
   Unser Konzept ..

Zielgruppe

Junge Mütter oder Väter mit ihrem Kleinkind zwischen 0 und 5
Jahren. 

Jugendliche oder junge Frauen während ihrer 
Schwangerschaft. 

Über die Aufnahme von Elternteilen über 18 Jahren wird 
individuell mit dem JHD/JGD verhandelt.

Kleinkindhaus 3

Leitgedanken

Unsere Leitgedanken basieren auf denen des Kleinkindbereichs. Dieses Angebot bietet jungen 
Müttern oder Vätern die Möglichkeit, sich auf das Elternsein zu konzentrieren. Wir sind bemüht, 
ihnen Raum und Zeit zu geben, damit sie zur Ruhe kommen, Abstand von bisherigen 
Lebensumständen gewinnen und sich eventuell neu ordnen.

Unsere Priorität liegt darin, die Bindung zwischen dem Kind und dem Elternteil zu fördern und die 
Beziehung zu stabilisieren, wobei unser Fokus sich immer auf das Wohlbefinden und die 
Bedürfnisse des Kindes richtet.

Wir bauen unsere Arbeit auf die Fähigkeiten und die positiven Ansätze der Betreuten auf und 
begegnen ihnen wertschätzend und respektvoll, ganz gleich, unter welchen Gegebenheiten die 
Unterbringung erfolgt ist. Gleichzeitig ist es unser Anliegen, Defizite aufzuarbeiten, sodass eine 
Verselbstständigung stattfinden kann.

Unsere Ziele

Der Elternteil wird befähigt:

• eine kontinuierliche, berechenbare und zuverlässige Präsenz zu gewährleisten. 
• Dabei wird sicher gestellt, dass der Elternteil die Bedürfnisse des Kindes erkennen, deuten 

und befriedigen kann. Gleichzeitig kann der Elternteil seine eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen einschätzen.

• lebenspraktische Angelegenheiten zu bewältigen: 
◦ einen Haushalt führen,
◦ Behördengänge erledigen,
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◦ die eigenen Finanzen verwalten,
◦ den Alltag organisieren,
◦ für Lebenshygiene sorgen.

• Zukunftsperspektiven zu entwickeln:
◦ eine kindgerechte Unterkunft zusichern,
◦ einer Ausbildung oder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen,
◦ die Beziehungen zum anderen Elternteil wahrnehmen,
◦ neue Partnerschaften im Wohle des Kindes einschätzen.

Angebote und Methoden

• Konkrete Anleitung im Umgang mit dem Kind (Pflege, Versorgung, Kommunikation, 
Förderung, Rituale, ...)

• Alters- und entwicklungsorientierte Informationsvermittlung
• Entwicklung einer am Kind orientierten Tages- und Wochenstruktur (Aufstehzeiten, 

Mahlzeiten, Ruhezeiten ...)
• Auseinandersetzung mit der eigenen Person durch einzelne Beratungsgespräche 

(Sexualität und Beziehungen, Drogen, Ernährung, allgemeine Gesundheit, Hygiene ...)
• Aktive Einbeziehung in die Gestaltung des Alltags und die Entwicklung der Erziehungsziele
• Förderung der sozialen Kompetenzen (Zusammenleben in der Gruppe, Integration in die 

Gesellschaft, Akzeptanz des Anderen ...)
• Training hauswirtschaftlicher Kompetenzen 
• Umgang mit finanziellen Mitteln 
• Begleitung und Unterstützung bei Ausbildung und Schule  
• Freizeitgestaltung 
• Zusammenarbeit mit externen Hilfsanbietern (Kaleido, Kinderärzte, Frühhilfe, Kitz, 

Hebammen, Arbeitgeber, selbstständige Therapeuten, ÖSHZ ...)
• Einbeziehung des anderen Elternteils und/oder Lebenspartners
• Einbeziehung von familiären und sozialen Ressourcen
• Stufenplan und Auswertungstabellen
• Folgende Angebote werden ebenfalls bereitgestellt und sind im Konzept der Elternarbeit 

verankert und wiederzufinden:
◦ Familienberatung
◦ Biografiearbeit
◦ Erziehungsberatung
◦ Krisenbewältigung und Konfliktmanagement
◦ Vorbereitung des Auszugs
◦ Nachbetreuung in Form einer sozialpädagogischen Außenbegleitung (SPA)
◦ gemeinsame Vorbereitung von Bilanzgesprächen
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Ausloten von Elternkompetenzen nach den 7 Grundbedürfnissen der Kinder

A. Beständige und liebevolle Beziehungen

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig:

• eine einfühlsame und fürsorgliche Betreuung zu gewährleisten.
• Freiräume und Möglichkeiten zu schaffen, damit die Kinder ihre Gefühle erfahren und ihren 

Gefühlen vertrauen lernen. 
• eine stabile, liebevolle Beziehung zu gestalten (die sich durch Nähe, Empathie, 

Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Bezugspersonen auszeichnet)
• Interesse zu zeigen. 

B. Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Versorgung

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig :

• die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten
• die Versorgungsaufgaben zu meistern
• eine regelmäßige, ausreichende und ausgewogene Ernährung anzubieten
• die Körperpflege und Hygiene zu gewährleisten
• einen Haushalt zu führen
• einen angemessenen Wach- und Ruherhythmus sicherzustellen
• den Schutz des Kindes vor schädlichen äußeren Einflüssen (z. B. Witterung), Gefahren (z. 

B. Straßenverkehr) und Krankheiten sicherzustellen
• für viel Bewegung an frischer Luft zu sorgen
• Momente einzurichten, in denen das Kind einfach ohne Zwang und konkrete Planung da 

sein kann (z. B. freies Spiel, Entspannung).

C. Bedürfnis nach individueller Entwicklung 

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig :

• die Besonderheiten des Schützlings zu schätzen. Das Kind hat eigene Vorlieben und mag 
bestimmte Speisen nicht. Eltern sollten dies annehmen können.

• das Kind in seinen Unterschieden positiv zu bestätigen. Kinder wollen sich selbst 
vergleichen und messen.

D. Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen und Wachstum

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig:

• für Interaktion mit einer aktiven, erfüllenden oder fordernden Umwelt zu sorgen. 
Anregungen und Anforderungen an kindliche Fähigkeiten und Fertigkeiten wirken sich 
dabei umso positiver aus, je mehr sie sich am Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes 
orientieren.

• Ermutigung, Lob, Anerkennung auszudrücken.
• eine anregungsreiche materielle (z. B. Mobile, Spielzeug usw.) und soziale Umwelt zu 

bieten.
• Erfahrungsräume zu schaffen, in denen die Kinder selbstständig üben und sich unter 

Beweis stellen können. 

QH MOSAIK-Zentrum                                                      Kapitel 4                                                                  Seite   3/4



   Unser Konzept ..

• Struktur und Halt sowie berechenbare Grenzen anzubieten

Die Kunst besteht darin, die richtige Mischung aus aktiver Betreuung, Präsenz und 
Selbstbeschäftigung des Kindes zu finden. 

E. Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig:

• dem Kind Strukturen und Grenzen zu setzen und gleichzeitig liebevolle Zuwendung zu 
zeigen (die dem Kind Vertrauen, Wärme, Intimität, Empathie und ein Gefühl der 
Verbundenheit mit den nahestehenden Menschen vermittelt, denn mit dem Wunsch des 
Kindes, diesen Menschen Freude zu bereiten, ist die Aufgabe, ihm die Verinnerlichung von 
Grenzen zu ermöglichen, bereits weitestgehend erfüllt).

• immer wieder von Neuem anzufangen, denn Erziehung ist ein Lernprozess.
• gemeinsam mit dem Kind an Problemlösungen zu arbeiten.
• schwierige Situationen mit ihnen zu antizipieren und 
• ihnen auch zu helfen, Enttäuschungen und Verlust- oder Demütigungsgefühle zu 

bewältigen. 
• Vorbild und Modell zu sein: ihnen ermöglichen, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle zu 

erlernen sowie Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen.

Das Ziel besteht darin, dem Kind zu helfen, seine Impulse nach und nach selbständig zu 
kontrollieren. Die Erwartungen nach Einhaltung vorgegebener Grenzen und Strukturen müssen 
allerdings auch dem Alter des Kindes angepasst sein.

F. Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig :

• Stabilität der Gemeinden und der kulturellen Netzwerke zu schaffen (Vereine, 
Freizeitangebote, Freundschaften ...)

• soziale Ressourcen sicherzustellen.

G. Bedürfnis nach einer (sicheren) Zukunft – Perspektiven

Der Elternteil bzw. die Bezugsperson ist fähig:

• eine stabile Wohnsituation sicherzustellen.
• für eine stabile Finanzlage zu sorgen.

Zusätzlich zu den im Kleinkindbereich geltenden Quellen beziehen wir uns in unserer täglichen 
Arbeit auf die theoretischen Ansätze des „Guide d'évaluation des capacités parentales (adaptation 
du guide de Steinhauer) / 0 à 5 ans“, Collectif; Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire 
(3ème édition 2006).
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