
Warum nehmen wir am Projekt „Qualitätsdialoge“ (QD) teil?  

•  Der Wunsch, an der Qualitätsentwicklung im Netzwerk zu arbeiten, bestand 

schon länger. Wir sahen die QD als eine Möglichkeit, hier angeleitet und 

begleitet einzusteigen und auch von den Erfahrungen anderer Kommunen zu 

profitieren. 

 

Welche Erfahrungen konnten wir bisher sammeln?  

•  Die drei anderen beteiligten Kommunen aus dem Landkreis Oder/ Spree, 

Hamburg/ Harburg und Chemnitz, stellen sich ähnliche Fragen- trotz 

Unterschiedlichkeit der kommunalen Rahmenbedingungen. Dies stiftet nicht 

nur Verbindung. Vielmehr gelang es uns so über den eigenen Tellerrand zu 

schauen und von dem unterschiedlichen Know how zu profitieren. 

•  Der bisher von unserer Kommune eingeschlagene Weg, als auch die 

konzeptionelle Ausrichtung der Netzwerk-Arbeit war sinnvoll, und wir 

haben schon viel erreicht. Gleichwohl haben wir Erkenntnisse gewonnen, 

was wir noch tun können / sollten, um die Qualität unserer Arbeit weiter zu 

verbessern bzw. zu entwickeln. 

•  Eine Beteiligung der unterschiedlichen Akteure im Netzwerk (Arbeitsebene/ 

koordinierende Ebene / entscheidende Ebene) in die unterschiedlichen 

Arbeitsgremien im QED ist sinnvoll, weil ein Prozess der 

Qualitätsentwicklung sich auf allen Ebenen gleichermaßen „abbilden“ muss.  

•  Ein Austausch über die Qualitätsentwicklung erfordert die Entwicklung 

eines gemeinsamen Verständnisses von unserer Arbeit (also „Was sind 

Frühe Hilfen?“) und von einer messbaren Qualität in den Frühen Hilfen. 

•  Auch die Einbindung von Fachkräften aus der praktischen Arbeit mit 

Familien in ein „großes Ganzes“ trägt wesentlich zur Qualitätsentwicklung 

in den Frühen Hilfen bei und ist zugleich ein Element der Wertschätzung 

und Anerkennung geleisteter Arbeit.  

 

Wichtige Erkenntnisse und Impulse für unsere Arbeit in den Frühen Hilfen: 

•  Relevanz von Elternpartizipation in den konkreten Angeboten 

•  Bedeutung von Partizipation allgemein: Elternpartizipation in den 

Angeboten Früher Hilfen / Fachkräftepartizipation im Netzwerk  

•  Qualitätsentwicklung ist nie abgeschlossen, sondern muss immer mitgedacht 

werden 

 

Welche nächsten Schritte stehen nun bevor? Was erhoffen wir uns durch das Projekt?  

 Durch das Projekt erhoffen wir uns, eine Verbindung der Arbeit im Prozess 

der Qualitätsentwicklung mit der konkreten Netzwerkarbeit in der 

Kommune zu schaffen, sowohl bezogen auf das Thema der Entwicklung 



von Netzwerkqualität, als auch auf der Ebene der politisch-strukturellen 

Verankerung. 

 Wir erhoffen uns verbesserte Rahmenbedingungen in den Frühen Hilfen. 

 Im Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 10.12.2019 wurde es deutlich 

auf den Punkt gebracht. Im § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz (KKGD) wird unter anderem bestimmt, dass 

der Bund in den Jahren von 2014 an verbindliche Netzwerkstrukturen im 

Kinderschutz mit jährlich 51 Millionen Euro ausstattet. Seitdem ist dieser 

Betrag jedoch nicht angepasst worden, so dass durch veränderte 

Rahmenbedingungen eine stetige Entwertung der vorhandenen Mittel 

stattfindet. Dazu trugen neben den gestiegenen Anzahlen von Familien mit 

Kindern unter drei Jahren, ebenso der nachweisliche Anstieg der 

psychischen Belastungen bzw. Erkrankungen von Eltern, welcher zu einem 

höheren Unterstützungsbedarf im Bereich der Frühen Hilfen führte sowie 

die regelmäßigen Anstiege der Tariflöhne bei. Eine bedarfsgerechte 

Anpassung und regelhafte Dynamisierung ist gesetzlich nicht geregelt. 

Durch den gleichbleibenden Einsatz der Bundesstiftungsmittel ist ein 

Rückgang des Leistungsumfanges daher unumgänglich und würde sich bei 

unveränderten Rahmenbedingungen auch weiter fortsetzen.  

 Deshalb sollte eine bezirkliche Diskussion darüber stattfinden, inwieweit 

der Fokus der Frühen Hilfen in Pankow dahingehend ausgeweitet werden 

sollte, das Angebot so breit aufzustellen, dass so viele Familien wie 

möglich profitieren können und gewachsene Strukturen nicht wegbrechen.  

 Unser Ziel sollte hierbei bleiben, Frühe Hilfen allen Familien mit einem 

dringenden, präventiven Hilfe- und Beratungsbedarf, unabhängig von 

ihrem sozialen Status anzubieten, um vor allem auch durch eine Stärkung 

der elterlichen Kompetenzen frühzeitig die Weichen für ein gesundes 

Aufwachsen von Kindern im Bezirk Pankow stellen zu können. 

 Bekannt ist, dass eine Förderung umso effektiver ist, je früher sie in den 

Familien ansetzt. Die präventiven Angebote für die Familien - bereits ab 

der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr des Kindes- leisten einen 

frühestmöglichen Beitrag für eine Verbesserung der Lebensbedingungen 

dieser Zielgruppe sowie für eine Sparentwicklung der Kostenvolumina in 

den unterschiedlichsten Bereichen. So können Folgekosten im Jugendhilfe- 

und Gesundheits- und Bildungssystem verringert werden. Ebenso wirkt 

eine frühe Förderung sich positiv auf das soziale Sicherungssystem aus.  

 Geplant ist daher eine intensivere Bekanntmachung der Frühen Hilfen in 

der bezirklichen Verwaltung, zum Beispiel im Kinder- und 

Jugendhilfeausschuss am 6. Oktober 2020. Hier werden die Angebote und 

die Situation der Frühen Hilfen detailliert dargestellt.  

 Ebenso geplant ist die weitere intensive Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitsbereich Gesundheit, insbesondere im Bereich der Entwicklung 

weiterer gesundheitspräventiver Angebote sowie der 

Gesundheitsberichterstattung.  

 Um eine nachhaltige Veränderung in Gang zu bringen, ist es dringend 

notwendig, die politisch - strategische Ebene ausführlich zu informieren 

und einzubeziehen. 

 

 


