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1 Einleitung
Die seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit stehenden Fälle von schweren Kindes-
misshandlungen und Vernachlässigungen führten in Politik und Gesellschaft dazu, 
dass der präventive Kinderschutz immer mehr an Bedeutung bekam und seit dem 
verstärkt nach effektiven Strategien gesucht wird, um möglichen Kindeswohlge-
fährdungen effektiv vorzubeugen (Renner/Sann, 2010: 7).

Das Versorgungssystem in Deutschland bietet Eltern zwar eine Vielzahl von 
präventiven Förder- und Unterstützungsangeboten in den unterschiedlichsten 
Bereichen des Gesundheits- und Sozialsystems an (Nüsken, 2011: 279), dennoch 
weisen Studien darauf hin, dass Kinder von Familien in belasteten Lebenslagen 
deutlich schlechtere Startbedingungen haben und sozial benachteiligt sind.1 Durch 
eine bessere Zusammenarbeit der Akteure im Hilfesystem über die jeweiligen Sys-
temgrenzen hinaus und interdisziplinär entwickelten Hilfsangeboten sollen die Le-
benslagen von Familien und demzufolge die Startbedingungen für Kinder erheblich 
verbessert werden (BMFSFJ, 2009: 172). Seit 2012 sind die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten zum präventiven Kinderschutz und die inter- und transdisziplinäre2 

 Zusammenarbeit im Bereich der Prävention im Bundeskinderschutzgesetz 
(BKiSchG) geregelt und werden in den einzelnen Kommunen sukzessive weiter-
entwickelt und konkretisiert. Im Rahmen der Bundesinitiative »Netzwerke Frühe 
Hilfen und Familienhebammen« werden der Aus- und Aufbau sowie die Weiter-
entwicklung von Netzwerken Früher Hilfen und im Besonderen der Einsatz von 
Familienhebammen unterstützt und gefördert (MFKJKS, 2014). 

Familienhebammen initiieren inter- und transdisziplinäre Prozesse und leisten 
demzufolge »Grenzarbeit« zwischen Organisationen, Zuständigkeitsbereichen und 
Professionen. Aufgrund derzeit unklarer Rahmenbedingungen und fehlender Nor- 
 

1 Die OECD Studie (2009) belegt, dass ca. 10 – 20 Prozent der Kinder in Deutschland aufgrund 
schlechter Startbedingungen von Beginn an schlechte Chancen auf ein gesundes und erfolgreiches 
Lebern haben.

2 Transdisziplinarität ist eine Erweiterung  disziplinärer, multi- und interdisziplinärer Formen einer 
problembezogenen Integration  von  Wissen  und  Methoden. Im disziplinären Kontext findet In-
tegration auf der Ebene (disziplin-)intern definierter Themen statt, im multidisziplinären auf der 
Ebene praktischer Ziele und Probleme, im interdisziplinären auf der Ebene wissenschaftlicher 
Fragestellungen im Überschneidungsbereich verschiedener Disziplinen und im transdisziplinä-
ren auf der Ebene des Überschneidungsbereichs dieser wissenschaftlichen Fragestellungen mit 
gesellschaftlichen Problemen (Jahn, 2008: 35)

»Grenz-
arbeit«


