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I. Einleitung  

 

Das Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung e.V. (IFFE e.V.) an der Fachhochschule 

Potsdam, vertreten durch Prof. Dr. Chr. Ludwig-Körner und Prof. Dr. Hermann Staats, wurde im 

März 2010 mit der Evaluation des Familienbegrüßungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam 

betraut.  

 

Der Familienbegrüßungsdienst ist organisatorisch dem Jugendamt/ Bereich Service zugeordnet 

und wurde in Umsetzung der familienpolitischen Leitlinie: „Die Landeshauptstadt Potsdam ist 

beispielgebende kinder- und familienfreundliche Gemeinde“ gebildet. Mit Aufnahme der Arbeit 

im November 2007, ergänzte der Familienbegrüßungsdienst das Potsdamer Netz in der 

Begleitung von Familien. 

Der Familienbegrüßungsdienst besucht alle Familien mit Neugeboren in Potsdam, wenn das 

Kind circa drei Monate alt ist. Während des einmaligen Besuchs überreicht die Mitarbeiterin den 

Eltern eine Begrüßungsmappe mit Informationen zur frühkindlichen Entwicklung und zu den 

Einrichtungen der Stadt Potsdam, sowie Freizeit- und Beratungsangeboten. Zudem steht die 

Mitarbeiterin im Rahmen einer Erstberatung1 für die Fragen der Eltern zur Verfügung und 

vermittelt bei Bedarf weitere Hilfen.  

 

Der Familienbegrüßungsdienst soll sich in seinem Handeln orientieren an:  

(vgl. „Konzept für den Aufbau eines Begrüßungsdienst für Neugeborene in der Landeshauptstadt 

Potsdam“ vom 31.März 2007): 

 

 den im § 1 SGB VIII fixierten Zielen und Handlungsgrundsätzen, insbesondere am Recht 

auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

 § 16 SGB VIII, Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

 

 
1 „Erstberatung“ meint hier, die einmalige Beratung 
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 dem Leitbild der Jugendhilfe der Stadt Potsdam 

 den im Konzept zur sozialraumorientierten Jugendhilfeplanung verankerten Zielen 

 den Handlungsgrundlagen von überstaatlichen Organisationen und Vereinigungen (z.B. 

UN- Kinderrechtskonventionen)   

 

Zu den Aufgabenschwerpunkten des Familienbegrüßungsdienstes gehören:  
(aktuelles Konzept des Begrüßungsdienstes, Januar 2010): 

 

 Kooperation mit Familien, um Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu 

fördern, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen 

 Unterstützung, Beratung und Information von Eltern und anderen 

Erziehungsberechtigten 

 Stärkung der Erziehungskompetenz 

 Beratung und Hilfe für Familien, um Kinder vor Gefahren zu bewahren und ihr Wohl zu 

schützen, auch Sensibilisierung von Familien für das Lebensumfeld 

 Kooperation mit einem bedarfsgerechtem Netzwerk zur Verbesserung der Qualität von 

Bildung, Erziehung und Betreuung 

 Schaffung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Familien sowie Sicherung und 

Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 

 

 

1. Zum Auftrag der wissenschaftlichen Begleitung 

 

Das Ziel der Ergebnisevaluation ist die Bewertung der Struktur- und Prozessqualität des 

Familienbegrüßungsdienstes der Stadt Potsdam in Bezug auf die Zielerreichung des Angebots 

aus Sicht der unterschiedlichen Beteiligten und die Zufriedenheit von Eltern, Fachkräften und 

Mitarbeitern mit der Dienstleistung des Familienbegrüßungsdienstes.  

Die Qualitätsmerkmale wurden dabei in Hinblick auf die familienpolitische Leitlinie  erörtert. 
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Auf der Grundlage der konzeptionell verankerten Handlungsziele und Aufgabenschwerpunkte 

des Familienbegrüßungsdienstes (s. o.) und in enger Abstimmung mit den MitarbeiterInnen des 

Begrüßungsdienstes wurden die evaluationsrelevanten Fragestellungen erarbeitet. Evaluiert 

wurde das Angebot des Familienbegrüßungsdienstes der Stadt Potsdam hinsichtlich seiner 

Effizienz sowie der Übereinstimmung der tatsächlichen und konzipierten Arbeitsschwerpunkte. 

Dementsprechend richtet sich der Fokus der Evaluation insbesondere auf: 

 

- die Einschätzung der Erwartungen, Wünsche und Anliegen der besuchten Eltern; 

- die Qualifizierungen und Fortbildungsbedarfe der MitarbeiterInnen;  

- die personellen Ressourcen;  

- die Eruierung der Beratungsanteile innerhalb des Besuchsdienstes;  

- die Verortung des Familienbegrüßungsdienstes.  

 

 

2. Methodisches Vorgehen 

 

Im Mai 2010 wurde mit der Sichtung und Analyse schriftlicher Dokumente des 

Familienbegrüßungsdienstes begonnen, damit die Evaluationsfelder bestimmt werden konnten. 

Im Anschluss daran wurden in einem gemeinsamen Gespräch die Anliegen der MitarbeiterInnen 

ermittelt. Um einen Einblick in die Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes zu erhalten, war die 

Begleitung der MitarbeiterInnen zu den Besuchen der Eltern wichtiger Bestandteil bei der 

Bestimmung der Evaluationsinhalte. Die Hospitation der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von 

der Fachhochschule Potsdam/ Familienzentrum beim Familienbegrüßungsdienst fand an 

insgesamt drei Tagen mit den Mitarbeiterinnen, Frau Elsasser und Frau Diskowski, im Mai und 

Juni 2010 statt.  

Parallel dazu erfolgte die Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die Evaluation. Der 

Auftragnehmer entwickelte zunächst ein Dokument zur Erfassung des Einverständnisses der 

Eltern, sich mit einem telefonischen Interview an der Evaluation zu beteiligen.  
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Weiterhin entstand ein halbstandardisierter Fragebogen für die Eltern, anhand dessen sich die 

Zufriedenheit der besuchten Eltern dokumentieren ließ. 

Nachdem im Juli 2010 die evaluationsrelevanten Träger bestimmt waren, entwickelte der 

Auftragnehmer einen Fragebogen, um eine Einschätzung der Experten hinsichtlich des Angebots 

und der bisherigen Netzwerkarbeit des Familienbegrüßungsdienstes zu erhalten.  

Desweiteren wurden in Rücksprache mit dem Familienkoordinator, Herrn Böhme, die Experten 

der freien und öffentlichen Träger bestimmt, deren Einschätzung mittels eines qualitativen  

Verfahrens, dem Leitfadeninterview, erhoben werden sollte. Die inhaltliche Erstellung der 

Leitfadeninterviews erfolgte im August 2010.  

 

2.1. Erhebungsinstrumente 

 

2.1.1. Einverständniserklärung 

 

Im Mai 2010 stand die Entwicklung eines Erhebungsinstrumentes zur Befragung der Eltern im 

Vordergrund. Der Auftragnehmer entwickelte deshalb zunächst ein Dokument zur Erfassung des 

Einverständnisses der Eltern, sich mit einem telefonischen Interview an der Evaluation zu 

beteiligen. Die Erklärung zum Einverständnis wurde dem Familienbegrüßungsdienst übersandt 

und sollte bei den Besuchen aller Eltern durch die Mitarbeiterin erfragt werden. 

 

2.1.2. Elternfragebogen (s. Anhang) 

  

Der Elternfragebogen diente dazu, entsprechend dem Fokus der Evaluation, die Erwartungen, 

Wünsche und Anliegen der Eltern über eine Messung der Zufriedenheit mit verschiedenen 

Aspekten des Familienbegrüßungsdienstes, zu ermitteln. Der Fragebogen erfasste die 

relevanten Daten in Bezug auf die Zufriedenheit der Eltern mit dem Besuch des 

Familienbegrüßungsdienstes in vorstrukturierter, halbstandardisierter Form. Er dokumentierte  
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zudem soziodemographische Daten der Familien und erfragte die Bekanntheit des 

Familienbegrüßungsdienstes in den sechs Sozialräumen Potsdams.  

Der Elternfragebogen setzt sich aus drei Teilen mit insgesamt 31 möglichen Fragestellungen 

zusammen:   

Der 1. Teil gab eine kurze Einführung zu den Fragen und ermittelte strukturelle  

Gegebenheiten, bezogen auf die sozialräumliche Verteilung der Stichprobe, das Alter des  

Kindes zum Besuchszeitpunkt, bisherige Kontakte mit dem Familienbegrüßungsdienst und den 

Bekanntheitsgrad des Begrüßungsdienstes.  

Im 2. Teil (Hauptteil) wurden sowohl durch geschlossene, halboffene und offene 

Fragestellungen Daten erhoben. Die Integration von 3 Filterfragen ermöglichte dabei das 

gezielte Erfragen individueller Interessenlagen und Einschätzungen (vgl. Frage 9.1., 12.1. und  

20.1.).  

Die Sichtung der Elternfragebögen ergab, dass alle Daten vollständig erfasst werden konnten. 

Alle Angaben aus dem Fragebogen erwiesen sich als auswertbar und lassen sich im Hauptteil in 

die Evaluation folgender fünf Bereiche gliedern:  

 

- Qualität des Besuchs  

(Inhalte, Besuchszeitpunkt, Dauer, Umfang, Mitarbeiterin, Nachhaltigkeit)  

- Erscheinungsbild/ Image des Familienbegrüßungsdienstes  

(erstes Anschreiben, „Image“, Vorurteile, allgemeine Akzeptanz)  

- Informationsmappe  

(Informationsgehalt, Menge an Informationen, inhaltliche Gewichtung)  

- MitarbeiterInnen  

(Kompetenz, Empathie, Ausstrahlung/ Auftreten)  

- Eruierung der Beratungsanteile  

(Beratungsbedarf , Raum zur Gesprächsgestaltung, Unterstützungsangebote) 
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Abschließend wurde im 3. Teil des Fragebogens das elterliche Fazit, zur Erfassung der 

Erwartungen, Wünsche und Anliegen der Eltern, mit drei offenen Fragen ermittelt. An dieser 

Stelle hatten die Eltern die Möglichkeit sowohl positive als auch negative Eindrücke zum Besuch 

des Familienbegrüßungsdienstes zu schildern und Veränderungen vorzuschlagen. 

 

2.1.3. Der Expertenfragebogen (s. Anhang) 

 

Der halbstrukturierte Expertenfragebogen setzt sich aus insgesamt 16 offenen und 

geschlossenen möglichen Fragen zusammen. Neben der Bewertung der Qualifizierungen und 

Fortbildungsbedarfe, der Eruierung der Beratungsanteile, der personellen Ressourcen und der 

Verortung des Familienbegrüßungsdienstes;  war die Einschätzung der Motivation der 

Fachkräfte zu einer Vernetzung (Motivationsanalyse) als Qualitätsmerkmal ein wichtiger 

Bestandteil der Erhebung. Dazu richtete sich der Expertenfragebogen auf die Erfragung 

folgender Aspekte: 

 

- Bekanntheitsgrad des Familienbegrüßungsdienstes 

- Bisherige Kontakte mit dem Familienbegrüßungsdienst 

- Einschätzung der Qualität der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes 

- Fachliche Einschätzung zum Besuchszeitpunkt 

- Möglichkeiten zur Verortung des Familienbegrüßungsdienstes 

- Kriterien zur Vernetzung (Datenschutz) 

- Erwartungen an den Familienbegrüßungsdienst und Kritik 

 

2.1.4. Leitfadeninterview 

 

Mit dem Leitfadeninterview sollten die unterschiedlichen Sichtweisen der Experten zu den 

fokussierten Evaluationsthemen rekonstruiert werden. Der Leitfaden für das halbstandardisierte 
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Interview orientierte sich stark an den Inhalten des Expertenfragebogens (s.o.). Dabei ging er 

zusätzlich auf folgende Themen ein:  

 Arbeitsschwerpunkte des Familienbegrüßungsdienstes  

die Rolle des Kinderschutz´ innerhalb der Serviceleistung 

 Grenzen des „proaktiven“ Angebots 

 

2.2. Datenerhebung 

 

Der ursprüngliche Erhebungszeitraum, vom 01.06.2010 bis zum 31.08.2010, wurde aufgrund der 

erschwerten Rekrutierung der Stichprobe, während der Ferienzeit, bis zur Mitte des Monats 

September (15.09.2010) ausgedehnt. 

 

Eltern:  Im Juli 2010 konnte mit der insgesamt elfwöchigem Erhebung begonnen werden. In der 

Zeit vom 05.07.- 20.07.2010 und 23.08.- 15.09.2010 wurden die besuchten Eltern täglich 

(werktags)  in zwei Intervallen, vormittags und nachmittags, fortlaufend angerufen und anhand 

des Fragebogens telefonisch interviewt. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug zehn 

Minuten. 

 

Experten (Fragebogen):  Bei einem Teil der Fachkräfte erfolgte die Befragung ebenfalls 

telefonisch innerhalb eines fünf- bis zehnminütigen Interviews. Der andere Teil der Fachkräfte 

wurde von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in ihrer Institution aufgesucht, um den 

Fragebogen persönlich zu überreichen oder gegebenenfalls zu hinterlegen. Wenige Tage später 

wurde der ausgefüllte Fragebogen von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin wieder abgeholt 

beziehungsweise von der befragten Fachkraft auf dem Postweg zurückgesendet. 

 

Experten (Leitfadeninterview): Im August und September 2010 wurden Leitfadeninterviews mit 

verschiedenen Experten freier und öffentlicher Träger Potsdams von der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterin des Projekts durchgeführt. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug 20  
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Minuten. Insbesondere die Rekrutierung der Experten während der Urlaubszeit, erschwerte die 

Einhaltung der ursprünglich geplanten Erhebungsdauer von acht Wochen.  

Deshalb erfolgte die qualitative und quantitative Datenauswertung auch parallel zur 

Datenerhebung im August und September 2010.  

 

2.3. Datenverarbeitung  

 

Eltern: Die gewonnenen Daten wurden während des Telefonats zunächst schriftlich auf dem 

Elternfragebogen von der Interviewerin erfasst und dann in das computergestützte 

Auswertungssystem eingegeben.  

 

Experten: Da die Daten der Experten sowohl qualitativ (Interview) als auch quantitativ 

(Fragebogen) erhoben wurden, ergaben sich zwei verschiedene Auswertungssysteme: 

- Die Auswertung der Interviews erforderte zunächst deren stichwortartige Transkription. 

Anschließend entwickelte man während der Inhaltsanalyse verschiedene Kategorien, wodurch 

die unterschiedlichen Sichtweisen veranschaulicht werden konnten.  

- Die Auswertung des Fragebogens wurde durch die Art der Erhebung der Daten beeinflusst. 

Entweder wurden die Daten als kurzes telefonisches Interview ermittelt und zunächst schriftlich 

auf dem Expertenfragebogen von der Interviewerin eingetragen oder die Fragebögen wurden 

persönlich von den Experten ausgefüllt. Die Auswertung der Fragebögen erfolgte ebenfalls 

durch die Eingabe der Daten in das computergestützte System. 

 

Die Verarbeitung der Daten wurde von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des 

Evaluationsprojektes übernommen, womit gewährleistet war, dass die gewonnen Daten zentral 

und kontinuierlich von einer Person bearbeitet und Eingabefehler so reduziert werden konnten.  
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2.4. Stichprobe 

 

2.4.1. Stichprobe der Eltern 

 

Vom 11.05.2010 bis zum 03.09.2010 wurden 217 Familien durch den Familienbegrüßungsdienst 

erfasst. Insgesamt 14 Familien wurden zum Besuchszeitpunkt von der Mitarbeiterin nicht 

angetroffen, davon waren 12 Familien nicht anwesend, eine Familie war kurzfristig verzogen 

und bei einer weiteren Familie war nur das Kindermädchen vor Ort.  

Zwei weitere Familien sagten den ursprünglich vereinbarten Besuchstermin kurzfristig ab.  

Demnach konnten 201 Familien während des Besuchs der Mitarbeiterin des 

Familienbegrüßungsdienstes nach Ihrem Einverständnis für ein einmaliges telefonisches 

Interview für die Evaluation befragt werden. Das entspricht 93 Prozent der Ausgangsstichprobe.  

Dabei lehnten 21 der Familien von vornherein die Teilnahme an der Evaluation ab und 180 

Familien  konnten angerufen werden. Insgesamt 18 Familien davon konnten nicht befragt 

werden, da sechs der Familien (dauerhaft) abwesend waren und bei weiteren sechs Familien 

bestand kein Anschluss unter der angegebenen Telefonnummer. Hinzu kommen noch sechs 

Familien, die das telefonische Interview mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin bei Anruf 

ablehnten.  

 

Demnach wurden die Daten von insgesamt 162 Familien für die Evaluation des 

Familienbegrüßungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam erhoben. Das entspricht 90 Prozent 

der Familien, die von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin angerufen wurden und 75 Prozent 

der Ausgangsstichprobe.  

 

Insgesamt 33 Einverständniserklärungen der Eltern, an einem telefonischen Interview 

teilzunehmen, konnten in dieser Erhebung leider keine Berücksichtigung finden, da die 

Zusendung der Einverständniserklärung außerhalb des Erhebungszeitraumes erfolgte. Die zwei 

Briefe des Familienbegrüßungsdienstes mit einmal 19 und einmal 14 Einverständniserklärungen 
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sind im Familienzentrum der Fachhochschule am 21.09. und am 27.09.2010 (Poststempel) 

eingegangen. Der vereinbarte Abgabetermin für den Abschlussbericht war der 01.10.2010. 

 

In der nachstehenden Grafik werden die erhobenen Daten zum Wohnort der besuchten Eltern 

nach Sozialräumen als Diagramm zusammengefasst. Diese Daten beschreiben die 

sozialräumliche Verteilung der Stichprobe. 

 

Abb.: 1 

 

SR 1
6%

SR 2
9%

SR 3
30%

SR 4
23%

SR 5
15%

SR 6
17%

Sozialräumliche Verteilung

SR 1

SR 2

SR 3

SR 4

SR 5

SR 6

 

Zu Abbildung 1:  

Der Sozialwohnraum 1 ist in der Evaluation mit nur 6 Prozent der möglichen Befragungen 

vertreten. Im Sozialwohnraum 2 wurden 9 Prozent erfasst, Sozialwohnraum 6 fasst 17 Prozent 

und 15 Prozent sind es im Sozialwohnraum 5.  

Zu den geburtenstärksten und damit auch am häufigsten besuchten Sozialwohnräumen gehören 

Potsdam West, Innenstadt und nördliche Vorstädte (SR 3) mit 30 Prozent und Babelsberg und 

das Zentrum Ost (SR 4) mit 23 Prozent. Demnach ergibt sich bei den beiden geburtenstärksten 

Sozialräumen eine leichte Verschiebung in der Verteilung der Stichprobe (vgl. Zwischenberichts 

Juli 2010). Ebenso konnten leichte Verschiebungen bei den Sozialräumen 5 und 6 erfasst  

SR 1Nördliche Ortsteile,  
Sacrow  
SR 2Potsdam Nord  
SR 3 Potsdam West, Innenstadt,  
Nördliche Vorstädte  
SR 4Babelsberg, Zentrum Ost  
SR 5Stern, Drewitz,  
Kirchsteigfeld  
SR 6Schlaatz, Waldstadt I und II,  
Potsdam Süd 
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werden. Deshalb ist die Verteilung der Geburten, in den sechs Sozialräumen Potsdams, 

innerhalb der Erhebung mit leichten Verschiebungen angemessen abbildet. 

 

2.4.2. Stichprobe der Experten 

 

Die Stichprobe der Experten lässt sich, aufgrund der zwei unterschiedlichen Verfahren zur 

Erhebung der Daten, in zwei Gruppen teilen. Die Experten, die mittels Fragebogen befragt 

wurden und die, mit denen man anhand eines Leitfadens ein Interview durchgeführt hat. 

Zur ersten Expertengruppe gehören insgesamt 28 Fachkräfte aus dem medizinischen und 

sozialen Bereich, deren Daten mittels Fragebogen erhoben wurden.  

Dazu zählen 18 in Potsdam ansässige Hebammen, sechs MitarbeiterInnen von Einrichtungen 

freier Träger in Potsdam rund um den Bereich Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatung 

und jeweils zwei Ärzte der Krankenhäuser St. Josef- Krankenhaus, Station Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe, und das Klinikum Ernst von Bergmann Zentrum für Frauen- und Kinderheilkunde 

(Klinik für Gynäkologie und Geburtenhilfe). 

 

Die Auswahl der Experten, die sich an der Evaluation beteiligten, erfolgte auf unterschiedliche 

Weise. Ziel war zum einen, die Erhebung der Expertenmeinung im Bereich früher Hilfen und 

zum anderen die Motivationsanalyse potentieller Netzwerkpartner. 

Zunächst recherchierte man die Telefonnummern der (Familien-)Hebammen im Internet und 

erhielt eine Zufallsstichprobe von 27  (Familien-)Hebammen. In der Zeit vom 09.-29.08.2010 

wurden die (Familien-)Hebammen unter der angegebenen Telefonnummer an verschieden 

Wochentagen und zu verschieden Uhrzeiten für die telefonische Befragung angerufen. 

Insgesamt 15 (Familien-)Hebammen konnten so befragt werden und eine Hebamme lehnte die 

Befragung ab. Hinzu kamen drei Hebammen aus dem Geburtshaus „Apfelbaum“, deren 

Meinung ebenfalls erfasst wurde.  
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Als Experten aus dem medizinischen Bereich rekrutierte man jeweils zwei Ärzte der 

Krankenhäuser St. Josef- Krankenhaus, Station Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und des 

Klinikums Ernst von Bergmann Zentrum für Frauen- und Kinderheilkunde (Klinik für Gynäkologie 

und Geburtenhilfe). Die Auswahl der Ärzte erfolgte zufällig, in Abhängigkeit, ob sie während der 

3-5 Tage, die der Fragebogen auf der Station hinterlegt war, anwesend waren und Zeit hatten 

diesen auszufüllen. 

 

Bei der Auswahl der freien Träger konzentrierte man sich insbesondere auf den ambulanten 

Beratungsbereich in Potsdam. Aufgrund der Übereinstimmungen in der Zielgruppe fiel die  

Entscheidung auf die Eltern-Kind-Zentren beziehungsweise Familien-, Erziehungs und 

Schwangerenberatungsstellen. Dabei war ein wesentliches Kriterium die Übereinstimmung in 

der Zielgruppe. Folgende acht Träger wurden zunächst für die Evaluation bestimmt: 

 

 Deutsches Rotes Kreuz- Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität  

 Diakonisches Werk Potsdam e.V. – Familienberatung, Schwangeren- und    

Schwangerschaftskonfliktberatung  

 Diakonisches Werk Potsdam e.V.- Familienzentrum 

 Pro Familia (Für selbstbestimmte Sexualität)- Beratungsstelle Potsdam  

 Caritas- Erziehungs- und Familienberatung  

 AWO Kinder und Jugendhilfe Potsdam gGmbH- Eltern- Kind- Zentrum 

Sozialtherapeutisches Institut Berlin, Brandenburg Erziehungs- und Familienberatung „Haus 

der Prävention) 

 Schreiambulanz- Petra Merz   

 

Die Daten von zwei freien Trägern konnten dabei nicht erhoben werden. Das 

Sozialtherapeutische Institut Berlin, Brandenburg Erziehungs- und Familienberatung „Haus der 

Prävention“ beteiligte sich nicht an der Erhebung. Die Zurücksendung des Expertenfragebogens  
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des DRK- Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität erfolgte 

außerhalb des Erhebungszeitraumes. 

Die zweite Gruppe setzte sich aus acht Experten aus der freien und öffentlichen 

Trägerlandschaft Potsdams zusammen, die mit einem Leitfadeninterview nach ihrer 

Einschätzung befragt wurden. Zu ihr gehörten die zwei Mitarbeiterinnen des 

Familienbegrüßungsdienstes, Frau Elsasser und Frau Diskowski, sowie der Familienkoordinator 

Herr Böhme und der Fachbereichsleiter Herr Schweers. Als weitere Fachkräfte öffentlicher 

Träger waren Frau Dorschner vom Gesundheitsdienst und Frau Reisenweber 

(Regionalteamleiterin) befragt worden.  Frau Fischer eine Mitarbeiterin des Mutter-Kind-Hauses  

„Eva Laube“ (EJF) und Herr Papadopoulos, der Vorstand der Potsdamer Betreuungshilfe e.V., 

vertreten in diesem Kontext die freien Träger Potsdams. 

 

Die Auswahl der Experten, mit denen ein Leitfadeninterview durchgeführt wurde, erfolgte in 

enger Abstimmung mit Herrn Böhme, dem Familienkoordinator.  

Die Interviews mit den zwei Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes, dem 

Familienkoordinators und dem Fachbereichsleiters, dienten dazu interne Strukturen 

aufzuzeigen, Grenzen und Möglichkeiten der Arbeit näher zu beleuchten und die Zufriedenheit 

der MitarbeiterInnen zu erfassen.  

Frau Dorschner sollte als Expertin die Sicht des Gesundheitsamtes vertreten, da in mehreren 

Regionen Deutschlands der Familienbegrüßungsdienst beim Gesundheitsamt angebunden ist. 

Die Regionalteamleiterin, Frau Reisenweber, arbeitete mehrere Jahre beim Allgemeinen 

Sozialen Dienst. Sie wurde als Expertin ausgewählt, da eine enge Vernetzung mit dem 

Familienbegrüßungsdienst und den Regionalteams bei der Weitervermittlung von Hilfen 

besteht. 

Aufgrund ihres Fachwissens im Umgang mit Risikomüttern und als Vertreterin stationärer 

Einrichtungen im Bereich früher Hilfen wurde Frau Fischer vom Mutter-Kind-Haus „Eva Laube“  

für das Interview ausgewählt.  
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Herr Papadopoulos (Potsdamer Betreuungshilfe e.V.) wurde als Experte bestimmt, da er die 

Urlaubsvertretungen des Begrüßungsdienstes koordinierte und die Arbeitsabläufe dadurch 

kennt. 

 

Alle acht Experten, mit denen ursprünglich ein Interview geplant war, ließen sich für die 

persönliche Befragung gewinnen. Aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen konnten nicht 

noch weitere Experten bezüglich ihrer fachlichen Einschätzung zur Arbeit des 

Familienbegrüßungsdienstes befragt werden. 

 
 
3. Auswertung der Daten  
 
 
3.1. Auswertung der Daten der Eltern 
 
Die Auswertung ergab, dass der Familienbegrüßungsdienst in der Evaluation der fünf 

fokussierten Bereiche (vgl. 2.1.2. Elternfragebogen) vorwiegend gute bis sehr gute Ergebnisse 

erreicht. Aus diesem Grund wurde eine graphische Darstellung gewählt, die im Speziellen auch 

die feineren Nuancen im Meinungsspiegel erfasst. Von den insgesamt 31 ausgewerteten Fragen 

werden im Anschluss die erhobenen Daten aus dem ersten Teil des Elternfragebogens 

beschrieben.  Im weiteren Verlauf des Berichtes werden exemplarisch zehn ausgewertete 

Fragen aus den fünf Bereichen des Fragebogenhauptteils vorgestellt:  

 

- Qualität des Besuchs  

- Erscheinungsbild des Familienbegrüßungsdienstes 

- Informationsmappe 

- MitarbeiterInnen 

-Eruierung der Beratungsanteile 

 

Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung der Ergebnisse aus dem dritten Teil des 

Elternfragebogens. 
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3.1.1. Fragebogen- 1.Teil 

 

Zu Beginn der Erhebung erfasste man die bisherigen Kontakte der Eltern mit dem 

Familienbegrüßungsdienst. Dabei wurden der Bekanntheitsgrad und vorangegangene Besuche 

des Begrüßungsdienstes in der Familie ermittelt. Ebenso erfragte man das Alter des Kindes zum  

Besuchszeitpunkt, um Aufschluss über die Ausgangsbedingungen und das „Vorwissen“ zum 

Begrüßungsdienst der Eltern zum Besuchszeitpunkt zu erhalten. Die erhobenen Daten dienten 

dazu, die Evaluationsergebnisse im Kontext mit den vorherigen Erfahrungen der Eltern zu 

interpretieren. 

 

Bekanntheitsgrad des Familienbegrüßungsdienstes:  

Von den insgesamt 162 befragten Müttern und Vätern gaben 98 Eltern an, schon vor der Geburt 

ihres Kindes vom Familienbegrüßungsdienst gehört zu haben, das entspricht 60,5 Prozent. Die 

restlichen 64 Eltern (39,5%) hatten hingegen zuvor noch nichts vom Familienbegrüßungsdienst 

gehört.  

 

Bisherige Kontakte mit dem Familienbegrüßungsdienst: 

Für 91 Prozent der Familien war es der erste Besuch des Familienbegrüßungsdienstes. Knapp 

neun Prozent wurden vom Familienbegrüßungsdienst bereits ein zweites Mal besucht, da sie 

erneut Zuwachs erhalten haben. eines weiteren Kindes besucht.  

Keine der befragten Familien gab an, dass sie nach dem (ersten) Besuch der Mitarbeiterin einen 

zweiten Besuch für eine weitere Beratung erhalten haben.  

 

Alter des Kindes zum Besuchszeitpunkt: 

Der Zeitpunkt des Besuchs bewegt sich vorwiegend zwischen dem dritten und vierten 

Lebensmonat (ca. 10.- 16. Woche) des Kindes. In diesem Alter sind 95 Prozent der Besuche des 

Familienbegrüßungsdienstes zu verzeichnen. Detailliert betrachtet sind es während des dritten 

Lebensmonats 50 Prozent der Besuche und im vierten 45 Prozent. Im fünften Lebensmonat  
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wurden weitere 4,3 Prozent der Familien besucht und untypisch für die bisherigen Ergebnisse, 

fand ein Besuch erst im achten Lebensmonat des Kindes statt.  

 

3.1.2. Fragebogen- Hauptteil (2. Teil)  

a) Qualität des Besuchs 

 

Abb.: 2 
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Zu Abbildung 2:  

Insgesamt 98,5 Prozent der befragten Eltern waren mit dem Besuch zufrieden. Davon waren 

81,5 Prozent sehr zufrieden, 17 Prozent waren zufrieden und 1,2 Prozent waren teilweise 

zufrieden. Weitere 0,6 Prozent waren bei dieser Aussage unentschieden. 

 

 

 n=162 
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Auch in den Bereichen „Dauer und Umfang des Gesprächs“, sowie dem „Informationsgehalt des 

Gesprächs“  erreichte das Angebot des Familienbegrüßungsdienstes überwiegend sehr gute und 

gute Ergebnisse. Die Eltern bewerteten die Angemessenheit der Dauer und des Umfangs  zu 

98,2 Prozent positiv, davon waren insgesamt 96,3 Prozent sehr zufrieden und zufrieden.  

Der Informationsgehalt des Gesprächs wurde ebenfalls  positiv beurteilt (92,6%), genauso wie  

die Aussage „Ich fühlte mich durch die Mitarbeiterin des Familienbegrüßungsdienstes ernst 

genommen“(s. Anhang, Abb.: 14; Abb.: 15; Abb.: 16).  

  

Abb.: 3 
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Zu Abbildung 3: 

Bei der Frage nach dem persönlichen Nutzen des Besuchs erhielt man entsprechend der 

mehrstufigen Antwortmöglichkeiten differenziertere Ergebnisse, was für die unterschiedlichen 

Bedarfslagen der Eltern spricht.  Insgesamt wird der Nutzen  als positiv beschrieben. 

 n=162 
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Wie das Diagramm zeigt, nehmen die Zustimmungen der Eltern zu der Aussage stufenförmig ab, 

außer dem Anteil von 2,4 Prozent, der dieser Aussage überhaupt nicht zustimmt.  

Für 68,5 Prozent war der Besuch von großem und mittlerem Nutzen und für knapp ein Fünftel 

(19,8%) der befragten Eltern war er nur von geringem Nutzen. Insgesamt 4,2 Prozent der Eltern 

konnten den Besuch (eher) nicht für sich nutzen. 

 

Abb.: 4 
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Zu Abbildung 4: 

Nachdem im ersten Teil des Fragebogens das Alter des Kindes ermittelt wurde, überprüfte man 

im Hauptteil die Zufriedenheit der Eltern mit dem Besuchszeitpunkt. 

Diese Grafik unterscheidet sich von den bisherigen Darstellungen, da sich die Angemessenheit 

des Besuchszeitpunktes durch eine Verneinung der Aussage ausdrückt. Demnach wünschten  

 

 n=162 
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sich knapp 70 Prozent der Befragten den Besuch zu keinem anderen Zeitpunkt, das heißt, sie 

waren mit dem Besuchszeitpunkt zufrieden. Von den restlichen 30 Prozent hätten sich 19,1 

Prozent den Besuch zu einem anderen Zeitpunkt gewünscht oder waren unentschieden (11,1%), 

was die Angemessenheit des Besuchszeitpunktes betrifft. Die befragten Eltern, die angaben, 

sich den Besuch zu einem anderen Zeitpunkt gewünscht zu haben (19,1%), wurden in einem 

zweiten Schritt nach dem optimalen Besuchszeitpunkt gefragt. Dabei kam heraus, dass sich alle 

Eltern (100%) den Besuch früher gewünscht hätten. 

 

Es lässt sich festhalten, dass im Bereich der Qualität des Besuchs eine große Zufriedenheit der 

Eltern mit dem Angebot des Familienbegrüßungsdienstes vorherrscht. 

Der Begrüßungsdienst erzielt vorwiegend sehr gute und gute Ergebnisse in der Bewertung durch 

die Eltern. Erste mögliche Handlungsvorschläge könnten sich aus den Ergebnissen zur 

Angemessenheit des Besuchszeitpunktes ergeben.  

 

b) Erscheinungsbild/ Image des Familienbegrüßungsdienstes 

 

Das Image des Familienbegrüßungsdienstes wird von seinem Auftreten in der Öffentlichkeit 

bestimmt, dabei können Vorurteile oder Klischees  gegenüber dem Jugendamt das Image des 

Familienbegrüßungsdienstes negativ belasten. Um den Service des Begrüßungsdienstes 

entsprechend nutzen zu können, ist es jedoch wichtig, dass die Eltern die Aufgaben, 

Arbeitsweise und Leistungen des Begrüßungsdienstes kennen, damit sie zum Besuchszeitpunkt 

offen für die Anregungen und das Gespräch mit der Mitarbeiterin seien können. 

Das erste Anschreiben des Familienbegrüßungsdienstes, in dem den Eltern ein Besuchstermin 

vorgeschlagen wird, ist in diesem Kontext wichtig für den ersten Eindruck, den der  

Begrüßungsdienst bei den Eltern hinterlässt. 
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Abb.: 5 
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Zu Abbildung 5: 

Insgesamt knapp 55 Prozent der befragten Eltern fühlten sich vom ersten Anschreiben des 

Familienbegrüßungsdienstes positiv angesprochen. Hingegen fühlten sich 11,8 Prozent der 

Befragten eher negativ angesprochen. Weitere 22,2 Prozent sind bezüglich des Anschreibens 

unentschieden.  

Nur  45,7 Prozent der befragten Familien gaben außerdem an, sich über die Ankündigung des 

Besuchs gefreut zu haben. Dabei verdeutlicht der relativ hohe Anteil von Eltern, die die Aussage 

„Als ich erfahren habe, dass mich der Familienbegrüßungsdienst besucht, habe ich mich 

gefreut“ mit unentschieden beantwortet haben (25,3%), dass auch Bedenken hinsichtlich einer 

ersten Begegnung mit dem Familienbegrüßungsdienstes eine Rolle spielten (s. Anhang, Abb.: 

17). 
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Abb.: 6 
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Zu Abbildung 6: 

Weniger als die Hälfte der befragten Eltern (47,5%) gaben an, vor dem Besuch des 

Familienbegrüßungsdienstes nicht skeptisch gewesen zu sein. Immerhin 38,2 Prozent der Eltern 

waren skeptisch  und 14,8 Prozent unentschieden.  

Die Eltern, die anfangs skeptisch waren (insges. 38,2%), wurden daraufhin nach den Gründen für 

ihre Skepsis gefragt. Als offene Frage konnten die Eltern mehrere Antworten nennen, die 

anschließend den vier verschiedenen Kategorien zugeteilt wurden: 

- Unbekannt 

- Jugendamt/ Stadtverwaltung 

- Negative Erfahrung 

- Sonstige 

 

 

 n=162 
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Unter der Kategorie „Unbekannt“ wurden von der Interviewerin alle Antworten 

zusammengefasst, die enthielten, dass die Eltern „nicht wussten, was da auf sie zu kommt“ 

beziehungsweise „was die wollen“, da sie noch nichts von dem Begrüßungsdienst oder seiner 

Arbeitsweise gehört hatten. Insgesamt 71 Prozent gaben an, dass dies der Grund für ihre 

Skepsis gewesen sei. Häufig ging diese elterliche Einstellung gegenüber dem unbekannten 

Begrüßungsdienstes mit einer großen Unsicherheit einher, die von der teils negativen 

Darstellung des Jugendamtes in der Öffentlichkeit verstärkt wurde.  

Die Kategorie „Jugendamt/ Stadtverwaltung“ beinhaltet alle Aussagen, die mit dem 

öffentlichen (teils negativem) Erscheinungsbild des Jugendamtes beziehungsweise der 

Stadtverwaltung in Verbindung stehen. Insgesamt 61 Prozent der Eltern schilderten „Angst vor 

(staatlicher) Kontrolle“ beziehungsweise „Einmischung“ in individuelle Erziehungsmethoden 

oder die Familie. Vereinzelt äußerten Eltern, dass sie zunächst annahmen, der 

Familienbegrüßungsdienst würde sich ankündigen, weil ein Nachbar/ Fremder sie beim 

Jugendamt „angezeigt“ hat.  

Die Kategorie „negative Erfahrung“ wurde von keinen der insgesamt 62 befragten Eltern 

genannt und unter der Kategorie „Sonstiges“, wurden die Aussagen zusammengefasst (8%), bei 

denen sich die Eltern bezüglich der Gründe ihrer Skepsis selbst nicht sicher waren, „ein 

komisches Gefühl hatten“; persönlich keinen Hilfebedarf in ihrer Familie sahen beziehungsweise 

die Gründe für ihre Skepsis nicht preisgeben konnten oder wollten. 

Demzufolge hängt die skeptische Grundhaltung der Eltern unmittelbar mit dem Unwissen über 

die Aufgaben des Familienbegrüßungsdienstes und/ oder dem teils negativen Images des 

Jugendamtes beziehungsweise der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit zusammen. Die 

Aufklärung der Eltern über den Sinn und Zweck des Besuchs, vermittelt Transparenz und trägt 

so zum Abbau vorhandener Schwellenängste bei (s. Anhang, Abb.:18). 

Nachdem die Eltern wussten, wie der Familienbegrüßungsdienst arbeitet, bewerteten die Eltern 

das Angebot sehr positiv. So kamen auch 97,5 Prozent der besuchten Familien zu dem Ergebnis, 

dass sie es gut finden, dass Potsdam einen Familienbegrüßungsdienst hat (s. Anhang, Abb.: 19). 
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c) Informationsmappe 

 

Die Inhalte der Mappe wurden von 97,5 Prozent der Eltern als interessant eingestuft  

(s. Anhang, Abb.: 20), auch wenn sie für knapp neun Prozent der befragten Eltern keine neuen 

Informationen enthielt (s. Anhang, Abb.: 21). 

Welche Inhalte sie als junge Eltern besonders interessierten, wurde in einem zweiten Schritt 

erfragt (Mehrfachantworten möglich). Dazu nannten die Eltern verschiedene Themenbereiche, 

Flyer, Handzettel oder Broschüren, die dann von der Interviewerin, entsprechend der Legende 

im Anhang, den vier verschiedenen Bereichen zugeordnet wurden. 

Als fast gleichermaßen interessant wurden die Informationen zu den Freizeitangeboten (56%), 

zu den Einrichtungen der Stadt Potsdam (54%) und zu den Themen zur frühkindlichen 

Entwicklung (49%) bewertet.  Weitere 15 Prozent interessierten sich für die Beratungsangebote. 

 

Abb.: 7: 
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Zu Abbildung 7: 

Trotz der großen Zufriedenheit mit den Inhalten der Mappe wurden die Eltern gefragt, wie die 

Mappe aus ihrer Sicht noch ansprechender gestaltet werden kann. Die verschiedenen 

Antworten (Mehrfachantworten möglich) auf die offene Fragestellung wurden später 

zusammenfassend in sechs verschiedene Kategorien unterteilt. 

Von den 162 befragten Eltern wünschen sich 39,5 Prozent allgemein weniger oder nur 

altersbezogene Informationen in der Mappe (Kategorie „Weniger Informationen“).  

Die Kategorie „Handhabung“ umfasst alle Aussagen der Eltern, die sich auf die Verbesserung 

der Benutzerfreundlichkeit der Mappe beziehen. Insgesamt 30,2 Prozent der Eltern wünschen 

sich, dass die Mappe inhaltlich geordneter, strukturierter, kompakter ist. Zudem praktischer in 

der Handhabung, zum Beispiel als geheftetes (oder gebundenes) Exemplar, um die Inhalte 

besser aufbewahren zu können. 

Unter der Kategorie „Inhalte verändern“ wurden alle elterlichen Aussagen (8%) 

zusammengefasst, die auf inhaltliche Veränderungen oder Ergänzungen in der Mappe abzielen. 

Ein Drittel der Aussagen beziehen sich auf die Anpassung der Inhalte der Mappe, wenn bereits 

Kinder in der Familie vorhanden sind. Andere Familien benannten ganz konkret Informationen, 

die sie in der Mappe vermissen: eine Liste mit Tagesmüttern, eine Liste mit Babysittern und sog. 

„Großelterndiensten“, Informationen zu Abenteuerspielplätzen und Freizeitangebote mit 

Altersangaben.  

Weitere 3,7 Prozent wünschen sich  statt der vielen Informationen in der Mappe einen 

Bestellbogen, mit dem sie individuell Informationen anfordern können. 
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d) Mitarbeiterinnen 

Abb.: 8 
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Zu Abbildung 8: 

Insgesamt bewerten 96,9 Prozent der befragten Eltern die Kompetenz der Mitarbeiterinnen 

positiv. Fast 81 Prozent der befragten Eltern schätzen dabei die Mitarbeiterinnen als sehr 

kompetent ein. Weitere 15,4 Prozent glauben die Mitarbeiterin sei kompetent.  

 

Die Aussage „Die Mitarbeiterin des Familienbegrüßungsdienstes konnte individuell auf unsere 

Situation eingehen“ sorgte bei den Eltern gehäuft für Irritationen. Sie nahmen die Formulierung 

„*…+individuell auf unsere Situation eingehen“ zum Anstoß und erklärten ausdrücklich, dass ihre 

familiäre Situation gar nicht „individuell“, sondern „normal“ wäre.  Die Interviewerin hatte 

teilweise den Eindruck, die Eltern würden die „individuelle Situation“ mit einer (im defizitären  

Sinn) „besonderen Situation“ gleichsetzten, die auch „besondere Unterstützung“ bedeuten 

würde. Das könnte zu Verzerrungen in der Erhebung geführt haben (s. Anhang, Abb.: 22).  

 n=162 
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e) Eruierung der Beratungsanteile 

Der Anteil der Beratung im Gespräch mit der Mitarbeiterin wurde von den befragten Eltern zu 

98,8 Prozent positiv bewertet, davon sogar zu  96,3 Prozent sehr gut und gut (s. Anhang, Abb.: 

23). Weitere 98,8 Prozent der Befragten stimmten der Aussage „Ich hatte genügend Zeit meine 

Fragen zu stellen“ zu (s. Anhang, Abb.: 24). 

Demnach kann man von einer hohen Zufriedenheit der Eltern mit den Beratungsanteilen und 

dem Zeitfenster, Fragen zu stellen, ausgehen.  

 

Abb.: 9 
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Zu Abbildung 9: 

Mehr als Dreiviertel der befragten Eltern (77,1%) gaben an keinerlei Beratungs- oder 

Unterstützungsbedarf bezüglich ihrer familiären Situation gehabt zu haben. Hingehen stimmten 

12,3 Prozent der Eltern der Aussage zu, dass es schwierige Situationen gab, bei denen sie sich 

Beratung oder Unterstützung gewünscht haben. Weitere 4,3 Prozent hatten teilweise das  

 n=162 
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Bedürfnis nach Beratung und Unterstützung und 4,9 Prozent beantworten die Aussage mit 

„unentschieden“. Im Anschluss wurden die Eltern, die angaben in gewisser Weise 

Beratungsbedarf gehabt zu haben, danach gefragt, ob ihnen der Familienbegrüßungsdienst bei 

der Bewältigung der Probleme, zum Beispiel durch die Weitervermittlung von Hilfen, helfen 

konnte.  

Abb.: 10 
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Zu Abbildung 10: 

Insgesamt 66,7 Prozent der Familien konnte der Familienbegrüßungsdienst bei der Bewältigung 

des Problems vollständig bis teilweise helfen, beziehungsweise Hilfe vermitteln. Weitere 11,1  

Prozent sind unentschieden, was die Hilfe durch den Familienbegrüßungsdienst betrifft. Zu 

dieser Kategorie gehören vorwiegend Eltern, die ergänzend mitteilten, „das Problem nicht 

angesprochen zu haben“. Da die Mitarbeiterin nicht darüber in Kenntnis gesetzt wurde, konnte 

sie entsprechend auch keine Hilfen einleiten. Dennoch bewerten diese Eltern die Aussage mit  

 n=27 
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„unentschieden“, da sie die Option wahrgenommen haben, sich mit ihren Problemen an die 

Mitarbeiterin wenden zu können. Die Eltern, denen nicht durch den Familienbegrüßungsdienst 

geholfen werden konnte (22,2%), gaben an, dass die bestehenden Probleme zu einem früheren 

Zeitpunkt aufgetreten sind. Demzufolge kam der Besuch hinsichtlich der Bewältigung der 

Probleme zu spät.  

 

Abb.: 11 
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Zu Abbildung 11: 

Um die Qualität des Angebots im Hinblick auf seine Nachhaltigkeit zu untersuchen, fragte man 

die Eltern, ob sie bei Fragen oder Problemen Kontakt mit dem Familienbegrüßungsdienst 

aufnehmen würden. Mehr als Dreiviertel der Familien in Potsdam (81,5%) würden bei Fragen 

oder Problemen Kontakt mit dem Familienbegrüßungsdienst aufnehmen, nachdem sie sein 

Angebot kennengelernt haben. Hingegen würden acht Prozent der Eltern das Angebot im 

Nachhinein kein weiteres Mal in Anspruch nehmen. 

 n=162 
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3.1.3. Fragebogen- 3. Teil 

 

Im dritten Teil des Fragebogens  hatten die Eltern die Möglichkeit sowohl positive als auch 

negative Eindrücke zum Besuch des Familienbegrüßungsdienstes zu schildern und 

Veränderungen vorzuschlagen. 

Das elterliche Fazit hinsichtlich des Besuchs des Familienbegrüßungsdienstes wurde mit drei 

offenen Fragen ermittelt und innerhalb der Auswertung in Kategorien unterteilt. 

 

a) Was hat Ihnen bei dem Besuch besonders gefallen? 

Abb.:12 
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Zu Abbildung 12: 

Von den 162 befragten Müttern und Vätern bewerteten 87,7 Prozent die Mitarbeiterin als die 

Komponente, die ihnen bei dem Besuch besonders gut gefallen und nachhaltig einen positiven  
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Eindruck hinterlassen hat. Dabei wurde die „sympathische“, „freundliche“ und „offene Art“ der 

Mitarbeiterin genauso honoriert wie ihr „kompetentes“ und „unbürokratisches“ Auftreten. 

Unter dem Begriff „Struktur“ wurden die Rahmenbedingungen des Besuchs zusammengefasst. 

Dazu gehören, dass sich die Mitarbeiterin für die Familie Zeit genommen hat, das 

Gesprächsumfeld, die angenehme Gesprächsatmosphäre, die Dauer des Gesprächs, die flexible 

Terminvereinbarung und der Besuchszeitpunkt. Mindestens einer dieser Aspekte wurde von 

30,2 Prozent der Befragten genannt.   

Knapp 26 Prozent der Eltern gefiel insbesondere die persönliche und individuelle Beratung, 

sowie die Möglichkeit des Austausches mit der Mitarbeiterin. Diese Kriterien wurden dem 

Bereich „Prozess“ zugeordnet.  

Der Inhalt des Gesprächs und der Informationsmappe wurde im Speziellen noch einmal von 

17,3 Prozent der befragten Eltern positiv erwähnt. 

 

Weiterhin nannten 12,3 Prozent der Eltern, dass ihnen das Angebot des 

Familienbegrüßungsdienstes im Allgemeinen sehr gut gefällt. Dabei wurde das Interesse der 

Stadt Potsdam am Wohlergehen ihrer Kinder als positiv wahrgenommen. 11,1 Prozent der 

Eltern nannten in diesem Zusammenhang explizit den Vorteil „jetzt einen Ansprechpartner beim 

Jugendamt zu haben“. Ebenfalls positiv bewerteten die Eltern die Möglichkeit, dass innerhalb 

der sozialräumlichen Befragung des Familienbegrüßungsdienstes, Beschwerden an die 

Mitarbeiterinnen herangetragen werden können (3,1%), damit der Grund der Beschwerde 

ausgeräumt werden kann.   

  

b) Was hat Ihnen nicht gefallen? 

 

Auf die Frage, ob es etwas gab, das den Eltern nicht gefallen hat, beschrieben 6,7 Prozent der 

Eltern negative Erfahrung in Bezug auf strukturelle Aspekte gemacht zu haben. Vorwiegend 

nannten die Eltern in diesem Kontext, dass „der Besuch (hinsichtlich bestehender Fragen) zu  
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spät kam“. Ebenfalls als problematisch empfanden die Eltern das zu späte oder zu frühe 

Kommen der Mitarbeiterin zum Besuchstermin ohne Bescheid zu geben. Weitere 3,7 Prozent 

kritisierten, dass die Vorstellung der Informationsmappe, aufgrund der inhaltlichen Fülle, zu 

schnell gewesen sei. Zwei Eltern äußerten, dass sie von der Mitarbeiterin enttäuscht waren, da 

sie aus ihrer Sicht keine Kompetenzen in den zwei Bereichen „Frühgeburten“ und 

„Kinderimpfungen“ aufwies. Zwei Familien beklagten, dass die Mitarbeiterin nicht individuell 

genug auf die spezielle Situation der Familie eingegangen ist. 

 

c) Was kann aus Ihrer Sicht zukünftig besser gemacht werden? 

 

Abb.: 13 
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Zu Abbildung 13: 

Die Auswertung der gewonnen Daten ergab, dass sich die Eltern im Wesentlichen in zwei 

Bereichen Veränderungen wünschen: Struktur und Erscheinungsbild/ Image des 

Familienbegrüßungsdienstes. In den zwei Bereichen „Prozess“ und „Inhalt“ wurden 



Evaluation des Familienbegrüßungsdienstes der Stadt Potsdam                                           
                                           

33 

 

ausschließlich sehr spezifische Einzelmeinungen der Eltern zusammengefasst, weshalb an dieser 

Stelle nicht näher auf sie eingegangen wird. 

  

Knapp 13 Prozent der befragten Eltern wünschten sich Veränderungen im Erscheinungsbild/ 

Image, beziehungsweise der Öffentlichkeitsarbeit des Familienbegrüßungsdienstes. 

Dazu nannten die befragten Eltern, dass der Familienbegrüßungsdienst durch mehr 

Öffentlichkeitsarbeit sein Image verbessern soll. Allgemein wäre es wünschenswert, wenn der 

Begrüßungsdienst bekannter wäre. Desweiteren wurden Vorschläge zur Namensveränderung 

genannt, statt „Familienbegrüßungsdienst“ lieber „Familienbegrüßungsservice- oder team“.  

 

Den größten Veränderungsbedarf sehen die Eltern innerhalb der Struktur des 

Familienbegrüßungsdienstes (27,8%). Dazu wurden das erste Anschreiben des 

Begrüßungsdienstes, der Besuchszeitpunkt, die Terminvereinbarung und die Berücksichtigung, 

ob schon Kinder in der Familie sind, genannt. 

 

Anschreiben: Darin sollten die Themeninhalte des Gesprächs und der Besuchsverlauf 

ansatzweise beschrieben und Gründe genannt werden, warum der Familienbegrüßungsdienst 

zu Besuch in die Familie kommt. Zudem sollte das Anschreiben freundlicher und weniger 

förmlich gestaltet werden.  

 

Besuchszeitpunkt: Um die Informationen des Begrüßungsdienstes besser nutzen zu können, 

sollte der Besuch früher stattfinden. Einige Eltern sprachen sich dafür aus, dass der (erste)  

Besuch schon vor der Geburt des Kindes stattfinden soll, damit Informationen zum Elterngeld 

und zur Kitasituation überreicht werden können. Gegeben falls sollen die Eltern im Anschluss an  

den Erstbesuch frei wählen können, ob sie nach der Geburt ihres Kindes einen zweiten Besuch 

des Familienbegrüßungsdienstes wünschen. 
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Terminvereinbarung: Einige Eltern wünschen sich eine flexiblere Termingestaltung und im 

Krankheitsfall der Mitarbeiterin keine kurzfristige Absage. Desweiteren sollen die 

Besuchstermine längerfristig angekündigt werden. 

 

Mehrkindfamilie: Im Fall, dass schon Kinder in der Familie vorhanden sind, sollte sich der 

Familienbegrüßungsdienst darauf einstellen. Demnach wünschen sich Eltern von mehreren 

Kindern, dass sie entweder weniger Informationen mit der Begrüßungsmappe erhalten oder die 

Informationen auf Mehrkindfamilien angepasst werden. Einige Eltern lehnen den Besuch des 

Familienbegrüßungsdienstes beim Zweit- oder Drittkind ab und wünschen sich stattdessen, dass 

die Informationsmappe zugeschickt wird. 

 

3.2. Auswertung der Daten der Experten 

 

3.2.1. Auswertung des Expertenfragebogens 

 

Von insgesamt 28 Experten aus dem medizinischen und sozialen Bereich wurden mittels 

Fragebogen Daten erhoben. Diese Experten wurden innerhalb der Auswertung in drei Gruppen 

unterteilt:  

Zur  Expertengruppe 1 gehören die in Potsdam ansässigen Hebammen (n=18) und zur 

Expertengruppe 2 zählen die MitarbeiterInnen  freier Träger Potsdams (n=6). Dabei wurde pro 

Einrichtung jeweils eine Mitarbeiterin befragt.  

Jeweils zwei Ärzte der Krankenhäuser St. Josef-Krankenhaus Potsdam- Sanssouci Station 

Frauenheilkunde/Geburtshilfe und das Klinikum Ernst von Bergmann Zentrum für Frauen- und 

Kinderheilkunde Klinik für Gynäkologie und Geburtenhilfe vertreten die Expertengruppe 3 (n=4).  

 

a) Bekanntheitsgrad des Familienbegrüßungsdienstes 

 

Von den insgesamt 28 befragten Experten gaben 24 an, den Familienbegrüßungsdienst zu 

kennen (85,7%). Aber nur 68 Prozent (n=19) sind auch mit den Aufgaben des  
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Familienbegrüßungsdienstes vertraut. In ihrem Arbeitsumfeld hatten von 28 Befragten bereits 

17 Personen (61%) Kontakt mit dem Familienbegrüßungsdienst. Davon lassen sich 13 Befragte 

(77%) der Expertengruppe 1 (Hebammen) zuordnen. Insgesamt 61 Prozent der Expertengruppe 

1 (Hebammen) gaben an, ausschließlich aufgrund von Erzählungen ihrer Patienten oder Klienten 

Kontakt zum Familienbegrüßungsdienst gehabt zu haben. Nur eine Hebamme konnte im 

Rahmen einer Vernetzungsveranstaltung direkten Kontakt zu einer Mitarbeiterin des 

Familienbegrüßungsdienstes herstellen. Mit 67 Prozent (n=6) verzeichnet die Expertengruppe 2 

(MitarbeiterInnen freier Träger) die meisten direkten Kontakte, aufgrund von gemeinsamen 

Informationsveranstaltungen, Arbeitskreisen oder direkter Kontaktaufnahme.  

 

b) Qualität der Arbeit  

 

Aus allen drei Expertengruppen konnten von insgesamt 28 Fachkräften 18 (64 %) die Qualität 

der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes nicht bewerten, teilweise mit der Anmerkung bisher 

keinen persönlichen Kontakt gehabt zu haben.  

Weitere 21 Prozent (n=6) sind bei der Einschätzung der Qualität der Arbeit unentschieden. Auf 

einer Bewertungsskala von minus drei bis plus drei, wobei plus drei „sehr gut“ bedeutet und 

minus drei „ungenügend“, wurde die Qualität der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes 

jeweils einmal mit eins und minus eins bewertet und zweimal mit zwei.  
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c) Arbeitsschwerpunkte 

Abb.: 14 
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Zu Abbildung 14: 

Insgesamt 27 der 28 Experten ordneten dem Familienbegrüßungsdienst die im Fragebogen 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zu.  

Bei der Zuordnung der Arbeitsschwerpunkte, mit der Möglichkeit mehrfach zu antworten, 

gaben 44,4 Prozent (n=12) „Beratung“ an. Und 19 Experten (70,4%) glauben, dass der 

Schwerpunkt der Arbeit in der Weitergabe von Informationen liegt. Weitere 37 Prozent (n=10) 

sehen den Arbeitsschwerpunkt in der Ausübung von Kontrolle und 29,6 Prozent der Experten 

(n=8) denken, dass die Vermittlung von Hilfen wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist. 

 

 

 

 

 

 n=27 
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d)Besuchszeitpunkt 

Abb.: 15 
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Zu Abbildung 15: 

Insgesamt sieben der befragten Experten (25,9%) halten einen Besuch bereits vor der Geburt für 

einen angemessenen Zeitpunkt. Allerdings ordnen fünf (18,5%) von den sieben  Experten diesen 

Besuch lediglich als Erstbesuch ein.  

Der 1. Lebensmonat wurde als geeigneter Besuchszeitpunkt von 22,2 Prozent der Experten 

genannt, wobei 7,4 Prozent der Befragten während dieser Zeit den Zweitbesuch vorschlagen. 

Ebenfalls als geeignet für einen Zweitbesuch, wurde der 2.-3. Lebensmonat des Kindes von 11,1 

Prozent der befragten Experten eingeschätzt. Weiterhin bewerteten 37 Prozent den 2.-3. 

Lebensmonat als den optimalen Besuchszeitpunkt. Insgesamt 15 Prozent halten die Zeit 

zwischen dem 1.-3. Lebensmonat für angemessen.    

 

 

  n=27 
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e) Bisherige Vernetzung 

Um in Erfahrung zu bringen, welchen Einfluss die Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes auf 

das Potsdamer Netz Früher Hilfen hat, befragte man die verschiedenen Fachkräfte, ob sie in 

ihrer Arbeit von der des Familienbegrüßungsdienstes profitieren oder ob sich ihre Arbeit durch 

das Angebot erschwert hat.  

Aus der Expertengruppe 1 (n=18) gaben 33 Prozent der Hebammen an (n=6), dass sie von der 

Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes profitieren, da sie das Angebot des Begrüßungsdienstes 

teilweise unterstützt und Entlastung bei der Beratung bietet.     

In der Expertengruppe 2 (n=6) konnten zwei der befragten Personen aus den freien Trägern, gar 

nicht von der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes profitieren. Mit der Begründung, dass sich 

die Beratungsthemen überschneiden. Die restlichen vier Befragten sehen den 

Familienbegrüßungsdienst als „Türöffner“ und als Schnittstelle zur Beratungsvermittlung. Der 

dazu benötigte persönliche Kontakt ist aber bisher nicht zustande gekommen.  

Die Expertengruppe 3 (n=4), die der Ärzte, konnte nicht benennen, ob und in welcher Hinsicht 

sie durch die Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes profitieren. Aber sie erhofft sich durch den 

Familienbegrüßungsdienst eine optimale Beratung der Familien zu den täglichen Problemen und 

die Vermittlung von Familien zu den unterschiedlichen Ambulanzen bei Schreikindern, 

Ernährungsproblemen und Krankheit.  

Außerdem konnten von den 28 Experten mehr als 85 Prozent (n=24) keine Erschwernis in ihrer 

Arbeit durch die des Familienbegrüßungsdienstes feststellen. Drei der Befragten machten zu 

dieser Frage keine Angaben und für eine Person erschwerte sich Arbeit.  

 

f) Motivationsanalyse zur Netzwerkarbeit 

 

Von den 28 befragten Experten können sich 50 Prozent (n=14) eine Zusammenarbeit mit dem 

Familienbegrüßungsdienst vorstellen. Für weitere 28 Prozent (n=8) käme eine Zusammenarbeit 

eventuell in Frage und 25 Prozent (n=7) lehnen diese Art der Netzwerkarbeit ab. 

Insgesamt 44 Prozent (n=8) der Fachkräfte aus der Expertengruppe 1 (Hebammen) finden eine 

engere Vernetzung durchaus erstrebenswert und für weitere 22 Prozent (n=4) wäre die  
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Zusammenarbeit unter Umständen ebenfalls interessant. Demnach besteht innerhalb der 

Expertengruppe 1 zu Zweidrittel (66,6%) die Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit dem 

Familienbegrüßungsdienst. 

Innerhalb der Expertengruppe 2 (n=6) können sich ebenfalls 67 Prozent (n=4) der 

MitarbeiterInnen freier Träger eine Zusammenarbeit mit dem Familienbegrüßungsdienst 

vorstellen und 33 Prozent (n=2) wären unter Umständen dazu bereit. 

Für die Fachkräfte der Expertengruppe 3 (Ärzte) wäre eine Zusammenarbeit mit dem 

Familienbegrüßungsdienst für drei von vier Experten (75%) erstrebenswert. 

  

Als problematisch für eine Zusammenarbeit mit dem Familienbegrüßungsdienst werden von 29 

Prozent der Experten (n=8) die datenschutzrechtlichen Bestimmungen angesehen. In der 

Expertengruppe 1 (Hebammen) und 2 (MitarbeiterInnen freier Träger) wurde darauf 

hingewiesen, dass der Datenschutz eine mögliche Zusammenarbeit behindern könnte und eine 

Einverständniserklärung der Eltern erforderlich wäre.   

 

g) Anbindung des Familienbegrüßungsdienstes 

 

Auf die Frage, wo der Familienbegrüßungsdienst angemessen angebunden ist, wurden den 

Experten folgende Antwortmöglichkeiten vorgegeben: „Jugendamt“, „Gesundheitsamt“, „weiß  

nicht“ und „Sonstiges“, wo in eine Leerzeile eigene Ideen eintragen werden konnten. Dabei 

hatten die Experten die Möglichkeit mehrere Antworten auf einmal anzukreuzen/ zu benennen.   

 

Von den insgesamt 28 Experten glauben 61 Prozent (n=17), dass der Familienbegrüßungsdienst 

im Jugendamt angemessen angebunden ist. Für sechs der Experten (21%) ist er optimal im 

Gesundheitsamt verortet und 10,7 Prozent halten die Anbindung des Begrüßungsdienstes an 

das Jugendamt und das Gesundheitsamt für angemessen. Unter „Sonstiges“ wurde die 

Anbindung an das Bürgerbüro, das Standesamt, an einen freien Träger oder auch als 

eigenständiger Dienstleister mit einer Vernetzung an die Ämter  genannt.  
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h) Erwartungen an den Familienbegrüßungsdienst 

 

In der Expertengruppe 1 (Hebammen) äußerten  fünf von 18 befragten Personen (27%) den 

Wunsch mehr Informationen über den Familienbegrüßungsdienst zu erhalten.  

Ebenfalls 27 Prozent wünschen sich eine Zusammenarbeit beziehungsweise persönliche 

Kontakte mit dem Familienbegrüßungsdienst.  

In der Expertengruppe 2 (MitarbeiterInnen freier Träger) erwarten vier von sechs Befragten eine 

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit des Familienbegrüßungsdienstes. Insgesamt sollte der 

Familienbegrüßungsdienst transparenter auftreten, um als Türöffner eingesetzt werden zu 

können. Zudem wird eine Zusammenarbeit zwischen den freien Trägern und dem 

Familienbegrüßungsdienst angestrebt.  

In der Expertengruppe 3 (Ärzte) äußerten zwei der vier befragten Experten die Erwartung, dass 

der Familienbegrüßungsdienst in allererster Linie nach dem Schutzauftrag des §8a des SGBVIII 

handelt.    

 

 

3.2.2. Auswertung Leitfadeninterview 

 

Das Experteninterview, anhand eines Leitfadens, stellt eine Möglichkeit dar, die 

unterschiedlichen persönlichen Sichtweisen der Fachkräfte aus der öffentlichen und freien 

Trägerlandschaft zu rekonstruieren.  

Im Folgenden sollen die Aussagen und Inhalte der Interviews zu den jeweiligen Bereichen 

zusammengefasst dargestellt werden. Es handelt sich dabei stets um die Meinung der Experten. 

 

a) Aufgabenschwerpunkte 

 

Entsprechend den Expertenmeinungen, präsentiert sich der Familienbegrüßungsdienst als 

Partner für den Einstieg in ein neues Familienleben, da sich die Mitarbeiterinnen des  
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Begrüßungsdienstes in der Phase der Neuorientierung als Ansprechpartner für innerfamiliäre  

Problemlagen, entstandene Bedarfe und Fragen zur frühkindlichen Entwicklung anbieten und 

Informationen zugänglich machen.  

Außerdem soll er die Rolle des „Türöffners“ erfüllen, indem sein Besuch dazu beiträgt, 

möglichen Vorurteilen gegenüber dem Jugendamt vorzubeugen und die Hemmschwelle der 

Familien sinkt, sich bei Bedarf an das Jugendamt zu wenden. 

Und zum Dritten hat der Familienbegrüßungsdienst eine wichtige Rolle in der 

Primärprävention, indem er frühzeitig die Eltern erreicht und Hilfen anbieten kann. 

Ziel ist es, nach Einschätzung der Experten, so viele Eltern wie möglich zu besuchen, damit das 

Angebot von möglichst vielen Eltern frühzeitig genutzt werden kann.  

 

Während des Besuchs steht die Begrüßung des Neugeborenen in Form einer Erstberatung im 

Vordergrund. In Abhängigkeit vom individuellen Hilfe- und Beratungsbedarf der Familie 

informiert der Begrüßungsdienst über Themen zur frühkindlichen Entwicklung, sowie Freizeit-, 

Beratungs- und Unterstützungsangebote. Dabei steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund. 

Die Arbeitsschwerpunkte des Familienbegrüßungsdienstes liegen, laut den Experten, im 

Rahmen der Erstberatung auf der Vermittlung von  Informationen und der Weitervermittlung 

von Hilfen. Zudem ist es Aufgabe herauszufinden, warum Eltern gern in Potsdam wohnen und 

was sie verbessern würden, mit dem Ziel Bedingungen aufrecht zu erhalten und zu schaffen, 

dass sich Familien in der Stadt wohlfühlen. Gleichzeitig soll der Familienbegrüßungsdienst im 

Rahmen des proaktiven Leistungsspektrums seinen Beitrag im aktiven Kinderschutz leisten: 

 

 indem ein Erstkontakt zwischen der Mitarbeiterin des Familienbegrüßungsdienstes und den 

Familien hergestellt wird 

 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufgezeigt werden (Integration und sozialer Austausch) 

 Beratungszentren empfohlen werden, so dass Eltern eine konkrete Anlaufstelle haben, an die 

sie sich bei auftretenden Fragen oder Problemen wenden können  
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 indem die Anregungen der Eltern auf den Fragebögen regelmäßig ausgewertet und vor allem 

umgesetzt werden 

 zudem bietet der Hausbesuch private Einblicke, so dass Anzeichnen einer familiären 

Überforderungssituation und damit eventuell Kindeswohlgefährdung frühzeitig erkannt werden 

können 

 

Nach Einschätzung der Experten liegen die Grenzen des Angebots des 

Familienbegrüßungsdienstes dort, wo der Bedarf der Eltern über eine Erstberatung hinausgeht. 

Das heißt auch, wo reaktives Handeln aufgrund von Kindeswohlgefährdung, in der Familie 

erforderlich ist.  Zudem stellt das Angebot des Familienbegrüßungsdienstes kein Kontroll-, 

sondern ein Beratungsinstrument dar. Dennoch steht das Wohl der Familie und im Speziellen 

des Kindes im Vordergrund, weshalb Verdachtsfälle, die den Kinderschutz betreffen,  gemeldet 

werden müssen.  

 

b) Netzwerkarbeit 

 

Ein funktionierendes Netzwerk ist die Voraussetzung, um über städtische Angebote für Familien 

und neue Projekte informiert zu sein. Deshalb ist die Vernetzung des 

Familienbegrüßungsdienstes aus der Sicht aller Experten von großer Wichtigkeit. Zum einen ist 

es Teil des Subsidiaritätsprinzips und zum anderen müssen die Inhalte und Profile der 

verschiedenen Träger bekannt sein, um für die jeweiligen Eltern die geeignete Hilfe zu finden.  

 

Zurzeit gibt es keine regelmäßigen Treffen zwischen den Regionalteams, den freien Trägern und 

den Hebammen Potsdams mit den MitarbeiterInnen des Familienbegrüßungsdienstes. Aktuell 

beschränkt sich die unmittelbare Zusammenarbeit auf das Eltern-Kind-Zentrum der AWO, die 

Ehrenamtsagentur/Ehrenamtsakademie und die Potsdamer Betreuungshilfe e.V., die den 

Familienbegrüßungsdienst in Spitzenzeiten entlastet. Im Rahmen des Netzwerkes „Gesunde 

Kinder und Familien“ erwies sich die Zusammenarbeit mit den Hebammen zunächst als  
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problematisch. Aus Sicht der zwei Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes sollte 

jedoch die Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern (insbesondere auch mit den  

Hebammen) intensiviert werden. Zudem wünschen sie sich „einen regen Austausch mit den 

engen Netzwerkpartner“ (Regionalteams), um in ihrer Arbeit gegenseitig voneinander 

profitieren zu können. Die Vorstellung des Familienbegrüßungsdienstes im Potsdamer Netzwerk 

„Gesunde Kinder und Familien“ könnte außerdem dazu beitragen Schnittstellen zu beschreiben 

und wichtige Kontakte herzustellen.  

Mehr bereichsübergreifender Austausch zwischen den Regionalteams, ausgewählten Trägern, 

Hebammen und dem Gesundheitsamt würde die bisherige Vernetzung intensivieren.  

Damit auch andere Bereiche der Verwaltung auf die Bedarfe der Eltern reagieren können, wäre 

es außerdem wünschenswert, wenn es regelmäßig öffentliche Rückkopplungen und 

Auswertungen zu den gewonnen Daten und Erkenntnissen aus der Arbeit des 

Familienbegrüßungsdienstes geben würde. 

 

c) Besuchszeitpunkt 

 

Hinsichtlich des Besuchszeitpunktes besteht bei den befragten Experten Uneinigkeit. Die 

Ursache liegt darin, dass der „optimale“ Besuchszeitpunkt von Familie zu Familie sehr 

unterschiedlich sein kann und Fragen oder Unsicherheiten zu unterschiedlichen Zeiten 

auftreten. Deshalb ist es grundsätzlich schwierig einen Standard dafür zu entwickeln. 

Nach Einschätzung der Experten soll bei belasteten Familien entweder der Besuch unmittelbar 

nach der Entlassung aus der Klinik durchgeführt oder zwei Besuchstermine installiert werden. 

Eine Variante davon sieht vor, den ersten Termin während der Schwangerschaft zu machen und 

den zweiten nach der Geburt. In der zweiten Variante soll der erste Besuchstermin möglichst bis 

zur 10. Lebenswoche des Kindes stattgefunden haben und sich ein zweiter im 3.-4. 

Lebensmonat des Kindes anschließen. 

Zwei der befragten Experten würden mit den Besuchen in der 6. Lebenswoche des Kindes 

beginnen. Mit dem Argument, dass es vor allem beim ersten Kind sinnvoll ist, so zeitig wie  
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möglich damit zu beginnen, weil die Umstellung für die Eltern sehr groß ist und damit 

möglicherweise auch der Unterstützungsbedarf steigt. In diesem Fall liegt die zeitliche  

Obergrenze für die Besuche bei der 8. Lebenswoche des Kindes. Ein weiterer Grund für den 

Besuch ab der 6. Lebenswoche des Kindes ist, dass die fachliche Begleitung der Familie in den 

Wochen vorher durch eine Hebamme sichergestellt ist. 

Zusammengefasst wurde ein Besuchszeitraum zwischen der 6. und 12. Lebenswoche des Kindes 

von den Experten genannt. Dabei scheint der geeignete Beginn für die Besuche zwischen der 6. 

und 8. Lebenswoche des Kindes zu liegen.  Einige sehen die 10. Woche als Obergrenze für den 

Besuch und  andere nennen in diesem Zusammenhang keine fixe Altersgrenze.  

 

d) Anbindung in der öffentlichen und freien Trägerlandschaft 

 

Nach Meinung der Experten gibt es sechs verschiedene Möglichkeiten der Verortung.  

Unklar bei der Diskussion der Anbindung des Familienbegrüßungsdienstes ist die Besetzung der 

Mitarbeiterstellen. Die getroffenen Aussagen sollten deshalb auch im Kontext mit der aktuellen 

Personalsituation betrachtet werden.  

 Jugendamt Bereich „Zentrale Fachaufgaben“ 

Eine Anbindung an den Bereich „Zentrale Fachaufgaben“ würde eine Verkürzung der Wege für 

die Eltern mit sich bringen und zudem gäbe es die Möglichkeit des Fachaustausches.  

 Gesundheitsamt 

Eine weitere Variante ist die Anbindung an den Jugend- und Gesundheitsdienst, da sich die 

Fragen der Eltern, die zum Zeitpunkt des Besuchs auftreten können, häufig auf den Bereich 

Gesundheit beziehen  

Jugendamt und Gesundheitsamt 

Mit einer bereichsübergreifenden Anbindung an die Jugendhilfe und die Gesundheitshilfe gibt 

es bereits in mehreren Großstädten sehr gute Erfahrungen. Da bei den Besuchen einerseits 

Fragen zum Entwicklungsstand, der Ernährung und Pflege des Kindes auftreten und  gleichzeitig 

ergeben sich aber auch Fragen in Bezug auf mögliche Hilfen und Unterstützung der Familien. 
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Die Datenweitergabe würde sich durch das öffentliche Gesundheitsdienstgesetz deutlich 

erleichtern. Diesen zusätzlichen Zeitfaktor gilt es vor allem in Bezug auf den Besuchszeitpunkt zu 

berücksichtigen.   

 Regionalteams 

Durch die Anbindung an die drei Regionalteams wäre eine sozialraumorientierte Arbeitsweise 

möglich. Desweiteren wäre der fachliche Austausch und die kollegiale Kooperation durch die 

Einbindung des Familienbegrüßungsdienstes in ein größeres Team gewährleistet. Die 

Sozialarbeiter der Regionalteams kennen ihr Wohngebiet bereits sehr gut und sind außerdem 

regelmäßig als Berater vor Ort.  

Desweiteren besteht die Überlegung den Familienbegrüßungsdienst zu regionalisieren. In 

diesem Fall würde die Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes durch die 25 MitarbeiterInnen 

der Regionalteams ausgeführt werden.  

 Jugendamt und Freier Träger 

Bei der Anbindung an das Jugendamt und einen freien Träger sollten die administrativen 

Aufgaben weiterhin beim Jugendamt bleiben, so dass bestehende Qualitätsstandards gesteuert 

werden können. Der Träger selbst sieht sich ausschließlich in der Ausführung der Besuche. 

Aufgrund der höheren Anzahl an MitarbeiterInnen, wäre die Abdeckung der Besuche im 

Krankheitsfall oder bei Urlaub einer Mitarbeiterin gewährleistet.  

 Bürgerservice 

Der Vorschlag zur Anbindung an den Bürgerservice erfolgte mit der Begründung, dass es der 

Bereich der Verwaltung ist, wo man sich auch für gewöhnlich anmeldet. Zudem stehen den 

Familien allgemeine Informationen zu städtischen Angeboten zur Verfügung. 
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e) strukturelle Veränderungen 

 

Verwaltungsstruktur:  

Neben dem schon beschriebenen Verbesserungsbedarf der Vernetzung der öffentlichen und 

freien Träger mit dem Familienbegrüßungsdienst, wünscht man sich außerdem innerhalb des 

Jugendamtes eine bessere Vernetzungsstruktur auf der Informationsebene, insbesondere bei  

der Veränderung politischer Rahmenbedingungen. Damit die Familien von den Mitarbeiterinnen 

des Begrüßungsdienstes adäquat informiert werden können, ist eine Transparenz innerhalb der 

Verwaltung notwendig.  

Eine intensivere Begleitung durch den Fachbereichsleiter, sowie die Weiterentwicklung des 

Projekts „Familienbegrüßungsdienst“ und die gemeinsame Reflektion der bisherigen Arbeit wird 

ebenfalls gewünscht. 

 

Personalschlüssel:  

Anders als im März 2007 konzipiert,  nehmen statt der erwarteten 80 Prozent der Eltern, 95 bis 

96 Prozent das Angebot des Familienbegrüßungsdienstes wahr. Hinzu kommen die steigenden 

Geburtenraten und der hohe Anteil an Verwaltungsarbeiten, der von den Mitarbeiterinnen 

neben den Besuchen zu bewältigen ist. Dazu gehören die Anschreiben und Rückmails an die 

Eltern, Bestellungen der Mappeninhalte, zum Teil das Legen der Mappen und die Recherche 

aktueller Informationen. Damit der Familienbegrüßungsdienst weiterhin diesen hohen 

Qualitätsstandard halten kann, wird nach Einschätzung der Experten eine weitere 20-Stunden-

Stelle notwendig. Desweiteren besteht der Wunsch nach Supervisionen und mehr zeitlichen 

Ressourcen für Fallbesprechungen in Ausnahmesituationen. 

 

Datenschutz: 

Innerhalb der Gesetzgebung besteht im Bereich des Datenschutzes Verbesserungs- und 

Fortschreibungsbedarf hinsichtlich des Handlungsspielraumes des Jugendamtes. Zurzeit dürfen 

die MitarbeiterInnen des Jugendamts nur agieren, wenn das Einverständnis der Eltern vorliegt  
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oder Gefahr im Vollzug ist. Damit trägt der Datenschutz zur Aufrechterhaltung des Images „das 

Jugendamt als Eingriffsbehörde“ bei. Zudem erschwert er den Arbeitsalltag der 

Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes, da insbesondere die telefonische Absprache 

mit den Eltern schwierig ist (z.T. keine Telefonnummer vorhanden) und Unklarheiten bezüglich 

der rechtmäßigen Dokumentation der Fälle auftreten. Aus diesem Grund besteht laut 

Expertenmeinung  Verbesserungs- und Fortschreibungsbedarf im Bereich des Datenschutzes.   

 

Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall: 

Da die MitarbeiterInnen der Potsdamer Betreuungshilfe e.V. terminlich ebenfalls in ihrem 

Arbeitsalltag eingebunden sind, ist die kurzfristige Vertretung im Krankheitsfall einer 

Mitarbeiterin des Familienbegrüßungsdienstes nicht immer gewährleistet. Änderungen in 

diesem Bereich wären deshalb wünschenswert.   

 

Erscheinungsbild/ Struktur: 

Weitere Veränderungen wünschten sich die Experten im Erscheinungsbild des 

Familienbegrüßungsdienstes. Dazu nannten sie die inhaltliche Überarbeitung des Anschreibens 

an die Eltern, das durch den Bürgerservice versendet wird und die Auseinandersetzung mit dem 

Namen „Familienbegrüßungsdienst“ bzw. „Babybegrüßungsdienst“.  

 

 

4. Handlungsempfehlungen  

 

Bei der Sichtung der ausgewerteten Daten wird deutlich, dass es sich bei dem Angebot des 

Familienbegrüßungsdienstes um eine eher außergewöhnliche Maßnahme handelt. Aufgrund 

des „proaktiven“ Charakters hat das Jugendamt die Möglichkeit, sich in Vertretung zweier 

Mitarbeiterinnen bei allen Familien mit Neugeborenen in Potsdam vorzustellen. In diesem Fall 

wird die Familie nicht aufgrund einer problematischen Situation von einer Mitarbeiterin des 

Jugendamts aufgesucht, sondern weil man sie zur Geburt ihres Kindes beglückwünschen  
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möchte. Die Eltern erleben so das Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung ihrer Person und 

ihrer Elternschaft. Zudem bietet der Familienbegrüßungsdienst umfangreiche Serviceleistungen 

im Hinblick auf Erstberatung, Informationsweitergabe und der Vermittlung von Hilfen.  

Das Angebot des Familienbegrüßungsdienstes trägt deshalb aktiv zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität junger Familien in Potsdam bei und unterstützt das sich langsam verändernde 

Image des Jugendamtes. Statt nur als Behörde für Menschen in schwierigen Lebenslagen, und 

damit auch als Eingriffsbehörde, stellt es sich den Eltern als Dienstleister und Experte für 

Unterstützungs- und Freizeitangebote vor. 

Demnach ist der Familienbegrüßungsdienst nicht nur ein attraktives Angebot für die Eltern, 

sondern auch wichtiges Instrument in der Potsdamer Jugendhilfe.  

 

Im weiteren Verlauf des Berichts erfolgen Handlungsempfehlungen auf der Grundlage der fünf 

fokussierten Evaluationsthemen. 

 

1. Einschätzung der Erwartungen, Wünsche und Anliegen der besuchten Eltern im Kontext mit 

den erhobenen Daten der Experten 

 

Insgesamt besteht bei den Eltern eine hohe Zufriedenheit mit dem Besuch des 

Familienbegrüßungsdienstes.  Die Eltern bewerteten das Gespräch mit der Mitarbeiterin als 

angenehm und informativ. Ebenso wurden die Inhalte des Gesprächs, sowie die Dauer und der 

Umfang als sehr positiv eingeschätzt.  

Bislang unerfüllte Wünsche, Erwartungen und Anliegen der Eltern sollen an dieser Stelle als 

Handlungsempfehlungen dargestellt werden: 

 

a) Besuchszeitpunkt 

Da der Familienbegrüßungsdienst ein sehr weites Spektrum an Familien mit ganz 

unterschiedlichen Bedarfslagen aufsucht, ist es entscheidend, dass er sich in seinen Standards 

vor allem an den Bedürfnissen der Familien orientiert. Dazu gehört auch die flexible  
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Terminvereinbarung mit den Eltern. Deshalb ist es empfehlenswert, die Eltern noch mehr 

darauf hinzuweisen, dass der Besuchstermin frei wählbar ist.  

 

Zurzeit werden die Eltern während des dritten und vierten Lebensmonats (ca. 10.-16. Woche) 

ihres Kindes vom Familienbegrüßungsdienst besucht. Von den befragten Eltern wünschten sich 

allerdings über 19 Prozent den Besuch zu einem früheren Zeitpunkt, da er hinsichtlich 

bestehender Fragen zu spät kam. Besonders in Bezug auf die Kitasituation in Potsdam und zum 

Elterngeld hätten sich die Familien zum Teil schon vor der Geburt Informationen gewünscht.  

Die Befragung der Experten unterstützt die Meinung der Eltern, da auch für sie der geeignete 

Besuchszeitpunkt etwa zwischen der sechsten und zehnten Woche des Kindes liegt. Diese 

bevorzugte Zeitspanne wäre auch in Hinblick auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse und 

klinische Erfahrung empfehlenswert. Berücksichtigt man die Entwicklung des Kindes, dann 

nimmt das Schreiverhalten bis zur sechsten Woche kontinuierlich zu.  

Während dieser Zeit ist die fachliche Begleitung in den Familien zumeist durch die 

Hebammennachsorge und den Kinderarzt gut gewährleistet.  Da bei manchen Kindern die 

Anpassung auch bis zum dritten Lebensmonat dauert, ist die individuelle Abstimmung bezüglich 

des geeigneten Besuchszeitpunktes mit der Familie angebracht.  

Der empfohlene Besuchszeitraum beginnt deshalb mit der 8. Lebenswoche des Kindes und 

dauert teilweise mit erweiterten Terminen bis zum dritten Lebensmonat an.  

 

Der Vorschlag mehrerer Experten zwei Besuchstermine zu installieren, würde dazu führen, dass 

sich neue Möglichkeiten in der Gestaltung der Besuchszeitpunkte ergeben.  

Die Mehrheit der Experten befürwortete in diesem Kontext ebenfalls einen Besuch um den 

dritten bis vierten Lebensmonat des Kindes, aber mit dem Unterschied, dass diesem Besuch 

bereits ein „Erstbesuch“, beziehungsweise eine erste „Kontaktaufnahme“ vorausgegangen ist. 

Dieser erste Kontakt sollte entweder noch während der Schwangerschaft hergestellt werden 

oder unmittelbar nach der Geburt des Kindes. 
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Hinsichtlich einer Verbesserung des Services, wäre es so möglich, den Eltern  alle wichtigen 

Informationen, die schon vor der Geburt ihres Kindes relevant sind, zu überbringen und könnte 

Anlass dazu bieten auf die anstehenden U-Untersuchungen aufmerksam zu machen.  

Die Eltern könnten so noch früher erreicht und Schwellenängste reduziert werden. 

Ein Besuch während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt ermöglicht außerdem von 

Vornherein belasteten Eltern frühzeitig Hilfe anzubieten. 

 

b) Informationsmappe 

Die Informationsmappe hat bei der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes die wesentliche 

Funktion, den Eltern Informationen zugänglich zumachen.  

Da der Familienbegrüßungsdienst bei seinem Angebot darauf zählt, dass es sich um ein 

„proaktives“ Angebot handelt, das Hilfe zur Selbsthilfe leisten soll, ist es von zentraler 

Bedeutung, dass die Mappe so konzipiert ist, dass sie die Eltern positiv anspricht.  

Bei der Gestaltung der Infomappe, wurde  jedoch immer wieder die Menge an Informationen 

und die Handhabung kritisiert: Zu viele Broschüren, Flyer und einzelne Zettel, die lose in der 

Mappe liegen.  

 

Deshalb sollte die Mappe: 

1. weniger Informationen enthalten, 

2. geordneter und strukturierter sein,  

3. als gebundenes oder  zusammengeheftetes Exemplar überreicht werden.  

 

Die Zusammenfassung sich wiederholender Themen, sowie die Konzentration auf 

altersbezogene Themen, würde die Mappe zudem von der Informationsmenge entlasten.  

Eine weitere Möglichkeit, die Menge an überflüssigen Informationen zu reduzieren, ist das 

Angebot, die Eltern während des Besuchs aus der Vielzahl der Informationen individuell  
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auswählen zulassen. Dadurch würden Interessen- und Problemschwerpunkte der Eltern sichtbar 

und könnten von der Mitarbeiterin zum Thema gemacht werden. Ein Bestellbogen in der Mappe 

für weitere Informationen würde ebenfalls zur Reduktion des Materials beitragen. 

Durch die Aufwertung der Mappeninhalte auf diese Weise, könnten sich die Eltern weniger von 

der Informationenmenge überflutet fühlen und damit auch eher dazu bereit sind, sich auf die 

Informationen einzulassen. 

Gleichzeitig sollten die Inhalte der Mappe auch die Bedürfnisse von Mehrkindfamilien  

berücksichtigen. Darüber hinaus werden durch die steigende Anzahl von Zweitbesuchen 

innerhalb der Familien, aufgrund weiterer Kinder, ebenfalls neue Anforderungen an die Mappe 

gestellt.  

 

c) Erscheinungsbild/ Image 

Das Anschreiben des Familienbegrüßungsdienstes an die Eltern sollte mehr noch auf die 

Gründe, den Ablauf und die Themeninhalte des Besuchs eingehen. Auf diese Weise könnten 

den Eltern mögliche Bedenken hinsichtlich der Zugehörigkeit zum Jugendamt genommen 

werden, und sie hätten die Gelegenheit sich auch inhaltlich auf das Gespräch vorzubereiten.  

 

Desweiteren sollte der Familienbegrüßungsdienst im Bild der Stadt Potsdam präsenter werden.  

Eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit ist empfehlenswert, damit der Bekanntheitsgrad des 

Familienbegrüßungsdienstes weiter steigt und er sich als feste Institution der Stadt Potsdam 

etablieren kann. Infobroschüren und Flyer, die die Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes 

beschreiben, sollten deshalb an Orten ausliegen, die werdende und junge Eltern regelmäßig 

aufsuchen (Standesamt, Einwohnermeldeamt, Gynäkologen, Krankenhäuser, Geburtshäuser, 

Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsgymnastik).  

Die Durchführung von Informationsveranstaltungen in Krankenhäusern, Geburtshäusern und in 

Einrichtungen der freien Träger wäre ebenso eine Möglichkeit sich bei den Eltern schon vor dem 

Besuch als kompetenter Ansprechpartner vorzustellen. 
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2. Qualifizierungen und Fortbildungsbedarfe der Mitarbeiterinnen 

 

Der tägliche Kontakt mit den Familien stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeiterinnen, da 

das breite Spektrum der Lebensverhältnisse, in denen Kinder heute aufwachsen immer 

vielseitiger und variabler wird. Dazu gehört die unvorhersehbare Erwartung der Mitarbeiterin, 

was beim nächsten Besuch auf sie zukommen wird, was eine enorme emotionale Belastung 

darstellen kann. Die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen sich individuell auf jede Familie 

einzustellen, Bedarfe zu erkennen und Situationen richtig einzuschätzen, erfordert ein hohes 

Maß an Professionalität im Umgang mit Familien. Zum Erhalt einer gesunden Psyche und des 

hohen Qualitätsstandards werden deshalb regelmäßige Supervisionen und Fortbildungen aus 

dem Bereich der frühen Kindheit für die Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes 

empfohlen. Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse bestehen keine weiteren 

Qualifizierungs- oder Fortbildungsbedarfe der Mitarbeiterinnen. 

 

3. Personelle Ressourcen 

 

Um den hohen Qualitätsstandard halten zu können, ist die Einrichtung einer weiteren halbe 

Stelle (20 Stunden) innerhalb des Familienbegrüßungsdienstes erforderlich. Statt der 

ursprünglich konzipierten 80 Prozent der Potsdamer Familien, nehmen mittlerweile 95 bis 96 

Prozent einen Besuch des Familienbegrüßungsdienstes in Anspruch. Diese enorm hohe 

Beteiligung ist positiv zu bewerten und sollte sich in der Konsequenz in der Anpassung des 

Personalschlüssels ausdrücken.  

Die Einstellung einer dritten Fachkraft würde zudem die gegenseitige Vertretung der 

Mitarbeiterinnen untereinander im Urlaubs- oder Krankheitsfall gewährleisten. Hinzu kommen 

weitere zukünftige Faktoren, die über die jetzigen personellen Ressourcen hinausgehen: 

  

  die zunehmende Anzahl der Besuche, aufgrund der steigenden Geburtenmeldungen  
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 die Bewältigung des hohen Verwaltungsanteils innerhalb der Arbeit des 

Familienbegrüßungsdienstes (Anschreiben versenden, Rückmails an die Eltern, Bestellungen der 

Mappeninhalte, Legen der Mappen, Recherche aktueller Informationen) 

 der erhöhte Bedarf bei den Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes nach einem 

kontinuierlichen Fachaustausch (auch bereichsübergreifend), Supervisionen und in 

Ausnahmesituation Fallbesprechungen 

  

4. Eruierung der Beratungsanteile innerhalb des Besuchsdienstes 

 

Die hohe Zufriedenheit der Eltern mit dem Umfang und der Intensität der Beratung während 

des Besuchs, spricht dafür, dass der bisherige Beratungsanteil innerhalb des Besuchsdienstes 

den Bedürfnissen der Eltern entsprechend konzipiert wurde (vgl. Abb.: 23und Abb.: 24). 

Die Beratung sollte deshalb auch weiterhin im Rahmen einer Erstberatung stattfinden.  

 

Hingegen sollte der Familienbegrüßungsdienst seine Rolle als Vermittler von Hilfen noch mehr 

ausbauen. Da über 80 Prozent der Eltern angaben, bei Fragen oder Problemen Kontakt mit dem 

Familienbegrüßungsdienst aufzunehmen (vgl. Abb.: 11), ist es empfehlenswert, dass der 

Begrüßungsdienst auch nach den Besuchen eine Funktion bei der Vermittlung von Hilfen 

übernimmt. Das „proaktive“ Angebot des Familienbegrüßungsdienstes scheint eine große 

Gruppe von Eltern anzusprechen, die sich bei Fragen oder problematischen Situationen, die 

Vermittlung von Hilfen über eine von ihnen bekannte Person wünscht oder darauf angewiesen 

ist. Die hohe Bereitschaft dieser Eltern sich bei Fragen oder Problemen an den 

Familienbegrüßungsdienst zu wenden, sollte unbedingt genutzt werden. Eltern könnte deshalb 

noch deutlicher vermittelt werden, dass die Mitarbeiterinnen auch nach dem Besuch als 

Ansprechpartner für sie zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch die ausdrückliche Einladung 

der Eltern durch die Mitarbeiterin, sich bei Fragen an den Familienbegrüßungsdienst wenden zu 

können. 
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Die Weiterleitung der Familie zu den geeigneten Fachkräften setzt ein gut funktionierendes 

Netzwerk voraus. Deshalb ist die Intensivierung der bisherigen Vernetzung mit den 

Hebammen, den Kliniken und den öffentlichen und freien Trägern Potsdams notwendig.   

Im Rahmen einer einmaligen Informationsveranstaltung könnte die Vorstellung des 

Familienbegrüßungsdienstes bei den verschiedenen Netzwerkpartnern erfolgen. In diesem 

Kontext sollten die Schnittstellen der Arbeit beschrieben und wichtige Kontakte geknüpft 

werden. 

Neben der Weitervermittlung der Eltern an andere Fachkräfte, ist die Verstärkung der 

Netzwerkarbeit auch in Hinblick auf die erste Kontaktaufnahme zwischen den Eltern und dem 

Familienbegrüßungsdienst relevant, da die intensive Vernetzung mit den Hebammen dazu 

beitragen könnte, dass eine lückenlose Begleitung der Familie im Bedarfsfall möglich wird. 

In Hinblick auf Fragen der Eltern bezüglich des Familienbegrüßungsdienstes, ist die Vernetzung 

mit den Hebammen und den MitarbeiterInnen der verschiedenen Institutionen ebenso relevant, 

damit diese adäquat Auskunft über dessen Arbeit geben können. 

 

 

5. Verortung des Familienbegrüßungsdienstes 

 

Da sich die Fragen der Eltern sowohl auf den Bereich der Gesundheitshilfe (zum Beispiel: 

Entwicklungsstand, Ernährung, Pflege des Kindes) als auch der Jugendhilfe (z.B. 

Familienbildungsangebote, Hilfen zur Unterstützung von Familien) beziehen können, ist eine 

bereichsübergreifende Anbindung an das Jugendamt und das Gesundheitsamt 

empfehlenswert.   

Die Datenweitergabe der Eltern würde sich durch das öffentliche Gesundheitsdienstgesetz 

deutlich erleichtern. Demzufolge wären die Besuchszeitpunkte früher möglich und die 

Dokumentation der Besuche unkomplizierter. 
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5. Diskussion 

 

Die Ergebnisse der Elternbefragung beziehen sich auf eine Ausgangsstichprobe von 217 

Familien, die im Zeitraum von Mai 2010 bis einschließlich August 2010, von einer Mitarbeiterin 

des Familienbegrüßungsdienstes aufgesucht wurden. Dabei ist die Größe der Stichprobe 

auffällig gering. Berücksichtigt man den Erhebungszeitraum, für die Einholung des 

Einverständnisses der Eltern, von knapp 16 Wochen ergibt sich in Anlehnung an die Ergebnisse 

der Konzeption des Begrüßungsdienstes von Januar 2010 theoretisch eine deutlich größere 

Stichprobenanzahl. In der Konzeption ist die Inanspruchnahme des Angebots von circa 1400 

Familien jährlich vermerkt (vgl. Konzeption, Januar 2010), das entspricht mehr als 115 Familien 

pro Monat. Bei einer Erhebungsdauer von knapp vier Monaten, entspräche das einer 

Ausgangsstichprobe von circa 460 Familien. Gegenüber unserer Ausgangsstichprobe von 217 

Familien, somit erhält man eine deutliche Differenz. Mögliche  Gründe für eine geringere 

Ausgangsstichprobenzahl sind, dass: 

1. die Besuche zum Teil nicht während des Erhebungszeitraumes gemacht wurden, weil die 

Urlaubsvertretung nicht ausreichend gewährleistet war, 

2. nicht alle besuchten Eltern von den Mitarbeiterinnen des Familienbegrüßungsdienstes im 

Erhebungszeitraum gefragt wurden, ob sie an der Evaluation teilnehmen möchten. 

3. von der Urlaubsvertretung des Familienbegrüßungsdienst nicht alle besuchten Eltern nach 

ihrem Einverständnis gefragt wurden,  

4. vielen Familien, während des Erhebungszeitraumes, aufgrund der Urlaubszeit kein Besuch 

abgestattet werden konnte 

5. als Zeichen der starken Belastung und Überforderung von nur zwei Mitarbeiterinnen bei 

insgesamt hohen Fallzahlen und der zusätzlichen Mitwirkung bei dem Evaluationsprojekt. 

Dieser Umstand schränkt die Repräsentativität der Ergebnisse ein. Trotz intensiver Bemühungen 

der Mitarbeiter des Evaluationsprojektes wurden nicht alle besuchten Eltern um ihr 

Einverständnis gebeten und fielen damit aus. Unklar ist, ob es sich um einen systematischen 

Effekt handelt, dass einige Eltern bewusst nicht nach ihrem Einverständnis gefragt wurden, oder  
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ob die Mitarbeiterinnen vereinzelt vergessen haben, die Familien nach ihrem Einverständnis zu 

befragen. Ein systematischer verzerrender Effekt kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, 

wird aber als so gering eingeschätzt, dass er die Aussagen des Evaluationsberichtes nicht 

beeinträchtigt. 

 

 

Innerhalb der Erhebung berichteten die Eltern sehr häufig, sich insbesondere deshalb vom 

Angebot des Familienbegrüßungsdienstes positiv angesprochen gefühlt zu haben, weil negative 

Erwartungen im Kontext mit dem Jugendamt nicht erfüllt wurden. Die negativen Vorurteile 

einer distanzierten und unfreundlichen Mitarbeiterin, sowie die Angst vor Kontrolle, konnten 

vor allem durch die sympathische Art der Mitarbeiterin „ausgeräumt“ werden. Demnach wird 

der Familienbegrüßungsdienst seiner Funktion als „Türöffner“ und „Image- Verbesserer“ 

gerecht. Das sehr positive Ergebnis entstand folglich vor dem Hintergrund, dass die Eltern von 

Vornherein wenig positive oder keine Erwartungen an den Besuch der Mitarbeiterin hatten. 

Verstärkt wurde diese Tatsache dadurch, dass knapp 40 Prozent der Familien zuvor noch nichts 

vom Begrüßungsdienst gehört hatten. Deshalb hat der Familienbegrüßungsdienst beim 

Erstbesuch der Familie den großen Vorteil, dass er mit der  Nichterfüllung der negativen 

Erwartungen die Eltern positiv überraschen kann.  

Mit der steigenden Anzahl an Zweitbesuchen innerhalb der Familie, aufgrund weiterer Kinder, 

könnte dieser „Überraschungseffekt“ abhanden kommen, da die Eltern nun wissen, was sie 

beim Besuch des Familienbegrüßungsdienstes erwartet. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, 

dass die Eltern ein Vertrauensverhältnis zu der Mitarbeiterin aufgebaut haben und sie sich 

intensiver mit Fragen und Problemen an sie wenden. 

In diesem Zusammenhang könnten neben der Anpassung der Informationsmappe, auf die neue 

familiäre Situation, auch weitere Bedarfe der Eltern sichtbar werden. 
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Einen weiteren Diskussionsbeitrag leistet die tatsächliche Anzahl an Eltern, die aufgrund von 

Fragen oder Problemen den Kontakt mit dem Familienbegrüßungsdienst aufnehmen und dem 

Ergebnis der Befragung. Denn mehr als 81 Prozent der Eltern gaben in der Erhebung an, dass sie 

sich bei Fragen oder Problemen an den Familienbegrüßungsdienst wenden würden. Tatsächlich 

suchen die Eltern deutlich weniger häufig ein zweites Mal den Kontakt.  

Die Gründe dafür könnten sein, 

- dass die Eltern mit der positiven Bewertung der Aussage lediglich zum Ausdruck bringen 

wollten, wie gut ihnen das Angebot gefallen hat, 

- dass die Hemmschwelle gegenüber dem Jugendamt doch nur teilweise abgebaut werden 

konnte 

- dass die Eltern mit der Aussage (vermutete) Erwartungen der Mitarbeiterinnen oder des 

Jugendamtes erfüllen wollten  

- dass den Eltern nicht eindeutig genug zu verstehen gegeben wurde, dass die Mitarbeiterin 

tatsächlich im Bedarfsfall als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht 

- dass viele Eltern bis zum Zeitpunkt des Auftretens von neuen Fragen andere 

Informationsquellen erschließen und für sich nutzen konnten  

 

 

Desweiteren soll die Vernetzung des Familienbegrüßungsdienstes diskutiert werden.  

Während der Erhebung kam die knappe Mehrzahl der Experten, die mit Fragebogen befragt 

wurden, zu dem Ergebnis, einer intensiveren Zusammenarbeit mit dem Begrüßungsdienst 

zustimmen, da sie diese für wichtig erachten. Ebenso wünschen sich die Mitarbeiterinnen des 

Familienbegrüßungsdienstes einen regelmäßigen Fachaustausch und eine verbesserte 

Vernetzung. 

Trotz der Bereitschaft der Fachkräfte und der zusätzlichen Vernetzung im „Netzwerk gesunde 

Kinder und Familien“, trafen 64 Prozent (n=28) der befragten Experten keine Aussage über die 

Qualität der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes und das zum Teil mit der Begründung, noch 

keinen persönlichen Kontakt gehabt zu haben.  
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Die Frage ist nun, wo die Ursachen dafür liegen, dass sich die Vernetzung des 

Familienbegrüßungsdienstes bisher im Wesentlichen nur auf drei wenige Träger bezogen hat.  

Der Mangel an zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiternnen des Familienbegrüßungsdienstes 

könnte eine Ursache dafür sein, genauso wie die geringen zeitlichen Kapazitäten der anderen 

Fachkräfte. Sowohl die Teilnahme an Veranstaltungen mit Netzwerkpartnern als auch die 

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ist mit der Aufstockung von Stellen verbunden. 

 

 

Als letzter Punkt soll diskutiert werden, inwiefern die gleichzeitige Umsetzung eines 

aufsuchenden Informationsangebots und einer Kontrollfunktion im Sinne des Kindeswohls in 

der Arbeit des Familienbegrüßungsdienstes möglich ist. Denn einerseits ist der 

Familienbegrüßungsdienst ein „proaktives“ Angebot, mit dem auch das Image des Jugendamtes 

verbessert werden soll, und andererseits, ist es von zentraler Bedeutung, dass der 

Familienbegrüßungsdienst entsprechend dem Schutzauftrag des §8a des SGBVIII handelt.    

Bei der telefonischen Erhebung der Daten merkten die Eltern immer wieder lobend an, sich von 

der Mitarbeiterin nicht kontrolliert gefühlt zu haben, das heißt, dass sich die Mitarbeiterin nicht 

weiter in der Wohnung umgeschaut hat. Die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen, sich auch ohne ein 

„Umschauen“ in der Wohnung ein Bild von der Mutter-Kind-Interaktion zu machen und so 

potentiell gefährdete Kinder zu erkennen ist wichtig und eine schwierige Aufgabe. Um diese 

verschiedenen Funktionen ausüben zu können und sich dafür sensibel und offen zu erhalten, ist 

die Teilnahme an Supervisionen und Fortbildung hilfreich und notwendig. Dennoch scheint 

dieses Dilemma nicht ganz auflösbar. 

 

 

 


