
 

 

Information für Eltern 
 

 

 

 

Kurzbeschreibung des Forschungsprojektes 

„Babylotse Frankfurt am Main“ – Prävention von Anfang an 
 

 

Bis 2020 führt ein Team der Universität Frankfurt eine Studie zur 

Situation von Eltern mit Neugeborenen in Frankfurt durch. 
 

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem  

Deutschen Kinderschutzbund Bezirksverband Frankfurt e.V. 

durchgeführt und von den Frankfurter Stiftungen aqtivator 

gemeinnützige GmbH, Crespo Foundation sowie Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gefördert. 

 

Wir möchten gerne herausfinden: 

o Wie geht es Ihnen als Eltern mit Neugeborenen in Frankfurt? 

o Wie haben Sie den Start ins gemeinsame Familienleben 

gestaltet? Wurden Sie von jemandem unterstützt? 

o Hatten Sie in der Frankfurter Geburtsklinik Kontakt zu einer 

Babylotsin?  

o Was sind Ihre Botschaften an die Stadt? 

 

Im Laufe des Jahres 2019 möchten wir deshalb Eltern und 

Fachkräfte zu ihren Erfahrungen befragen.  

Unser Ziel ist es, die Situation von Eltern in Frankfurt besser zu 

verstehen. Die Ergebnisse dienen unseren Auftraggebern dazu, zu 

hinterfragen, ob die vorhandenen Unterstützungsangebote zu den 

Bedürfnissen von Frankfurter Eltern mit Neugeborenen passen. 
 

Deshalb sind wir ab sofort bis Herbst 2019 auf der Suche nach 

Eltern, die in einem Interview von ihren Erfahrungen zu berichten. 

 

Die Teilnahme ist freiwillig.  

Alle Daten werden vertraulich behandelt und anonymisiert.  

Es entstehen keine Vor- oder Nachteile bei einer Teilnahme oder 

Ablehnung.  
 

 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns über Ihre Erfahrungen sprechen! 
 

 

Vielen Dank – Sie können sich jeder Zeit an uns wenden: 
 

Projekt-Email:                    BabyFFM@em.uni-frankfurt.de 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin: 

Tatjana Dietz 
 

T: 069 – 79 83 64 19 
t.dietz@em.uni-frankfurt.de 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin: 

Nadja Althaus 
 

T: 069 – 79 83 64 19 
althaus@em.uni-frankfurt.de 

Projektleitung: 

Prof.‘in Dr. Sabine Andresen 
 

T: 069 – 79 83 64 32 
s.andresen@em.uni-frankfurt.de 

 

- On the reverse side you will find this information in English -  

Für mehr Infos besuchen Sie gerne unsere Website unter:  http://goethe.link/BabyFFM 



 

 

Information for parents 
 

 

 

 

Brief description of the research project 

„Babylotse Frankfurt am Main“ – Prevention right from the start 
 

 

Until 2020, a team from the University of Frankfurt is conducting a 

study on the situation of parents with newborn babies in Frankfurt. 
 

The project is carried out in cooperation with 

Deutscher Kinderschutzbund Bezirksverband Frankfurt e.V. 

and sponsored by following foundations in Frankfurt aqtivator 

gemeinnützige GmbH, Crespo Foundation and Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. 

 

We would like to ask:  

o How do parents with newborn babies cope in Frankfurt? 

o How did you manage the start into your new family life?  

Did anyone support you in the first weeks and months?  

o Did you talk to a „Babylotsin“ in your maternity clinic in 

Frankfurt? 

o What would you like to tell the city of Frankfurt? 

 

During 2019 we would like to interview parents and professionals 

about their experiences. 

Our goal is to get a better understanding of the situation of parents 

in Frankfurt. The results will be used to examine whether the 

existing support services fit the needs of parents with newborn 

babies in Frankfurt.  
 

From now on until autumn 2019 we are looking for parents, who 

would like to talk to us about their experiences in an interview. 

 

Participation is voluntary.  

All data will be anonymized and treated confidentially.  

There are no advantages or disadvantages in case of participation 

or refusal. 
 

 

We look forward to talking to you about your experiences! 
 

Thank you – you can contact us at anytime: 
 

Project email:                    BabyFFM@em.uni-frankfurt.de 

Research associate: 

Tatjana Dietz 
 

T: 069 – 79 83 64 19 
t.dietz@em.uni-frankfurt.de 

Research associate: 

Nadja Althaus 
 

T: 069 – 79 83 64 19 
althaus@em.uni-frankfurt.de 

Project management: 

Prof.‘in Dr. Sabine Andresen 
 

T: 069 – 79 83 64 32 
s.andresen@em.uni-frankfurt.de 

 

Please visit our website for more information: http://goethe.link/BabyFFM 

- Auf der Rückseite finden Sie diese Information auf Deutsch - 


