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•  Psychosoziales Angebot in den Kitas vor Ort 
•  Beratung von 

–  Familien mit Kindern von 0-6 Jahren 
–  Pädagogische Fachkräfte 
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Gemeinde Belm 
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Gemeinde Belm 

•  Gemeinde	  im	  Osnabrücker	  Land	  
•  14.000	  Einwohner	  
•  Seit	  2000:	  „Stad>eile	  mit	  besonderem	  
Entwicklungsbedarf	  –	  die	  soziale	  Stadt“	  

•  Anteil	  an	  Familien	  mit	  MigraIons-‐
hintergrund	  beträgt	  in	  Teilen	  der	  Gemeinde	  
75%	  
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•  sozial schwache Familien 
•  bildungsferne Familien 
•  Familien mit Migrationshintergrund 

... nehmen solche häufig nicht wahr 

Familien, die besonders von 
Beratungsangeboten profitieren würden ... 
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•  Befürchtungen / Unwissenheit 

•  Keine vergleichbaren Dienste im Herkunftsland 

•  Kulturelle Unterschiede 

–  Schwierigkeiten werden innerhalb der Familie gelöst  

–  Tabu mit Außenstehenden über innerfamiliäre Probleme zu 
sprechen 

–  Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen 

–  Erwartungen an die Beratungen 

Gründe 
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Das Beratungskonzept 

Systemische	  Entwicklungsberatung	  	  
	   	   	   	   	   	   	  (Ursprung:	  Babysprechstunde	  Osnabrück)	  

•  Kulturvergleichende	  Säuglings-‐	  und	  
Kleinkindforschung	   	   	   	  (Heidi	  Keller)	  

•  Systemische	  Beratung	   	   	  (Arist	  von	  Schlippe,	  Jürgen	  Kriz)	  

•  IntuiIve	  Elternprogramme 	  (Papoušek	  &	  Papoušek)	  

•  VideointerakIonsanalysen 	  (C.	  Hawellek,	  Maria	  Aarts)	  
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Gefördert durch/ Kooperationspartner: 
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Projektübersicht 
•  02/2006  Start in der Kita St. Josef der Gemeinde Belm  

  gefördert durch: Bund-Land-Programm „Stadtteile mit 
  besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 
  Stadt“ und der Gemeinde Belm 

•  11/2008  Erweiterung des Projekts auf alle Kitas der 
  Gemeinde Belm  
  gefördert durch: nifbe e.V., Landkreis Osnabrück) 

•  05/2010  Entwicklung eines Fortbildungscurriculums für 
  (sozialpädagogische) Fachkräfte 
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Projektübersicht 

•  06/2010  Übernahme Familiensprechstunde Belm von 
  der SKM und der Diakonie als Trägerverbund 

•  seit 2011  Übertragung des Konzepts auf weitere 
  Gemeinden des Landkreises Osnabrück 

   Angebot der Familiensprechstunde in allen 
  evangelischen und städtischen Kindergärten in 
  Osnabrück 
  gefördert durch die ev. Jugendstiftung gGmbH in 
  Kooperation mit der ev. Bildungsstätte Osnabrück e.V. 
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Konkrete Durchführung 

Organisation in Belm: 

– Beratung in den Kindergärten der Gemeinde 

– 1x pro Woche 2 Stunden in einem der 
Kindergarten 

– Bedarfsorientierung:  
flexibles und rotierendes System zwischen 
den Kindergärten 
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Vorteile 

+ „Geh-Struktur“ anstelle von „Komm-Struktur“ 

+ niedrigschwellig, unbürokratisch 
+ hoher präventiver Charakter 
+ innovatives Beratungskonzept 

+ hohe Bedarfsorientierung 
+ Niedrige Kosten 
+ Evaluation 
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Erfahrungen in Belm (2006-2010) 
– Beratungssprechstunden wurden 

kontinuierlich genutzt: zwei Familien pro 
Woche 

– Ca. die Hälfte der aufsuchenden Familien 
hatte einen Migrationshintergrund  

– Durchschnittlich fanden zwischen 2-6 
Beratungsgespräche in Folge statt 

– vermehrte Anfragen auch von Erzieherinnen 
zu spezifischen Themen, Problematiken 
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Erfahrungen in Belm (2006-2010) 

– Weitervermittlung zu anderen 
Beratungsangeboten/Einrichtungen 

– Große Vertrauensbasis   

– Häufig Aufklärungsbedarf zum Thema 
Jugendamt und Hilfsmaßnahmen 

– eingeschränkte Mobilität selbst innerhalb der 
Gemeinde   
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Erfolgsfaktoren 
• Präsenz: 

•  Persönlicher Kontakt zu den Eltern 

•  Persönlicher Kontakt zu den ErzieherInnen und der 
Leitung 

• Empfehlung der Beratung durch die Kita   
• Gemeinsame Gespräche mit ErzieherInnen und 

Eltern 

• Beratung des pädagogischen Personals 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 

Ariane Gernhardt 
ariane.gernhardt@nifbe.de 
Tel.: 0541 969 3969 


