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Qualität in der Bereitschaftspflege 
Auswertung der ersten Regionaltagungen des Modellprojektes „Bereitschaftspflege“ 

(Hannover, Halle/Saale, Augsburg, Köln) 
 
Die Qualität von Bereitschaftspflege läßt sich, wie auch die Qualität von sonstiger sozial-
pädagogischer/sozialarbeiterischer Arbeit, mit den drei Merkmalen Ergebnis, Prozeß und Struktur 
fassen: welche Ergebnisse werden erreicht, wie wurden die Ergebnisse erreicht, was sind die 
strukturellen Rahmenbedingungen? Dementsprechend spricht man von Ergebnisqualität, 
Prozeßqualität und Strukturqualität, d.h. man bewertet die Ergebnisse, den Prozeß und die 
Rahmenbedingungen. Diese drei Dimensionen von Qualität bedingen einander. 1  
 
Da an einer Bereitschaftspflege verschiedene Systeme mitwirken, werden sowohl die Gegeben-
heiten innerhalb der Systeme, als auch deren Kooperation die Qualität mitbestimmen. Die Stand-
punkte der verschiedenen Systeme (vielleicht auch innerhalb einzelner Systeme), worin denn die 
Qualität von Bereitschaftspflege besteht oder bestehen soll, werden möglicherweise auch von-
einander abweichen. 
 
 

Aufgabenstellung auf der Tagung  (in Arbeitsgruppen) 
 
Wählen Sie sich eines der verschiedenen Systeme einer Bereitschaftspflege aus:   

 Herkunftsfamilie 

 Bereitschaftspflegestelle 

 Stelle, die mit der Beratung der Bereitschaftspflegestelle betraut ist 

 ASD 

 (Sonstige Institutionen)              (nicht auf allen Regionaltagungen)          

 (aus der Sicht der Kinder)  
 
und beantworten Sie aus dieser Sichtweise die Fragen nach der Qualität (Ergebnis, Prozeß, 
Struktur):  
1. Was soll das Ergebnis einer Bereitschaftspflege sein? Was ist ein gutes Ergebnis? 
2. Wie sieht die fachlich qualitative Gestaltung des Prozesses aus, von der Inobhutnahme bis zur 

Reintegration bzw. Weitervermittlung des Kindes, die ja auch wesentlich darüber entscheidet, 
wie das Ergebnis aussehen wird? 

                                                
1
 Um einen Erfolg (Ergebnisqualität) zu erzielen, werden als Grundprinzipien von der Psychotherapie-
Forschung die folgenden Aspekte genannt, die sich auf die Prozeßqualität beziehen - sie haben in gleicher 
Weise für eine erfolgreiche Beratung in der sozialen Arbeit Geltung -: In erfolgreichen Fällen hatten die 
KlientInnen ein Gefühl von Beteiligung und aktiver Initiative; die TherapeutInnen zeigten aktives und 
positives, auf Ziele und Aufgaben bezogenes Verhalten, sie waren in ihrer Interaktion warmherzig und 
respektvoll gegenüber den KlientInnen. Es gab eine emotionale Bindung und wechselseitige Verpflichtung 
in Form eines „therapeutischen Bündnisses“. Die Qualität der Strukturen wiederum hat Auswirkungen auf 
den Prozeß der Intervention und auf das Ergebnis. 
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3. Welche Strukturen/Mittel/Rahmenbedingungen (materiell und immateriell) werden benötigt, um 
die Qualität der Bereitschaftspflege, von Ergebnis und Prozeß, zu ermöglichen? 

 
Die folgende Auswertung faßt die Ergebnisse aller vier Regionaltagungen zusammen. Die Er-
gebnisse stimmen im großen und ganzen überein: Wenn man unabhängig von den jeweils ört-
lichen Bedingungen und finanziellen Einschränkungen - ohne Schere im Kopf - über fachliche 
Qualität von Bereitschaftspflege nachdenkt, so kommt man zu einleuchtenden Bausteinen einer 
sozialpädagogisch-fachlich begründeten Bereitschaftspflege.  
 
 

 
Aus der Sicht von Kindern 
 
Eine Arbeitsgruppe nahm sich des Standpunktes der Kinder an und formulierte die Feststellungen 
zur Qualität aus Sicht der Kinder in Form von Ich-Aussagen.  
  
Qualität des Ergebnisses 
Ich (als Kind) will mich sicher und geborgen fühlen, ich will das Gefühl haben, daß ich versorgt und 
angenommen bin. 
Ich will da bleiben, wo ich mich vertraut fühle. 
 
Qualität des Prozesses 
Von meinen leiblichen Eltern will ich hören, daß ich nicht schuld bin an den Schwierigkeiten und 
ich will keine Verantwortung für die Geschehnisse übernehmen. 
Ich will verständlich erfahren, wie es zur Krise kam. 
Die Bereitschaftspflege-Personen und die leiblichen Eltern sollen sich verstehen und freundlich 
miteinander umgehen und keine Konkurrenz gegeneinander halten. 
Ich will mich nicht entscheiden müssen zwischen alten und neuen Eltern. 
Die Bereitschaftspflegemutter soll mich annehmen, wie ich bin, nicht zu allem ”Ihh” sagen, wenn 
ich etwa nicht sauber genug gekleidet bin. 
  
 
Qualität der Struktur (der Rahmenbedingungen) 
Es achtet jemand auf die Abläufe, es ist jemand da, der mir Sicherheit vermittelt.  
Der Wechsel von meiner (Herkunfts)-Familie in die Bereitschaftspflegefamilie soll friedlich ver-
laufen (etwa ohne Polizeieinsatz). 
Meine Familie soll mir erlauben, in der Bereitschaftspflegefamilie zu sein. 
Die Besuchskontakte sollen begleitet werden, es soll jemand darauf achten, daß meine Interessen 
gewahrt werden. 
Es soll jemand auf meine Bedürfnisse achten, z.B. dafür sorgen, daß ich vertraute Dinge mit in die 
Bereitschaftspflegefamilie nehmen kann. 
Ich brauche Zeit mich auf die Bereitschaftspflege einzustellen, ich brauche Zeit, um mich auf die 
Dauerpflege einstellen zu können. 
 
 
 

Aus der Sicht der Herkunftsfamilie 
 
„Paket 1“: 
 
Qualität des Ergebnisses 
> Die Eltern wünschen, daß ihr Kind möglichst bald zurückkommt. Sie möchten, daß sich ihre 

häusliche Situation stabilisiert mit Hilfe geeigneter Unterstützung, daß sie nach der 
Fremdplazierung des Kindes nicht beiseite geschoben werden im Sinne von: Kind gut unter-
gebracht, alles in Ordnung. Die Herkunftsfamilien brauchen also Hilfe bei der Bewältigung ihrer 
Probleme. Dazu benötigen sie ambulante Hilfen, z.B. SPFH, FAM oder sonstige familien-
orientierte Unterstützung. Notwendig sind dafür ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten 
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innerhalb des Jugendamtes, damit es nicht an der erforderlichen Unterstützung zum richtigen 
Zeitpunkt mangelt, weil die Haushaltskasse leer ist.  

 
Qualität des Prozesses  
> Die Herkunftsfamilie möchte die Elternrolle nicht verlieren und wünscht sich, daß ihr Selbst-

wertgefühl gestärkt wird oder überhaupt geweckt wird; Vorwürfe und Vorhaltungen sind aus 
diesem Grund, auch wenn die Eltern sich schuldig gemacht haben, sinnlos. Um diese - 
professionelle - Haltung einnehmen zu können, bedarf es der Kompetenz der Bereitschafts-
pflegestellen und der Sozialarbeiter im Jugendamt. Die Fachkräfte dürfen nicht überlastet sein, 
sie müssen Zeit haben. Sie müssen die Möglichkeit haben, die Probleme der Arbeit und die 
eigenen Grenzen in der Supervision zu besprechen, um Lösungsmöglichkeiten zu finden; sie 
müssen die Möglichkeit haben, Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, um auf diese Auf-
gabe gut vorbereitet zu sein. 

 
Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern  
> Transparenz und Information, Partizipation: Die Herkunftsfamilie möchte über alle Schritte, die 

das Jugendamt einleitet, informiert sein. Sie muß wissen: was passiert da mit mir, was passiert 
da mit meinem Kind? Es sind bestimmte Strukturen notwendig, die eine aktive Einbeziehung in 
das Hilfeplangespräch erlauben und die Einladung enthalten, aktiv an dem Prozeß der Hilfe-
planung teilzunehmen. Und dazu bedarf es auch durchschaubarer Zuständigkeiten im Jugend-
amt und einer Kontinuität der Ansprechpartner, die möglichst nicht wechseln sollten. Es 
braucht eine eindeutige, klare Zuständigkeitsregelung, die auch beinhaltet, daß es keinen 
Kompetenzwettstreit innerhalb der Behörde gibt. Für den Einbezug in das Hilfeplanverfahren 
sollte eine klare Termingestaltung mit längerfristig festgelegten Terminen gemacht werden. 
Herkunftseltern brauchen von Anfang an Informationen über alle möglichen Hilfen, ambulant 
und stationär (§ 27ff), was sie in Anspruch nehmen können (auch Wochen- und Tagespflege). 
Die Familien brauchen möglicherweise Fahrgeld für Besuche des Jugendamtes oder des 
Kindes in der Familie. Sie erwarten von den Fachkräften, daß diese Mütter/Väter immer wieder 
ansprechen, auch wenn sie zeitweise im Rahmen der Inobhutnahme nicht erreichbar sind.  

 
 
„Paket 2“: 
 
Qualität des Ergebnisses 
> Die Familie wünscht sich die Schaffung von Bewährungssituationen mit den Kindern. Sie 

möchte nicht nur nicht verurteilt werden, sondern sie möchte die Chance haben, daß das Kind 
wieder zurückkehrt, vielleicht für Stunden oder dgl. Dazu hört die Möglichkeit zum eigenver-
antwortlichen Umgang mit dem Kind, bei dem sie sich bewähren können. Dazu muß es klare 
Absprachen und Festlegungen geben. Es sollte insgesamt eine einvernehmliche Lösung her-
gestellt werden, hinter der alle stehen können.  

 
Qualität des Prozesses  
> Die betroffene Familie wünscht sich, die Bereitschaftspflegestelle kennenzulernen. Sie wünscht 

sich, daß unkomplizierte Kontakte zum Kind möglich sind. Es sollten keine rigiden Terminver-
einbarungen vorgegeben werden: Wenn z.B. ein Besuchstermin um 10 Uhr festgelegt ist und 
die Eltern nicht pünktlich sind, daß dann die Tür nicht mehr aufgemacht wird: das sind 
Strukturen, die von den sozialen Diensten vorgegeben werden, die aber nicht klientengerecht 
sind. Wichtig ist ebenfalls die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten: Welche Ver-
antwortung haben die Eltern, welche Rolle hat die Pflegefamilie für das Kind? Die Bereit-
schaftspflegestelle soll den Eltern erklären, daß sie das Kind nicht behalten will, sie soll nicht in 
Beziehungskonkurrenz zu den Eltern treten.  

> Der erste Besuchskontaktes muß gut begleitet und gestaltet werden, so daß er von der Her-
kunftsfamilie  tatsächlich bewältigt wird. Denn es gibt oft eine große Hemmschwelle, diesen 
ersten Kontakt wieder herzustellen, nachdem das Kind weg ist. Die Betroffenen machen sich 
selbst Vorwürfe, haben große Probleme und Fragen: Was wird mein Kind jetzt zu mir sagen, 
kennt es mich überhaupt noch, ist es wütend auf mich? usw. Es bedarf einer guten Begleitung, 
eines annehmenden, empathischen Einfühlens, dazu gehört auch, daß Fachkräfte sich die 
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notwendige Zeit für die Herkunftsfamilie nehmen. In der Realität ist es oft nicht in diesem Sinne 
zu gestalten oder zu erledigen, wie es für die Betroffenen notwendig ist. 2 

 
 
Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern  
> Es muß auch für die jeweilige betroffene BezirkssozialarbeiterIn klar sein: Absprachen habe ich 

einzuhalten, etc.; es muß bspw. feste Sprechzeiten geben. Die betroffenen KlientInnen, die 
nicht im institutionellen Terminkalenderdenken drin sind, müssen das Gefühl haben, ernst-
genommen zu werden, z.B. auch dadurch, daß eine BezirkssozialarbeiterIn sich wirklich Zeit 
nimmt für ein Gespräch, für Besprechungen, während derer bspw. kein Telefon klingelt oder 
andere Ablenkungen geschehen.  

> Die Bereitschaftspflegestelle sollte kontrolliert werden, damit sichergestellt ist, daß es den 
Kindern gut geht. 

 
 

Aus der Sicht des ASD 
 
Qualität des Ergebnisses 
> Eine ASD-Mitarbeiterin wünscht sich, wenn sie ein Kind in eine Bereitschaftspflegestelle gibt, 

Klarheit über die Lebenssituation des Kindes und seiner Herkunftsfamilie zu bekommen. Oft ist 
es so, daß sie zu Beginn bei Inobhutnahme zu wenig weiß. Bereitschaftspflege ist notwendig, 
um überhaupt herauszubekommen, was eigentlich los ist. Sie hat nur ein Ereignis erfaßt, hat 
daraufhin gehandelt, in Obhut genommen und muß sich jetzt Klarheit verschaffen.  

> Vom Ergebnis her möchte die ASD-Mitarbeiterin, daß es in der Herkunftsfamilie Ver-
änderungen gibt, daß etwas in Schwung kommt, daß eine Entwicklung, eine Dynamik entsteht, 
mit der sie arbeiten kann; vielleicht kann gerade die Herausnahme des Kindes ein Anstoß dazu 
sein.  

> Vom Ergebnis her sollte nach der Bereitschaftspflege - mit deren Hilfe - die Perspektive des 
Kindes geklärt sein. Die Zeit sollte ausgereicht haben, alle Beteiligten haben mitgearbeitet 
daran, eine Perspektive für das Kind ist gefunden worden. Für die ASD-Mitarbeiterin ist dies 
das wesentliche, wichtigste Ergebnis einer Bereitschaftspflege, was an den Interessen und am 
Wohl des Kindes orientiert sein muß, auch wenn dies meist schwierig zu bestimmen ist. Noch 
besser ist es, wenn das Ergebnis im Einvernehmen mit allen Beteiligten erreicht wird, wenn es 
einen gemeinsamen Aushandlungsprozeß geben kann, so daß bspw. keine gerichtliche Ent-
scheidung notwendig wird, durch die man viel Zeit verlieren kann, sondern daß sich alle Be-
teiligten auf eine Perspektive einigen können. Dabei geht es nicht nur um eine Perspektive nur 
für das Kind, sondern für die gesamte Familie. Ein gutes Ergebnis besteht in einem Konsens 
der Beteiligten, etwa im abschließenden Hilfeplangespräch; es ist ein Verhandlungsergebnis, 
d.h. steht im Zusammenhang mit dem Machbaren, bzw. Möglichen, es gibt in diesem Sinn kein 
„objektiv“ gutes Ergebnis. 

                                                
2
 Eine schwedische Untersuchung an Eltern von Langzeitpflegekindern kommt zu folgendem Ergebnis: 
„Recht deutlich bleibt die Tatsache, daß die Eltern sehr wenig zusätzliche Unterstützung im Zusammen-
hang mit der Trennung vom Kind erhielten. Es scheint, als ob die Sozialarbeiter/innen  nicht recht er-
kannten, daß die emotionale Krise solcher Eltern genauso dramatisch ist wie die anderer 
Menschen, die einen schweren Verlust erlitten haben, auch wenn die Eltern teilweise sogar selbst ver-
antwortlich für die Fremdunterbringung ihrer Kinder sind, und sogar, wenn sie manchmal erleichtert er-
scheinen, daß ihre Kinder fremduntergebracht sind.“ (Annemi Skerfving: Eltern und doch keine Eltern: über 
die leiblichen Eltern von Langzeitpflegekindern. In: Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern e.V. (Hg.) 
(1995): Pflegekinder in einer veränderten Welt. Dokumentation der Europäischen IFCO-Konferenz Berlin 
1994 Münster: Votum Verlag, 156-163). Jugendämter verfügen über nicht genügend Ressourcen, den 
Eltern angemessene Unterstützung nach einer Fremdunterbringung ihrer Kinder zukommen zu lassen. 
(160f). „Dies finde ich äußerst bemerkenswert angesichts der Tatsache, daß die Fremdunterbringung einen 
schwerwiegenden und oft grundlegenden Eingriff in das Leben der Eltern und Kinder darstellt." (ebd. S. 
160). Die Autorin interpretiert diese Tatsache unter anderem damit, daß Sozialarbeiter/innen eine Doppel-
rolle einnehmen: als Person, die den Schmerz verursacht und als Person, die helfen soll, ihn zu lindern, 
abgesehen von einer beträchtlichen Arbeitsbelastung. Sie sieht diese Haltung der Sozialarbeiter/innen 
möglicherweise als Überlebensstrategie in einer beinahe unmöglichen Situation.  
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> Eine gute Qualität eines Ergebnisses ist also auch dadurch gekennzeichnet, daß es möglich 
wird, der Herkunftsfamilie und dem Kind weitere Hilfen im Anschluß zur Verfügung zu stellen; 
auch die ASD-Mitarbeiterin will mit der Familie gut weiterarbeiten können. Wenn die 
Perspektive des Kindes in einer dauerhaften Fremdunterbringung liegt, dann muß diese geklärt 
sein.  

 
Qualität des Prozesses  
> Um eine Qualität des Ergebnisses zu erreichen, braucht es einen Prozeß während der Bereit-

schaftspflege, der durch fachlich fundierte Hilfeplanung gekennzeichnet ist: Das bedeutet, es 
gibt eine Einigung über das Ziel der Hilfe, die Zielrichtung der Hilfeplanung und der Hilfe-
stellungen, die getroffenen Absprachen werden eingehalten und umgesetzt. Im Hilfeplanver-
fahren werden alle Beteiligten einbezogen: Herkunftsfamilie, Bereitschaftspflege-Fachkraft, 
ASD, Pflegekinderdienst und das Kind nach Alter und Möglichkeit (vielleicht auch noch andere 
Dienste je nach Notwendigkeit). Wichtige Grundelemente des Hilfeplanungsprozesses sind 
Transparenz und geklärte Aufgabenverteilung. Es muß  klar sein, wer in der Zeit der Bereit-
schaftspflege für was zuständig ist, wer was veranlaßt, wer sich um was kümmert, wer für wen 
Ansprechpartner ist usw.  

> Dazu ist es hilfreich und wichtig, daß die Bereitschaftspflegestelle kooperativ ist, ggf. je nach 
Bedingungen auch mit der Herkunftsfamilie zusammenarbeitet (da sind natürlich im Einzelfall 
die Grundlagen sehr verschieden). Grundsätzlich muß aber eine Kooperationsbereitschaft von 
Seiten der Bereitschaftspflegestellen vorhanden sein.  

> Die MitarbeiterIn im ASD wünscht sich zudem eine gute professionelle Betreuung des Kindes 
durch die Bereitschaftspflegestelle, d.h. eine altersgerechte, an den Bedürfnissen des Kindes 
orientierte Unterbringung, um sich auf die anderen Themen und Aufgaben konzentrieren zu 
können. Der ASD hält dafür eine gute, professionelle Beratung der Pflegestelle durch den 
Pflegekinderdienst für notwendig, da er das nicht mit übernehmen kann. Die ASD-Mitarbeiterin 
fühlt sich für das Kind und die Herkunftsfamilie zuständig und verantwortlich.  

> Aus der Sicht des ASD ist wesentlich, daß die Bereitschaftspflegestelle kontinuierlich zur Ver-
fügung steht, bis Klarheit über die notwendige Anschlußhilfe besteht, bzw. bis eine Rück-
führung in die Familie durchgeführt werden kann. Die Rückführungsphase soll zwar einen zeit-
lichen begrenzten Rahmen haben, die Begrenzung aber mit einer gewissen Flexibilität ge-
handhabt werden. Grundsätzlich ist es nötig, daß die Bereitschaftspflegefamilie bereit ist, 
Kinder wieder abzugeben und aktiv an der Rückführung oder der anderweitigen Unterbringung 
mitzuwirken – dementsprechend gehört eine  gute Auswahl und Vorbereitung der Bereit-
schaftspflegestellen zu den Rahmenbedingungen. 

 
  
Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern  
> Der ASD benötigt einen ausreichenden zeitlichen, finanziellen und personellen Rahmen, um 

gute qualitative Arbeit leisten zu können. 
> Für diesen Prozeß braucht es im Jugendamt klare Strukturen und Funktions- und Aufgaben-

verteilungen. Es muß bspw. durchschaubar sein, wer wann zu beteiligen ist, wer wann was in 
die Wege zu leiten hat. Jeder Bereich muß sich über die eigenen Kompetenzen und die der 
anderen im klaren sein, daraus folgern und dafür Verantwortung übernehmen: Wer ist für was 
zuständig, in welchem Zeitraum und informiert wen wann? Der ASD behält sich allerdings die 
Federführung vor. Es ist wichtig, daß im Vorfeld der einzelnen Inobhutnahmen bereits ge-
meinsam Kooperationswege erarbeitet worden sind und ein regelmäßiger fachlicher Austausch 
stattfindet.  

> Die ASD-Mitarbeiterin braucht einen ständigen Zugriff auf freie Plätze in der Bereitschafts-
pflege. Sie hat das Problem, ein Kind akut unterbringen zu müssen,  muß schnell handeln und 
hat keine Zeit, erst lang zu erkunden, wo das Kind hinkommen kann, sondern muß es durch 
eine ganz einfache Nachfrage in Erfahrung bringen können. Es darf keine Verzögerungen 
geben. Bei akuter Problemlage in einer Familie möchte der ASD eine Anfrage bei der Ko-
ordinationsstelle der Bereitschaftspflege oder direkt bei den Bereitschaftspflege-Familien 
machen können, er möchte sich auf den Bereitschaftspflege-Fachdienst verlassen können, 
daß dieser die Unterbringung fachlich kompetent übernimmt. Die Vermittlungsstelle für die 
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Inobhutnahme, aber auch die Bereitschaftspflege-Familien sollten „krisenerfahren“ sein, d.h. 
Verständnis haben für die gewisse Aufgeregtheit der Situation.  

> Wünschenswert ist bei der Aufnahme eines Kindes, daß alle Beteiligten dabei sind, d.h. Mutter 
und Vater können erleben, wo und bei wem ihr Kind demnächst lebt. Eine wichtige Rolle 
können hierbei auch die Kinder der Bereitschaftspflegefamilie spielen, indem sie zeigen, wie 
sie das (neue) Kind in die Familie aufnehmen.  In diesem Kontext kann dann eine erste 
Klärung stattfinden, warum kommt das Kind, wie werden die Besuchskontakte gestaltet? Bei 
Aufnahme eines Kindes aus dem Krankenhaus ist die gesundheitliche Abklärung wichtig.  

> Die Bereitschaftspflegestelle sollte nach Möglichkeit in der Nähe der Herkunftsfamilie  leben, 
damit Besuchskontakte nicht durch große Anfahrtswege behindert werden und dadurch zusätz-
lich Komplikationen auftauchen. Andererseits muß das Kind notfalls auch in der Bereitschafts-
pflegefamilie geschützt sein. Eine der Arbeitsgruppen erwartet von der Bereitschaftspflege-
Fachkraft des Jugendamtes die Begleitung der leiblichen Eltern, zumindest bei den Besuchs-
kontakten. 

> Erwartet wird von der Bereitschaftspflegeperson eine gute Einschätzung durch Beobachtung 
des Kindes, damit die Perspektive gemeinsam im Hilfeplangespräch geklärt werden kann.   

> Zusammengefaßt: Es müßte gewährleistet sein, daß die Bereitschaftspflegestellen mit allem 
klar kommen, damit die ASD-Mitarbeiterin sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren 
kann, nämlich Perspektiven für das Kind zu klären. 

 
 

Aus der Sicht der für die Bereitschaftspflege 
zuständigen Beratungsinstitution 
 
Qualität des Ergebnisses  
> Klare, langfristige Perspektivenentwicklung für das Kind innerhalb oder außerhalb der Her-

kunftsfamilie, die so schnell wie möglich abläuft, alles im Rahmen des Entscheidungs-
prozesses, aus dem ein kompromißfähiges Ergebnis resultieren sollte. 

> Dem Kind wird in der Bereitschaftspflege Geborgenheit und Akzeptanz seiner Persönlichkeit 
mitgegeben, es wird wegen seiner Herkunft nicht verachtet; es muß diese selber auch nicht 
verleugnen. 

> Mit Bindung und Trennung ist adäquat umgegangen worden.  
> Entwicklungsstand und Förderbedarf des Kindes sind während der Bereitschaftspflege gut ab-

geklärt worden; es sind gegebenenfalls spezielle Fördermaßnahmen eingeleitet worden. 
> Zufriedenheit der Bereitschaftspflegestellen mit dem Beratungsprozeß während der Unter-

bringung eines Kindes, Einhaltung zeitlicher Befristungen. 
 
Qualität des Prozesses  
> Aus Sicht der Beratungsinstitution, also meist des Pflegekinderdienstes (PKD), ist es wichtig, 

als gleichrangige Partner im Hilfeplanprozeß wahrgenommen zu werden, vor allem vom ASD. 
Die „Partnerschaft“ sollte aber auch die Bereitschaftspflege-Fachkräfte in den Familien ein-
schließen. Gemeinsam sollten alle kompetent über die Perspektive entscheiden. Nötig ist ein 
intensiver Informationsaustausch zwischen dem ASD und dem Fachdienst und zwischen dem 
Fachdienst und der Bereitschaftspflegefamilie über den familiären Hintergrund und die Be-
sonderheiten des Kindes usw. Wichtig für den Fachdienst ist die Mithilfe bei der Kosten-
regelung und bei den Verwaltungsaufgaben, die rund um die Bereitschaftspflege bestehen, 
ebenso die Organisation und Begleitung der Kontakte zur Herkunftsfamilie und die Hilfeplan-
gestaltung. Die Federführung liegt zwar beim ASD,  jedoch in enger Zusammenarbeit mit dem 
Fachdienst. Notwendig ist auch die Anbahnung von weiterführenden Hilfen für das Kind und 
seine Familie bzw. die Begleitung der Reintegration in die Herkunftsfamilie. Auch aus dieser 
Sichtweise heraus wird eine fallübergreifende, regelmäßige Kooperation für notwendig ge-
halten.  

> Vor einer Belegung sollte es möglich sein, im Sinne einer inneren „Checkliste“ rund um das 
Kind dessen Hintergrund abzufragen, um genauer schauen zu können, welche Bereitschafts-
pflegefamilie paßt zu diesem Kind.  

> Die Beratung und Begleitung der Pflegefamilie während der Inpflegegabe sollte getrennt 
werden vom ASD. Eine klare Zuständigkeitsregelung: ASD – Herkunftsfamilie und PKD – 
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Bereitschaftspflegefamilie wird für sinnvoll gehalten (aber nicht von allen). Die Strukturen 
müssen klar geregelt sein. Problematisch sind teilweise Aufgabenvermischungen zwischen 
ASD und PKD, die immer mal wieder vorkommen. Die Herkunftsfamilie muß intensiv betreut 
werden.  

> Vorbereitung und Begleitung der Bereitschaftspflegefamilie sind besonders wichtig. Ebenso ist 
es bei der Ablösung eines Kindes dringend notwendig, daß eine Begleitung durch die Be-
ratungsinstitution sichergestellt wird, damit man die Bereitschaftspflegefamilie nicht im leeren 
Raum läßt. Bei der Übergabe und Reintegration in die Herkunftsfamilie sollte es eine ge-
meinsame Abklärung mit der Bereitschaftspflegefamilie geben.  

 
Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern  
> Bewußtseinsbildung auf politischer Ebene für die Bedürfnisse im Bereich der Bereitschafts-

pflege; Vernetzung und eine politische Vertretung der Bereitschaftspflegestellen.  
> Angemessene Bezahlung der Bereitschaftspflegestellen einschließlich eines Beitrages zur 

Altersvorsorge, da es für die Frauen während der Tätigkeit als Pflegeperson nicht möglich ist, 
beruflich tätig zu sein. 

> Versicherungsrechtliche Klarheit für die Bereitschaftspflegefamilien. 
> Achtung der Bereitschaftspflegeperson als Mitarbeiterin der Jugendhilfe, die eine öffentliche 

Dienstleistung erbringt; Anerkennung der ihr eigenen Fachlichkeit 
> Aus Sicht der Beratungsinstitution muß ausreichendes Personal im Jugendamt  vorhanden 

sein, das eine angemessene Qualifikation hat und entsprechend bezahlt wird, d.h.: zeitliche, 
materielle, inhaltliche Ressourcen für eine kontinuierliche Begleitung; Bereitschaftspflege-
familien sollten einen Anspruch auf Beratung haben;  Aufbau einer tragfähigen Arbeits-
beziehung zwischen Fachdienst und Bereitschaftspflegefamilien. Für die Bereitschaftspflege-
Fachkräfte sollten Beratung, Fortbildung, Supervision, Gruppenangebote u.ä. von Anfang an 
zur Verfügung stehen. Auch für die beratenden Fachkräfte des Jugendamtes sollte Supervision 
möglich sein. 

> Die BP-Familien sollen nicht überbelegt werden. 
> entsprechend ausgestattete Räume für Besuchskontakte  
> Die Belastung der Kinder in der Krisenzeit einer Inobhutnahme soll durch die Strukturen nicht 

noch erhöht werden, die Strukturen sollen letzten Endes ermöglichen, die kindlichen Be-
lastungen zu vermindern. 

 
  
 

Aus der Sicht der Bereitschaftspflegestelle 
 
Qualität des Ergebnisses 
> Ein befriedigendes Ergebnis der Bereitschaftspflege mißt sich für die Bereitschaftspflegefamilie 

daran, ob sie zufrieden sein kann mit der für das Kind entwickelten Perspektive, d.h. wenn die 
Unterbringung mit einer Vermittlung endet, die alle Beteiligten gutheißen können. Wichtig sind 
Informationen darüber, welche Gefühle ein Kind möglicherweise bei  Rückführung zu seinen 
Eltern hat.  

> Die Bereitschaftspflegefamilie braucht die Zufriedenheit mit dem Verlauf der Hilfe. Dies schließt 
ein die Zufriedenheit mit sich selbst, mit dem, was sie selbst geleistet hat. Hierher gehört die 
Selbstwertschätzung: Hat die Familie es geschafft, ein Kind aufzufangen, für es Ruhepol zu 
sein? Konnte mit dem Kind ein Stück tragende Biographie gestaltet werden?  

> Viele Bereitschaftspflege-Familien wünschen sich Informationen über die weitere Entwicklung 
des Kindes; sie möchten, daß der Kontakt nicht unbedingt abbricht, was manchmal gar nicht 
mal von Herkunftsfamilien ausgeht, sondern bspw. auch von „eifersüchtigen“ Adoptiv- oder 
Dauerpflegeeltern. Bereitschaftspflege-Familien wünschen sich, Besuchs- und Umgangsrechte 
nach Beendigung der Pflege neu zu überdenken (unter Berücksichtigung des neuen Umgangs-
rechtes); dieses vor allem, wenn die Bereitschaftspflege länger gedauert hat.  Es bedeutet, 
Rückmeldung zu bekommen auch über die eigene Leistung, wenn man weiß, wie es mit dem 
Kind weitergeht. Die Bereitschaftspflegefamilie hält es auch im Interesse der Kinder für wichtig, 
den Kontakt aufrecht zu erhalten, vor allem, wenn die Bereitschaftspflege länger gedauert hat.  
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> Die Leistung der Bereitschaftspflegefamilie sollte von außen anerkannt werden. Diese ge-
sellschaftliche Akzeptanz ist nicht immer gegeben. Die Bereitschaftspflegefamilie erhält von den 
Nachbarn bspw. zurückgespiegelt, daß diese die Tätigkeit zwar interessant finden, aber das 
Interesse ist nicht immer positiv. Ein großes Anliegen von Öffentlichkeitsarbeit sollte nicht nur 
das Gewinnen von Pflegestellen sein, sondern auch das Öffentlich-Machen der Problematik, die 
Anerkennung der geleisteten Arbeit.  
 

Die Qualität des Prozesses:   
> Die Bereitschaftspflegefamilie möchte wissen, welche Stellung sie im Hilfeplanungsprozeß hat. 

Sie möchte klare Aufträge hinsichtlich dessen, was sie zu tun hat. Sie möchte wissen, wieviel 
sie mit entscheiden kann, in dem sie bestimmte Informationen zum Kind weitergibt. Sie 
möchte, daß ihre Informationen und Beiträge ernstgenommen werden (Was braucht das Kind? 
Wie ist das Kind? usw.). Sie möchte an der Perpektivenerarbeitung beteiligt sein, z.B. bei der 
Auswahl einer anderen Adoptionsfamilie, Vollzeitpflegestelle oder anderen Maßnahmen zur 
Förderung des Kindes. Sie möchte ebenfalls ernstgenommen werden, wenn sie Informationen 
hat zur Beziehung des Kindes zur Herkunftsfamilie. Der Klärungsprozeß sollte so schnell wie 
möglich ablaufen.  

> Die Bereitschaftspflegefamilie möchte vor allem die sehr wichtige Gestaltung der Ablösungs-
phase mitbestimmen, ob vielleicht manchmal ein ‚Schnitt„ besser ist oder doch eher eine lang-
same Rückführung. Es soll eine gute Anbahnung gelingen - sowohl bei der Reintegration in die 
Herkunftsfamilie als auch bei einer weiteren Fremdplazierung. 

> Wünschenswert ist ein verbindlicher Ansprechpartner während des gesamten Verlaufs der 
Bereitschaftspflege und frühzeitige Information darüber, wer in den Prozeß einbezogen ist und 
mit wem deshalb kooperiert werden muß. Wichtig für die Fachkraft sind Transparenz, 
Information und intensiver Kontakt mit dem Ansprechpartner während der gesamten Pflege, da 
sie im Interesse und auch aus der Perspektive des Kindes alltäglich handeln müssen. Während 
der Unterbringung möchte die Bereitschaftspflegefamilie informiert werden über die Vor-
geschichte des Kindes, über aktuelle Ereignisse in der Herkunftsfamilie, über Krankheiten usw.  

> Bereitschaftspflege-Familien brauchen die Unterstützung bei allen Problemen mit dem Kind, 
aber auch vor allem in bezug auf den Kontakt zu den Herkunftseltern; dafür sollen die Be-
ratungsfachkräfte in ausreichender Zeit zur Verfügung stehen; sie brauchen zusätzlich zur Be-
ratung Supervision und Weiterbildung. In den Prozeß der Beratung sollten alle Mitglieder im 
Familiensystem einbezogen sein, nicht nur die Pflegemutter, sondern auch die leiblichen 
Kinder und die Dauerpflegekinder, der Pflegevater.  Die Bereitschaftspflegefamilie wünscht 
sich die Wertschätzung durch die beratenden Institutionen. Das beinhaltet ein gutes Ver-
trauensverhältnis und Verständnis. Sie möchte mit ihren Problemen offen umgehen können, 
ohne daß ihr diese als Kompetenzmangel ausgelegt werden.  

> Der Privatraum als Familie muß geschützt sein; d.h. Besuche der Herkunftsfamilie möglicher-
weise nicht in der Wohnung der Bereitschaftspflegefamilie, sondern an einem neutralen Ort.  
 

Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern 
> Die Bereitschaftspflegefamilie wünscht sich Durchschaubarkeit in der Institution, d.h. daß es 

möglich ist, eine eigene AnsprechpartnerIn/BeraterIn zu haben, die kontinuierlich zuständig ist 
und nicht ständig wechselt und die für alle Problemlagen, die mit der Bereitschaftspflege zu-
sammenhängen, „zuständig“ ist, d.h. sowohl in Bezug auf das Pflegekind als auch in Bezug auf 
die eigene Familie. Wichtig sind auch Supervision und regelmäßiger Austausch mit anderen 
KollegInnen, um unterschiedliche Sichtweisen und Problemlösungen kennenzulernen. 
Wünschenswert sind regelmäßige Treffen mit dem Jugendamt, um sich auszutauschen über 
aktuelle Notwendigkeiten, rechtliche Aspekte, Verwaltungsabläufe, die die Arbeit des Jugend-
amtes mitbestimmen. Ziel ist für die Fachkräfte hierbei auch, für die Belange des Jugendamtes 
Verständnis zu gewinnen. Sehr wichtig ist auch die Möglichkeit, eigene und familiäre Grenzen 
in Bezug auf das Pflegeverhältnis thematisieren zu können, ohne dadurch in den Augen des 
Jugendamtes die Fachlichkeit zu verlieren.  

> Die Bereitschaftspflegestelle möchte zudem Unterstützung bei Behördengängen, die im 
Interesse des Kindes gemacht werden müssen. 

> Wesentlich ist auch eine schnellstmögliche Komplettinformation über das Kind (Gewohnheiten, 
Kuscheltier, Krankenversicherungskarte, Vorsorgeheft, Impfbuch, Einwilligungserklärung der 
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Herkunftseltern, daß die Pflegestelle ärztlich verordnete Maßnahmen durchführen darf, Ent-
bindung von der Schweigepflicht, behandelnder Kinderarzt usw.). Hilfreich wären für die Fach-
kräfte Informationen über AIDS, Drogen, Frühförderung, Krankengymnastik bei Kleinkindern, 
diagnostische Kriterien für kindliche Entwicklungsschäden usw., da sie die Einschätzung und 
den Umgang mit dem Pflegekind verbessern können.  

> Entscheidend ist auch für die Fachkräfte die ständige Eingebundenheit in den aktuellen 
Informationsverlauf  und das Gefühl, wichtig zu sein in diesem Hilfeprozeß. Im 
Entscheidungsprozeß über die weiteren Perspektiven für das Kind soll die Sichtweise der 
Bereitschaftspflegefamilie ernst genommen werden und einfließen.  

> Da die Situationen der Pflegekinder jeweils individuell verschieden sind, muß ausreichend Zeit 
zur Anbahnung entweder in eine neue Familie oder für die Reintegration in die Herkunftsfamilie 
zur Verfügung stehen, um für das Kind einen möglichst optimalen Übergang zu schaffen. 

> Der Betreuungsverlaufs sollte gemeinsam mit der JugendamtsmitarbeiterIn nachbereitet, 
evaluiert werden: wo waren Schwerpunkte für die Fachkraft und wo gab es Kritik, wo war die 
Bereitschaftspflege erfolgreich usw.  

> Wichtig ist ein klarer Vertrag mit eindeutigen Regelungen. Die Bereitschaftspflegefamilie 
braucht Informationen über bestehende Beratungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie möchte, 
daß ihre Aufgabe klar definiert ist (u.a.: Für welche Altersgruppe muß sie da sein, wieviel 
Plätze werden von ihr erwartet, für welche Besonderheiten kann sie zur Verfügung stehen, was 
wird von ihr erwartet in Bezug auf Herkunftsfamilie? usw.). - Wesentlich für die Bereitschafts-
pflegefamilie ist ebenfalls eine angemessene Erholungspause im Anschluß an ein Pflegever-
hältnis 

> Materielle Grundlagen (die Familie möchte nicht bitten und betteln gehen müssen beim 
Jugendamt, wenn Anschaffungen für ein Kind notwendig werden): 

> -  Grundausstattung an Mobiliar für jedes Kindesalter (Kinderwagen, Autositze usw.) 
-  bei Bedarf unkomplizierte Bereitstellung von Geld zum Kauf von Kleidungs-  
   Erstausstattung für das Kind  
-  angemessene Höhe des Tagessatzes für Kleidung und Spielsachen  
-  bei Anbahnungsbesuchen Übernahme der Fahrtkosten zu der  
   sich anschließenden Pflegefamilie 
-  Entlastungsmöglichkeiten für die Familie durch einen „bereitgestellten“ Babysitter, der  
   zuweilen auch abends in die Familie kommt. 

 -  finanzieller Spielraum für eine individuelle Altersvorsorge der Bereitschaftspflege-Personen 
 
 

Aus der Sicht sonstiger Dienste und Institutionen 
 
(Institutionen wie Schule und Kindergarten oder auch eine schon bestehende SPFH; aber auch die 
Folgehilfen, SPFH, Pflegekinderdienst, Heim, betreutes Wohnen usw.; drittens Institutionen oder 
Dienste, die entweder zur Diagnostik oder zur spezifischen Förderung beitragen wie bspw. 
Psychiatrie, sozialpädiatrische Zentren, ambulante psychotherapeutische Abteilungen, Früh-
förderung usw.) 
 
Qualität des Ergebnisses 
Aus Sicht dieser Institutionen ist wichtig, daß eine Perspektive erarbeitet und ein Arbeitsauftrag 
festgestellt wurde. Die Situation des Kindes sollte sich verbessert haben bzw. es sollte geklärt 
sein, wie sie künftig verbessert werden kann.  
 
Qualität des Prozesses: 
Aus Sicht der Schulen und der bestehenden Dienste ist es wichtig, daß den in Obhut ge-
nommenen Kindern im Alltag so viel Normalität und Kontinuität wie möglich erhalten bleibt. Die 
existierenden Hilfen sollten weiterlaufen, die Kinder müssen möglichst so untergebracht werden, 
daß kein Schulwechsel/Kindergartenwechsel nötig ist - es sei denn, es ist aus Schutzgründen 
nötig, daß die Kinder vorübergehend auf eine andere Schule/in einen anderen Kindergarten 
gehen. Die Kinder sollten durch die Inobhutnahme nicht schlechter gestellt werden, z.B. sollte es 
möglich sein, daß sie mit auf Klassenfahrt fahren können. 
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Für die Folgehilfen ist wichtig, daß eine genaue Einschätzung gemacht wird: was braucht das 
Kind, was braucht der Jugendliche, was ist in der Herkunftsfamilie los, wie sieht die Perspektive 
aus?  
 
Qualität der Struktur (Rahmenbedingungen), um Prozeß und Ergebnis zu sichern 
Schule, Kindergarten und sonstige Dienste möchten informiert werden, daß das Kind in Obhut ge-
nommen wurde und wer Ansprechpartner ist. Mit Kinderarzt, Psychiatrie und sozialpädiatrischen 
Zentren usw. sollte eine gute Abklärung der Situation und Befindlichkeit des Kindes ablaufen. Für 
die Folgehilfen ist es wichtig, daß während der Zeit der Inobhutnahme qualifiziertes Personal da 
ist, daß zügig an den Zielen, an der Klärung gearbeitet wird. Und daß der Betreuungsschlüssel im 
Jugendamt geeignet ist für die Bereitschaftspflege.  
Allerdings wurde an diesem Punkt auch die Frage des Datenschutzes andiskutiert: Was darf die 
Jugendhilfe der Schule sagen? Was darf die Schule der Jugendhilfe mitteilen, was muß sie mit-
teilen, gerade wenn es um Kindesmißhandlung geht? Und das gilt auch für andere Institutionen, 
die hier beteiligt sind. Es gibt eine große Rechtsunsicherheit und Unklarheit, was den Datenschutz 
im Verhältnis Jugendhilfe - Schule betrifft.  
 
 

Aus der Sicht von Polizei und Gericht 
 
Qualität des Ergebnisses  
Ein gutes Ergebnis ist aus dieser Sicht gekennzeichnet durch: Eine gesicherte Unterbringung der 
Kinder, Elterninformation und einen Ansprechpartner für die Eltern. Es wird erwartet, daß das Kind 
nicht eine Woche später schon wieder in die Zuständigkeit der Polizei fällt. 
Gerichte erwarten als Ergebnis der Bereitschaftspflege ein klares Bild, eine deutliche Einschätzung 
der notwendigen Folgen und eine Aussage darüber, welche Perspektive gesehen wird.  
 
Qualität von Prozeß und Struktur 
Aus Sicht der Polizei braucht es eine ständige Erreichbarkeit eines Ansprechpartners in der 
Jugendhilfe für die Situation der Inobhutnahme, auch abends, am Wochenende und nachts, um 
eine schnelle Abgabemöglichkeit in kompetente Hände zu haben.   
Im weiteren Verlauf sollte klar sein, wer der Ansprechpartner für die Polizei ist, um evtl. Zugriff auf 
das Kind zu haben, wenn es um Vernehmungen mit strafrechtlicher Relevanz geht. Bereitschafts-
pflegestellen sollten angemessen ausgestattet und bezahlt sein und in ausreichendem Maß vor-
handen sein. 
Aus Sicht des Gerichtes wird im prozeßhaften Geschehen ein kompetenter Ansprechpartner ge-
fordert, der die Clearingphase begleitet, Konfliktaufarbeitung leistet und für Elternkontakte erreich-
bar ist. Es sollte kein zeitlicher Druck entstehen, so daß alle rechtlich notwendigen Schritte ab-
gearbeitet werden können. Von den Bereitschaftspflegefamilien sollten ernst zu nehmende Ergeb-
nisse kommen, was eine Einschätzung des Zustandes der Kinder betrifft. Sie sollten während 
dieser Phase gut begleitet sein.  
 
 
 
Neue Veröffentlichung zur Bereitschaftspflege: 
 
Herbert Blüml (1998) Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts "Bereit-
schaftspflege" der Stadt Mannheim, Beiträge zur Jugendhilfe, Band 5  
Bestellbar unter: Stadt Mannheim, Jugendamt, Postfach 10 00 27, 68149 Mannheim, Unkosten-
beitrag DM 20,-- 
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