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I.

Vorwort zum aktuellen Konzept

Nach nunmehr fast 5 Jahren Erfahrung mit unserem Angebot MutterKind-Einrichtung und Babyschutzstelle lässt sich aktuell folgendes Resümee ziehen:
Mit unserem besonderen Konzept des 4-Phasenmodells, dem entsprechenden Betreuungsangebot und den räumlichen Gegeben-heiten ist
uns der Spagat gelungen, einerseits das Kindeswohl sicherzustellen und
andererseits den Bedürfnissen der Mütter gerecht zu werden. Dabei
bewegen wir uns bewusst immer in dem Spannungsfeld zwischen umfassender Kontrolle zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und wertschätzender Betreuungsarbeit mit entsprechendem Beziehungsangebot
an die jungen bzw. benachteiligten Mütter.
Allerdings ist die baldige Nachfrage und Belegung durch eine deutlich
veränderte Zielgruppe, nämlich einerseits Mütter mit psychischen Auffälligkeiten oder intellektuellen Beeinträchtigungen und andererseits
chronisch kranke und behinderte Kinder, ein offensichtliches Indiz dafür
gewesen, dass unser Konzept es erlaubt, auch für diesen Personenkreis
den entsprechenden Rahmen vorzuhalten.
Sukzessive haben wir uns mit den veränderten Anforderungen auch
konzeptionell auseinandergesetzt und unsere Personalstruktur dahingehend ausgerichtet, so dass wir heute in der glücklichen Lage sind, flexibel auf die individuellen Erfordernisse reagieren und eine angemessene Ausgestaltung der Hilfen gewährleisten zu können.
Dabei haben wir die Erweiterung und Anpassung unseres Angebotes
nicht allein auf den stationären Bereich beschränkt. Aus der ambulanten
Nachbetreuung hat sich ein spezielles Angebot nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogischen Familienhilfe) entwickelt, welches, abhängig von den
Bedarfen, auch mit dem Schutzauftrag § 8a SGB VIII für Familien in Anspruch genommen werden kann, die bisher nicht stationär in unserer
Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht waren.
Unser erweitertes pädagogisches Angebot findet die entsprechende
theoretische Verankerung nun in diesem überarbeiteten Konzept.
Für Anregungen, Kritik und/oder Nachfragen sind wir offen und freuen
uns über entsprechende Reaktionen.
Hildegard Overfeld
Geschäftsführerin

Susanne Selting
Einrichtungsleiterin

Dorsten, im Juni 2014
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II.

Die Mutter-Kind-Einrichtung

1.

Einleitung

Nach jahrelanger Berufstätigkeit im Bereich der stationären Jugendhilfe, in der stationären Mutter-Kind Arbeit und in der Vermittlung und
Betreuung von Pflegekindern, haben wir beobachtet, dass sich die pädagogische Arbeit und die Betreuungsplanung in Einrichtungen für
Mütter und Kinder von denen in den Regelgruppen der Jugendhilfe
oftmals grundsätzlich und nachteilig unterscheiden.
Während in Jugendhilfeeinrichtungen die jungen Mädchen eher mit
ihren Bindungsstörungen und der daraus resultierenden Bedürftigkeit
nach emotionaler Anbindung im Fokus stehen und dieses Verständnis
im Bezugsbetreuer-System und in der Betreuungsplanung berücksichtigt wird, werden in Konzeptionen von Mutter-Kind-Einrichtungen die
Mädchen in der Regel hauptsächlich über ihre neue Mutterrolle definiert.
Wir erleben häufig Mädchen, die aufgrund ihrer Bedürftigkeit, ihrer
Sehnsucht nach Geborgenheit und einer intakten Familie bewusst
schwanger geworden sind. In ihrer Persönlichkeitsentwicklung defizitär
und häufig ohne oder mit wenig sozialen Kontakten, kaum unterstützt
von der Familie oder dem Vater des Kindes, finden sie sich in Einrichtungen wieder, in denen das Hilfsangebot auf das Trainieren der Mutterrolle und die Verselbständigung ausgerichtet ist.
Diese jungen Mütter haben jedoch in der Regel große Schwierigkeiten,
die Signale ihrer Kinder richtig zu interpretieren, um sofort adäquat und
zuverlässig reagieren zu können. Doch der Personalschlüssel und das
Setting vieler Mutter-Kind-Einrichtungen setzen diese Fähigkeiten häufig voraus. Möglicherweise kommt es dann zu dem Problem, dass die
Mädchen die Intervention des Jugendamtes als Druck erleben und aus
Angst, ihre Kinder verlieren zu können, Fähigkeiten vortäuschen und
Defizite in der Betreuung ihrer Kinder vertuschen. Unserer Meinung
nach besteht bei dieser Vorgehensweise die Gefahr, dass man der persönlichen Situation der jungen Mütter nicht gerecht wird.
In immer kürzeren Zeiträumen sollen lebenspraktische Fähigkeiten sowie die Versorgung des Kindes erlernt werden und nach Möglichkeit
auch noch eine emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind entstehen. Außerdem sollen die Mädchen oftmals noch durch Schulbesuch
oder Ausbildung ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen. Eine häufig eng
terminierte Hilfeplanung stellt zusätzlich eine hohe Belastung dar.
3

Nur selten gelingt unter diesen Voraussetzungen ein erfolgreicher
Schulbesuch mit Abschluss oder ein Einstieg in eine Ausbildung so dass
die jungen Frauen mit 18 Jahren unter der Voraussetzung, dass sie die
Grundversorgung ihres Kindes leisten können, oftmals in eine persönliche Perspektivlosigkeit entlassen werden. Auf diese Weise werden möglicherweise potentielle neue Jugendhilfefälle produziert.
In der Mutter-Kind-Einrichtung der Perspektive GmbH sollen die Hilfen
mit anderen Schwerpunkten und auf einen längeren Zeitraum angelegt
sein. Durch das Setting, den Personalschlüssel und die Betreuungsplanung garantieren wir sowohl die Sicherstellung der Versorgung des
Kindes, die adäquate Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Zuwendung
und Aufmerksamkeit als auch einen individuellen Zugang zum persönlichen Entwicklungsstand der Mütter.
Somit ist das Angebot auch geeignet für Frauen mit
-

psychischer Störung bzw. Behinderung und/oder

-

geistiger Behinderung

-

gravierender Entwicklungsverzögerung,

da es in besonderer Weise eine individuelle Ausgestaltung der Hilfe
möglich macht und damit uneingeschränkt dem inklusiven pädagogischen Ansatz entspricht.
Wenngleich wir gemäß unserem Anspruch Mutter und Kind im Fokus
haben, werden wir die Väter nicht außer Acht lassen. Wenn sich eine
konstruktive und unterstützenswerte Beziehung zum Kindesvater abzeichnet, gibt es das Angebot, ihn in unsere pädagogische Arbeit zu integrieren.

2.
2.1

Zielgruppe
Sozial benachteiligte jugendliche Mütter

Eine Mutterschaft im Jugendalter stellt für jedes Mädchen eine ganz
besondere persönliche Herausforderung dar. Die Suche nach der eigenen Identität und Individualität steht den Anforderungen einer Mutterschaft konträr gegenüber.
Sich als jugendliches Mädchen bedingungslos für die Pflege, Erziehung
und Bedürfnisse des Säuglings einzusetzen und für seine gesunde Ent4

wicklung stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, fällt allen jungen
Müttern nicht leicht.
Für sozial benachteiligte und vielfach selbst bindungsgestörte junge
Mädchen, die nicht über ein intaktes soziales Netzwerk verfügen, sondern oftmals in Jugendhilfeeinrichtungen aufgewachsen sind, ist diese
Aufgabe in der Regel kaum zu bewältigen. Sie sind aufgrund ihrer defizitären Persönlichkeitsentwicklung häufig nicht in der Lage, die Verantwortung für ein Kind angemessen zu übernehmen und die ganze Bedeutung der Mutterschaft zu erkennen.
Sie benötigen eine intensive, kontinuierliche Begleitung und Unterstützung bei der Versorgung und Erziehung ihres Kindes und sie sind ebenso auf Anleitung wie auf Kontrolle angewiesen, um eine dauerhafte,
adäquate Versorgung des Kindes gewährleisten zu können.
Gleichsam sind diese jungen Mädchen meistens noch so sehr mit der
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnissen beschäftigt, dass sie die ihrer
Kinder kaum wahrnehmen können. Die eigenen Bedürfnisse nach emotionaler Sicherheit, nach einem Zuhause und nach erstrebenswerten
Zukunftsperspektiven blieben für sie bis dahin oft unerfüllt. Die frühe
Schwangerschaft scheint machen Mädchen die Chance zu bieten, dieser daraus erfolgten Orientierungslosigkeit zunächst ein Ende zu bereiten. Das Leben scheint wieder einen Sinn zu haben. Manche Mädchen
werden auch schwanger, um ihren Freund nicht zu verlieren, ihn an sich
zu binden oder aber, um wieder Beachtung und Anerkennung zu finden.
Nur selten lassen sich diese idealisierten Vorstellungen realisieren und
ohne die notwendige Unterstützung sind die Folgen oft katastrophal.
Die pädagogische Arbeit der Mutter-Kind Gruppe der Perspektive
GmbH setzt genau dort an.

2.2

Mütter mit komplexen Problemlagen

Massive Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch, gravierende Erfahrungen von Vernachlässigung etc. führen immer häufiger dazu, dass wir
es in der Jugendhilfe nicht allein mit einer defizitären Persönlichkeitsentwicklung, sondern mit erheblichen psychischen Störungen oder sogar mit psychischen Behinderungen zu tun haben.
Typische Krankheitsbilder wie z.B. Borderline Störung, Depressionen,
PTBS, Essstörungen machen bei einer Mutterschaft einen stationären
Rahmen mit intensiver Betreuung erforderlich.
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Die Auswirkungen dieser Erkrankungen auf die emotionale und körperliche Versorgung des Kindes sind so gravierend, dass sie die Qualität der Mutter-Kind-Bindung als Grundlage für eine gesunde Entwicklung des Kindes nachhaltig bzw. dauerhaft negativ beeinflussen können.
Ebenso verhält es sich bei Frauen mit geistiger Behinderung oder
massiver Entwicklungsverzögerung, die nicht über ein tragfähiges
soziales Netz verfügen. Ausgeprägte Defizite in den Bereichen Feinfühligkeit und Elternkompetenz machen eine Rundumbetreuung mit
hohem personellem Aufwand sinnvoll und notwendig.

2.3

Ausschlusskriterien

Wenngleich auch Frauen mit erheblichen psychischen Erkrankungen
unserer Zielgruppe angehören, sind akute Psychosen eindeutige Ausschlusskriterien für eine Aufnahme.
Ebenso verhält es sich bei Frauen mit einer Suchterkrankung. Frauen,
die in der Phase der Aufnahme Alkohol oder Drogen konsumieren,
können nicht aufgenommen werden. Abweichend davon können
Frauen im Methadonprogramm aber aufgenommen werden. Allerdings werden bei Substituierten ebenso wie bei Verdacht auf Alkoholkonsum regelmäßige Kontrolltests durchgeführt.

2.4

Rechtliche Grundlagen

Die Unterbringung kann auf Grundlage der §§ 19 SGB VIII, 34 SGB
VIII, 35a SGB VIII, 41 SGB VIII und 42 SGB VIII erfolgen.
Ergänzend dazu erlaubt unser erweitertes Konzept die Möglichkeit
der Aufnahme nach § 54 SGB XII.

3.

Zielsetzung

Neben der eindeutigen Zielsetzung, das Kindeswohl im Vordergrund
zu halten und zu wahren, für einen sicheren entwicklungsfördernden
Raum und entsprechende Fürsorge und Erziehung Sorge zu tragen
und zur Entwicklung einer tragfähigen Mutter-Kind Beziehung beizutragen, ist die Persönlichkeitsentwicklung der Mutter und die Möglichkeit ihrer emotionalen Nachreifung der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Beide Ziele werden von uns als gleichwertig an6

gesehen und bilden die Grundlage unserer Arbeit.
Die Erweiterung unserer Zielgruppe um geistig und psychisch behinderte
Mütter hat den Auftrag der Situationsklärung (Clearing) verstärkt in den
Focus unserer Arbeit gerückt.
Mitwirkung und Beteiligung ist selbstverständlicher Bestandteil unserer
Arbeit. Partizipation findet sich dabei in Strukturen und Elementen wie:
-

4.

Gruppenstunden
Reflektionsgespräche
Feedbackrunden
turnusmäßige Teilnahme an Teamsitzungen
Beschwerdestelle

Pädagogische Arbeit

Wir versuchen, den jungen Müttern die Möglichkeit zur Nachreifung und
somit zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zu geben. Innerhalb
der Wohngruppe machen wir ihnen Beziehungs-, Beratungs- und Hilfsangebote, die sie für sich als verlässlich und fürsorglich erleben können.
Beziehungen und Bindungen werden hier nicht ausschließlich gemäß
dem biologischen Alter durch Sprache, sondern entsprechend der tatsächlichen Bedürftigkeit auch durch Körperkontakt, Rituale etc. angeboten und aufgebaut. Somit erhalten die jungen Frauen die Möglichkeit,
versäumte Entwicklungsschritte aufzuarbeiten, um eher in der Lage zu
sein, adäquate und verlässliche Beziehungen eingehen und klare Lebensperspektiven aufbauen zu können.
Erst der Vollzug der Entwicklungsschritte wird sie langfristig in die Lage
versetzen, ihre Rolle als Mutter entsprechend auszufüllen und diesbezügliche Beratungs- und Hilfsangebote anzunehmen und umzusetzen.
Sich darauf zu beschränken, die jungen Mädchen nur auf ihre neue Rolle
hin als Mütter zu trainieren, die ihre Aufgaben entsprechend zu erfüllen
haben, zeigt oftmals nur kurzfristigen Erfolg.
Während Frauen mit erheblichen psychischen oder intellektuellen Problemen neben einer therapeutischen Anbindung auch noch eine spezielle
fachliche Begleitung und Betreuung innerhalb der Gruppe benötigen,
brauchen ihre Kinder einen besonderen Schutz und intensive Fürsorge.
Insbesondere die Betreuung dieser Kinder stellt veränderte Anforderungen an das Mitarbeiterinnenprofil. Diesen speziellen Bedürfnissen versu7

chen wir auch durch ausgewähltes Fachpersonal, wie Kinderkrankenschwestern und Kinderpflegerinnen, gerecht werden.
Vor diesem Hintergrund arbeiten wir nach dem folgenden 4- Phasen
Modell, auf dessen Grundlage wir eine adäquate Hilfeplanung für Mutter und Kind realisieren und umsetzen können.

4.1

Das 4-Phasen Modell

In der Regel werden die jungen Mütter und Kinder 4 Phasen in der Unterbringung und Betreuung durchlaufen, bevor sie vollkommen selbstständig und eigenverantwortlich in einer eigenen Wohnung leben oder
in unserer Wohngruppe als stationäres Angebot langfristig betreut
werden können.
Unsere erweiterte Zielgruppe macht eine spezifische Differenzierung
ab der 3. Phase notwendig.
Das Intensivangebot beinhaltet dabei jeweils die Phasen 1 bis 3, das
Regelangebot bezieht sich ausschließlich auf die 4. Phase.
Im Intensivangebot liegt der Personalschlüssel bei 1:1,1 bei einer maximalen Gruppengröße von 20 Plätzen, in der Regel 10 Mütter und
10 Kinder.
Beim Regelangebot wird bei einer Platzkapazität von 8 Personen mit
einem Personalschlüssel von 1:1,4 gearbeitet, wobei wir gemäß der
Differenzierung in Phase 4a und 4b auch über 2 verschiedene Standorte verfügen.

Somit existieren insgesamt aktuell 3 Standorte:
-

Perspektive Haus
An der Molkerei 24
46284 Dorsten

-

Wohngemeinschaft (4b)
An der Molkerei 37
46284 Dorsten

-

Verselbstständigungsappartement (4a)
Westgraben 36
46282 Dorsten
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1.

Phase

Mutter und Kind leben gemeinsam in der Wohngruppe, sind aber in
der Nacht räumlich voneinander getrennt. Das Kind wird von Mitarbeiterinnen, die speziell dafür vorgesehen sind, verantwortlich betreut. In der Nacht gibt es immer 2 Mitarbeiterinnen im aktiven
Nachtdienst, die auch für die Kinderbetreuung zuständig sind.
Die Mütter sind bei der Betreuung und Versorgung selbstverständlich
willkommen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Bedürfnisse werden sie mit einbezogen und gut angeleitet. Sie sind aber noch in keiner Weise allein verantwortlich und werden niemals mit dem Kind
allein gelassen. Für das Kind wird so eine adäquate, unmittelbare und
zuverlässige Versorgung garantiert, die die Grundlage für eine spätere sichere Bindung und somit gesunde Entwicklung des Kindes darstellt.

2.

Phase

Wenn sich die Mutter als zuverlässig und liebevoll erweist, kann sie
mit ihrem Kind ein gemeinsames Zimmer beziehen.
Die junge Frau hat dann die Möglichkeit, innerhalb der vorgegebenen
Tagesstruktur in der Gruppe ihr Kind selbst zu betreuen und zu versorgen. Dabei wird sie allerdings weiterhin kontinuierlich von einer
Mitarbeiterin begleitet und auch in der Nacht mit einem Babyphone
kontrolliert. Das bietet die Gewähr dafür, dass die Mitarbeiterinnen
jederzeit Hilfestellung leisten können, falls dieses sich als notwendig
erweisen sollte.
Obwohl in dieser Phase die Eigenverantwortung der Mutter gegenüber ihrem Kind gestärkt wird und die selbstständige Versorgung zunehmen soll, darf die Mutter das Haus mit dem Kind auch hier noch
nicht ohne Begleitung verlassen.
Diverse, die Mutter-Kind Bindung unterstützende Angeboten, wie z.B.
entwicklungspsychologische Beratung, SAFE-Kurse, Elternkompetenztraining, sind mittlerweile als Regelangebote wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und für alle Frauen verbindlich. Eine detaillierte
Darstellung hierzu findet sich unter Punkt 4.2
Zur Erlangung der notwendigen Versorgungskompetenz erfahren
unsere Mütter eine spezielle Anleitung durch unser Fachteam, hier
insbesondere durch die Kinderkrankenschwestern und die Hebam9

men, um ebenso selbstverständlich Kenntnisse über Entwicklungsschritte der Kinder wie auch über Kinderkrankheiten zu erhalten.
Zudem werden sie mit Unterstützung unserer Hauswirtschaftlerin durch
regelmäßiges Einbeziehen in alle anfallenden Hausarbeiten sukzessive
angeleitet in Haushaltsplanung und -führung.

3.

Phase

Um der weitgefassten Zielgruppe Rechnung zu tragen, die von einfach
nur jungen Müttern über emotional benachteiligte, lern- und geistig
behinderte bis hin zu massiv psychisch kranken Frauen reicht, halten wir
eine differenzierte Ausgestaltung unseres Phasenmodell ab Phase 3 für
unbedingt erforderlich.
Die Differenzierung erfolgt nach Typ A und B: In der 3. Phase erfolgt diese
noch gruppenintern, ab Phase 4 wird diese Differenzierung auch räumlich
vollzogen:
- Typ 3A greift bei jungen und / oder benachteiligten Mütter, die in einem
angemessenen Zeitrahmen dazu befähigt werden können, selbstständig
mit ihrem Kind in einer eigenen Wohnung zu leben.
-Typ 3B richtet sich an Mütter, denen es zwar gelungen ist, eine erhaltenswerte Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, die aber aufgrund komplexer Problemlagen in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein werden,
mit dem Kind selbstständig zu leben.
Der Wechsel in die 3. Phase bzw. die Einstufung in den entsprechenden
Typ A oder B setzt immer eine ausführliche Fall-besprechungen und eine
teamübergreifende kollegiale Beratung voraus.

Phase 3: Typ A
Sind die Mitarbeiterinnen in einer ausführlichen Fallbesprechung und
teamübergreifenden kollegialen Beratung zu dem Ergebnis gelangt, dass
die Bindung zwischen Mutter-Kind sicher ist und die junge Frau über die
nötigen Kompetenzen zur Versorgung des Kindes verfügt, und kann man
davon ausgehen, dass sie nur noch wenig Unterstützung und Kontrolle
bei der eigenverantwortlichen Pflege des Kindes benötigt, wird das Babyphone entfernt.
10

Die in Phase 2 erlernten bzw. eingeübten und dort noch engmaschig
begleiteten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unverzichtbare Voraussetzung für eine selbstständige Lebensführung sind, sollen in diesem
Rahmen weiter gefestigt und verinnerlicht werden.
Mutter und Kind nehmen zwar noch nach wie vor am Gruppengeschehen und den Angeboten teil, leben dann aber schon sehr selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb der Gruppenräume und
ihres Zimmers.
Konkret bedeutet dies u.a.:
-

unbegleiteter Ausgang mit dem Kind
- unbegleitete Kinderarztbesuche (Schweigepflichtsentbindung)
- selbstständiges Verwalten der Gelder und Führen eines
Haushaltsbuches
- eigenverantwortliche Übernahme hauswirtschaftlicher Teilbereiche
- Führen von Elterngesprächen in Kindergarten o. Schule
- Aufbau und Pflege eines sozialen Netzwerkes
In dieser Phase liegt der Fokus der pädagogischen Arbeit mit den einzelnen Frauen auf der beruflich ausgerichteten persönlichen Perspektivplanung und (Weiter-) Entwicklung.

Phase 4: Typ A
Ist die junge Mutter in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in der Versorgungskompetenz und in den Bereichen der lebenspraktischen Fähigkeiten gefestigt und die Mutter-Kind Beziehung angemessen entwickelt, so kann der Umzug in ein(e) zu der Einrichtung ge-hörende(s)
Trainingsappartement /-wohnung durchgeführt werden. Die Bezugsbetreuerin ist weiterhin fallverantwortlich tätig: Sie begleitet und berät die junge Familie in der Folgezeit.
Das selbstständige Leben wird intensiv trainiert. Die Teilnahme an
hausinternen Gruppen bzw. Kursen ist ebenso verpflichtend wie die
an angeleiteten Spielangeboten und wird im Hilfeplan verbindlich vereinbart.
Die 4. Phase Typ A endet nach einer abschließenden kollegialen Fallbesprechung mit dem Auszug in eine eigene Wohnung.

11

Phase 3: Typ B
Sind die Mitarbeiterinnen in der ausführlichen Fallbesprechung zu
dem Schluss gekommen, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind
sicher und damit erhaltenswert ist, die Frau allerdings aufgrund massiver persönlicher Defizite bzw. Störungen in absehbarer Zeit nicht
in der Lage sein wird, dem Kind eigenverantwortlich einen sicheren
Rahmen bieten zu können, greift der Typ B der 3. Phase.
Auch bei diesen Frauen geht es ebenso um eine Festigung des bisher
Erlernten, wie um die Erlangung größtmöglicher Selbstständigkeit.
Angepasst an die individuellen Möglichkeiten wird den Frauen mehr
Freiraum im Umgang mit ihrem Kind zugestanden und mehr Verantwortung übertragen.
Dies kann bedeuten, dass die Mutter selbstständig
-

den Nachmittag gemeinsam mit ihrem Kind draußen
verbringt.
bestimmte Gelder, wie z.B. Bekleidungsgeld einteilt und
ausgibt.
hauswirtschaftliche Aufgaben erledigt.
die Aufsteh- und Bettgehsituation mit ihrem Kind gestaltet.

Dennoch verlangt die Phase 3 Typ B durchgängig eine intensive Begleitung und Beratung der Mütter, die aufgrund ihrer intellek-tuellen
Einschränkungen und/oder psychischen Beeinträchtigungen besonders störanfällig sind, so dass schon normale Anforderungen des
täglichen Lebens große Herausforderung darstellen und unvermittelt
Krisen auslösen können.
Wenngleich es auch bei diesen Müttern darum geht, ihnen ein größeres Maß an Eigenverantwortung zu geben, sind wir vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Defizite besonders darauf bedacht, das
Kindeswohl angemessen zu berücksichtigen und den dafür notwendigen individuellen Rahmen vorzuhalten.
Phase 4: Typ B
Dementsprechend geht es in dieser Phase nicht vorrangig um das
Trainieren des selbstständigen Lebens, sondern vielmehr darum,
einen auf Langfristigkeit angelegten Lebensort zu schaffen, der die
Autonomiebestrebungen und Ressourcen der Mütter angemessen
berücksichtigt und dennoch einen Betreuungsrahmen gewährleistet,
der den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird.
12

Dabei richtet sich die Ausgestaltung der Hilfeplanung auch hier nach
den individuellen Problemlagen, immer mit dem Ziel, Mutter und Kind
ein angenehmes Leben zu ermöglichen, das System dauerhaft stabil zu
erhalten und für das Kind den benötigten sicheren Rahmen zu schaffen.

4.2

Besondere Angebote

Wenngleich schon durch das Phasenmodell und den strukturierten Alltag mit entsprechender pädagogischer Arbeit unsere Zielsetzung und
den besonderen Bedürfnissen der Frauen Rechnung getragen wird,
sehen wir weitere besondere pädagogisch-therapeutische Programme
als Regelangebote im Gruppenalltag vor.

4.2.1 Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
Die entwicklungspsychologische Beratung ist eine videogestützte Methode, deren Ziel zunächst immer in einer Beziehungsförderung zwischen Mutter und Kind besteht, auch wenn sie natürlich der diagnostischen Abklärung in Entscheidungsprozessen dienlich ist.
Dass Verhaltensprobleme oder Störungen bei Säuglingen fast immer im
Kontext ihrer Beziehung zu den Bindungspersonen zu betrachten sind,
ist eine Grundthese der entwicklungs-psychologischen Beratung. Auf
dieser Grundlage wurde das bindungs- und beziehungsorientierte Beratungsmodell zur frühen Prävention entwickelt. Es basiert auf den Erkenntnissen der interdisziplinären Säuglings- und entwicklungspsychologischen Bindungsforschung sowie auf Erfahrungen von Beratungsund Therapiekonzepten für Säuglinge und Kleinkinder.
Da die Durchführung der Beratung ressourcenorientiert und über den
Einsatz einer Videokamera erfolgt, nehmen die Frauen unserer Zielgruppe dieses Angebot ausgesprochen gerne an und profitieren in besonderer Weise davon.
Die positiven Rückmeldungen aus den gefilmten alltagstypischen Interaktionen zwischen Mutter und Kind stärken das Selbst-bewusstsein
der Mütter und wirken oft nachhaltig.
Ab der zweiten Phase haben alle Frauen die Möglichkeit, das Beratungsangebot für sich und ihr Kind in Anspruch zu nehmen.
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4.2.2 Müttercafe ( FUN Baby, SAFE®)
Aus unserem seit 3 Jahren existierenden und 2-mal wöchentlich
stattfindenden Projekt „Müttercafe“, hat sich ein von Dr. Brisch
(Universitätsklinikum München), einem der bedeutendsten Autoren
im Bereich der Bindungsforschung, anerkannter ständig fortlaufender und für alle Mütter verbindlicher SAFE®-Kurs entwickelt.
SAFE® vermittelt den Müttern die notwendige Sicherheit im Umgang
mit ihrem Baby. Mit SAFE® lernen die Mütter bereits in der Schwangerschaft, feinfühlig, prompt und angemessen auf die Signale ihres
Kindes zu reagieren. Dadurch entwickeln die Babys eine sichere Bindung als stabiles Fundament ihrer Persönlichkeit.
Speziell ausgebildete SAFE®-Mentorinnen initiieren 1:1 Spielsituationen zwischen Müttern und ihren Kinder, in denen die Spielfeinfühligkeit der Mütter von den Mentorinnen direkt gespiegelt und
positiv verstärkt wird.
Die begleitenden Beratungsgespräche sind auf die besonderen Belastungssituationen unseres Klientels zugeschnitten und beinhalten
Themen wie entwicklungspsychologische Aspekte ebenso wie die
Auseinandersetzung mit besonderen Belastungssituationen.

4.2.3 Elternkompetenztraining
Im Anschluss an die SAFE®-Kurse findet als verbindliches Gruppenangebot für jede Mutter einmal wöchentlich
das Elternkompetenztraining statt.
Anhand von Projekten und/oder Filmen geht es um den Aufbau von
Erziehungskompetenz und um das Erfassen entwicklungspsychologischer Aspekte der frühen Kindheit. Dabei fließen Elemente
aus dem NRW-Projekt Elternstart ebenso ein, wie aus den verhaltensorientierten Kursen EFFEKT und TRIPLE-P.

4.2.4 Therapeutische Einzelgespräche
In den therapeutischen Einzelgesprächen wird der bindungsbasierte
Ansatz mit der Soziotherapie verbunden. In beiden Ansätzen steht
die therapeutische Beziehung selbst im Mittelpunkt, der Therapeut
wird zum „Sozius“ bzw. zur Bindungsperson.
Darauf basierend werden im Wesentlichen die folgenden Phasen
durchlaufen:
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1. Psychoedukation mit dem Ziel die emotionaler Entlastung und der
Bearbeitung bindungsrelevanter Themen.
2. Bindungsanamnese mit Hilfe des Erwachsenen-Bindungsinterviews
(AAI).
3. Exploration und gleichzeitig Bindungsübertragung führen zur Verarbeitung unverarbeiteter Effekte und zur Integration des Erlebten.
4. Möglichkeit der Verarbeitung von Schmerz und Trauer als Folge
vergangener Trennungs- und Verlusterfahrungen und neue Erfahrung
von Trost, Unterstützung und Verständnis durch die Bindungsbeziehung.
Unabhängig vom Grad der erreichten Integration stellen diese Einzelgespräche ein ständiges Angebot unserer Arbeit dar, auf das unsere
Frauen jederzeit zurückgreifen können. Dieser Aspekt ist umso wichtiger, da für die therapeutische Bindungsbeziehung Sicherheit und
Verfügbarkeit unverzichtbar sind und die Stabilisierung des Erreichten erheblich begünstigen.

4.2.5 Freizeitpädagogische Angebote
Unser Konzept beinhaltet ergänzend zu unseren verbindlichen Gruppenangeboten eine Vielzahl regelmäßig stattfindender freizeitpädagogischer Aktivitäten, die von unserem Fachpersonal angeleitet und
begleitet werden.
Derzeit gehören hierzu die folgenden Angebote:











Badminton
Walken
Aerobic
Theater- und Kinobesuche
Bowling bzw. Kegeln
Schwimmen
Ausflüge
Gesellschaftsspiele
Basteln
Nähen

Außerdem findet einmal jährlich eine einwöchige Sommerfreizeit mit
der gesamten Gruppe statt.
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4.2.6 Ressourcenorientierte Arbeit mit dem
Herkunftssystem
In der heutigen Zeit kommt es immer häufiger vor, dass junge Frauen
kaum mehr über Informationen zu ihren Herkunftsfamilien verfügen.
Sie haben in ihrem Leben oftmals Eltern kennen gelernt, die selbst
schon einen langen Prozess der Perspektivlosigkeit erlebt haben und
mit ihrer Situation unzufrieden sind, so dass sie aus Sicht der jungen
Frauen nicht als positives Beispiel dienen können.
Durch den Mangel an familiären Bindungen ist das Wissen über die
eigene Familie häufig ganz verloren gegangen. Speziell in unserer Region bringt die starke Migrationsbewegung viele junge Menschen hervor, die historisch entwurzelt sind und nicht wissen, woran sie sich
orientieren sollen.
Ausgehend davon, dass Individualität und Identität nicht von außen
erzeugt werden, sondern sich immer nur aus der Kenntnis der eigenen Lebens- und Familiengeschichte heraus entwickeln können, ist
es gerade im Kontext der Heimerziehung von enormer Bedeutung,
die jungen Mütter mit wertvollen Informationen über ihre Ursprungsfamilie zu versorgen.
Aufgabe der Bezugsbetreuer ist es daher, mit Einverständnis der Frauen in Elterngesprächen oder bei Kontakten zu anderen Familienmitgliedern die entsprechenden Informationen zu sammeln und zu dokumentieren, an die Frauen weiterzugeben und mit ihnen zu bearbeiten.
Im Fokus steht hierbei immer die Suche nach persönlichen und sozialen Ressourcen innerhalb der Ursprungsfamilie.
Diese werthaltigen Vorbilder unterstützen die jungen Frauen dabei,
eine eigene Identität zu entwickeln und zu einer individuellen Persönlichkeit heranzureifen. Gleichzeitig können sie den Zugang zu ihrer
neuen Rolle als Mutter unterstützen.
In unserer Mutter-Kind-Einrichtung sollen die Eltern oder andere
wichtige Familienmitglieder im Normalfall an besonderen Ereignissen
im Leben der Frauen teilnehmen und werden deshalb zu Festen und
Feierlichkeiten in die Einrichtung eingeladen. Selbstverständlich sind
sie auch zu Besuchen ohne besonderen Anlass willkommen. Immer
vorbehaltlich der Zustimmung der jungen Mütter, werden die Eltern
16

oder andere familiäre Bezugspersonen in regelmäßigen persönlichen
oder telefonischen Kontakten von den Bezugsbetreuern über die
Entwicklung des Kindes informiert.
Die systemische Arbeit in der Mutter-Kind Gruppe sieht Hausbesuche
bei den Mitgliedern der Herkunftsfamilien der jungen Mütter vor, um
umfassende Informationen zu sammeln und Genogrammarbeit zu
leisten.
Diese entwicklungsorientierte Familienarbeit kann auch den Herkunftseltern ihre familiären Wurzeln näher bringen und somit unbewusste Blockaden abbauen helfen. Ziel ist es dabei, tragfähige familiäre Beziehungen entwickeln zu helfen, die auch nach Beendigung der
Maßnahme stabil bleiben und somit eine hilfreiche Unterstützung im
Alltag der jungen Mütter bedeuten könnten.

4.3

Getrennte Wege

Gelingt es der Mutter trotz aller Interventionen nicht, eine tragfähige
und sichere Mutter-Kind-Bindung aufzubauen, bleibt als letzte Konsequenz die Trennung von Mutter und Kind.
Eingedenk unserer Intention, dass die Frauen sich im Perspektive
Haus beheimaten sollen und wir uns für sie auch unabhängig von
ihrer Mutterrolle verantwortlich fühlen, erachten wir eine Nachbetreuung für unbedingt erforderlich. Dies umso mehr, als wir ansonsten auch in Hinblick auf die Arbeit mit den anderen Frauen an
Glaubwürdigkeit verlieren würden und die betreffende Frau in die
Perspektivlosigkeit entlassen müssten.
Wir halten für eine angemessene Nachbetreuung 2 Modelle für geeignet, wobei wir von einem Zeitraum von 6 bis max. 10 Wochen
ausgehen:

1.

Stationär:

Innerhalb unserer Einrichtung bieten wir den Frauen auch nach der
Trennung von ihrem Kind die Möglichkeit, in einem Appartement zu
leben und in intensiven Gesprächen mit ihrer Bezugsbetreuerin die
Trennung zu bearbeiten und Perspektiven zu entwickeln.
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2.

Ambulant:

Da unser Angebot im Falle einer Trennung die Aufnahme der Kinder in
unserer hauseigenen Babyschutzstelle ermöglicht, sind manche Frauen
aufgrund der dadurch entstehenden Belastungen möglicherweise
nicht in der Lage, das stationäre Angebot an-zunehmen.
In diesen Fällen bieten wir orientiert an den Bedürfnissen der Frauen
und in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt eine individuelle
Nachbetreuung an.

4.4

Ambulante Betreuung

Im Zuge der Nachbetreuung von Müttern und Kindern nach dem Auszug aus dem Verselbständigungsappartement des Perspektive Hauses
in eine eigene Wohnung hat sich der Bereich der ambulanten Betreuung nach § 31 SGB VIII entwickelt.
In Form der sozialpädagogischen Familienhilfe sollen hierbei in einer
gezielten Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen
die Kompetenzen der Familien gestärkt werden.
Da diese Form der Hilfe hier, ebenso wie in der Mutter Kind Gruppe, in
besonderer Weise auf eine gute Beziehung zwischen Familie und Helferin aufbaut, wird sie nach Möglichkeit von den Bezugsbetreuerinnen der jeweiligen Frauen geleistet. Die Motivation der
Frauen und deren Bereitschaft zur Mitarbeit werden dadurch außerordentlich gestärkt.
Die positive Resonanz hat dazu geführt, dass sich der Bereich der ambulanten Betreuung sehr verstärkt hat. In einem ökonomisch vertretbaren Umkreis werden von uns auch Familien betreut, die nicht zuvor
in der Mutter-Kind-Gruppe gelebt haben.
Diese Arbeit wird sowohl im Rahmen der üblichen sozialpädagogischen Familienhilfe, als auch innerhalb neu entwickelter Schutz- oder
Kontrollkonzepte geleistet, die im Zuge des § 8a SGB VIII entstanden
sind und spezifische Kontrollaufträge bei bereits identifizierter (potentieller) Kindeswohlgefährdung beinhalten.
Um eine kontinuierliche Betreuung und Kontrolle sicherzustellen, wird
jede Familie von mindestens zwei Fachkräften betreut. Das Team
besteht aus Sozialpädagoginnen und Hebammen; in wöchentlichen
Teamsitzungen werden die jeweiligen Situationen der Familien reflektiert und mögliche Hilfestellungen entwickelt.
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Auch im Rahmen der Schutzkonzepte ist die individuelle, positive Gestaltung der Helfer-Klienten Beziehung ein Anliegen. Neben der Informationsgewinnung und Kontrolle des Verhaltens der Klienten ist die
Unterstützung auf emotionaler, erzieherischer und praktischer
Ebene ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Nach Beendigung
des Schutzkonzeptes wird die Hilfe in der Regel in eine sozialpädagogische Familienhilfe umgewandelt.
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III.
1.

Babyschutzstelle
Möglichkeiten der Inobhutnahme

Das Konzept des Perspektive Hauses, der hohe Personalschlüssel, die
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und die Gestaltung und Atmosphäre der Räumlichkeiten bieten in besonderer Weise auch die Möglichkeit, Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 0 – 3 Jahren in Obhut
oder Kurzzeitbetreuung aufzunehmen.
Die Babyschutzstelle des Perspektive Hauses stellt sich somit als eigene Gruppe dar, die aber räumlich und personell von der Ausgestaltung und Ausrichtung der Mutter-Kind Gruppe profitiert, so dass die
Durchführung von Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII als sozialpädagogisches Hilfsangebot in Krisen- und Gefährdungssituationen für
Kinder bis max. zum Vorschulalter jederzeit möglich ist.
Die Aufenthaltsdauer sollte nach Möglichkeit 9 Monate bis maximal
ein Jahr nicht überschreiten, allerdings verhindern langwierige familiengerichtliche Verfahren oftmals eine zeitlich angemessene Perspektivklärung. Aus diesem Grund ist unser veränderter Personalschlüssel von 1:0,6 zwingende Voraussetzung dafür, auch im stationären Rahmen jederzeit eine emotionale Versorgung der uns anvertrauten Babys und Kleinkinder sicherstellen zu können und dem Bindungsbedürfnis der Kinder gerecht zu werden.
Die Arbeit in unserer Babyschutzstelle basiert auf den Grundlagen
traumazentrierter Fachberatung und Pädagogik. Das vorrangige Ziel
liegt neben der Diagnostik vor allem in der Stabilisierung der Babys
und Kleinkinder. Traumatische Erfahrungen im frühen Kindesalter
beinhalten immer eine schwere Destabilisierung. Hier zielt eine umfassende und länger währende Stabilisierungsphase vor allem darauf
ab, Selbstwirksamkeitserfahrungen auf sozialer, körperlicher und psychischer Ebene zu ermöglichen.
Als diagnostische Maßnahmen zur Erfassung traumatischer Symptome bei kleinen Kindern erweisen sich insbesondere Verhaltensbeobachtungen (Fragebogenverfahren) und Fremdauskünfte (Eltern /
andere wichtige Bezugspersonen) als besonders geeignet.
Bei Verdacht auf innerfamiliäre Traumatisierung kann zudem die Beobachtung des Bindungsverhaltens des Kindes Rückschlüsse auf
traumatische Erfahrungen zulassen.
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Interpersonelle Traumata, speziell innerfamiliäre Kindheitstraumata,
die durch eine zentrale Bindungsperson zustande gekommen sind,
gelten als besonders schwer zu verarbeiten, da dort die Rolle des
Schädigers mit der des Versorgers in einer Person zusammenfällt.
Das Grundbedürfnis des Kindes nach Sicherheit und Geborgenheit ist
grob verletzt worden, in seinem Erleben ist die Bindung zu seinen
Eltern lebensnotwendig und lebensgefährlich zugleich.
Diesen Kindern, die Opfer von Vernachlässigung, physischer oder
sexueller Gewalt und emotionaler Deprivationserfahrungen geworden sind, bieten wir in der Babyschutzstelle des Perspektive Hauses
die personalen und pädagogischen Erfordernisse, die ihnen Schutz
und Hilfe geben.
Ergänzend dazu arbeiten wir mit ausgewählten Kooperationspartnern wie Frühförderstelle der Lebenshilfe, Kinderärzten, Kinder- und
Jugendpsychiatern bzw. Psychotherapeuten und Physiotherapeuten.
Dies ermöglicht eine erweiterte Diagnostik der körperlichen Verfassung, der Entwicklung und des Bindungs- und Beziehungsstatus des
Kindes. Die entsprechenden Ergebnisse werden zusammengetragen,
ausführlich dokumentiert und zur weiteren Hilfeplanung zur Verfügung gestellt.
So wird ein intensiver professioneller Austausch möglich, der bezüglich der Einleitung weiterer Hilfen und der Perspektivplanung ein
Höchstmaß an Fachlichkeit und Sicherheit gewährleistet.

2. Aufnahmemöglichkeit für Kinder aus unserer
Mutter-Kind-Gruppe
Die Babyschutzstelle kann auch von Kindern aus der Mutter-KindGruppe belegt werden, wenn der Fall eintritt, dass z.B.
-

stationäre Krankenhausaufenthalte der Mutter notwendig
werden und die Mutter zeitweilig oder längerfristig ausfällt.

-

durch eine Trennung von Mutter und Kind (vgl. 4.4 Getrennte
Wege) eine Intensivbetreuung des Kindes notwendig wird.

Zudem bietet die Babyschutzstelle die Möglichkeit, bei einer akut
notwendig werdenden Inobhutnahme eines Babys/Kindes aus der
Mutter-Kind-Gruppe die sofortige Unterbringung und angemessene
Versorgung sicherzustellen.
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Für die Kinder der Mutter-Kind-Einrichtung bedeutet die Aufnahme in
die hauseigene Schutzstelle oftmals eine große Chance, ermöglicht sie
ihnen doch, durch den Erhalt weiterer Beziehungspersonen (Bezugsbetreuerin) und in gewohnter Umgebung den Verlust ihrer Mutter als
Hauptbindungsperson eher zu kompensieren.

3.

Arbeit mit dem Herkunftssystem

Da wir uns der Bedeutung leiblicher Eltern auch für in Obhut genommene Kinder bewusst sind, widmen wir uns auch ausführlich
der Arbeit mit der Herkunftsfamilie.
Wir bieten in diesem Zusammenhang intensive und qualifizierte Elterngespräche an. Diese dienen
-

der Deeskalation bzw. psychischen Stabilisierung,
der Vorbereitung und Reflektion von Besuchskontakten,
einer möglichen Perspektivklärung.

Besuchskontakte finden in Absprache mit den Jugendämtern in extra dafür vorgesehenen Räumlichkeiten unserer Einrichtung statt. Sie
werden von uns begleitet und entsprechend dokumentiert.
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IV.

Qualifikation der Mitarbeiterinnen

Die Umsetzung dieses gesamten pädagogischen Modells erfordert
einen hohen Personalaufwand und stellt besondere Anforderungen
an die Mitarbeiterinnen. Sie müssen neben ihrer fachlichen Qualifikation auch über ein großes Maß an persönlichem Engagement und
konzeptioneller Präsenz verfügen.
Die Mitarbeiterinnen verfügen bereits über unterschiedliche Zusatzqualifikationen und werden dazu angehalten, an Fortbildungen
teilzunehmen.
Zudem werden für alle Mitarbeiterinnen regelmäßig und verbindlich
Indoor-Fortbildungen durchgeführt.
Vor dem Hintergrund unseres Klientels gehört auf der gesamten
Leitungsebene die traumazentrierte Fachberatung zum Standard.
Zudem sind folgende Qualifikationen vorhanden:
-

Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)

-

Kinderschutzfachkraft §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG

-

Personzentrierte Beratung (GwG)

23

IV.

Impressum und Kontakte

Geschäftsführerin
Leitung Babyschutzstelle
Hildegard Overfeld
46284 Dorsten
An der Molkerei 24
Tel. 02362 201224
Fax
02362 9988927
Mobil 0177 6906100
overfeld@perspektive-haus.de

Einrichtungsleitung
Susanne Selting
46284 Dorsten
An der Molkerei 24
Tel. 02362 201225
Fax
02362 9988927
Mobil 01522 8761646
selting@perspektive-haus.de
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