Frühe Hilfen Südtirol
Sostegno familiare precoce Alto Adige
Forschungsergebnisse - Risultati ricerca

Frühe Hilfen - Definition
Ein innovativer präventiver Ansatz

Definition

» Frühe Hilfen beinhalten all jene Maßnahmen, Strukturen und
unterstützende Systeme, die Kindern in den ersten Lebensjahren
und deren Eltern angeboten werden und das Ziel haben, eine
langfristige und nachhaltige gesunde Entwicklung des Kindes zu
fördern bzw. die Lebensbedingungen von Kleinkindern und deren
Eltern sowie direkten Bezugspersonen auf den unterschiedlichen
Ebenen zu verbessern.«

Was sind Frühe Hilfen?
Zielgruppe: Familien ab der Schwangerschaft mit Kindern
von 0 - 3 Jahren
• alle Familien
• Familien in belastenden Lebenssituationen

Was sind Frühe Hilfen?

Schwerpunkte: medizinische Versorgung, Elternberatung,
Betreuung und Bildung, sozialpädagogische
Unterstützung, Familienbegleitung …

Verortung der Frühen Hilfen

Mod. nach Renner, 2011

Qualitative Forschung
Befragungen Fachpersonal
20 teilstrukturierte Interviews mit 27
ExpertInnen (11 Stadt/9 Land – dt/it)
Auswertung Grounded Theory

Befragungen Eltern
19 teilstrukturierte Interviews
(14 Mütter, 5 Väter - 9 Stadt/10 Land)
Auswertung Zirkuläres Dekonstruieren

Forschungsteile

Erhebung Best Practice
Gespräche und standardisierter
Erhebungsbogen
(15 Projekte, Angebote und Netzwerke)

Stakeholderworkshops
(55 Fachpersonen)

Sprengelforschung - praxisorientiert
• Erhebung der Einrichtungen und
Angebote
• Übersicht über innovative Angebote
und Projekte
• Beschreibung der Stärken und
Schwächen des Systems

Forschung

• Besonderes Augenmerk auf
Kooperation, Bürgernähe, Image
• Verbesserungsvorschläge und
Handlungsempfehlungen

Elternforschung
(Manuela Ortler, Ingrid Hofer, Rachele Benetti und Tanja Pfeifer)
• Wer unterstützt Eltern in dieser Lebensphase (im privaten sowie im
professionellen Umfeld)?
• Kennen die Eltern die Angebote?
• Wie nutzen Eltern die Angebote rund um Schwangerschaft und die
ersten Lebensjahre des Kindes? (Zugang/Zufriedenheit)

Elternforschung

• Welche Verbesserungsvorschläge machen Eltern hinsichtlich der
Angebote?

Die Netzwerkkarte

Netzwerkkarte

Mutter, derzeit zuhause bei den zwei Kindern, städtisches Gebiet

Netzwerkkarte

Vater, drei Kinder, ländliches Gebiet, Migrationshintergrund, ein Kind mit Pathologie

Entlastung durch
Familie – Freundschaft - Gesellschaft

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Die gegenseitige Hilfe im erweiterten Familiensystem und
manchmal auch durch Nachbarn, Freunde und Bekannte
wird in den Interviews mit Eltern als der größte
Entlastungsfaktor angegeben.

«Wir sind beide berufstätig, vollzeit berufstätig und da
muss man dann den Tag schon ein wenig anders
einteilen. Kindermädchen können wir uns keines
leisten, aber Gott sei Dank haben wir die Oma nicht
weit weg, die uns vormittags, wenn die Frau (…) bei der
Arbeit ist, auf die Kleine schaut.» (Vater)

Familiäre Netze sind immer seltener
verfügbar (insb. Stadt – aber auch auf dem Land)
«Da gibt es nicht viele Menschen, leider, denn wir sind
nicht von hier. Da unsere Familien nicht in der Nähe
leben, kann ich nur auf zwei, drei Freundinnen zählen,
mehr nicht. Und auf meinen Mann, wenn er mal da ist.»
Frühe Hilfen – Ergebnisse

(Mutter)

«Da sind nur wir beide, sonst ist niemand da.» (Mutter)

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Isolation
«Eben die Isolation in den ersten Monaten, drei, vier
Monaten, das war für mich ganz schlimm (…) ich hab
irgendwie so das Gefühl, sagen zu müssen, ich bin allein, ich
bin allein in dem Haus mit meinem Kind. Und früher denke ich,
war das nicht so, früher warst du irgendwo eingebettet. In
einer Großfamilie und du warst nicht einfach alleine mit der
ganzen Verantwortung. Du hast viel mehr Unterstützung
gehabt.» (Mutter)

Rahmenbedingungen

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind zur
Zeit für viele Familien ungünstig (finanzielle
Belastungen, Zeitnot, Sorgen in Bezug auf Wohnen
und Arbeit, Mangel an Möglichkeiten zur
Vereinbarung Familie und Beruf…)
„(…) die Arbeitslosigkeit, finanzielle
Schwierigkeiten und die ganzen Probleme
rundherum, das steigt alles, und das, das
denke ich mir, wird schon ein
Riesenproblem werden.“ (Soziales)

Entlastung durch Angebote der
Kleinkinderbetreuung

Frühe Hilfen – Ergebnisse

• als Unterstützung für die Alltagsbewältigung
(Termine, Haushalt) und zur psychophysischen
Regeneration, wenn familiäre Ressourcen fehlen
• als Voraussetzung, um nach der obligatorischen
Mutterschaft wieder arbeiten gehen zu können
oder den Arbeitsplatz nicht zu verlieren

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Entlastung durch Angebote der
Kleinkinderbetreuung

„Ich habe mich sofort informiert und habe mein Kind
eingeschrieben, als ich noch schwanger war. Da
meine Familie nicht hier lebt, da ich niemanden
habe, der auf das Kind schauen könnte und da ich
wieder an meine Arbeit zurückkehren wollte, sind
wir hingegangen und glücklicherweise hab ich den
Platz bekommen.“ (Mutter)

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Entlastung durch Angebote der
Kleinkinderbetreuung
• als Unterstützung für die Alltagsbewältigung
(Termine, Haushalt) und zur psychophysischen
Regeneration, wenn familiäre Ressourcen fehlen
• als Voraussetzung, um nach der obligatorischen
Mutterschaft wieder arbeiten gehen zu können
oder den Arbeitsplatz nicht zu verlieren
• als Angebot für die Sozialisierung des Kinder, als
Entwicklungschance.

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Image der Kleinkinderbetreuung
„In Südtirol beginnen die Betreuungseinrichtungen für
Kleinkinder endlich als große Ressource wahrgenommen zu
werden. Für viele Jahre wurden sie als etwas wahrgenommen,
das nur genutzt wird, wenn man es wirklich braucht und nicht
die Möglichkeit hat, die Kinder zu Hause zu betreuen. Das
ändert sich aber und wir hoffen, dass es sich noch weiter
bessert. Wir wollen eine von vielen Möglichkeiten sein,
zwischen denen Familien auswählen können.“
(Bildung/Erziehung/Betreuung)

Die Angebote
Stärken und Schwächen des Systems
„Viele willige Personen, aber oft wenig durchdacht,
das ganze Gesamtkonzept.“

Sprengelforschung - Ergebnisse

(Bildung/Erziehung/Betreuung)

Das Versorgungssystem

Angebote
Projekte
Netzwerke

Ergebnisse

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Die Eltern haben aufgrund des vielfältigen Angebots ein
Problem mit der Informationsbeschaffung
„Das ist schwierig. Man sucht sie im Internet,
man fragt im Sozialsprengel nach, man fragt bei
den Ärzten nach, aber die Informationen, die
man kriegt, die sind unzureichend. Also, die
Frauen, die Mütter, die müssen sich viel selbst
suchen und werden oft alleine gelassen. (…) es
bräuchte eine Sammelstelle, wo alle
Informationen erhältlich sind. Wo man einmal
hingeht und sagt, ich habe das Problem, wo
kann ich mir Hilfe holen?‘“ (Gesundheit)

Eine verwirrende Vielfalt

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Es ist signifikant, dass sich eine Mutter, die selbst im
Sozialbereich tätig ist, Schwierigkeiten hatte, die
Ansuchen und Ämtergänge nach der Geburt des
Kindes zu bewältigen. Es besteht schlussfolgernd die
begründete Annahme, dass die Fachkräfte selbst zu
wenige Informationen hinsichtlich der Möglichkeiten
und Rechte der Eltern haben und dass es eine Tendenz
hin zur Spezialisierung gibt. (Ortler 2016)

Ergebnisse

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Eltern bewerten die Qualität der Dienste und Einrichtungen
im Allgemeinen als gut, loben das meist hohe Engagement
des Personals, sprechen aber auch von Hektik, Zeitmangel
und teilweise von mangelndem Verständnis für ihre Anliegen.
„Jeder sieht die Dinge auf seine eigene Weise, die
Fachleute geben deiner Sichtweise wenig
Aufmerksamkeit.“ (Mutter)
„Und ja... ich hätte mir mehr gewünscht, eine Beratung
anstatt eine Bevormundung.“ (Mutter)

Ergebnisse

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Eltern und Fachpersonen wünschen sich einen Ausbau
aufsuchender Angebote (Alltagshilfe, Unterstützung nach der
Geburt, …)
“Vom Krankenhaus schicken sie dich, wenn alles gut geht nach
zwei Tagen heim und da kannst du nicht einmal stillen. (…) Und
dann musst du dich irgendwie durchwursteln, niemand ist da.
(…) Was bei uns in Südtirol ganz fest fehlt ist eine Hebamme,
die dich vor Ort betreut, so wie in Deutschland und in
Österreich (…) Ich gehe nach wie vor fleißig zur
Mütterberatung hin, (…) natürlich helfen die weiter, sind
freundlich und es passt alles, aber was du wirklich brauchst ist
jemand, der zu dir kommt.” (Mutter)

Ergebnisse

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Eltern fühlen sich speziell in schwierigen
Situationen vom Unterstützungssystem
„alleingelassen“ (z.B. enormer zeitlicher
Aufwand, um alle nötigen Informationen zu
bekommen, Schritte in die Wege zu leiten und
Unterstützungen zu organisieren, mangelnde
psychologische Beratung)

„Du gehst zur Arbeit mit Stress, da ist immer der Stress. Du
denkst ans Kind, fast immer denkst du ans Kind, wie sie
werden wird, wie sie die Dinge macht, was sie macht, ob
sie sprechen wird oder nicht, ob sie gehen lernen wird oder
nicht. Das habe ich immer gedacht, denn … als sie klein
war, da saß sie immer nur da ... da kommt eine
Verzweiflung, ein Schmerz hier beim Herzen … weißt du?“
(Vater)

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Hilfe in schwierigen Situationen
„ (…) bei Familien, die auf Höfen wohnen, dort gibt es die
Problematik der weiten Entfernung, natürlich haben sie
Schwierigkeiten. Ganz oft passiert es, dass sie es nicht
schaffen, alles zu organisieren und dass sie sich dann
selbst arrangieren. Sie machen zu. Ganz oft kaufen sie
sich selbst die Geräte, auch wenn sie bereits ihre
finanziellen Möglichkeiten überschritten haben. Weil sie
natürlich das Beste für ihr Kind wollen.“ (Gesundheit)

Hilfe in schwierigen Situationen

Frühe Hilfen – Ergebnisse

In belastenden Situationen wünschen sich jede Mutter und
jeder Vater eine Fachperson, die Zeit hat zuzuhören, die
Gefühle ernst nimmt, nicht bewertet oder kontrolliert, in der
Selbsthilfe, in Bürokratie, in der Alltagsbewältigung oder
Kinderbetreuung unterstützt, freundlich und zuversichtlich ist
sowie über das in der Situation notwendige Wissen verfügt.
(Ortler 2016)

Was sagen die Fachpersonen?
• Es gibt viel gegenseitiges Nichtwissen, die
Zusammenarbeit zwischen den Bereichen muss ausgebaut
werden.

Frühe Hilfen - Ergebnisse

• Die Arbeitsbedingungen (hoher bürokratischer Aufwand,
finanzielle Engpässe, Zeit- und Personalmangel …) werden
als Hemmschuhe für eine qualitätsvolle Arbeit genannt.
• Ein gutes Angebot für alle Familien, ermöglicht einen
frühzeitigen Kontakt zu jenen, die Schwierigkeiten haben.
• Es braucht dringend neue Herangehensweisen für
Familien „die durchs Raster“ fallen, die kulturelle Vielfalt
ist eine große Herausforderung.

Frühe Hilfen - Ergebnisse

Was sagen die Fachpersonen?
„Ich muss sagen, da ich viele Frauen in der
Schwangerschaft sehe, fallen mir auch einige
Fälle mit großen Defiziten auf. Und danach,
verliert man leider oft den Kontakt. Ich sage
natürlich, was wir machen, und sage, dass, wenn
sie etwas brauchen, dann können sie in die
Gruppen kommen, aber man verliert sie oft.“
(Gesundheit)

Frühe Hilfen – Ergebnisse

Zugangsbarrieren
„Es fehlt vielleicht etwas ganz niederschwelliges, wo
auch die hingehen, die eben Angst haben, zum
Beispiel zu einem Vortrag zu gehen,(…) zu uns in den
Sprengel kommen sie auch nicht. Wir sind viel zu weit
weg, wir sind total hochschwellig. Da kommen die
Leute nicht so einfach her. Jetzt würde man meinen
ein ELKI ist niederschwellig, aber problematische
Familien, Eltern, die gehen nicht einmal ins ELKI. Die
finden oft gar nicht den Weg ins ELKI. Die haben oft
auch gar nicht den Kopf über’s ELKI nachzudenken …“
(Soziales)

Fazit Frühe Hilfen Südtirol

Was braucht es in Zukunft?
•Die Angebote der Bereiche (Gesundheit, Soziales,
Bildung/Erziehung/Betreuung) müssen besser
aufeinander abgestimmt werden, die Angebote
sollen landesweit einheitlicher gestaltet werden.
•Akzeptanz, Partnerschaftlichkeit, Empowerment
und Ressourcenorientierung müssen in der
Alltagspraxis von professionellen Diensten zentral
sein.
•Verbesserung der Vernetzung und Kooperation
von Institutionen und Angeboten (Bsp.
Fortbildungen, Informationsaustausch)

Was braucht es in Zukunft?

Fazit Frühe Hilfen Südtirol

• Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
müssen für Familien verbessert werden.
• Die sich wandelnden Bedürfnisse der Eltern
müssen in den Vordergrund gerückt
werden. Es bedarf neuer zeitgemäßer
Angebote sowie eine teilweise Adaptierung
der bestehenden.

Was braucht es in Zukunft?

Fazit Frühe Hilfen Südtirol

•Das Engagement der Zivilgesellschaft für
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern muss
wiederbelebt werden.
•Selbständige Elternschaft zulassen
„Wir haben nur die Routineuntersuchungen
gemacht, mehr haben wir nicht gebraucht, wir
haben das sehr locker genommen.“ (Mutter)

