Wirkmodell & Analyse

Tempelhof-Schöneberg
Sind die Willkommensmappen so wirksam wie gewünscht?

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein

Beschreibe den Baustein in drei Sätzen.
Die Willkommensmappen werden im Rahmen des Ersthausbesuches an junge Familien übergeben. Diese
Mappe soll so strukturiert sein, dass sie ein niedrigschwelliges Angebot mit den passenden Infos für alle Eltern
darstellt und ggf. auch einen (gemeinsam entwickelten) Leitfaden für den Ersthausbesuch umfasst.

Plan und Umsetzung von Aktivitäten
Grundlagen

Umsetzung (Input)

Leistungen (Output)

Auftrag/Legitimation
Kontext, bezirkliche Strategie
Nutzer*innen

Struktur
Ressourcen
Arbeitsprozesse
Zusammenarbeit

Produkt/Angebote/Leistung
Erreichbarkeit und Akzeptanz

Abstimmung des Bausteins in
der operativen
Steuerungsrunde der
Präventionskette:
Einheitliche, bedarfsgerechte
Informationen sind hier ein
zentraler Baustein.
Untersucht werden soll
Wirksamkeit von Material und
Übergabesituation besonders
auf Familien in belastenden
Lebenslagen und mit
sprachlichen Barrieren.

Zusammensetzung des Tridems:
1. Gesundheitsamt ->
Koordinatorin der
Präventionskette für
Gesundheitsamt.
2. QPK ->
Koordination der
Präventionskette
3. Jugendamt TempelhofSchöneberg->
Koordination
Schule-Jugendamt
In Zusammenarbeit mit dem
KJGD ->
Kinderschutzkoordinatorin und
Sozialarbeit (Ersthausbesuch,
Mappen)
Untersucht werden sollte
zunächst, wie die Mappen bei
Eltern ankommt:
In gemeinsamen
Steuerungsrunden wurden
Datenerhebung und –
auswertung erarbeitet und
umgesetzt.

Familien mit einem
erstgeborenen Kind werden
durch Kolleg*innen des KJGD (
Ersthausbesuch) besucht und
erhalten eine
Willkommensmappe mit
weiterführenden
Informationen rund um das
gesunde Aufwachsen des
Kindes. Coronabedingt
konnten diese Besuche nicht
stattfinden, die Mappen
wurden versandt. Die
Willkommensmappen werden
den Bedarfen der Familien
angepasst.
Neben den Kolleginnen des
KJGD werden die Familien
auch über Stadtteilmütter und
Integrationslots*innen
erreicht und beim Zugang zu
Angeboten unterstützt.

Die Auswahl des Bausteins
erfolgte unter folgenden
Aspekten:
1. Ressortübergreifend
angelegter Ansatz: Finden sich
alle Ressorts der
Steuerungsrunde wieder?
2.Wie praktikabel und
realistisch ist die
Durchführung?
3.Wo bietet sich Potential für
viele Familien?

Angestrebte Wirkungen
Wirkungen auf struktureller
Ebene (Outcome 1)
Veränderung bei den Fachkräften &
in der
Gestaltung der Zusammenarbeit

Fachkräfte wissen, was Eltern in
der Phase rund um die Geburt
brauchen (kennen die Ergebnisse
der Befragungen). Die
Willkommensmappe ist inhaltlich
angepasst und im Rahmen eines
wertschätzenden
Willkommensbesuchs integriert.
für den Willkommensbesuch.
Fachkräfte und Stadtteilmütter
sowie Integrationslotsinnen wissen
um ihre Aufgaben und Fähigkeiten
und setzen diese in Absprache
miteinander ein.

Wirkungen bei Kindern und
Familien (Outcome 2)
Die Familien lernen wichtige
Informationen zum gesunden
Aufwachsen des Kindes sowie zu
Angeboten und
Ansprechpartner*innen in ihrer
Umgebung kennen.
Sie wissen, an wen sie sich bei dem
Wunsch nach Unterstützung
wenden können.
Sie nehmen die Angebote zur
Förderung und zum Austausch in
Anspruch. Sie sorgen dafür, dass
ihr Kind gesund aufwachsen kann.

Gesellschaftliche
Veränderung (Impact)
Wirkungen in der Gesellschaft

Neugeborene werden physisch
und psychisch gut versorgt
und entwickeln sich gesund.

Ergebnisse & Erkenntnisse:
Was haben wir gemacht & was haben gelernt?
Grundlagen

Umsetzung

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt?
Welche Wirkung wurde nicht erzielt?
Leistungen (Output)

Auftrag/Legitimation
Kontext, bezirkliche
Strategie, Nutzer*innen

Struktur
Ressourcen
Arbeitsprozesse
Zusammenarbeit

Produkt/Angebote/Leistung
Erreichbarkeit und Akzeptanz

Die Untersuchung der
Willkommensmappen erwies
sich als guter exemplarischer
Baustein, um
ressortübergreifende
Zusammenarbeit und das
gemeinsame Verständnis für
das Erreichen von Eltern und
ihre Bedarfe anzustoßen.
Die gewonnenen Erkenntnisse
müssen in den
entsprechenden Runden, wie
z.B. der Steuerungsrunde
Präventionskette weiter
diskutiert und in konkrete
Schritte umsetzt werden: Es
wird deutlich, wie wichtig
Kooperation und ein Hand-inHand-Arbeiten erforderlich
sind, es braucht
kontinuierliche
Zusammenarbeit dafür, wie
insbesondere Familien in
schwierigen und belastenden
Lebenssituationen besser
erreicht werden können.

In ressortübergreifenden
Treffen wurde die
Datenerhebung erarbeitet und
umgesetzt:
• Fragebogen für Eltern beim
Versand der Mappen
• Fokusgruppen in
Kooperation mit den
Integrationslots*innen,
Stadtteilmüttern sowie
einem Familienzentrum
Es konnten unterschiedliche
Perspektiven gewonnen,
unterschiedliche Methoden
erprobt und gleichzeitig die
Kooperation gestärkt werden.
Erhebung und Auswertung der
Daten ist sehr erkenntnisreich,
braucht aber unbedingt
Ressourcen:
Personelle Bedingungen waren
corona/-wechselbedingt sehr
schwierig. Es braucht
Verantwortlichkeit und
benannte Vertretungen, um
verbindlich und kontinuierlich
zu arbeiten.

Die Ergebnisse der
Datenerhebung bieten viel
Potential: Die Geburt eines
Kindes ist für alle Familien ein
bewegender Moment, mit
Interesse an Informationen
und dem Wunsch, alles gut
und richtig machen zu wollen.
Dabei ist die Situation in der
Familie oft überraschend und
anders als erwartet.
Beim Ersthausbesuch sollte
daher das Gespräch im
Vordergrund stehen. Die
Mappe kann Anker bieten, um
vertrauensvollen Kontakt zu
einer Fachkraft anzubahnen,
an die sich die Eltern in der
Krise wenden können (einige
relevante Flyer + Visitenkarte
zum Kontakt). Wichtig ist, dass
die Fachkräfte abgestimmt
ihre Ressourcen im Kontakte
zu den Familien nutzen. Die
Mappe ist auch sinnvoll als
Info auch für die Information
von Fachkräften und an Orten
für Familien.

Wirkungen auf struktureller
Ebene (Outcome 1)
Veränderung bei den Fachkräften
& in der
Gestaltung der Zusammenarbeit

Blick auf die Wirkung der
Willkommensmappe aus Sicht der
Eltern ist inspirierend, macht
Freude und gibt wertvolle
Hinweise, um die eigene Arbeit zu
verbessern: es braucht die
Erlaubnis sowie die Bereitschaft
dazu, die eigene Arbeit kritisch zu
reflektieren. Perspektiven von
Familien in belastenden
Lebenslagen bringen ganz andere
Aspekte ein und zeigen die
Notwendigkeit zur Kooperation
und zur anderen Gestaltung der
Arbeit (aufsuchend,
niedrigschwellig, begleitend)

Wirkungen bei Kindern und
Familien (Outcome 2)
Um Wirkung bei den Familien in
belastenden Lebenssituationen zu
erreichen, braucht es neben der
Gestaltung der Mappe einen
bedarfsgerechteren Zugang und
Angebote.

Gesellschaftliche
Veränderung (Impact)
Wirkungen in der Gesellschaft

Um tatsächlich allen Familien
ein gutes Aufwachsen
Unterstützung zu bieten, ist
der Dialog und die
Einbeziehung ihrer Perspektive
ein erster Schritt.

