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Start des Projektes Elternhaus

Einführung der Elternwerkstatt, erster Kurs: 
„Wir werden Eltern“ 

Eröffnung des Sozialen Zentrums der Lebenshilfe als 
Anlaufstelle für Familien und Netzwerkpartner

Einführung des Ambulanten Intensivtrainings 
für Familien
 
Saale Betreuungswerk wird Anerkannter Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe

Durchführung des Kurses „Begleitetes Malen“ für die 
Kindergruppe

Einführung eines neuen Bildungsangebots für Eltern 
mit Lern- bzw. geistiger Behinderung 

Einführung des Sozialpädagogischen Gruppenangebots 
„Familienfrühstück für Eltern mit Lern- bzw. geistiger 
Behinderung“

Entwicklung des Leitfadens „Früherkennung von 
Kindeswohlgefährdung und Handlungsmöglichkeiten“

Dreh des Image-Films Elternhaus

Durchführung der Fachveranstaltung „Meine Familie ist 
anders … na und? Begleitete Elternschaft in Jena“ für 
Fachkräfte aus ganz Deutschland

Verleihung des Kindernetzwerk-Förderpreises 2013 
an das Projekt Elternhaus

Entwicklung der Konzeption „Begleitete Elternschaft“ 
zur nachhaltigen Unterstützung von Eltern mit Lern- 
bzw. geistiger Behinderung in Jena 

Als Organisation der Lebenshilfe ist es unsere 
Aufgabe, Menschen mit Behinderung Chan-
cengleichheit und Teilhabe zu ermöglichen. 
Mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen 
Arbeit, Wohnen, Freizeit und Familie fördern 
wir die Talente jedes einzelnen Menschen, 
bieten individuelle Perspektiven und schaffen 
eine inklusive Lebenswelt in unserer Stadt 
Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. 

Das Saale Betreuungswerk hat es sich als 
erster Träger hier in Jena auf die Fahnen 
geschrieben, Eltern mit einer Lern- bzw. 
geistigen Behinderung fachgerecht und 
angemessen zu unterstützen, ohne ihnen 
die Erziehungsverantwortung zu nehmen. 
Ein innovativer konzeptioneller Ansatz, ein 
motiviertes und professionelles Team sowie 
die hervorragende Zusammenarbeit mit der 
Stadt Jena haben unserem Projekt Elternhaus 
den Weg geebnet. Fünf Jahre lang haben wir 
uns dafür stark gemacht, zu beweisen, dass 
es funktioniert: Menschen mit Behinderung 
wollen - und können - Eltern sein. 

Wir sind stolz darauf, einen weiteren Beitrag 
für eine inklusive Gesellschaft leisten zu 
können. Den Familien und Fachkräften 
wünsche ich von Herzen alles Gute!

Dr. Ingo Seidemann
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH

Unsere Meilensteine
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„Menschen mit Behinderung 
 wollen - und können - Eltern sein.“

Dr. Ingo Seidemann
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Immer mehr Menschen mit geistiger Behin-
derung haben den Wunsch, Eltern zu werden 
oder sie sind bereits Eltern. Gerade diese 
Familien brauchen aufgrund ihrer beson-
deren Familiensituation intensive Begleitung 
und Unterstützung, damit sie gemeinsam und 
selbstbestimmt mit ihren Kindern wohnen 
und leben können.

Häufig werden die Kinder geistig behin-
derter Eltern aus Angst vor Vernachlässi-
gung und Kindeswohlgefährdung von ihren 
Eltern getrennt oder es wird eine Vielzahl 
von Betreuern verschiedener Kostenträger 
und Einrichtungen in den Familien eingesetzt. 
Oft laufen Hilfen dann parallel und sind nicht 
aufeinander abgestimmt.

Wir sind jedoch davon überzeugt, dass jeder 
Mensch das Recht auf eine eigene Familie hat 
– dazu gehört, dass Eltern ihre Elternschaft 
leben und Kinder in ihrem eigenen Elternhaus 
glücklich aufwachsen können. Unser Grund-
satz für die Arbeit mit diesen Familien: So viel 
Unterstützung wie nötig, so viel Autonomie 
wie möglich. Wir vertreten dabei das Prinzip 
der Hilfe aus einer Hand.

„Wir sprechen immer von Behinderungen. 
Ich möchte das nicht mehr als etwas 

Stigmatisierendes sehen. Wenn wir von 
Behinderungen sprechen, dann stigmatisie-
ren wir. Dann sagen wir: Diese Eltern haben 

Defizite. Dabei sind diese Eltern nur anders. “ 
- Käthe Brunner, ehemalige Fachdienstleiterin Jugendhilfe Jena

Artikel 23
(1) Die Vertragsstaaten […] gewähr- 
leisten, dass

      a. das Recht aller Menschen mit  
          Behinderungen (…) eine Familie  
          zu gründen, anerkannt wird;
      b. das Recht von Menschen mit  
          Behinderungen auf freie und  
          verantwortungsbewusste Ent- 
          scheidung über die Anzahl ihrer  
          Kinder und die Geburtenabstände 
          […] anerkannt wird und ihnen die 
          notwendigen Mittel zur Ausübung 
          dieser Rechte zur Verfügung 
          gestellt werden.

(2) Die Vertragsstaaten unterstützen 
Menschen mit Behinderungen in ange-
messener Weise bei der Wahrnehmung 
ihrer elterlichen Verantwortung.

Unsere Grundlage:
UN-Behindertenrechtskonvention
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Unsere bisherigen Erfahrungen mit Eltern 
mit Lern- bzw. geistiger Behinderung haben 
uns gezeigt, dass nicht alle Familien vor und 
nach der Geburt ihres Kindes professionelle 
Hilfe erfahren haben. Oftmals gab es keine 
geeigneten ambulanten Hilfen, sodass die 
Familien in eine stationäre Wohnform wech-
seln mussten oder eine Trennung von Eltern 
und Kindern notwendig war. Menschen mit 
Behinderung sollten jedoch von Anfang an 
maßgeschneiderte Unterstützung erfahren. 
Nur so wird ihnen ein bestmöglicher Start 
in die Elternschaft und eine dauerhafte 
gemeinsame Perspektive mit ihren Kindern 
im eigenen Wohnraum ermöglicht. Um diese 

neue Form der Begleitung von Eltern mit 
Lern- bzw. geistiger Behinderung und ihren 
Kindern zu installieren, starteten wir im Jahr 
2009 das bundesweit einzigartige Projekt 
Elternhaus. Wir wollten die bestehenden 
Angebote der Behindertenhilfe mit allen zur 
Verfügung stehenden Unterstützungsformen 
für Familien so vernetzen, dass die betrof-
fenen Eltern das richtige Maß zwischen Anfor-
derung und Unterstützung erfahren. Wichtig 
war uns dabei die Aktivierung der Selbsthilfe-
potentiale der Eltern, sodass die Erziehungs- 
und Betreuungsverantwortung bei den Eltern 
bleibt. Das Kindeswohl stand dabei natürlich 
stets an erster Stelle. 

Individuelle Bedarfe – individuelle Lösungen

Eltern mit einer Lern- bzw. geistigen Behinderung erhalten bei der 
Erziehung und Pflege ihrer Kinder so viel Unterstützung
wie nötig - bei so viel Autonomie wie möglich.

Frau Bastian, wie ist bei Ihnen die Unter-
stützung durch das Projekt Elternhaus 
abgelaufen?
Ich habe Teile des Familienpaketes in Anspruch 
genommen, nämlich das Ambulant Betreute 
Wohnen, die Sozialpädagogische Familien-
hilfe und zusätzliche Betreuungsleistungen.

Was hat Ihnen diese Unterstützung 
gebracht?
Ich bin viel selbstbewusster geworden. 
Früher war ich etwas zu ruhig, habe alles 
erduldet, aber mittlerweile sage ich, was ich 
will. Wichtig ist mir natürlich auch die Unter-
stützung bei der Erziehung. Ich weiß, dass 

ich manchmal etwas inkonsequent bin. Mir 
wurde immer geholfen bei der Frage „Wie 
gehe ich mit meinen Kindern um?“.

Was sind Ihre Stärken als Mutter?
Ich denke, ich kann auf meine Kinder gut 
eingehen, wenn sie etwas von mir wollen. Ich 
lege viel Wert darauf, meinen Kindern den 
Rücken zu stärken. 

Und was ist das Tolle an Ihren Kindern?
Dass sie nicht zu hohe Ansprüche stellen 
und mit kleinen Fortschritten zufrieden sind. 
Wie bei meinem Sohn, dass er in der Schule 
mitkommt. Ich finde toll, dass meine Kinder 
selbstbewusst auftreten, also sie vertreten 
ihre Meinung - das mag ich an ihnen!

Wie verbringen Sie Ihre Zeit als Familie am 
liebsten?
Wir machen gerne zusammen Unterneh-
mungen, zum Beispiel ins Kino gehen oder 
Fahrradfahrten. Aber der Älteste klinkt sich 
da jetzt schon ab und zu aus.

Was wünschen Sie sich für Ihre Familie in 
Zukunft?
Dadurch, dass ich einen heranwachsenden 
jungen Mann und eine pubertierende Tochter 
habe, hoffe ich, dass ich auch weiterhin Hilfe 
bekommen werde. Für meine Kinder wünsche 
ich mir, dass sie glücklich und zufrieden sind 
und dass sie sich ihre eigenen Wünsche 
erfüllen können.

Yvonne Bastian ist eine gute Mutter - auch wenn sie selbst eine Behinderung hat. Wir haben sie 
über Jahre hinweg begleitet und in der Erziehung ihrer beiden Kinder unterstützt. Dabei hat Frau 
Bastian neue Stärken an sich entdeckt - und unterstützt ihre Kinder dabei, ebenfalls stark zu sein. 

„Ich bin viel selbstbewusster geworden!“

Yvonne Bastian hat als Mutter von 
zwei Kindern am Projekt Elternhaus 
teilgenommen.

In
te
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Unser Modell
Ambulante Hilfe aus einer Hand

Unser Elternhaus war ein bundesweit neues 
Betreuungsmodell für Eltern mit Lern- bzw. 
geistiger Behinderung und ihre Kinder, 
welches die Vielfalt der ambulanten Assis-
tenzleistungen der verschiedenen Kosten-
träger bündelte und den Familien dabei feste 
Bezugspersonen zur Seite stellte. Das Projekt 
war auf fünf Jahre (1. Juli 2009 bis 30. Juni 
2014) ausgelegt und wurde finanziell von der 
Conterganstiftung für behinderte Menschen 
unterstützt. 
Organisatorisch wurde das Projekt dem 
Bereich Ambulante Dienste unseres Unter-
nehmens, der Saale Betreuungswerk der 
Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH, 
angegliedert.

Das Saale Betreuungswerk ist eine Tochterge-
sellschaft des Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung Kreisverein Jena e. V. 
und der Stadt Jena. Wir setzen uns seit mehr 
als 20 Jahren dafür ein, dass Menschen mit 
Behinderung selbstbestimmt und glücklich 
leben können. Dabei leisten wir individuelle 
und bedarfsgerechte Unterstützung in den 
Bereichen Arbeit, Wohnen und Familie. Wir 
betreiben unter anderem eine Werkstatt für 
behinderte Menschen an zwei Standorten, 
drei Wohnstätten und eine Außenwohn-
gruppe, eine Kindertagesstätte und haben 
eine Integrationsfirma gegründet. Im Rahmen 
von zahlreichen individuellen ambulanten 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
entlasten wir Familien mit behinderten Ange-
hörigen. Darüber hinaus bieten wir Integra-
tionshilfe in der Schule an. Auf diesem Weg 
schaffen wir für Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf neue Perspektiven und 
Chancen. Unsere Leistungen bieten wir in 
der Stadt Jena und Teilen des Saale-Holzland-
Kreises an. 

Unser Motto lautet „Zusammen ein Ganzes“ 
– das bedeutet, dass jeder Mensch besonders 
ist, seine eigenen Stärken und Schwächen 
hat, manchmal Unterstützung benötigt und 
wiederum anderen helfen kann.

„Zusammen ein Ganzes“ – Das sind wir:

Jedes Kind möchte in seinem eigenen 
Elternhaus aufwachsen. Hier: Bild aus 
dem Kurs Begleitetes Malen.

Neue Chancen für Menschen mit Behinderung



Das Projekt Elternhaus richtete sich an 
(werdende) Eltern mit einer Lern- bzw. geis-
tigen Behinderung, die mit ihren Kindern im 
eigenen Wohnraum leben und über grund-
legende Alltagskompetenzen verfügen. 
Wir begleiteten auch geistig behinderte 
Menschen, die sich Kinder wünschten. 

Im Rahmen des Projektes konnten wir 
Menschen mit anhaltender und überwie-
gender Suchtproblematik, mit überwie-
gender psychischer Behinderung oder mit 

schwerwiegenden forensischen Indikationen 
nicht unterstützen.

Im Jahr 2009 haben wir das Projekt Eltern-
haus mit sechs Familien begonnen. Im 
gesamten Projektzeitraum unterstützten wir 
26 Familien aus Jena. Alle Familien lebten in 
einer eigenen Wohnung. Das Alter der Eltern 
lag zwischen 24 und 51 Jahren. Die meisten 
Kinder waren im Kleinstkind- und Kindergar-
tenalter, gefolgt von der Gruppe der Grund-
schulkinder. Darüber hinaus haben wir auch 

vier Familien mit 
Kindern im Jugendalter 
begleitet.

Während der fünfjäh-
rigen Projektlaufzeit 
sind auch einige Fami-
lien aus dem Projekt 
ausgeschieden, unter 
anderem aufgrund 
eines notwendigen 
Wechsels in eine stati-
onäre Wohnform oder 
wegen eines Umzugs 
in eine andere Stadt. 
Des Weiteren entwi-
ckelten einige Eltern 
im Projektverlauf auch 
ein so hohes Maß an 
Selbstständigkeit, dass 
unsere Unterstützung 
nicht mehr gebraucht 
wurde. Leider konnten 
wir einige Familien im 
Projekt nicht weiter 
unterstützen, da 
sich die Eltern wenig 
kooperativ zeigten 
oder das Wohl des 
Kindes gefährdet war. 
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Unsere jahrelangen Erfahrungen in der 
Begleitung von Menschen mit Lern- bzw. 
geistiger Behinderung haben gezeigt, dass 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
eine immer größere Rolle für diese Menschen 
spielen. Dies unterstützen wir Tag für Tag mit 
unserer Arbeit, die wir nach den folgenden 
Grundsätzen ausrichten:

Ambulant vor stationär: Menschen fühlen 
sich am wohlsten und entwickeln sich am 
besten, wenn sie sich in ihrem eigenen häus-
lichen und sozialen Umfeld befinden. Das gilt 
insbesondere für Kinder, die in jedem Fall die 
Chance bekommen sollten, in ihrem eigenen 
Elternhaus aufzuwachsen. 

Hilfe aus einer Hand: Unterstützungsleis-
tungen zu bündeln und Menschen mit Hilfe-
bedarf wenige, dafür vertraute und konstante 
Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, 
ist ein besserer Weg, als eine Vielzahl von 
Helfern einzusetzen. Verschiedene Formen 
der Unterstützung sollten nicht parallel, 
sondern Hand in Hand verlaufen. 

Individualisierte Lösungen: Jeder Mensch 
ist anders und hat individuelle Stärken und 
Schwächen. Es ist unsere Aufgabe, Angebote 
an diese Besonderheiten anzupassen, flexibel 
in Problemlagen zu reagieren und immer ein 
offenes Ohr für die Belange von Menschen 
mit Behinderung zu haben.

Für die Begleitung von Eltern mit einer Lern- 
bzw. geistigen Behinderung und ihren Kindern 
bedeutet dies …
› dass die Familie als dynamisches System 
betrachtet wird, in dem jedes Mitglied seine 
Bedürfnisse und Potenziale hat,
› dass die Eltern in ihrer Eigenverantwor-
tung gestärkt werden müssen, sodass die 
Erziehungs- und Betreuungsaufgabe bei den 
Eltern bleibt,
› dass Unterstützungsleistungen gebündelt 
werden müssen, um den Familien unnötig 
lange (Kommunikations-) Wege zu ersparen 
und
›   dass sich alle Methoden und Prozesse darauf 
konzentrieren müssen, eine altersgerechte 
Entwicklung der Kinder zu gewährleisten.

Unsere Grundsätze: 
Familienglück und Kindeswohl

Die Familien sind im Laufe der Zeit zu Freunden geworden. Gemeinsame Unterneh-
mungen - wie hier in den Zoo - standen daher regelmäßig auf der Tagesordnung.

Unsere Zielgruppe

Wir unterstützen Familien von der Schwangerschaft bis zum 
Erwachsenwerden des Kindes.
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Projektkoordinatorin
Die Verantwortung für die 
inhaltliche Umsetzung und 
Durchführung des Projektes 
trug die Projektkoordina-
torin. Alle übergeordneten 
Aufgaben und Tätigkeiten 
im Rahmen des Aufbaus, 
der Durchführung und 
Koordination des Projekts, 
einschließlich der Teamlei-
tung und Teamorganisation 
sowie Qualitätssicherung 
und Öffentlichkeitsarbeit  
wurden von ihr erfüllt. 
Außerdem fungierte sie als 
Fallmanagerin und Bera-
terin für geistig behinderte 
Eltern mit Kindern bzw. 
Paare mit Kinderwunsch.

Familienassistenten
Ein professionelles Team 
aus Familienassistenten 
unterstützte die Familien 
während des Projektes als 
konstante und vertrauens-
volle Ansprechpartner. Ihre 
Aufgabe war es, die Selbst-
ständigkeit und eigene 
Handlungsfähigkeit aller 
Familien zu fördern, auf 
individuelle Problemlagen 
zu reagieren und die mit 
der Projektkoordinatorin 
abgesprochenen Leistungen 
und Angebote in den Fami-
lien zu erbringen. In jeder 
Familie wurden  je nach 
Unterstützungsbedarf ein 
bis zwei Familienassistenten 
eingesetzt. 

Wissenschaftliche 
Begleitung
Die wissenschaftliche 
Begleitung des Projektes 
erfolgte durch einen 
Projektmitarbeiter, der 
unter anderem jährliche 
Zufriedenheitsbefragungen 
der Familien, Helfer und 
Netzwerkpartner durchge-
führt und relevante Daten 
statistisch erfasst hat. So 
konnte der Projektverlauf 
regelmäßig objektiv reflek-
tiert und gegebenenfalls an 
sich verändernde Anforde-
rungen angepasst werden.

Wichtig für die Familien war eine zentrale 
Anlaufstelle in Wohnortnähe, die als sozi-
aler Treffpunkt, Beratungsbüro und Ort für 
Bildungs- und sozialpädagogische Gruppen-
angebote fungieren konnte. Wir eröffneten 
daher im Jahr 2010 unser Soziales Zentrum 
im Jenaer Stadtteil Drackendorf. Hier konnten 

auch Synergieeffekte durch die räumliche 
Nähe zur dort ansässigen Werkstatt für behin-
derte Menschen genutzt werden. Zudem 
boten sich durch den nahegelegenen Park 
und Spielplatz tolle Möglichkeiten für gemein-
same Unternehmungen an der frischen Luft. 

„Meine Familie ist anders – na und?“ - Welch 
ein schöner Titel für das vorliegende Exper-
tenhandbuch, in dem die gesammelten Erfah-
rungen eines bemerkenswerten Projektes 
der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. 

Schon beim Projektantrag im Jahr 2008 
war für die Conterganstiftung für behin-
derte Menschen klar, dass hier ein hochin-
teressantes und zukunftsweisendes Projekt 
gestartet wurde, das den inzwischen alltäg-
lichen Begriff „Inklusion“ mit realem Leben 
füllt. 

Das Projekt Elternhaus zeigt durch seine 
direkte und im Alltag der Menschen verwur-
zelte Unterstützung, dass behinderte Eltern 
sehr wohl für ihre eigenen Kinder sorgen 
können. Es orientiert sich am Kindeswohl 
und sorgt durch individuelle Unterstützung 
auf verschiedenen Ebenen und in unter-
schiedlicher Intensität dafür, dass behinderte 
Eltern und ihre Kinder ihr Leben gemeinsam 
gestalten können. Die große Nähe zu den 
Menschen und der Bedarf für diese Art der 
Unterstützung zeigt sich auch in der großen 
Nachfrage. Statt der ursprünglich geplanten 
sechs Familien wurden nun schon weit mehr 
als doppelt so viele in ihrem Alltag begleitet. 

Die Conterganstiftung wünscht dem Eltern-
haus und dem veröffentlichten Leitfaden, 
dass diesem Vorbild viele andere ähnlich 
strukturierte Projekte folgen. Es kann ein 

Baustein dazu werden, dass die Elternschaft 
behinderter Menschen gesellschaftlich akzep-
tiert und auch gefördert wird. 

Wir sind froh, durch unsere Förderung dieses 
Projekt mit realisiert zu haben.

O-Ton: Antje Blumenthal | 15

„Ein Projekt, das Inklusion mit Leben füllt.“

Antje Blumenthal
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Antje Blumenthal
Vorsitzende des Stiftungsvorstands
Conterganstiftung für behinderte Menschen

Weiterbildungen, Fallbesprechungen und Teamberatungen gehörten 
zum Alltag im Projekt Elternhaus. 

Unsere Fachkräfte

Unser Soziales Zentrum
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Von den ersten Ideen für das 
Projekt Elternhaus bis hin zur 
praktischen Arbeit mit den Fami-
lien war es ein weiter Weg für uns 
als Träger. Eine gute Vorbereitung 
erleichterte den Projektstart und 
ermöglichte uns von Anfang an 
eine gute Kooperation mit Netz-
werkpartnern und Leistungsträ-
gern. Während des Projektes 
waren wir dann stets bestrebt, 
Nachhaltigkeit zu schaffen und 
uns selbst weiterzuentwickeln. 

Der Projektverlauf

Aufbau und Ausbau eines Netzwerkes

Vorstellung des Projektes bei wichtigen 
Netzwerkpartnern

Sicherstellung der Unterstützung von Leistungsträgern

Einrichten eines Projektbüros als Anlaufstelle 
für Familien und Helfer

Kontaktaufnahme zu Familien mit Bedarf 
an Unterstützung

Bedarfsanalyse und Koordination des Familienpakets

Erste Elterntreffen, Bildung einer Elterngruppe 

Initiieren einer Kindergruppe

Planung und Organisation der Bildungsangebote

Teamorganisation in Form von Teamsitzungen, 
Supervisionen, Fallberatungen

Dokumentation durch Qualitätsberichte sowie 
Handlungs- und Aktionspläne 

Organisation der wissenschaftlichen Begleitung

Öffentlichkeitsarbeit

Bildung und Erziehung spielen im Projekt eine ebenso große Rolle wie Spaß am „Familie sein“.
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Familienpaket
für Familie Müller hat die Bedarfsanalyse die 
folgenden Unterstützungsfelder ergeben:

› Ambulant Betreutes Wohnen ✓
› Familienentlastender Dienst
› Ambulante Einzelfallhilfe 
› Sozialpädagogische Familienhilfe ✓
› weitere Leistungen der Eingliederungshilfe ✓
› Pflegeleistungen
› Frühförderung
› Ergotherapie
› Logopädie
› Physiotherapie
› Unterstützung bei Schulangelegenheiten
› Psychotherapeutische Begleitung

Projektkoordinatorin
› Ist-Stand-Analyse mit der Familie
› Familienpaket erstellen
› Unterstützung koordinieren

Familienassistenten
› Familienpaket umsetzen
› ein Familienverantwortlicher pro  
  Familie 
› direkter und kontinuierlicher  
  Kontakt zur Projektkoordinatorin

Netzwerk
› Gesetzliche Betreuer
› Vereine, Verbände, Arbeitsgruppen
› Fachärzte, Therapeuten, Hebammen
› Leistungsträger
› Behörden
› Ehrenamtliche Helfer
› Frühförderung, Kitas, Schulen
› Beratungsstellen

So funktioniert‘s - ein Beispiel:

Im Zentrum der Umsetzung unseres Konzeptes Elternhaus stand das Familienpaket – eine indivi-
dualisierte Leistungsform, die sich an dem speziellen Bedarf jeder einzelnen Familie orientiert. So 
funktionierte die Erstellung der Familienpakete:

Unser Familienpaket

Die Projektkoordinatorin ermittelte gemeinsam 
mit der Familie die notwendige Unterstützung mit 
Hilfe einer eigens dafür entwickelten Bedarfsana-
lyse. Ausgehend von dem festgestellten Bedarf 
wurde das Familienpaket aus sozialen Leistungen 
„geschnürt“.  

Die Leistungen wurden mit den Leistungsträ-
gern abgestimmt, Anträge zur Kostenübernahme 
wurden bei den Leistungsträgern gestellt.

Das individuelle Familienpaket wurde nach 
Antragsbewilligung des Leistungsträgers durch 
die Projektkoordinatorin installiert, d. h. die Fami-
lienassistenten wurden zur Umsetzung der Leis-
tungen in den Familien eingesetzt.  

Das Familienpaket wurde regelmäßig auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Familienmitglieder 
überprüft und gegebenenfalls angepasst. Letz-
teres war vor allem aufgrund der Entwicklung der 
Kinder notwendig, beispielsweise beim Übergang 
in die Schule und später in die Jugendphase, wenn 
Identitätssuche und Ablösung von den Eltern eine 
neue Rolle spielen.

1

2

3

4

Jedes Kind hat seine eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse...

...und soll sich seinem Alter 
gemäß entwickeln können.

Familie
Müller

Teamsitzungen

Bedarfsanalyse Zusammenarbeit
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Lernen und Erleben in der Gruppe

Neben den individuellen Hilfen in den Fami-
lien wurden auch sozialpädagogische Grup-
penangebote im Rahmen des Projektes 
Elternhaus realisiert, zum Beispiel:
› Familienfrühstück (monatlich)
› Familienfahrten ins nahe Umfeld
› Angebote zu Ostern und Weihnachten
› Elterncafé (monatlich)
› Bildungsveranstaltung (monatlich)
› Geschlechtsspezifische Angebote für die   
  Kinder 
› Lesetraining und Sprachförderung für  
  Schulkinder
› Kinderbibliothek
› Begleitetes Malen für Kinder

Elternwerkstatt

Im Projektverlauf hat sich eine feste Eltern-
gruppe gebildet: Die Eltern unterstützen 
sich gegenseitig bei Fragen und Problemen, 
treffen sich in ihrer Freizeit und unternehmen 
gemeinsame Ausflüge mit ihren Kindern. Initi-
iert wurde diese Elterngruppe durch unsere 
Elternwerkstatt, in der wir gezielt die Erzie-
hungskompetenzen und Selbstbestimmung 
der Eltern gestärkt haben. Inhalte unserer 
Elternwerkstatt waren vor allem:
› Vermittlung von Kenntnissen und Fertig- 
  keiten zur Bewältigung des Familienalltags
› Prävention und Intervention bei  
  Erziehungsproblemen
› Stärkung der Rolle der Eltern
› Sensibilisierung für die Bedürfnisse des  
  Kindes
› Unterstützung beim Aufbau eines persönli- 
  chen Netzwerkes
› Treffen im Stadtgebiet zum Kennenlernen  
  von kulturellen Angeboten

Kindergruppe

Für ein glückliches Aufwachsen in ihrem 
eigenen Elternhaus müssen Kinder von Eltern 
mit einer Lern- bzw. geistigen Behinderung 
verstehen lernen, was ihre Eltern besonders 
macht und welche Auswirkungen dies auf 
ihre Rolle als Tochter oder Sohn hat. Gleich-
zeitig benötigen die Kinder häufig intensivere 
Unterstützung beim Ausbau motorischer und 
kognitiver Fähigkeiten. Im Rahmen unserer 
Kindergruppe konnten wir diese Bedürfnisse 
gezielt bearbeiten und konzentrierten uns 
dabei auf diese Schwerpunkte:
› Rollenfindung in der Familie
› Erfahrungsaustausch mit anderen Kindern
›  Vorteile dieser besonderen Familiensituation
› Gemeinsame Freizeitplanung
› Wunschthemen der Kinder

Die Kinder werden unter anderem in 
ihrer Kreativität, Motorik und ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt.

Die Bündelung verschiedener Leistungen und Angebote für Eltern mit geistiger Behinderung ist 
für uns als Träger nur dank eines starken Netzwerks möglich. In der Arbeit mit den Netzwerkpart-
nern spielen Transparenz, Vertrauen und Flexibilität eine bedeutende Rolle, um die bestmöglichen 
Lösungen für alle Familien zu finden. 

Unser Netzwerk

Gesetzliche 
Betreuer

Vereine, 
Verbände, 

Arbeitsgruppen

Fachärzte, 
Therapeuten, 
Hebammen

Leistungs-
träger

Behörden

Ehrenamtliche 
Helfer

Frühförderung,
Kitas,

Schulen

Beratungs-
stellen

Elternhaus
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Frau Hartenstein, welche Rolle haben Sie als 
Familienassistentin im Alltag der Familien 
gespielt? 
Meine Aufgaben waren sehr vielschichtig: 
Ich habe die Eltern in der Tagesstruktur, in 
Erziehungsaufgaben oder auch im Ziehen 
von Grenzen und Einhalten von Regeln unter-
stützt. Gemeinsam haben wir Alltagskompe-
tenzen trainiert, zum Beispiel die Einteilung 
des monatlichen Budgets oder gesunde 
Ernährung. Wir haben auch sehr intensiv 
über Probleme gesprochen, wie etwa Heraus-
forderungen bei der Arbeit. Ich begleitete die 
Familien außerdem zu Behördenterminen 
und half beim Ausfüllen von Anträgen und 
Formularen. Bei jeder Familie mussten wir im 
Team ganz individuell den Bedarf analysieren 
und dann schauen, was für Hilfe gebraucht 
wird. 

Wie haben die Eltern diese Hilfe von Ihnen 
angenommen?
Nach meiner persönlichen Erfahrung nehmen 
die Familien unsere Hilfe gut an. Die meisten 
Eltern sind sehr zufrieden und dankbar für 
die Unterstützung und Anleitung. Aber es 
ist den Eltern natürlich ganz wichtig, dass 
sie einbezogen werden und den Hilfeprozess 
mitgestalten können. Es ist darum von großer 
Bedeutung, den Eltern Ehrlichkeit und Wert-
schätzung entgegenzubringen.  

Wie erlebten die Kinder Ihre Präsenz als 
Familienassistentin?
Ich bin eine Art Sprachrohr für die Bedürf-
nisse der Kinder. Damit ich dieser Aufgabe 
gerecht werden kann, muss ich Vertrauen zu 
den Kindern aufbauen. Das funktioniert nur, 
wenn ich kontinuierlich den Wochenablauf 
der Familien begleite – dann nehmen auch 
die Kinder meine Unterstützung gut an. 

Sie haben im Projekt Elternhaus ja vor 
allem die Selbsthilfepotenziale der Eltern 
aktiviert. Welche Voraussetzungen bringen 
die Familien dafür mit?
Das ist von Familie zu Familie ganz unter-
schiedlich. Eine wichtige Basis kann ja schon 
sein, dass die Eltern unsere Hilfe überhaupt 
annehmen - das ist die Grundvoraussetzung 
für unsere Arbeit. Außerdem gibt es natür-
lich meist auch ein soziales Umfeld wie die 
Verwandtschaft, welche eine Ressource 
darstellen kann. Genauso kann es aber auch 
ein Potenzial sein, wenn die Eltern regel-
mäßig auf Arbeit gehen und so eine Tages-
struktur für ihre Familie schaffen. 

Sie haben die Familien im Projekt Eltern-
haus über Jahre hinweg begleitet. Wie hat 
sich das Leben der Eltern und Kinder in 
dieser Zeit geändert?
Die Familien sind selbstbewusster, kommuni-
kativer und reflektierter geworden. Manche 
Eltern taten sich am Anfang schwer, mit 
anderen Eltern in Kontakt zu treten. Im Laufe 
des Projektes hat sich aber eine gute Interak-
tion zwischen den Eltern entwickelt. Vor allem 
das Elterncafé und das Familienfrühstück 
waren ganz wichtig für einen kontinuierli-
chen Austausch zwischen den Familien. Auch 
sind viele Eltern selbstsicherer in Gesprä-
chen und in ihrem Auftreten geworden und 
setzen eigenverantwortlich „Gezeigtes“ und 
„Gelerntes“ in ihrem Alltag um. 

Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit?
Natürlich, aber in erster Linie bin ich stolz auf 
unsere Familien, die sich so toll weiterent-
wickelt haben und sich jeden Tag für ihren 
großen Wunsch – als Familie zusammenleben 
– einsetzen.

Interview: Sylvia Hartenstein | 23

Sie sind Ansprechpartner und Vertrauenspersonen, manchmal auch Schiedsrichter oder Helfer in 
der Not: unsere Familienassistenten. Ihre Aufgabe ist es, die Familien im Alltag zu begleiten 
und dabei so viel Unterstützung wie nötig zu bieten. Sylvia Hartenstein arbeitet seit 2010 
als Familienassistentin im Projekt Elternhaus und weiß, dass schon mit kleinen Hilfen 
viel bewegt werden kann.

„Ich bin das Sprachrohr für die Kinder“
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Zur Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit 
unseres Projektes Elternhaus verfasste die 
Projektkoordinatorin einen jährlichen Quali-
tätsbericht, dessen Grundlage eine systemati-
sche und kontinuierliche Dokumentation aller 
Entwicklungen in den Familien bildete. Die 
Qualitätsberichte beinhalteten eine aktuelle 
Bestandsaufnahme, eine Beschreibung des 
Projektverlaufs, die Auswertung von Arbeits-
prozessen und deren Ergebnisse, erkennbare 
Veränderungen und sichtbare Erfolge sowie 
eine Auflistung aktueller Problemstellungen 
und deren Veränderungsempfehlungen. Diese 
wurden jeweils in einem Handlungs- und Akti-
onsplan für das kommende Jahr festgehalten. 

Eine weitere wichtige Methode zur objek-
tiven Evaluation des Projektverlaufs war die 
wissenschaftliche Begleitung in Form von 
schriftlichen und mündlichen Befragungen. 
Seit 2010, also dem zweiten Projektjahr, 
fanden jährliche Zufriedenheitsbefragungen 
der Eltern und Kinder sowie aller beteiligten 
Mitarbeiter statt. Zudem wurden Inter-
views mit den Leistungsträgern – den Fach-
diensten Jugendhilfe und Soziales – und mit 

der Projektkoordinatorin geführt. Die Ergeb-
nisse wurden statistisch ausgewertet und 
sind in die Weiterentwicklung des Projektes 
eingeflossen.

Um den Bekanntheitsgrad unseres Projektes  
Elternhaus sowohl lokal als auch überre-
gional zu steigern und somit auch andere 
Fachkräfte auf dem Gebiet der Begleiteten 
Elternschaft zu bestärken, kam der Öffent-
lichkeitsarbeit von Beginn an eine wichtige 
Funktion zu. Um unser Konzept und unsere 
Erfahrungen weiterzugeben, haben wir unser 
Projekt nicht nur bei hiesigen Netzwerk-
partnern und Bildungsinstitutionen präsen-
tiert, sondern unter anderem auch auf dem 
Fachtag des Landesverbandes der Lebenshilfe 
Thüringen e.V., in der Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) Begleitete Elternschaft und auf 
der Werkstätten:Messe Nürnberg. Zudem 
haben wir einen Image- und Informations-
film gedreht, an dem auch unsere Familien 
und Netzwerkpartner aktiv mitgewirkt haben. 
Nicht zuletzt nutzten wir für unsere Öffent-
lichkeitsarbeit die lokalen Medien sowie 
unseren Internetauftritt.

Dokumentation und Nachhaltigkeit

Der interdisziplinäre Austausch spielte im Projekt eine große Rolle, so wie hier auf 
unserer Fachveranstaltung im November 2012.
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In unserer Arbeit für und mit Eltern mit einer 
Lern- bzw. geistigen Behinderung ist uns 
immer wieder aufgefallen, dass die meisten 
Fragen und Probleme nicht aus der Behin-
derung der Eltern resultieren, sondern in 
jeder Familie auftreten können. Bei Eltern 
mit einer geistigen Behinderung muss jedoch 
besonders darauf geachtet werden, dass die 
Lösungen und Angebote niedrigschwellig, 
klar strukturiert und nachvollziehbar sind. 

Jede Familie ist anders, hat ihre Stärken und 
ihren individuellen Hilfebedarf. Diesen zu 
ermitteln, bildet die Basis für eine adäquate 
Unterstützung. Im Projekt Elternhaus haben 
wir unter anderem Unterstützungsleis-
tungen im Rahmen der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe und des Ambulant Betreuten 
Wohnens angeboten. Hierbei haben sich 
folgende Schwerpunkte in der täglichen 
Begleitung der Familien ergeben: 

Hilfe genau dort, wo sie benötigt wird

Unterstützung und Struktur im Tagesablauf

Begleitung zu Arztterminen

Begleitung zu Behördenterminen

Förderung der Motorik des Kindes

Förderung der sprachlichen Kompetenzen

Beratung in Sachen Gesundheit und Ernährung

Beratung bei psychosozialen Problemen

Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion

Etablieren von Morgen-/Abendritualen

Unterstützung beim Umgang mit Geld

Hilfe bei Schulangelegenheiten

Beratung in Erziehungsfragen

Hilfe bei der Pflege und Versorgung eines Säuglings

Unterstützung bei der Verselbstständigung des Kindes

Hilfe beim Einhalten von Grenzen und Regeln

Unterstützung bei Entwicklungsaufgaben des Kindes

Hilfe bei Wohnungsangelegenheiten

Wegetraining

Förderung der sozialen Kompetenzen

Training der Uhrzeit
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21

21

16

14

13

12

9

8

7

6

6

5

5

5

3

3

3

1

1

Unterstützungsbedarf              Anzahl der Familien
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René, ihr bekommt seit einigen Jahren 
Unterstützung von einem Familienassis-
tenten. Wie findest du das? 
Gut! Mit ihm kann ich immer reden und er 
kann mir Mathe einfach besser erklären als 
meine Lehrer.

Wobei hilft dir euer Familienassistent 
sonst noch?
Er erklärt mir, was ich sagen muss, wenn 
ich ins Praktikum gehe, oder was ich zu tun 
habe, wenn ich Verträge unterschreibe und 
abgebe. Außerdem hilft mir unser Famili-
enassistent dabei, mein Zimmer ordentlich 
zu halten.

Im Moment gehst du noch zu Schule, 
aber wie stellst du dir deine berufliche 
Zukunft vor?
Ich mache gerade Berufsvorbereitung 
und lerne Gartenbau in der Berufsschule 
Göschwitz. Hier lerne ich auch gleich 
Mathe und Deutsch für den Hauptschulab-
schluss. Ich bin mir noch nicht sicher, wie 
ich mich nach dem Hauptschulabschluss 
entscheide: Ich möchte gern Kellner 
werden, aber vielleicht mache ich doch 
erst noch den Realschulabschluss.

Wozu rät dir deine Mutter?
Meine Mutter unterstützt mich immer, 
egal, wofür ich mich entscheide.

Was ist dein großer Wunsch für deine 
Zukunft?
Eine eigene Wohnung.

René ist 17 Jahre alt und gerade dabei, seine berufliche Zukunft zu planen. Unterstützung 
bekommt er dabei von seiner Mutter Yvonne Bastian und ihrem Familienassistenten. 
Dieser hilft der Familie dabei, alle kleineren und größeren Probleme des Alltags 
zusammen zu meistern, zum Beispiel Rituale wie gemeinsame Mahlzeiten einzuhalten, 
Hausaufgaben zu erledigen und Termine zu planen. Für René gehört die Unterstützung durch 
das Projekt Elternhaus mittlerweile einfach zum Alltag – und uns wiederum zeigt 
der junge Mann, wie schön und wichtig es ist, dass Kinder von Eltern mit einer Lern- bzw. geis-
tigen Behinderung in ihrem eigenen Elternhaus aufwachsen können.  

„Meine Mutter unterstützt mich immer!“

René Schaub ist ein heranwachsender 
junger Mann mit einer ganz besonderen 
Familie.
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Unabhängig davon, wie die konkrete Unterstützung einer Familie im Einzelfall gestaltet ist, galten 
für uns stets die folgenden Prinzipien: 

› Eltern mit einer Lern- bzw. geistigen Behinderung können mit ihren Kindern als Familie leben.
› Die Selbsthilfepotentiale der Eltern werden aktiviert.
› Die Stärkung der Elternrolle erfolgt durch die unterstütze Interaktion mit dem Kind.
› Die altersgerechte Entwicklung des Kindes muss gewährleistet werden.
› Eine Trennung des Kindes von den Eltern soll vermieden werden.
› Es ist wichtig, individuell und immer im Gespräch mit den Eltern zu unterstützen.
› Die Ziele und Maßnahmen müssen lebensweltorientiert und realistisch sein.
› Die Unterstützung erfolgt aus einer Hand, also nur durch einen Träger mit festen Bezugspersonen.
› Eine schnelle, direkte und zeitnahe Absprache ermöglicht gezielte Unterstützung und Assistenz   
   genau dort, wo sie benötigt wird.

Während des Projektes haben wir insge-
samt 26 Familien begleitet. In einigen Fällen 
konnten wir unsere wichtigste Aufgabe – die 
Sicherung des Kindeswohls – nur erfüllen, 
indem wir die Trennung des Kindes von den 
Eltern begleiteten. 

Um im Ernstfall frühzeitig und richtig auf 
eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
zu reagieren, haben wir im Rahmen des 
Projektes Elternhaus einen Leitfaden zur 
Früherkennung von Kindeswohlgefährdung 
entwickelt, welcher auf die Besonderheiten 
der einzelnen Familien ausgerichtet ist, Hand-
lungssicherheit durch Ablaufpläne gibt sowie 

Hilfen zur Risikoabschätzung und Krisenpläne 
beinhaltet.

Die Trennung von Eltern und Kindern ist 
für uns nur die letzte Option, doch leider 
nicht immer vermeidbar. Ebenso war es bei 
einigen Familien notwendig, dass Eltern und 
Kinder gemeinsam in eine stationäre Wohn-
form umziehen, um intensivere Unterstüt-
zung in einem größeren zeitlichen Umfang 
zu erhalten. Wo es möglich und gewünscht 
war, begleiteten wir die Familien bei diesen 
notwendigen Veränderungen, halfen bei der 
Anpassung an die neue Situation und unter-
stützten bei Ablösungs- und Trauerprozessen. 

Ernstfall Kindeswohlgefährdung 

Unser Plädoyer für Begleitete Elternschaft: Eltern mit Behinderung können mit 
ihren Kindern als Familie leben.
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Die Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung unseres Projektes Elternhaus war für 
uns während des gesamten Projektzeitraums 
besonders wichtig. Die wissenschaftliche 
Begleitung ermöglichte es uns einerseits, 
gezielt auf aktuelle Veränderungen und 
Wünsche der Eltern, Projektkoordinatorin, 
Familienassistenten und Netzwerkpartner 
einzugehen und andererseits eine gute 
Basis für die Nachhaltigkeit des Projektes zu 
schaffen.

In Form von standardisierten Fragebögen 
und Experteninterviews führten wir Zufrie-
denheitsbefragungen unter allen beteiligten 
Akteuren durch und werteten diese anschlie-
ßend statistisch aus. Die Ergebnisse und 

unsere Schlussfolgerungen hielten wir im 
jährlichen Handlungsbericht fest. 

Ziele der Befragungen waren: 
› Kontrolle der Umsetzung unserer Ziele
› weitere Verbesserung der Lebenssituation 
  der Familien
› Sicherstellung der Zufriedenheit der 
  beteiligten Familien und Fachkräfte
› Optimierung der Struktur und Umsetzung 
  unserer Angebote
› Qualitätssicherung und -steigerung 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen 
einen kleinen Einblick in die zentralen Ergeb-
nisse unserer wissenschaftlichen Begleitung 
geben. 

Sicherung von Zufriedenheit und Qualität

Ein ständiger Dialog mit allen beteiligten Akteuren ist sehr wichtig für den Projekterfolg.
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Befragung der Eltern Befragung der Familienassistenten

Warum haben sich Eltern mit einer Lern- bzw. 
geistigen Behinderung an unserem Projekt 
beteiligt? Weil sie sich Hilfe bei der Erzie-
hung und Pflege ihrer Kinder gewünscht 
haben, weil sie den Kontakt zu anderen 
Eltern mit Lern- bzw. geistiger Behinderung 
gesucht haben und weil sie „endlich ernst 
genommen werden“ wollten. Wir haben im 
Rahmen unserer Befragungen festgestellt, 
dass wir all diese Erwartungen weitgehend 
erfüllen konnten. So fühlten sich 93% der 

Eltern ausreichend unterstützt und waren 
mit ihren Ansprechpartnern zufrieden. Im 
Projekt Elternhaus haben wir die teilneh-
menden Eltern stets darin bestärkt, sich als 
Experten in eigener Sache zu verstehen und 
ihre Wünsche und Meinungen frei zu äußern.  
Wir konnten beobachten, dass die Eltern 
diese Rolle im Projektverlauf immer stärker 
ausgefüllt haben. Für uns war dies die Basis 
für eine bedarfsgerechte und individuelle 
Unterstützung. 

Fühlen Sie sich von den Familienassistenten 
ernst genommen?

Stehen Ihnen Ansprechpartner dann zur 
Verfügung, wenn Sie sie benötigen?

sehr oftstimme zu

meistensstimme weniger zu

seltenstimme nicht zu

nie

immerstimme voll zu

Haben sich die Lebensumstände der 
Familien während des Projektes erkennbar 
verbessert?

Hat das Projekt Elternhaus das Zusammen-
leben der Familien und die bedarfsgerechte 
Entwicklung der Kinder langfristig gesichert?

stimme zu stimme zu

stimme weniger zu stimme weniger zu

stimme nicht zu stimme nicht zu

keine Aussage keine Aussage

stimme voll zu stimme voll zu

keine Aussage

Durch den intensiven Kontakt mit den Fami-
lien konnten die Familienassistenten aus 
fachlicher und persönlicher Sicht beson-
ders gut einschätzen, inwieweit sich die 
Lebensumstände der Familien durch das 
Projekt Elternhaus verändert haben. Die 
Befragung unserer Fachkräfte hat ergeben, 
dass wir in fast allen Fällen eine deut-
liche Verbesserung der Lebensumstände 
in den Familien erreichen konnten. Es ist 
uns also überwiegend gelungen, Harmonie, 

Verantwortungsbewusstsein und Zufrieden-
heit im Familienleben zu verankern.  

Unsere Befragung hat aber auch ergeben, 
dass die Familienassistenten den Projektzeit-
raum von fünf Jahren als unzureichend für 
eine dauerhafte Verbesserung der Lebens-
umstände betrachten. Die meisten Eltern 
benötigen eine langfristige Unterstützung in 
ihrer Elternrolle. Nur so kann das Kindeswohl 
nachhaltig gesichert werden.



32 | Unsere Evaluation

Die Stadt Jena ist bekannt dafür, sich in hohem 
Maße für die gesellschaftliche Inklusion von 
Menschen mit Behinderung zu engagieren. Selbst-
verständlich bedeutet selbstbestimmtes Leben 
aber nicht nur den Besuch einer Kindertagesstätte, 
einer Schule sowie eine gelungene Teilhabe am 
Berufsleben, sondern insbesondere auch, eigene 
Kinder zu haben und das Recht, mit diesen zusam-
menzuleben. Durch das Projekt Elternhaus ist es 
dem Saale Betreuungswerk gelungen, zu zeigen, 
dass auch Eltern mit besonderen Bedürfnissen in 
der Lage sein können, gute Eltern zu sein und ihre 
Elternschaft – mit aller notwendigen Unterstützung 
– erfüllend zu gestalten.

Getreu dem Motto „ambulant vor stationär“ ist es 
den engagierten Mitstreitern im Projekt gelungen - 
über die mitunter starren Vorgaben verschiedener 
Sozialgesetzbücher hinaus - neue Wege in der 
Zusammenarbeit verschiedener Institutionen im 
Interesse sowohl der Kinder als auch der Eltern im 
Elternhaus erfolgreich zu beschreiten.

Für die geleistete Arbeit möchte ich allen Mitwir-
kenden beim Saale Betreuungswerk herzlich 
danken. Ich wünsche ihnen und dem Elternhaus 
auch weiterhin alles Gute!

Andreas Amend
Stadt Jena
Amtierender Fachdienstleiter Jugendhilfe
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„Es ist gelungen, neue Wege zu beschreiten.“

Andreas Amend
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Befragung der Netzwerkpartner

In Kooperation mit dem Fachdienst Jugend-
hilfe der Stadt Jena führten wir auch eine 
Befragung unter den Netzwerkpartnern  
durch, u. a. mit den Mitarbeitern des Fach-
dienstes Jugendhilfe, dem Kinder- und Jugend-
zentrum Klex und einer Familienhebamme.

Wie bereits die Familienassistenten konnte 
auch ein Großteil unserer Netzwerkpartner 
beobachten, wie sich die Lebensumstände der 
Familien im Laufe des Projektes Elternhaus 

verbessert haben. Sowohl das Zusammen-
leben der Familien als auch die altersge-
rechte Entwicklung der Kinder konnten wir in 
unserem Projekt positiv beeinflussen. Unsere 
Netzwerkpartner sprechen sich außerdem 
mehrheitlich dafür aus, dass es mehr Projekte 
wie unser Elternhaus geben sollte, in denen 
Eltern mit einer Lern- bzw. geistigen Behin-
derung eine adäquate und bedarfsorientierte 
Unterstützung erhalten. Dieser Meinung 
schließen wir uns sehr gern an.

Haben sich die Lebensumstände der 
Familien während des Projektes erkennbar 
verbessert?

Sollte es Ihrer Meinung nach mehr Projekte 
dieser Art geben?

nein

ja

stimme zu

stimme weniger zu

stimme nicht zu

keine Aussage

stimme voll zu



Frau Hoffmann, fünf Jahre lang haben Sie 
intensiv mit Eltern mit einer Lern- bzw. geis-
tigen Behinderung gearbeitet. Was sind in 
Ihren Augen die besonderen Anforderungen 
an diese Arbeit?
Meine Arbeit erfordert ein großes Maß an 
Toleranz und Offenheit und nicht zuletzt auch 
die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Das 
Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir 
die Methoden und Arbeitsweisen stets an 
die Lebenswelt der Familien anpassen. Wir 
erörtern immer, welche Handlungsalterna-
tiven bestehen und welche davon auch in der 
Familie umsetzbar sind. 

Wie hat sich das auf die tägliche Arbeit der 
Familienassistenten ausgewirkt?
Unsere Familienassistenten haben immer 
sehr flexibel in Problemlagen agiert. Dabei 
stellte sich der Familienassistent auf die 
Besonderheiten der einzelnen Familien ein 
und wendete nicht einfach nur seine eigenen 
Lebens- und Wertvorstellungen an. Die Eltern 
müssen sich ja schließlich mit ihren Zielen 
und Maßnahmen identifizieren können.

Auf welchem Weg haben Sie diese maßge-
schneiderten Ziele und Maßnahmen für die 
einzelnen Familien ermittelt?
Das schafften wir mit Hilfe unserer selbst 
entwickelten Bedarfsanalyse. So ermittelten 
wir gemeinsam mit jeder Familie den tatsäch-
lichen Unterstützungsbedarf, unter anderem 
in den Bereichen Alltagskompetenzen und 
Kompetenzen der Erziehungsverantwortung. 
Als Ergebnis haben wir für jede Familie ein 
individuelles Familienpaket geschnürt. Dabei 
achteten wir auf die Bedarfe eines jeden 
Familienmitgliedes und stimmten diese ab 
– die Familie wird dabei immer als ganzheit-
liches System betrachtet. Dieses Vorgehen 
hat sich sehr gut bewährt. Wir konnten zum 
Beispiel durch die Bedarfsanalyse heraus-
finden, dass eine Mutter, die mit ihrem Kind 
in einer stationären Einrichtung lebte, eigent-
lich so selbstständig war, dass sie in eine 
eigene Wohnung ziehen konnte. Dabei haben 
wir sie dann natürlich unterstützt - es hat 
alles gut funktioniert und wir sehen heute, 
dass es Mutter und Kind gut geht. Das ist ein 
toller Erfolg.
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In unserem Projekt Elternhaus haben wir Hilfe aus einer Hand geboten, Leistungen gebündelt, 
Angebote vermittelt, sind individuell auf die Bedürfnisse der Familien eingegangen und haben sozi-
alpädagogische Gruppenangebote installiert. All diese Fäden liefen bei der Projektkoordinatorin 
Michaela Hoffmann zusammen, die als zentrale Ansprechpartnerin für Familien und Familienassis-
tenten fungierte. Ihre Arbeit erforderte großes Engagement, ganzheitliches Denken, Einfühlungs-
vermögen, Flexibilität und Einfallsreichtum. 

„Wir müssen bereit sein, voneinander zu lernen.“

Michaela Hoffmann hat das Projekt 
Elternhaus fünf Jahre lang koordiniert.

In
te

rv
ie

w
Auf welche Erfolge des Projektes Elternhaus 
sind Sie außerdem noch stolz?
Ich würde sagen, dass das Projekt als Ganzes 
ein Erfolg ist. Unsere wichtigen Projektziele 
waren immer, dass die teilnehmenden Eltern 
mit Behinderung ihre Elternschaft gemeinsam 
mit ihren Kindern im eigenen Wohnraum 
leben können und dass sich das Kind dabei 
seinen Möglichkeiten entsprechend optimal 
entwickelt. Dabei muss das Kindeswohl stets 
gewährleistet sein. Dieses Ziel konnten wir bei 
den meisten Familien erreichen. Wir haben 
die Rollen und Aufgaben von Eltern und 
Kindern so gestärkt, dass ein gemeinsames 
und harmonisches Zusammenleben möglich 
ist. Unsere Zufriedenheitsbefragungen haben 
ebenfalls ergeben, dass sich die Lebenssitua-
tion der Familien durch unser Projekt verbes-
sert hat. Aber ich freue mich vor allem auch 
über die Freundschaften, die zwischen den 
Eltern entstanden sind: Sie verabreden sich 
mittlerweile selbstständig, geben sich Tipps 
und sprechen über Herausforderungen.

Aber die Eltern benötigen trotzdem noch 
die professionelle Unterstützung der 
Familienassistenten?
Ja, die Eltern benötigen nicht nur Unter-
stützung bei dem Aufbau dieses sozialen 
Netzwerks, sondern nach wie vor auch Hilfe 
im Alltag und spezielle Bildungsangebote. 
Unerlässlich ist dabei ein Ansprechpartner, 
welcher die Bedarfe ermittelt und überprüft, 
die Leistungen anpasst, die Angebote bündelt  
und  die Hilfe aus einer Hand koordiniert. 

Das Projekt endete im Juni 2014 – wie geht 
es jetzt für die Familien weiter?
Wir können leider kein Folgeprojekt starten, 
da hierfür die Finanzierung fehlt. Doch 
aufbauend auf unseren Erfahrungen haben 
wir ein Konzept zur Begleiteten Elternschaft 
entwickelt. Unsere Erfolge haben gezeigt, dass 
Eltern mit Lern- bzw. geistiger Behinderung 
eine ganz besondere Form der Unterstützung 

benötigen – die Sozialpädagogische Familien-
hilfe allein ist da nicht ausreichend. Die Hilfe 
muss sehr viel passgenauer und komplexer 
sein. Die Fachdienste Jugendhilfe und Soziales 
haben sich diesbezüglich offen und kooperativ 
gezeigt, sodass wir weiterhin Unterstützungs-
leistungen in Form der Begleiteten Eltern-
schaft anbieten werden. Dafür sind wir sehr 
dankbar, denn nun können wir uns noch nach-
haltiger für die Interessen von Eltern mit Lern- 
bzw. geistiger Behinderung einsetzen. 

Sehen Sie die Chance auch in anderen Regi-
onen Deutschlands, eine solche Leistung 
bzw. ein Projekt wie das Elternhaus zu 
implementieren?
Natürlich, doch die Ausgangsbedingungen 
müssen stimmen. Ein Träger, der ein solches 
Projekt startet, sollte bereits über gute Grund-
strukturen verfügen und ein starkes lokales 
Netzwerk aufgebaut haben. Ganz wichtig ist, 
dass man von Anfang an einen regelmäßigen 
und offenen Kontakt zu den Leistungsträgern 
hält, auf Transparenz im Projekt achtet und 
immer wieder Gesprächsbereitschaft signali-
siert. Wir haben dabei wirklich positive Erfah-
rungen in Jena gemacht: Wir arbeiten sehr 
gut mit den Leistungsträgern, dem Fachdienst 
Soziales und dem Fachdienst Jugendhilfe, und 
weiteren Netzwerkpartnern wie Kindertages-
stätten und Schulen, der Frühförderstelle, 
Therapeuten, Beratungsstellen, gesetzlichen 
Betreuern, Behörden sowie Ärzten und Fami-
lienhebammen zusammen.

Stehen Sie interessierten Fachkräften als 
„Starthelfer“ und Ansprechpartner zur 
Verfügung?
Wir sind jederzeit offen für Fragen und geben 
unsere Erfahrungen sehr gern weiter. Wir 
freuen uns über jeden Schritt, der weiter in 
Richtung Toleranz und Respekt für Eltern 
mit Lern- bzw. geistiger Behinderung geht. 
Natürlich stehen wir anderen Fachkräften auf 
diesem Weg gern beratend zur Seite. 
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Unser Fazit
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Elternhaus – was bedeutet das eigentlich? 
Es bedeutet Liebe und Geborgenheit, Schutz 
und Sicherheit, Mitgefühl und Vertrauen. 
Nachdem wir fünf Jahre lang Eltern mit 
Lern- bzw. geistiger Behinderung begleitet 
haben, können wir voller Überzeugung 
sagen: Ja, diese Eltern dürfen, möchten und 
können ihren Kindern genau dieses Eltern-
haus bieten. Sie brauchen dafür nur Unter-
stützer, die bereit sind, über den Tellerrand 
hinauszuschauen.

Wir begannen unser Projekt mit sechs Fami-
lien – mittlerweile haben wir bereits 26 
Familien mit den unterschiedlichsten Hinter-
gründen und Besonderheiten im Rahmen 
unseres Projektes Elternhaus begleitet. Im 
Zentrum unserer Arbeit standen stets die 
Stärkung der Erziehungskompetenzen der 
Eltern, die Aktivierung ihrer Selbsthilfepoten-
ziale und die Unterstützung bei der Erfüllung 
ihrer Elternrolle. Die oberste Priorität kam 
dabei jedoch stets dem Kindeswohl zu. 

Bei den meisten Familien war diese Form 
der Unterstützung sehr erfolgreich und wir 
konnten ein stabiles Familienleben sowie 
eine langfristige gemeinsame Lebenspers-
pektive für Eltern und Kinder sicherstellen. 
Die Familien sind im Laufe des Projektes 
selbstbewusster, zufriedener und eigenstän-
diger geworden. Sie vertreten ihre Wünsche 
als Experten in eigener Sache. Diese Entwick-
lung ist grundlegend für den Erfolg des 
Projektes Elternhaus: Den Eltern kann und 
darf die Erziehungsverantwortung nicht abge-
nommen werden. Wir bieten ihnen lediglich 
so viel Hilfe wie nötig bei so viel Autonomie 
wie möglich. Individuelle Unterstützungsan-
gebote sowie gegenseitiges Vertrauen und 
Respekt sind dafür die Basis. 

In wenigen Fällen war es dennoch erforder-
lich, im Sinne des Kindeswohls der Familie 
zum Übergang in eine stationäre Wohnform 
zu raten oder das Kind aus der Familie zu 
nehmen und in eine Pflegefamilie zu geben. 
Alle Veränderungs- und Ablösungspro-
zesse haben wir intensiv und vertrauensvoll 
begleitet und die Familien bestmöglich unter-
stützt. Um in Problemsituationen frühzeitig 
und angemessen zu reagieren, haben wir 
eigens für das Projekt einen Leitfaden zur 
Früherkennung von Kindeswohlgefährdung 
mit Handlungsanleitungen entworfen.

Ein endgültiges Fazit nach fünf Jahren zu 
ziehen, ist nur schwer möglich: Wir befinden 
uns mitten in einem Prozess – die Kinder 
werden älter, kommen in die Pubertät, 
machen ihren Schulabschluss und stellen 
somit auch ihre Eltern vor neue Herausforde-
rungen. Auch die öffentliche Akzeptanz von 
Eltern mit einer Lern- bzw. geistigen Behinde-
rung ist längst nicht an dem Punkt angelangt, 
den wir anvisieren. 

Mit der neuen ambulanten Unterstützungs-
form für Eltern mit Lern- bzw. geistiger Behin-
derung und ihre Kinder haben wir in unserer 
Region einen neuen Weg beschritten – nun 
gilt es, diesen Weg unbedingt weiterzugehen. 
Der nächste Schritt ist bereits getan: In 
Kooperation mit der Stadt Jena konnten wir 
die Begleitete Elternschaft als feste Leistung 
in unserem Portfolio installieren. 

Allen Trägern, die sich auf denselben Weg 
begeben möchten, können wir Mut machen. 
Im Prinzip funktionieren nämlich alle Familien 
gleich: Sind die Eltern glücklich, sind auch die 
Kinder glücklich – und umgekehrt. Setzen Sie 
sich für dieses Glück ein, es lohnt sich!

„Das Projekt Elternhaus ist in 
unserer Jugendhilfe-Landschaft 

nicht mehr wegzudenken.“ 
- Käthe Brunner, ehemalige Fachdienstleiterin Jugendhilfe Jena

Unser Weg in die Zukunft



Wir sagen Danke
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Wir möchten auf diesem Weg allen Partnern und Unterstützern danken, die zum Erfolg 
unseres Projektes Elternhaus beigetragen haben. Allen voran gilt unser Dank den Fami-
lien, mit denen wir gemeinsam viele schöne und wichtige Erfahrungen sammeln konnten. 
Zusammen haben wir das Elterncafé und die Kindergruppe, die Elternwerkstatt und das 
Familienfrühstück aufgebaut. Wir danken allen Eltern und Kindern für ihr Vertrauen und 
ihre Offenheit.

Ganz herzlich bedanken wir uns auch bei der Conterganstiftung für behinderte Menschen, 
deren Förderung unser Projekt Elternhaus überhaupt erst ermöglicht hat. Sie haben uns 
die Gelegenheit gegeben, uns für Eltern mit Lern- bzw. geistiger Behinderung und ihre 
Kinder stark zu machen und damit ein Zeichen für Chancengleichheit und Inklusion zu 
setzen – nicht nur in Jena, sondern in ganz Deutschland.

Ein großes Dankeschön geht ebenfalls an die Stadt Jena, insbesondere an die Fachdienste 
Jugendhilfe und Soziales. Unsere Zusammenarbeit war stets positiv und produktiv. Wir 
danken Ihnen für die Chance, auch weiterhin Leistungen in Form der Begleiteten Eltern-
schaft erbringen zu können und freuen uns auf die kommende Zeit. 

Unsere Erfolge verdanken wir natürlich auch unserem starken Netzwerk – den Familien-
hebammen, der Frühförderstelle, den Jenaer Bildungseinrichtungen, Ärzten und Bera-
tungsstellen der Stadt Jena usw. Sie haben uns stets als kompetente Ansprechpartner 
unterstützt und standen unseren Familien mit Respekt und Verständnis zur Seite. 

Wir haben in unserem Projekt Elternhaus gelernt, dass Visionen nur der erste Schritt sind 
– auf die darauffolgenden Taten kommt es tatsächlich an. Wir haben viel bewegt, doch das 
konnten wir nur mit einem professionellen und motivierten Team schaffen. Unser Dank 
geht daher an die Projektkoordinatorin Michaela Hoffmann und ihr Team für ihre Leis-
tungen, ihr Engagement und ihre Leidenschaft für das Projekt.
 Danke!
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH

Grit Kersten   Sabine Jahn
Geschäftsführerin   Bereichsleiterin
    Wohnen/Familie
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