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Familienzentrum Monikahaus 
Hilfe für Familien unter einem Dach 

 

Heilpädagogische 
Heimgruppen 

 ¾ 3 Gruppen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 
Jahren mit jeweils 9 Plätzen 

¾ Familienberatung 
¾ Diagnose und Therapie 
¾ Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Heilpädagogische 
Tagesgruppen 

 ¾ 4 Gruppen für den Altersbereich 3 bis 16 Jahre mit jeweils 8 Plätzen 
¾ Familienberatung 
¾ Diagnose und Therapie 
¾ Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Monikahausschule Schule 
mit Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale 

Entwicklung 

 ¾ 28 Plätze für Schüler der Klassen 1- 6 
¾ Enge Vernetzung mit den Erziehungshilfen des Monikahauses 

Ambulante Hilfen 

 ¾ Sozialpädagogische Familienhilfe 
¾ Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
¾ Sozialpädagogische Lernhilfe und Sternpiloten  
¾ Erziehungsbeistandschaft 

Frühbetreuung und 
Erweiterte Schulische 

Betreuung an der 
Günderrodeschule 

 ¾ Frühbetreuung für alle Kinder  
¾ Erweiterte Schulische Betreuung: 30 Plätze für Kinder der Klassen  

1 – 4  
¾ ganzheitliches Betreuungsangebot, Bildungs- und Freizeitangebot, 

Verzahnung mit der Schule 

Kinder- und 
Familienzentrum  

(KiFaZ) 

 ¾ 120 Plätze für Kinder im Alter von 8 Wochen bis 6 Jahren 
¾ Bildungsangebote und Sprachförderung  
¾ Kooperation mit der Familienbildungsstätte MoniKaffee, der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung und der 
Schwangerschaftsberatung 

Schwangerschafts- 
beratungsstelle  

 ¾ Schwangerschaftsberatung  
¾ Beratung bei Pränataldiagnostik  
¾ Gruppenangebot zur Sexualpädagogik 
¾ Allgemeine Lebensberatung 

Aktion Moses 

 ¾ Vertrauliche Geburt 
¾ Hilfsangebot für schwangere Frauen und Mütter in existentieller 

Krisensituation, die gefährdet sind, ihr neugeborenes Kind 
auszusetzen oder zu töten 

Begleiteter Umgang 
 ¾ Begleitung des Umgangs mit dem Kind von Eltern in 

Trennungssituationen (Kinder unter 6 Jahre) 

Entwicklungspsychologische 
Frühberatung  

 ¾ Einzelberatung, Gruppenangebote, Präventionsprogramm STEEP™ 
videogestützte Beratung 

¾ PEKiP® 

 
Familien-Info-Café 

„MoniKaffee“ 
Spielinsel – der Familientreff 

im Galluspark 
 

 ¾ Niedrigschwellige, interkulturelle Treffpunkte für Familien im Stadtteil  
¾ Offene Beratung und Information 
¾ Angebote zur Familienbildung  
¾ Deutschkurse 
¾ Eltern-Kind-Gruppen 
¾ Hebammenleistungen 

Nachbarschaftstreff 
Kleyerstraße 

 ¾ Anlaufstelle für Bewohner des Gallusparks 
¾ „Krabbelfrühstück“, dienstags 10 – 12 Uhr, Eltern mit Kindern im Alter 

von 0 – 3 Jahren. Das Angebot bietet Raum zum Kennenlernen, 
Kontaktaufbau und Austausch über typische Themen der Elternschaft. 

Oma-Opa-Vermittlung 
 ¾ Vermittlung, Begleitung und Beratung von Patenschaften zwischen 

Senioren und Familien  
¾ Gruppentreffen der Paten-Großeltern zum Erfahrungsaustausch  

SoFa-Projekt 

 ¾ Allgemeine Sozialberatung: Für alle Familien im Umfeld   

¾ Beratungssprechstunde in der Kita St. Martin, Anspacher Straße 21, 
donnerstags von 16.00 – 17.00 Uhr 
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1. Vorwort  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser Tag der offenen Tür im Familienzentrum Monikahaus war schon etwas Besonderes.

An diesem Tag haben wir nicht nur die Türen der unterschiedlichen Gebäude geöffnet. Die hier im 

Haus lebenden Kinder und Jugendlichen und auch alle Mitarbeiter/-innen haben sich für inspirierende 

Begegnungen, kurze oder intensive Gespräche und fröhliche Stunden "geöffnet". Die Bereitschaft, 

sich auf neue oder bekannte Kontakte und Beziehungen einzulassen, zeigt etwas von dem "Lebens-

elixier" des Monikahauses. Die Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter/-innen und ehrenamtlichen 

Unterstützer haben viel Zeit, Ideen und Sorgfalt investiert, um unseren Gästen einen festlichen 

Rahmen zu bieten. Das bringt Wertschätzung zum Ausdruck. Menschen, die sich und ihr Haus so 

öffnen können, vermitteln damit eine Atmosphäre, in der es sich leben und arbeiten lässt.

Diese Atmosphäre war spürbar - und sie erklärt die große öffentliche Resonanz. Nicht nur den Kindern 

und Jugendlichen hat es große Freude bereitet, am darauffolgenden Tag die zahlreichen positiven 

Presseartikel in den Frankfurter Printmedien zu entdecken. 

Wir möchten uns auch hier noch einmal bei allen bedanken: Bei den Mitarbeiter/-innen für ihr hohes 

Engagement, das sie zusätzlich zu ihrer Alltagsarbeit aufgebracht haben, bei den Mitgliedern der 

Fest-AG, die ein großartiges Programm auf die Beine gestellt haben, bei Frau Dr. Becker für ihre 

professionelle Beratung und Unterstützung, bei der Zurich-Gruppe Deutschland für ihre tatkräftige 

Unterstützung, bei allen Sponsoren für die wunderbaren Spenden zum Fest und natürlich bei unseren 

Kindern und Jugendlichen, die neben Schule, Hausaufgaben und anderen Verpflichtungen viel Zeit 

und Mühen aufgebracht haben, um die Räume zu schmücken und zahlreiche Aktionen vorzubereiten.

Es war wunderbar, wie alle gemeinsam dazu beigetragen haben, dass dieser Tag für uns und unsere 

Gäste unvergesslich bleiben wird.

Herzliche Grüße

Brigitte Weber                            Margit Grohmann                
Vorstandsvorsitzende                Geschäftsführerin
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Tag der offenen Tür am 4. Juli - 
"Gipfelstürmer brauchen ein Zuhause"

Rede zum Tag der offenen Tür im Familienzentrum 
Monikahaus - von Margit Grohmann

Höhepunkt im Familienzentrum Monikahaus war 2014 der Tag der offenen Tür anlässlich der 

Einweihung des Kita-Neubaus. Die Rede unserer Geschäftsführerin Margit Grohmann haben wir hier 

für Sie abgedruckt. 

Ein Plakat der Kampagne „Mehr Zeit für Kinder“ zeigt ein Baby, das alleine die Stufen einer breiten, 

steilen Treppe hinaufkrabbelt. Der Titel lautet: „Gipfelstürmer brauchen ein Zuhause“. Diese Met-

apher stammt von John Bowlby, einem britischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker und 

Begründer der Bindungstheorie.

Das Basislager sind die Bindungspersonen eines Kindes, das Kind wagt sich aus der Sicherheit des 

Basislagers alleine mutig hinauf zum Gipfel. 

Dieses Bild zeigt anschaulich die wichtigste Botschaft der Bindungsforschung: Sicherheit erlaubt 

gesunde Entwicklung und Autonomie, ein sicher gebundenes Kind ist in der Lage, frei und neugierig 

die Welt zu erkunden und entwickelt Resilienzfaktoren, um auch stürmische Zeiten in seinem Leben 

gut zu bewältigen, denn auch diese kennzeichnen das Leben von Menschen. 

Anlässlich des 40jährigen Jubiläums unseres heilpädagogischen Kinder- und Jugendheims 2006  

zeichnete mein Kollege Jürgen Schädel folgendes Bild von unserer Arbeit:  

„Die Mitarbeiter sind Lotsen für die in Not geratenen Kinder, Jugendlichen und ihre Familien, die in 

unruhige seelische Gewässer gekommen sind.

Das bedeutet: Wir sind Wegbegleiter in einer unruhigen Lebensphase und geben in dieser Zeit 

Sicherheit und Orientierung. Das Wasser, in dem wir fahren, die Stromschnellen, Strudel und Klippen 

sind Gefühle, die wir sensibel wahrnehmen, auf die wir uns einlassen und gemeinsam mit den Familien 

suchen wir einen Weg, der in ruhigere Gewässer führt.  

Die Mitarbeiter/-innen des Monikahauses gestalten gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen der 

Wohngruppen deren Lebensalltag, so dass Tag ein, Tag aus ein intensives Zusammenleben, ein 

lebendiges, manchmal auch aufregendes Miteinander die Basis für den Alltag, für Erziehung und 

heilpädagogische Förderung ist. Dazu gehören: Herz, Halt und Orientierung.“

Mir ist wichtig, dies voranzustellen, denn die Gestaltung dieses Zusammenlebens und die 

Zusammenarbeit mit den Familien, die unsere Angebote nutzen, ist in allererster Linie eine Sache des 

Herzens, des Umgangs mit Gefühlen und stellt den Boden für alle unsere Angebote dar, nicht nur in 

unserem Fachbereich Erziehungshilfe. 

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

Erweiterungen unserer Angebote zurück. Der Sozialdienst katholischer Frauen machte sich schon 

1998 auf den Weg, seine damals bestehenden Angebote zu einem Familienzentrum weiter zu 

entwickeln. Das Ziel war stets, die Dienste und Einrichtungen des SkF so zu verändern, dass sie

frühzeitig und flexibel auf neue Anforderungen reagieren und bedarfsgerechte, niedrigschwellige, 

 

2. Schwerpunktthema präventive und miteinander vernetzte Angebote für Familien anbieten können. 

Die heutige Einweihung des KiFaZ' ist dabei ein weiterer wichtiger Meilenstein. Kennzeichnend für 

das Monikahaus ist dabei die große Bandbreite der Hilfen unter einem Dach, die Entwicklung von 

einer ursprünglichen Erziehungshilfeeinrichtung hin zu einem Familienzentrum mit vielfältigen 

niedrigschwelligen, präventiven Angeboten.  

Das KiFaZ Monikahaus ist inzwischen ein lebendiger Treffpunkt für Familien geworden, ein Ort, 

Gemeinschaft zu erleben, sich angenommen zu fühlen, gemeinsam zu lernen, zu spielen, kreativ zu 

sein, etwas für die Gesundheit zu tun, aber auch Unterstützung bei Problemen und Sorgen zu 

bekommen.

Wir sind sehr froh und dankbar für die vielfältige Unterstützung der Stadt Frankfurt auf diesem Weg 

zum KiFaZ und ich möchte hier insbesondere unsere direkten Ansprechpartner beim Stadtschulamt 

nennen, Frau Lind und Herrn Wagner, die uns stets unterstützend und beratend begleitet haben. 

Herzlichen Dank!

In diesem Entwicklungsprozess haben wir vieles verändert, den roten Faden unserer fachlichen Arbeit 

aber stets beibehalten und in alle unsere neuen Angebote eingeflochten. 

Wir sind heute sicherlich noch stärker als früher der fachlichen Überzeugung, dass das emotionale 

Einlassen auf die Klienten, die fachliche Arbeit an den zwischenmenschlichen Beziehungen, das Ver-

stehen der Beweggründe, die Beziehungen scheitern lassen, das Wesen der pädagogischen Arbeit 

ist. Die Basis hierfür legen wir in allen Fachfeldern in der psychoanalytisch orientierten Fallarbeit.

Dem zu Folge ist Pädagogik im Monikahaus eine lebendige Verbindung psychoanalytischen Fall-

verstehens, emotionaler pädagogischer Arbeit mit Beziehungen und bedarfsgerechter Förderung und 

Erziehung.

Umgesetzt wird diese auf der Basis folgender Grundüberzeugungen:

Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild, das jeden Menschen in seiner Einzig-

artigkeit und Würde respektiert. Wir gehen davon aus, dass jedes menschliche Verhalten ein sinn-

hafter Ausdruck menschlichen Seins ist und auch verborgene, schwer annehmbare Gefühle unser 

Leben beeinflussen.

Erziehung wird immer in einer zwischenmenschlichen Beziehung, einem Bindungsangebot an das 

Kind realisiert. Erziehung heißt auch, miteinander etwas zu erleben, die kleinen und großen Dinge des 

Alltags miteinander zu teilen. Um in Kontakt zu kommen, ist Sprache neben vielen weiteren Aus-

drucksmöglichkeiten nur ein Mittel. Erziehung ist die Bereitstellung eines entwicklungsfördernden 

Beziehungsangebotes, das die Fähigkeiten aufgreift und ermutigt, Unsicherheiten zu überwinden.  

Die  hat im Monikahaus eine große Bedeutung, weil wir über diese 

Angebote entspannte Lebenssituationen schaffen können, in denen die Kinder und Jugendlichen 

Freude und Spaß haben, aber auch Energie tanken können für die nicht immer leichte Alltags-

bewältigung.

Psychoanalytisches Fallverstehen, standardisierte psychologische Testverfahren, teilnehmende 

Unser Menschenbild

Bindungsorientierung/Beziehungsarbeit

Erlebnis- und Freizeitpädagogik

Diagnostik
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Beobachtung und Videoarbeit  sind diagnostische Bausteine, mit deren Hilfe wir uns ein Bild von dem 

kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsstand des Kindes sowie der Familiendynamik  

verschaffen. Dabei ist die Arbeit mit der Videokamera gerade in der Arbeit mit Säuglingen und 

Kleinkindern sehr hilfreich. 

Diese diagnostische Einschätzung ist Grundlage für die Gestaltung eines anregenden individuellen 

Förderrahmens, in dem wir abgestimmt mit den Eltern die Erziehung der Kinder gestalten. Unser 

Heilpädagogischer Dienst bietet dazu z. B. heilpädagogische Übungsbehandlungen, 

Kleingruppenarbeit oder Psychomotorik an. 

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder. Wir wollen deshalb für Eltern ein 

verlässlicher Ansprechpartner sein, der für ihre Lebenslage Verständnis zeigt, sie in der Erziehung 

ihrer Kinder begleitet und weiterführende Hilfen in all ihren Lebensbereichen anbietet. Die daraus 

resultierende Entlastung wirkt sich positiv auf ihre Bindungsfähigkeit, auf ihre Erziehungs-

kompetenzen und damit auf die gesunde Entwicklung der Kinder aus. 

Ein Beispiel für die Unterstützung für Familien ist unsere entwicklungspsychologische Frühberatung. 

Hier arbeiten die Kolleginnen häufig mit Videos, die mit den Eltern gemeinsam besprochen werden. 

Unseren Standort im Frankfurter Gallus sehen wir als Vorteil. Das Gallus ist ein zentral gelegener 

Stadtteil mit einer heterogenen Bevölkerung. Aus diesem oder benachbarten Stadtgebieten kommen 

viele Familien und nutzen unser Familien-Info-Cafe MoniKaffee als einen viel besuchten, niedrig- 

schwelligen Treffpunkt. Der Bezug zum Stadtteil ist uns wichtig, wir möchten ein buntes Puzzleteil 

dieses lebendigen Stadtteils sein. Die Kinder und Jugendlichen wie auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Monikahauses beteiligen sich an Aktivitäten im Stadtteil, sind beim Stadtteilfest oder 

beim Fest im Galluspark dabei, kooperieren mit Gemeinden und anderen im Stadtteil tätigen Vereinen 

und arbeiten in verschiedenen Gremien mit.  

Im Monikahaus arbeiten 124 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind sehr froh, dass 

59 Ehrenamtliche sowie viele Einzelpersonen in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. als 

Vorleseoma, in der Erweiterten Schulischen Betreuung, im Kleiderladen für Minis, als Patengroßeltern 

unsere Arbeit unterstützen und bereichern. Aber auch zahlreiche Unternehmen verschönern unser 

Haus im Rahmen von Social Days oder Projekttagen.

Ihnen allen sei für dieses großartige Engagement herzlich gedankt!

Teamarbeit hat im Monikahaus einen hohen Stellenwert, nur so können wir gute Arbeit leisten, auch im 

Zusammenspiel aller. Ich möchte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken, die jeden Tag 

durch ihren engagierten Einsatz das Gelingen des Konzepts der integrativen, miteinander vernetzten 

Hilfen unter einem Dach ermöglichen.

Margit Grohmann

Geschäftsführerin

Familienarbeit

Niedrigschwelligkeit und Sozialräumliche Orientierung

Ehrenamt

Teamarbeit

7

Bunte Eindrücke von den vielfältigen Aktivitäten

Die Geschäftsführerin heißt die 
zahlreichen Gäste 
Herzlich Willkommen.

Die Gäste verfolgen begeistert die Fachvorträge. 

Der geistliche Beirat des 
SkF, Dr. Stefan Scholz, 
segnet die Kreuze des 
Neubaus ein.

Toben, lachen, spielen im Gallus

Das Familienzentrum Monikahaus weihte seinen Kita-Neubau ein

Mit einem großen Fest zum Tag der offenen Tür am 4. Juli, feierte das Familienzentrum Monikahaus 

die Eröffnung seines Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte. 40 neue Kindergartenplätze und 40 

neue Krippenplätze bieten jetzt zusätzlich kindgerechte Betreuung im Gallus. Die Mehrzweckhalle im 

Erdgeschoss schafft neue Bewegungsflächen für die zahlreichen Kinder- und Jugendlichen, die im 

Familienzentrum in den unterschiedlichen Bereichen spielen, lernen und leben. Zukünftig soll die 

neue Halle auch verstärkt für Familienbildungsangebote genutzt werden. Im vierten Geschoss sind 

die Angebote der Frühen Hilfen, wie z.B. Familienbildung, Schwangerschaftsberatung, Oma-Opa-

Vermittlung oder Entwicklungspsychologische Frühberatung untergebracht. Das Monikahaus ist ein 

lebendiger Treffpunkt für Familien im Gallus, ein Platz, an dem man kreativ sein, spielen oder lernen 

kann, sich zu Themen wie Ernährung, Erziehung oder Gesundheit informieren und austauschen oder 

einfach Gemeinschaft erleben kann. 2010 hatte sich das Familienzentrum zu dem Neubau in Höhe 

von rund 4,6 Million Euro entschlossen, der zur Hälfte mit Zuschüssen von Stadt und Bund finanziert 

wurde. Den Rest deckten Eigenmittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro und u.a. Spenden von "Ein Platz 

an der Sonne" und "ein Herz für Kinder". red

Im Bild v.l.: 
Brigitte Weber, 
Vorstandsvorsitzende 
SkF e.V. Frankfurt 
und Sarah Sorge - 
Stadträtin und 
Dezernentin für 
Bildung und Frauen, 
die dem Sozialdienst 
katholischer Frauen 
zum gelungenen 
Neubau gratulierte.

Im Bild v.l.: 
Brigitte Weber, 
Vorstandsvorsitzende 
SkF e.V. Frankfurt mit 
Prof. Dr. Marianne 
Leuzinger-Bohleber - 
geschäftsführende 
Direktorin am Sigmund-
Freud-Institut Frankfurt, 
die einen beachtlichen 
Fachvortrag zur frühen 
Kindheit und Bindung 
hielt.
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Fachvortrag zur frühen 
Kindheit und Bindung 
hielt.
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Sommerfrische Cocktails in der 
Tagesgruppe 1 genießen. Fürs Tischkickerturnier in der Tagesgruppe 2 üben.

Der Vater R. A. spielte Live-Musik 
in der Tagesgruppe 3.

Bei den Ambulanten Hilfen am Glücksrad 
drehen oder Masken basteln..

Dem Bilderbuch "Der kleine 
weiße Fisch" in verschiedenen 
Muttersprachen in der Krippe 
lauschen. 

Lieber zum Glitzertattoos aufmalen 
und Kettenfädeln in in die 
Monikahausschule gehen?

Durch den Barfußparcour im 1. Stock stapfen,
wo sonst die gruppenübergreifenden 
Mitarbeiter/-innen arbeiten.

Oder einen Konzentrationstest mit unserem 
Fachdienst Psychologie ausprobieren?

In den Heimgruppen 2 und 3 konnte 
man ein Sinnesrätsel lösen oder 
Bilderrahmen gestalten.

Mit sportlicher Begeisterung zur Mini-
Olympiade in die Heimgruppe 4.

Auf Congas trommeln konnte man im 5. Stock.

Zum Teppiche Weben ging's in die 
rote Gruppe der Krippe im 2. Stock.

Eine Bewegungs-
landschaft für Kinder hielt 
die grüne Gruppe in der 
Krippe im 2. Stock bereit.

In der Gymnastikhalle der Heimgruppen beim Hip-Hop-
Workshop tanzen.

Eltern hatten das Essensbuffet im 3. Stock des 
Kindergartens gestiftet.

In der Entwicklungspsychologischen 
Frühberatung im 4. Stock Neubau konnte 
man ausprobieren, wie ein Feinfühligkeits-
Training (Videoaufnahmen) funktioniert.

Die Schwangerschaftsberatung im 4. 
Stock Neubau lud zu einem Familienfoto-
Shooting im Rahmen ein.

Das Familien-Info-Café 
MoniKaffee bot Raum für 
"Tolle Geschichten von 
kleinen Helden".

9



8

Sommerfrische Cocktails in der 
Tagesgruppe 1 genießen. Fürs Tischkickerturnier in der Tagesgruppe 2 üben.

Der Vater R. A. spielte Live-Musik 
in der Tagesgruppe 3.

Bei den Ambulanten Hilfen am Glücksrad 
drehen oder Masken basteln..

Dem Bilderbuch "Der kleine 
weiße Fisch" in verschiedenen 
Muttersprachen in der Krippe 
lauschen. 

Lieber zum Glitzertattoos aufmalen 
und Kettenfädeln in in die 
Monikahausschule gehen?

Durch den Barfußparcour im 1. Stock stapfen,
wo sonst die gruppenübergreifenden 
Mitarbeiter/-innen arbeiten.

Oder einen Konzentrationstest mit unserem 
Fachdienst Psychologie ausprobieren?

In den Heimgruppen 2 und 3 konnte 
man ein Sinnesrätsel lösen oder 
Bilderrahmen gestalten.

Mit sportlicher Begeisterung zur Mini-
Olympiade in die Heimgruppe 4.

Auf Congas trommeln konnte man im 5. Stock.

Zum Teppiche Weben ging's in die 
rote Gruppe der Krippe im 2. Stock.

Eine Bewegungs-
landschaft für Kinder hielt 
die grüne Gruppe in der 
Krippe im 2. Stock bereit.

In der Gymnastikhalle der Heimgruppen beim Hip-Hop-
Workshop tanzen.

Eltern hatten das Essensbuffet im 3. Stock des 
Kindergartens gestiftet.

In der Entwicklungspsychologischen 
Frühberatung im 4. Stock Neubau konnte 
man ausprobieren, wie ein Feinfühligkeits-
Training (Videoaufnahmen) funktioniert.

Die Schwangerschaftsberatung im 4. 
Stock Neubau lud zu einem Familienfoto-
Shooting im Rahmen ein.

Das Familien-Info-Café 
MoniKaffee bot Raum für 
"Tolle Geschichten von 
kleinen Helden".

9



11

3.1. Erziehungshilfe

Heilpädagogische Heimgruppen

Die Institution Heim sieht sich in der Öffentlichkeit nach wie vor mit vielen Vorurteilen konfrontiert. 

Obwohl der Begriff „Heim“ in seinem ursprünglichen Wortsinn durchaus etwas Positives bedeutet, 

wird er überwiegend mit der anstaltsmäßigen Unterbringung von verwaisten Kindern und Jugend-

lichen in Verbindung gebracht. 

Tatsächlich haben jedoch die heute bestehenden Heime nur sehr wenig mit den damaligen 

Institutionen für elternlose Kinder und Jugendliche zu tun. Ein Wandel, der nicht zuletzt auch mit einer 

Veränderung der Klientel einhergeht. 

Die Kinder und Jugendlichen, die heute in den Heimen zu finden sind, leben dort, weil sie aus sehr 

unterschiedlichen Gründen in ihrer Herkunftsfamilie vorübergehend oder auf längere Sicht nicht leben 

können, wollen oder dürfen. Während das klassische „Waisenkind“ nur noch eine seltene Ausnahme 

darstellt, stammen die Kinder und Jugendlichen hauptsächlich aus problematischen Verhältnissen 

und bringen demnach viele individuelle und persönliche Probleme mit, die es im (heil-)pädagogischen 

Rahmen aufzuarbeiten gilt. Dies führt dazu, dass die Heimerziehungspraxis heutzutage sehr viel 

komplexer geworden ist und in Folge dessen hohe Ansprüche an das pädagogische Fachpersonal 

stellt. Die psychischen und emotionalen Beeinträchtigungen der Kinder sind vielschichtig und äußern 

sich häufig in externalisierendem Verhalten. Hieraus ergeben sich im pädagogischen Alltag häufig 

Konfliktsituationen, die von den Mitarbeitern/-innen aufgelöst werden müssen und ein entsprechen-

des Basiswissen erfordern, um die symptomatischen Verhaltensweisen der Kinder- und Jugendlichen 

entwicklungs- und bindungstheoretisch nachvollziehen zu können.

Die Aneignung bestimmter Grundkompetenzen, zu denen in erster Linie eine spezifische 

Fachkenntnis gehört, ist somit Voraussetzung für den Umgang mit den zum Teil sehr belasteten 

Mädchen und Jungen. 

Vor diesem Hintergrund gehört die fachliche Förderung der Mitarbeiter/-innen zu den Standards der 

modernen Heimerziehung. 

Die jährliche Inhouse-Fortbildung des Monikahauses ist daher für alle Mitarbeiter/-innen verbindlich 

und orientiert sich an den aktuellen Themen der Klientel. In den vergangenen Jahren waren unter 

anderem „Traumapädagogik“ sowie „Schemapädagogik und Konfliktmanagement“ zentrale 

Fortbildungsinhalte. Im Jahr 2015 soll zum Thema „Sexualpädagogik“ gearbeitet werden. 

Die pädagogische Alltagspraxis wird zudem durch die hausinterne psychologische Diagnostik und 

regelmäßige Fallbesprechungen ergänzt, um einen fachlichen Rahmen zu schaffen, in dem die 

spezifischen Entwicklungsbedarfe der Kinder- und Jugendlichen unter psychoanalytischen 

Gesichtspunkten besprochen werden können. 

Das Bekanntwerden von Missbrauchs- und Misshandlungsfällen in Kinderheimen der 50er/60er 

Zum Perspektivwechsel in der Heimerziehung

Die konzeptionellen Veränderungen der Heimerziehungspraxis

3. Berichte aus den Arbeitsfeldern

Buntes Treiben im 
Innenhof, aber die Wahl fiel 
schwer: Sollte man beim 
Kinderschminken 
verweilen, am 
Fußballturnier teilnehmen, 
Waffeln am Waffelstand 
genießen, die Show der 
Trampolin-Vize-Weltmeister 
Flying-Bananas bestaunen, 
der Mitmachaktion auf dem 
Trampolin beiwohnen, an 
der Verlosung des Moni-
Quiz teilnehmen oder doch 
lieber zum 
Torwandschießen gehen?

10
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Jahre oder die Missstände in früheren DDR-Heimerziehungsanstalten tragen dazu bei, dass sich die 

stationäre Erziehungshilfe bislang nicht vollständig von ihrem Negativimage befreien konnte. 

Die gegenwärtige Heimerziehung distanziert sich scharf von dieser Form der stationären Unter-

bringung, in der pädagogische Aspekte sowie die Bedürfnisse junger Menschen nur wenig Beachtung 

fanden und geht inzwischen weit über die bloße Sicherung der Grundbedürfnisse hinaus. Prägnant 

formuliert hat sie den Anspruch, die Mädchen und Jungen emotional zu stabilisieren, also selbstschä-

digende Überzeugungen und Verhaltensmuster abzubauen und die Entwicklung konstruktiver 

Bewältigungs- und Anpassungsstrategien zu unterstützen. Dabei spielt neben der Bereitstellung 

eines verlässlichen und sicheren Umfeldes vor allem die Beziehungsarbeit eine hervorstechende 

Rolle. Tragfähige Beziehungen zwischen Kind und Bezugsbetreuer sind gleichermaßen Zugang und 

Voraussetzung für die pädagogische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und erleichtern es 

ihnen, sich emotional auf die Heimunterbringung einzulassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der modernen Heimerziehung ist das Aufrechterhalten des Familien-

bezugs. In § 27 des KJHG wird die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten bei Hilfen 

außerhalb der eigenen Familie geregelt. Dadurch ist die Mitbeteiligung der Erziehungsberechtigen 

und des jungen Menschen selbst gesetzlich abgesichert. In unserer Praxis wurde dieser Anspruch mit 

der Etablierung der Familienberatung als gruppenergänzendes Angebot umgesetzt. In der Familien-

beratung haben die Eltern die Möglichkeit, eigene Themen anzusprechen, und erhalten Unterstützung 

bei der Weiterentwicklung erziehungsrelevanter Fähigkeiten. 

Bis auf wenige Ausnahmen werden die Kinder- und Jugendlichen in der Heimunterbringung regelmä-

ßig, z.B. an bestimmten Wochenenden oder in den Ferien nach Hause beurlaubt. Sollte es hier zu 

Konflikten kommen, können diese in der Familienberatung besprochen und alternative Handlungs-

möglichkeiten erarbeitet werden, um die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung zu verbessern. Die enge 

Kooperation zwischen der Familienberatung und den Gruppenmitarbeitern/-innen ermöglicht es 

überdies, ein ganzheitliches Bild der familiären Situation zu erhalten und in die Hilfeplanung zu inte-

grieren. 

Mit dem Offenhalten der Rückkehroption verliert die Heimunterbringung ihren ausschließlich familien-

ersetzenden Charakter und versucht durch die Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz 

einerseits und der pädagogischen Arbeit mit dem Kind andererseits die familiäre Situation dahinge-

hend zu verbessern, dass eine Rückkehr in den elterlichen Haushalt möglich wird. 

Trotz vieler Bestrebungen, Kindern und Jugendlichen den Heimaufenthalt durch ambulante 

Erziehungshilfemaßnahmen zu ersparen, wird in Anbetracht der gegenwärtig vorliegenden gesell-

schaftlichen Bedingungen Heimerziehung auch in Zukunft ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Jugendhilfe sein. Auch wenn sich die stationäre Erziehungshilfe bislang nicht vollständig von ihrem 

Negativimage befreien konnte, so hat sich innerhalb der letzten 40 Jahre jedoch ein deutlicher 

Perspektivwechsel vollzogen, der zu konzeptionellen Veränderungen der Heimerziehungspraxis 

geführt hat. Die heutigen Institutionen der stationären Erziehungshilfe sind nicht nur differenzierter 

sondern auch bedarfsorientierter geworden und bieten ein großes Spektrum an Leistungsangeboten 

für junge Menschen mit schwierigen Ausgangs- und Lebenslagen. Die moderne Heimerziehung ist 

daher nicht mehr mit den Aufbewahrungsanstalten aus früheren Zeiten vergleichbar. Vielmehr ist 

moderne Heimerziehung eine hoch spezialisierte und intensive Form der fachlichen Unterstützung 

von Familien.

Eva-Linda Förster 

Gruppenleiterin Heimgruppe 2

13

Bereits seit mehreren Jahren kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma Moody´s 

Deutschland GmbH für einen „Afternoon of Service“ in das Monikahaus, um mit den Kindern der 

heilpädagogischen Tagesgruppen, begleitet durch die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung, 

eine gemeinsame Aktivität am Nachmittag zu veranstalten.

Die Kinder freuen sich auf diese Tage, weil sie den geregelten Tages- und Wochenplan der 

Tagesgruppen durch interessante Freizeitangebote bereichern. Die Kinder profitieren von den 

angebotenen Aktionen vor allem im sozial-emotionalen und motorischen Bereich. Mit Spiel und Spaß 

lernen die Kinder hier „nebenbei“ Regeln und Kompetenzen kennen, so z. B. bei dem jährlich 

stattfindenden Fußballturnier.

Im Rahmen dieser Förder-Partnerschaft fanden in diesem Jahr zusätzlich auch ein „Halloween-

Nachmittag“ und ein „Bewegungsnachmittag“ statt.

Besonders das Fußballturnier bleibt den Kindern in guter Erinnerung. Mit allen vier Tagesgruppen 

veranstalteten die „Moody's“ ein Fußballturnier. Die Kinder stimmten sich untereinander ab, um 

gemeinsam gruppenübergreifende Teams zu bilden. Ein Moody's Deutschland GmbH 

Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin waren jeweils der Mannschaftskapitän. Hier konnten die Kinder 

Erfahrungen sammeln, was es heißt, sich abzusprechen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und 

aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Nachdem sich nun die festen Teams gebildet hatten, ging es endlich ans Spielen. Jede Mannschaft 

spielte gegen jede. In den Pausen standen Äpfel, Brezel und Getränke zur Stärkung bereit. 

Während des Turniers konnten sich die Kinder in Geduld und Ausdauer üben. So warteten sie bis ihre 

Mannschaft an der Reihe war und das, obwohl die Vorfreude auf das nächste Spiel groß war. Auch 

mussten Niederlagen verkraftet und damit Frustrationen ausgehalten werden. In den Spielen 

stimmten sich und sprachen sich die Spieler untereinander ab, um die Mannschaft gemeinsam zum 

Sieg zu führen.  Am Ende standen zwei Sieger fest. 

Durch die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont konnten sowohl die 

Kinder als auch die „Moody's“ viele positive Erfahrungen mitnehmen. Gerade in solchen Spiel-

situationen lernen die Kinder „nebenbei“ wichtige soziale Kompetenzen und können somit ihren 

Erfahrungsschatz weitern. Besonders erfreulich ist das Lob der Moody's Deutschland GmbH 

Mitarbeiter bezüglich der pädagogischen Arbeit in den heilpädagogischen Tagesgruppen.

Um es mit den Worten eines Kindes zu sagen: „Die Leute waren nett“; „Es war geil!“.

In diesem Sinne blieb das Fußballturnier bei allen Beteiligten als ein positives Ereignis in Erinnerung. 

Melanie Zahn 

Team heilpädagogische Tagesgruppen

Heilpädagogische Tagesgruppen

Freizeitpädagogische Angebote in Zusammenarbeit 
mit externen Unterstützern 

Mit Spiel und Spaß lernen 
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Familienberatung

Familienberatung im Verhältnis zu dem Recht 
des Kindes auf Förderung und Entwicklung zu 
einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

Aus meiner Kinderzeit     

Trautes Heim, Glück allein, so einfach scheint es nicht zu sein.

Joachim Ringelnatz

Vaterglückchen, Mutterschößchen, 

Kinderstübchen, trautes Heim, 

Knusperhexlein, Tantchen Rös'chen, 

Kuchen schmeckt wie Fliegenleim.

Wenn ich in die Stube speie, 

Lacht mein Bruder wie ein Schwein. 

Wenn er lacht, haut meine Schwester. 

Wenn sie haut, weint Mütterlein.

Wenn die weint, muss Vater fluchen. 

Wenn er flucht, trinkt Tante Wein. 

Trinkt sie Wein, schenkt sie mir Kuchen: 

Wenn ich Kuchen kriege, muss ich spein.

Was Joachim Ringelnatz schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts in seinem Gedicht: "Aus meiner 

Kinderzeit" in einer humoristischen Weise in Szene setzte, ist beispielhaft für die Komplexität und 

Verwobenheit von Familienbeziehungen. Ich habe dieses Gedicht als Einleitung ausgewählt, weil an 

ihm schier bildhaft deutlich wird, wie sich Familien durch sich ständig wiederholende Muster emotional 

„über Wasser halten“, indem sie auf eingefahrene Konfliktlösungsmodelle zurückgreifen, die zwar 

vorübergehende Entlastung verheißen, aber wenig dienlich für Entwicklungsmöglichkeiten der 

einzelnen Mitglieder sind, sondern im schlimmsten Fall Symptomträger produzieren. Deutlich wird die 

wenig emotional nährende, Halt vermittelnde Familienatmosphäre. Hinter der vorderseitig heilen 

Familienwelt zeigt sich rückseitig ein dysfunktionaler Umgang der einzelnen Familienmitglieder mit 

Problemen und  Anforderungen und miteinander.

Unumstritten ist, dass Eltern und Kinder in einer wichtigen Beziehung zueinander stehen, die immer 

prägend für das weitere Leben ist und als sehr wertvoll und optimal beziehungs- und 

entwicklungsförderlich gestaltet werden sollte. 

Aufgabe der Familienberatung ist, in den konkreten Alltagssituationen das Recht des Kindes auf 

Förderung und Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

zu gestalten und die Rolle und Verantwortung der Eltern zu stärken.

Sowohl das Kind als auch die Eltern sind Individuen mit Bedürfnissen, die jeder auf seine Art 

befriedigen möchte. Dabei kommt es, wie im obigen Gedicht, nicht selten zu Konflikten. Wenn Kinder 
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Probleme haben, wünschen sie sich Eltern, die ihre Bedürfnisse erkennen und sie befrieden, sie 

annehmen und ihnen verständnisvoll zuhören und mit ihnen gemeinsam Lösungen finden, ohne zu 

drohen oder Gewalt anzuwenden. Dies ist eine Grundlage für eine liebevolle, von Respekt getragene 

Beziehungsfähigkeit.

Die Bedürfnisse des Kindes sind wichtig, aber auch die der Eltern, um sich in einer Familie wohlfühlen 

und seine Persönlichkeit entwickeln zu können. 

Eine zentrale Frage durchzieht die Familienarbeit mit belasteten Familien: die Frage nach Stabilität, 

Verlässlichkeit und Orientierung. 

Kinder benötigen von Erwachsenen Sicherheit auf allen seelischen Ebenen. Spätestens hier zeigt 

sich, dass Regeln setzen und Regeln einhalten keine Machtwillkür Erwachsener darstellt, sondern 

einen wesentlichen Aspekt von Kinderrechten repräsentiert, der Kindern Orientierung und Ge- 

borgenheit vermittelt. Beides sind wichtige Grundlagen für die Entwicklung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Im Mittelpunkt der Familienberatung stehen das Erkennen von Belastungen und Einschränkungen 

und das Erarbeiten von Problemlösungskompetenzen.

Das individuelle psychische und soziale Wohlbefinden des Kindes steht dabei in unmittelbarer Ver-

bindung zur Eltern-Kind-Beziehung. Wie im vorliegenden Beispiel gilt es, die unterschiedlichen, sich 

eventuell blockierenden Bedürfnisse und Anforderungen beider Seiten, also Widersprüche und 

Unvereinbarkeiten der individuellen Seite mit der Seite der familiären Bedürfnisse und Ansprüche 

herauszuarbeiten.

Welche Belastungen des Einzelnen können hierdurch entstehen, welche individuellen und sozialen 

Bewältigungsmöglichkeiten gibt es?

Die Familienberaterin versteht sich als „Anwältin des Kindes“ und versucht, mit Eltern und Kind 

gemeinsam am Problem zu arbeiten. 

Christa Wendler-Kaviany

Familienberatung Tagesgruppen 

Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung 

Heilpädagogischer Dienst

Heilpädagogische Einzelförderung als 
ergänzendes Angebot für die Kinder und 
Jugendlichen der Tages- und Heimgruppen

Auf den individuellen Bedarf zugeschnitten
Für die Kinder und Jugendlichen des Monikahauses wird über die Heilpädagogischen Dienste die 

Möglichkeit eröffnet, hausintern ein ganz auf den individuellen Bedarf zugeschnittenes zusätz-

liches Förder- und Beziehungsangebot in Anspruch zu nehmen. 

Hinsichtlich der Förderbedarfe besteht ein breites Spektrum. Die Förderung durch die Heilpäda-

gogischen Dienste entlastet die pädagogische Arbeit der Gruppen, indem spezifische Teilbereiche 

hier abgedeckt oder zusätzlich intensiviert bearbeitet werden. Zudem bietet die Einzelförderung in der 
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Eins-zu-Eins-Konstellation, die Übertragungsprozesse begünstigt, die Möglichkeit, die in der Regel 

von überdurchschnittlich hohen Belastungen geprägten Beziehungserfahrungen des Kindes in einem 

geschützten Rahmen zu bearbeiten. 

Anhand von zwei kurz umrissenen Fällen soll nun exemplarisch ein kleiner Einblick in die Praxis der 

Heilpädagogischen Einzelförderung gegeben werden:

B. ist 8 Jahre alt. Ihre Mutter verstarb vor wenigen Jahren. Die aktuelle familiäre Situation, insbe-

sondere die Beziehung zur Stiefmutter, ist angespannt. B. hat Probleme mit der Affektregulation und 

eine sehr niedrige Frustrationstoleranz. Auch in der Tagesgruppe kommt es häufig zu Wutausbrüchen, 

weil sie sich niedrigschwellig provoziert fühlt. 

Die Zielsetzung der Einzelstunden, die B. in den Heilpädagogischen Diensten erhält, liegt in der 

Erhöhung ihrer Frustrationstoleranz und der Verbesserung der Sozialkompetenz im Hinblick auf die 

Einschätzung eigener und fremder Emotionen und den Umgang mit diesen. 

- Die Auswahl und Durchführung eines regelgeleiteten Spiels übt die Frustrationstoleranz im 

geschützten Rahmen.

- Bildkarten, Bildergeschichten, Bilderbücher zum Themenkreis „Emotionen/Konflikte/Handlungs-

motive“ bieten Anlass und Übungsmöglichkeit zum Erkennen und Benennen sozial-emotionaler 

Zusammenhänge.

- Über Aktivitäten des kreativen Gestaltens ist es möglich, B. Erlebnisse von Erfolg und Selbst-

wirksamkeit zu vermitteln, die dem Aufbau von Selbstwert zugutekommen.

C. ist 10 Jahre alt. Er wurde in der Heimgruppe aufgenommen, da die Mutter nicht in ausreichendem 

Maß dazu in der Lage war, C. Begrenzung und Orientierung zu vermitteln. Er erfuhr nur wenig kogniti-

ve Anregung und Förderung und besucht eine Schule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“. C. fällt es 

sehr schwer, sich auf Anforderungssituationen einzulassen - hier neigt er zu Verweigerung, da er 

Misserfolge fürchtet und diese vermeiden möchte. Die Zielsetzung liegt in seinem Fall in der 

Unterstützung bei der Entwicklung einer altersangemesseneren Arbeitshaltung.

Stundenstruktur:

- C. erhält eine Abfolge von kleinen Aufträgen vorgegeben. Diese sind teils übungsförmig, teils eher 

spielerisch, also in unterschiedlichem Ausmaß attraktiv für ihn. 

- Über diese Aktivitäten erfährt C. Anregung und Förderung hinsichtlich wahrnehmungsbezogener und 

kognitiver Fähigkeiten. Die Heilpädagogin macht C. bewusst, dass er Lernfortschritte macht, worüber 

er Versagensängste abbauen kann.

- Die Heilpädagogin vermittelt C. zum einen, dass sie konsequent auf der Erledigung der Aufträge 

besteht, auch wenn dieser sich verweigert oder entziehen möchte. Im zweiten Teil der Stunde jedoch 

erhält C. leistungsunabhängig Zuwendung. Das Wissen darum ermöglicht es ihm, die Anforde-

rungssituation zunehmend besser halten zu können.  

Grundsätzlich werden die inhaltliche Ausgestaltung und das methodische Vorgehen kontinuierlich 

überprüft und der Entwicklung des Kindes angepasst. Insbesondere auch das Verhältnis von 

strukturierenden Vorgaben und situativer Bedürfnisorientierung ist auf die individuellen Möglichkeiten 

des jeweiligen Kindes ausgerichtet.

Ingrid Offenbächer 

Heilpädagogischer Dienst

Stundenstruktur
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Monikahausschule

Elemente schulischer Pädagogik in der 
Monikahausschule
Das Konzept der Schule im Monikahaus wird im Team fortlaufend erarbeitet, überprüft und, wo nötig, verändert. 

Der Prozess kennt keinen Stillstand. Änderungen erfolgen nach gemeinsamer Diskussion im Team. Dabei gibt 

es ein hohes Maß an Kontinuität, Verbindlichkeit und Transparenz. Die Strukturen sind verlässlich. 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Bildung und Erziehung sich immer in Beziehungen entwickeln. Die 

Wirkungen der intersubjektiven Prozesse in den Lehrer-Schüler-Interaktionen sind vielfältig und werden 

qualitativ im Wesentlichen davon bestimmt, dass sie von Anerkennung geprägt werden. Das Handeln der 

Erwachsenen soll von den Schülern als förderlich, schützend und hilfreich erlebt werden. Die Anerkennung des 

Schülers durch den Lehrer fördert das Lernen. Auf der gesellschaftlichen Ebene entscheidet die Qualität 

pädagogischer Beziehungserfahrungen darüber, ob die Heranwachsenden in späteren Lebensphasen zu 

Eigenständigkeit, Selbstachtung, individueller Leistung und Anerkennung der Anderen fähig sind.

Trennungserfahrungen, Armuts- und Gewalterleben oder dysfunktionale familiäre Erziehung bestimmen die 

Verhaltensweisen der hiervon betroffenen Kinder. Oft führen sie zu Konflikten und Krisen und belasten Lehrer. 

Bei Kindern mit starken biographischen Belastungen ist der psychodynamische Zugang zur interaktionellen 

Beziehungsgestaltung von entscheidender Bedeutung. Um Re-Inszenierungen lebensgeschichtlicher 

Verletzungen im institutionellen Rahmen verstehen und begegnen zu können, ist eine erschließende Diagnostik 

und die Selbstreflexion zur Erarbeitung einer professionellen Haltung unabdingbar.

Hannes macht seine Hausaufgaben unregelmäßig. Heute legt er wieder keine vor. Einige seiner Mitschüler 

fordern Konsequenzen: „Nacharbeit!“, „Pausenaus!“ Hannes erwidert einem der Rufenden: „F... deine Mutter!“ 

Ein Wort ergibt das andere, gegenseitige Beschimpfungen und Drohungen fliegen hin und her. Die Lehrerin, die 

sich vorgenommen hatte, Hannes heute besonders wohlwollend zu unterstützen, hat große Mühe, wieder Ruhe 

in die Lerngruppe zu bekommen, und ist wütend auf den Jungen.

Dieses Blitzlicht zeigt eine nicht untypische Interaktion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung. Die starke Verletzlichkeit von Hannes mit seinem gleichzeitig aggressiv-ausagierenden Verhalten, 

fordert die professionelle Haltung der Lehrkraft heraus. Die Belastung ergibt sich nicht allein aus Hannes' 

Verhalten. Nicht nur in einer Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung treffen 

Schüler mit massiven Problematiken aufeinander. Oft verstärken sich in der Gruppe unterschiedlichst 

beeinträchtigte Selbst- und Fremdvorstellungen. Die oftmals schwer belasteten Kinder benötigen einen 

sicheren Rahmen einer intensivpädagogischen Organisationsform. Dazu korrespondierend erleben Lehrkräfte 

eine überdurchschnittliche Belastung. Die Zahl der separiert beschulten Schüler mit diesem Förderbedarf ist 

steigend. Diese eher kleine Gruppe von schwer belasteten Kindern erscheint vielen Lehrern als zu 

herausfordernd für die Gemeinschaft. Gleichzeitig können diese Kinder die Herausforderungen der größeren 

Gruppe nicht bewältigen. Insbesondere werden die fremd- und autoaggressiven Verhaltensweisen als 

besonders störend empfunden und die teilweise extremen Beziehungsmuster der Kinder mit ihren häufigen 

Wechseln zwischen Idealisierung und Entwertung als extrem belastend erlebt. Die Skizze zeigt noch mehr: nicht 

allein Hannes' emotionale und kognitive Entwicklung ist durch seine Beeinträchtigung gefährdet, sondern auch 

die soziale Entwicklung der Gruppe sowie ihre Lernmöglichkeiten werden durch solche Verhaltensweisen 

erkennbar eingeschränkt. Gleichzeitig wird nicht von ungefähr die Erziehungsfunktion von Schule an dieser 

Stelle immer wieder hervorgehoben. Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, dass durch die Strukturierung des 

neuronalen Chaos im Gehirn, auch und gerade im Rahmen einer Nacherziehung in der vorpubertären Phase, 

gute Chancen auf die Nutzung und den Ausbau vorhandener Potentiale bestehen. Entsprechende emotionale 

Verbesserungen in der neuronalen Struktur entwickeln sich ausschließlich im Zusammenhang sicherer 

Beziehungen. Dieser Leitgedanke, dass Erziehung nur in sicheren Beziehungen stattfinden kann, wird durch die 

starken Vorbelastungen mancher Kinder sehr erschüttert. Und in massiv verstrickten Beziehungen kann der 

Erziehungsauftrag nicht oder nur unzureichend erfüllt werden.

Hier meint Erziehung deshalb vorrangig, die aus der ständigen Reflexion heraus resultierende Gestaltung der 

intensiven Beziehung. Die psychoanalytische Pädagogik legt in ihrer nahezu 100-jährigen Geschichte dar, dass 
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Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Bildung und Erziehung sich immer in Beziehungen entwickeln. Die 

Wirkungen der intersubjektiven Prozesse in den Lehrer-Schüler-Interaktionen sind vielfältig und werden 

qualitativ im Wesentlichen davon bestimmt, dass sie von Anerkennung geprägt werden. Das Handeln der 

Erwachsenen soll von den Schülern als förderlich, schützend und hilfreich erlebt werden. Die Anerkennung des 

Schülers durch den Lehrer fördert das Lernen. Auf der gesellschaftlichen Ebene entscheidet die Qualität 

pädagogischer Beziehungserfahrungen darüber, ob die Heranwachsenden in späteren Lebensphasen zu 

Eigenständigkeit, Selbstachtung, individueller Leistung und Anerkennung der Anderen fähig sind.

Trennungserfahrungen, Armuts- und Gewalterleben oder dysfunktionale familiäre Erziehung bestimmen die 

Verhaltensweisen der hiervon betroffenen Kinder. Oft führen sie zu Konflikten und Krisen und belasten Lehrer. 

Bei Kindern mit starken biographischen Belastungen ist der psychodynamische Zugang zur interaktionellen 

Beziehungsgestaltung von entscheidender Bedeutung. Um Re-Inszenierungen lebensgeschichtlicher 

Verletzungen im institutionellen Rahmen verstehen und begegnen zu können, ist eine erschließende Diagnostik 

und die Selbstreflexion zur Erarbeitung einer professionellen Haltung unabdingbar.

Hannes macht seine Hausaufgaben unregelmäßig. Heute legt er wieder keine vor. Einige seiner Mitschüler 

fordern Konsequenzen: „Nacharbeit!“, „Pausenaus!“ Hannes erwidert einem der Rufenden: „F... deine Mutter!“ 

Ein Wort ergibt das andere, gegenseitige Beschimpfungen und Drohungen fliegen hin und her. Die Lehrerin, die 

sich vorgenommen hatte, Hannes heute besonders wohlwollend zu unterstützen, hat große Mühe, wieder Ruhe 

in die Lerngruppe zu bekommen, und ist wütend auf den Jungen.

Dieses Blitzlicht zeigt eine nicht untypische Interaktion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung. Die starke Verletzlichkeit von Hannes mit seinem gleichzeitig aggressiv-ausagierenden Verhalten, 

fordert die professionelle Haltung der Lehrkraft heraus. Die Belastung ergibt sich nicht allein aus Hannes' 

Verhalten. Nicht nur in einer Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung treffen 

Schüler mit massiven Problematiken aufeinander. Oft verstärken sich in der Gruppe unterschiedlichst 

beeinträchtigte Selbst- und Fremdvorstellungen. Die oftmals schwer belasteten Kinder benötigen einen 

sicheren Rahmen einer intensivpädagogischen Organisationsform. Dazu korrespondierend erleben Lehrkräfte 

eine überdurchschnittliche Belastung. Die Zahl der separiert beschulten Schüler mit diesem Förderbedarf ist 

steigend. Diese eher kleine Gruppe von schwer belasteten Kindern erscheint vielen Lehrern als zu 

herausfordernd für die Gemeinschaft. Gleichzeitig können diese Kinder die Herausforderungen der größeren 

Gruppe nicht bewältigen. Insbesondere werden die fremd- und autoaggressiven Verhaltensweisen als 

besonders störend empfunden und die teilweise extremen Beziehungsmuster der Kinder mit ihren häufigen 

Wechseln zwischen Idealisierung und Entwertung als extrem belastend erlebt. Die Skizze zeigt noch mehr: nicht 

allein Hannes' emotionale und kognitive Entwicklung ist durch seine Beeinträchtigung gefährdet, sondern auch 

die soziale Entwicklung der Gruppe sowie ihre Lernmöglichkeiten werden durch solche Verhaltensweisen 

erkennbar eingeschränkt. Gleichzeitig wird nicht von ungefähr die Erziehungsfunktion von Schule an dieser 

Stelle immer wieder hervorgehoben. Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, dass durch die Strukturierung des 

neuronalen Chaos im Gehirn, auch und gerade im Rahmen einer Nacherziehung in der vorpubertären Phase, 

gute Chancen auf die Nutzung und den Ausbau vorhandener Potentiale bestehen. Entsprechende emotionale 

Verbesserungen in der neuronalen Struktur entwickeln sich ausschließlich im Zusammenhang sicherer 

Beziehungen. Dieser Leitgedanke, dass Erziehung nur in sicheren Beziehungen stattfinden kann, wird durch die 

starken Vorbelastungen mancher Kinder sehr erschüttert. Und in massiv verstrickten Beziehungen kann der 

Erziehungsauftrag nicht oder nur unzureichend erfüllt werden.

Hier meint Erziehung deshalb vorrangig, die aus der ständigen Reflexion heraus resultierende Gestaltung der 

intensiven Beziehung. Die psychoanalytische Pädagogik legt in ihrer nahezu 100-jährigen Geschichte dar, dass 
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Besser verstehen - besser helfen: 
Testpsychologische Diagnostik im Monikahaus 

Aktive Begleitung in der Hilfeplanung  

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik

Psychologie ist seit vielen Jahren ein zentrales Regelleistungsangebot im Monikahaus und stellt mit 

der Psychologischen Diagnostik einen wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkt und Grundlage für die 

erzieherische Arbeit in den pädagogischen Heim- und Tagesgruppen. Von dem Aufnahmeprozess bis 

zu der Entlassung des Kindes ist sie ein stetiger aktiver Begleiter in der Hilfeplanung. 

Neben der Psychologischen Diagnostik gehören zu dem Arbeitsfeld der Psychologie ebenfalls 

regelmäßig stattfindende Kinderbesprechungen und psychologische Gesprächsangebote, in denen 

die Kinder/Jugendlichen einen Rahmen erhalten, über ihre aktuelle emotionale Befindlichkeit bzw. 

über aktuelle Konflikte, Ängste und Bedürfnisse sprechen zu können. Weitere psychologische 

Aufgabenfelder sind psychologische Kriseninterventionen und allgemeine psychologische 

Fachbegleitung. Nicht selten brauchen unsere Kinder und Jugendlichen auch eine intensive thera-

peutische Unterstützung. Hier fungiert die Psychologie als Schnittstelle mit den externen 

Therapeuten bzw. mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, um eine adäquate Unterstützung bzw. 

Therapieform zu finden, zu realisieren und dann auch zu begleiten. Seit ungefähr zwei Jahren haben 

wir unsere psychologischen Angebote mit den Fördergruppen Soziales Lernen und dem Marburger 

Konzentrationstraining erweitert. 

Testpsychologische Diagnostik als ein umfangreiches psychologisches Angebot stellt neben der 

Fallarbeit, den diagnostischen Fach- und Familiengesprächen und der Verhaltensbeobachtung die 

zentrale Grundlage für die Erziehungsplanung und die therapeutisch-heilpädagogische Arbeit mit 

unseren Kindern und Jugendlichen dar. Über die Diagnostik erhält man eine differenzierte und umfas-

sende Einschätzung über den allgemeinen kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand bzw. über 

vorhandene Ressourcen oder Bedarfe des Kindes. Auf der Basis der gewonnenen Daten können 

Kinder ganz gezielt und individuell gefördert und unterstützt werden. Diagnostik kann aber auch zur 

Klärung gezielter Fragestellungen eingesetzt werden, um z.B. unter anderem den kognitiven Stand 

des Kindes, die Selbstbildaspekte oder den therapeutischen Bedarf des Kindes festzustellen.  

Unterschieden wird zwischen einer ausführlichen Eingangsdiagnostik und einer Verlaufsdiagnostik. 

Eine Eingangsdiagnostik wird innerhalb der ersten sechs Wochen bei neuen Kindern/Jugendlichen 

erstellt und eine Verlaufsdiagnostik dient zur Feststellung des Veränderungsprozesses, d.h. wie sich 

die Kinder/Jugendlichen während ihrer Zeit in der Gruppe weiterentwickelt haben. So kann man die 

eingesetzten Interventionen bzw. gezielte Förder- oder Therapiemaßnahmen überprüfen und nach 

Bedarf modifizieren. 

Unsere psychologische Diagnostik wird auf der Grundlage standardisierter und wissenschaftlich 

geprüfter fundierter Testverfahren durchgeführt. Wir unterscheiden zwischen den Intelligenz- und 

Leistungstest auf der einen Seite und Persönlichkeitstests und projektiven Testverfahren auf der 

anderen Seite. 

Intelligenzverfahren messen die geistige Leistungsfähigkeit des Kindes. Grundsätzlich stehen viele 

verschiedene Intelligenztests zur Verfügung, wobei die Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC-IV damals HAWIK-IV) und die Grundintelligenztest-Scala (sprachfreies Verfahren) bei uns am 

die Erziehungsarbeit bei Verhaltensstörungen mit der Reflexion einen zweiten und erweiterten Bezugsrahmen 

außerhalb der Lerngruppe schafft. Somit ist die Beziehung in dieser Tradition Grundlage der Erziehungsarbeit 

und gleichzeitig ihr diagnostisches Medium. Das reflektierende Verstehen in der psychoanalytischen Pädagogik 

erfolgt aus der Praxis. Die in der Reflexion entwickelten Konzepte dienen wiederum der Gestaltung von 

Beziehungsangeboten und Erziehungsprozessen. Die tägliche gemeinsame Reflexion im Team ist die 

andauernde Suche nach Bedeutung des Verhaltens und Ansätzen guten Gelingens.

Zu dieser Form des reflexiven Arbeitens gehören neben den Kenntnissen biographischer wie aktueller 

Erfahrungen der Schüler die Haltung der Erwachsenen, die vom Kind kommenden Informationen ernst zu 

nehmen und seine Gefühle, Ängste und Aggressionen als Teil seiner inneren Welt und seine Perspektive wahr zu 

nehmen und zu verstehen/entschlüsseln. Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Lehrkraft ihre eigenen 

Gefühle, die in der Interaktion wach gerufen werden, auf der Ebene der Gegenübertragung zulässt und 

betrachtet. Denn die Grundannahme psychoanalytischer Pädagogik besagt, dass sich wesentliche Teile der von 

den Kindern in die Interaktion eingebrachten Emotionen als Gefühle der Erwachsenen wiederfinden. Ein Verbot 

dieser Gefühle wäre nicht hilfreich, weil uns das demnach originale Hinweise zum Verstehen der belasteten 

Kinder vorenthalten würde. Unbewusst haben dabei die eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen der 

Lehrkräfte einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung von und den Umgang mit den Kindern. Hier ist ein 

besonders hohes Maß an Selbstreflexion gefordert, das sinnvoller Weise regelmäßig und zudem in einem 

begleiteten Rahmen stattfindet. Wenn es dann noch gelingt, Fallverstehen so zu institutionalisieren, dass 

Mitarbeiter aller Bereiche einer Einrichtung sich zur gemeinsamen reflexiven Arbeit zusammenfinden und dabei 

zu einzelnen Kindern aus unterschiedlicher Perspektive zu einem übereinstimmenden Verstehen kommen, ist 

das, auch über die Entwicklung einer positiven Grundhaltung, eine professionalisierte Ausgangsbasis für eine 

gelingende pädagogische Entwicklungsarbeit.

Noch mal zu den Ebenen des Verstehens bei Hannes. Zunächst der Hintergrund: Die familiäre Geschichte von 

Hannes ist von Gewalt geprägt. Einer Gefährdungsmitteilung mit dem begründeten Verdacht auf Erfahrung 

sexueller Gewalt, die aufgrund ‚beiläufiger' Bemerkungen von Hannes notwendig erscheint, geht das 

Jugendamt in einem Einzelgespräch mit der Mutter nach. Weitere Interventionen erfolgen nicht. Von Hannes' 

Impulsivität ist die Mutter überfordert. Aufgrund mehrerer massiver aggressiver Attacken gegen Mitschüler und 

entsprechenden Beschwerden der betroffenen Eltern galt er als untragbar. Er wurde aus zwei Grundschulen 

ausgeschlossen. In seiner neuen Lerngruppe an der Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung dominieren ältere Jungs, die schon länger da sind.

Der pädagogische Alltag: Hannes äußert einen deutlichen Wunsch nach Nähe, Anerkennung und Sicherheit. 

Besonders in Einzelsituationen ist er zugewandt, aufmerksam und arbeitsbereit. Er kommt gern zur Schule. 

Dennoch zeigt er Angst, die Familie zu verraten, sie zu verlieren. Erhält er nicht die volle Aufmerksamkeit, wird er 

aggressiv, wirft mit Gegenständen, demoliert, beschimpft Mitschüler und Erwachsene und greift willkürlich 

wütend an. Im Konflikt verschließt er sich völlig.

Die Szene: Hannes Verhalten löst stark ambivalente Emotionen bei den Erwachsenen aus. Einerseits erzeugt er 

mit seiner weitgehend bekannten Geschichte Sympathie und Schutzgefühle. Andererseits wird er auch hoch 

belastend wahrgenommen und der Wunsch nach Ausschluss kommt auf.

Interpretation und Verstehen: Hannes kann auf kein sicheres Beziehungserleben zurückgreifen. Erlebt er keine 

absolute Sicherheit wie in einer Zweiersituation, überwiegt seine Angst, ausgeschlossen und entwertet zu 

werden. Deshalb betreibt er diese Brüche selbst und versucht damit, das starke Gefühl von Hilflosigkeit zu 

vermeiden. In unseren Gefühlen der Gegenübertragung spiegeln sich sowohl Hannes Wunsch nach Schutz, 

Sicherheit und Anerkennung wie sein Erleben des eigenen ausgeschlossen Werdens. Seine 

Spaltungstendenzen in Gut und Böse sind eine mögliche Reaktion auf erlebte Gewalt. Menschen, zu denen eine 

Abhängigkeit besteht, müssen in diesem Kontext oft als gespalten wahrgenommen werden.

Reflexion, Fallarbeit und Supervision sind unverzichtbar, um ein professionelles Gleichgewicht zwischen Halten 

und Schützen einerseits und Zumutung und Konfrontation andererseits zu finden und damit auch die eigene 

emotionale Stabilität und Gesundheit im pädagogischen Alltag zu gewährleisten. Reflexion verhindert die 

unbewusste Verstrickung in die Reinszenierung und ermöglicht adäquate pädagogische Antworten. Für die 

Unterrichtsarbeit ist damit mehr gemeint als Individualisierung des Unterrichts. Das bestmögliche Verstehen der 

Schüler ist der Ausgangspunkt für eine förderliche Beziehungsgestaltung. Hierin wird die Situation der Kinder im 

Rahmen einer bewussten Gestaltung von Beziehung geachtet und wertgeschätzt. 

Rainer Mohr-Herlitz,Dipl. Päd./Förderschullehrer, Schulleiter 
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Rainer Mohr-Herlitz,Dipl. Päd./Förderschullehrer, Schulleiter 
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meisten eingesetzt werden. Mit Hilfe des WISC-IV kann man neben der Feststellung der allgemeinen 

Intelligenz auch ein differenziertes Bild über die Fähigkeiten in unterschiedlichen kognitiven Bereichen  

wie Sprachverständnis, wahrnehmungsgebundenes logisches Denken, Arbeitsgedächtnis und 

Verarbeitungsgeschwindigkeit gewinnen. 

Persönlichkeitsverfahren sind standardisierte Testverfahren, i.d.R. in Form eines Fragebogens, die 

verschiedene Dimensionen der Persönlichkeit erfassen. Die projektiven Testverfahren vereinen 

verschiedene standardisierte Verfahren, die sich auf das psychoanalytische Konzept der Projektion 

beziehen. Sie liefern uns wertvolle diagnostische Erkenntnisse bzgl. unbewusster vorhandener 

Konflikte, Ängste, Wünsche und Motive der Testperson. Wir wenden folgende Verfahren häufig an: 

Scenotest, Familie in Tieren, Satzergänzungstest und Thematischer Apperzeptionstest bzw. für 

jüngere Kinder der Kinder-Apperzeptionstest. 

Verhaltensbeobachtung in der Testsituation sowie die explorative Gespräche runden das Gesamtbild 

ab. Abschließend werden alle Ergebnisse in einem umfassenden Testbericht mit der konkreten 

Handlungsplanung und Empfehlungen erfasst. Die Testergebnisse werden ausschließlich für die 

Hilfeplanung verwendet.  

Diagnostik stellt somit ein wertvolles Instrument zum umfangreichen Verständnis des Kindes mit allen 

seinen Facetten, Ressourcen und Bedarfen dar, um es dann auf seinem Entwicklungsweg besser 

unterstützen und begleiten zu können. 

Danijela Šimunic´, Dipl. Psychologin

Psychologie und Fachleitung Heimgruppen

Ambulante Hilfen

Der „Hilfeplan“ gem. § 36 SGB VIII als wichtiger 
Baustein bei Familienhilfen im Zwangskontext
Die Arbeit der Familienhelfer

Die sozialpädagogische Familienhilfe, die von den Klienten gewünscht ist und über den Antrag auf 

Hilfe zur Erziehung beim Jugendamt ihren Weg zu uns als Träger findet, ist von den Fachkräften als 

idealtypisch zu betrachten. 

Die Eltern oder alleinerziehenden Elternteile sehen einen Hilfebedarf im eigenen familiären Kontext 

(z.B. finanzielle Schwierigkeiten, Erziehungsunsicherheiten, schmerzhafte Trennungen etc.) und 

melden diesen Bedarf dem Jugendamt. Die Erkenntnis über die Überforderung sorgt für den Wunsch 

auf Veränderung und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt entscheiden sich Familie und 

Jugendamt gemeinsam für die Hilfeform der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Die 

Familienhelfer bieten ihre Unterstützung auf dem Boden der Freiwilligkeit an. Für die Fachkräfte 

impliziert das den Wunsch auf Veränderung im Familiensystem und damit einen unmittelbaren 

Ansatzpunkt für die gemeinsame Arbeit. Wer Hilfe sucht, ist auch bereit, sich auf Hilfe einzulassen. 

Viele Hilfen, für die Familienhelfer angefragt werden, sind jedoch durch das Jugendamt eingeleitet. 

Es besteht die Auflage für die Familie, diese Hilfen anzunehmen, da sonst das Familiengericht 

eingeschaltet werden muss oder aber das Familiengericht hat entschieden, dass ein Kind nur unter 

der Bedingung einer installierten Familienhilfe in der Familie bleiben kann. Die Familienhelfer spre-

chen dann von einer „Familienhilfe im Zwangskontext“. Der Wunsch auf Veränderung wird von außen 

gesehen, die Familien selbst sehen diese Notwendigkeit nicht zwingend. Eine realistische Definition 

für Zwangskontext in der Familienhilfe lautet daher auch: „In einem Zwangskontext wird dem Klienten 

Hilfe angeboten. Die Hilfe anbietenden Institutionen haben die Vorstellung, dass diese Unterstützung 

dem Klienten helfen werde, den an ihn gerichteten Anforderungen nachzukommen. Ein solches 

Hilfeangebot ist Bestandteil eines Zwangskontextes, wenn professionelle Helfer beauftragt werden, 

mit dem Klienten an der Lösung der ihnen zugeschriebenen Probleme zu arbeiten.“ (Conen, 2007)

Dies impliziert für die Familienhelfer, dass sie der Familie eher ungelegen kommen bzw. dass sie als 

„verlängerter Arm des Jugendamtes“ gesehen werden. Der Wunsch nach einem konstruktiven 

Miteinander ist nicht da bzw. dieser muss erst im Verlauf der Hilfe entstehen. 

Welches sind nun die Methoden, der Familie zu signalisieren, dass man ein partnerschaftliches 

Miteinander anstrebt und sich gemeinsam den Problemen stellt? 

Für die Helfer ist ein unverstellter Blick auf den vordergründigen Zwangskontext wichtig, denn nur mit 

diesem ist es möglich:

! Klienten für Hilfen zu erreichen, die sie sonst nie erhalten hätten

! einen Einstieg in die Arbeit mit einem Klienten überhaupt zu realisieren

! eine Beratung oder therapeutische Hilfe für die Klienten zu ermöglichen

! die Bereitschaft für Veränderungen zu erhöhen

! Klienten, die sonst hoffnungslos ausgegrenzt wären, für eine Zusammenarbeit zu gewinnen

! Klienten mit der Verleugnung der eigenen Probleme zu konfrontieren

! Klienten zu erreichen, die auf Grund ihrer Hoffnungslosigkeit nie den Weg von sich aus finden 

würden, eine Hilfe anzunehmen.
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Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Theaterpädagogik als Beispiel für 
sozialräumliche Kooperation in der Erweiterten 
Schulischen Betreuung

Eine Besonderheit der ESB an der Günderrodeschule ist die kulturelle Verankerung der Betreuungs-

angebote in ihrem Stadtteil. Dies gelingt am besten, indem sich Mitarbeiter der ESB kompetente und 

starke Kooperationspartner im Sozialraum suchen. Die ESB hat sich zu einem Bildungsbündnis mit 

dem Gallustheater und der Günderrodeschule zusammengeschlossen. Gemeinsam haben das 

Gallustheater und die ESB ein theaterpädagogisches Konzept entwickelt, das mit den Kindern der 

Ein wichtiges Mittel, dem Zwangskontext eine andere Konnotation zu geben, ist für die Familienhelfer 

deswegen der Hilfeplan gem. §36 SGB VIII. Gerade die ersten Hilfeplangespräche, aber auch die 

folgenden können durch einen guten transparenten Verlauf für ein konstruktives Miteinander aller 

Beteiligten sorgen. Der Zwangskontext wird im Gespräch von den Familienhelfern und dem Jugend-

amt klar benannt. Durch die Beteiligung der Familie an der Gestaltung des Hilfeplans wird der 

Zwangskontext jedoch wieder relativiert. Gemeinsam wird festgelegt, wie die Aufgaben in der Hilfe 

verteilt werden, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist, welche Zeitumfänge die Kontakte mitein-

ander haben, welche Informationspflichten bestehen und welche Erwartungen alle Beteiligten an die 

Hilfe haben. 

Mit der Familie werden im Hilfeplan realistische Ziele besprochen. Die Ziele werden so formuliert, dass 

sie für die Familien als erreichbar erlebt werden und keinen falschen Erwartungsdruck auslösen. Oft 

stellen wir den Familien im Hilfeplangespräch daher die Frage: „Was muss getan werden, damit Sie 

uns wieder loswerden können?“.

Die zwischen Familie, Jugendamt und Familienhelfer gemeinsam gefundenen Inhalte des Hilfeplans, 

der sich als partizipativer Prozess versteht, sollen für alle Beteiligten durch die Unterschrift unter den 

Hilfeplan zu einer Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit führen.

Wesentliche Methode für die Arbeit im Anschluss an den Hilfeplan ist, die eigene Helfer-Rolle zu 

reflektieren. Die Helfer reflektieren in Fallbesprechungen und Supervisionen die Qualität der eigenen 

Arbeit, die Versorgung und Zufriedenheit der Familien und die Weiterentwicklung bzw. Fort-

schreibung des Hilfeplans.

Die Familienhelfer orientieren sich an den Ressourcen der Familie. Sie achten auf deren Sichtweise 

und deren Bedürfnisse. Mit der Zustimmung der Familien wird ein Hilfenetz mit Personen und Organi-

sationen gespannt, die unterstützend wirken können. Die Familienhelfer konzentrieren sich in der 

Arbeit  mit den Familien  auf die konkrete und praktikable Lösung von Problemen. 

Das erste, transparent geführte Hilfeplangespräch ist der Ausgangspunkt für eine gelungene 

Klientenpartizipation.

Tino Goldmann

Leitung Ambulante Hilfen und ESB (Erweiterte Schulische Betreuung)

Erweiterten Schulischen Betreuung umgesetzt wurde. Das Konzept wurde beim bundesweiten 

Bildungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Bündnisse für Bildung“ 

eingereicht. Nach eingehender Prüfung stellte                             die finanziellen Mittel zur Umsetzung 

des Projekts Projekt bereit. 

Konzipiert war ein umfangreiches Theaterprojekt mit bildungsbenachteiligten Kindern. Das Projekt 

sah einen Besuch des Gallustheaters und einen Gegenbesuch vor. Mit Hilfe von zwei erfahrenen 

Theaterprofis haben die Kinder ein Stück geschrieben, Kostüme erstellt und das Stück auf die Bühne 

des Gallustheaters zur Aufführung gebracht. Zur Aufführung kamen 170 Besucher, Eltern, Lehrer und 

Schüler der Günderrodeschule. Die Aufführung war ein Riesenerfolg, ein großer Verdienst der beiden 

Theaterprofis Sanna Lundström und Zinnet Peken sowie der begeisterten Kinder.

Die Planung für das ehrgeizige Projekt begann schon im Jahr 2013. Die Kooperationspartner trafen 

sich zum ersten Mal, um sich über ein gemeinsames Projekt zu verständigen. Anwesend waren das 

Gallustheater, Tino Goldmann vom Familienzentrum Monikahaus  und die beiden Theater-Coaches 

Zinnet Peken und Sanna Lundström. In der Planung konnte auf die Ideen von Frau Peken und Frau 

Lundström zurückgegriffen werden. Beide haben schon Projekte mit der angedachten Altersgruppe 

durchgeführt und hatten daher auch ein passendes Konzept. Die Kinder sollten über das Motto „Erzähl 

mal“ an die Ausdruckskraft der eigenen Sprache herangeführt werden und partizipativ mit den 

Coaches in ihrer Sprache ein Stück entwerfen. 

Die Kinder und Eltern wurden durch eine Theateraufführung der Coaches in der Günderrodeschule 

dazu gewonnen, an dem Projekt teilzunehmen. Ohne den Rückhalt der Eltern und deren Interesse an 

dem Projekt wäre es nicht möglich gewesen, die Kinder nachmittags in ein solch umfangreiches 

Unterfangen einzubinden. Nachdem Eltern und Kinder im September 2014 die Coaches und das 

Konzept kennengelernt hatten, waren sowohl die Kinder als auch die Eltern begeistert. Diese 

Begeisterung hielt über drei Monate an und machte den Erfolg erst möglich. In den Herbstferien übten 

die Kinder viele Stunden täglich. Sie entwarfen gemeinsam mit den Coaches die Handlung, die 

Dialoge, die Tanzeinlagen und das Bühnenbild. Nachdem diese Dinge unverrückbar feststanden, 

feilten die Kinder täglich an der Inszenierung. Hier lag die Verantwortung ganz in den Händen der 

Kinder und ihrer Coaches. Diese schafften es durch eine tolle Struktur, mit der nötigen Balance 

zwischen Arbeit und Entspannung, den Workshop dauerhaft interessant zu gestalten. Nach den 

Herbstferien wurde weiter geübt. Immer nach Schulschluss kamen die Kinder nachmittags in das 

Projekt, um gemeinsam an der Inszenierung zu arbeiten. 

Am 03.12.2014 war es soweit. 170 Schüler und Schülerinnen strömten mit ihren Lehrern und Eltern in 

das Gallustheater und verfolgten gebannt das Stück „Weißt Du, wo der Regenbogen wohnt?“ Für die 

Kinder, die dieses Theaterprojektarbeit freiwillig neben den täglichen Schulanforderungen leisteten, 

war das ein gehöriges Stück Arbeit. Aber der Erfolg und die große Aufmerksamkeit von Klassen-

kameraden, Lehrern, Theaterprofis und den stolzen Eltern belohnten ihren Einsatz auf vielfache 

Weise. 

Tino Goldmann

Leitung Erweiterte Schulische Betreuung an der Günderrodeschule

Das Projekt „Weißt Du, wo der Regenbogen wohnt?“
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3.2 Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) und Frühe Hilfen

Kindertagesstätte (Kita)

"Es ist normal, verschieden zu sein.“   (1)

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (…) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-

ligt werden.“ (2)

Sowohl in Artikel 3 des Grundgesetzes als auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ist eindeutig 

verankert, dass kein Mensch aufgrund einer drohenden oder vorhandenen Behinderung diskriminiert 

werden darf. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe die Entwicklungsmöglichkeiten für 

Menschen mit einer (drohenden) Behinderung so zu gestalten, dass diese selbstbestimmt und 

gleichberechtigt am sozialen Leben teilhaben können. 

Im Monikahaus arbeiten wir seit Oktober 2010 integrativ. Die Aufnahme eines Kindes mit Down-

Syndrom in der Kinderkrippe stellte damals für viele Mitarbeiter/-innen eine neue Herausforderung 

dar. Einige Mitarbeiter/-innen hatten bei früheren Tätigkeiten bereits Erfahrungen in der integrativen 

Arbeit sammeln können, aber es gab viele Mitarbeiter/-innen, die bisher noch keine Kontakte zu 

Kindern mit einer Behinderung erlebt hatten und die der neuen Aufgabe teilweise mit etwas Furcht vor 

dem Unbekannten entgegenblickten.

Zur Vorbereitung auf die Aufnahme des Kindes führten wir eine zweitägige Inhouse-Fortbildung zum 

Thema Integration/Inklusion durch und setzten uns mit den Themen „Behinderung allgemein“, „Down-

Syndrom“ und „Integration/Inklusion“ auseinander. Wir lernten, dass der Wechsel von der Integration 

zur Inklusion einen Paradigmenwechsel bedeutet. Wir lernten, dass im Gegensatz zur Integration, bei 

der es darum geht, etwas Getrenntes in Form eines Nebeneinanders wieder einzugliedern, bei der 

Von der Integration zur Inklusion

Was bedeutet dieser Rechtsanspruch für unsere Arbeit in der Kindertagesstätte?

(1) Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D., Berlin, 1. Juli 1993 Ansprache von Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für 
Behinderte
(2) Grundgesetz Artikel 3, Abs. 1 und 3

Inklusion das Gemeinsame und die Individualität jedes Menschen mit seinen unterschiedlichen 

Bedürfnissen im Blickpunkt der Betrachtung stehen. 

Inzwischen betreuen wir in unserer Kindertagesstätte sechs Kinder im Rahmen einer Integrations-

maßnahme und haben seit 2010 viele positive Erfahrungen gesammelt. Wir haben erkannt, dass jede 

Inklusion individuell verläuft, dass jedes Kind unterschiedliche Bedürfnisse hat und wir die Angebote 

und Maßnahmen an den individuellen Bedarf der Kinder ausrichten müssen. Wir setzten uns regelmä-

ßig mit den Aufgaben und den Grenzen der inklusiven Arbeit auseinander, d.h. welche Aufgaben 

übernehmen die Erzieher/-innen im Tagesablauf und welche Maßnahmen müssen durch spezifische 

Therapeuten oder Pädagogen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang spielt die Koopera-

tion mit externen Stellen, besonders den Frühförderstellen, eine wichtige Rolle. Die Frühförderung 

findet teilweise in den Räumen der Kindertagesstätte statt. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die 

Kinder nicht aus ihrem Gruppenalltag herausgerissen und segregiert werden, und andererseits 

besteht die Möglichkeit für die Erzieher/-innen, durch Beobachtung und direkten Austausch mit den 

Mitarbeitern/-innen der Frühförderung Anregung und Unterstützung für die eigene Arbeit zu erhalten. 

Zusätzlich zu diesen Tür- und Angelgesprächen finden regelmäßige Gespräche mit den Therapeuten 

statt, in denen die Entwicklung der Kinder in der Kindertagesstätte reflektiert wird. 

Einen hohen Stellenwert hat in der inklusiven Arbeit auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Viele 

Eltern haben, seitdem ihr Kind auf der Welt ist, oft die Erfahrung machen müssen, dass ihnen und 

ihrem Kind Stolpersteine in den Weg gelegt werden und die Teilnahme am sozialen Leben erschwert 

ist. Hier ist eine besondere Sensibilität erforderlich, damit diese Eltern positive Erfahrungen der 

Anerkennung und Unterstützung machen können.

Die inklusive Arbeit ist ein fester Bestandteil in unserer Kindertagesstätte geworden. Unser Ziel ist, 

dass Familien, in denen ein Kind mit einer Behinderung lebt, bei uns die Erfahrung machen, dass sie 

und ihr Kind bei uns willkommen sind, dass wir sie und ihr Kind wertschätzen:  Auch wer nicht spre-

chen kann, hat viel zu sagen, auch wer nicht zählen kann, zählt mit.

Elisabeth Kesser

Bereichsleitung Kinder- und Familienzentrum

Entwicklungspsychologische Frühberatung

Über die Wirksamkeit des 
Frühpräventionsangebotes STEEP™ 

Wenn das Kind selbstständiger wird

Können Mütter/Eltern in schwierigen und hochbelasteten Situationen eine sichere und liebende 

Beziehung zu ihren Kindern entwickeln und welche Bedingungen und Faktoren sind notwendig, damit 

dies gelingen kann? Wie können solche hochbelasteten Familien am besten erreicht werden und 

welche Schutzfaktoren können den Belastungsfaktoren entgegenwirken? 

Auch wir im Monikahaus stellten uns vor einigen Jahren diese Fragen. Insbesondere vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen, die wir im Rahmen der Erziehungshilfen gesammelt hatten. Sie führten 

zu dem Wunsch, Familien schon früh zu unterstützen, so dass die Belastungen der Familie wenig bis 

keinen Einfluss auf den Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Bindung haben. Wir wollten Hilfen anbie-

ten, bevor Bindungskonflikte auf der Eltern-Kind-Ebene entstehen.
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Die Methode STEEP™ (Steps Towards Effective, Enjoyable Parenting - Schritte zu einer gelingenden, 

Freude bereitenden Elternschaft) schien uns aufgrund ihrer wissenschaftlich fundierten Grundlage gut 

geeignet zu sein, hochbelastete Familien zu unterstützen. 

STEEP™ basiert auf den Bindungstheorien Bowlbys und bedient sich weiterer Forschungs-

ergebnisse wie etwa dem Feinfühligkeitskonzept Mary Ainthworths. Martha F. Erickson und Byron 

Egeland entwickelten aus den Ergebnissen der über 30-jährigen Minnesota-Studie das STEEP™ 

Programm.

Von diesen und anderen Forschungsergebnissen wussten Erickson und Egeland nun, dass 

Säuglinge, die eine sichere Bindung an ihre Eltern haben, mehr Selbstvertrauen entwickeln, besser in 

der Schule sind und leichter Freundschaften schließen als unsicher gebundene Kinder (Vgl. Sroufe et 

al., 1999).

Im Monikahaus begannen die Mitarbeiter/-innen mit der ersten STEEP™-Gruppe im Jahr 2007. Im 

Rahmen eines von der HAW-Hamburg evaluierten und von der BHF-Bank Stiftung finanzierten 

Modellprojekts konnten fünf Mitarbeiterinnen zu STEEP™-Beraterinnen ausgebildet werden. Das 

Monikahaus wurde so ein Teil der Evaluation von STEEP™ in Deutschland. 

Im vergangenen Jahr wurden im Monikahaus wieder 19 Familien in zwei Gruppen nach STEEP™ 

begleitet. Diese Familien bringen vielfältige Belastungsfaktoren mit. Allein zwei davon würden genü-

gen, um in die Gruppe aufgenommen werden zu können. Tatsächlich tragen die Familien oft ein 

Vielfaches mehr. Die aktuell begleiteten Familien weisen folgende Belastungsfaktoren in unterschied-

licher Kombination auf:
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Seit August 2012 treffen sich jede Woche bis zu acht Familien im MoniKaffee. Sie kommen zur 

GLuECK-Gruppe (Gemeinsames Lernen und Eröffnen von Chancen für Kinder und Eltern). Diese 

Gruppe richtet sich an Familien mit Kindern zwischen 0 und 4 Jahren, die Kontakte aufbauen und 

Informationen zur Entwicklung ihres Kindes haben wollen. 

Die GLuECK-Gruppe findet im Rahmen des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance -   

Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder“ statt. Ziel des Bundesprogramms ist, die Eltern früh 

in die Kindesentwicklung mit einzubeziehen. Deutschlandweit gibt es 100 Modellstandorte „Elternbe-

gleitung Plus“, die vom Bundesministerium gefördert werden. Hierbei wird die Zusammenarbeit 

GLuECK gehabt!
Das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance"

Familienbildungsstätte MoniKaffee 

Diese Belastungsfaktoren gelten im Sinne des Kindeswohls als Risikofaktoren. Nach STEEP™  

nehmen diese dann weniger Einfluss auf eine negative Entwicklung des Kindes und der Familien, 

wenn ausreichende Schutzfaktoren entwickelt werden können. Zu den Schutzfaktoren zählen z.B. der 

Aufbau sozialer Netzwerke und die Sicherstellung finanzieller Mittel. Bei STEEP™ steht vor allem 

aber auch der Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Bindung als wesentlicher Schutzfaktor im 

Vordergrund.

Wir konnten feststellen, dass dies vor allem den Eltern gelingt, die den tief verankerten Wunsch 

mitbringen, ihren Kindern gesunde und optimale Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Diese Eltern 

sind bereit, auch Anstrengungen zu unternehmen, und haben die Überzeugung, dass diese sich 

lohnen. Mithilfe der Methoden von STEEP™ wird ihnen ermöglicht, gemeinsam mit ihren Kindern ein 

anderes Bild von Beziehung zu entwickeln. Neue Sichtweisen können erprobt werden, so dass auch 

neue Erfahrungen für die Eltern ermöglicht werden. Den Eltern gelingt es mit Unterstützung der 

STEEP™-Beraterin, die Schutzfaktoren selbst zu schaffen: Die Selbstwirksamkeit und Handlungs-

kompetenz der Eltern wird durch die Arbeit mit der Videografie gestärkt. In der Gruppenarbeit machen 

die Eltern oftmals erste Erfahrungen eines sozialen Netzwerks. In der Beziehung zur STEEP™-

Beraterin haben sie eine verlässliche und kompetente Ansprechpartnerin. Die Feinfühligkeit der Eltern 

erhöht sich durch eine bewusste Wahrnehmung der kindlichen Signale und die korrigierenden 

Erfahrungen mit den anderen Eltern und den Beraterinnen.

Eine Mutter gab uns Anfang 2015 diese Rückmeldung: Ich habe nicht gewusst, wie ich das alleine mit 

meinem Baby hätte schaffen können. Die Gruppe und die Beratung haben mir sehr geholfen. Ich 

wusste zwar, wie es werden soll, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich dahin kommen kann. 

Sowohl die Forschung als auch unsere eigenen Erfahrungen mit den STEEP™-Familien zeigen gute 

Ergebnisse. Viele Familien wenden sich auch später noch in Krisen an die Beraterinnen oder das 

Monikahaus. Sie haben gute Erfahrungen mit einem Helfersystem gemacht und scheuen sich nicht, 

erneut bei Bedarf Unterstützung zu erfragen

Birgit Bertelsmann

Entwicklungspsychologische Frühberatung

Anzahl familiärer Belastungsfaktoren 2014, STEEP™Monikahaus
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zwischen einer Familienbildungsstätte und anderen Bildungsakteuren vor Ort gefördert. Den Familien 

sollen durch verschiedenste Anlaufstellen eine Vielfalt von Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Der 

SkF Frankfurt e.V. ist einer dieser Standorte, die ein Angebot ausrichten konnten. 

Das Konzept der GLuECK-Gruppe verfolgt drei Ziele: Bindungsförderung zwischen Eltern und Kind, 

Wissensvermittlung zu Themen rund um die Familie und Netzwerkaufbau. 

Während des Frühstücks, dem ersten Teil des Gruppenangebotes, entwickeln sich zwischen den 

Familien Gespräche, in denen die Eltern Erfahrungen über das Leben mit einem Kind austauschen, 

sich Tipps geben, wie sie kritische Situationen bewältigt haben, oder alltägliche Ereignisse bespre-

chen. Die Gruppe ist als geschlossenes Angebot für Familien konzipiert. Das bedeutet, dass stets die 

gleichen Familien verlässlich daran teilnehmen. Diese Kontinuität bewirkt, dass die Eltern Vertrauen 

zueinander aufbauen können, was sich einerseits auf die Atmosphäre in den Treffen positiv auswirkt 

und andererseits Freundschaften entstehen lässt, die über die Gruppentreffen hinaus weiter beste-

hen. 

Im zweiten Teil geht es um Wissensvermittlung. Die Themen der Gesprächsrunden werden von der 

Gruppenleiterin bedarfsorientiert ermittelt und mit den Familien gemeinsam ausgewählt, z.B. kindli-

che Entwicklung, Rituale in der Erziehung, Gesundheit, Vereinbarung von Familie und Beruf. Die 

Eltern erhalten so die Möglichkeit, sich Kenntnisse über die Entwicklung ihres Kindes anzueignen, 

Erziehungskompetenz aufzubauen und zu vertiefen. Weiterhin machen sie die Erfahrung, dass ihnen 

die Gruppenleiterin von Beginn an bei Bindungsfragen beratend und begleitend zur Seite steht. Durch 

die parallel stattfindende Kinderbetreuung können sich die Eltern während dieser Zeit intensiv auf die 

Themen einlassen.

Der Abschluss der Gruppentreffen steht unter dem Schwerpunkt „Bindungsförderung“ und besteht 

aus einer gemeinsamen Interaktion zwischen Eltern und Kind. Beim gemeinsamen Spiel gibt die 

Gruppenleiterin Anregungen, wie die Eltern in Beziehung mit ihrem Kind gehen und die gemeinsame 

Zeit mit ihm gestalten können. Die Eltern erleben sich gegenseitig im Umgang mit ihrem Kind, können 

so neue Erfahrungen sammeln, eigene Erfahrungen wiedergeben und Anregungen für die gemeinsa-

me Zeit mit dem Kind zu Hause erhalten. 

Viele der Familien nahmen das Angebot der GLuECK-Gruppe in Anspruch, weil ihre Kinder noch 

keinen Krippenplatz hatten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Kindertagesstätte besuchen 

sollten. Durch die Gruppe konnten die Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und erste 

Erfahrungen sammeln. Zusätzlich konnten die Eltern auf die Eingewöhnung vorbereitet und bei dieser 

begleitet werden. 

Im Dezember 2014 endete das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“. Da das Angebot 

eine sehr große Resonanz bei den Familien gezeigt hat und wir beobachten konnten, dass sich die 

Teilnahme an der Gruppe sehr positiv auf die Entwicklung der Kinder und die Selbstsicherheit und 

Erziehungskompetenz der Eltern auswirkte, recherchierten wir erfolgreich nach weiteren Finan-

zierungsmöglichkeiten der Gruppe, so dass wir das Angebot auch im Jahr 2015 vorhalten können.  

Laura Späth-Hölzinger

Familienbildungsstätte MoniKaffee

KiFaZ/Frühe Hilfen

Im Nachbarschaftstreff wird gekrabbelt 
Der neue Eltern-Kind-Treff „Krabbelfrühstück“

Der Nachbarschaftstreff ist unsere Außenstelle im Galluspark, die allen Anwohnern/-innen als 

Plattform zum Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege, zur Stärkung nachbarschaftlicher Strukturen und 

zur Entwicklung und Verfestigung personeller Ressourcen und Kompetenzen offen steht. Mit unseren 

vielfältigen Angeboten sprechen wir alle Familien im Einzugsgebiet an, ob „Klein“ oder „Groß“, „Jung“ 

oder „Alt“. Als beliebter Treffpunkt im Galluspark orientieren wir uns an den Bedarfen der Familien in 

der umliegenden Umgebung und gestalten unsere Angebote offen und niedrigschwellig mit dem Ziel, 

insbesondere benachteiligte Familien zu erreichen, ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen zu 

verbessern und somit einen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten. Wir fungieren auch als 

Ansprechpartner für nachbarschaftliche Themen und Informationen und fördern die Vernetzung der 

Bewohner/-innen im Galluspark.
Seit September findet einmal wöchentlich unser neues Angebot „Krabbelfrühstück“ statt. Der Eltern-

Kind-Treff richtet sich an alle Mütter und Väter mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren. Das Konzept des 

Angebotes sieht vor, den Eltern einen Raum zu bieten, in dem sie ungezwungen miteinander in 

Kontakt kommen und kommunizieren können und bei spezifischen Anliegen durch eine professionelle 

Ansprechpartnerin Unterstützung erfahren. Das Ziel ist, die Bildungs- und Entwicklungsprozesse der 

Kinder zu fördern, die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Neben einem gemeinsamen, gesunden und leckeren Frühstück, das von uns kostenlos angeboten 

wird, netten Gesprächen und einem allgemeinen Austausch haben die Eltern die Möglichkeit, ihre 

Fragen zur Elternschaft, Familie und Erziehung an uns heranzutragen und diese in der Gruppe oder 

im Einzelgespräch zu klären. In einem geschützten Raum bieten wir die Möglichkeit, dass Eltern 

sowohl ihre elterlichen Kompetenzen als auch Unterstützungsbedarfe kommunizieren können. 

Außerdem fokussieren wir wöchentlich eine besondere Fragestellung, die sich an den Interessen der 

Eltern orientiert und insbesondere die ersten Lebensjahre des Kindes und des Eltern-Seins themati-

siert. In einer gemütlichen Runde werden Themen zur kindlichen Entwicklung, Ernährung und 

Gesundheit besprochen, wie z.B. Schlafverhalten, Schnuller oder Daumen, Beikost, Zahnen usw. 

Insbesondere junge Eltern bringen ein sehr großes Interesse an Informationen und viele Fragen mit. 

Durch die positive Resonanz, die wir den Eltern im Umgang mit ihren Kindern geben, bauen wir 

Unsicherheiten der Eltern ab und festigen elterliche Kompetenz und Intuition. Durch Spaß und Spiel, 

wie auch gemeinsames Singen, Kinderreime und Fingerspiele fördern wir die Interaktion zwischen 

den Eltern und Kindern und geben neue, bindungsfördernde Impulse und Tipps.

Durch unsere vielen kleinen und großen Besucher/-innen bekommen wir viel Anregung, die wir stets in 

Themen, Spielen und Liedern umsetzen. Unsere positiven Beobachtungen zeigen uns, dass wir einen 

wertvollen Beitrag leisten: kulturelle und sprachliche Barrieren werden abgebaut, Freundschaften 

aufgebaut und die Bindung zwischen Eltern und Kindern gestärkt. 

Anna Lehnen

Nachbarschaftstreff Kleyerstraße

KiFaZ /Frühe Hilfen

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

Im Bild: So schön ist es in 
unserem Nachbarschaftstreff.
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sollen durch verschiedenste Anlaufstellen eine Vielfalt von Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Der 

SkF Frankfurt e.V. ist einer dieser Standorte, die ein Angebot ausrichten konnten. 

Das Konzept der GLuECK-Gruppe verfolgt drei Ziele: Bindungsförderung zwischen Eltern und Kind, 

Wissensvermittlung zu Themen rund um die Familie und Netzwerkaufbau. 

Während des Frühstücks, dem ersten Teil des Gruppenangebotes, entwickeln sich zwischen den 

Familien Gespräche, in denen die Eltern Erfahrungen über das Leben mit einem Kind austauschen, 

sich Tipps geben, wie sie kritische Situationen bewältigt haben, oder alltägliche Ereignisse bespre-

chen. Die Gruppe ist als geschlossenes Angebot für Familien konzipiert. Das bedeutet, dass stets die 

gleichen Familien verlässlich daran teilnehmen. Diese Kontinuität bewirkt, dass die Eltern Vertrauen 

zueinander aufbauen können, was sich einerseits auf die Atmosphäre in den Treffen positiv auswirkt 

und andererseits Freundschaften entstehen lässt, die über die Gruppentreffen hinaus weiter beste-

hen. 

Im zweiten Teil geht es um Wissensvermittlung. Die Themen der Gesprächsrunden werden von der 

Gruppenleiterin bedarfsorientiert ermittelt und mit den Familien gemeinsam ausgewählt, z.B. kindli-

che Entwicklung, Rituale in der Erziehung, Gesundheit, Vereinbarung von Familie und Beruf. Die 

Eltern erhalten so die Möglichkeit, sich Kenntnisse über die Entwicklung ihres Kindes anzueignen, 

Erziehungskompetenz aufzubauen und zu vertiefen. Weiterhin machen sie die Erfahrung, dass ihnen 

die Gruppenleiterin von Beginn an bei Bindungsfragen beratend und begleitend zur Seite steht. Durch 

die parallel stattfindende Kinderbetreuung können sich die Eltern während dieser Zeit intensiv auf die 

Themen einlassen.

Der Abschluss der Gruppentreffen steht unter dem Schwerpunkt „Bindungsförderung“ und besteht 

aus einer gemeinsamen Interaktion zwischen Eltern und Kind. Beim gemeinsamen Spiel gibt die 

Gruppenleiterin Anregungen, wie die Eltern in Beziehung mit ihrem Kind gehen und die gemeinsame 

Zeit mit ihm gestalten können. Die Eltern erleben sich gegenseitig im Umgang mit ihrem Kind, können 

so neue Erfahrungen sammeln, eigene Erfahrungen wiedergeben und Anregungen für die gemeinsa-

me Zeit mit dem Kind zu Hause erhalten. 

Viele der Familien nahmen das Angebot der GLuECK-Gruppe in Anspruch, weil ihre Kinder noch 

keinen Krippenplatz hatten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Kindertagesstätte besuchen 

sollten. Durch die Gruppe konnten die Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und erste 

Erfahrungen sammeln. Zusätzlich konnten die Eltern auf die Eingewöhnung vorbereitet und bei dieser 

begleitet werden. 

Im Dezember 2014 endete das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“. Da das Angebot 

eine sehr große Resonanz bei den Familien gezeigt hat und wir beobachten konnten, dass sich die 

Teilnahme an der Gruppe sehr positiv auf die Entwicklung der Kinder und die Selbstsicherheit und 

Erziehungskompetenz der Eltern auswirkte, recherchierten wir erfolgreich nach weiteren Finan-

zierungsmöglichkeiten der Gruppe, so dass wir das Angebot auch im Jahr 2015 vorhalten können.  

Laura Späth-Hölzinger

Familienbildungsstätte MoniKaffee

KiFaZ/Frühe Hilfen

Im Nachbarschaftstreff wird gekrabbelt 
Der neue Eltern-Kind-Treff „Krabbelfrühstück“

Der Nachbarschaftstreff ist unsere Außenstelle im Galluspark, die allen Anwohnern/-innen als 

Plattform zum Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege, zur Stärkung nachbarschaftlicher Strukturen und 

zur Entwicklung und Verfestigung personeller Ressourcen und Kompetenzen offen steht. Mit unseren 

vielfältigen Angeboten sprechen wir alle Familien im Einzugsgebiet an, ob „Klein“ oder „Groß“, „Jung“ 

oder „Alt“. Als beliebter Treffpunkt im Galluspark orientieren wir uns an den Bedarfen der Familien in 

der umliegenden Umgebung und gestalten unsere Angebote offen und niedrigschwellig mit dem Ziel, 

insbesondere benachteiligte Familien zu erreichen, ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen zu 

verbessern und somit einen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten. Wir fungieren auch als 

Ansprechpartner für nachbarschaftliche Themen und Informationen und fördern die Vernetzung der 

Bewohner/-innen im Galluspark.
Seit September findet einmal wöchentlich unser neues Angebot „Krabbelfrühstück“ statt. Der Eltern-

Kind-Treff richtet sich an alle Mütter und Väter mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren. Das Konzept des 

Angebotes sieht vor, den Eltern einen Raum zu bieten, in dem sie ungezwungen miteinander in 

Kontakt kommen und kommunizieren können und bei spezifischen Anliegen durch eine professionelle 

Ansprechpartnerin Unterstützung erfahren. Das Ziel ist, die Bildungs- und Entwicklungsprozesse der 

Kinder zu fördern, die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Neben einem gemeinsamen, gesunden und leckeren Frühstück, das von uns kostenlos angeboten 

wird, netten Gesprächen und einem allgemeinen Austausch haben die Eltern die Möglichkeit, ihre 

Fragen zur Elternschaft, Familie und Erziehung an uns heranzutragen und diese in der Gruppe oder 

im Einzelgespräch zu klären. In einem geschützten Raum bieten wir die Möglichkeit, dass Eltern 

sowohl ihre elterlichen Kompetenzen als auch Unterstützungsbedarfe kommunizieren können. 

Außerdem fokussieren wir wöchentlich eine besondere Fragestellung, die sich an den Interessen der 

Eltern orientiert und insbesondere die ersten Lebensjahre des Kindes und des Eltern-Seins themati-

siert. In einer gemütlichen Runde werden Themen zur kindlichen Entwicklung, Ernährung und 

Gesundheit besprochen, wie z.B. Schlafverhalten, Schnuller oder Daumen, Beikost, Zahnen usw. 

Insbesondere junge Eltern bringen ein sehr großes Interesse an Informationen und viele Fragen mit. 

Durch die positive Resonanz, die wir den Eltern im Umgang mit ihren Kindern geben, bauen wir 

Unsicherheiten der Eltern ab und festigen elterliche Kompetenz und Intuition. Durch Spaß und Spiel, 

wie auch gemeinsames Singen, Kinderreime und Fingerspiele fördern wir die Interaktion zwischen 

den Eltern und Kindern und geben neue, bindungsfördernde Impulse und Tipps.

Durch unsere vielen kleinen und großen Besucher/-innen bekommen wir viel Anregung, die wir stets in 

Themen, Spielen und Liedern umsetzen. Unsere positiven Beobachtungen zeigen uns, dass wir einen 

wertvollen Beitrag leisten: kulturelle und sprachliche Barrieren werden abgebaut, Freundschaften 

aufgebaut und die Bindung zwischen Eltern und Kindern gestärkt. 

Anna Lehnen

Nachbarschaftstreff Kleyerstraße

KiFaZ /Frühe Hilfen

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

Im Bild: So schön ist es in 
unserem Nachbarschaftstreff.



Schwangerschaftsberatungsstelle

Vernetzte Hilfe von der Schwangerschaft bis zur 
Geburt - Ein Beispiel aus der Praxis
„Kooperation unter einem Dach im Familienzentrum Monikahaus“

Mit Beginn der Schwangerschaft bis zu den ersten Lebensjahren des Kindes sind die Mitarbeiter-

innen der Frühen Hilfen im Familienzentrum Monikazentrum des Sozialdienstes katholischer Frauen 

e.V. zuständig für Schwangere, ihre Angehörigen und junge Eltern. „Was empfindet mein Baby im 

Bauch? Fühlt es sich wohl? Wie entwickelt es sich?“ Das sind Fragen, die sich Schwangere stellen 

und befürchten, dass negative Gefühle wie Trauer, Stress und Angst sich auf ihr Kind auswirken 

können. Tatsächlich haben aktuelle Befunde aus der neurobiologischen und entwicklungspsychologi-

schen Forschung nachgewiesen, dass mütterlicher Stress vor allem zwischen der 12. und 22. 

Schwangerschaftswoche die emotionale und kognitive Entwicklung des Fötus ungünstig beeinflussen 

kann und diese Effekte noch 20 Jahre später erkennbar sind. Der  Stress kommt zwar beim Fötus nicht 

unmittelbar an, denn die Enzyme in der Plazenta schützen das Ungeborene vor zu viel Angst und 

Aufregung der Mutter, aber dennoch erreichen etwa zehn Prozent des mütterlichen Stresshormons 

Cortisol den kleinen Organismus, genug, um einen beträchtlichen Einfluss auf das Kind im Bauch zu 

haben. Erkenntnisse, die uns auch während der diesjährigen Inhouse-Fortbildung von der Referentin, 

einer Oberärztin der Klinik Höchst, vermittelt wurden. Diese Ergebnisse der Hirnforschung unterstüt-

zen den Arbeitsauftrag der Schwangerschaftsberatung, die Schwangerschaft ressourcen- und 

lösungsorientiert zu begleiten und Problemlagen zumindest zu lindern. Gemäß unserem Motto 

„Schritt für Schritt, Hand in Hand“ kooperiert die Schwangerschaftsberatung mit den Frühen Hilfen 

und/oder den Ambulanten Hilfen des Monikahauses. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, die gesunde 

Entwicklung der Schwangerschaft und später des Kindes zu unterstützen. Im Folgenden wird unsere 

Arbeitsweise anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht:

Als Frau T. sich an uns wandte, war sie im vierten Monat schwanger, was sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

geplant hatte. Sie war verzweifelt und wusste nicht, wie sie ihr Leben mit einem Kind gestalten sollte. 

Sie stammte aus der Ukraine, und als wir sie im August kennenlernten, war der politische Konflikt in 

ihrem Heimatland eskaliert. Frau T. konnte nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren, da ihr Dorf 

unbewohnbar geworden war. Auch viele ihrer Angehörigen waren fortgezogen und zu Verwandten 

bzw. Bekannten geflüchtet. In Deutschland hatte sie einen ungesicherten Aufenthalt. Anfangs verdien-

te sie ihr Einkommen als Reinigungskraft, obschon sie in der Ukraine Steuerwesen studiert und 

zwischenzeitlich dort als Steuerberaterin gearbeitet hatte. Aufgrund ihrer Schwangerschaft wurde ihr 

in Deutschland die Stelle gekündigt. Mittellos und ohne Krankenversicherung wurde sie zunächst von 

einer Freundin aufgenommen, die ihr Unterkunft und Verpflegung bot. Frau T. war sehr verzweifelt, 

weil sie sich und ihrem Kind keine gesicherte Perspektive bieten konnte.

Der Vater ihres Kindes hatte ebenfalls eine Vaterschaft zu diesem Zeitpunkt nicht geplant und wurde 

von der Schwangerschaft überrascht. Er war türkischer Herkunft, berufstätig und lebte mit weiteren 

Familienangehörigen in Frankfurt. Die Schwangerschaft führte zu Auseinandersetzungen zwischen 

dem Paar, das eine krisenhafte Zeit erlebte und sich zwischenzeitlich trennte.

Diese ungesicherten Lebensumstände und die mangelnde Perspektive trugen dazu bei, dass die 

Schwangerschaft für Frau T. eine Belastung darstellte und sie keine positive Einstellung zu ihrem 

ungeborenen Kind entwickeln konnte. Ein Abbruch der Schwangerschaft kam für sie aber auch nicht in 

Frage, da sie sich sicher war, dass sie dies nicht verkraften würde.

Im Gespräch informierte die Beraterin sie neben finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten über eine 

Gruppe im Monikahaus (STEEP™), in der schwangere Frauen Unterstützung für sich und ihr Kind 

erhalten können. Die Freundin von Frau T., die ebenfalls schwanger war und die STEEP™-Gruppe im 
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Monikahaus besuchte, berichtete ihr von den guten Erfahrungen, die sie dort machte und bestärkte 

sie, ebenfalls an dieser Gruppe teilzunehmen. In der Gruppe traf Frau T. auf Frauen, die ebenfalls 

schwanger waren und sich in vergleichbaren Lebenssituationen befanden. Mit diesen Frauen konnte 

sie sich über ihre Sorgen und Probleme austauschen. Sie erfuhr Verständnis, Unterstützung und war 

in der Lage, ihren Fokus auf das ungeborene Kind zu richten. Die Beraterin der Gruppe erkannte, dass 

Frau T. weitere Hilfen bei der Sicherung ihrer Lebensumstände benötigte und kooperierte mit ihrer 

Kollegin der Schwangerschaftsberatung.

Dieser schilderte Frau T. ihre vielfältigen Sorgen, Befürchtungen, Ängste und Probleme. Im psychoso-

zialen Beratungsgespräch wurden die Krisen auslösenden Probleme thematisiert und gemeinsam mit 

Frau T. wurden Prozesse und Lösungen erarbeitet, die ihre Lebensbasis stabilisierten. Sie wurde in 

ihrem Bemühen unterstützt, eine Perspektive für sich und ihr Kind in Deutschland aufzubauen. Durch 

die Begleitung von Frau T. in der STEEP™-Gruppe und die psychosoziale Beratung festigten sich die 

Lebensumstände. Frau T. erhielt Ende des Jahres eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, so 

dass sie sich nicht mehr in der Illegalität befand. Der Vater ihres Kindes akzeptierte die Schwanger-

schaft und erkannte die Vaterschaft amtlich an. Sie zog mit ihrem Partner zusammen.

Frau T. konnte in der Zeit der Schwangerschaft durch die intensive Begleitung Stress abbauen und 

Zuversicht und eine Lebensperspektive für sich und ihr Kind entwickeln. Nach den Forschungser-

gebnissen der Hirnforschung ist davon auszugehen, dass durch die präventive Maßnahme ein 

wesentlicher Risikofaktor für spätere emotionale und kognitive Entwicklungsstörungen und/oder 

andere Krankheiten gemindert wurde.

Christine Lühn

Teamleitung Schwangerschaftsberatung

 SoFa-Projekt (Sozialräumliche Familienbildung)

Bei Fragen sind wir da -  Sozialberatung 
für Familien im Umfeld der Kita St. Martin
In der Kooperation mit dem Sozialrathaus Gallus, der Kindertagesstätte St. Martin und dem 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Frankfurt startete im Oktober 2014 im Rahmen der 

sozialräumlichen Familienbildung das Projekt "Sozialberatung für Familien" im Umfeld der Kita St. 

Martin. Die Sprechstunde findet einmal wöchentlich in der Zeit von 16 - 17 Uhr in den Räumen der Kita 

St. Martin statt und richtet sich an alle ratsuchenden Familien, die im Umfeld der Kindertagesstätte St. 

Martin wohnen. Durch unser Beratungsangebot bekommen Ratsuchende die Möglichkeit, in einem 

anonymen und geschützten Raum ihre Anliegen zu äußern und mit der Beraterin gemeinsam 

geeignete Lösungen zu erarbeiten. Sie erhalten Unterstützung, Begleitung und Informationen zu 

unterschiedlichen Fragen und Themen, mit dem Ziel, die Familien in der Bewältigung des Alltags zu 

unterstützen, der Benachteiligung entgegenzuwirken und die gesellschaftlichen Teilhabechancen zu 

verbessern. Den Kern unserer Arbeit bilden Informationen zu Themen wie Familie, Kinder und 

Erziehung, Gesundheit, Weitervermittlung zu spezifischen Angeboten und Fachstellen im Stadtteil. 

Des Weiteren bieten wir konkrete, praktische Hilfestellung im Umgang mit gesellschaftlichen 

Strukturen an, z.B. Vorbereitung von Behördengängen, Ausfüllen von Formularen, Fragen zu 

Anträgen und amtlichen Schreiben. Da unser Beratungsverständnis auf der Wertschätzung 

gegenüber den Ratsuchenden, dem Verständnis und Respekt für ihre Fragen und Bedarfe beruht, ist 

es uns ein großes Anliegen, mit den Ratsuchenden eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die 

hohe Präsenz der Ratsuchenden sowie deren positive Resonanz verdeutlichen, dass uns dies 

gelingt.

Anna Lehnen, Nachbarschaftstreff Kleyerstraße 
KiFaZ / Frühe Hilfen30
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erhalten können. Die Freundin von Frau T., die ebenfalls schwanger war und die STEEP™-Gruppe im 
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Monikahaus besuchte, berichtete ihr von den guten Erfahrungen, die sie dort machte und bestärkte 
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schwanger waren und sich in vergleichbaren Lebenssituationen befanden. Mit diesen Frauen konnte 
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Christine Lühn

Teamleitung Schwangerschaftsberatung

 SoFa-Projekt (Sozialräumliche Familienbildung)

Bei Fragen sind wir da -  Sozialberatung 
für Familien im Umfeld der Kita St. Martin
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Anna Lehnen, Nachbarschaftstreff Kleyerstraße 
KiFaZ / Frühe Hilfen30
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4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Danke für ein wunderbares Sommerfest! 
Das Familienzentrum Monikahaus öffnete am 4. Juli seine Türen 

Foto Judith Bosch, Zurich Gruppe Deutschland: 
Die Flying Bananas waren die Attraktion des 
Familienfestes im Monikahaus.

Freiwillig in die Kinderkrippe
Mitarbeiter der Royal Bank of Scotland renovieren beim Freiwilligentag

Der 11. Frankfurter Freiwilligentag lud am 10. Mai 2014 wieder zum Mitmachen ein. Es ist immer eine 

Überraschung, welche Leute sich für den freiwilligen Tag melden. Diesmal waren es mehrere 

Mitarbeiter der Royal Bank of Scotland, aber auch andere Ehrenamtliche, die sich für das 

Renovierungsprojekt in der Kinderkrippe in der Kostheimer Straße interessierten. Die Freiwilligen 

hatten viel Freude bei den gemeinsamen Renovierungsarbeiten und die Royal Bank of Scotland 

unterstützte am Ende die ganze Aktion mit einer Spende. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

an alle, die sich daran beteiligt haben! red

Ein Tag der offenen Tür ist eine gute Gelegenheit, 

einen Neubau einzuweihen und mit Kindern und 

Eltern aus dem Monikahaus und aus Frankfurt, der 

Fachöffentlichkeit, Kooperationspartnern, Spon-

soren und Mitarbeitern ein buntes, unterhaltsames 

Fest zu feiern. Unter dem Motto "Hilfen unter einem 

Dach" bot das Familienzentrum Monikahaus die 

Gelegenheit, sich über unterschiedliche Angebote im 

Haus zu informieren. Dafür konnten auch verschie-

dene Firmen und Institutionen gewonnen werden, die 

den Tag der offenen Tür tatkräftig oder mit Spenden 

unterstützten. 

Besonders möchten wir uns bei der Zurich Gruppe 

Deutschland bedanken, die die Veranstaltung von 

Anfang an begleitete, am Tag der offenen Tür 

zahlreiche Mitarbeiter zur Verfügung stellte und 

das Fest zusätzlich mit Spenden bedachte.

Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für das 

Gelingen des wunderbaren Sommerfest und für 

Ihr großartiges Engagement. red
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Im Bild: Die Freiwilligen und die Mitarbeiter im Monikahaus haben tolle Arbeit geleistet. Dafür bedankten sich die 
Krippeneltern mit ihren Kindern herzlich.

3.3. Qualitätsmanagement

Aus dem Tagebuch eines Controllers…

Vergangene Woche schlenderte ich morgens um 8.00 Uhr, gerade noch im Halbschlaf aus der Bahn 

gestiegen, über den Innenhof und wurde im Vorbeigehen unserer neuen Kollegin für den Empfangs-

bereich mit den Worten vorgestellt „Das ist Herr Nicklas, unser Controller, aber was er eigentlich 

macht, weiß ich selbst nicht so genau…“. Und ich dachte mir „prima, den Rest des Tages könnte ich 

eigentlich gemütlich aus dem Fenster schauen, da ja ohnehin keiner weiß, was und ob ich etwas tue - 

Jackpot“. 

Aber dann denke ich mir: Um nächstes Mal gewappnet zu sein, werde ich, sofern nochmal jemand 

fragen sollte, oberlehrerhaft meinen Zeigefinger heben und mit folgenden Worten ein bisschen Licht 

ins dunkle Controller-Verständnis zu bringen: 

Der Begriff „Controlling“ leitet sich aus dem englischen „to control“ ab und ist mit lenken/steuern/regeln 

gleichzusetzen. Der Fokus liegt dabei nicht, wie man annehmen könnte, auf der „Kontrolle“, sondern 

auf der Planung und Informationsversorgung für Geschäftsführung und Leitungskräfte, auf deren 

Basis Entscheidungen getroffen werden können. 

Dabei bin ich als „Datenkrake“ bereichsübergreifend auf Informationsjagd. Sofern ich diese 

regelmäßig erbeuten kann, werden diese ausgewertet und tauchen dann in einem Controlling-Bericht 

auf. Interessant sind hier Dinge wie Platzbelegungen, Besucherzahlen, Kosten- und Erlöse, Quoten, 

Vergleiche mit Vorjahr(en), relevante Statistiken und Leistungsdaten. 

Mein Gegenüber schaut schon ganz nachdenklich, da bin ich mir sicher. Er/sie will noch deutlich mehr 

erfahren, also wandert der Zeigefinger kurz ausgeruht wieder nach oben…

In den allermeisten Bereichen gibt es Zielvorgaben, die wir erfüllen müssen, da wir sie vertraglich 

zugesichert haben und/oder unsere Refinanzierung (und damit die Arbeitsplätze) von deren Erfüllung 

abhängt. 

Das heißt, dass wir Plätze belegen, betreuen, erziehen, beraten und viele andere Hilfen anbieten. 

Durch Einsparungen im Sozialbereich müssen wir aber nicht nur zusehen, dass wir finanziell solide 

arbeiten, sondern müssen am Ende des Tages auch noch belegen können, dass wir die Gelder 

vernünftig und wirkungsorientiert eingesetzt haben. Daher muss unsere Arbeit transparent und 

nachvollziehbar sein. 

Zum einen „controllen“ wir also für uns selbst, für die Führung der Einrichtung, der Bereiche, der 

Teams, für das Entdecken und Ergründen von erfreulichen wie unerfreulichen Entwicklungen im 

Bezug auf unsere Leistungen. Ebenso ist dies aber auch notwendig, um unsere gute Arbeit und den 

wertvollen Dienst für die Gesellschaft auch belegen zu können. Und dies wird eben zunehmend 

gefordert, um die öffentlichen Mittel dahin zu leiten, wo sie effektiv und effizient genutzt werden. 

Beispielsweise im Familienzentrum Monikahaus.

Und ich denke mir noch so, in Wirklichkeit mache ich ja viel! viel! mehr!, - aber die Aufmerksamkeits-

spanne von Lesern ist ja auch so …

Timo Nicklas
Controlling 
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4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen
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Einmal im Rampenlicht stehen
Mitarbeiter von Worldline engagierten sich beim Fotoshooting im Moni-
Kaffee
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Wer träumt nicht von einmaligen Fotoaufnahmen? Abgelichtet 

werden wie ein Model oder einfach einmal im Rampenlicht 

stehen? Dies zu erleben, ermöglichten Anfang Dezember zwei 

Mitarbeiter der Atos Worldline GmbH in Frankfurt. Robert 

Garcia-Nagel ist professioneller Hobbyfotograf und gemein-

sam mit seiner Kollegin Christine Füzy brachten sie 

Fotoequipment, mehrere Outfits und Accessoires mit ins 

Familienzentrum Monikahaus und zauberten so eine weih-

nachtliche Fotostudioatmosphäre fürs MoniKaffee. Anschlie-

ßend ging es mit noch mehr Deko ins Heilpädagogische 

Kinder- und Jugendheim. Auch hier war perfektes Styling 

angesagt und Robert Nagel-Garcia lichtete alle von ihrer 

schönsten Seite ab. Sämtliche Teilnehmer zeigten sich begeis-

tert von diesem einzigartigen Erlebnis. red

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz!
Wir danken für die zahlreichen Formen der Unterstützung im Monikahaus

Wir danken allen, die sich auch dieses Jahr für das Familienzentrum 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

Im Bild: Gemeinsam für eine gute Sache.

Der Schlüssel zur Musik 
Ein neues Klavier fürs Monikahaus

2014 erhielt das Familienzentrum Monikahaus ein Klavier, das von der Heinrich-Kraft-Stiftung (HKS) 

gespendet wurde. Am 5. Mai 2015 fand im 5. Stock die offizielle Schlüsselübergabe des gespendeten 

Klaviers durch den Vorsitzenden der HKS und Stadtverordnetenvorsteher Stefan Siegler und die 

Geschäftsführerin Brigitte Palmowsky statt.

Die Kinder der Monikahausschule bedankten sich mit dem flotten Sternsinger-Rap:

"Lesen, Schreiben, Rechnen, ja die Schule ist Pflicht,

auch Geld verdienen muss ich, ohne geht es oft nicht.

Doch zu viel Stress und Arbeit, nein, das tut mir echt leid:

Für Spiele und Erholung brauch' ich auch mal Zeit!"

Die Heinrich Kraft-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung, Bildung und Wohlfahrt von 

Kindern und Jugendlichen, die in Frankfurter Heimen und Kinderhäusern (Pflegefamilien) unterge-

bracht sind, zu fördern. Seit geraumer Zeit unterstützt sie auch das Monikahaus. red

Im Bild vlnr: Die Geschäftsführerin 
Brigitte Palmowsky (HKS), die 
Geschäftsführerin Margit Grohmann 
(SkF) der Vorstand Stefan Siegler 
(HKS) und die Bereichsleitung 
Erziehungshilfen Peter Leven (SkF) 
freuen sich mit den Kita-Kindern 
aus dem Familienzentrum 
Monikahaus über das neue Klavier.

5.1 Feste, Preise und weitere Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere Ereignisse 
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Das Monikahaus zu einem sozialen Anker gemacht

Neujahrsempfang und 30-jähriges Dienstjubiläum von Geschäftsführerin 
Margit Grohmann

Ein starkes Stück Kirche, mit diesen Worten würdigte 

Monsignore Michael Metzler, Vorsitzender des Caritas-

verbandes für die Diözese Limburg, das 30-jährige Wirken von 

Margit Grohmann im Familienzentrum Monikahaus während der 

Feier anlässlich dieses Jubiläums Ende Januar 2014 mit über 

200 Gästen aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Der Frankfurter 

Caritasdirektor Hartmut Fritz beglückwünschte Margit 

Grohmann gleich für 33 Jahre und betonte: „Unter ihrer Führung 

und in Kooperation mit dem Vorstand ist der SkF Frankfurt ein 

moderner Verband geworden, der sich als Local Player im 

Gallus profiliert hat.“ 

Im Bild: Nach dem Festakt im Monikahaus: Hartmut 

Fritz, Monsignore Michael Metzler, Margit Grohmann, 

Brigitte Weber, Bettina Prothmann. (v.l.)

Bettina Prothmann vom SkF Gesamtverband beschrieb den Frankfurter Ortsverein als aktiv, zukunfts-

orientiert und krisenfest. All das geht aber nicht ohne eine Geschäftsführerin, die sich engagiert, mit 

vollem Elan, Tatkraft und menschlicher Wärme für Ideen einsetzt. Sie ist das Herz und die Hand des 

SkF in Frankfurt, daher verleiht ihr der Gesamtverband in Würdigung ihrer großen Verdienste den SkF 

Kristall.“ Mit der Aufschrift „Dasein, Leben, Helfen“ beschreibe diese Auszeichnung genau ihre Arbeit. 

Herausragend sei gerade der Einsatz von Margit Grohmann für frauenpolitische Belange des SkF. 

Zu Beginn der Veranstaltung übergaben 30 Kinder der Monikahaus Kita der Jubilarin jeweils eine 

Blume. „Schöner kann man nicht Danke sagen als mit diesem Bild“, sagte Stadtrat Uwe Becker, 

Stadtkämmerer und Kirchendezernent Frankfurt. Seit vielen Jahren begleite er das herausragende 

Engagement von Margit Grohmann, daher sei es ihm sehr wichtig, seine Glückwünsche für dreißig 

Jahre im Monikahaus persönlich zu überbringen. „Das Familienzentrum ist nicht nur ein soziales 

Aufrufezeichen im Gallus, sondern auch zu einem ganz wichtigen sozialpolitischen Anker von 

Frankfurt geworden.“ 
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Im Bild: Pressevertreter von Print und 
Fernsehen interessierten sich für 
exklusive Information von der 
Geschäftsführerin Margit Grohmann zum 
neuen Gesetz.

5.2 Das Monikahaus unterwegs 

Gemeinsam in luftiger Höhe
Das Familienzentrum Monikahaus beim Betriebsausflug im Kletterpark

Auf zur Familienmesse! 
Die Frühen Hilfen beim Frankfurter Bündnis für Familien
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  Auch 2014 organisierte das Frankfurter Kinderbüro wieder 

eine Familienmesse im Festsaal des Gesellschaftshauses 

im Palmengarten. Das Familienzentrum Monikahaus war 

der Einladung des Frankfurter Bündnisses für Familien 

gefolgt und stellte auf der Messe gemeinsam mit der Caritas 

Frankfurt, dem Internationalen Familienzentrum und dem 

Haus der Volksarbeit seine Angebote für Familien vor. 

Fachkräfte, Familien und Interessierte konnten sich an den 

zahlreichen Ständen von Wohlfahrtsverbänden, Be-

treuungseinrichtungen, Vereinen, Museen, städtischen 

Ämtern und anderen Einrichtungen über die vielfältigen 

Angebote für Familien und Senioren in Frankfurt informieren. 

Eines haben Betriebsausflüge meist gemeinsam: Sie bestehen aus einer Art touristischem und einem 

geselligen Teil, dauern einen halben oder einen Tag und müssen nicht als Urlaub verbucht werden. 

Und meistens machen sie große Freude und verbessern dabei nachhaltig das Betriebsklima. Im 

Familienzentrum Monikahaus sind gemeinsame Betriebsausflüge mit einer langjährigen Tradition 

verbunden. Leider hatte in den vergangenen Jahren auch oft das Regenwetter eine langeTradition. 

2014 schien glücklicherweise den ganzen Tag die Sonne. Der jährliche Betriebsausflug führte in den 

Kletterpark Fun Forest nach Offenbach. Und die meisten konnten den herrlichen Tag in luftiger Höhe 

genießen. Und wer nicht klettern wollte, für den gab es Spiele und einen Erlebnisparcours am Boden. 

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Wir hatten viel Spaß miteinander - schön war's im Fun 

Forest! red

Im Bild: Wir machen uns gemeinsam 
stark für Frankfurter Familien. 

Im Bild: Gemeinsam Spaß haben - am Boden und in luftiger Höhe!

Es sei immer wichtig, dass es Menschen gebe, die Bindung vermitteln, die Zuversicht und 

Wertschätzung entstehen lassen, damit sich ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln kann und 

Menschen in der Gesellschaft Halt finden. 

„Margit Grohmann ist jemand, der angetrieben, der Ideen entwickelt, neue Wege aufgezeigt hat, um 

auf die Herausforderungen einer sich ändernden Stadtgesellschaft neue Antworten zu schaffen.“ Über 

religiöse und kulturelle Grenzen hinweg werden im Monikahaus die Türen offen gehalten. „Das hat 

mich von Beginn an beeindruckt und noch mehr tut es dies, als Sie es seit 30 Jahren leben.“ 

Auch die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann würdigte das besondere Wirken von Margit 

Grohmann aus der Perspektive des Landes: „Lebensschutz, Familienbegleitung, Vernetzung vieler 

Akteure und Förderer, Vertrauensstiftung und Hinwendung zur Stadt, dies ist das Tragen eines 

Vorbilds weit über die Grenzen hinaus - dies strahlt aus ins ganze Land.“ Dafür bedankte sich die CDU-

Politikerin auch beim Monikahaus-Team. Aus der Perspektive des Kollegen und Mitstreiters bedankte 

sich Jürgen Schädel, Leitung Fachdienste Familienzentrum Monikahaus, bei Margit Grohmann für ihr 

unermüdliches Engagement: „All die Jahre hat sie sich ein offenes Herz für die Menschen bewahrt und 

neue Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung gesucht und umgesetzt - das ist gelebte 

Bindungstheorie.“ Gerade die Bedürfnisse der Klienten standen bei der Weiterentwicklung des 

Monikahauses im Zentrum. „Sie ist der Motor dieser Entwicklung und hat sich dafür eingesetzt, dass 

das Unterstützungssystem sich den Menschen anpasst und nicht umgekehrt."

Zum 1. Mai 2014 trat das neue Bundesgesetz zur Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft. Dieses 

Gesetz schafft Rechtssicherheit für betroffene Frauen, Schwangerenberatungsstellen und für 

Geburtskliniken. Um aus den Erfahrungen von 13 Jahren Aktion Moses zu berichten und über 

Grenzen und Möglichkeiten des neuen Gesetzes zu informieren, lud die Geschäftsführerin Margit 

Grohmann zu einem Pressegespräch ins Familienzentrum ein. red 

Herzlich bedankte sich Margit Grohmann bei allen Gratulanten: „Ihr Hiersein 

empfinde ich als große Wertschätzung für mich und für das Familienzentrum 

Monikahaus.Unsere Entwicklung von der Intervention hin zu präventiven 

Maßnahmen wäre ohne ein großes Hilfenetzwerk nicht möglich gewesen. Die 

Kooperationspartner, die Förderer, das Engagement aller Mitarbeiter/innen, die 

alle mit dem Monikahaus-Virus infiziert sind, haben entscheidend dazu beigetra-

gen.“

Auch bei dem hoch motivierten SkF-Vorstand bedankte sich Margit Grohmann: 

„Sie haben mir Vertrauen geschenkt, mir den Freiraum für Entwicklungen gege-

ben und mir stets den Rücken gestärkt.“

Dr. Claudia Becker, Wortpräsenz  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Bild: Stadtrat 
Uwe Becker, 
Stadtkämmerer und 
Kirchendezernent 
Frankfurt 
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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 2014 wieder beim Tag des Bürgerengagements in den 

Schwanenhallen. Ziel war, Patengroßeltern zu gewinnen und auf das Angebot aufmerksam zu 

machen. Nach wie vor besteht eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Doch wenn 

Patengroßeltern von ihren Unternehmungen mit ihrem Patenenkel erzählen, dann sind sie über-

glücklich bei der Erinnerung an die letzte Unternehmung und erzählen stolz "von den strahlenden 

Kinderaugen ihres Patenenkels". Senioren sind mit ihren 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 in 
Schwanheim
Patengroßeltern bei der Veranstaltungsreihe "Foren Älterwerden" in FFM 

Koreaner im Monikahaus? Tatsächlich, 2014 besuchten zahlreiche Interessenten das 

Familienzentrum Monikahaus. U.a. eine Seminargruppe von FH-Prof. Dr. Christian Oswald, 

Professur für Soziale Arbeit des Kindesalters, Studienbereich Soziales in Feldkirchen. Gegen Ende 

des Jahres bekam das Monikahaus verstärkt Besuch von ausländischen Gästen, die die Räume des 

Familienzentrums neugierig bestaunten und sich für die konzeptionelle Arbeit im Monikahaus interes-

sierten. Aber aus welchem Grund tritt z.B. eine chinesische oder eine koreanische Delegation die 

weite Reise ins Monikahaus an? Der Hauptgrund für die Besuche war der fachliche Erfahrungs-

austausch mit dem Familienzentrum Monikahaus. Vor allem die asiatischen Gäste interessierten sich 

für die Themen deutsche Kinder- und Jugendhilfepolitik, die Regelungen zum Kinderschutz, für die 

Angebote der Frühen Hilfen und die Arbeit der Förderschulen. 

In ihren Vorträgen stellte Geschäftsführerin Margit Grohmann den Gruppen die Arbeit im Familien-

zentrum vor und informierte zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Anschluss daran führte sie die 

Gäste durch die Einrichtung. Die Besucher zeigten sich von der Konzeption des Monikahauses 

beeindruckt, sämtliche Angebote unter einem Dach vorzuhalten. Ein Dolmetscher half den asiati-

schen Gruppen bei der Verständigung. Langfristig ist angedacht, dauerhaft freundschaftliche 

Kontakte mit dem Monikahaus zu pflegen. Auch dabei hat das Monikahaus mal wieder seinen 

Vorbildcharakter bewiesen! red

Das Monikahaus hat Vorbildcharakter
Internationale Delegationen besuchten das Familienzentrum Monikahaus

Im Bild: Besuch der 
koreanischen Delegation

Im Bild: Besuch der 
chinesischen Delegation

Im Bild: Prof. Dr. Oswald mit einer 
Studentengruppe aus Kärnten
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JANUAR 30.01. Neujahrsempfang zum 30- jähr igen Dienst jubi läum unserer       

Geschäftsführerin Margit Grohmann mit Fachvorträgen

FEBRUAR 28.02.  Faschingsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen 

 

MÄRZ    03.03.  Faschingsfeier der Kinderkrippe 

APRIL 03.04.  Dankeschönfeier für unsere Ehrenamtlichen

08.04. Schulung der Leitungskräfte des bundesweiten Notruftelefons zur vertraulichen 

Geburt in Köln durch die Mitarbeiter/-innen der Aktion Moses des 

Monikahauses

19.04.  Konzert "Live Music Now" für Heim- und Tagesgruppen 

(Verein YEHUDI MENUHIN Live Music Now Frankfurt am Main e.V.)

29.04.  Pressegespräch zur vertraulichen Geburt mit zahlreichen Medienvertretern 

MAI 10.05. Freiwilligentag in der Kinderkrippe mit Mitarbeitern der Royal Bank of Scotland  

und anderen Ehrenamtlichen

15. 05.  Mitarbeiterfrühstück für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

23.05.   "afternoon of service" - ehrenamtliches Engagement der Moody´s 

Deutschland GmbH in den heilpädagogischen Tagesgruppen

24.05.  Die heilpädagogischen Heimgruppen beteiligen sich beim Suppenfest "Gallus 

gibt GasT".

28.05.  Offizielle Schlüsselübergabe des gespendeten Klaviers der Heinrich-Kraft-

Stiftung (HKS) durch den Vorsitzenden der HKS und Stadtverordnetenvorste-

her Stefan Siegler und die Geschäftsführerin Brigitte Palmowsky 

JUNI 04.-06.  Familienfreizeit im Feriendorf Hübingen mit 12 STEEP Familien

JULI 04.07.  Tag der offenen Tür im Familienzentrum Monikahaus mit Einweihung des 

Neubaus der Kindertagesstätte

05.07.  Teilnahme der Erweiterten Schulischen Betreuung und Tagesgruppen am    

Mädchenfußballturnier "Gallus bleibt am Ball"

16.07. Kinderfest im Galluspark "Viva Brasil" mit ehrenamtlichen Mitarbeitern der         

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

AUGUST 12.-21. Internationaler Jugendaustausch - Jugendliche aus Heimen in Israel 

besuchten die Jugendlichen im heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim

 

SEPTEMBER     13.09. Teilnahme am Mieter- , Schul- und Nachbarschaftsfest an der Bürgermeister- 

    Grimm-Schule

14.09.  Die Frühen Hilfen nehmen an der Familienmesse teil

™-

5.3 Terminkalender 2014
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

AUGUST 12.-21. Internationaler Jugendaustausch - Jugendliche aus Heimen in Israel 

besuchten die Jugendlichen im heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim

 

SEPTEMBER     13.09. Teilnahme am Mieter- , Schul- und Nachbarschaftsfest an der Bürgermeister- 

    Grimm-Schule

14.09.  Die Frühen Hilfen nehmen an der Familienmesse teil

™-

5.3 Terminkalender 2014
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26.09.  Betriebsausflug in den FunForest  Abenteuerpark in Offenbach 

30.09. Schuljahresbeginnfeier der Monikahausschule mit allen Kindern und 

Jugendlichen des Monikahauses

30.09.  Die Oma-Opa-Vermittlung beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe         

                                   "Älterwerden in Frankfurt" in Schwanheim

OKTOBER 15.10.  Der Kindergarten nimmt an der Aktion „Herbstputzwoche in Hessen  -

Sauberhaftes Hessen“ teil

29.10.  Ehrenamtliches Engagement der Moody´s Deutschland GmbH in den  

heilpädagogischen Tagesgruppen (Kürbisschnitzen und Gruselbuffet)

30.10.  Eine Delegation koreanischer Politiker besucht das Familienzentrum

 

NOVEMBER 05.11. Verabschiedung von Frau Dr. Haller aus dem Vorstand, Wahl von Gudrun 

Nagel-Nicklas in den Vorstand

10.11.  St. Martinsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

12.11.  St. Martinsumzug des Kinder- und Familienzentrums und der 

Familienbildungsstätte  MoniKaffee

14.11. Besuch der FH Feldkirchen (Kärnten) - Studenten des Seminars mit Prof. Dr. 

Oswald: Thema Frühe Hilfen

19.11. Besuch der Kindertagesstätte durch das  ehemalige Europameister- und 

Vizeweltmeisterteam Flying Bananas, Mani Schwedler und Christian Pöllath, 

im Rahmen ihres Projektes „Happy Bananas“ 

19.11. Fortbildung "Interkulturelle Kompetenz" für ehrenamtliche Mitarbeiter/-i n n e n  

mit Sabine Kriechhammer-Yagmur, Bildungsreferentin, vom Paritätischen 

Bildungswerk

DEZEMBER  05.12. Nikolausfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

05.12. Nikolausfeier des Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ)

09.12. Fotoshooting in der Familienbildungsstätte MoniKaffee durch ehrenamtliche  

Mitarbeiter des Monikahaus-Teams  von Worldline

11.12. Adventsfeier der heilpädagogischen Tages- und Heimgruppen

16.12. Adventskaffee und Gottesdienst für Mitarbeiter

18.12. Weihnachtsfeier des Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ)

18.12. Eröffnung des gestalteten Fensters im MoniKaffee im Rahmen des 

Lebendigen  Adventskalender im Gallus

19.12. Weihnachtsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen
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