der Befragten auf Empfehlung von Freunden und 

Bekannten zum ersten Mal ins MoniKaffee kamen. 52% der Besucher/-innen sind über andere 

Angebote auf das MoniKaffee aufmerksam geworden. Davon haben 45% der Befragten über 

Angebote des Familienzentrums Monikahaus das MoniKaffee kennengelernt (Schwangeren-

beratung und STEEP™) und 55% durch die externe Vermittlung (Nachbarschaft, Internet, Presse, IB-

Sprachkurs).

Rahmen der Angebote des MoniKaffees. 65% unserer Besucherinnen und Besucher haben einen 

Migrationshintergrund oder einen ausländischen Pass. Die Teilnehmer/-innen stammen aus 

insgesamt neun verschiedenen Ländern. Ein Angebot im Veränderungsprozess
Wie sich der Bedarf seit Beginn des Angebots gewandelt hat

Seit einem halben Jahr beobachten wir Veränderungen bei den Anfragen der Eltern, die sich bei der 

Oma-Opa-Vermittlung melden und sich von der ursprünglichen Idee der Oma-Opa-Vermittlung -

Großeltern als zusätzliche Ansprechpartner für die eigenen Kinder zu haben - unterscheiden:

Eltern, die ihr eigenes Aufwachsen im größeren Familienverband gemeinsam mit Großeltern positiv 

erlebt haben, schildern ihre beschützte und gleichzeitig freie Kindheit und berichten davon, wie 

positiv sie es erlebt haben, in ihren Großeltern feste Ansprechpartner zu haben. Für ihre Kinder 

wünschen sie sich ähnliches Erleben und sie verbinden damit auch die Hoffnung, ihre Kinder aus der 

Enge der Kleinfamilie hinauszuführen. Letzteres wünschen sich auch Alleinerziehende. Bei ihnen 

steht jedoch mehr im Vordergrund, sich mit der älteren Generation zu beraten, gemeinsam etwas zu 

unternehmen und Entlastung zu bestimmten Zeiten zu erhalten. Gleichzeitig spielen hier die Frage 

des „Loslassens“ des Kindes eine bedeutende Rolle und der Wunsch, als allein Versorgende sich 

nicht zusätzlicher Kritik, das Kind nicht alleine angemessen versorgen und erziehen zu können, 

ausgesetzt zu sehen. Eine dritte Gruppe ist auf der Suche nach Versorgungsmöglichkeiten für ihr 

Kind oder ihre Kinder. Diese Eltern stoßen im Internet auf das Projekt und verbinden mit dem Anruf die 

Erwartung einer Betreuung nach der KiTa bzw. an Wochenenden und während Schließungszeiten 

von Einrichtungen. Die „Not“, keine verbindliche Überbrückungen für die Kinder zu finden, lässt sie 

hilflos werden und sie versuchen, Senioren in die „Pflicht“ zu nehmen, was teilweise vehement 

vertreten wird. Zugenommen haben auch die Anfragen der Eltern oder für Eltern, die Unterstützung 

benötigen, oft im Vorfeld der Jugendhilfe oder nach deren Beendigung, aber auch um Ausbildung und 

Berufseinstieg zu ermöglichen. Hier sind häufig längere Gespräche nötig, um die Erwartungen zu 

präzisieren und zu überzeugen, dass Patengroßeltern nur ganz ausnahmsweise in diesem Bereich 

aktiv werden können bzw. zu beraten, wer Anlaufstelle für die vielfältigen Fragen sein kann. Die 

meisten Patengroßeltern haben sich für Kinder entschieden, deren Eltern zu der erst genannten 

Gruppe gehören. Wie zukünftig mit den Anfragen umgegangen werden kann, die über den 

ursprünglichen Charakter der Patengroßeltern hinausgehen, muss neu überlegt werden.

Helga Mikuszeit, Oma-Opa-Vermittlung

Oma-Opa-Vermittlung
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Oma-Opa-Vermittlung



4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Im Bild: Ein großartiger Einsatz der Zurich 
Gruppe Deutschland beim Sommerfest.

Live Music Now - immer wieder 
ein tolles Ereignis.

Schöne Ausflüge mit 
dem Monikahausteam 
der Atos Worldline 
GmbH.

Ein einmaliger 
Einsatz beim Social 
Day mit der Condor 
Flugdienst GmbH.

Das 1. Sommerfest  in der neuen Mehrzweckhalle
Die Zurich Gruppe Deutschland engagiert sich erneut  im Monikahaus 

31

Zum Sommerfest zu Worldline
Das Familienzentrum zu Gast bei Worldline

Im Bild (Worldline) v.l.: Julia Ludwig, Projektassistenz und Qualitätsbeauftragte SkF e.V., Wolf Kunisch, 
Geschäftsführer Atos Worldline GmbH, Angelika Angermeier, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit SkF e.V. 

Zum Chamäleon Beach Resort in Flörsheim
Bogenschießen, Human Soccer und Segwayfahren
 
Das Monikahaus-Team von Worldline lud die Kinder der Heilpädagogischen Heimgruppen des 

Familienzentrums Monikahaus im Oktober in das Chamäleon Beach Resort nach Flörsheim ein. 

Bogenschießen, Human Soccer und Segway Probefahren waren die Highlights unter den Aktivitäten. 

Nach einem echten Kinderessen mit Schnitzel und Pommes ging es nach 2,5 Stunden satt und 

glücklich zurück zum Familienzentrum. Herzlichen Dank ans Monikahaus-Team von Worldline! red

Im Bild (aus worldline inside): Die Kinder der Heilpädagogischen Heimgruppen genießen den spannenden 
Herbstausflug mit dem Monikahaus-Team von Worldline.

Über den Wolken
Mit der Condor Flugdienst GmbH zum vorweihnachtlichen Ausflug 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz!
 Wir danken für die zahlreichen Formen der Unterstützung im Monikahaus

In der Vorweihnachtszeit erhielten die Kinder des 

Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheims von 

der Condor Flugdienst GmbH eine Einladung in die 

Räumlichkeiten am Flughafen. Die Condor-

Mitarbeiter hatten inklusive eines Busshuttles und 

Plätzchenbacken einen perfekten Nachmittag für die 

Kinder organisiert. Höhepunkt war das Rutschen auf 

einer nachgebauten Notrutsche. Zum Abschluss 

erhielten alle Kinder auch noch ein kleines 

Abschiedsgeschenk. Das Familienzentrum 

Monikahaus bedankt sich noch mal herzlich für die 

gelungene Aktion. redIm Bild (Condor Flugdienst GmbH) v.l.: Mitarbeiter 
der Condor Flugdienst GmbH

2013 konnte unser Neubau der Kindertagesstätte fertiggestellt 

werden und wir feierten zum ersten Mal unser Sommerfest 

auch in der neuen Mehrzweckhalle. Dank der ehrenamtlichen 

Unterstützung der Mitarbeiter/-innen der Zurich Gruppe 

Deutschland gab es auch 2013 wieder großartige Angebote 

wie z.B. selbst geschrotetes Müsli, handgeschöpftes Papier, 

einen Geschmacksparcour und zahlreiche Stationen für Spiel 

und Spaß auf dem Außengelände. Wir danken den Vorständen 

und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zurich Gruppe 

Deutschland für ihr Engagement. red

Worldline lud das Familienzentrum Monikahaus im 

September zu seinem Sommerfest nach Niederrad 

ein. Bei dieser Gelegenheit konnten wir den Worldline-

Mitarbeitern über unsere langjährige Kooperation mit 

dem Unternehmen berichten. Bei dem Sommerfest 

überreichte der Geschäftsführer der Atos Worldline 

GmbH den Mitarbeiterinnen des Familienzentrums 

Monikahaus eine Spende aus dem internen Verkauf 

von Werbeprodukten. Für die Einladung und die 

Spende sagen wir herzlichen Dank! red

Wir danken allen, die sich auch dieses Jahr das Familienzentrum für 

Monikahaus engagiert haben: u.a. der Heinrich-Kraft-Stiftung Ffm, der von 

Metzler Stiftung Ffm, Worldline, den katholischen Kirchengemeinden St. 

Johannes, St. Josef, Maria Rosenkranz, der Freshfields Bruckhaus Deringer 

LLP, der Moody's Deutschland GmbH, Team Extras, der Hengeler Mueller 

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Ffm, der Imtradex Hör-

/Sprechsysteme GmbH, der Zurich Gruppe Deutschland und allen namentlich 

hier nicht erwähnten Firmen und Privatpersonen für Ihr Engagement und für all 

das, was Sie durch Ihren Einsatz bewirken. Wir vom Familienzentrum 

Monikahaus schätzen Ihre Unterstützung sehr! red
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Im Bild: Mitarbeiter der Zurich Gruppe Deuschland



4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Im Bild: Ein großartiger Einsatz der Zurich 
Gruppe Deutschland beim Sommerfest.

Live Music Now - immer wieder 
ein tolles Ereignis.

Schöne Ausflüge mit 
dem Monikahausteam 
der Atos Worldline 
GmbH.

Ein einmaliger 
Einsatz beim Social 
Day mit der Condor 
Flugdienst GmbH.

Das 1. Sommerfest  in der neuen Mehrzweckhalle
Die Zurich Gruppe Deutschland engagiert sich erneut  im Monikahaus 

31

Zum Sommerfest zu Worldline
Das Familienzentrum zu Gast bei Worldline
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Im Bild: Mitarbeiter der Zurich Gruppe Deuschland
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5.1 Feste, Preise 

und Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere 

Ereignisse 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl in den 
Bundesvorstand

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des BVkE am 

13./14.11.2013 in Augsburg wurde die Geschäftsführerin 

des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Frankfurt, 

Margit Grohmann, in den Vorstand des BVkE  

(Bundesverband katholischer Einrichtungen und 

Dienste der Erziehungshilfen e.V.) gewählt. Der BVkE ist 

ein anerkannter zentraler Fachverband des Deutschen 

Caritasverbandes, in dem Einrichtungen und Dienste 

der Erziehungshilfen in katholischer Trägerschaft 

zusammengeschlossen sind. Der BVkE trägt Mit-

verantwortung für die Gestaltung der Kinder- und 

Jugendhilfe. Der Verband nimmt seinen politischen 

Auftrag wahr, indem er sich Partei nehmend für 

Lebensbedingungen einsetzt, die für junge Menschen 

und ihre Familien förderlich sind. red

Sie machen Kinder und Jugendliche glücklich!

Die private Initiative Team Extras erhält eine Auszeichnung

Die Staatssekretärin Petra Müller Klepper 

überreichte am 5. Dezember 2013 der 

Privatinitiative Team Extras Ende des Jahres den 

Hessischen Landespreis für soziales Bürger-

engagement. Team Extras ermöglicht den Kindern 

und Jugendlichen des Heilpädagogischen Kinder- 

und Jugendheims alle zwei Jahre eine Skifreizeit in 

die Österreichischen Alpen. Das Team sammelt 

nicht nur Spenden, sondern begleitet die Kinder und 

Jugendlichen auch auf eigene Kosten. 

„Team Extras“ ist eine private Organisation von 

Bürgern aus dem Rhein-Main-Gebiet, vertreten 

Im Bild (Fotograf) v.l.: Petra Müller-Klepper, 
Staatssekretärin, Nadine Jungerberg, Beate 
Nadler, Heike Spielberger, Holger Keller, Nadin 
Nadler (alle Team Extras), Margit Grohmann, 
Geschäftsführerin Familienzentrum Monikahaus 

durch Beate Nadler und Holger Keller. Seit 2005 organisieren sie für die Kinder in unserem 

Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim Ski-Freizeiten für das Projekt „Kinder in den Schnee“, 

bei denen sie auch selbst auf eigene Kosten an den Freizeiten teilnehmen und die Finanzierung für 

die Teilnahme der Kinder, Jugendlichen und deren Betreuer immer wieder durch hohe Summen an 

Spendengeldern sicherstellen. Der selbstgewählte Name hat eine Besonderheit, das „s“ bei Extras. 

Der Buchstabe soll das Außergewöhnliche des Projekts hervorheben und zwar, dass die Aktivitäten  

Kindern und Jugendlichen ohne Umwege zu Gute kommen. Seit mehr als acht Jahren setzen sich 

unsere Ehrenamtlichen mit einzigartigem Engagement und großem zeitlichen Einsatz für unsere 

Heimkinder ein. Die Idee zu dem Projekt entstand 2004, wobei Team Extras sich schon seit rd. 20 

Jahren ehrenamtlich für benachteiligte Kinder engagieren.

Mit dem ehrenamtlichen Engagement der selbstorganisierten Gruppe möchte Team Extras Kindern 

und Jugendlichen, die in der Gesellschaft aufgrund ihrer Lebenssituation benachteiligt sind, Erholung 

außerhalb der alltäglichen Strukturen, das Knüpfen sozialer Kontakte und die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Wir alle wissen um den positiven Einfluss von Sport auf die 

sprachliche, körperliche, emotionale und intellektuelle Entwicklung und die Förderung der 

motorischen, kognitiven und sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Das stärkt und 

fördert vor allem auch die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Und gerade diese Erfahrungen sind für 

unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer besonderen Lebenssituation unverzichtbare Erlebnisse auf 

dem Weg zum Erwachsenwerden. An dieser Stelle danken wir Team Extras noch mal ganz herzlich 

für das großartige Engagement. red

  

Im Bild: Herzlichen Glückwunsch dem im Rahmen 
der Mitgliederversammlung des BVkE am 
13./14.11.2013 in Augsburg frischgewählten 
BVkE-Vorstand (Bild: BVkE)

Ein erfolgreiches Jahr für das Familienzentrum 
Monikahaus

Zahlreiche Ereignisse prägten den Jahresablauf 2013

Unser Kinder- und Familienzentrum konnte 2013 endlich fertiggestellt werden. Zum 1. Juli 2013 

bezogen die Frühen Hilfen, die vorher in unterschiedlichen Gebäudeteilen untergebracht waren, den 

vierten Stock des Neubaus. Für die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs der Frühen Hilfen stellte die 

Zusammenlegung des Bereichs auf einem Stockwerk eine enorme Erleichterung dar. Aber auch für 

die Klienten des Familienzentrums ersparen die Angebote der Frühen Hilfen mit Schwangeren-

beratung, Familienbildung und Entwicklungspsychologischer Frühberatung nun Zeit und lange Wege. 

Am 1. August des Jahres erfolgte die Eröffnung der ersten Kita-Gruppe, mittlerweile sind 80 neue 

Kinder in dem  4-geschossigen Neubau mit Mehrzweckhalle untergebracht.  

Sehr gefreut haben wir uns über die offizielle Eröffnung des neuen Außengeländes am 21. August. 

Dank einer Spende von „Bild hilft“ e.V. - Ein Herz für Kinder - konnten u.a. ein Streetsoccerfeld, eine 

Kletterwand und Trampoline auf dem Gelände errichtet und das Spielgelände an die Kinder 

zurückgegeben werden. red
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Im Bild: Die 
Frühen Hilfen 
ziehen ein

Im Bild: Die Kita ist eröffnet. Im Bild: Das Außengelände wird an die Kinder übergeben.

Im Bild: Die Kinder 
und Jugendlichen 
des 
Heilpädagogischen 
Kinder- und 
Jugendheims auf 
Skifreizeit
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Im Bild: Die 
Frühen Hilfen 
ziehen ein

Im Bild: Die Kita ist eröffnet. Im Bild: Das Außengelände wird an die Kinder übergeben.

Im Bild: Die Kinder 
und Jugendlichen 
des 
Heilpädagogischen 
Kinder- und 
Jugendheims auf 
Skifreizeit
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5.2 Das Monikahaus unterwegs
"Zusammenhalt gestalten"
Die Frühen Hilfen unterwegs in Limburg

Die tägliche Arbeit im Familienzentrum Monikahaus im Gallus 

zeigt häufig, dass Paare oder allein erziehende Mütter 

vermehrt isoliert oder räumlich getrennt von ihren 

Herkunftsfamilien leben. So ist eine generationen-

übergreifende Unterstützung oft nicht mehr möglich. Damit 

Kinder beim Aufwachsen Kontakt zu Großeltern erleben 

können und Senioren Kontakt zu Enkeln bekommen, 

präsentierte sich die Oma-Opa-Vermittlung 2013 wieder beim 

7. Tag des Bürgerengagements in den Schwanenhallen. 

Nach wie vor besteht eine Diskrepanz zwischen Angebot und 

Nachfrage. Wenn Patengroßeltern von ihren Unter-

nehmungen mit ihrem Patenenkel erzählen, dann sind sie 

meist überglücklich bei der Erinnerung an die letzte 

Unternehmung und erzählen stolz "von den strahlenden 

Kinderaug . Senioren sind mit ihren en des Patenenkels"

Ressourcen und Kompetenzen prädestiniert dafür, wertvolle 

Erfahrungen an kommende Generationen weiter zu geben, 

aber sie sind leider auch eine heiß umworbene Zielgruppe. 

red 

Die Oma-Opa-Vermittlung unterwegs
Patengroßeltern beim 7. Tag des Bürgerengagements gesucht

Die Katholische und die Evangelische Kirche 

in Deutschland engagieren sich seit vielen 

Jahren mit der "Woche für das Leben" für den 

Schutz des menschlichen Lebens. Die "Woche 

für das Leben" findet alljährlich im Frühjahr 

statt. 2013 war das Jahresthema "Zusammen-

halt gestalten". Unter diesem Motto stellte 

Margit Grohmann die Frühen Hilfen des 

Familienzentrums Monikahaus in Limburg vor. 

red

25. BVkE Bundestagung vom 04. - 06. Juni 2013 in 
Hildesheim
Die Frühen Hilfen unterwegs in Hildesheim

Am Beispiel des Familienzentrums Monikahaus in Frankfurt stellten Dr. Claudia Buschhorn, SkF 

Gesamtverein Dortmund Margit Grohmann, Geschäftsführerin SkF e.V. Frankfurt, in einem 

Workshop die Projektbausteine, die praktische Umsetzung und die Evaluationsergebnisse des 

Modellprojekts „Guter Start ins Leben“ (GSL) des Sozialdienstes katholischer Frauen Gesamtverein 

e.V. vor. Ziel des Projekts ist die aktive Förderung des Bindungsaufbaus zwischen Eltern und ihren 

Säuglingen bzw. Kleinkindern, die Schulung der Feinfühligkeit der Eltern und die Stärkung der 

Erziehungs- und Versorgungskompetenz der Eltern. Hauptzielgruppen sind schwangere Frauen bzw. 

werdende Eltern und Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren.

Entwicklungspsychologische Beratung, aufsuchende Elternbegleitung (Präventionsprogramm 

STEEP™/Videoarbeit), Gruppenangebote, Netzwerkaufbau, ehrenamtliche Patenschaften 

(Oma/Opa-Vermittlung), träger- und professionsübergreifende Vernetzung sind Bausteine des 

Projekts.

Bei dem Workshop wurde die Arbeit anhand von Fallbeispielen und Videoausschnitten praxisnah 

veranschaulicht. Als Schwerpunkte wurden u.a. die Gestaltung der niedrigschwelligen Zugänge zur 

Zielgruppe, die Begleitung der Übergänge zwischen den Angeboten sowie der Aufbau passgenauer 

Hilfenetze behandelt. 

Darüber hinaus gaben die beiden Referentinnen einen Einblick in die Ergebnisse der begleitenden 

Projektevaluation durch die Universität Münster. Im Rahmen der Evaluation wurden vielfältige Daten 

über Art und Inhalte der Angebote von „Guter Start ins Leben“ sowie sozioökonomische Daten über 

die erreichten Familien und deren Kinder erhoben und diese hinsichtlich der Veränderungen in den 

Familien, insbesondere mit Blick auf die elterlichen Erziehungs-, Beziehungs- und 

Versorgungskompetenzen, ausgewertet. red

Im Bild: Die Oma-Opa-Vermittlung im 
Römer

Im Bild: Die Frühen Hilfen in Limburg
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Workshop die Projektbausteine, die praktische Umsetzung und die Evaluationsergebnisse des 

Modellprojekts „Guter Start ins Leben“ (GSL) des Sozialdienstes katholischer Frauen Gesamtverein 

e.V. vor. Ziel des Projekts ist die aktive Förderung des Bindungsaufbaus zwischen Eltern und ihren 

Säuglingen bzw. Kleinkindern, die Schulung der Feinfühligkeit der Eltern und die Stärkung der 

Erziehungs- und Versorgungskompetenz der Eltern. Hauptzielgruppen sind schwangere Frauen bzw. 

werdende Eltern und Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren.

Entwicklungspsychologische Beratung, aufsuchende Elternbegleitung (Präventionsprogramm 
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(Oma/Opa-Vermittlung), träger- und professionsübergreifende Vernetzung sind Bausteine des 
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Bei dem Workshop wurde die Arbeit anhand von Fallbeispielen und Videoausschnitten praxisnah 

veranschaulicht. Als Schwerpunkte wurden u.a. die Gestaltung der niedrigschwelligen Zugänge zur 

Zielgruppe, die Begleitung der Übergänge zwischen den Angeboten sowie der Aufbau passgenauer 

Hilfenetze behandelt. 

Darüber hinaus gaben die beiden Referentinnen einen Einblick in die Ergebnisse der begleitenden 

Projektevaluation durch die Universität Münster. Im Rahmen der Evaluation wurden vielfältige Daten 

über Art und Inhalte der Angebote von „Guter Start ins Leben“ sowie sozioökonomische Daten über 

die erreichten Familien und deren Kinder erhoben und diese hinsichtlich der Veränderungen in den 

Familien, insbesondere mit Blick auf die elterlichen Erziehungs-, Beziehungs- und 

Versorgungskompetenzen, ausgewertet. red

Im Bild: Die Oma-Opa-Vermittlung im 
Römer

Im Bild: Die Frühen Hilfen in Limburg
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5.3. Bautagebuch

Wir haben es geschafft! - Bautagebuch zur 
Fertigstellung unserer Kindertagesstätte
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Die Trampoline sind super!!!

Der Frost im März blockierte die 

Bauarbeiten auf dem Außengelände.

Mai - endlich geht es voran.

Juni - Wege befestigen, Street-Soccer-

Feld anlegen

Juli - die Spielfeldmarkierung aufbringen

August - offizielle Eröffnung des 

Außengeländes
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Wir ziehen um.

Der weitläufige Empfang

Die lichtdurchflutete 
Mehrzweckhalle

Die neuen Gruppenräume

Aufbau der Möbel im Spieleflur

Die ersten Büromöbel kommen.
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JANUAR 07.-11.01. Fortführung des kunsttherapeutischen Projekts der Heimgruppen zu den Kinderrechten mit

   dem Heilpädagogischen Dienst

  24.01. Dankeschönfeier für unsere Ehrenamtlichen   

FEBRUAR 08.02. Faschingsfeier der Heim- und Tagesgruppen 

  11.02.  Faschingsfeier der Kinderkrippe

MÄRZ  21.03.  Early Excellence Fachkongress Frankfurt am Main - "Kinder und Familien im Zentrum" - 

   Workshops im Kinder- und Familienzentrum Monikahaus

  01.04.  Eröffnung der Erweiterten Schulischen Betreuung an der Günderrodeschule

APRIL  13.04.  Woche für das Leben: Margit Grohmann stellt das Konzept der Frühen Hilfen im Monikahaus vor

  25.04. Mitarbeiterfrühstück für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

  30.05.   Konzert "Live Music Now" für Heim- und Tagesgruppen 

   (Verein YEHUDI MENUHIN Live Music Now Frankfurt am Main e.V.) 

MAI  08.05.  Moody's GmbH Deutschland organisiert und begleitet einen Ausflug für die   Tagesgruppen

   in den Frankfurter Zoo

  13.05.  Muttertagskaffee im Kinder- und Familienzentrum Monikahaus

JUNI  04.-06.06. "Und raus bist du noch lange nicht..." Kinder und Jugendliche träumen ihre Zukunft.

     Teilnahme bei der Ausstellung anlässlich der 25. Bundestagung des BVkE in Hildesheim

  05.06.  Kinderfest im Galluspark und Eröffnungsfeier im Nachbarschaftstreff unterstützt von

   Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

  07.06.  Betriebsausflug mit dem Äppler Express zur Oberschweinstiege

  12.06.  Teilnahme am JP-Morgan Lauf

JULI  02.07.  Der Fachbereich der Frühen Hilfen zieht in den Neubau um

  23.07.-01.08. Intern. Jugendaustausch - die Jugendlichen vom Monikahaus fliegen nach Tel Aviv

AUGUST 16.08.  Die Erweiterte Schulische Betreuung veranstaltet mit den Familien ein Abschlussgrillen 

  21.08. Das neue Außengelände wird offiziell eingeweiht

SEPTEMBER 03.09. Schuljahresbeginnfeier der Monikahausschule mit allen Kindern des Monikahauses

  09.09.  Teilnahme des Familienzentrums beim Sommerfest des Kooperationspartners Worldline

  08.09.  Die Frühen Hilfen nehmen an der Familienmesse teil 

  12.09. Teilnahme beim Tag der Caritas in Limburg "...und wie geht es Deiner Familie?"

  15.09.  Das Familienzentrum Monikahaus beteiligt sich beim Stadtteilfest Gallus

  18.09. Das Familienzentrum Monikahaus stellt auf der Nachhaltigkeitswoche von Union Investment 

   (Union Asset Management Holding AG) seine Angebote für ehrenamtliches Engagement vor

  20.09.  Die Oma-Opa-Vermittlung beteiligt sich mit einem Stand beim 7. Tag des Bürgerengagement

  20.09.  Sommerfest im Familienzentrum Monikahaus

NOVEMBER 06.11. Wellnesstag für Mitarbeiter

  11.11.  St. Martinsfeier der Heim- und Tagesgruppen

  12.11.  St. Martinsumzug des Kinder- und Familienzentrums und des MoniKaffees

DEZEMBER 05.12.  Landesauszeichnung für soziales Bürgerengagement für die Privatorganisation Team Extras

  06.12. Nikolausfeier 

  12.12. Adventsfeier der Tages- und Heimgruppen 

   Lebendiger Adventskalender im MoniKaffee 19.12.

5.4 Terminkalender 2013
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Ziel unserer Arbeit ist, Men-

schen gleich welcher Religion 

oder Herkunft bei der Bewälti-

gung ihrer Lebenssituation zu 

unterstützen. 

In unserem Familienzentrum 

Monikahaus bieten wir unter 

einem Dach vielfältige, inte-

grierte und miteinander ver-

netzte Hilfen für Familien an. 

Jeder Ratsuchende erhält so 

eine bedarfsorientierte und 

passgenaue Unterstützung.

“Schritt für Schritt - Hand in 

Hand” - auf der Grundlage 

einer vertrauensvollen Bezie-

hung begleiten wir Familien in 

ihrem Leben. red

8. Familienzentrum Monikahaus

7. Stiftung Monikahaus

Die Stiftung Monikahaus ist eine Stiftung des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Frankfurt, eine 

Unterstiftung der Caritasstiftung in der Diözese Limburg e.V. - und wurde im Juni 2008 gegründet.

Bitte spenden Sie! Sie unterstützen mit Ihrer Spende gezielt unsere Einrichtung und innovative 

Projekte für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien, z.B. Projekte für

      benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche

      besondere Projekte für Heimkinder

      Frauen und Familien in Not

      unsere Frühen Hilfen, die Familien bereits ab der Schwangerschaft begleiten und  

          unterstützen

      die Aktion Moses, das kostenfreie Notruftelefon für Frauen, die gefährdet sind, ihr                 

     neugeborenes Kind auszusetzen oder zu töten 

Unser Spendenkonto: Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt e.V.

Postbank Frankfurt/Main

IBAN: DE 55500100600003917603 

BIC: PBNKDEFF                   

ENTWICKLUNGS-
PSYCHOLOGISCHE 
FRÜHBERATUNG 

SCHWANGEREN-
BERATUNGS-

STELLE/ 
AKTION MOSES

SPIELINSEL IM 
GALLUSPARK

FAMILIENBILDUNGS-
STÄTTE

MONIKAFFEE

HEILPÄDAGOGISCHE
HEIMGRUPPEN

PSYCHOSOZIALE 
DIAGNOSTIK

FÖRDERSCHULE FÜR 
ERZIEHUNGSHILFE

HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESGRUPPEN

AMBULANTE 
FAMILIENHILFEN

KRIPPENGRUPPEN

ERWEITERTE 
SCHULISCHE
BETREUUNG 

AN DER
GÜNDERRODE-

SCHULE

Familienzentrum Monikahaus – Hilfe für Familien unter einem Dach

NACHBARSCHAFTSTREFF
KLEYERSTRASSE

OMA-OPA-
VERMITTLUNG

KIFAZ

KINDERTAGES-
STÄTTE

 
Familienzentrum Monikahaus 
Hilfe für Familien unter einem Dach 

 

Heilpädagogische 
Heimgruppen 

 �  3 Gruppen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 
Jahren mit jeweils 9 Plätzen 

�  Familienberatung 
�  Diagnose und Therapie 
�  Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Heilpädagogische 
Tagesgruppen 

 �  4 Gruppen für den Altersbereich 3 bis 16 Jahre mit jeweils 8 Plätzen 
�  Familienberatung 
�  Diagnose und Therapie 
�  Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Monikahausschule – Schule 
für Erziehungshilfe 

 �  28 Plätze für Schüler der Klassen 1- 6 
�  Enge Vernetzung mit den Erziehungshilfen des Monikahauses 

Psychosoziale Diagnostik 
 �  Abklärung der Indikation teilstationärer/stationärer Hilfen zur Erziehung  

�  Bedarfsorientierte psychologische Diagnostik (sexueller Missbrauch) 

Ambulante Hilfen 

 �  Sozialpädagogische Familienhilfe 
�  Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
�  Sozialpädagogische Lernhilfe und Sternpiloten  
�  Erziehungsbeistandschaft 

Frühbetreuung und 
Erweiterte Schulische 

Betreuung an der 
Günderrodeschule 

 �  Frühbetreuung für alle Kinder  
�  Erweiterte Schulische Betreuung: 30 Plätze für Grundschulkinder in 

den Klassen 1 – 4  
�  ganzheitliches Betreuungsangebot, Bildungs- und Freizeitangebot, 

Verzahnung mit der Schule 

Kinder- und 
Familienzentrum  

(KiFaZ) 

 �  120 Plätze für Kinder im Alter von 8 Wochen bis 6 Jahren 
�  Bildungsangebote und Sprachförderung  
�  Kooperation mit der Familienbildungsstätte MoniKaffee und der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung 

Schwangeren- 
beratungsstelle  

 �  Schwangerschafts(-konflikt)beratung (ohne Schein) 
�  Beratung bei Pränataldiagnostik  
�  Gruppenangebot zur Sexualpädagogik 
�  Allgemeine Lebensberatung 

Aktion Moses 

 �  Krisentelefon für schwangere Frauen (6.00 – 24.00 Uhr) 
�  Hilfsangebot für schwangere Frauen und Mütter in existentieller 

Krisensituation, die gefährdet sind, ihr neugeborenes Kind 
auszusetzen oder zu töten 

Begleiteter Umgang 
 �  Begleitung des Umgangs mit dem Kind von Eltern in 

Trennungssituationen (Kinder unter 6 Jahre) 

Entwicklungspsychologische 
Frühberatung  

 �  Einzelberatung, Gruppenangebote, Präventionsprogramm STEEP™ 
videogestützte Beratung 

�  PEKiP® 

 
Familien-Info-Café 

„MoniKaffee“ 
Spielinsel – der Familientreff 

im Galluspark 
 

 �  Niedrigschwellige, interkulturelle Treffpunkte für Familien im Stadtteil  
�  Offene Beratung und Information 
�  Angebote zur Familienbildung  
�  Deutschkurse 
�  Eltern-Kind-Gruppen 
�  Hebammenleistungen 

Nachbarschaftstreff 
Kleyerstraße 

 �  Anlaufstelle für Bewohner des Gallusparks 
�  Unterstützung für Familien 

Oma-Opa-Vermittlung 
 �  Vermittlung, Begleitung und Beratung von Patenschaften zwischen 

Senioren und Familien  
�  Gruppentreffen der Paten-Großeltern zum Erfahrungsaustausch  

SoFa-Projekt 
 �  Sozialräumliche Familienbildung: Elterneinschulung, Elternsprech- 

stunde an der Günderrodeschule 
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�  Unterstützung für Familien 

Oma-Opa-Vermittlung 
 �  Vermittlung, Begleitung und Beratung von Patenschaften zwischen 

Senioren und Familien  
�  Gruppentreffen der Paten-Großeltern zum Erfahrungsaustausch  

SoFa-Projekt 
 �  Sozialräumliche Familienbildung: Elterneinschulung, Elternsprech- 

stunde an der Günderrodeschule 

 




