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1 Fachliche Prämissen  
 
Prävention im Kindesalter erfordert einen kindspezifischen Handlungsansatz und muss explizit 
auf das größte Entwicklungsrisiko von Kindern eingehen: Armut. 

Kindbezogene Armutsprävention stellt einen theoretischen und praktischen Handlungsansatz dar, 
der aus der Kindperspektive heraus, auf positive Lebens- und Entwicklungsbedingungen für 
Kinder heute und morgen hinwirkt.  

Bezugspunkt ist familiäre Einkommensarmut, da diese das größte Entwicklungsrisiko für Kinder 
darstellt. Leitorientierung ist die Sicherung eines „Aufwachsens im Wohlergehen“ für alle 
Kinder und im Speziellen für arme. Hauptziel ist es, kindspezifische Armutsfolgen zu vermeiden 
resp. zu begrenzen, aber auch ursächliche Gründe auf Seiten der Eltern/Familie und des 
Umfeldes positiv zu beeinflussen. 

Es geht darum, sowohl die Resilienz der betroffenen Mädchen und Jungen zu stärken, d.h. die 
kindliche Widerstandskräfte zu fördern (Verhalten), als auch durch Ausweitung einer 
struktureller Armutsprävention bessere Lebens- und Entwicklungsbedingungen (Verhältnisse) zu 
schaffen. Beides bedingt sich gegenseitig und kennt dennoch eigene Schwerpunkte.  

Kindbezogene Armutsprävention wird durch politische Entscheidungen ebenso ermöglicht bzw. 
überhaupt erst gesichert, aber auch genauso durch die Arbeit von Fachkräften in den 
Einrichtungen und Projekten. Daneben hat das Engagement von Einzelnen im sozialen Netzwerk 
der Kinder große Bedeutung.  

Genuine Bestandteile sind der Lebenswelt- und Sozialraumbezug sowie die 
Lebensverlaufsperspektive: Kindbezogene Armutsprävention beginnt spätestens mit der Geburt 
und endet mit erfolgreichem Einstieg in den Beruf. Bildlich steht dafür die Präventionskette. 

Armutsprävention geht von einem Kreis aus, dessen Zentrum (1) das Kind bildet. Darum ordnen 
sich Jahresringe an: (2) die Eltern/Familie, (3) das soziale Umfeld, (4) die Institutionen und 
schließlich (5) die allgemeine Rahmengestaltung durch Kommune/Land/Bund. 

Der Kommune kommt dabei die verantwortliche Gesamtsteuerung zu, wie es u.a. im SGB VIII 
verankert ist. Sie agiert aber innerhalb eines Präventionsnetzwerkes, das sich aus allen relevanten 
Akteuren vor Ort zusammensetzt. Deren Handlungsparadigma lautet „Prävention als Aktion statt 
Reaktion“.  

Auf dieser theoretisch begründbaren Erkenntnis- und Handlungsfolie ist das geplante 
Modellvorhaben „Mo.Ki.0 – Frühes Fördern von Anfang an“ zu verorten. Es soll zugleich einen 
Beitrag zur praxiserprobten Weiterentwicklung leisten. 

 

 

2 „Mo.Ki – Monheim für Kinder“ als Kontext  
 

Im Jahr 2002 wurde von der AWO Niederrhein und der Stadt Monheim am Rhein das vom 
Landschaftsverband Rheinland geförderte Projekt „Mo.Ki I“ eingerichtet. 

Die Hauptzielgruppe dieses Projektes waren die 3- bis 6-jährigen Kinder und deren Eltern 
innerhalb eines Sozialraumes, dem so genannten Berliner Viertel, der als anerkannter Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf gilt. Zentrale Institutionen waren die im Berliner Viertel 
angesiedelten fünf Kindertagesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft (AWO, evangelisch, 
katholisch und städtisch).  

Der erfolgreiche Verlauf des Projektes zeigte auf, dass bei einer sozialräumlich ausgerichteten 
und aufeinander abgestimmten Arbeit der KiTas wichtige Basisarbeit für eine erfolgreiche 
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kindbezogene Armutsprävention geleistet werden kann. Grundzüge eines gänzlich neuen 
Handlungsverständnisses und Arbeitsansatzes auf kommunaler Ebene kristallisierten sich 
darüber heraus: „Mo.Ki – Monheim für Kinder“ gewann seine bundesweit beachteten Konturen. 
„Mo.Ki I“ gab erste entscheidende Impulse zum Paradigmenwechsels „Prävention als Aktion 
statt Reaktion“.  

Die Evaluation durch das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) ließ erkennen, 
dass eine nachhaltige Armutsprävention weitergehen muss und ein neu ausgerichtetes 
Instrumentarium vor allem in der Kinder-, Jugend-, Familien- und Gesundheitshilfe erforderlich 
macht.  

Die Weiterentwicklung der Angebote und Dienste zu dem Gesamtansatz „Mo.Ki- Monheim für 
Kinder“ steht heute für eine Gesamtstrategie kommunaler Infrastrukturentwicklung, mit der 
Kinder- und Jugendhilfe im Mittelpunkt. Sie basiert auf dem Ausbau einer Präventionskette, die 
mehrschichtig angelegt ist und eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote in sich vereint.  
Verwirklicht wird sie durch eine (a) präventionsorientierte Ausrichtung der Kitas, Schulen, 
Familienbildungseinrichtungen, Beratungsdienste und kommunalen Behörden (Jugend-, Sozial- 
und Wohnungsamt …), über eine (b) Verknüpfung von verschiedenen Aktivitäten 
unterschiedlicher Akteure und schließlich über die (c) Bezugnahme auf den Sozialraum. 
Gemeinsam gilt für alle: Durch präventive Angebote sollen Problemen insbesondere armer 
Kinder sowie deren soziale Benachteiligung und Ausgrenzung zum frühmöglichsten Zeitpunkt 
entgegen gewirkt werden und die interkulturelle Öffnung  von Institutionen ausgebaut werden. 

 

Abb.1: Mo.Ki – Monheim für  Kinder: Präventionskette von der Geburt bis zum erfolgreichen 
Berufseinstieg 

 

Die Stadt Monheim an Rhein und die AWO Niederrhein haben sich gemeinsam zum Ziel 
gesetzt, eine Präventionskette für 0- bis 10-jährige Kinder zu entwickeln und als zukünftigen 
Handlungsansatz des kommunalen Regelsystems zu gestalten. Damit fungiert das Vorhaben 
bundesweit erneut und weiterhin als Vorreiter einer Neuausrichtung der öffentlichen 
Verantwortung gegenüber Kindern, eine Herausforderung die auch im 12. Kinder- und 
Jugendhilfebericht der Bundesregierung als wichtige Aufgabe bezeichnet ist. 
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Der augenblickliche Stand der Umsetzung und weiteren Planung lässt sich wie folgt skizzieren: 

• „Mo.Ki I“  ist mittlerweile als Regelangebot der Kinder- und Jugendhilfe in Monheim 
etabliert und bildet ein erstes sehr tragfähiges Glied der Präventionskette, hier für die 
Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen (armen) Kinder und deren Eltern. 

• „Mo.Ki II – frühes Fördern in der Grundschule“  befindet sich derzeit als dreijähriges 
Modellprojekt in der Umsetzung. Es wurde am 01. Oktober 2005 gestartet und bildet das 
nächste Glied der Präventionskette, hier für die Altersgruppe der 6- bis 10-jährigen (armen) 
Kinder und deren Eltern. 

• Als weiteres Glied der Mo.Ki-Präventionskette soll nun „Mo.Ki 0 – Frühes Fördern von 
Anfang an“ – Altergruppe der 0- bis 3-jährigen (armen) Kinder und deren Eltern – in 
Angriff genommen werden. 

Eine wichtige Grundlage für das Engagement einer kindbezogenen Armutsprävention ist das 
durch „Mo.Ki – Monheim für Kinder“ geschaffene Kooperationsnetzwerk von aktuell rund 50 
lokalen und regionalen Institutionen. Die Öffnung und Erweiterung für weitere Akteure sind 
Mo.Ki-Philosophie. (vgl. Anlage: Akteure des Netzwerkes "Mo.Ki – Monheim für Kinder") 

 

 

3.Zielsetzungen des Modellvorhabens „Mo.Ki 0 – unte r drei“ 
 

Das geplante Modell „Mo.Ki 0 – Frühes fördern von Anfang an“ verfolgt folgende Ziele:  

Vorrangig im Berliner Viertel (dem anerkannten Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf) 
der Stadt Monheim am Rhein – aber nicht nur dort – sollen alle Kinder von Geburt an bis zum 3. 
Lebensjahr und deren Eltern sowie künftige Eltern ab Schwangerschaft der Frau erreicht werden.  

Für diese Gruppe sollen präventive Angebote zur Förderung und Stärkung der Kinder sowie 
deren Eltern bzw. Familien neu konzipiert werden. 

Das bereits bestehende Netzwerk soll mit Blick auf die spezifischen Belange der 0- bis 3-
jährigen Kinder und deren Eltern weiterentwickelt werden. Dabei ist einerseits die Vielfalt der 
bereits im Stadtteil entwickelten Hilfsangebote zu nutzen und andererseits durch eine 
moderierende Koordination sicherzustellen, dass kein Kind durch die Maschen des Förder- und 
Hilfesystems fällt.  

Durch das Modellvorhaben soll das Instrumentarium der kindbezogenen Präventionskette 
ausgebaut und nun auch im Segment der frühen Förderung und frühen Hilfen für 0- bis 3-jährige 
Kinder konsequent umgesetzt werden. 

Grundlagen für die Arbeit im Rahmen einer Präventionskette sind ein aufsuchendes System der 
Frühförderung. Dazu zählen (Erst-)Informationen und Beratungsmaßnahmen für die „jungen“ 
Eltern mit und ohne Migrationshintergrund. Bei Problemlagen von Kindern bzw. ihren Familien 
ist eine unterstützende Begleitung vorgesehen, die auf der Entwicklung und Sicherung 
individueller Förderpläne für Kind basiert. Insbesondere in der entscheidenden Phase nach der 
Geburt sind Eltern in ihrer erzieherischen Verantwortung vielfach überfordert. Hier gilt es im 
Rahmen eines zielgerichteten Hilfeplanes meist gravierende Folgeschäden zu verhindern.  

Grundsätzlich verfolgt eine frühzeitige öffentliche Unterstützung im Rahmen einer 
Präventionskette das Ziel, elterliche Selbsthilfepotenziale zu stärken, neues Handeln zu erlernen 
und umzusetzen, sowie soziale Ressourcen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
insbesondere den Kindern die erforderlichen Entwicklungschancen bieten und die Teilhabe am 
kulturellen Leben ermöglichen. Angebote der Elternbildung sind zu integrieren und mit Blick 
auf die Lebenslage Armut und auf ansonsten schwer zu erreichende Zielgruppen zu entwickeln.  
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Besondere Aufmerksamkeit gilt schließlich Krisenintervention in den Familien. Auch hier gilt 
es, durch passgenaue Leistungen – u.a. über Hilfen zur Erziehung –, die zum frühstmöglichen 
Zeitpunkt einsetzen, Folgeschäden zu verhindern. Eine enge Kooperation mit dem Jugendamt ist 
dafür entscheidend. 

Die Angebote und Leistungen im Rahmen einer Präventionskette müssen bei Bedarf auch eine 
verlässliche Begleitung durch die Kindheit und Jugend leisten. Bei Familien, die bereits seit 
längerer Zeit arm sind, ist davon auszugehen, dass sie sich häufig in einer derart schwierigen 
Lebenssituation befinden und ihre Probleme an ihre Kinder sozial „vererben“. 

Für das Modellvorhaben „Mo.Ki 0“ bedeutet dies, neue Grundlagen für zukünftige Strukturen 
sowie Arbeitsansätze der öffentlichen Kinder-, Jugend-, Familien- und Gesundheitshilfe zu 
schaffen, die dem einzelnen Kind von Anfang an und im Bedarfsfall weiter in der Phase der 
Kindheit und Jugend zugute kommen. Das heißt, es geht nicht nur um Frühwarnung mit 
Augenmerk auf die Vermeidung von Vernachlässigung, sondern um Förderung eines 
gedeihlichen Aufwachsens von (armen) Kindern (mit und ohne Migrationshintergrund generell. 
Gleichwohl impliziert „Vorbeugung“ automatisch immer auch Frühwarnung über mögliche 
Fehlentwicklungen im Einzelfall. 

 

 

4 Zielgruppen und Arbeitsfelder von „Mo.Ki 0“ 
 

4.1 Für und mit zukünftigen und werdenden Eltern 
In den Hauptschulen im Sozialraum erfolgt eine Sensibilisierung von Jugendlichen in den 
Klassen acht oder neun zum Thema „Erziehung“ in Kooperation mit der Schulsozialarbeit und 
dem bereits bestehenden Projekt „Babybedenkzeit“. Das Marte-Meo-Videotraining soll bei 
diesen Unterrichtseinheiten zum ersten Mal Anwendung finden.  

Im Mittelpunkt der Methode Marte-Meo steht die Balance im erzieherischen Verhalten von 
Achtsamkeit und positivem Leiten. Durch die Methode des Videotrainings können sehr gut auch 
Zugänge zu bildungsfernen Eltern geschaffen werden. Im Rahmen unseres Projektes ist 
vorgesehen, das Videotraining sowohl in Einzel- als auch Gruppenarbeit anzubieten. Auch im 
weiteren Verlauf des Projektes soll das Videotraining Marte-Meo konsequent weitergeführt 
werden.  

Weiterhin sind Themen wie Haushalts-, Finanz-, Alltag- und Lebensbewältigung wichtige 
Anknüpfungspunkte, um Jugendliche und jungen Erwachsene auf die Elternschaft vorzubereiten. 

Vorgesehen ist, durch eine gezielte Ansprache alle werdenden Mütter im Berliner Viertel – 
insbesondere bildungsferner werdender Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund– zu einer 
Teilnahme an geburtsvorbereitenden Maßnahmen zu gewinnen. Diese werden im Sozialraum 
durch das Modellprojekt niederschwellig und individuell angeboten. 

 
4.2 Direkt vor der Geburt 
Alle Eltern in Monheim sollen unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes in den Geburtskliniken 
durch die im Rahmen des Modellprojektes eingestellte sozialpädagogische Fachkraft aufgesucht 
werden. Dabei wird vor allem die Aufgabenstellung wahrgenommen, bei jungen Eltern auf 
Probleme und Unsicherheiten im Umgang mit ihren Säuglingen zu achten und herauszufinden, 
für welche jungen Eltern eine Unterstützung nach der Entlassung aus der Klinik notwendig ist. 
Dabei ist die Kooperation mit Hebammen, Kinderkrankenschwestern und dem Gesundheitsamt 
von besonderer Bedeutung.  

Im Bedarfsfall wird für das einzelne Kind (und ggf. die Eltern) ein Förder- und 
Entwicklungsplan mit präventiven Angeboten aufgestellt.  
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Neue Ansätze der Väterarbeit sind zu installieren und zu erproben. 

 

4.3 In der Säuglingsphase von null bis sechs Monaten 
Durch den Einsatz einer Familienhebamme soll unmittelbar nach der Entlassung aus der Klinik 
im Bedarfsfall eine verlässliche Pflege und gesundheitliche Betreuung des Säuglings 
sichergestellt werden. Dies ist Bestandteil eines ganzheitlichen Begleitsettings, das neben der 
gesundheitlichen Betreuung eine psychische, pädagogische und soziale Begleitung vorsieht. Es 
gilt hier, Familien mit und ohne Migrationshintergrund und insbesondere Familien in 
Problemsituationen zu unterstützen und vor allem für bildungsferne Eltern Zugänge zu 
vorhandenen Ressourcen zu schaffen, wie z.B. Stillgruppen, Pekip und Babymassage. Von 
ebenso großer Bebedeutung sind die Angebote der Familienbildung im Sozialraum, die über die 
für die Familienbildung verantwortliche sozialpädagogische Fachkraft durchgeführt bzw. 
organisiert werden.  

Ein besonderer Schwerpunkt soll durch die Einrichtung eines Marte-Meo-Videotrainings erreicht 
werden. Dies soll Müttern aufzeigen, welche unterstützenden Verhaltensweisen Eltern brauchen, 
um ihrem Kind eine positive Entwicklung zu ermöglichen. Dabei sollen vor allem folgende 
Fragestellungen bearbeitet werden: 

- Was sind Initiativen des Kindes und werden sie diese wahrnehmen? 

- Wie können Säuglinge Orientierung erhalten? 

- Wie kann eine Grundlage von Sprache und Denken gebildet werden? 

- Wie kann eine Anregung von Spielverhalten erfolgen? 

Weitere Maßnahmen sind zu entwickeln und zu erproben, orientiert an den Bedürfnissen der 
Familien, um so ein breites Spektrum an wirkungsvollen Angeboten eines künftigen 
Regelangebots in der Kommune zu schaffen. 

Neue Ansätze der Väterarbeit sind zu installieren und zu erproben. 

 

4.4 Kleinkindphase 
Es erfolgt für die Mütter und ihren Kinder eine gezielte Überleitung in bestehende oder noch zu 
schaffende Angebote im Kleinkinderbereich, wie z.B. Krabbel- und Kleinkindgruppen als ein 
besonderer Schwerpunkt in der Entwicklung neuer bzw. Weiterentwicklung bestehender 
Angebote der Familienbildung für bildungsferne Familien. Bereits bestehende und bewährte 
Programme wie FUN (Familie und Nachbarschaft) und TAFF (Training und Anleitung für 
Familien) können eingesetzt werden.  

Bei einer starken Belastung des Kleinkindes durch die familiäre Situation sind in Kooperation 
mit dem Jugendamt gezielte Angebote zu entwickeln. Dies könnte z.B. sein: Die Sicherstellung 
einer Tagebetreuung und die Einleitung von Hilfen zur Erziehung mit präventivem Charakter. 
An diesem Punkt gilt insbesondere, die Arbeit der Familienbildung zu entwickeln. Außerdem 
sind die Angebote für 0- bis 3-jährige Mädchen und Jungen in den KiTas oder bei qualifizierten 
Tagesmüttern auszubauen. 

Neue Ansätze der Väterarbeit sind zu installieren und zu erproben. 
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Abb. 2: Potenzielle Bedarfsgruppen und mögliche Angebotsschwerpunkte des Modellprojektes „Mo.Ki 0“ 
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5 Potenzielle Bedarfsgruppen und mögliche Angebots-
schwerpunkte von „Mo.Ki 0“ 

 

Im Fokus des Projektes steht die Phase der frühen Kindheit von Geburt bis zum 3. Lebensjahr. 
Der Präventionsbereich reicht folglich von der Schwangerschaft der Frau bis zum Wechsel 
des Kindes in eine KiTa. Darüber hinaus – aber weniger umfänglich – sind junge Menschen 
als potenzielle Eltern einzubinden.  

Anhand dessen ist eine Eingrenzung und damit bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine 
quantitative Einschätzung der Zielgruppe möglich. In Monheim am Rhein werden jährlich 
rund 400 Jungen und Mädchen geboren. Das heißt, Mo.Ki 0 hat zunächst Kontakt zur rund 
400 Eltern/Familien aufzunehmen pro Jahr. Auf drei Jahre Projektlaufzeit bezogen sind dies 
zirka 1.200 Familien. 

Es ist von mindestens fünf auszugehen: 

- Information über mögliche Hilfen und Ansprüche, 

- Beratung zu allen Fragen der Elternschaft und der kindlichen Bedürfnisse, 

- Begleitung als Hilfestellung für die Eltern und zur Stärkung/Förderung des Kindes, 

- Bildung zur Kompetenzstärkung der Eltern in allen Erziehung-, Alltags-, Haushaltsfragen, 

- Betreuung von so genanten Risikofamilien und bei Krisen (vgl. Abb. 2). 

Die Bedarfsgruppe „Information“ kennzeichnet sich durch eine einmalige oder kurzzeitige 
Nachfrage nach Informationen, um die neue Situation der Elternschaft zu bewältigen sowie 
notwendiges Wissen über Ansprüche, Angeboten und Hilfen zu erhalten. Danach wird 
allenfalls ein sporadischer Kontakt gegeben sein. 

Die Bedarfsgruppe „Betreuung“ umfasst jene Eltern/Familien, die als Risikofamilie oder so 
genannte Multiproblemfamilien zu bezeichnen sind, wo offenkundig ein hoher 
Unterstützungsbedarf der Eltern gegeben ist und das Kindeswohl beständig im Blick bleiben 
muss. Diese Gruppe kann nicht selbst betreut werden, sondern es ist das Jugendamt, z.B. der 
ASD, einzubeziehen, um Hilfen zur Erziehung um Einsatz zu bringen. Die Familie sind also 
„abzugeben“. 

Als Hauptzielgruppen sind die Bedarfsgruppen „Beratung“, „Begleitung“ und „Bildung“ 
erwartbar, die jede für sich spezifische Angebote an frühen Hilfen für Eltern und früher 
Förderung für die Kinder benötigt. Die genaue Nachfragegröße ist nicht zu beziffern. An 
dieser Stelle sind zunächst nur mögliche Angebotsschwerpunkte des Modells skizzierbar.  

Generell gilt, es ist Neues aufzubauen und zugleich die Kooperation mit bereits vorhandenen 
Projekten und Akteuren gezielt zu entwickeln. Gleichwohl ist erkennbar, nicht nur in 
Monheim am Rhein, sondern allgemein wird mit einer solchen präventionsorientierten 
Infrastrukturentwicklung „Frühen Hilfen und frühen Förderung“ Neuland betreten. Umso 
wichtiger ist eine Modellerprobung durch ein Modellvorhaben wie das hier konzipierte.  
 

 

6 Ausstattung und Rahmenbedingungen von „Mo.Ki 0“  
 

Im Rahmen des Modellprojektes ist ein verlässliches System des Aufsuchens, der präventiven 
Unterstützung und der Begleitung von 0- bis 3-jährigen Kindern und ihren Eltern geplant.  
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- Zur Realisierung dessen bedarf es eines interdisziplinären Projektteams mit Fachkräften 
unterschiedlicher Professionen. Es setzt sich zusammen aus:  

- sozialpädagogische Fachkraft (30 Stunden) für den Bereich der frühen aufsuchenden 
Hilfen, Begleitung und Unterstützung 

- Familienhebamme (19,5 Stunden) für den Bereich der gesundheitlichen Betreuung und 
Bildung 

- sozialpädagogische Fachkraft (30 Stunden) für den Bereich der Familienbildung und 
frühkindlichen Förderung 

- sozialarbeiterische Fachkraft zur Koordination, Instrumenten- und Strukturentwicklung, 
Zuarbeit zur Evaluation und zum Fachdiskurs (19,5 Stunden) 

- Fachkraft mit Migrationshintergrund (12 Stunden) für den Bereich Mo.Ki – Café und 
mehr… 

In einem erweiterten Team mit ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeiter/-innen sollen 
die für oder im Sozialraum bereits tätigen Fachkräfte der Kinder-, Jugend-, Familien- und 
Gesundheitshilfe einbezogen werden. Im Rahmen eines zu entwickelnden bürgerschaftlichen 
Engagements sollen ehrenamtliche Mitwirkende gewonnen werden.  

Außerdem werden Fachkräfte auf Honorarbasis für Einzelfall- oder Gruppenangebote 
einbezogen, und zwar immer dann, wenn die quantitative Nachfrage seitens der o.g. 
Bedarfsgruppen die Möglichkeiten des Projektteams übersteigt. Ein solcher Ressourcenpuffer 
ist notwendig, da es keine wissenschaftlichen oder praktischen Erkenntnisse darüber gibt, wie 
groß die einzelnen Bedarfsgruppen „Information“, „Beratung“, Begleitung“, „Bildung“ und 
„Betreuung“ tatsächlich sein werden. Maximal müssten 400 Eltern pro Jahr unterstützt 
werden, das würde die Kapazitäten des Projektes sprengen und umgekehrt kann 
Modellvorhaben ressourcenmäßig nicht an dieser Maximalgröße ausgerichtet werden. 
Sinnvoll und praktikabel ist daher die Einbindung eines Puffers, wie dem genannten. 

Im Laufe der Modellarbeit soll schließlich eine breite Palette von Angeboten anderer Akteure 
zum Einsatz kommen. Dabei ist auch auf bestehende Angebote der Familienbildung sowie der 
Kinder-, Jugend- und Gesundheitshilfe zurückzugreifen. Gemeinsam mit den Fachkräften in 
diesen Arbeitsfeldern ist ein struktureller Präventionsansatz zu entwickeln, der ganz 
ausdrücklich armen Kindern und ihren Familien zugute kommt. Durch Mittel des 
Modellprojekts sollen somit auch eine Fortentwicklung bestehender Angebote sowie die 
Initiierung neuer Angebote und Maßnahmen erfolgen.  

Im Stadtteil ‚Berliner Viertel’ ist eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt für Familien mit 
kleinen Kindern einzurichten. Hier sollen Familien informiert und beraten sowie die 
Angebote der Gesundheitsfürsorge und Familienbildung durchgeführt werden. 

Ein Kernbereich des gesamten Projektes soll das Marte-Meo-Videotraining bilden. Dieses soll 
als zukünftiges Angebot aufgebaut und nachhaltig vorgehalten werden. Über die Laufzeit des 
Projektes soll dieses Videotraining ein fester Bestandteil – dann noch stärker präventiv 
ausgerichteten – zur Förderung und Stärkung von (armen) Kindern werden. 

 

7 Nachhaltigkeit des Modellvorhabens „Mo.Ki 0“ 
 

Ein besonderer Anspruch des Modellvorhabens ist es, Aufwachsen im Wohlergehen zu 
stärken und somit zugleich Gefahren der Vernachlässigung im frühsten Kindesalter zu 
verhindern. Insbesondere die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie (Hirnforschung) 
zeigen, wie prägend die ersten Lebensjahre für die emotionale und kognitive Entwicklung 
sind und somit eine Weichenstellung für die zukünftige Bildung des Kindes bedeuten. Auch 
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die neuere Armuts- und Kindheitsforschung hat wiederholt belegt, dass fast alle Eltern gute 
Eltern sein wollen, auch bei großer Belastung. Allerdings wachsen die Risiken, wenn Eltern 
stark überlastet sind und /oder die Belastungen der frühsten Kindheitsphase sie zunehmend 
überfordern. Die daraus resultierenden Fehler haben schwerwiegende Folgen für die weitere 
Entwicklung des Kindes. Durch das geplante Projekt können diese Probleme frühzeitig – am 
besten noch vor ihrer Entstehung – angegangen werden. 

 

Es werden positive Ansätze für das Zusammenleben in der Familie aufgezeigt. Es wird eine 
Struktur im Sozialraum geschaffen, die Kommunikation, Begleitung, Unterstützung und 
Bildung für die Familie beinhaltet. Dabei geht es auch um Kontakte zu anderen 
Familien/Eltern, zu Nachbarn und anderen Bürger/-innen Monheims. 

Die Stadt Monheim am Rhein hat sich bereits seit dem Jahre 2002 mit der gemeinsamen 
Entwicklung von „Mo.ki – Monheim für Kinder“ auf den Weg gemacht, neue Vorzeichen in 
der Kinder-, Jugend-, Gesundheits- und Familienpolitik zu setzen.  

Erfahrungen des Monheimer Jugendamtes belegten, dass gerade bei Minderjährigen aus 
schwierigen Lebensverhältnissen (und diese erleben die Jungen und Mädchen des Berliner 
Viertels in hohem Maße) überdurchschnittlich oft eine Heimunterbringung notwendig wurde. 
Diese zeigten früh und in unterschiedlichen Entwicklungsphasen Auffälligkeiten, gleichwohl 
die Probleme erst mit Eintritt in die Schule offensichtlich wurden. Infolgedessen kam es auch 
erst dann zur Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt, wenn z.B. ambulante Maßnahmen nicht 
mehr helfen konnten. Zudem war wegen der Auffälligkeiten der Kinder eine Zuweisung in 
Pflegefamilien häufig nicht mehr möglich, so dass weiterreichende Hilfeformen in Anspruch 
genommen werden mussten. Die bestehenden Angebote des städtischen Jugendamtes 
Monheim, ebenso wie die vieler anderer Jugendbehörden, richteten sich an Familien in akuten 
Krisen und zielen konzeptionell nicht so sehr auf frühzeitige Elterninformation, 
Erziehungsfragen, Stärkung der Erziehungskompetenz oder präventive Familienbildung ab. 
Anstatt wegen der steigenden Fallzahlen fortwährend höhere Ausgaben für 
Heimunterbringungen in den kommunalen Haushalt einzustellen, soll der längerfristige und 
nachhaltigere Ansatz verfolgt werden, in frühe Unterstützung zu investieren. 

Durch den Aufbau von „Mo.Ki. I“ und „Mo.Ki II“ sind strukturelle Umsteuerungen für 
Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren möglich, es bedarf aber eines noch früheren 
Gestaltungsansatzes. Bislang gelingt es, Kinder und ihre Eltern nur sporadisch zu erreichen. 
Gefordert ist ein systematisches Vorgehen, das alle erreicht.  

 

 

8 Wirksamkeit(sprüfung) des Modellvorhabens „Mo.Ki 
0“  
 

Das Modellprojekt soll wesentlich dazu beitragen, dass sich die Lebenssituation der (armen) 
Kinder in Monheim am Rhein, primär des Berliners Viertel maßgeblich und nachhaltig 
verbessert.  

Das Vorhaben soll wissenschaftlich begleitet werden, wobei die Gestaltung der Prozesse und 
Strukturen im Focus stehen. Weiterhin wird es evaluiert, um die Ziele und dessen Umsetzung 
sowie Wirkungen zu überprüfen.  

Indikatoren für eine erfolgreiche Arbeit von „Mo.Ki. 0“ als Teil einer Präventionskette für 0- 
bis 10-jährige Kinder in Monheim am Rhein sind unter anderem folgende: 
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- Fälle von Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern werden effektiver verhindert. 

- Eine Überforderungssituation von Eltern mit ihren Kleinkindern wird maßgeblich 
verhindert. 

- Allen Eltern von Neugeborenen werden aufgesucht, informiert, beraten und bei Bedarf 
durch bedarfsgerechte Angebote unterstützt. 

- Alle Kinder in Monheim am Rhein nehmen an den Vorsorgeuntersuchungen teil und 
erhalten bei Bedarf entsprechende frühe Förderungen. 

- Durch eine frühe Förderung von Anfang an, werden Defizite im sprachlichen, im 
gesundheitlichen und im sozialen Bereich noch vor der Kindertagesstätte maßgeblich 
reduziert. 

- Risikobehaftete Kinder werden vorrangig in zusätzliche außerfamiliäre Angebote (Krippe, 
Tagesmutter, KiTa) eingebunden. 

- Förderung der Zweisprachigkeit von  Kindern mit Migrationshintergund und Teilhabe am 
kulturellen Leben  

- Fremdplatzierungen werden weitgehend verhindert. 

Die weitere Ausdifferenzierung und Abrundung des Katalogs möglicher Einzelindikatoren 
werden in der Startphase des Modellvorhabens im Team und mit allen Beteiligten erfolgen. 

 


