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Forum A 
 

Die Lotsenfunktion des Willkommensbesuchs: 
Informierst du noch oder lotst du schon?  
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Förderfähigkeit mit Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen 

gegeben, wenn der Willkommensbesuch 

1. nicht schon am 01. Januar 2012 bestanden hat oder zu 
diesem Zeitpunkt ein modellhafter Ansatz war, der als 
Regelangebot ausgebaut wurde bzw. wird 

2. und den Förderkriterien für Angebote und Dienste an den 
Schnittstellen entspricht. 
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Förderfähigkeit 
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 Lotsensysteme für Eltern, die den Systemübergang von 

Unterstützungsangeboten unterschiedlicher Anbieter ebnen, den 

Unterstützungsbedarf der Familien möglichst interdisziplinär abklären 

und Angebote der Frühen Hilfen vermitteln 

- Information, Beratung, persönliche Begleitung erfolgt durch Fachkräfte 

- (ab 2020: Bedarfsorientierte Vermittlung auch in andere Hilfesysteme) 

- Die Lotsentätigkeit ist so konzipiert, dass den Eltern bei Bedarf eine aktive 

Begleitung/Unterstützung zur Erreichung der Angebote angetragen wird. 

 

 Angebote, die einen niedrigschwelligen Zugang für Familien, 

insbesondere in belasteten Lebenslagen haben und einen Türöffner zu 

den Frühen Hilfen und anderen Angeboten darstellen 

(„Türöffnerangebot“) 

- Information und Beratung u.a. zu passenden Angeboten und bei Bedarf 

Weiterverweisung (ab 2020: Vermittlung) zu weiteren Angeboten Frühe 

Hilfen und anderen adäquaten Angeboten 

-    zzgl. Weiterer Fördervoraussetzungen (z.B.: Im Vordergrund steht die 

Förderung der Erziehungs- und Versorgungskompetenz) 
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Förderfähigkeit  
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Zuordnung i.R.d. Förderung 
Lotsensysteme 

 

Türöffnerangebote 

Lotsensysteme für Eltern 

  

konkrete Angebote der Frühen Hilfen, die sich an 

werdende Mütter und Väter und/oder Familien 

mit Kleinkindern von 0 bis 3 richten 

die den Systemübergang von 

Unterstützungsangeboten unterschiedlicher 

Anbieter ebnen 

die einen niedrigschwelligen Zugang für Familien, 

insbesondere in belasteten Lebenslagen haben  

den Unterstützungsbedarf der Familien 

möglichst interdisziplinär abklären 

bei denen die Förderung der Erziehungs- und 

Versorgungskompetenz von Familien in 

besonderen Lebenslagen im Vordergrund steht 

und Angebote der Frühen Hilfen vermitteln die einen Türöffner zu den Frühen Hilfen und 

anderen Angeboten darstellen 

 Information, Beratung, persönliche 

Begleitung erfolgt durch Fachkräfte 

 Information und Beratung u.a. zu passenden 

Angeboten  

 Die Lotsentätigkeit ist so konzipiert, dass 

den Eltern bei Bedarf eine aktive 

Begleitung/Unterstützung zur Erreichung 

der Angebote angetragen wird. 

 und bei Bedarf Weiterverweisung zu 

weiteren Angeboten Frühe Hilfen und 

anderen adäquaten Angeboten 

(ab 2020: Bedarfsorientierte Vermittlung auch in 

andere Hilfesysteme) 

  

die in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk 

eingebunden sind, das die unter I. aufgeführten 

Mindestanforderungen erfüllen soll 
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Wahrscheinlich abgewandelte Kriterien  
für Türöffnerangebote ab 2020  
(Beschluss Steuerungsgruppe auf Bundesebene) 
 
Konkrete Angebote der Frühen Hilfen, die sich an werdende Mütter und Väter und/oder 

Familien mit Kleinkindern von 0 bis 3 insbesondere in psychosozialen Belastungslagen 

richten 

die einen niedrigschwelligen Zugang für Familien und eine zielgruppengerechte 

Ausgestaltung gewährleisten 

bei denen die Förderung der Erziehungs- und Versorgungskompetenz im Vordergrund steht 

die bei Bedarf Familien Beratungsgespräche anbieten und sie in weiterführende Angebote 

der Frühen Hilfen und andere adäquate Angebote vermitteln 

 

die in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingebunden sind, das die unter I. 

aufgeführten Mindestanforderungen erfüllen soll 
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- Wann sprechen Sie in der Praxis derzeit von 
einem „Lotsensystem“ (ungeachtet der 
Förderlogik)? 

- Welche Vermittlungsintensität sollte ein 
Willkommensbesuch für den Bedarfsfall 
fachlich aus Ihrer Sicht bieten und was 
braucht es dafür? 
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Diskussion/Leitfragen 


