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Abkürzungen

ASD Allgemeiner Sozialer Dienst

ASK Albert-Schweitzer-Kinderdorf

BAG FiM Bundesarbeitsgemeinschaft Familie im Mittelpunkt

FAM Familien Aktivierungs-Management

FiM Familie im Mittelpunkt

FiS Familie im Stadtteil

JA Jugendamt

KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz

KPfD Kinderpflegedienst

PIE „Person in Environment“

RET Rational-Emotive-Therapie

SPFH Sozialpädagogische Familienhilfe
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Vorwort

Nachdem das Programm „Familie im Mittelpunkt“ eine fast 15-jäh-
rige Praxis in Deutschland aufweist, deren Anfänge beim Albert-
Schweitzer-Kinderdorf (ASK) in Hanau liegen, wurde der Ruf nach
einer gründlichen Überarbeitung des Handbuchs laut. Das Modell
als solches ist in seiner langjährigen Praxis nicht verändert worden.
Bei der Anpassung an die politischen, rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen wurden Modifikationen vorgenommen
und einzelne Techniken für die Arbeit mit Familien hinzugefügt.
Dabei haben wir als Initiatoren und wissenschaftliche Begleiter da-
rauf geachtet, dass es in der FiM-Praxis der Teams des Albert-
Schweitzer-Kinderdorfs Hessen e.V. mit den Standorten Hanau und
Wetzlar zu keiner Veränderung des Modellprogramms kam. Die Er-
folge sprechen für die gute und modellgetreue Arbeit der FiM-Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Erfolg des Programms steht und
fällt mit seiner Modelltreue. Wer beansprucht, FiM zu praktizieren,
muss sich auch an diese Regel halten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass einzelne Methoden und Techniken
nur innerhalb des FiM-Programms eingesetzt werden können, wenn
sie im Geiste von Respekt und Wertschätzung der Familien verwen-
det werden. Die sozialarbeiterische Familienarbeit braucht solche
Arbeitsweisen und Verfahren, wenn sie nicht zum pädagogischen
„Schwätzertum“ oder – noch schlimmer – zum „Mini-Therapeuten-
tum“ verkommen will. Die aktivierenden und motivierenden Ver-
fahren werden überall in der ambulanten Jugend- und Familienhilfe
benötigt. Im ASK Hessen erhalten beispielsweise alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der ambulanten Hilfen, wie etwa der Sozialpä-
dagogischen Familienhilfe (SPFH), die Grundausbildung von FiM,
um damit auch zu arbeiten. Für FiM bedeutet dies, dass die SPFH die
in der Regel erforderliche Anschlusshilfe nahtlos an den FiM-Prozess
anschließen kann, wenn die des ASK eingesetzt wird.

Mit der Verbreitung des „fimischen“ Denkens und seiner Verfahren
ist FiM zu einem „Innovationsvirus“ für die professionelle  Jugend-
hilfe und Sozialarbeit geworden, wie es Heribert Rose, amtierender
Jugendamtsleiter von Hanau bei Einführung des Programms, prog-
nostiziert hat.

Der fachlichen Weitsicht von Heribert Rose und dem ASK-Leiter von
Hanau, Rüdiger Jährling, sowie dem Leiter des ASK-Kinderdorfs
Wetzlar, Wolfram Spannaus, ist die Realisierung des ersten Krisenin-
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terventionsprogramms der Sozialarbeit für Familien zu verdanken.
An der Fachhochschule Frankfurt am Main und bei der Fortbildung
„Families First“ in Michigan (USA) wurde das Modellkonzept für
Deutschland entwickelt. Seine Realisierung in der Praxis konnte da-
mals nur mithilfe der damaligen ASK-Dorfleiter gelingen. Nicht un-
erwähnt bleiben soll die aktive Hilfe und Unterstützung der Mitar-
beiter vom Pedologisch Instituut in Utrecht, die das Programm
„Families First“ bereits einige Jahre vor den eigentlichen Anfängen
in Deutschland erfolgreich in den Niederlanden praktizierten.

Wir wünschen FiM für die nächsten Jahre eine noch weitere Ver-
breitung und damit eine Weiterentwicklung der Profession Soziale
Arbeit in Deutschland.

Gerd Gehrmann
Klaus D. Müller

Vorwort
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Aller Anfang ist schwer: 
Das Programm „Homebuilding“
Das erste Programm der intensiven Familienerhaltung, das 1974 in
Tacoma/Washington unter dem Namen „Homebuilding“ begonnen
wurde, war von Anfang an von großer Skepsis begleitet. Vorbehalte
kamen nicht nur von außen, auch die Gründer(innen) selbst hatten
Zweifel, ob diese neue „In-home-Familien-Krisen-Intervention“ den
Erfolg haben würde, den sie sich davon versprachen, nämlich Kinder
in ihren Familien zu schützen und zu fördern und auch dort eine
Fremdplatzierung zu vermeiden, wo Sozialarbeiter(innen) gewöhn-
lich scheitern. Die Urheber des „Homebuilders Program“, Jill Kinney,
David Haapala und Charlotte Booth, berichten 1991, dass allein im
Bundesstaat Washington in ihrem Bereich seit der Gründung 1974
600 Familien und 4 700 Kinder die Dienstleistungen der „Homebuil-
ders“ in Anspruch nahmen. Zwischen 73 und 91 Prozent der Kinder
(je nach Problemlage) hätten vor Fremdplatzierung bewahrt wer-
den können1. Inzwischen hat sich das Programm in über 32 Bundes-
staaten der USA verbreitet und erzielt überall hohe Erfolgsquoten.
Die Evaluation der verschiedenen Programme unter dem Namen
„Homebuilders“ beziehungsweise „Families First“ oder zusammen
„Intensive Familiy Preservation“, war zunächst für ein Jahr geplant.
In Michigan konnte das „Families First“-Programm inzwischen unter
der fachlichen Leitung von Susan Kelly auf hohem Stand institutio-
nalisiert werden, sodass es den gesamten Bundesstaat flächen -
deckend überspannt. Hier hat man bereits eine Begleitforschung
der Michigan State University abgeschlossen, die den Zeitraum von
30 Monaten nach Beendigung der Intervention umfasste. Zwar ge-
hen die Familienarbeiter selbst vierteljährlich in die Familien, um
nachzusehen, ob die Kinder noch ungefährdet aufwachsen können,
doch wird die vom Programm geforderte Evaluation in den USA in
aller Regel von einem unabhängigen Institut an einer Hochschule
vorgenommen. Dies geschieht schon deshalb, weil es auch in den
USA lange Zeit üblich war, Kinder bei Gefährdung aufgrund von
Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch aus der Familie zu neh-
men. Die Kritiker dort, wie auch später in den Niederlanden und in
Deutschland, argumentierten durchaus ähnlich. Sie konnten sich
nicht vorstellen, dass sich in so kurzer Zeit (i. d. R. vier Wochen) Wir-
kungen zeigen und sich beinahe alle Familien als veränderungsfä-
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1 Vgl. Kinney, J./Haapala, D./Booth, Ch.: Keeping Families Together, The Homebuil-
ders Model, New York, 1992, S. 3.
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hig erweisen würden. Ein Lehrstück für all die Sozialarbeiter und
selbsternannten Kinderschutzspezialisten, die die Weisheit über
den Umgang mit Familien in der Krise schon immer für sich gepach-
tet hatten.

Standardeinwände gegen FiM

Trotz der langjährigen Praxis, der weiten Verbreitung und der nach-
weisbaren Erfolge in den USA sowie in den Niederlanden werden
immer wieder drei Standardargumente gegen „Familie im Mittel-
punkt“ ins Feld geführt:

1. „Families First“ wird unterstellt, es ziele auf eine künstliche Er-
haltung der überkommenen Kleinfamilie nach dem Muster: 
Vater, Mutter, ein bis zwei Kinder. Das Programm versteht jedoch
unter Familie jede Form des Zusammenlebens von Erwachsenen
und Kindern. Es kommt nicht darauf an, ob die Eltern miteinan-
der verheiratet sind und welche Verwandtschaftsbeziehungen
zwischen den einzelnen Familienmitgliedern bestehen oder ob
die Gemeinschaft auf lange Dauer angelegt ist. Das traditionelle
Familienmodell mit seiner typischen Rollenverteilung ist keines-
falls das Muster, nach dem die in eine existenzielle Krise gera-
tene Familie geformt werden soll.

Eine Grundregel des Programms lautet, dass die Familienarbei-
ter(innen) sämtliche angetroffenen Lebensstile und Werte ach-
ten, solange sie nicht die soziale, psychische und körperliche Un-
versehrtheit der Kinder bedrohen. Das gilt insbesondere für die
Arbeit mit ethnischen Gruppen, die nicht aus dem westlichen
Kulturkreis stammen. In den USA sind dies oft weit verzweigte
Mehrgenerationen-Familien indianischer, puertoricanischer oder
mexikanischer Herkunft. In den Niederlanden sind dies vor allem
aus Surinam eingewanderte Familien, die zum Teil matriarcha-
lisch organisiert sind und in denen die Männer oft nur Gastrollen
spielen, aber auch Familien aus Marokko, die patriarchalische
Strukturen aufweisen. Die Praxis der Familienarbeit zeigt eben-
falls, dass FiM nicht dogmatisch die traditionelle deutschstäm-
mige Kleinfamilie im Blick hat. Ein Großteil der Klienten sind al-
leinerziehende Frauen. Die Familien leben auch sonst nicht in
traditionellen Formen. Da sich Familie im Mittelpunkt, wie auch
die professionelle Sozialarbeit, generell an den Interessen und
Bedürfnissen der Klienten und der öffentlichen Jugendhilfe zu

Standardeinwände gegen FiM
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orientieren hat, muss sie sich davor hüten, eigene Vorstellungen
vom Zusammenleben auf die Klienten zu projizieren.

Allgemein gilt: Wann immer Erwachsene das Sorgerecht haben,
verantwortlich mit Kindern zusammenleben und ihnen als Be-
zugspersonen zur Verfügung stehen, so ist das im Verständnis
von FiM eine Familie2. Wenn sich diese in einer akuten Krise3 be-
findet, muss FiM Hilfe leisten, wenn das Jugendamt den Auftrag
erteilt. Diese Überzeugung verhindert, dass das Modell der
Kleinfamilie einer Gruppe übergestülpt wird, der diese Lebens-
form ganz und gar fremd ist. Ideologische Festlegungen vertra-
gen sich nicht mit professioneller Arbeit.

2. Von feministischer Seite wird „Families First“ vorgeworfen, dass
bei Missbrauch der Kinder der (fast immer männliche) Täter
nicht unverzüglich aus der Familie entfernt werde. Abgesehen
davon, dass Missbrauch keine Indikation für den Einsatz von FiM
ist, steht immer der Kinderschutz an erster Stelle. Das bedeutet:
Wenn sexueller Missbrauch in einer Familie bekannt ist, wird FiM
nicht eingesetzt. In diesem Fall wird das Jugendamt entweder
das Kind in Obhut nehmen oder den Täter aus der Familie ent-
fernen. Danach kann FiM mit der übrigen Familie arbeiten. Oft
werden neben FiM noch Therapeuten beschäftigt. Mitunter lässt
sich jedoch erst in der intensiven Arbeit mit der Familie feststel-
len, dass neben anderen Krisenmomenten auch Kindesmiss-
brauch vorliegt. Dann wird wieder gefragt: Kann die Sicherheit
des Kindes auch vor dem Missbraucher gewährleistet werden?
Kann der Missbrauch unverzüglich gestoppt werden? Das ist nur
in wenigen Fällen möglich. Ist das Ergebnis der Prüfung negativ,
so wird FiM nach einem Clearing entweder abgebrochen oder so
lange unterbrochen, bis sicher ist, dass die Kinder nicht mehr
dem Zugriff des Täters oder manchmal der Täterin ausgesetzt
sind.

3. Von therapeutisch geschulten und orientierten Mitarbeitern so-
zialer Dienste, insbesondere der Familienberatung und der Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe (SPFH), wird immer wieder be-
hauptet, ein Programm, das nur vier Wochen dauere, könne

Wie aus „Families First“ „Familie im Mittelpunkt“ wurde
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2 Um Familien handelt es sich auch, wenn homosexuelle oder lesbische Paare mit
Kindern zusammenleben.

3 Siehe Abschnitt Krisen- und konzeptionelle Kriseninterventionstheorie im Kapitel 4:
Theoretische und konzeptionelle Grundlagen.
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keine grundlegenden Veränderungen bei defizitären Persönlich-
keits- und Beziehungsstrukturen erzielen.

Diese Mitarbeiter misstrauen sogar den von unabhängigen Insti-
tutionen, in der Regel Hochschulen, durchgeführten Begleitfor-
schungen, deren Forschungsdesigns und Ergebnisse publiziert
sind.4 Zugegeben, die Ziele von „Familie im Mittelpunkt“ sind
konkret, realisierbar und damit auch bescheiden. Keineswegs
wird versprochen, „neue Menschen“ hervorzubringen. Was je-
doch erreicht werden kann, wird operationalisiert und wissen-
schaftlich nachgewiesen.

Das „Geheimnis“ der beachtlichen Erfolge von FiM – die wir 
folgend nach 14 Jahren immer noch anführen – kann nur verste-
hen, wer die verhaltensändernde Wirkung der akuten Krise rich-
tig einzuschätzen vermag sowie den ernormen Motivations-
schub, ausgehend vom Leidensdruck einer Familie, der entsteht,
wenn ihr die Kinder „weggenommen“ zu werden drohen. Ziel
ist eine Krisenintervention, bei der es gelingt, die Bedrohungssi-
tuation der akuten Krise in eine Hoffnung umzuwandeln, dass
nämlich die Kinder in der Familie bleiben können, wenn die
Krise gemeinsam bewältigt wird.

Das waren vor und nach der Einführung die wesentlichsten Argu-
mente, mit denen FiM verhindert werden sollte. Auch 14 Jahre nach
der Einführung des Programms in Deutschland wird vor allem von
Kritikern, die FiM kaum kennen, aus der Distanz und vom Schreib-
tisch Widerstand entgegengesetzt. Weil kurze Programme der So-
zialen Arbeit angeblich nicht wirklich wirken können, wurde sogar
von der „MC-Donaldisierung“ der Sozialen Arbeit gesprochen. Fa-
milienintervention im Fernsehen5, die sich einiger Techniken von
FiM bedient und dabei die wichtigsten Grundsätze von FiM – z. B.
Respekt gegenüber der Würde der Familien – vermissen lässt, ist
Wasser auf die Mühlen der Kritiker von „importierten“ Program-
men, wie FiM, Ambulante Intensive Begleitung und Video Home-
training.

Wie wir in der Darstellung des Programms ausführen (s. Kapitel 4),
sind Respekt und Wertschätzung der Familien die Grundvorausset-
zungen, um FiM durchzuführen. Die Methoden und Techniken kön-

Standardeinwände gegen FiM
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4 Die Qualität und Genauigkeit der beim FiM-Programm vorgeschriebenen Evalua-
tion wird in der Sozialen Arbeit selten erreicht.

5 Gemeint ist das Fernsehprogramm „Die Super Nanny“ auf RTL von Katja Saalfrank.
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nen zum Teil auch außerhalb des Programms eingesetzt wer -
den, ohne diese Grundvoraussetzungen zu berücksichtigen. Jedoch
ergibt sich in diesem Fall eine sehr technokratische Arbeit. Die Dar-
stellung einer Krisenintervention im Fernsehen6 und der dort ge-
zeigte Umgang mit der Familie widersprechen diesen entscheiden-
den Rahmenbedingungen und verletzen die für das Programm
verbindlichen Werte.

Der Weg von „Families First“ nach Deutschland
Ola Eriksson, ein Familiensozialarbeiter und Kollege von der Social-
högskolan der Universität Stockholm, berichtete in einem Sommer-
workshop 1991 nach einem Besuch in den USA von einem neuen
Programm der intensiven Krisenhilfe für Familien, dem „Homebuil-
ding“ oder auch „Families First“. Er demonstrierte dieses Programm
mit einer von der „Homebuilders Organisation“ (Seattle, Washing-
ton) entwickelten Methode zur Ermittlung der Kundenwünsche
und der Entwicklung von Zielsetzungen. Der Vortrag weckte unser
Interesse als Methodenentwickler.

Hier wurde uns ein Programm vorgestellt, das hautnah mit den rea-
len Bedürfnissen der Kunden arbeitete und eindeutig für die typi-
sche Klientel aus der sozialen Unterschicht konzipiert war, weil 
es zum Beispiel Methoden und Techniken bereithält, die keine ela-
borierte verbale Kommunikationskompetenz voraussetzen. Es er-
schien uns sofort als plausibel und leistungsfähig, weil es viele Merk-
male einer wirklichen, nicht-therapieorientierten Sozialen Arbeit
aufwies und uns einige neue Anstöße für die konsequente „Klien-
tenorientierung“ in der Sozialarbeit gab. Es setzte in der Alltags-
welt der Klienten an und machte sie weitgehend zu Partnern im Ar-
beitsprozess. Ein in sich „rundes“ Programm mit klaren Ziel- und
Wertvorgaben, wirksamen Methoden und Techniken und verpflich-
tender Evaluation.

Nach unserer ersten Veröffentlichung zu diesem Thema7 wurden
wir zu einem Vortrag über Sozialarbeitsforschung in die Nieder-
lande eingeladen und erfuhren, dass man dort bereits im Begriff

Wie aus „Families First“ „Familie im Mittelpunkt“ wurde
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6 Hierzu siehe auch: Helming, E.: Familienberatung von der Super Nanny, in: sozial-
magazin 7/8 2010, S. 14 f.

7 Vgl. Gehrmann, G./Müller, K. D.: Sozialarbeit, nicht Therapie, in: Sozialmagazin
5/1994; Gehrmann, G./Müller, K. D.: Effektiver Schutz für Kinder in Familien, in:
Blätter der Wohlfahrtspflege 3/1996.
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war, „Families First“ einzurichten. Dies berichtete auch unser Kol-
lege Karl-Ernst Hesser von der Produktgroep Methodikontwikkeling
der Hogeschool van Amsterdam bei einem trinationalen Workshop
in Schweden (1991) zur Sozialarbeit mit Familien.8

Die Erhaltung von Familien in Krisen und die Wertschätzung der 
Familien als Klienten der Sozialen Arbeit bildeten schnell ein ge-
meinsames Band. Wir Kollegen der beteiligten Hochschulen be-
schlossen, den Workshop von einer bis dato vergleichenden Per-
spektive der Familienarbeit in den drei Ländern auf das neue
Programm der Erhaltung gefährdeter Familien und der Vermeidung
von Fremdplatzierung hin zu orientieren. Die Werbung für die Ein-
führung des Programms und die entsprechende Ausbildung wurden
zum gemeinsamen Ziel.

Eine wesentliche Rolle spielte in der Folge ein von der niederländi-
schen Regierung geförderter Zusammenschluss von Sozialarbeitern,
Administratoren, Sozialpolitikern, Hochschullehrern und Forschern
aus Europa, Israel und den USA. Die „International Initiative“ hat
gemeinsame Grundsätze entwickelt, um Programme zu fördern, die
das Ziel hatten, Fremdplatzierung von Kindern weitgehend zu ver-
meiden, Familien zu erhalten und diese zu geachteten Partnern der
Sozialen Arbeit zu machen.

Die aufgrund der gemeinsamen Orientierung berichteten Erfahrun-
gen lassen erkennen, dass die Widerstände und Hindernisse bei der
Einführung dieser Programme sich in allen Ländern gleichen und
dass die gemeinsamen Ziele und der Blick über nationale und histo-
rische Unterschiede hinweg verbinden. Die Leiterin von Families
First in Michigan, Susan Kelly, beabsichtigte, die Einführung des 
Programms in Europa und Südafrika zu fördern. Sie organisierte
1995 eine Grundausbildung in Families First und einen Einblick in
die Praxis des Programms, zu der über die „International Initiative“
13 Fachleute aus unterschiedlichen Ländern, darunter einer der Au-
toren, eingeladen wurden.

Die intensive und sehr kompakte Grundausbildung und die erlebte
Praxis überaus kompetenter Familienarbeiter waren für die Einfüh-
rung des Programms in Deutschland entscheidend. Bis dahin ba-

Der Weg von „Families First“ nach Deutschland
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8 Beteiligt waren jeweils zehn Studierende und zwei Kollegen der Hogeschool van
Amsterdam, der Socialhögskolan der Universität Stockholm und der FH Frankfurt
am Main.
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sierte unser Engagement für das Programm auf einer theoretischen
Aneignung und fachlichen Überzeugung, dass die Soziale Arbeit die
neuen Ansätze und Methoden für die Arbeit mit Einzelnen und Fa-
milien dringend brauchte, um von den nebulösen Vorstellungen
über Methoden der Sozialen Arbeit weg und zu konkreten, in der
Alltagspraxis funktionierenden Methoden zu kommen. Selbst heute
noch wird von der „Methodentrias“ von Einzelhilfe, Gruppenarbeit
und Gemeinwesenarbeit gesprochen, die Literatur ist nach wie vor
voll davon.

Die Ausbildung und die direkte Erfahrung der Praxis von Families
First brachten den wesentlichen Impuls. Wir waren nun überzeugt,
dass das Programm auch in Deutschland realisiert werden könnte
und dies ein Innovationsvirus für die Soziale Arbeit wäre, wie es der
damalige Leiter des Jugendamtes in Hanau, Heribert Rose, einst so
treffend bezeichnete.

Die Einführung der deutschen Form von Families First, sprich: FiM,
dauerte dann aber noch weitere drei Jahre. Das Jugendamt der
Stadt Frankfurt wollte es damals nicht als Träger realisieren, Kritik
und Bedenken waren zu groß.9 Das Jugendamt der Stadt Hanau 
war aufgrund verplanter Finanzmittel und des mit knapp 90.000
Einwohnern zu kleinen Einzugsbereichs nicht in der Lage, FiM zu
realisieren. Schließlich konnten wir den Leiter des Albert-Schweit-
zer-Kinderdorfs, Rüdiger Jährling, und weitere Mitarbeiter davon
überzeugen, dass das Programm eine wichtige Ergänzung der am-
bulanten Hilfen darstellen würde. Mithilfe von Mitarbeitern des
niederländischen Programms Families First, die auch die erste Aus-
bildung der Familienarbeiter übernahmen, entstand ein erstes FiM-
Team, das im Herbst 1998 seine Arbeit aufnahm. Im Jahr darauf ent-
schloss sich auch das ASK Wetzlar, in das Programm einzusteigen.
Seit zwei Jahren unterhält das ASK Hanau eine Dependance in
Frankfurt am Main, von der aus ambulante Hilfen angeboten wer-
den, darunter FiM.

Wie aus „Families First“ „Familie im Mittelpunkt“ wurde
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9 Inzwischen hat sich diese Haltung geändert, was vor allem an der erfolgreichen Ar-
beit von FiM, aber auch daran liegen mag, dass in den Sozialrathäusern von Frank-
furt am Main inzwischen viele junge Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tätig
sind, die FiM während ihres Studiums eingehend kennen gelernt haben. Die Frank-
furter Sozialrathäuser haben im Jahr 2011 mit Abstand die meisten Familien an
FiM des ASK in Hessen überwiesen.
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FiM Deutschland – eine Erfolgsgeschichte?

Diese Frage ist, generell gesehen, nicht sofort und auch nicht ein-
deutig zu beantworten. Für FiM der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer
Hessen kann sie bejaht werden. Für Deutschland insgesamt ist die
Antwort schwieriger. Die Gründe dafür sind ebenfalls vielschichtig.
Neben und in Konkurrenz zu FiM wurde in St. Wendel das „Familien
Aktivierungs-Management“ (FAM) gegründet: ein Programm, das
in Abwandlung ebenfalls auf das Programm „Families First“ aus Mi-
chigan zurückgeht. Wie für FiM in ganz Deutschland ist uns auch für
FAM keine eindeutige Aussage möglich.

Unter der Ägide des Leiters des ASK Hanau, Rüdiger Jährling, wurde
bereits 1998 die „Bundesarbeitsgemeinschaft Familie im Mittel-
punkt“ (BAG FiM) gegründet. Das geschah auch auf Wunsch der Nie-
derländer, die uns Starthilfe gaben und die erste Ausbildung von
FiM-Mitarbeitern und Teamleitern leisten wollten: nicht für einzelne
FiM-Einrichtungen in Deutschland, die sich inzwischen gegründet
hatten, sondern für eine Vereinigung. Eine Kooperation von Families
First der Niederlande mit dem anderen, auf Families First basieren-
den Kriseninterventionsprogramm FAM kam nicht zustande.

Die BAG FiM begann ihre Arbeit und einigte sich bald darauf, die
Qualitätskriterien und damit auch die vom Programm vorgeschrie-
bene Evaluation für alle Einrichtungen verbindlich vorzugeben.
Bald jedoch tauchten hierbei Schwierigkeiten auf. Vermutlich wa-
ren zu Beginn die notwendigen Informations- und Werbungsbemü-
hungen bei den zuständigen Jugendämtern und die Öffentlich-
keitsarbeit, die vom ASK Hessen sehr intensiv betrieben wurde, bei
anderen Trägern für das innovative und nicht bekannte Programm
nicht effektiv genug. Viele Jugendämter sperrten sich, das neue Pro-
gramm zu nutzen; sie hielten es für zu teuer. Zugegebenermaßen
kostet das Programm zwar kurzfristig mehr Geld, dann aber spart es
auch ernorme Kosten bei der stationären Unterbringung von in 
Obhut genommenen Kindern, sei es im Heim oder in Pflegefamilien.
Und das, selbst wenn die Kosten einer bei erfolgreichem Anschluss
von FiM in der Regel noch erforderlichen, relativ kurzen (sechs Mo-
nate, vier Stunden pro Woche) Sozialpädagogischen Familienhilfe
dazugerechnet werden. Der damalige Leiter des Jugendamtes des
Main-Kinzig-Kreises berechnete die Kosten von FiM und verlaut-
barte: FiM hätte bei den ersten acht Familien, die alle erfolgreich
abgeschlossen wurden, sodass die zuvor vernachlässigten oder miss-

FiM Deutschland – eine Erfolgsgeschichte?
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handelten Kinder danach in ihren Familien sicher waren, 600.000 
D-Mark gespart!

Dabei ist das ökonomische für alle Fachleute nicht das vorrangige
Argument. Wenn es Kindern und ihren Familien durch FiM besser
geht, wird ihnen erhebliches Leid erspart (s. Kapitel 4: Die soziale
Zugehörigkeitsthese). Auch für die Mitarbeiter des Jugendamtes
bringt es wesentliche Vorteile, wenn sie FiM einsetzen.

In einer Befragung der Sozialarbeiter der beteiligten Jugendämter,
die FiM eingesetzt hatten, wurden folgende Vor- und Nachteile bi-
lanziert:10

� Während der Kooperation mit FiM (i. d. R. vier Wochen) ent-
stand aufgrund häufigerer Kontakte und Absprachen mit den
FiM-Mitarbeitern zunächst Mehrarbeit, die jedoch auf längere
Sicht dadurch reduziert wurde, dass die Jugendhilfeplangesprä-
che mit Heimen oder Pflegefamilien wegfielen.

� Über die Kooperation mit FiM erhielten die Sozialarbeiter einen
vertieften Einblick in die Situation der Familien.

� Selbst wenn es nicht gelang, die Situation für die Kinder in ihrer
Familie so zu verbessern, dass sie dort auch bleiben konnten, er-
hielten die Sozialarbeiter wichtige Informationen, die die wei-
tere Hilfeplanung und die Entscheidung für geeignete Hilfen auf
eine bessere Grundlage stellten.

� Die stärkenorientierte Arbeit bestätigte bei einigen Sozialarbei-
tern die eigene, an den Ressourcen der Familien orientierte Ar-
beit.

� Sie durften miterleben, wie Familien Hoffnung für eine bessere
gemeinsame Zukunft mit ihren Kindern schöpfen konnten; es
zeigten sich Glücksmomente.

� Die Sozialarbeiter konnten erfahren, wie sich ihre vorher über-
wiegend auf reine Kontrolle ausgerichtete Rolle als Jugendamts-
mitarbeiter, von denen man erwartete, dass sie den Familien die
Kinder nehmen würden, in eine Helferrolle veränderte, wenn
Kinder in ihren Familien bleiben konnten.

Wenn es in einigen Jugendämtern noch Vorbehalte gegenüber FiM
gibt, so liegt das nicht an der Qualität der Arbeit des Programms,

10 Vgl. Gehrmann, G.: Die Jugendämter und FiM, Forschungsbericht nach For-
schungssemester, FH Frankfurt am Main 2000.
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FiM und Kinderschutz

wenn es modellgetreu betrieben wird, sondern entweder an einer
problematischen Kooperationsbeziehung zwischen den Jugendäm-
tern und den FiM-anbietenden Trägern oder an Informationsdefizi-
ten bei Jugendämtern.

Darüber hinaus gibt es auch politische Entscheidungen, FiM nicht
anzufragen. So hat zum Beispiel ein Kreisjugendamt eine eigene
Kinderschutzstelle aufgebaut (was wir zunächst positiv einschätzen)
und glaubt, damit Kindeswohlgefährdungen in Krisenfamilien aus-
reichend fachlich und human zu begegnen – wir hegen jedoch un-
sere Zweifel daran.

Die Ergebnisse des FiM-Programms der Albert-Schweitzer-Kinder-
dörfer in Hessen sind eindeutig positiv. Die beteiligten Jugendämter
fragen FiM zunehmend für Familien in schwierigen Problemlagen
und Krisensituationen an: z.B. Familien, in denen es Kindern nicht
gut geht, deren Eltern psychisch krank sind oder sich im Drogenent-
zug befinden.

In Kapitel 6 werden wir die Ergebnisse der Arbeit von FiM der 
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer Hessen (Hanau und Wetzlar) aus-
führlich vorstellen.

FiM und Kinderschutz
Der Schutz von Kindern hat bei FiM höchste Priorität. Familien, in de-
nen Kinder misshandelt oder vernachlässigt werden, sprich: Familien
in einer schweren Krise, sind nicht in jedem Fall zu erhalten. Es geht
bei FiM darum, Kinder in ihrer Familie zu belassen, wenn sie dort
wieder sicher sind. Kann das nicht garantiert werden, so ist es immer
besser, wenn Kinder von den Eltern getrennt werden, die eine Ge-
fahr für ihre Kinder darstellen, d.h. ihr Verhalten gegenüber den
Kindern nicht ändern wollen oder können. Bei Säuglingen und
Kleinkindern, die extrem verletzbar sind, gilt diese Maxime in beson-
derem Maße. Im Rahmen der Evaluation von FiM haben wir diesen
Aspekt gesondert untersuchen lassen.11 Im Folgenden haben wir
diese Frage am Beispiel der Familie M. aus der FiM-Praxis dargestellt.

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Wirkung von FiM bei der Arbeit
mit Familien, in denen Säuglinge misshandelt wurden, hat Nitschke
folgende Hypothese untersucht:

11 Vgl. Nitschke, R.: Sicherheit der Säuglinge in FiM-Einsätzen, Diplomarbeit FH Frank-
furt am Main 2007.
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Das ist eine sehr eng gefasste Hypothese. Sind daher Misshandlun-
gen häufiger und über einen längeren Zeitraum aufgetreten und
wären sie von beiden Elternteilen ausgegangen, so würde FiM 
keine anhaltende Wirkung erzielen. Nach unseren eigenen Untersu-
chungsergebnissen kann FiM auch dann Handlungen, die das Kin-
deswohl erheblich beeinträchtigen, wirksam und nachhaltig been-
den und in ein positives Elternverhalten verändern, wenn Eltern aus
einer gravierenden Stresssituation heraus gehandelt haben. Diese
Stresssituation kann durchaus längerfristig bestanden haben und
ihre gesamte Lebenssituation umfassen. Aus einer prekären Ge-
samtlage ergeben sich immer wieder neue Stresssituationen, in de-
nen die Eltern oft ihre Kinder misshandeln.

Wenn etwa die physische Reproduktion der Eltern durch das
Schreien von Babys gefährdet ist, zum Beispiel bei anstrengender
Berufstätigkeit, und diese noch keine Erziehungskompetenzen er-
worben haben, um damit angemessen umzugehen, kann FiM kom-
munikative und Erziehungskompetenzen sowie solche der Stress-
kontrolle vermitteln und damit auch in diesen Fällen das Wohl der
Kleinkinder sichern.

Wichtig ist in jedem Fall, die Situationen direkt zu kontrollieren und
zu steuern, in denen Gewalt gegenüber Kindern auftritt und das
mindestens so lange, bis Verhaltensänderungen bei den Eltern sicht-
bar eingetreten sind, womit auch emotionale und Bindungspro-
zesse verbessert werden.13

Um die Sorge um Kinderschutz und die Gewissenhaftigkeit der FiM-
Mitarbeiter im Umgang mit Eltern und ihren misshandelten Kindern
zu verdeutlichen, haben wir das folgende Beispiel aus der Praxis re-
lativ ausführlich dokumentiert.14

Die Erfolgsaussichten und Nachhaltigkeit der Arbeit von FiM
hinsichtlich der Sicherheit von Säuglingen sind größer, wenn die
Misshandlung „… die Folge eines einmaligen Kontrollverlusts
des einen oder anderen Elternteils in einer ungesteuerten Situa-
tion war, in der ‚alles zu viel wurde.’“12

Wie aus „Families First“ „Familie im Mittelpunkt“ wurde
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12 Nitschke, R.: a. a. O., S. 32.
13 Vgl. Whittaker, J. K./Kinney, J./Tracy, E. M./Booth, Ch.: Reaching High-Risk Families,
New York 1990.

14 Familien- und Vornamen haben wir aus Gründen des Datenschutzes geändert.
Dies gilt ebenfalls für alle anderen Beispiele in diesem Buch.
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1. Gefährdung des physischen und psychischen Wohls des Kin-
des Monika

Familie M.: Mutter 21 Jahre, Vater 28 Jahre, Kinder: Sohn Hans
2 Jahre, Zwillinge: Tochter Monika und Sohn Henning, beide 
6 Monate alt. Die Familie lebt vom Arbeitslosengeld, Kinder-
und Erziehungsgeld.

Die Krisenintervention von FiM wurde wegen des Verdachts 
der Kindeswohlgefährdung (Misshandlung) von Monika vom
Jugendamt vorgesehen.

Monika war in die Kinderklinik eingeliefert worden. Diagnose:
Schütteltrauma. Zwei ältere und eine frische Blutung im Gehirn.
Die Eltern gaben an, dafür keine Erklärung zu haben. Die jun-
gen Eltern scheinen seit der Geburt der Zwillinge mit der Ver-
sorgung und Erziehung der Kinder überfordert. Das Jugendamt
war wegen der Gefährdung des Kindeswohls alarmiert worden
und besorgt. Eine Fremdunterbringung war beabsichtigt.

2. Der Schweregrad der Kindesmisshandlung

Der Säugling kam wegen Atemnot in eine Klinik. Dort wurden
zwei ältere und eine frische Hirnblutung und Blutungen im 
Augenhintergrund festgestellt. Eine Woche nach der Entlas-
sung aus der Klinik wurde das Kind wegen einer Lungenent-
zündung dort erneut stationär aufgenommen. Die Situation für
das Kind wurde in hohem Maße als gefährlich eingeschätzt. Die
Klinik erstattete Anzeige gegen die Eltern wegen Kindesmiss-
handlung.

3. Reaktionszeit von Jugendamt und FiM

Das Jugendamt kannte die Gefährdungssituation des Kindes
seit dem Klinikaufenthalt und schaltete sehr schnell FiM ein.
Noch während das Kind in der Klink war, übernahm FiM die 
Arbeit mit der Familie. Dadurch war die Sicherheit des Kindes
gegeben, weil das Kind zunächst dem Zugriff der Eltern entzo-
gen war.

4. Die Arbeit von FiM mit der Familie, methodisches Handeln

FiM nahm die Arbeit mit der Familie M. auf. Der Säugling Mo-
nika war zu diesem Zeitpunkt noch in der Kinderklinik.

Beispiel:
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Ziele des Jugendamtes/von FiM

� Die Sicherheit der Kinder in der Wohnung der Eltern sollte
gewährleistet werden.

� Die Eltern sollten mit Stress umzugehen lernen.

� Die Eltern-Kind-Beziehung (Kommunikation) sollte verbes-
sert werden (Bindungsverhalten, Fördern, Pflege wie z. B.
Wickeln).

� Die Eltern sollten ihre Elternfunktionen zum Wohle der Kin-
der ausfüllen.

� Die Kommunikation der Eltern untereinander sollte verbes-
sert werden.

� Vorbereitung des Krankenhausaufenthalts von Monika im
Kinder-Herzzentrum

� Die Struktur des Tagesablaufs sollte gestaltet werden.

Die Eltern waren kooperativ und übernahmen weitgehend die
o. a. Ziele. Sie sagten außerdem zu,  die Kinder alle vier Wo -
chen dem Kinderarzt vorzustellen. Sie wünschten, auch mit dem
zweijährigen Sohn Hans zu arbeiten, damit er ein „Nein“ 
akzeptierte. Sie beabsichtigten, für die regelmäßige gesunde
Ernährung der Kinder zu sorgen. Als weiteres Ziel nannten Ju-
gendamt und FiM, dass die Eltern mit der Diagnose „Schüttel-
trauma“ umgehen lernen sollten.

Der Überforderung der Eltern war durch die Geburt der Zwil-
linge und der Misshandlung des Säuglings gegeben. Die Stär-
ken der Eltern: die Zuwendung zu den Kindern, die sie offen-
sichtlich liebten und die sie behalten wollten. Die Familie hatte
einen Tagesrhythmus, die Kinder waren ausreichend versorgt.
Ressourcen der Familie im Netzwerk waren vorhanden (Eltern
der Eheleute, gute Bekannte).

Tätigkeiten während der Krisenintervention

1. Woche15:

� Aufbau einer Arbeitsbeziehung (Engaging)

� Durchführung eines Assessments

� Kontaktaufnahme mit der Kinderklinik

15 Die wichtigsten Methoden und Techniken, die in diesem Beispiel vorkommen,
werden im Methodenkapitel ausführlich dargestellt und erläutert.
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� Zielsetzung mit der Familie (Zielkarten)

� Arbeit an der Sicherheit der Wohnung (Beseitigung gefähr-
licher Stromkabel)

� Arbeit an der Kommunikation zwischen den Eltern (gegen-
seitiges Erklären der Ziele)

� Konfrontationsarbeit mit beiden Elternteilen: Ich-Botschaf-
ten, Stressthermometer (Aggressionskontrolle) und Erste-
Hilfe-Karte

� Besprechung der Ziele mit dem Jugendamt

� Vorbereitung der Entlassung Monikas aus der Klinik

� Rücksprache mit dem mobilen Kinderkrankenpflegedienst

� Begleitung von Frau M. zur Klinik

2. Woche (Kind wieder in der Familie):

� Ausarbeitung eines Wochenplans

� Fortsetzung der Arbeit mit dem Stressthermometer

� Kooperationsabsprache mit dem Mobilen Kinderpflege-
dienst, der ebenfalls mit der Familie arbeitet (Sicherheits-
kontrolle)

� Erstellung eines Tagesplans

� Tipps zum richtigen Umgang mit der Diagnose Schüttel-
trauma

� Aufgabenerteilung für das Wochenende

� telefonische Nachfrage bzgl. Umgang mit dem Stressther-
mometer/Umsetzung des Tagesplans

� Vorbereitung des Hilfeplangesprächs zusammen mit den 
Eltern

� Rücksprache mit dem Kinderpflegedienst

� Durchführung des Hilfeplangesprächs

3. Woche:

� gemeinsamer Besuch der Eltern mit Monika beim Kardiolo-
gen (Ultraschalluntersuchung: Die Eltern werden über einen
gravierenden Herzfehler ihres Kindes und einen erforderli-
chen Eingriff informiert; sie stimmen dem Eingriff zu.)
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� Gespräch mit den Eltern über den richtigen Umgang mit der
Strafanzeige

� telefonisches Gespräch mit der Polizei über die Vorsprache
der Eltern

� Arbeit im informellen Netzwerk (Arzt, Jugendamt), um den
OP-Termin zu klären

� Arbeit mit den Eltern, um dem zweijährigen Sohn angemes-
sene Grenzen zu setzen

4. Woche:

� Bearbeitung einer Krise der Eltern; Beruhigung von Frau M.
(bevorstehende OP von Monika)

� Begleitung von Frau M. ins Krankenhaus

� Herstellen von Kontakten im Helfersystem

� Herstellung telefonischer Kontakte zur Familie

� Gespräch mit den Eltern zur Nachfolgehilfe

� Gespräch über den richtigen Umgang mit helfenden und
störenden Gedanken

� Kennenlerngespräche mit der Nachfolgehilfe (Sozialpäda-
gogische Familienhilfe)

� Entscheidung über die Verlängerung von FiM auf fünf Wo-
chen

5. Woche:

� Beibehaltung der telefonischen Kontakte

� Vorbereitung der Abschlusskonferenz

� Gemeinsames Essen als Abschlussaktivität

� Abschlusskonferenz mit der Familie

5. Gewährleistung der Sicherheit des Kindes während des 
FiM-Einsatzes

Nicht nur die Quantität, sondern auch die Inhalte, die Intensität
der Arbeit und die Teamgespräche in den ersten beiden Wo-
chen signalisieren eine große Sorge des FiM-Mitarbeiters Herrn
K., ob die Sicherheit der Kinder, vor allem von Monika, in ihrer
Familie zu gewährleisten ist.
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Der tragische Tod von Kevin (s. Kapitel 4) hat nicht nur bei den Ju-
gendämtern zu Konsequenzen geführt, die solch einen sträflichen
Umgang mit ihrem Wächteramt zukünftig weniger wahrscheinlich
machen. Er hat die gesamte Jugendhilfeszene aufgerüttelt. Das gilt
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Der Kinderpflegedienst besuchte die Familie zusätzlich täglich,
um die Gesundheit der Kinder und ihre Versorgung durch die
Eltern zu garantieren. Unter Einbeziehung des Kinderpflege-
dienstes wurde auch ein zeitlich enges Netz der Kontrollen auf-
gebaut und unterhalten, das allmählich reduziert und erst in
der dritten Woche abgebaut wurde. Die Sorge des FiM-Mitar-
beiters ist aus dem Bericht gut nachzuvollziehen.

Fazit:

Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung hat FiM der Familie
offensichtlich geholfen, die schwere Krise zu überwinden, ein
Ende der Kindeswohlgefährdung wurde erreicht. Dies wurde
auch in den Interviews deutlich. Sowohl im Interview nach Ab-
schluss als auch im zweiten Interview, das erst zehn Monate nach
Abschluss zustande kam, waren alle Kinder, auch das Kleinkind
Monika, noch in der Familie sicher. Sie waren auch zwischenzeit-
lich nicht woanders untergebracht, wenn man von der Zeit ab-
sieht, die Monika wegen der Herzoperation im Krankenhaus
verbrachte. Da das Jugendamt in diesem Fall ein besonderes Au-
genmerk auf die Familie hat, hat FiM hier eine nachhaltige Wir-
kung erreicht. Der Zustand der Familie wird von den Eltern als
„gelassener und ruhiger“ als zuvor bezeichnet. Die Kinder hät-
ten sich gut entwickelt, sie seien „noch aufgedreht, aber anders
als vorher“. Die Zukunft der Familie wird von ihnen als „gut“ be-
zeichnet. Nach der nach dem Ende von FiM angeschlossenen So-
zialpädagogischen Familienhilfe brauchten sie, so die Eltern,
keine weiteren Hilfen. FiM würden sie auch Nachbarn, Freunden
und Verwandten in einer ähnlichen Situation empfehlen, „weil
es gut funktioniert. Es hat Sinn.“ Die Eltern haben zugesagt, dass
sie in künftigen problematischen Situationen die Rufbereit-
schaft von FiM in Anspruch nehmen werden. Der Erfolg der Kri-
senintervention war in diesem wie bei vielen vergleichbaren Fäl-
len, in denen das Kindeswohl von Säuglingen und Kleinkindern
gefährdet war, nur möglich, weil auch die Sicherheit der Kinder
in hohem Maße gewährleistet wurde.
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schließlich auch für die Krisenintervention zur Vermeidung unnöti-
ger Herausnahmen von gefährdeten Kindern aus ihren Familien.
Das Problem der Sicherheit von Säuglingen in FiM-Familien wird
auch dort noch intensiver behandelt, wo es keine derartig tragi-
schen Fälle wie in Bremen gegeben hat. Denn allen Fachleuten ist
bewusst: Auch bei größter Sorgfalt können wir nicht immer aus-
schließen, dass insbesondere Kleinkinder im Hilfeverfahren zu Scha-
den kommen können.

Eine große Rolle spielt hier auch die Frage der Kontrolle, der – bei
aller Wertschätzung und jedem Respekt – Eltern unterliegen müs-
sen, die ihre Kinder misshandelt haben. Vor allem muss auch eine
mögliche pathologische Ursache für die Gewalt gegenüber Kindern
geklärt werden. Davon ausgehende Gefahren sind mit verhaltens-
korrektiven Methoden, wie sie im FiM-Programm enthalten sind,
nicht zu beheben. Dann liegen Indikatoren vor, die auch den Einsatz
von FiM ausschließen.

Anders ist die Situation bei Eltern, die ihre Kinder misshandelt oder
vernachlässigt haben, weil ihnen Kompetenzen im und das Be-
wusstsein für einen gewaltfreien Umgang und eine angemessene
Versorgung ihrer Kinder fehlen. Auch in solchen Fällen stehen Si-
cherheitsvorkehrungen für die Kinder immer an erster Stelle. Es
müssen vor allem auch strukturelle und organisatorische Vorkeh-
rungen getroffen werden, die es den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ermöglichen, modellgetreu zu arbeiten. Dazu gehört die
Verbesserung der Qualitätssicherungsmaßnahmen bei allen Instan-
zen, die über das Kindeswohl zu wachen haben und bei allen Trä-
gern, die mit Familien in Krisen arbeiten. Aus unserer Sicht zählt zur
Qualitätssicherung auch die wissenschaftliche Begleitung und Über-
prüfung der Arbeit durch dritte Instanzen, besonders bei FiM, auch
wenn das bedeutet, dass die Krisenintervention kurzfristig teurer
wird.

Qualität muss nachgewiesen werden und hat nun mal ihren Preis.
Das müssen auch die Jugendämter akzeptieren, wenn sie sicher sein
wollen, dass künftig weniger Kinder die Sparmaßnahmen bei den
Wächtern über das Kindeswohl mit ihrem Leben bezahlen. Für FiM
und andere Jugendhilfeeinrichtungen heißt das, sich nicht gegen-
seitig mit „Billigangeboten“ zu unterbieten und überall eine Eva-
luation nach den Qualitätskriterien des FiM-Modells einzuführen.
Für Jugendämter heißt das auch, dass sie einerseits eine externe wis-
senschaftliche Begleitung bei den FiM-anbietenden Einrichtungen

Wie aus „Families First“ „Familie im Mittelpunkt“ wurde
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einfordern und die Kosten dafür übernehmen, dass sie andererseits
eine enge Kommunikation im Kriseninterventionsprozess mit den
Mitarbeitern von Fachdiensten pflegen, die „Hilfen zur Erziehung“
anbieten. Schließlich sind interne Entscheidungsstrukturen, das Per-
sonalmanagement und die Personalführung zu verbessern und vor
allem die vielerorts vorgenommenen Einsparungen in ihrem Perso-
nalbereich zurückzufahren. Fallüberlastung der Sozialarbeiter in
den Jugendämtern kann tödlich sein.
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