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2. Eröffnung am Donnerstag, 24.09.1998 
 

2.1  Dr. Rudolf Pettinger  

(stellv. Direktor des DJI/ Leiter der Abteilung Familie/Familienpolitik) 
 
Wenn ich an seinem Anfang über das Projekt etwas Bemerkenswertes sagen möchte, dann 
ist zunächst hervorzuheben, daß das Modellprojekt die bisherigen Dimensionen unserer 
Projekte in der Jugendhilfe „sprengt“. Wir waren, als wir dieses Projekt beim Bundes-
ministerium beantragten, nicht von einem so großen Interesse ausgegangen, das sich dann 
artikulierte durch  die Anfragen zur Mitarbeit und bei den drei Informationsveranstaltungen, 
die wir in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden durchgeführt haben.  
Aus den Ihnen zugegangenen Informationen ist Ihnen ja auch bekannt, daß wir nun aus der 
Not eine Tugend gemacht haben, indem wir – ganz weitgehend im Einvernehmen mit Ihnen - 
dieses Projekt in 3 Ebenen durchführen. Dieser Bundeskongreß repräsentiert dabei die 
breiteste Basis im Projekt Bereitschaftspflege.  
Die Größe des Projektes hat natürlich auch etwas zu tun mit der Aktualität des Themas. Und 
es ist uns schon klar, daß dafür unterschiedliche Interessen bestimmend sein können: 
Verständlich ist sicherlich das Interesse an einer kostengünstigen Alternative zur Heim-
erziehung bei den Kostenträgern, sicherlich auch ein Motiv des Bundesministeriums für die 
Vergabe.  
Für uns stand das „Kostenargument“ nicht so sehr im Vordergrund. Viel bestimmender war 
für uns das „Kontinuitätsargument“: die  Fortführung von Arbeitsvorhaben zu den „Hilfen zur 
Erziehung“: nach Projekten im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe oder auch im 
Bereich der Vollpflege, wollten wir uns diesem Projekt der Inobhutnahme zuwenden, wozu 
uns die genannten Projekte bereits vielfältige Ansatzpunkte geliefert hatten. Dabei geht es 
uns auch um die konzeptionelle und praktische Weiterentwicklung der Hilfen im vor-
stationären Bereich.  
Als Vorläufer zu diesem bundesweiten Modellprojekt wurden bereits einige örtliche Projekte 
zur Bereitschaftspflege mit unserer Hilfe durchgeführt und wissenschaftlich begleitet (siehe 
nachfolgenden Beitrag von Herrn Blüml). In diesen Vorstudien ist deutlich geworden, daß es 
im Bereich Bereitschaftspflege noch weithin an Standards fehlt, daß man auf sehr unter-
schiedliche Erfahrungen stößt. Hier zur Erarbeitung von Standards beizutragen, hat uns 
eigentlich mitveranlaßt, ein Forschungsprojekt dieser Art anzuregen. Und glücklicherweise ist 
dies auch auf das Interesse von Herrn Dr. Wiesner vom Bundesministerium gestoßen, 
welches hierfür die Finanzierung übernommen hat. Wir haben aber auch Zuspruch und 
Unterstützung von allen kommunalen Spitzenverbänden bei der bisherigen Organisation des 
Projekts erhalten, wofür ich allen unseren Dank aussprechen möchte. 
Welche Intentionen verknüpfen sich für uns mit dem Projektvorhaben? 
Zum einen der Erfahrungsaustausch mit Ihnen, den beteiligten Fachkräften im Projekt, zum 
andern die Ermittlung der Praxisprozesse vor Ort und deren wissenschaftliche Evaluation. 
Vor allem zu letzterem möchte ich Sie auch um Ihre Bereitschaft bitten, sich diesen 
Prozessen der wissenschaftlichen Evaluation zu stellen und uns darin zu unterstützen, was 
Ihnen ja zunächst nur als eine zusätzliche Belastung erscheint. Doch stellt dies die einzige 
Möglichkeit dar, Aussagen über den Entwicklungsstand und für Disseminationsmöglichkeiten 
zu gewinnen. Wichtig ist uns aber auch der Erfahrungsaustausch und – entsprechend der 
Struktur des Projekts – findet dieser auf verschiedenen Ebenen statt. Der Bundeskongreß 
stellt – wie gesagt – dafür die breiteste Ebene im Projekt dar. Wir werden ihn deshalb 
dokumentieren, und Ihnen in schriftlicher Form zur Verfügung stellen – für Sie selbst, damit 
Sie sich über die arbeitsteilig erarbeiteten Ergebnisse der Tagungen informieren können, 
aber auch für Ihre nicht unmittelbar teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen, damit eine 
möglichst breite Dissemination erzielt wird.  
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2.2 Claudia Schütz  

 (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
 
Ich bin Referentin bei Herrn Dr. Wiesner im Referat für Kinder- und Jugendhilfe seit Anfang 
September und dementsprechend erst mal dabei, mich in die Gebiete einzuarbeiten. Ich 
wollte Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen des Ministeriums und auch im Namen 
von Herrn Dr. Wiesner, der leider selber nicht kommen konnte. Wir hoffen natürlich, daß das 
Projekt eine große Resonanz haben wird. 
 
 

2.3  Vorstellung des Projektteams  
 
Herbert Blüml (DJI, wiss. Referent, Region Nord) 
Sozialpädagoge, seit 20 Jahrenam DJI; Schwerpunktthema und bisherige Projekte wie Heinz 
Schattner.  In den Jahren von 1991 bis 1997 wissenschaftliche Begleitung von drei 
kommunalen Projekten zur Bereitschaftspflege: in Nürnberg, München und Mannheim. Diese 
Projekte fußten u.a. auf den vertieften Erfahrungen der Forschungsgruppe des DJI im Tages- 
und Vollpflegebereich.  
 
Elisabeth Helming (DJI, wiss. Referentin, Region Ost) 
Soziologin, seit sieben Jahren am DJI, Mitarbeit in den Projekten „Sozialpädagogische 
Familienhilfe in Bayern“ und „Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe“. Vorherige 
Arbeitsschwerpunkte/Projekte im Bereich Frauen und Familie; Hilfen für Frauen und Familien 
(beruflicher Wiedereinstieg alleinerziehender Mütter nach Sozialhilfetätigkeit, Gesundheits-
beratung für ausländische Frauen).   
 
Anne Jakoby (DJI-Projektsachbearbeiterin) 
Sachbearbeitung für das Projekt Bereitschaftspflege; seit Sept. 1989 in der Abteilung 
Familie/Familienpolitik im DJI. Bei diesem Projekt u.a. zuständig für die Vorbereitung und 
Prüfung zur Reisekostenabrechnung der Regional- und Bundestagungen und für die 
Organisation des Bundeskongresses.  
 
Susanna Lillig (DJI, wiss. Referentin, Region Süd) 
Sozialpädagogin und Psychologin, seit Juli 1998 am DJI in dem Projekt Bereitschaftspflege. 
Bisherige Arbeitsschwerpunkte in der sozialen Arbeit: alleinerziehende Müttern; Arbeit mit 
Frauen, die von Obdachlosigkeit, Gewalt und Mißhandlung bedroht oder betroffen sind. 
Zudem Lehrtätigkeiten im Rahmen der Ausbildung von ErzieherInnen.  
 
 
Heinz Schattner (DJI, wiss. Referent, Region West) 
Psychologe, seit 20 Jahren am DJI, Schwerpunktthema: Familie und Soziale Arbeit; Mitarbeit 
an Projekten wie z.B. Beratung im Pflegekinderbereich; Stieffamilien und Soziale Arbeit; 
Sozialpädagogische Familienhilfe und jetzt eben Bereitschaftspflege.  
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3.  Vorschlag zur Benennung des Arbeitsgebiets 
 
In der Auswertung der ersten Gruppenarbeit mit dem Thema: „Jugendliche“ in dieser Form 
vorübergehender Unterbringung haben wir die Bezeichnung „Bereitschaftspflege“ durch 
eine andere Benennung ersetzt, und zwar durch den Ausdruck „familiäre Bereitschafts-
betreuung (FB)“. Wir schlagen diese Änderung grundsätzlich für den gesamten, bisher 
Bereitschaftspflege genannten Arbeitsbereich vor. Damit möchten wir diese Form außer-
familialer Unterbringung von Kindern stärker abgrenzen gegenüber der Vollzeitpflege oder 
sonstigen Pflegeverhältnissen. Der Abgrenzung liegen u.a. folgende Gegebenheiten zu-
grunde: 
 

 Die rechtliche Grundlage der Bereitschaftspflege oder -  wie wir sie jetzt nennen wollen -  
der familiären Bereitschaftsbetreuung ist in aller Regel die Inobhutnahme gem. § 42 
SGB VIII und nicht der Antrag der Eltern oder des Jugendlichen auf eine Hilfe zur Er-
ziehung nach § 27 ff. SGB VIII. Selbst bei Zustimmung der Eltern ist die Intervention 
eigentlich als Inobhutnahme zu betrachten, auch wenn sie manchmal unter § 33 firmiert.  

 

 Diese Art und Weise der Unterbringung von Kindern dient als Krisenintervention; es 
geht vor allem um den Schutz und die Sicherung der leiblichen und seelischen Ver-
sorgung des Kindes und Jugendlichen bei Vorliegen einer akuten Gefährdung. Die Be-
treuung in den dazu sich zur Verfügung stellenden Familien enthält dabei – anders als 
die Vollzeitpflege - keinen expliziten Erziehungsauftrag. 

  

 Die vorübergehende Unterbringung der Kinder/Jugendlichen in Familien in akuten 
Krisensituationen hat einen zentralen Auftrag von Abklärung im Rahmen der Hilfe-
planung gem. § 36 SGB VIII. Die  Betreuung in den Familien bietet den geeigneten 
Rahmen und die zeitliche Möglichkeit, im Rahmen des Hilfeplanverfahrens Folgehilfen 
herauszuarbeiten; u.a. kann Vollzeitpflege eine geeignete Folgehilfe sein. Die klare 
Option, daß die Unterbringung vorübergehend ist, auch wenn der zeitliche Rahmen zu 
Beginn nicht eindeutig abgesteckt werden kann, die Notwendigkeit also für die Familien, 
sich von den Kindern wieder zu trennen und die Mitarbeit der Betreuungspersonen in den 
Familien am Klärungsprozeß (mit allen damit verbundenen Aufgaben und Ver-
pflichtungen) unterscheiden diese Form der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
deutlich von Pflegeformen.  

 

 Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen kehren nach der Fremdplazierung wieder in 
ihre Familie zurück, auch in diesem Punkt die Abgrenzung zur Pflege.  

 
Wir möchten hiermit die Diskussion um die Begrifflichkeit eröffnen und bitten in 
diesem Zusammenhang um heftige Rückmeldungen - bspw. in Form von 
LeserInnenbriefen, kurzen Kommentaren usw. 
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4. Referat: „ Grundgedanken zum Arbeitsfeld  Bereitschaftspflege“  

(Herbert Blüml, DJI) 
 
In der Folge möchte ich Ihnen kurz und skizzenhaft einige Grundgedanken zum Arbeitsfeld 
Bereitschaftspflege (auch mit BP abgekürzt) übermitteln, denen sowohl neuere Daten aus 
dem Bundesprojekt wie auch Ergebnisse aus drei kommunalen Vorlaufprojekten zugrunde 
liegen. 
 
Wenn man die Diskussion um die Einführung von Bereitschaftspflege verfolgt, scheint die 
Jugendhilfe vielerorts dem Prinzip „Ganz oder fast gar nicht“ zu folgen: Entweder darf die 
Notunterbringung von Kindern und Jugendlichen ganz teuer sein, professionell und dann 
eben meist in Form einer Heimunterbringung. Oder  - wenn sie vor allem auch zur Ein-
sparung dient, darf sie fast gar nichts kosten und soll deshalb mit Laien durchgeführt werden! 
Dabei ist der Bedarf an Bereitschaftspflegen offensichtlich - und das eben nicht nur aus 
Kostengründen.  
Der bereits über zehn Jahren geführten Diskussion zur Notunterbringung liegen u.a. folgende 
Argumentationsstränge für die Einführung von Bereitschaftspflege als Alternative zur Heim-
unterbringung zugrunde, die ich nochmals kurz aufgreifen möchte:  
 
1. Von Seiten der sozialpädagogischen Fachkräfte wird zunehmend die bis dahin ver-

breitete Unterbringung von Kindern im Vorschulalter nach einer Inobhutnahme in Heimen 
kritisiert. Im Vordergrund dieser Kritik steht zum einen der durch den Schichtdienst be-
dingte ständige Wechsel der Bezugs- und Betreuungspersonen, zum anderen die Be-
lastung der Kinder durch den ständigen Ein- und Abgang immer neuer Kinder und 
die unterschiedlichen Aufenthaltszeiten der einzelnen Kinder. Kritisiert wird darüber 
hinaus auch die Übung einiger Heimträger, die regulären Heimgruppen überproportional 
aus dem Fundus dieser Notaufnahmegruppen aufzufüllen. 
 

2. Von Seiten der öffentlichen Jugendhilfeverwaltung und der für die Haushalte der Ge-
bietskörperschaften zuständigen Stellen werden die hohen Unterbringungskosten in 
den Heimen mit Tagessätzen bis zu DM 500,-- (und örtlich sogar darüber) bemängelt. 
Die Fachbehörden wurden in diesem Zusammenhang wiederholt aufgefordert, geeignete 
alternative Möglichkeiten herauszuarbeiten. 
 

3. Aber auch von einigen Heimträgern wird die Notaufnahme von Kindern nach einer 
Inobhutnahme in den Heimen problematisiert. So stellt einerseits der zeitlich nicht ab-
schätzbare Aufenthalt der Kinder für die Kinder in den regulären Heimgruppen einen 
nicht zu unterschätzenden Störfaktor dar, andererseits sind die speziell eingerichteten 
Notaufnahmegruppen zeitweise sowohl unter- wie auch überbelegt. Dies ist eine 
Situation, die mitunter erhebliche Anforderungen an das Betreuungspersonal mit sich 
bringt und letztlich für die Höhe der Tagessätze mitverantwortlich ist. 

 
Diese Diskussion führte verstärkt seit Anfang der 90er Jahre dazu, daß die Jugendämter in 
Ergänzung bzw. alternativ zur Heimunterbringung versuchen, aus dem vorhandenen Fundus 
Pflegefamilien für diese besondere Form der Betreuung zu gewinnen. Reguläre Pflege-
familien also, die z.T. neben der Betreuung ihrer Voll- oder Tagespflegekinder, auch wieder-
holt zur Aufnahme von Kindern nach einer Inobhutnahme bis zur Abklärung des weiteren 
Hilfebedarfs bereit waren.  
Diesem Vorhaben war jedoch in dieser eher unreflektierten, fachlich wenig anspruchsvollen  
Form bislang ein sehr unterschiedlicher Erfolg beschert. Denn auf die Dauer kamen nur 
wenige der Pflegefamilien mit den spezifischen Anforderungen dieses Auftrages zurecht, zu 
groß waren die Anstrengungen und Belastungen für die Pflegepersonen und ihre Familien.  
Überforderungen resultierten insbesondere aus der wiederholten Aufnahme und Abgabe von 
Pflegekindern und den unklaren und teils zudem wechselnden Zeitperspektiven der Be-
treuung. 
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Auch auf diesem Erfahrungshintergrund schien es sinnvoll, für diese Betreuungsform ein 
eigenständiges Tätigkeitsprofil herauszuarbeiten, nach entsprechenden Familien zu suchen 
und seitens der Jugendhilfe geeignete Verträge, entsprechende Vorbereitungen und quali-
fizierte fachliche Begleitung anzubieten.  
 
Welche Gegebenheiten zeichnen nach dem bisherigen Erkenntnisstand kurz gefaßt das 
Arbeitsfeld „Bereitschaftspflege“ aus? Der Unterbringung eines Kindes in Bereitschaftspflege 
geht eine Situation voraus, die in der Mehrzahl der uns bekannten Betreuungsfälle u.a. ge-
kennzeichnet ist durch: 
1. einen akuten Handlungsbedarf der öffentlichen Jugendhilfe aufgrund einer akuten 

Kindeswohlgefährdung mit der Folge einer Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII (hier wird 
der öffentlichen Jugendhilfe jene Wächterrolle abgefordert, in der die Rollendiskrepanz in 
der Sozialen Arbeit zwischen Beratung und Kontrolle besonders offenkundig wird), 

2. das Vorliegen von Entwicklungsverzögerungen, wie auch psychische und körper-
liche Auffälligkeiten der betroffenen Kinder (nur rund einem Drittel bis zur Hälfte der 
Kinder konnte in der vorliegenden Untersuchung des DJI zu Beginn der Bereitschafts-
pflege ein altersgemäßer Entwicklungsstand attestiert werden und rund zwei Drittel der 
Kinder mußten sowohl somatisch wie auch psychisch als auffällig eingestuft werden),  

3. das Vorhandensein chronifizierten Krisen in den Familien der Kinder und die  häufige 
Suchtmittelabhängigkeit  eines Elternteiles (dies trifft in nachweislicher Form auf etwa ein 
Drittel bis zur Hälfte der Betreuungsfälle zu),  

4. mehrfach gravierende familiale Unterversorgungslagen und damit Armut in seiner 
intensivsten Form (je nach Erhebungsort betrifft dies zwischen 70 und 90% der Familien), 

5. einen dringenden Klärungs- und Entscheidungsbedarf nach § 36 SGB VIII (Hilfeplan) 
in rund zwei Drittel der Fälle und 

6. eine nicht einschätzbare Betreuungsdauer in der Bereitschaftspflegestelle bis zur 
Klärung des weiteren Verbleibs. 

 
Während des bundesweiten Projekts zur Bereitschaftspflege wird es mit eine der zentralen 
Aufgaben der Forschungsgruppe in Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Modell-
projektes sein, zum fachlichen Umgang mit den Besonderheiten der Zielgruppen für die 
Jugendhilfepraxis umsetzbare Empfehlungen zu erarbeiten.  
Dies gilt ebenso für die Aufarbeitung jener Frage, welche Vorerfahrungen bei den Familien, 
Kindern und Jugendlichen mit den Hilfeinstanzen vor der Inobhutnahme vorliegen und 
welchen Stellenwert die aktuellen Prozesse der Inobhutnahmen selbst haben. 
Beispiele für eine qualifizierte und erfolgreiche Bereitschaftspflegearbeit gibt es bereits mehr-
fach. So wurden u.a. in den Jahren 1990 bis einschließlich 1997 unter wissenschaftlicher 
Begleitung durch das DJI drei kommunale Modellprojekte zur Bereitschaftspflege in 
Nürnberg, München und Mannheim durchgeführt. Die Abschlußberichte aller drei Projekte 
liegen nunmehr vor und sind über unsere homepage www.dji.de aus dem Internet als Word-
Dateien abrufbar. 
Während es sich bei den Projekten der Städte Nürnberg und München um Bereitschafts-
pflegen durch sog. „professionelle Pflegepersonen“ handelte, erfolgte in Mannheim die 
Bereitschaftspflege – von einer Ausnahme abgesehen – durch Pflegepersonen ohne ein-
schlägige Berufsausbildung.  
Bei allen drei Projekten war während der Projektlaufzeit die fachliche und die materielle Aus-
stattung der Bereitschaftspflege als „zufriedenstellend bis gut“ zu bezeichnen. So entsprach 
die vertraglich gewährte Vergütung in etwa einem ½ Erzieherinnengehalt während der Be-
legzeiten. Für die anfallenden Bereitschafts- und Pausenzeiten gab es spezielle Ver-
gütungssätze und es wurden Zuschüsse zur Altersvorsorge gewährt. Zudem gab es Zu-
schüsse für Sonderaufwendungen. Für die BP-Fachkräfte wurden Supervision und Weiter-
bildung angeboten und es wurde für eine ausreichende fachliche Begleitung durch 
spezialisierte Fachkräfte der örtlichen Jugendämter bei Schlüsselzahlen zwischen 1:8 und 
1:10 gesorgt. 
 
Ein zentrales Ergebnis dieser drei Projekte läßt sich so umreißen:  

http://www.dji.de/
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Qualifizierte Bereitschaftspflege, wie sie den Vorgaben und Erfordernissen des SGB VIII ent-
spricht, ist sowohl mit Laien wie auch mit professionellen Pflegepersonen leistbar. Sie ist 
jedoch aufgrund ihrer hohen Anforderungen an die Betreuungsfamilien und die begleitenden 
Fachkräfte keinesfalls so nebenbei zu leisten und auch nicht für den Preis von Tages- und 
Vollzeitpflege plus einer Zulage zu bekommen. 

 
Die zu erwartenden Belastungen, aber auch möglichen Perspektiven einer qualifizierten 
Bereitschaftspflege können beispielhaft folgender Aussage einer BP-Fachkraft entnommen 
werden: 
„ Anfangs lief es wirklich gut: zwei Babys nacheinander... dann kam aber die dreijährige 
Marga zu uns, ein extrem verwahrlostes, sehr schwieriges Kind, vier schwere Monate lang 
und gleich danach, der vierjährige Erich. Das war brutal. Ein ebenfalls total verwahrlostes 
Kind, hatte sich mit der Mutter überwiegend in Kneipen aufgehalten. Erich war besonders 
aggressiv und zerstörungswütig und konnte keine Grenzen akzeptieren.  
Hinzu kam, daß uns seine psychisch kranke, stark alkoholabhängige Mutter sechs Monate 
telefonisch regelrecht belagerte, uns beschimpfte und bedrohte. Nur gut, daß sie unsere 
Adresse nicht herausfand.  
Bereits nach zweieinhalb Monaten waren ich und meine ganze Familie nahe daran die Arbeit 
in der Bereitschaftspflege aufzugeben, den Job einfach hinzuwerfen, wären da nicht immer 
wieder die Gespräche mit Frau K. vom Jugendamt und das Verständnis und die Unter-
stützung meiner Supervisionsgruppe gewesen. Erich hat sich dann mit viel Zuwendung von 
uns allen wirklich gut gemacht. Wir hatten ihn trotz seiner anstrengenden Auffälligkeiten alle 
ins Herz geschlossen und wir haben uns dann doch schwer von ihm getrennt. Er konnte zu 
Ende der BP dann sogar mit Messer und Gabel und nicht nur mit den Händen essen und er 
hatte nur noch selten seine Ausbrüche. Auch mit der Mutter lief es nach der Entziehungskur 
und ihrem regelmäßigeren Kontakt zu den AA wesentlich besser. Wir haben heute immer 
noch ab und zu Kontakt zu Erich in seiner Pflegefamilie, in der es im wirklich gut geht. Das 
hat uns auch die Trennung sehr erleichtert.“ 
 
Dieses Zitat stammt aus dem Fundus der Einzel- und Gruppeninterviews, die mit BP-
Pflegefachkräften in den bereits erwähnten Vorlaufprojekten durchgeführt wurden. Zusätzlich 
wurde während dieser Projekte mittels standardisierter Fragebögen eine Reihe quantitativer 
Daten zu den einzelnen Betreuungsfällen erhoben. Ich will nun einige Ergebnisse dieser Er-
hebungen ansprechen:  
 
In bezug auf die Häufigkeit von Vorkontakten zur sozialen Arbeit werden übereinstimmend 
rund 90% der Familien als „bekannt“ eingestuft, wovon rund die Hälfte der Familien – z.T. 
über Generationen - sog. „alte Bekannte“ der örtlichen Jugendhilfe sind.  
 
Mit Werten um die 60 bis 70% sind Ein-Elternteil-Familien als Herkunftsfamilien der Kinder 
in BP gegenüber den Kernfamilien zwischen 20 bis 40% eindeutig überrepräsentiert.  
 
Im Zusammenhang mit genannten Hauptgründen für die Inobhutnahme und Betreuung 
in einer BP lassen sich bei mehr als drei Viertel der betroffenen Familien eine Bündelung 
von Haupt- und Nebengründen feststellen: Unterschiedlich je nach Ort wurden als hervor-
stechende Hauptgründe mit rund 20 bis zu 45% „Vernachlässigung mit und ohne offen-
kundiger Suchtproblematik der Eltern“ angeführt und mit rund 22 bis zu 40% „überforderte 
Eltern“. Nachweisliche „Mißhandlung oder der sexuelle Mißbrauch von Kindern“ wurden 
demgegenüber in den drei Untersuchungen nur in ausgesprochen wenigen Fällen als Haupt- 
oder Nebengründe angeführt, wobei jedoch Verdachtsmomente in etlichen Fällen gegeben 
waren. 
 
Neben den erheblichen Entwicklungsrückständen und dem schlechten Gesundheits-
zustand von rund zwei Drittel der Kinder zu Beginn der Bereitschaftspflege zeichnet sich die 
Situation der Familien der Kinder durch Krankheit, Sucht, Verschuldung, Arbeitslosigkeit, 
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wirtschaftliche Notlagen sowie unzureichende Wohnverhältnisse und soziale Isolierung aus. 
Hier zeigte sich uns  ein  Bild großer „Armut“, in mehr als der Hälfte der Familien begleitet 
von „chronischen Defiziten in der Elternfunktion“. 
 
Die in diesen Vorlaufprojekten erhobenen Daten werden im Bundesmodell im Rahmen 
qualitativer und quantitativer Erhebungen überprüft, ergänzt und weiter aufbereitet. Es lassen 
sich jedoch bereits jetzt einige zentrale Aspekte in bezug auf die Rolle und Aufgabenstellung 
der Bereitschaftspflegestellen feststellen. Den Bereitschaftspflegestellen obliegen demnach 
folgende Aufgaben u.a.: 
1. der Schutz des Kindes vor weiteren Schädigungseinwirkungen (Problem ist dabei 

z.B. die Offenlegung bzw. Anonymisierung der Adressen der BP-Stellen), 
2. die psychische und körperliche Versorgung und Förderung des Kindes ohne jedoch 

einen eigenständigen Erziehungsauftrag zu haben (z.B. über eine kinderärztliche Ab-
klärung und Behandlung, eine körperliche und psychische Stabilisierung über Früh-
förderung oder eine Therapie), 

3. eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Jugendamt und dem ASD (erforder-
lich ist der Vertrauensaufbau zu den Eltern, wobei jedoch die Elternarbeit nach einer Not-
unterbringung bisher vielfach vernachlässigt wurde), 

4. die Kooperation mit sonstigen tangierten Institutionen wie Krankenhäusern, Ärzten, 
Therapeuten und den Gerichten (wobei der örtliche Stellenwert der Bereitschaftspflege-
Personen mit für die Kooperationsqualität entscheiden ist), 

5. die Zuarbeit und auch immer öfter die unmittelbare Beteiligung am Hilfeplanver-
fahren (hier zeigt sich besonders deutlich die BP als zentrales Instrument des Hilfeplan-
verfahrens), 

6. die Beteiligung am fachlichen Austausch, an der Weiterbildung und Supervision 
(unabdingbare Bestandteile qualifizierter BP), 

7. die fortgesetzte Offenlegung der eigenen Beziehungs- und Familiendynamik gegen-
über den beratenden, aber die Betreuungsarbeit auch kontrollierenden Instanzen der 
Jugendhilfe (hier greift die Frage nach dem pro und contra der „gläsernen Pflegefamilie“). 

 
Hinzu kommt: Die genannten Aufgaben müssen in der Regel von den BP-Stellen für einen 
vorerst nicht festlegbaren Zeitraum und für ständig wechselnde Kinder unterschiedlichen 
Alters übernommen werden, wobei immer auch damit zu rechnen ist, daß sich anvisierte Be-
endigungstermine der Bereitschaftspflege immer wieder verschieben können (z.B. bedingt 
durch den Abbruch von Entziehungskuren oder Therapien, verzögerten Gutachten-
erstellungen und gerichtlichen Entscheidungsverfahren usw.). 
Die hier beschriebenen Bestandteile des Anforderungsprofils von Bereitschaftspflegestellen 
lassen erkennen, in welchem Umfang sich deren Tätigkeit von den Aufgaben einer Kurz- 
oder Vollzeitpflegestelle abgrenzen. Das aufgezeigte Anforderungsprofil macht deutlich, 
warum an die Bereitschaftspflegefamilien erheblich höhere Anforderungen an eigener Stabili-
tät, Flexibilität und an das pflegerisch-pädagogische Vermögen gestellt werden müssen als 
dies gegenüber den regulären Kurz- und Vollzeitpflegefamilien notwendig ist. 
Zur Unterscheidung: Hervorgehobene Merkmale von Kurzzeitpflege sind der vorher-
sehbare Beginn und die festgelegte Dauer der Betreuung ebenso wie der Umstand, daß 
Kurzzeitpflege i.d.R. durch die Eltern selbst veranlaßt wird. Zudem verfügen die Eltern in aller 
Regel über die elterlichen Rechte, weisen weder gravierende erzieherische Defizite auf noch 
gehören sie mehrheitlich zur Gruppe der sog. Multiproblemfamilien. Entsprechend anders 
gestalten sich auch die Anlässe für Kurzzeitpflege: Genannt werden u.a. vor allem Kurauf-
enthalte, Entbindungen, vorübergehende Reisetätigkeiten oder auch zeitlich begrenzte kurze 
Haftstrafen. 
Von Bereitschaftspflege zu unterscheiden sind auch die Merkmale der Vollzeitpflege - eine 
der möglichen Folgehilfen der BP: Hier liegt ein bereits weitgehend abgeschlossener 
Entscheidungsprozeß vor über die Familienpflege als die geeignete Hilfe für das Kind und 
seine Familie, entweder als zeitlich begrenzte oder auf Dauer angelegte Betreuungsform. In 
diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder die Frage auf, ob die BP in den Pflege-
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kinderdiensten eigentlich organisatorisch richtig verankert ist oder nicht besser beim ASD 
angesiedelt werden sollte. 
Während der drei kommunalen Vorlaufprojekte zur Bereitschaftspflege konnten wir fest-
stellen, daß - wohl auch bedingt durch die in diesen Projekten gegebene qualifizierte 
Werbung, Auswahl, Vorbereitung und fachliche Begleitung der BP-Stellen - selbst bei einer 
relativ kurzen Aufenthaltszeit bei einer erheblichen Zahl der betreuten Kinder eine deutliche 
Verbesserung in ihrem Gesundheits- und Entwicklungsstand zu verzeichnen war: Je 
nach Untersuchungsort verdoppelte bzw. verdreifachte sich sogar der Anteil der Kinder mit 
altersgemäßem Entwicklungsstand zu Ende der BP. Ähnliche Ergebnisse konnten auch für 
den Gesundheitszustand der Kinder festgestellt werden. 
Abschließend ist festzustellen: Der Betreuung von Kind und Eltern während einer Bereit-
schaftspflege geht mit der Inobhutnahme wohl der intensivste Eingriff der öffentlichen 
Jugendhilfe in das betroffene Familiengefüge voraus.  
Die im Zusammenhang mit der Bereitschaftspflege von den Fachkräften der freien und 
öffentlichen Jugendhilfe geforderte Qualifikation macht einen Einschätzungs- und 
Aushandlungsprozeß notwendig, der es erlaubt, die richtige Balance zu finden zwischen der 
Unterstützung der Eltern, der Achtung der elterlichen Rechte und dem erforderlichen Schutz 
und der Förderung der Kinder. 
Umfang und Ausstattung des Arbeitsbereichs Bereitschaftspflege sind letztlich ein Produkt 
örtlicher politischer Willensbildung und Entscheidung, unabhängig davon, wer immer auch 
das Thema Bereitschaftspflege auf den örtlichen Tisch gebracht hat. Dabei scheinen noch an 
vielen Orten, an denen die Einführung oder der Ausbau der Bereitschaftspflege diskutiert 
werden, die Orientierungen von Entscheidungsebenen an finanziellen Gesichtspunkten 
zu überwiegen.  
Dies bringt mit sich: Die in Aussicht stehenden Einsparungsmöglichkeiten durch die Ein-
führung der BP als Alternative zur Heimunterbringung bilden vielfach die eigentlichen Grund-
lagen einer Neuorientierung bei der vielerorts zunehmenden Zahl der Notunterbringungen 
von Kindern und Jugendlichen in BP-Stellen und Notaufnahmegruppen. Die im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz geforderte Ausrichtung am Geeignetheitsgebot wird zwar gern als 
Argumentation für die Einführung der Bereitschaftspflege gebraucht, jedoch dann in der 
Praxis der BP nicht oder nur sehr halbherzig vollzogen.  
Auch hier scheint mitunter die verbreitete Regel zu greifen: Einem Bereich, der bereits ein-
mal als „einsparungsträchtig“ auffällig wurde, drohen entweder weitere Kürzungen oder zu-
sätzliche Arbeitsauflastungen. Das Vorhaben der Einsparung folgt offensichtlich - um zum 
Anfang meiner Ausführungen zurückzukehren – somit eher dem Prinzip „alles oder fast 
nichts“, d.h. ganz teuer, professionell und in Heimeinrichtungen, oder billigst und laienhaft 
und möglichst aus Mitleid und Mitgefühl von Seiten der Pflegeeltern.  
Anders ist es wohl nicht zu erklären, daß in einer ganzen Reihe von Orten und Landkreisen 
die BP-Stellen bei ihrer schweren Aufgabe aktuell mit Tagessätzen von unter DM 50,--, ohne 
Bereitschaftszeit-Entgeld, soziale Absicherung, Urlaubs- und Krankheitsregelung und mit 
mehr als unzureichender fachlicher Begleitung abgespeist werden. Eine Situation, die den 
Angaben zur Ersterhebung des aktuellen Modellprojekts zufolge insbesondere in Land-
kreisen und Städten der neuen Bundesländer erkennbar wird.  
 
Wir wollen in den nächsten Jahren im Modellprojekt gemeinsam die Situation in den Städten 
und Landkreisen analysieren und uns bemühen, örtlich unzureichende Bedingungen für 
Kinder, Eltern, Pflegefamilien und Fachkräfte in der Bereitschaftspflege aufzulösen. Es wird 
im Modellprojekt unsere gemeinsame Aufgabe auf allen Projektebenen sein, die geeigneten 
methodischen, organisatorischen und materiellen Standards sowohl für den Prozeß der 
Inobhutnahme, der Betreuung in Bereitschaftspflege, dem Hilfeplanverfahren wie auch dem 
Üergang zu Reintegration bzw. zur Folgehilfe zu erarbeiten.  
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5. Referat: „Möglichkeiten und Grenzen von Entwicklungsdiagnostik 

in der Bereitschaftspflege“ (Brigitte Martin, Sozialpädiatrisches 

Zentrum der Kinderklinik des Kreiskrankenhauses Lörrach, Spitalstr. 

25, 79539 Lörrach 
 
Entwicklungsdiagnostik ist auch ein Stück Alltagspsychologie für jeden, der mit (kleinen) 
Kindern zu tun hat. Mit einem Kind zu leben, an dessen Heranwachsen und Reifen teilzu-
nehmen, macht uns zu Beobachtern z.T. rasanter Veränderungen. Entwicklung ist ein 
Aufbau von immer komplexeren, flexibleren und effizienteren Verarbeitungsstrukturen, die 
es möglich machen, daß eine wechselseitige Anpassung zwischen dem Kind und den 
Außenbedingungen geschieht (auch die Außenbedingungen ändern sich). Entwicklung voll-
zieht sich in der Wechselwirkung zwischen den Anlagen des Kindes und den umgebenden 
Umweltreizen. 
 
Wie die Vorsorgeuntersuchungen zeigen entwickeln sich die weitaus meisten Kinder normal 
- entlang den „Meilensteinen“ im Kindheitsverlauf: Körperbewegung – Erfassen von Zu-
sammenhängen – Handgeschicklichkeit –Sprachverständnis und Sprechen – Soziales Ver-
halten – Selbständigkeit.  
Lohnt es sich für das Projekt „Bereitschaftspflege“ über Entwicklungsdiagnostik nachzu-
denken? Ich meine ‚ja‘, denn das Ziel der professionellen Entwicklungsdiagnostik ist es, mit 
den Befunden des diagnostischen Prozesses herauszufinden, welcher gezielten Inter-
ventionen die Kinder bedürfen.  
Die Befunde der Diagnostik  
- stellen die Grundlage zur Bestimmung der Ziele der Intervention dar,  
- sie ermöglichen die Beobachtung des Entwicklungsfortschritts 
- in der Kontroll-Untersuchung/Evaluation tragen sie zur Beurteilung der Effektivität bei. 
 
Wer führt die Entwicklungsdiagnostik durch? 
In der Systematik der ärztlichen, medizinischen Betrachtungsweise von 
Kindesentwicklung und Entwicklungsdiagnostik ist vorherrschend, daß man Störungen 
diagnostiziert, bzw. daß man deren Vorliegen ausschließt (Ausschlußdiagnostik = Z.A. von ... 
/ o.B. = ohne Befund). 
 
Bei den Fragestellungen von Entwicklungsdiagnostik ergibt sich ganz zwangsläufig ein 
Perspektivenwechsel: 
- die Sprache der Vorsorgehefte hält fest, was ist, was das Kind kann, 
- beim Vorgehen im entwicklungsdiagnostischen Prozeß beginnt man Anzeichen für das 

Vorliegen von Störungen zu suchen. 
 
Die Definitionsmacht übernimmt hierbei: 
- die ICD 10 der WHO (International Classification of Diseases = Internationale Klassi-

fikation psychischer Störungen, ein multi-axiales Klassifikationsschema für psychische 
Störungen des Kindes- und Jugendalters der Weltgesundheitsorganisation) 

- das DSM IV (das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen der 
Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung). 

Beide Klassifikationsschemata sind weitgehend aufeinander abgestimmt. Die im DSM IV 
beschriebenen Störungen sind auch im ICD 10 enthalten, allerdings mit anderen Klassi-
fikationen.  
 
In diesen Klassifikationsschemata ist das Kind und seine Entwicklung nicht mehr konstruktiv, 
positiv, konkret beschrieben (mit Hilfe von Beobachtungskriterien, Anregungen und Vor-
schlägen), so daß erkenntlich ableitbar wäre, was Entwicklung als Stufenfolge, 
Differenzierung und Reifung ist, sondern es werden Hinweise und Kriterien für diejenigen 
Beobachtungsvorgänge gegeben, die die Feststellung von Störungen beschreiben: 
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„Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz 
diagnostiziert werden (können)“. 
 
Warum lassen wir uns darauf ein? – was hat man davon? Was weiß man mehr und anders 
als ohne diese Entwicklungsdiagnostik? 
 
Hilfe zur Erziehung/Bereitschaftspflege soll Kindern, Jugendlichen und ihren Herkunfts-
familien, die in Krisen sind, in risikobehafteten Lebensumständen leben, marginalen Lebens-
bedingungen ausgesetzt sind, helfen. Entwicklungsdiagnostik hat dann durchaus eine 
pragmatische Orientierung, ist interessegeleitet – zum Wohle des Kindes und für den Erfolg 
der Maßnahme. 
Der Kontext, der Rahmen für die Hilfe ist nicht nur durch die Zuständigkeit der Jugendhilfe 
bestimmt – wie Specht sagt, befindet sich das Kind, die Familie, die Pflegeperson in der 
Schnittmenge von drei Hilfesystemen: 
- Jugendhilfe 
- Gesundheitssystem 
- Bildungssystem (mit Schule und Kindergarten). 
 
Wenn die Jugendhilfe im Rahmen von Bereitschaftspflege Entwicklungsdiagnostik einholt, 
dann auch in der Absicht – wohlwollend und wohlmeinend – für das Kind und die Hilfe noch 
zusätzliche Geldgeber zu finden. Oder anders gesagt, die Entwicklungsdiagnostik zeigt auf, 
was das Kind an Förderungen braucht für seine gesunde seelische, körperliche und geistige 
Entwicklung. Dies mag gewährleistet werden durch Hilfeangebote 
- aus der Jugendhilfe (Bereitschaftspflege), 
- dem Bildungssystem: Vorschulerziehung, Schulen, Sondereinrichtungen, 
- dem Gesundheitssektor: funktionelle Entwicklungstherapien usw. 
 
Auch um den Bedarf so zu differenzieren zu können und wahrzunehmen ist Entwicklungs-
diagnostik angezeigt! 
 
Anhand von Beispielen für drei verschiedene Lebensaltersstufen, die häufig in BP vor-
kommen, möchte ich die Sinnhaftigkeit von Entwicklungsdiagnostik plausibel machen. Die 
Beispiele betreffen  
- ein sehr jungen Kind im Altersbereich von 0 – 3 Jahren, 
- ein Vorschulkind, 
- ein Schulkind. 
Dabei führe ich aus, wie die Kinder zum „Fall“ wurden, wie wir bei der Entwicklungs-
diagnostik vorgegangen sind, und schließlich mache ich den Versuch einer Antwort-Skizze 
auf die für Sie wohl wichtigste Frage: Was hat es gebracht – was wissen wir jetzt mehr und 
anders als vorher - was ist zu tun und kann das getan werden – wer wird es tun ? 
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Beispiel 1: Altersbereich 0 – 3 Jahre 
 
Situation:  
Die Mutter ist mit ihrer Mutter und Geschwister nach der Wende aus der ehemaligen DDR 
nach Baden-Württemberg gekommen.  
Die Kindesmutter entwickelte Anpassungsstörungen (nach DSM-IV; beim ICD 10 würde 
das in der Diagnose dann in der fünften Achse vermerkt werden:  Assoziierte abnorme 
psychosoziale Umstände); dies wäre die Signierung bei der Therapie für die Mutter - beim 
Kind kann dies mit erwähnt werden. 
Kein Schulabschluß der Mutter, Berufs- und Ausbildungswahl fallengelassen, abgedriftet, 
Zerwürfnisse; Grenznähe im Dreiländereck: Drogen? Prostitution? Dann: Schwangerschaft, 
Anfrage bei der Schwangerschaftskonfliktberatung der Caritas (§ 218-Beratung), Geburt, 
Rückzug - dann Anfrage nach Adoption des Neugeborenen – Rückzug. 
Eines Tages ruft der nicht-eheliche Kindesvater aus dem Elsaß an. Die Mutter habe sich ab-
gesetzt, das Kind sei in schlechtem Versorgungszustand, er könne es nicht behalten, da er 
mehrere Hunde habe auf seinem Schrottplatz und dies keine Umgebung für ein Kind ohne 
Mutter sei . Das Kind war zu diesem Zeitpunkt 2 1/2 Jahre alt. 
Das Jugendamt gab das Kind in Bereitschaftspflege und meldete es über den Kinderarzt bei 
uns im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) zur Entwicklungsdiagnostik an: 
Fragestellung: Entwicklungsstatus? 

Ist Bereitschaftspflege ausreichend – welche Fördertherapien sind 
möglicherweise angezeigt? 

Perspektivisch: Was muß vom Entwicklungsstand des Kindes her bei den möglichen 
Besuchsregelungen mit n.e. Vater bzw. Kindesmutter berücksichtigt 
werden ? 
Bei längerem Verbleib: welcher Kindergarten? 

SPZ-Auftraggeber: JA, zur Mitwirkung bei der Hilfeplanung § 36 KJHG 
 
Vorgehen:  
- zuerst sieht der Arzt das Kind zur entwicklungs-neurologischen Untersuchung – nach 

TOWEN – teilstandardisiert/ neurophysiologisch-neuropädiatrisch 
- neurologische Funktionen der Sinnesorgane und der Körperreaktionen, Ausreifung der 

Reflexe, Hirnstrome-Messung EEG 
- ausführliche Anamnese zur vorgeburtlichen Periode, Geburt selbst, Neugeborenen-

periode, Säuglingsperiode, Kleinkindalter 
- über  das Vorsorgeuntersuchungsheft hinaus erfragt der Anamnesebogen: 

Somatische Vorgeschichte:  
Schwangerschaft, Geburt, Neugeborenenzeit, Impfungen, Krankheiten des Kindes (bzw. 
wegen der Vererblichkeit auch der Familie), ob Dauermedikation usw. 
Allgemeine Entwicklung: 
- sensomotorische Entwicklung 
- Sprachentwicklung / kommunikative Fähigkeiten 
- Sozio-emotionale Entwicklung 
- Entwicklung des Lern- und Spielverhaltens 
Pflegebedingungen: 
- unmittelbare Umgebung, Ernährung, Schlafen, Hygiene, Selbständigkeit 

Umgebung des Kindes: 
- äußere Verhältnisse, Familiensituation, Erziehungssituation 

 
 
Bewertung: 
Die Untersuchung dauert etwa 1 ½ Stunden (2 Stunden mit EEG). 
Neurologisch ohne Befund (o.B.) – eine Ausschlußdiagnose: Schlimmeres liegt nicht vor – 
gemeint sind hirnorganische Schädigungen, Schädigungen des Zentralnervensystems 
(ZNS), Störungen der zentralen Wahrnehmungsverarbeitung. 
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Die Entwicklungsdiagnostik ist ein interdisziplinäres Vorgehen. Der Arzt formuliert aus seiner 
Untersuchung eine Art Leithypothese für das weitere Vorgehen: 
- er formuliert die Auffälligkeiten; ob mehr im motorischen Bereich, im sprachlichen, im 

Verhalten etc. 
- dann werden entsprechend die anderen Berufsgruppen hinzugezogen für die 

Differentialdiagnostik:  
Physiotherapeutin für die Bewegungs-koordination und Händigkeitsfragen etc., 
Ergotherapeutin für die Wahrnehmungsverarbeitung der Sinnesmodalitäten und ihrer Ko-
ordinierung: sehen/hören/tun; Heilpädagogin, wenn Sozialverhalten, Emotionalität, 
Affektivität problematisch erscheinen; Logopädin zur Differentialdiagnose der Sprache, 
des Sprechens; PsychologInnen für das generelle und spezifische kognitive Ent-
wicklungsniveau und der Teilleistungen 
 

Bei unserem Kind schauten wir nach der: 
- Optischen Wahrnehmung 
- Handgeschicklichkeit 
- Körperkontrolle 
- Sprache 
- Akustischen Wahrnehmung (nach Kipphard – Folie) 
 
oder entsprechend der Münchner Funktionellen Entwicklungsdiagnostik nach dem Stand von 
- Laufalter/Körperbewegungen 
- Perzeptionsalter – Erfassen von Zusammenhängen 
- Handgeschicklichkeitsalter (wird sie Rechts- oder Linkshänderin?) 
- Sprachverständnisalter/Sprechalter– aktive Sprache 
- Sozialalter 
- Selbständigkeitsalter 
 
Die Testsituation ist eine Art strukturierter Spielsituation, in der man das Kind mit 
interessantem (Spiel)-material bzw. Alltagssituationen provoziert und anregt, das zu tun 
und zu zeigen, was es kann und wir „haken ab“ oder „kreuzen an“. So ergibt sich dann eine 
Art Profil, auf dem wir die Stärken und Schwächen absehen können. 
Die Stärken zu sehen und zu erfahren ist natürlich eine Freude und ein „Lob“ für die 
Eltern/Bezugspersonen. Für die Schwächen, die sich gezeigt haben, kann es Therapie 
geben – möglicherweise. 
 
Dieses Kind war recht gut entwickelt in der Motorik, auch der Koordination, spielte auch sehr 
geschickt – also optische Wahrnehmung, Handgeschicklichkeit, Körperkontrolle waren in 
Ordnung ! 
Aber: sie sprach nicht, nicht viel, nicht gerne, nicht freiwillig, nicht von sich aus, sie 
reagierte auf Ansprache nonverbal mit Kopfeinstecken, Wegschauen, sie erstarrte förmlich. 

  
In solchen Fällen stellt sich dann meist die Frage: versteht Gesprochenes nicht? 
- und es bilden sich automatisch Hypothesen über „Zweisprachiges Aufwachsen“/  hat zu 

wenig Sprache/Sprechen gehört und zu viel ferngesehen/ alleingelassen/ ... 
- oder „will“ sie etwa nicht? Ist sie schüchtern, trotzig, aufsässig oder was? 
 
Diagnostik will aber so genaue und präzise Informationen wie möglich erhalten, damit sich 
ein schwieriger Entwicklungsbereich ändert, verändert, weiterentwickelt. Man prüft etwa das 
Sprachverständnis und den passiven Wortschatz mit Hilfe von Bildern (zeig mir, wo hier 
das Schaf drauf ist), oder an Figuren (laß den Hund die Katze beißen o.ä.). 
Zu dieser Entwicklungsdiagnostik gehörte auch die Exploration der Pflegeeltern über das 
beobachtbare Sprachverhalten in der familiären Umgebung. Da zeigte sich dann, daß das 
Kind „mit Sprechverhalten und Reaktion auf Sprache“ die Beziehungen steuert und ihre 
Kontaktbereitschaft zeigt. 
 



 

15 

Ergebnis (was weiß man nun mehr – was war zu tun – wie ging es weiter?):  
Hier entschied man sich, das Kind erst einmal nicht in Therapie zu geben, sondern das 
Treatment „Pflegefamilie“ wirken zu lassen: 
- es sich vertraut machen zu lassen und auf die Eigenentwicklungskräfte zu bauen, da nach 

Piaget u.a. allein schon durch die wechselwirkende Auseinandersetzungen zwischen 
Individuum und Umwelt die Entwicklungsanreize so herausfordernd sind, daß eine ent-
wickelnde Veränderung geschieht: in der Aufeinanderfolge von Stufen, Phasen, Stadien 
(vom Verständnis gesprochener Sprache zum eigenaktiven Anwenden von Sprache im 
Sprechakt – wollen, fordern, zurückweisen etc.) 

- darauf vertrauen, daß die Entwicklung/die Veränderung unumkehrbar ist (und auch nicht 
beliebig austauschbar: zuerst das passive Sprachverständnis - im Säuglingsalter ! - dann 
aktive Sprechakte) 

- Veränderungen sind auf einen angenommenen Endzustand – das Entwicklungsziel  -
 ausgerichtet: besseres Deutsch in Wort und Schrift 

- alle Personen entwickeln sich im Prinzip so. 
 
Wir vereinbarten Kontrolluntersuchungen etwa für die Phase der Integration in den Kinder-
garten, bzw. rieten, den Kindergarten nach Qualität zu wählen, nicht nur nach alltags-
praktischen Erwägungen (räumliche Nähe, Kosten etc.). 
Bis zum Eintritt in den Kindergarten empfahlen wir eine von der Sozialarbeiterin unterstützte 
Kontaktaufnahme zur pädagogischen Frühförderstelle – hier: die Lebenshilfe. 
Beim „Eltern-Kind-Gespräch zur Befundvermittlung“ – das jeden diagnostischen Prozeß 
beschließt, waren Pflegeeltern und Fachkraft beteiligt (ohne Kind) – und wir stellten noch 
einmal die Untersuchungsinstrumente dar – hier mit dem Zielen Anregungen für den Alltag 
und Information zu geben („wie weit ist das Kind entwickelt“). Damit sollten die Eltern auch 
sensibilisiert werden, daß Sprache, eigenaktiv gesprochen, für dieses Kind (jetzt schon) - wie 
Watzlawick sagt -, einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt besitzt: 
- den Inhaltsaspekt versteht es, beherrscht es, 
- den Beziehungsaspekt möchte es noch selbst kontrollieren, steuern – indem es sich 

wohldosiert verweigert. 
Das ist doch ein kluges Kind – eine spannende Entwicklung steht bevor ...  
 
Beispiel 2: Vorschulkind 
 
Situation:  
Die Mutter, selbst als Kind schon ein JH-Fall (a.e. Mutter – BSHG), hat 2 n.e. Kinder von ver-
schiedenen Vätern. Der n.e. Vater des älteren Kindes nimmt verabredungsgemäß alle 2 
Wochen beide Kinder übers Wochenende zu sich. An einem Montagmorgen sitzt er mit 
beiden Kindern im SPZ: die Kindesmutter sei nicht anzutreffen gewesen, er müsse in die 
Arbeit. Beide Kinder kommen in die stationär in die Kinderklinik, das JA wird eingeschaltet; 
eine Bereitschaftspflege wird sofort gefunden, da erfahrende Eltern als BP-Personen bereits 
„warten“. 
 
Ziel: 
Mitwirkung bei der Hilfeplanung – Vorschulerziehung – Klärung der Schulpflicht/ Schul-
zurückstellung – wohin ? Zusätzliche Fördertherapien oder reicht BP? 
 
Untersuchungsverlauf:  
Kinderärztliche, neuro-pädiatrische Untersuchung wie vorne beschrieben - die Anamnese 
durch die Mutter war nicht möglich – die Kinder konnten entlassen werden, da größere sicht-
bare Pflegeschäden, Anzeichen von Gewalt, Mißhandlung, Mißbrauch nicht vorliegen. Die 
Differentialdiagnostik wurde ambulant durchgeführt hinsichtlich folgender Bereiche: 
- kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, als das sind: Motorische Funktionen – Fein- 

Grob – Grapho- Psycho- Händigkeit 

 akustisch/auditiver Bereich: mit und ohne motorischer Umsetzung, mit und ohne visuelle 
Reizvorlagen 
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 Sprachverständnis und aktives Sprechen, mit Handlungsanleitungen (auch Zahlen sind 
Sprache) 

- visuelle/optische Raumlagewahrnehmung 
- analoges Denken 
- Reihenbildungsfähigkeit 
- nachbauen/malen innerer Bilder  
- darin enthalten:  Lernprozesse, Gedächtnis, Merkfähigkeit, Denkprozesse: Verändnis 

von Texten, Begriffsbildung 
- Bildungshinhalte unserer Kultur: Märchenwissen, kleine Rätsel lösen 
 
Für dieses Alter gibt es standardisierte, international geeichte Testverfahren (Intelligenztests, 
Leistungstests – wie CFT – K-ABC o.ä.), die ansprechend gemacht sind und in sich schon 
eine Fördersitzung darstellen. 
 
Es ergab sich eine erhebliche zentrale Sprachverarbeitungsstörung – die eben mehr war 
als lispeln, verwaschene Aussprache, Undeutlichkeit. 
Sie hatte mit 5 Jahren noch keinen Kindergarten von innen gesehen; ihre Großmutter mütter-
licherseits war Engländerin, ihre Mutter selbst sprach wenig mit ihr und sprach schlecht 
deutsch (wie wir dann eruierten). Dieses Kind hatte – trotz guten Gehörs – nicht gelernt, 
grammatikalisch richtige Sätze zu bilden und zu verstehen; sie hatte nicht gelernt, daß es 
Unterschiede gibt, die Unterschiede machen bei den Konsonanten, Vokalen, Endungen, 
Vorsilben. Sie hatte – wie wir sagen -  eine Lautdiskriminationsschwäche, Probleme mit der 
phonematischen Differenzierung; dazu – mangels Übung – eine schwache Mundmotorik, 
grobe Zungenmotorik, Speicheln und vermutlich reaktiv eine sehr leise, verhauchte Stimme. 
Da sie all die Jahre den Bedeutungsgehalt von Sprache nicht erfaßte, entwickelte sie 
sekundär eine Bewegungsunruhe, die sich als Aufmerksamkeitsdefizit darbot, als 
Konzentrationsproblem, als geringe Belastbarkeit, Desinteresse, Unmotiviertheit für An-
strengungen. Psychomotorisch wurde indifferente Lateralität festgestellt – ein Wechsel von 
rechts nach links, eine Ungeübtheit auch in Alltagsfertigkeiten (bei Einschulungs-
Untersuchungsfragen ein sehr häufiger Zuweisungsgrund). 
 
Was weiß man durch die Diagnostik mehr als vorher? 
Man konnte merken, daß sie schlecht spricht und nicht „gehorcht“ und dauernd rumläuft und 
nicht sitzenbleibt. Man vermutet zwar, daß alles möglicherweise irgendwie zusammenhängt. 
Aber durch die Diagnostik konnten wir uns die Hypothese bilden, daß der Grund die zentrale 
Sprachverarbeitungsstörung ist – und das andere die Folgen davon. 
 
Wie ging es weiter?  
Sie erhielt Logopädie, Hörtraining/Klangtherapie und Unterbringung noch bis zur Schul-
pflicht in einem Kindergarten für Erziehungshilfe mit ergotherapeutischen Kräften und 
familienorientiertem Beratungsansatz, die Pflegeeltern erhielten Anleitung. 
Da sie in den non-verbalen, kulturfreien Tests (CFT) eine altersangemessene Intelligenz 
zeigte – also der visuelle Wahrnehmungsumfang, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Fähigkeit 
zum beziehungsstiftenden Denken bei Figuren da war -, brachten wir sie dann in die Sprach-
heilschule, in ein Internatsmodell mit Heimfahr-Wochenenden zur Mutter, die nun mit dem 3. 
Mann und dem 3. Kind eine Familie gegründet hatte. Unterstützung durch eine Sozial-
pädagogische Familienhilfe – die geballt in den jeweiligen Ferienzeiten eingesetzt wird (14 
Wochen Ferien übers Jahr verteilt !). 
 
Hier verwendeten wir zur Begründung der Maßnahme der Sprachheilschule mit Internat 
und vorher der Logopädie mit sozialpädagogischen Kindergarten die ICD 10 Entwicklungs-
störung F80 – umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache. 
Dagegen entschieden wir uns nicht in dem Befund Gebrauch zu machen von 5. Achse: 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände - z.B. Mangel an Wärme (1.0), Ab-
norme Erziehungsbedingungen (4.1 und 4.2) oder gar 5. Abnorme unmittelbare Umgebung – 
abweichende Elternsituation (Pflegeeltern!). 
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Wir achteten die Zuständigkeitsgrenzen des JA für diesen Hilfeplan-Teil und die Re-
organisation zur neuen Kernfamilie zeichnete sich ab. 
Also: hier kann sich die Entwicklungsdiagnostik in ihren Aussagemöglichkeiten 
auch respektvoll selbst begrenzen, da wir kooperativ eingebunden sind. 
 
 
Beispiel 3: Schulkind 
 
Mit zunehmendem Lebensalter nehmen die Kinder die Untersuchungssituation als Möglich-
keit zu lernen und zur Selbstdarstellung (im positiven Sinn) dar. Wir erleben häufig eine sog. 
Spontanremission. Eltern, Schule, berichten während oder nach der diagnostischen Phase, 
daß Verbesserungen eintreten: da wurde das Kind wichtig genommen, hat sich wichtig ge-
nommen gefühlt, alle fokussierten ihrerseits ihre Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf die 
Störung, das Problemverhalten, und fördern wohl dann indirekt, geben und nehmen, was 
gebraucht wurde. 
Diese konstruktive Möglichkeit der Entwicklungsdiagnostik als Vorgang in sich – sehen, 
was ist und dies verstärken - ermöglicht einen konstruktiven Lern- und Beziehungskreislauf 
für den Erziehungsalltag.  
Jede Diagnostik ist auch eine Förderung, enthält Verstärkungen und weist über das Vor-
handene hinaus. Nicht mehr gelöste Items/Fragen können dann Anregungen für Fragen dar-
stellen (bei Intelligenz- und Leistungstests). 
Bei Persönlichkeitstests, Fragebogen zur Befindlichkeit, hören wir von Eltern, wie auch von 
älteren Kindern und Jugendlichen, die Bemerkungen, daß sie die Fragen als „Gesprächs-
grundlage“ miteinander benutzt haben, zum Nachdenken über sich selbst, die Familie, die 
Peergroup etc.  
 
Diagnostik ist eine Anleitung zum Ist-Soll-Vergleich. Der Befragte wird ein Unter-
scheidender und macht Unterschiede (trifft zu /nicht etc.): 
- er kann in den alternativen Antwortmöglichkeiten auch Veränderungs- und somit Ent-

wicklungsrichtlinien erkennen und sich dafür entscheiden, 
- auch für die Fachkräfte/Pflegepersonen kann der eine oder andere Fragebogen einen 

„Gesprächs- oder Reflexions-leitfaden“ darstellen, um das anvertraute Kind z.B. besser 
kennen zu lernen (Beispiele: Befindlichkeitsskalen/PFK – auch Familien-Bögen aus der 
Familiendiagnostik oder das Bindungs- und Beziehungsinterview in der Mehr-
generationen-Perspektive). 

 
Die mit der Diagnose formulierten Begrifflichkeiten schaffen auch Wirklichkeiten/ Konstrukte 
für die Selbsterklärung des Individuums. Der Junge sagte dann z.B. von sich „Ich bin 
hyperaktiv“ und assoziiert möglicherweise damit, daß er es auch sein darf ... „Ich habe ein 
Aufmerksamkeitsdefizit“, „Ich bin Legastheniker“. Solche Zuschreibungen aus Diagnosen 
bedeuten ein Etiketttragen, oftmals ein stigmatisierendes –  was tut man damit? 
Deshalb ist es besonders wichtig, die Diagnosen behutsam zu kommunizieren und sich 
genau zu überlegen, was man wie zu wem wann sagt. Es ist wichtig, sich eben vom Hilfe-
planungs-Prozeß, der aus der Diagnose notwendigerweise folgt, nicht abkoppeln zu lassen. 
Hier sind Grenzen zu bedauern: Wir machen die Erfahrung, daß JÄ die Diagnose „nehmen“, 
auch noch die Empfehlungen, dann aber nicht (konsequent) umsetzen. Hilfeplanung als 
Prozeß, in dem auch die Diagnostiker miteinbezogen bleiben, muß im kooperativen Verbund 
aller Beteiligten noch besser ausgestaltet und praktiziert werden.  
 
Bei dem folgenden Fall anläßlich einer Anmeldung mit „Umschulungs-Frage“ (Regelschul-
besuch oder Förderschule?) wünschte die BP-Pflegeperson die Untersuchung. 
 
Situation: 
Der 12jährige Junge lebte bereits in einer BP-Familie. Er war in der 5. Klasse sitzen-
geblieben. In seiner Herkunftsfamilie besteht eine broken-home-Situation, der alkoholab-
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hängige Vater ist nach der Entziehungskur nicht in die Familie zurückgekehrt, bedroht aber 
Mutter und Kinder, attackiert sie und lauert ihnen auf. Die Herkunftsmutter „flieht“ darauf zu 
ihrem jetzigen Freund und läßt die Kinder alleine. Folge: Krise bei dem Jungen, der Alltag 
wird unerträglich, Reibereien, Aggressivität, verbale Attacken, weinen und verzweifelt sein – 
Stimmungsschwankungen, Unordnung; er fängt viel an – bringt nichts zu Ende, macht keine 
Hausaufgaben. Schule: schlechte Noten, schlimmes Verhalten, Umschulungsverfahren 
droht.  
Eine Familie aus dem Bekanntenkreis aus besseren Tagen übernimmt die Bereitschafts-
pflege. Die BP-Pflegeperson ist verunsichert, fragt sich, ob der Junge vom Vater das geerbt 
hat ... 
 
Entwicklungsdiagnostisches Vorgehen – ärztlich wie vorne beschrieben. 
 
Ergebnis:  
Leichte Tonusstörungen/Aufrichtungsmangel, Wachstum, beginnende Pubertätszeichen – 
immer noch indifferente Lateralität - erscheint „fahrig“, flüchtig. 
Psychologisch/pychiatrisch: Schaubild „psychische Störungen“  
 
Bei Schulschwierigkeiten müssen die „Leistungsseite“ und die „Persönlichkeit“ erfaßt werden. 
Leistung: mit Intelligenztest, Rechtschreibtest, Rechentest, Lesetest auch Belastungstest und 
Lernfähigkeitstest. 
Persönlichkeit: Fragebogen an den Jugendlichen selbst und Verhalten (nachfragen bei 
Schule/Lehrer, Eltern/Bezugsperson), bezogen auf Befindlichkeit, Aggressivität, Schulangst, 
Beziehungen. 
 
Die Differentialdiagnostik ergab: 
Vorliegen einer Teilleistungsstörung – bei normaler Intelligenz - im Bereich der Rechtschreib-
leistungen (visuell konnte er die Worte nicht „abrufen“ aus dem Gedächtnis und das Ge-
schriebene dann nicht „kontrollieren“), die sekundär einhergeht mit Aufmerksamkeitsdefizit 
ohne Hyperaktivität (ohne motorische Unruhe). 
Er bekam den Befund nach 
- ICD 10 F 80 – Entwicklungsstörungen  
- F 81.1 – isolierte Rechtschreibstörung in Verbindung mit 
- F 90.0 einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung 
- Hier entschieden wir uns dafür, auch die 5. Achse 2.0 - Abweichendes Verhalten eines 

Elternteil/Psychische Beeinträchtigung - - mit in die Diagnose aufzunehmen. 
 
Die Diagnose haben wir hier für folgende Empfehlung benützt: wenn die Maßnahmen des 
LRS-Trainings mit verhaltenstherapeutischen Übungen für aufmerksamkeitsgestörte Kinder 
greift – ca. 3 bis 4 Monate Minimum -, dann sollte der Rückführung noch ein Riegel vor-
geschoben sein, die „abnormen psychosozialen Umstände“ als mitbedingend für die Schul-
Teilleistungsstörung sollten vorher noch einmal „angesehen“ werden. 
 
Die Entwicklungsdiagnostik in der „höheren Kindheit“ macht in besonderem Maße eine Zu-
sammenschau der Befunde und eine integrierte Beschreibung der „Störung“ des Problems 
notwendig: Leistungsfähigkeit / Begabung und Wahrnehmungsverarbeitungsstil sowie 
Arbeitsverhalten und bisherige schulische Sozialisation spielen zusammen mit den familiären 
und sonstigen sozialen Bedingungsfaktoren eine Rolle und bestimmen das Störungsbild. 
Das Aufmerksamkeitsdefizit ist im Vormarsch und mit ihm die Lese-Rechtschreib-Schwäche 
und zunehmend die Rechenschwäche. Besonders in der späten Kind-
heit/Pubertät/Adoleszenz ist da die emotionale Befindlichkeit des Kindes dann in Gefahr – es 
ergeben sich sekundäre Begleitstörungen. 
 
 
Wer hat was von der Entwicklungsdiagnostik in der Bereitschaftspflege ? 
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Eine Anregung: 
Die Entwicklungsziele sind in Ordinal-Skalen operationalisiert. Die dahinter stehende Theorie 
ist nicht ohne weiteres sichtbar, aber erschließ bar. M.E. wäre es sinnvoll, die Theorie der 
kindlichen Entwicklung (als Differenzierungsprozeß, als Stufenfolge mit den impliziten 
Menschenbildern) den Erziehungspersonen in Gruppenarbeit mit begleitenden und auch 
vorbereitenden Seminareinheiten zu vermitteln. 
So organisiert, entstünde aus dem entwicklungsdiagnostischen Prozeß ein Prozeß der Quali-
fizierung der Fachkräfte, der Pflegepersonen, indirekt natürlich auch der Eltern. Kontroll-
untersuchungen würden der Qualitätssicherung/Evaluierung dienen. 
 
Fazit: 
Entwicklungsdiagnostik kann für alle Beteiligten an dem System Bereitschaftspflege lohnend 
sein, also sowohl für die Fachseite als auch für die einzelnen Person. Entwicklungsdiagnostik 

 dient der Erkenntnisgewinnung über das Kind aufgrund einer gründlichen interdiszipliären 
Kooperation, 

 gibt Sicherheit - erlaubt den Ausschluß von Schlimmeren, 

 kann Ansätze zum weiteren Vorgehen geben: es lassen sich Entwicklungsziele nennen; 
die Beobachtungsbögen sind auch als  Anregungen verstehbar, was man im Einzelnen 
tun könnte; kann Erwachsene (z.B. BP-Person) unterstützen, das Kind sensibel wahrzu-
nehmen, es gezielt anzuregen, 

 bietet die Chance, finanzielle Hilfen auszuschöpfen (Jugendhilfe/ Bildung/ Gesundheit), 

 kann mit seinen Instrumenten im Prozeß der Hilfeplanung und der Zusammenarbeit 
(KJHG §§ 36, 37) bei der Weiterqualifizierung und Sensibilisierung der Wahrnehmung der 
Beteiligten unterstützen. 

 
Die Verwendung von Entwicklungsdiagnostik stellt auch eine Herausforderung dar, der Ge-
fahr der Ettikettisierung und Stigmatisierung der Individuen entgegenzuwirken durch Solidari-
tät mit dem Kind und Parteilichkeit für das Kind in seiner Umgebung. Das ist eine Sicht und 
eine Haltung die bedeutet, daß das Kind erst einmal das ein Recht hat auf eine individuelle 
Entwicklung, so wie es von seiner Ausstattung her biologisch eigentlich dazu in der Lage 
wäre. Getreu Piagets Gedanken hilft also Entwicklungsdiagnostik mit den Settings und 
Treatments zu einer funktionellen Betrachtungsweise des Machbaren und Angehbaren. 
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6. Statements zur Geschichte, Stand und Perspektive  

von vier Modellorten 
 
 

6.1   Bereitschaftspflege in freier Trägerschaft bei PFIFF e.V. in Hamburg 

- Entwicklung - aktueller Stand – Perspektiven  

(Herr Glauer, PFIFF Hamburg) 
 
Mein Name ist Berthold Glauer. Ich bin Dipl. Sozialpädagoge und Diakon, und ich arbeite seit 
2 Jahren in Hamburg beim „Pflegekinder und ihre Familien Förderverein“ e.V., kurz auch 
PFIFF e.V. genannt. Zuvor habe ich in Hamburg beim Allgemeinen Sozialen Dienst des 
Jugendamtes gearbeitet. In den nächsten 15 Minuten werde ich Ihnen einen Kurzüberblick 
über die Entstehung und Entwicklung der Bereitschaftspflege (BP) in Hamburg geben. Ich 
werde Veränderungen beschreiben, einige Vorteile und Schwierigkeiten eines freien Trägers 
nennen und auf mögliche Perspektiven eingehen. 
 
6.1.1 Entwicklung/Aktueller Stand 
Den Verein PFIFF e.V. gibt es seit 1991. Er wurde von engagierten Pflegeeltern, jedoch 
hauptsächlich von Behördenvertretern gegründet. Vereinsziel war und ist es, die Pflege-
kinderarbeit (die in Hamburg überhaupt keine Tradition hat) umfassend zu fördern. 
Vorausgegangen war dem ein Beschluß des Hamburger Senats. Im Zusammenhang mit 
Debatten zur Weiterentwicklung der Erziehungshilfen wurde auch die Notwendigkeit der 
Schaffung von BP-Familien im sozialen Nahraum festgestellt. Insbesondere für kurzfristige 
Unterbringungen in Fällen von Krankheit, Kur der Sorgeberechtigten und perspektivisch auch 
für andere Lebenssituationen. Außerdem wurde die Notwendigkeit der Qualifizierung von 
Pflegeeltern im Hamburger Pflegekinderwesen allgemein gesehen. 
Der Senat beschloß schließlich eine Stellenabsicherung von 7,5 Stellen eines freien Trägers 
für das Management von BP-Stellen, für die Pflegeelternschulung und die Öffentlichkeits-
arbeit. PFIFF e.V. bekam dafür den Zuschlag. 
Die ersten 10 BP-Stellen wurden bereits im Sommer 1991 von Vereinsmitgliedern geworben. 
Dabei handelte es sich überwiegend um erfahrene Tagespflegestellen, die von den bezirk-
lichen Ämtern für Soziale Dienste empfohlen wurden. 
Die ersten Auswertungen nach einem Jahr BP kamen zu der Feststellung, daß das ursprüng-
lich formulierte Aufnahmekriterium realitätsfern war. 
Zur Erinnerung: Ursprünglich sollten ausschließlich Kinder, wegen Kur oder Krankheit der 
meist alleinerziehenden Mütter untergebracht werden. Ansonsten war davon ausgegangen 
worden, daß diese Kinder unproblematisch seien. Tatsächlich standen aber hinter dem 
eigentlichen Aufnahmegrund häufig gravierende Probleme. Diese Kinder kamen fast aus-
schließlich aus sog. Multiproblemfamilien. 
Somit waren die ersten BP-Familien häufig pädagogisch gefordert. Darauf waren sie nicht 
eingestellt. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Außerdem waren BP-Eltern nicht selten mit 
der Tatsache konfrontiert, daß diese Kinder keine Rückkehrmöglichkeit zur Herkunftsfamilie 
hatten. 
 
PFIFF reagierte Anfang 1993 mit konzeptionellen Änderungen. Die Begrenzung auf Kur- und 
Krankenhausaufenthalte wurde aufgegeben. Die Unterbringungsgründe wurden um alle in 
der Jugendhilfe relevanten Krisen erweitert. 
Wegen der geänderten Anforderungsprofile wurde die Werbung neuer BP-Stellen geändert. 
Die vorbereitende Schulung wurde intensiviert. Bis Ende 1993 wurde die Zahl der BP-Stellen 
auf 20 erhöht. 
Problem dabei war von Anfang an, daß eine beachtliche Fluktuation unter den BP-Stellen zu 
verzeichnen war. Gründe dafür waren u.a. Umzüge außerhalb Hamburgs, Arbeitsaufnahme 
der Betreuungspersonen, Familienzuwachs. Aus BP-Stellen wurden Dauerpflegeeltern. 
Andere BP-Stellen stellten fest, daß diese Pflegeform doch nicht ihrer Familie entspricht. 
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Im gleichen Zuge wurden natürlich auch die Anforderungen an die PFIFF-Mitarbeiter größer. 
Die Beratung mußte intensiviert werden. Außerdem gab es den Anspruch, bei der weiteren 
Hilfeplanung der untergebrachten Kinder beteiligt zu sein. Aufwendig war und ist die 
Werbung neuer geeigneter BP-Stellen. 
Die ursprüngliche Vorstellung, nach 2 Jahren intensiver Werbung über ein Kontingent von 40 
Plätzen verfügen zu können, war blauäugig. Durch die erhöhten Anforderungsprofile an BP-
Stellen, fallen auch viele Interessenten durch das Auswahlverfahren, da sie sogenannte K.O. 
Kriterien erfüllen. 
Die Erweiterung der Indikation  für BP-Stellen um Kriseninterventionen zeigte nach der 
Konzeptänderung sofort deutliche Konsequenzen. Die durchschnittliche Verweildauer von 
Kindern in BP-Stellen erhöhte sich auf fast das doppelte: Von 42 auf 82 Tage, nicht mit-
gerechnet die Doppel-und Dreifachbelegungen einzelner Familien durch die Unterbringung 
von Geschwisterkindern. Auch die Gesamtauslastung der belegten BP-Familien stieg auf 
259 Tage pro Jahr an. Eine Verbleibdauer von Kindern über 6 Monate, in manchen Fällen 
auch über 1 Jahr, widersprach ganz deutlich den Ansprüchen PFIFFs. 
Die längere Verweildauer von Kindern hatte und hat sehr viel mit der mangelnden Ko-
operation und schwierigen Kommunikation mit den einweisenden Stellen, also dem All-
gemeinen Sozialen Dienst im Jugendamt zu tun. Wesentliche Ursachen dafür waren un-
zureichender Informationsfluß und schleppende Perspektivklärung. Und dies nicht aus-
schließlich aus Gründen der Arbeitsüberlastung der für die Herkunftsfamilien fallzuständigen 
Kollegen aus dem Jugendamt. Sondern auch, weil Jugendamtsmitarbeiter (genauso wie 
Familien- und Vormundschaftsrichter) die Notwendigkeit für eine zügige Klärung offenbar 
nicht sehen. 
Völlig unerwartet ging 1995 die Nachfrage nach BP zurück. Grund dafür war der Ausbau von 
ambulanten Hilfen zur Erziehung. Außerdem hatte sich der Bedarf verändert. Plötzlich wurde 
nicht mehr verstärkt nach Unterbringungsmöglichkeiten für Säuglinge und Kleinkinder nach-
gefragt. Statt dessen stieg die Nachfrage nach BP-Stellen für ältere Kinder und Jugendliche 
mit oft gravierenden Problemlagen. 
PFIFF mußte auch auf diese neue Situation reagieren. Im Beratungsprozeß mußte man sich 
auf die neue Klientel einstellen, und die Schulung und Werbung mußten ebenfalls neu aus-
gerichtet werden. 
Ein Jahr später, 1996 hatte sich die Situation wieder verändert. Nach der Schließung eines 
Säuglingsheims wurde wieder vermehrt nach Plätzen für Säuglinge und Kleinkinder nach-
gefragt. 
Von Anfang an hat PFIFF mit Laien zusammengearbeitet. In der Gründungszeit war dies 
unumstritten, da es sich ja um Kurzunterbringungen unkomplizierter Kinder und Säuglinge 
handeln sollte. Durch die Konzeptänderung mußten diese Laien-BP-Stellen intensiv 
professionell begleitet werden. Und die vorbereitende Schulung mußte die Bewerber 
„professionalisieren“. 
PFIFF ist der Meinung, daß der Status Laie oder Professioneller sich nicht zwangsläufig auf 
das Gelingen einer Inpflegegabe auswirkt. 
Statt dessen vertritt PFIFF die Ansicht, daß die Betreuung fremder Kinder in der eigenen 
Familie eine Qualifikation eigener Art erfordert. 
BP-Stellen müssen sich auf tiefgreifende Veränderungen der eigenen familiären Situation 
und auf besondere Problemlagen einstellen. Problemfeld ist der ganze Bereich des Um-
gangs mit Distanz und Nähe, mit Bindung und Trauer, mit Fluktuation und Beständigkeit. 
Kompetenzen in diesen Bereichen sind stärker an die Persönlichkeit gebunden, als an eine 
formale Ausbildung. Eine professionelle Vorbildung kann möglicherweise für diese Themen 
eine größere Sensibilität mit sich bringen. Muß sie aber nicht. Oder haben Sie in ihrem 
Studium den Umgang mit Nähe und Distanz gelernt? 
Heute, 1998, hat PFIFF 10 Mitarbeiter, sowohl Teilzeit- als auch Ganztagsbeschäftigte. Es 
gibt 4 Arbeitsbereiche: 
– Bereitschaftspflege 
– Öffentlichkeitsarbeit 
– Pflegeelternschule 
Und seit 2 Jahren gibt es einen neuen Arbeitsschwerpunkt. Nämlich die 
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– Pflegestellenberatung, für die Vermittlung von Kindern mit besonderen erzieherischen 
Bedarf in Vollzeitpflegestellen mit besonders flexiblen Angeboten. 

Dieser Arbeitsbereich ergänzt die Angebote der behördlichen Spezialdienste. 
Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Pflegeelternschule richten sich an alle vorhandenen 
Pflegeformen (außer Tagespflege) und sind für das gesamte Hamburger Pflegekinderwesen 
zuständig. 
Mit Stand 01.10.1998 hat PFIFF 24 Familien mit 33 Plätzen als BP-Stellen unter Vertrag.  
Unsere BP-Stellen sind in der Lage, Kinder im Alter von 0-16 Jahren aufzunehmen. Die An-
zahl der Familien, die bereit sind, ältere Kinder und Geschwisterkonstellationen aufzu-
nehmen, spielt leider nur eine untergeordnete Rolle. BP steht grundsätzlich allen Kindern 
und Jugendlichen offen. Einschränkungen gibt es nur begründet in der unterschiedlichen 
Situation, Kapazität und Professionalität der gerade zur Verfügung stehenden freien BP-
Stellen. 
1997 wurden über PFIFF 66 Kinder in BP untergebracht. Die durchschnittliche Unter-
bringungszeit betrug 89 Tage. Dabei streute die Verweildauer zwischen 2 Tagen und 1.5 
Jahren. 
Unsere BP-Familien erhalten unabhängig davon, ob sie 1 Platz oder 2 Plätze zur Verfügung 
stellen, ein monatliches Bereithaltegeld von DM 570,-, bei Belegung zusätzlich ein monat-
liches Pflegegeld zwischen DM 1067,- und DM 1349,-. 
Bei dieser Summe wird deutlich, daß die Motivation, Bereitschaftspflege zu machen, keine 
Frage des Geldes sein kann. 
 
 
6.1.2  Vorteile und Schwierigkeiten als freier Träger 
Für BP-Stellen gibt es in Hamburg durch die Anbindung an PFIFF viele Vorteile, die sie als 
normale Kurzfristerpflegefamilien - angebunden beim Jugendamt - nicht hätten. Durch 
unsere mittlerweile 7-jährige Erfahrung sind wir in der Lage, BP-Stellen umfassend vorzu-
bereiten und die Pflegeverhältnisse fachlich fundiert zu beraten und zu begleiten. Durch 
unsere Pflegeelternschule sind wir in der Lage, schnell auf Fortbildungsbedarfe unserer 
Pflegestellen reagieren zu können. 
Die unterschiedlichen Zuständigkeiten bei einer erfolgten Unterbringung, d.h., das Jugend-
amt ist für die Arbeit mit der Herkunftsfamilie im Zusammenhang mit der Perspektivklärung 
zuständig und PFIFF für die BP-Stelle und für das Pflegekind, hat den Vorteil, daß die 
Interessen und Rechte der Eltern und des Kindes gleichermaßen vertreten werden. 
Bei Vermittlungsanfragen prüfen wir anhand unserer Checkliste genau, welche BP-Familie 
am besten auf die Bedürfnisse des unterzubringenden Kindes eingehen kann. Dabei sind wir 
natürlich auf die Mitarbeit und Kooperation des Jugendamtes angewiesen. Es gab in den 
Jugendämtern lange Zeit die Tendenz, daß Kinder nach dem Zufallsprinzip untergebracht 
wurden. Nach dem Motto: Wo kann ich ein Kind möglichst schnell und unkompliziert unter-
bringen. Oder: Im Heim XY ist kein Platz frei. Also rufen wir doch mal bei PFIFF an. So geht 
es aber nicht. BP ist auf eine fachlich überlegte Belegungspraxis angewiesen. 
Mittlerweile gibt es immer mehr Jugendamtsmitarbeiter, die sich bewußt (gerade wenn es 
sich um Säuglinge und Kleinkinder handelt) für eine Unterbringung in BP entscheiden und 
eine enge Kooperation nicht scheuen. Aber es gibt auch einen neuen Trend: Zuerst bei 
PFIFF anzurufen, nur in dem Bewußtsein, daß BP die kostengünstigste Unterbringungs-
möglichkeit ist. Fachliche Überlegungen spielen dann zunächst eine untergeordnete Rolle. 
 
Als freier Träger müssen wir auch immer unsere Existenzberechtigung nachweisen. Das be-
deutet, daß unsere Zahlen hinsichtlich der vermittelten Kinder stimmen müssen und wir auch 
ausreichend Plätze vorhalten müssen. 
Eingangs erwähnte ich die Entwicklung der BP und die jährlich unterschiedlichen Bedarfe an 
BP-Plätzen. Es ist anstrengend, jährlich auf geänderte Bedarfe zu reagieren. Als freier 
Träger längerfristige Festlegungen und Prognosen über zukünftige Bedarfe zu treffen, ist 
nahezu unmöglich. 
Das seit der Konzeptänderung bestehende Problem, daß BP zu lange dauert, d.h., daß dem 
kindlichen Zeithorizont nicht genügend Gewicht beigemessen wird, hält an. 
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Als freier Träger können wir Fachgespräche und Erziehungskonferenzen nur anregen, leider 
nicht einberufen. Wenn dann mal eine Entscheidung feststeht, z.B. daß das Kind nicht in die 
Herkunftsfamilie zurück kann, fehlt es in Hamburg nicht selten an einem Auswahlangebot 
von Nachfolgehilfen/Nachfolgeeinrichtungen, wie z. B.: Dauerpflege- und Erziehungsstellen, 
etc. 
Durch die Ausweitung unseres Angebotes auf die Pflegestellenberatung haben wir den Vor-
teil, in einigen Fällen eine geeignete Dauerpflegestelle nachweisen zu können. Damit können 
wir den  Verbleib in BP zeitlich verkürzen. Aber dies gelingt uns nicht häufig genug. Hier 
sollte trotz Kostendruck der öffentlichen Kassen im Jugendhilfebereich investiert werden. 
Die Arbeit von BP-Eltern wird zunehmend schwieriger, da die Indikation immer häufiger 
„schwere Vernachlässigung“ mit „unklarer Perspektive“ lautet. Auch die Betreuungs- und 
Beratungsarbeit wird schwieriger. Es wird schwieriger BP-Eltern zu motivieren, weil sie 
immer wieder feststellen müssen, am weiteren Schicksal eines Kindes keinen großen Einfluß 
zu haben. Berechtigterweise wünschen sie sich für ihr BP-Kind nichts sehnlicher als eine 
schnelle Perspektivklärung, weil sie befürchten und wissen, daß ihr BP-Kind bei ihnen fest-
wächst, obwohl es doch eines Tages gehen muß. 
Perspektivklärungen werden sich m. E. noch länger hinziehen, weil die Arbeitsüberlastung in 
den Hamburger Jugendämtern eher zu- als abnimmt, genauso wie die Überlastungssituation 
an den Vormundschafts- und Familiengerichten. 
Das Konzept bzw. die Definition von BP als kurzfristige und zeitlich begrenzte Unter-
bringungsmöglichkeit kann in sehr vielen Fällen der Realität nicht standhalten.  
Man braucht zwar BP-Stellen, jedoch wird immer häufiger nach einer Pflegeform nach-
gefragt, die zeitlich zwischen Bereitschaftspflege und Dauerpflege angesiedelt werden muß. 
Auch darauf wird PFIFF reagieren und nach neuen Wegen suchen. 
 
 
 

6.2  Professionelle Bereitschaftspflege der Stadt Nürnberg  

(Herr Hofmann-Hartung, JA Nürnberg, Frau Block, Bereitschaftspflege-

Fachkraft) 
 
 
6.2.1  Entwicklung der Bereitschaftspflege in Nürnberg 
Bis zu Beginn des Modells am 01.01.1990 wurden in Nürnberg Säuglinge und Kleinkinder, 
die kurzzeitig untergebracht werden mußten, in Heimen plaziert, ein Verfahren, das mittler-
weile in der deutschen Jugendhilfe im Abklingen ist. Bis Ende 1975 wurden auch in Nürnberg 
die Kinder zuerst in einem Heim des Caritasverbandes und, nach der Schließung dieses 
Heimes aus wirtschaftlichen Gründen, im städt. Säuglingsheim in der Imbuschstraße ver-
sorgt. 
 
Am 05.10.1988 beschloß der Stadtrat der Stadt Nürnberg die Umstrukturierung des be-
stehenden Säuglingsheimes in eine Säuglingsschutzstation mit 3-5 Plätzen mit 6 Planstellen. 
Das Sachgebiet Bereitschaftsbetreuung sollte konzipiert werden mit 2,0 Planstellen und 10 
Bereitschaftspflegestellen. Im Zusammenhang mit dieser Neuorganisation beschloß man, 
zusätzlich ein dreijähriges Modellprojekt „Kurzzeit-/ Bereitschaftspflege“ zu verankern und 
wissenschaftlich durch das DJI/München begleiten zu lassen. 
Es wurde Wert darauf gelegt, die Rahmenbedingungen des Modells praxisnah anzulegen, 
um einen späteren nahtlosen Übergang in die reguläre Jugendhilfepraxis sicherzustellen. 
Nach dem Willen des Stadtrates sollten ursprünglich für die Bereitschaftspflege-Fachkräfte  
BAT-Verträge angeboten werden. Während der Planung und des weiteren Verlaufes des 
Modells erfolgten eine Reihe von Korrekturen und qualifizierenden Nachbesserungen sowohl 
inhaltlich-sozialpädagogischer, personeller und auch finanzieller Art. 
 
Die vorgesehene professionelle Form der Bereitschaftspflege wurde als das geeignetere 
pädagogische Konzept  für die Altersgruppe der 0-3-jährigen Kinder erachtet. Begonnen 
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wurde am 01.01.1990 mit 10 Bereitschaftsbetreuungsfachkräften (Erzieherinnen/ Sozial-
pädagoginnen) - die Zahl wurde später auf 20 erhöht - nun können bis zu 25 Fachkräfte 
unter Vertrag genommen werden. 
 
Beginn des Modellprojektes 
Bei Aufnahme des Dienstes Bereitschaftspflege wurde eine Grundvergütung von 400.-- DM 
sowie einen Zuschuß zur sozialen Sicherung von 300.-- DM pro Monat an die Bereit-
schaftsbetreuungsfachkräfte bezahlt (unabhängig von Belegung). 
Der Tagessatz bei Aufnahme eines Kindes betrug 70.-- DM. Pro Rufbereitschaftstag wurden 
30.-- DM vergütet. Die Fachkraft mußte sich selbst kranken- u.a. rentenversichern. 
Am 18.09.1991 wurde eine Veränderung der finanz. Rahmenbedingungen beschlossen: Der 
Tagessatz bei Betreuung eines Kindes wurde von 70.-- DM auf 90.-- DM erhöht. 
 
Zum 01.01.1995 trat ein neuer Vertrag in Kraft - dieser wurde nötig, da es zum bisher be-
stehenden Vertrag rechtliche Bedenken gab: es wurde die Möglichkeit gesehen, daß Fach-
kräfte auf Festanstellung klagen könnten. 
Die neue und immer noch gültige Vertragsform betont die Selbständigkeit der Fachkräfte. Die 
Vergütung erfolgt auf Tagespflegesatzbasis: täglich 123.-- DM als Vergütung der Betreuung 
und 37.-- DM Aufwandsentschädigung für das Kind wie z.B. Essen, Kleidung, Spielsachen, 
Fahrten, Mieten etc., also insgesamt 160.-- DM pro Tag. Bei Aufnahme von Geschwistern 
werden für das 2. Kind 100.-- DM pro Tag vergütet. Pro Tag Rufbereitschaft werden 30.-- DM 
vergütet. 
Per Entscheidung der Oberfinanzdirektion Nürnberg sind die 160.-- DM als Betreuungsent-
gelt nicht zu versteuern; zu versteuern sind die 30.-- DM pro Rufbereitschaftstag, diese 
gelten als Einkommen. 
Die Bereitschaftsbetreuungsfachkraft kann in der Krankenversicherung des Ehemannes 
familienversichert bleiben - muß sich jedoch selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. 
Die Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte decken fast den gesamten Bedarf ab für die Alters-
gruppe 0-3 Jahre, in Einzelfällen können auch ältere Kinder aufgenommen werden.  
Im Bereich Bereitschaftsbetreuung ist zudem die Kurz-/ Vollzeitpflege für 0-6 jährige Kinder 
angesiedelt, die durch meist nicht professionelle Kurzpflegestellen abgedeckt wird. 
 
Derzeit stehen 17 Fachkräfte unter Vertrag, die Erzieherinnen oder Sozialpädagoginnen 
sind. Etwa die Hälfte wohnt im Stadtgebiet Nürnberg - die andere Hälfte im angrenzenden 
Umland. 
 
Nahziel ist derzeit die Ausweitung der Altersgruppe auf 4-6 Jahre. Für die Fälle, in denen 
das familiäre Betreuungssystem die geeignete Hilfe sein, besteht als Fernziel die Aus-
weitung der Bereitschaftsbetreuung bis zur Altersgrenze von 18 Jahren. 
 
6.2.2  Aktueller Stand 
 
Organisationsform 
Der Bereich Bereitschaftsbetreuung ist im Sachgebiet Erzieherische Hilfen, Krisenhilfen, 
Pflegekinder und Adoption angesiedelt. Der Bereich Bereitschaftsbetreuung setzt sich aus 
den 2,5 Planstellen im Jugendamt und den Bereitschaftsbetreuungsfachkräften (max. 25) 
zusammen. 
Es wird seitens des Bereiches Bereitschaftsbetreuung versucht, die Anzahl der unter Vertrag 
stehenden Fachkräfte dem Bedarf anzupassen - derzeit wird wieder geworben. Werbeträger 
sind Zeitungsberichte in großen Nürnberger Tageszeitungen, die oft auch von kleineren, 
meist stadtteilbezogenen Werbeblättern in Nürnberg übernommen werden - zudem greifen 
dann auch kleinere Werbeträger im Umland die Thematik auf und berichten darüber. Ein 
weiteres, wichtiges Element sind Annoncen, die im Stellenteil von Zeitungen plaziert sind. 
Die eingehenden Telefonanrufe werden bearbeitet und vorausgewertet, entsprechend dem 
zugrundeliegenden Anforderungsprofil: 
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- Fachlichkeit (Erzieherin/ Sozialpädagogin) 
- eigene Kinder nicht unter 3 Jahren 
- räumliche Nähe, da die Kinder schnell abgeholt werden müssen und auch die notwendige             
  Förderung sowie Besuche meist in Nürnberg stattfinden  
- ein eigenes Zimmer sollte möglichst vorhanden sein 
- hohe Flexibilität 
- eigener PKW zur Verfügung 
- Toleranz und Akzeptanz der Herkunftsfamilie 
- kein bestehender Kinderwunsch nach eigenen Kindern 
- die Familie der Fachkraft muß die berufliche Tätigkeit der Fachkraft zu Hause mittragen 
- Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten 
- Erreichbarkeit rund um die Uhr 
 
Nach der Vorauswahl werden Informationen versandt - bei weiterem Interesse werden Be-
werberbögen zugesandt, die dann nochmals hinsichtlich der Kriterien überprüft werden. 
Anschließend werden interessante Bewerber zu einem Erstgespräch eingeladen, dann wird 
den Interessentinnen eine schon tätige Fachkraft benannt, die in etwa der Familienstruktur 
der Bewerberin entspricht - mit dieser erfolgt ein Austausch zur Praxis der Fachkraft. 
Daraufhin erfolgen, manchmal auch mehrere, Hausbesuche, bei denen nochmals ausführlich 
mit den Bewerberinnen und deren Familien gesprochen wird. Polizeiliche Führungszeug-
nisse und Gesundheitsüberprüfungen runden das Bild ab. 
 
Zahlen 
1997 wurden 45 Kinder in BB aufgenommen - 2 in der Kindernotwohnung /Altersschwerpunkt 
3-12 Jahre. Zusätzlich kommen noch 12 Kinder hinzu, die schon im Jahr 1996 in der Bereit-
schaftsbetreuung aufgenommen wurden und sich im Jahr 1997 noch hier befanden. Die 
durchschnittliche Verweildauer lag 1997 bei 2,2 Monaten in der Bereitschaftsbetreuung - 1,8 
Monate in der Kindernotwohnung. Weiterer Verbleib: ca. 60 % in die Herkunftsfamilie zurück, 
ca. 26 % in Vollzeitpflege, Adoption ca. 2%, Heim ca. 2%, sonstiges ca. 8% (z. B. Wechsel in 
andere BB/ Stadt - da Wechsel der Zuständigkeit, oder auch Kinderzentrum München etc.) 
 
Personelle und sachliche Ausstattung 
Der Bereich Bereitschaftsbetreuung beim JA besteht aus 2,5 Planstellen und einer Ver-
waltungsfachkraft, die auch übergreifend im Sachgebiet Pflegekindervermittlung eingesetzt 
wird. 
Diese 2,5 Planstellen haben sich die Zahl der Fachkräfte aufgeteilt und betreuen und beraten 
diese auch. Aus dieser o.g. Zuordnung ergibt sich bei Belegung einer Fachkraft auch die 
Zuständigkeit im Rahmen der Sachbearbeitung. 
 
Die Fachkräfte erhalten eine Grundausstattung, bestehend aus 1 Kinderbett, verschiedenen 
Autositzen, Kinderwagen, Buggy, Wickelauflage, Hochstuhl, Badewanne usw. Weiterhin hat 
jede der in Bereitschaft stehenden Fachkräfte einen City-Ruf, um Erreichbarkeit während des 
Tag und Nacht andauernden Bereitschaftsdienstes zu gewährleisten - auch an Wochen-
enden und Feiertagen. 
 
Arbeitsauftrag und Arbeitsmethoden  
Der Arbeitsauftrag der Bereitschaftsbetreuungsfachkraft ist die Aufnahme eines Kindes 
bei Krisenintervention. Die Fachkraft ist nie bei der Herausnahme des Kindes dabei - sie 
übernimmt das Kind erst nach der Klärung der Notwendigkeit der Unterbringung im Rahmen 
der ION durch das Jugendamt. 
Aufgabe der Fachkraft ist die Versorgung und Betreuung des Kindes, das Sicherstellen der 
verordneten Förderung, Durchführung med. Maßnahmen, Krankengymnastik, Besuchs-
kontakte mit der Herkunftsfamilie sicherstellen etc., Bindungs- u. Beziehungsangebot, 
konstante Bezugspersonen, überschaubares soz. Umfeld, Erleben von Familienalltag. 
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Arbeitsauftrag des Fachdienstes Bereitschaftsbetreuung 
Werbung, Überprüfung u. Untervertragnahme der Bereitschaftsbetreuungsfachkraft, Be-
treuung, Beratung und Begleitung der Fachkraft, Umsetzung der Hilfen, Klärungen mit 
anderen sozialen Diensten wie ASD, GH - Abteilung „Entwicklungsverzögerte und behinderte 
Kinder“ (nahezu alle Kinder in Bereitschaftsbetreuung werden dort vorgestellt), Früh-
förderung, Behinderteneinrichtungen, Vollzeitpflege und Adoption, Begleitung der An-
bahnung, Nachbetreuung der Fachkräfte - nach Abgabe des Kindes.  
Die Federführung im Klärungsprozeß hat seit 01.07.1998 der ASD - dieser betreut auch die 
Herkunftsfamilie und klärt - unter Beteiligung der anhängigen Fachdienste (Bereitschafts-
betreuung, wirtschaftl. Jgd.-Hilfe, Fachcontrolling) den weiteren Verbleib des Kindes. 
 
Arbeitsmethoden 
Es stehen jeweils 3 Fachkräfte in Bereitschaft, wobei es sichergestellt werden muß, daß 
immer eine Fachkraft dabei ist, die auch Geschwister aufnimmt. Bei Belegung einer Fach-
kraft aus der Bereitschaft rückt eine Fachkraft aus dem sich anschließenden Wartepool nach. 
Die Reihenfolge im Pool ergibt sich aus der Länge der bisherigen abgeleisteten Belegungen. 
im Vorjahr und im laufenden Jahr. 
Nach der Dienstzeit und am Wochenende wird der Dienst Bereitschaftsbetreuung durch den 
Jugendschutz sichergestellt - dieser wird über CC-Mail über die jeweils aktuelle Folge der 
Fachkräfte in der Bereitschaft unterrichtet. 
Tagsüber werden alle Kinder vor der Aufnahme in Bereitschaftsbetreuung in der Kinderklinik 
untersucht. Nachts müssen Kinder im Alter von 0-1Jahren vor der Aufnahme in Bereit-
schaftsbetreuung   in der Kinderklinik ärztlich untersucht werden - bei Kindern über 1 Jahr 
wird durch den JgdSch nach Augenschein entschieden, wobei die BBF die Kinder in der 
Kinderklinik untersuchen lassen: tatsächlicher Gesundheitszustand des Kindes, 
Mißhandlungsspuren - auch Absicherung der Fachkraft. 
Alle Fachkräfte haben Gruppensupervision, wobei diese etwa alle 4 Wochen in jeweils 3 
Gruppen stattfindet. Einmal pro Monat treffen sich die Fachkräfte abends mit dem Bereich 
Bereitschaftsbetreuung - es finden Fortbildungen und Information zu neuen Veränderungen 
statt. Einige der Fachkräfte haben sich in einem Verein organisiert.  
Sie gelten als Selbständige und sind somit keine Angestellten des Jugendamtes - sie sind 
durch einen Vertrag an das Jugendamt gebunden. 
 
 
6.2.3  Perspektiven für die Bereitschaftspflege vor Ort 
Planung im Zuge der Reform des sozialen Dienstes: Zugang der Altersgruppe 0-3 Jahre 
bleibt in der bestehenden Form erhalten; auf Wunsch der Eltern, des ASD oder des Kindes 
selbst sollen auch ältere Kinder aufgenommen werden können, was bisher nur für ältere Ge-
schwister oder in begründeten Ausnahmefällen zulässig war. 
Als erster Schritt wäre die Ausdehnung der Alterszugangsgruppe auf 4 Jahre anzustreben. 
Bei Kindern im Alter von 4-6 Jahren die überwiegende Unterbringung in Bereitschafts-
betreuung. 
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6.3  Der Laienansatz in der Bereitschaftspflege der Stadt Mannheim  

(Frau Bäuschlein, Frau Tsangaris, JA Mannheim) 
 
6.3.1  Entwicklung der Bereitschaftspflege vor Ort: 
Wie an anderen Orten setzte sich auch in Mannheim zu Beginn der 90er Jahre die         
Kenntnis durch, daß die Unterbringung von Säuglingen und Kleinkindern in Notaufnahmen 
von Kinderheimen keine adäquate Lösung darstellte. Ständig wechselnde Bezugspersonen 
in den Heimen konnten der Aufgabe nur bedingt gerecht werden.  
Bereits 1989 wurde im Jugendamt Mannheim eine Konzeption zur Einrichtung von Bereit-
schaftspflegestellen entworfen. Damals wurde auch der "Laienansatz" festgelegt. Zu einer 
grundlegenden Diskussion zur Einführung der Bereitschaftspflege ist es jedoch zu diesem 
Zeitpunkt im Fachausschuß, sprich Jugendhilfeausschuß, nicht gekommen.  
Erst  3-4 Jahre später begann wieder verstärkt im Jugendamt Mannheim die Diskussion um 
die Einführung der Bereitschaftspflegestelle in Mannheim. Es hatten sich einige Pflegeeltern 
bereit erklärt, auch vorübergehend ein Kind aufzunehmen, so daß ab Februar 1994 der 
Pflegekinderdienst begann, Säuglinge und Kleinkinder aus familiären Krisensituationen für 
den Zeitraum der Klärung in Pflegestellen zu vermitteln. Parallel wurden zu diesem Zeitpunkt 
noch Kleinkinder und Säuglinge auch in die Notaufnahme des städtischen Kinderheims von        
Mannheim untergebracht.  
Die ersten positiven Erfahrungen mit dieser Form der vorübergehenden Betreuung von 
Kindern in Pflegefamilien ebneten dann den Weg zur Einführung der Bereitschaftspflege in 
Mannheim.  
Im Dezember 1994 kam es auf Antrag der Verwaltung des Stadtjugendamt Mannheim im 
Jugendhilfeausschuß zur Verabschiedung über die Einführung des Modellprojekts Bereit-
schaftspflege für Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder in Mannheim. Die Installierung von 
acht Bereitschaftspflegestellen wurde genehmigt.  
Für die Einführung des Modellprojektes Bereitschaftspflege waren nicht nur fachliche         
Überlegungen ausschlaggebend, sondern - auch wie in anderen Städten - finanzielle 
Aspekte, sprich Einsparungseffekte.  
Im März 1995 wurden zwei für die Bereitschaftspflege zuständige Sozialpädagoginnen ein-
gestellt, beide mit Vorerfahrung aus der allgemeinen Bezirkssozialarbeit. Ohne lange Vor-
laufzeit begann im Juli 1995 die offizielle Einführung der Bereitschaftspflege mit sechs 
Bereitschaftspflegestellen, zwei weitere kamen nach und nach dazu. Zum gleichen Zeitpunkt 
wurde die bisherige Notaufnahme im städtischen Kinderheim für Säuglinge, Klein- und Vor-
schulkinder geschlossen.  
Von Januar 1997 - Dezember 1998 wurde das Mannheimer Projekt Bereitschaftspflege 
wissenschaftlich begleitet. Hierzu konnte Herr Blüml vom DJI München gewonnen werden. 
Der Abschlußbericht wurde in der Schriftenreihe des Stadtjugendamtes Mannheim gedruckt 
und kann seit dieser Woche vom Stadtjugendamt Mannheim für Entgelt von 20,00 DM be-
zogen werden.  
  
 
6.3.2  Aktueller Stand 
 
a)   Organisationsform: 
 
Die Bereitschaftspflege ist in Mannheim organisatorisch dem Fachdienst Pflegekinderdienst 
und Adoption angegliedert. Innerhalb des Fachdienstes ist die Bereitschaftspflege mit zwei 
Planstellen spezialisiert. Zum Fachdienst gehören noch sechs Kolleginnen, die bezirklich 
aufgeteilt für Kurzzeit und Vollzeitpflege und für Adoption zuständig sind und noch eine 
Kollegin, die für den ebenso spezialisierten Bereich Tagespflege zuständig ist. Der Fach-
dienst seinerseits ist dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Stadtjugendamtes zugeordnet. 
Im Falle der Bereitschaftspflege kommt es zu einer doppelten Fallzuständigkeit. Für die Be-
treuung und Beratung der Bereitschaftspflegestellen ist der Fachdienst und für die Betreuung 
und Beratung der Herkunftsfamilien der Bezirkssozialarbeiter/die Bezirkssozialarbeiterin zu-
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ständig. Die Federführung des Falls liegt bei der Bezirkssozialarbeiterin bzw. Bezirkssozial-
arbeiter. Er / sie ist für die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen und Jugendhilfe-
leistungen zuständig. Die Kooperation zwischen den zuständigen Fachkräften während  der 
Bereitschaftspflege ist in der Regel sehr hoch und intensiv.  
 
 
b)   Zahlenmaterial von 1996 und 1997: 
       
1.  Vermittelte Kinder: 

1996  -  17 Kinder 
1997  -  27 Kinder 
 

Die im folgenden vorgetragenen Prozentzahlen sind das Ergebnis der quantitativen Er-
hebung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung. Grundlage ist die Daten von 40 ab-
geschlossenen Betreuungsfällen. 17 offene Fälle, die erst 1998 abgeschlossen wurden, 
konnten hierbei nicht berücksichtigt werden.  
 
2.  Alter der Kinder: 

 85 % der Kinder gehörten zur Altersgruppe zwischen 0 - 5 Jahren.  

 Mit 40 % lag der Schwerpunkt der Kinder auf dem ersten Lebensjahr.  
 

3.  Geschlecht der Kinder: 
Mit 55 % gab es einen geringen Überhang von Jungen in der Bereitschaftspflege.  

 
4.  Belegzeiten: 

Ziel ist es, die Belegungszeiten in der Bereitschaftspflege so kurz wie möglich zu halten. 
Bei 57,5 % der Kinder konnte dieser Vorsatz mit einer Belegungszeit von bis zu drei 
Monaten eingehalten werden. 85 % der Kinder konnte innerhalb von sieben Monaten ent-
weder zu den Eltern zurückgeführt oder in eine geeignete Folgehilfe weitervermittelt 
werden.  
 
Hauptgründe für längere Verweildauer in der Bereitschaftspflege sind:  

 Verzögerung der Hilfeplanung durch Abwesenheit oder mangelnde Mitarbeit der 
Eltern. 

 Perspektivenwechsel bei geplanten oder bereits begonnenen Therapien im Bereich 
von Suchtmittelabhängigkeit oder in der Psychiatrie. 

 Dauer von Gerichtsverfahren 

 Fehlen einer geeigneten Folgehilfe: Zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfe 
oder eine Pflegestelle, die offen für Rückführung oder Rückkehroption ist.  

 
5.   Verbleib des Kindes nach Abschluß der Betreuung in Bereitschaftspflege: 

 45 %  kehrten zurück zu ihren Eltern.  

 45 %  wurden in Vollzeitpflegestellen vermittelt. 

 10 %  wurden in sonstige Einrichtungen (z.B. Sprachheilzentrum) oder zu Ver-
wandten (z.B. Großeltern) vermittelt.  

 0 %   Heim 

 0 %   Adoption 
 
Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen für Bereitschaftspflegekinder muß seit 
Februar 1997 immer wieder auf Kurzzeitpflegestellen zurückgegriffen werden. Die Not-
aufnahme des städtischen Kinderheims wurde mit Einführung der Bereitschaftspflege 
geschlossen. Da nun aber der Bedarf nicht mehr mit den offiziellen Bereitschaftspflege-
stellen und den sogenannten inoffiziellen Bereitschaftspflegestellen gedeckt werden 
kann, können jetzt im Einzelfall Kinder unter sechs Jahren in der Notaufnahme eines 
katholischen Kinderheims in Mannheim untergebracht werden.  
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c)  Personelle und sachliche Ausstattung der BP Mannheim 
 
Die 8 Bereitschaftspflegestellen in Mannheim haben sich dem Stadtjugendamt gegenüber 
vertraglich verpflichtet, zur vorübergehenden, kurzfristigen Inobhutnahme von Säuglingen, 
Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter einen Platz in ihrer Familie zur Verfügung zu 
stellen. Hierfür erhalten sie derzeit eine monatliche Bereitschaftspauschale in Höhe von 
300,00 DM, 10 x im Jahr. Diese Pauschale wird auch während der Belegungszeiten gewährt. 
Über einen Zeitraum von insgesamt 2 Monaten jährlich soll die Bereitschaftspflegestelle nicht 
belegt werden - diese "Auszeit" soll der Regenerierung und Erholung der Pflegefamilie 
gelten. Hierfür wird dann lediglich eine verminderte Bereitschaftspauschale in Höhe von 
100,00 DM gezahlt. Hinzu kommt ein Beitrag zur Altersversorgung in Höhe von 100,00 DM 
monatlich. 
Die Kosten der Grundausstattung einer Bereitschaftspflegestelle mit Einrichtungsgegen-
ständen, z.B. Kinderbett, Kinderwagen, Autositz, Wickelkommode, Hochstuhl usw. werden 
vom Jugendamt getragen. Die Gegenstände bleiben Eigentum des Jugendamts und sind bei 
Beendigung der Tätigkeit zurückzugeben oder zu einem entsprechend auszuhandelnden 
Kaufpreis zu erwerben. 
Bei Belegung wird derzeit ein Tagessatz in Höhe von 48,00 DM pro Kind gewährt - dies ent-
spricht einem monatlichen Pflegegeld von ca. 1.450,00 DM. 
Darüber hinaus werden auf Antrag individuelle Beihilfen für das Kind, z.B. Bekleidung, Urlaub 
mit der Bereitschaftspflegestelle, im Rahmen von Besuchskontakten und Gesprächen ent-
stehende Fahrtkosten vom Jugendamt übernommen. 
Zur Entlastung einer Bereitschaftspflegestelle während der Belegungszeiten wird auf Antrag 
die Bezuschußung einer Haushaltshilfe in Höhe von max. 180,00 DM monatlich und eines 
Babysitters in Höhe von max. 240,00 DM monatlich gewährt. 
 
 
d)  Arbeitsauftrag/Arbeitsmethoden 
 
Aufgaben der Bereitschaftspflegestellen sind: 

 die Versorgung, Betreuung und Erziehung des Kindes 

 Die Beobachtung des Kindes hinsichtlich seines Entwicklungsstands zu Beginn der 
Unterbringung, des Entwicklungsprozesses, der Eltern-Kind-Beziehung und die Fest-
stellung über Bedürfnisse und Hilfebedarf des Kindes 

 intensive Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

 Kooperation mit allen Beteiligten während der Dauer der Bereitschaftspflege und beim 
Wechsel des Kindes 

 Mitwirkung am Hilfeplanungsprozeß als direkte Informationsträger über das Kind. Dies 
bedeutet die Teilnahme an Hilfeplanungsgesprächen und der jugendamtsinternen Hilfe-
plankonferenz, in der über den weiteren Verbleib des Kindes beraten wird. 

Die Fallbearbeitung innerhalb des Jugendamts wird von jeweils 2 SozialarbeiterInnen durch-
geführt. Es besteht eine Doppelzuständigkeit zwischen ASD-Bezirkssozialarbeit und dem 
Fachdienst Bereitschaftspflege. Die Federführung und damit auch die Entscheidung in 
strittigen Fällen obliegt dem ASD. Die Kooperationsvereinbarungen zwischen ASD und 
Pflegekinderdienst sehen folgende Aufgabenverteilung vor: 
 
Der ASD ist: 

 Ansprechpartner für die Eltern und klärt hauptverantwortlich den familiären Hilfebedarf ab 

 zuständig für die Einleitung hoheitlicher Maßnahmen, z.B. Einleitung von Gerichtsver-
fahren, und die Einberufung der Hilfeplankonferenz 

 
Der Fachdienst Bereitschaftspflege hat: 

 die Funktion eines Instrumentariums zur Abklärung des kindlichen und familiären Hilfe-
bedarfs und wirkt bei der Entscheidungsfindung über die Perspektiven des Kindes mit 
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 die Aufgabe der Auswahl, Vorbereitung, Beratung, Begleitung und Weiterbildung der 
Bereitschaftspflegestellen. 

 
Die Arbeit mit den Bereitschaftspflegefamilien basiert auf dem systemisch orientierten An-
satz und umfaßt folgende Unterstützungs-/Weiterbildungsangebote durch den Fachdienst: 

 themenzentrierte Gruppenabende, 1 x monatlich, mit verpflichtender Teilnahme 

 gemeinsame Wochenendseminare mit Bereitschaftspflegeeltern und Kindern, 1 x jährlich, 
mit verpflichtender Teilnahme 

 enge Begleitung der Familien während der Belegungszeiten in Form von regelmäßigen 
Gesprächen und Hausbesuchen 

 Begleitung von Besuchskontakten, Unterstützung bei der Aufnahme von Kontakten zu 
anderen Einrichtungen, gemeinsame Planung der Rückführungs- oder Weiterver-
mittlungsphasen der Kinder. 

Darüber hinaus werden die Bereitschaftspflegestellen durch eine externe Supervision, 1 x 
monatlich, unterstützt. 
 
 
6.3.3  Perspektiven 
 
Basierend auf den Erfahrungen der 3jährigen Projektzeit und den Ergebnissen der wissen-
schaftlichen Begleitung ist festzuhalten, daß sich der in Mannheim gewählte Ansatz, die 
Bereitschaftspflege überwiegend durch geeignete „Laienkräfte“ durchzuführen, bewährt hat. 
Sichtbar ist die Entwicklung der Bereitschaftspflege hin zu einer professionell ausgerichteten 
Tätigkeit. Die Pflegepersonen werden innerhalb des Jugendamts Mannheim als Fachkräfte 
und wichtige Informationsträger zur Entscheidungsfindung anerkannt. 
Gezeigt hat es sich im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung, daß die Qualitätsent-
wicklung und -sicherung dieses Arbeitsansatzes eine intensive, fachliche Beratung und Be-
gleitung der Familien erfordert und dementsprechende, personelle Kapazitäten vorhanden 
sein müssen. 
Die perspektivischen Rahmenbedingungen der Bereitschaftspflege nach abgeschlossener 
Projektphase sollen im Oktober 98 im Jugendhilfeausschuß der Stadt Mannheim diskutiert 
werden. Ausgehend von den Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung werden 
seitens der Verwaltung des Stadtjugendamts folgende Rahmenbedingungen angestrebt: 

 die Organisationsstruktur und Verortung der Bereitschaftspflege soll beibehalten werden 

 die Anzahl der Bereitschaftspflegestellen ist, entsprechend dem in Mannheim vor-
liegenden Bedarf an Plätzen, auf 12 Bereitschaftspflegestellen zu erweitern 

 das Pflegegeld für ein Bereitschaftspflegekind soll auf einen Tagessatz von 60,00 DM 
erhöht werden 

 die Bereitschaftspauschale in Höhe von 300,00 DM soll durchgehend monatlich gewährt 
werden 

 das Angebot einer externen Gruppensupervision soll kontinuierlich zur Verfügung stehen. 
Die Möglichkeit einer entsprechenden, personellen Aufstockung wird derzeit nicht gesehen. 
Um die personellen Kapazitäten für die Begleitung der Bereitschaftspflegestellen auch 
weiterhin aufrechterhalten zu können, soll der Aufgabenbereich des Fachdiensts Bereit-
schaftspflege dahingehend überprüft werden, ob Teilbereiche an die KollegInnen des Pflege-
kinderdienstes abgegeben werden können. 
 
 
 



 

35 

6.4   Landkreis St. Wendel - Bereitschaftspflege auch für Jugendliche  

(Herr Wegmann, Frau Klein, KJA St. Wendel) 
 
6.4.1  Vorstellung „Landkreis St. Wendel" 

Beim Landkreis St. Wendel handelt es sich um einen ländlich strukturierten Flächenkreis mit 

ca. 90.000 Einwohnern. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerungsrelation 

entspricht dem Bundesdurchschnitt. Die soziale Infrastruktur des Kreises kann als relativ gut 

bezeichnet werden. Im Landkreis sind rund 600 Vereine ansässig, von denen ca. 450 mehr 

oder weniger eine Kinder- und Jugendarbeit anbieten bzw. betreiben. 

Bei Inkrafttreten des KJHG im Jahre 91 waren wir - wie alle anderen öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe auch - vor die Frage gestellt: 

 „Wie bzw. mit welchen Maßnahmen können wir den Wandel von einer ehemaligen Ein-

griffs- u. Aufsichtsbehörde hin zu einer modernen Leistungsbehörde vollziehen?“ 

 „Wie müssen die Maßnahmen umgebaut bzw. neu gestaltet werden, damit sie einer 

„sozialpädagogischen Dienstleistung" entsprechen"? 

Die Grundvoraussetzung zum Erreichen dieses Zieles war eine „offensive Ausrichtung der 

gesamten Jugendhilfepolitik" im Landkreis. Hierzu wurden im wesentlichen zwei Maßnahmen 

beschlossen: 

1. eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

2. sozialökologische, lebensweltorientierte Jugendhilfeplanung 

Die Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich in den zurückliegenden Jahren im wesentlichen 

auf drei Bereiche: 

1. Vorträge in Schulen 

2. öffentliche Veranstaltungen, z.B. „Woche des Landkreises" 

3. Presseveröffentlichungen, z.B. über ambulante Maßnahmen von Erziehungshilfen 

Bezüglich einer „sozialökologischen und lebensweltorientierten Planung" wurden drei 

Arbeitsgruppen eingerichtet. 

 AG „Offene Jugendarbeit" 

 AG „Besondere Problembereiche von Kindern und Jugendlichen" 

 AG „Erziehungshilfen" 

Diese Arbeitsgruppen sind eng miteinander vernetzt und entsprechend aufeinander ab-

gestimmt. Untersucht und geprüft werden die sozialen Strukturen, die Institutionen, die 

sozialen Netzwerke und deren Einflüsse und Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche  und  

deren  Familien.  Ergebnisorientiert  werden  die entsprechenden Hilfemaßnahmen geplant 

und inhaltlich ausgerichtet. In diesem Gesamtkontext ist auch die Einrichtung und Ent-

stehung von Bereitschaftspflegestellen zu sehen. 

 

6.4. 2  Entstehung der Bereitschaftspflege im Landkreis St. Wendel 

Vor  Inkrafttreten  des  KJHG  standen  uns    im  Saarland  für lnobhutnahmemaßnahmen  

lediglich  sog.  „Jugendschutzstellen"  zur Verfügung. Die drei saarländischen Jugendschutz-

stellen waren traditionell und inhaltlich auf sog. Trebegänger, Ausreißer, delinquente und 

gewalttätige Minderjährige ausgerichtet. Mit dem Rechtsanspruch für Kinder und Jugendliche 

gemäß § 42 KJHG und aufgrund  unserer „offensiven Ausrichtung der Jugendhilfepolitik" 

kam nunmehr zu dem traditionellen Personenkreis an Minderjährigen ein ganz neuer 

Personenkreis hinzu. 

Die Zahl von Selbstmeldern, die aus unterschiedlichen Gründen um lnobhutnahme bitten, ist 

in den letzten Jahren in ganz erheblichem Umfang gestiegen, insbesondere im Bereich der 

14-18jährigen (Jugendlichen), aber auch bei Kindern. Von daher war die Schaffung einer 

adäquaten Maßnahme unbedingt erforderlich. 
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6.4. 3  Organisation der Bereitschaftspflege 

Zwischenzeitlich  hat sich die Bereitschaftspflege  neben  den  „professionellen 

Inobhutnahmestellen" zu einem festen Institut entwickelt.Vom 1.1.97 - 1.8.98 wurden 46 

Minderjährige in Bereitschaftspflegestellen vorübergehend untergebracht.  

 

Der Anteil der 

  0 -   7jährigen =  11 % 
  7 - 14jährigen  =  22 % 
14 - 18jährigen   =    67 %. 

 

Die durchschnittliche Verweildauer der einzelnen Altersgruppen gestaltete sich wie folgt: 

      0 -    7 J.  =    97,6 Tage 

   7 – 14 J.   =    47,7 Tage 
 14 – 18 J.   =  120,5 Tage. 

 

Der Prozentsatz an sog. Herausnahmen lag unter 25 %. In mehr als 75 % der Fälle wurde 

„um die lnobhutnahme" bzw. vorübergehende Unterbringung gebeten. In mehr als 90 % aller 

Fälle wurden im Anschluß an die lnobhutnahme „Hilfen zur Erziehung" gemäß § 27 ff., meist 

in ambulanter Form, angeschlossen. Dieser Umstand hat uns dazu veranlaßt, die Maß-

nahme „Bereitschaftspflege" sowohl organisatorisch als auch inhaltlich dem Sachgebiet 

„Hilfen zur Erziehung" anzugliedern bzw. zuzuordnen (Ausf. zur Spezialisierung). 

Durch diese organisatorische und inhaltliche Zuordnung hat sich die BP zwischenzeitlich 

kontinuierlich zu einem „Instrument der Erziehungshilfen" entwickelt. „Wer zusammen-

kommen will, muß sich erst einmal trennen". 

Es hat sich gezeigt, daß durch die Möglichkeit der Bereitschaftspflege ein frühzeitiges Inter-

venieren durch lnobhutnahme in belasteten familiären Situationen eine zukünftige 

Stabilisierung des Systems „Familie" mit Hilfe entsprechender Maßnahmen ganz erheblich 

steigert   und dauerhafte Fremdunterbringungen entsprechend vermeidet bzw. reduziert. 

Entsprechend häufig und mit niedrigen Zugangsvoraussetzungen wird dieses Instrument 

eingesetzt. In einer Vielzahl von Fällen bietet eine frühe vorübergehende Unterbringung in 

einer Bereitschaftspflegefamilie den beteiligten Personen die Möglichkeit, unter Begleitung 

entsprechender Fachkräfte, ihre Situation auf Distanz zu betrachten und geeignete Formen 

der Konfliktbewältigung zu entwickeln. Die Vorteile: 

 geringerer Leistungsaufwand hinsichtlich der Fallbearbeitung 

 Chancensteigerung hinsichtlich Familienstabilisierung 

 Reduzierung bspw. stationärer Maßnahmen 

 somit auch Kostenreduzierung 
 

Wie  bereits erwähnt, ist beim Landkreis St. Wendel das Institut „Bereitschaftspflege" dem 

Sozialen Dienst bzw. den Erziehungshilfen zugeordnet und dort in die Maßnahmen und 

Maßnahmenstrukturen mit eingebunden.  

Hinsichtlich der Organisation bzw. Betreuung der Bereitschaftspflegefamilien unterscheiden 

wir zwei Ebenen: 

 eine institutionelle Ebene und 

 die Fallebene 

Auf der sog. institutionellen Ebene findet die grundsätzliche Betreuung der Bereitschafts-

pflegefamilien statt. Neben Fortbildungsmaßnahmen, Austausch der Familien untereinander 

befaßt sie sich schwerpunktmäßig mit den Rahmenbedingungen, in denen Maßnahmen nach 

§ 42 KJHG durchgeführt werden. Sie soll den Familien die notwendige kommunikative Platt-

form bieten, um ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Probleme artikulieren  und 

diese gemeinsam mit Fachkräften in entsprechende Arbeitsbedingungen umsetzen zu 
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können. 

Auf der sog. Fallebene oder praktischen Ebene arbeiten die Familien eng mit dem Jugend-

amt und einer entsprechenden Fachkraft zusammen. Dort erhalten sie am „Einzelfall" 

orientierte Beratung, pädagogische und psychologische Hilfen, ggf. auch Supervision. 

 

6.4 4  Arbeitsauftrag und Arbeitsmethoden 

Der Arbeitsauftrag der Bereitschaftspflegefamilie besteht in erster Linie in der Primär- oder 

Grundversorgung des Kindes oder Jugendlichen. Die Familie übernimmt die Gewährleistung 

dafür, daß die alltäglichen Erfordernisse bzw. Geschäfte des tägl. Lebens  (Essen, Schlafen, 

Schule, Hausaufgaben, Freizeitbereich) sichergestellt werden. 

Die psychosoziale Versorgung des Kindes oder Jugendlichen (pädagogische, psycho-

logische und therapeutische Hilfen) wird von einer entsprechenden und qualifizierten Fach-

kraft, die vom Jugendamt beauftragt wird, wahrgenommen. 

Diese Fachkraft steuert auch - in Kooperation mit dem Jugendamt - den sog. Clearing-

Prozeß, in den die Bereitschaftspflegefamilie entsprechend und bedarfsorientiert mit ein-

gebunden wird.  

Die Rolle der BP wird im Einzelfall definiert. 

Eine Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ist in einer Vielzahl der Fälle erforderlich und 

angezeigt. Von daher ist es u.E. unumgänglich, daß auch die Bereitschaftspflegefamilie im 

Sinne des KJHG mit systematischem Denken und Handeln entsprechend vertraut ist. 

 

6.4.5  Zusammenfassung 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß die offensive Ausrichtung der Jugendhilfe und 

die Einbindung der lnobhutnahme bzw. Bereitschaftspflege ins System der Erziehungshilfen 

mit inhaltlich systemischer Ausrichtung in unserem Landkreis dazu geführt hat, daß die 

Bereitschaftspflege bei den Betroffenen  eine hohe Akzeptanz erfahren hat und somit natür-

lich auch entsprechend in Anspruch genommen wird. Fast keine lnobhutnahme im Landkreis 

St. Wendel bedarf der Anrufung der Gerichte. 

Kinder und Jugendliche nehmen zumindest bei uns die Bereitschaftspflegefamilie eher an als  

die  professionellen Schutz- und Inobhutnahmestellen. Dies mag damit zusammenhängen, 

daß sie dort eher ihnen bekannte Strukturen vorfinden (Familienstrukturen) und vielleicht 

individuellere Hilfen erfahren (keine Gruppenstrukturen). 

Zukünftig wollen wir die  Funktionalität bzw. Mehrfunktionalität der Bereitschaftspflege-

familien prüfen und testen. 

Einige Jugendliche, die in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht waren und bei denen 

nach der Clearing-Phase klar war, daß eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus-

geschlossen werden kann, haben bzw. hatten den Wunsch geäußert, ein sog. „Betreutes 

Wohnen mit Familienanschluß gemäß § 34 KJHG" in Anspruch zu nehmen - sofern dies die 

räumlichen Gegebenheiten der Bereitschaftspflegefamilie zuließen (kleine Einliegerwohnung 

oder ähnliches). 

Die während der Bereitschaftspflegezeit entstandene Beziehungsebene und die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme der Bereitschaftspflegefamilie - so die betroffenen Jugendlichen -  

gaben ihnen hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung hin zur Selbständigkeit ein erheb-

liches Maß an Sicherheit. 

Die „Erfolgsquoten" der bisher durchgeführten Maßnahmen sprechen für einen weiteren 

Ausbau. Hier wären wir dem DJI für eine entsprechende Unterstützung bzw. Begleitung 

dankbar. 

(Für weitere Ausführungen zum Thema: Jugendliche in Bereitschaftspflege/ Bereitschafts-

betreuung siehe das Protokoll der entsprechenden Arbeitsgruppe). 

 
 



 

38 

 

7.  Ergebnisse der Gruppenarbeit 1 
 

7.1  Bereitschaftspflege in freier Trägerschaft 

Überarbeitetes Wortprotokoll Gruppe „Freie Träger der BP“ am 

24.09.1998 

 
Herr X. 
Als freier Träger müssen wir immer wieder unsere Existenzberechtigung nachweisen. Das 
bedeutet, daß unsere Zahlen hinsichtlich der vermittelten Kinder stimmen müssen, und wir 
auch ausreichend Plätze vorhalten müssen. Sie haben gehört, wie vergleichsweise wenig 
Geld BP-Stellen bei uns bekommen, und da ist es natürlich schwierig, immer genügend und 
ausreichend Plätze vorzuhalten. Aber unsere Zahlen müssen stimmen, damit wir weitere 
finanziellen Zuwendungen bekommen.   
Wenn bei uns ein Säuglingsheim geschlossen wird und bis zu 50 Plätze auf einmal abgebaut 
werden, macht sich das bei Unterbringungsanfragen bemerkbar. Es ist anstrengend, immer 
auf geänderten Bedarf und Begehren einzugehen. Als freier Träger langfristige Prognosen 
für die zukünftigen Bedarfe zu stellen ist nahezu unmöglich. Immer noch besteht das 
Problem, daß BP zu lange dauert, d.h. dem wird von Seiten der öffentlichen Jugendhilfe nicht 
genügend Gewicht beigemessen.  
Als freier Träger haben wir das Problem, daß wir die Fachgespräche und Hilfeplan-
konferenzen nur anregen können, aber leider nicht einberufen können. Wenn dann eine Ent-
scheidung mal feststeht, d.h. das Kind kann nicht wieder in seine Familie zurück, sondern 
soll woanders untergebracht werden, gibt es in unserer Stadt nicht selten das Problem, daß 
kein entsprechendes Auswahlangebot besteht. Es gibt zu wenig Dauerpflegestellen und es 
gibt zu wenig Erziehungsstellen, weil die finanzielle Vergütung ziemlich schlecht ist.  
Insgesamt wird die Arbeit mit und in den BP-Stellen immer schwieriger, da immer häufiger 
die Indikation schwerer Vernachlässigung vorliegt. Es wird für uns immer schwerer, BP-
Stellen zu motivieren, weil sie immer wieder feststellen müssen, auf das weitere Schicksal 
des Kindes keinen großen Einfluß zu haben. Berechtigterweise wünschen sie sich für das 
BP-Kind eine schnelle Perspektivenklärung, weil sie befürchten und wissen, daß das BP-
Kind bei ihnen festwächst, obwohl es eines Tages gehen muß.  
Dann kommt es natürlich vor - das denke ich, hat auch mit den mangelnden Folgeangeboten 
bei uns zu tun - daß aus BP-Stellen häufig Dauerpflegestellen werden, weil irgendwann mal 
ein Kind hängen bleibt. Da springt ein Funken über, und dieses Kind ist es dann.  
Ich denke, die Perspektivklärungen werden sich in unserer Stadt zunehmend länger hin-
ziehen, weil die Arbeitsbelastung des Jugendamts eher zu als abnimmt, genauso die Be-
lastung an den Familien- und Vormundschaftsgerichten.  
So kann unser Konzept und die Definition von BP als kurzfristige und zeitlich auf 3 bis 6 
Monate begrenzte Unterbringungsmöglichkeit in vielen Fällen der Realität nicht standhalten. 
Man braucht zwar BP-Stellen, aber wir stellen fest, daß immer häufiger nach einer Pflege-
form nachgefragt wird, die zeitlich eigentlich zwischen BP- und Dauerpflegestelle angesiedelt 
werden muß.  
Frau E. 
Wie oft passiert es, daß sich bei Ihnen BP-Familien entschließen, Dauerpflegeeltern zu 
werden? 
Herr X. 
Es ist für mich schwierig genaue Zahlen zu nennen. Im Einzelfall ist es so: Ich betreue 
weiterhin eine BP-Kraft, die war am fitesten von allen. Bei ihr dachte ich, der passiert das nie, 
aber auch da ist jetzt ein Kind hängengeblieben. Aber in diesem Fall paßte es, sie kann mit 
diesem Kind mit ständigen Affektkrämpfen eben am besten umgehen. Die laß ich dann mit 
einem lachenden und weinenden Auge gehen.  
Aber in einem anderen Fall nach 4 Monaten in der BP-Stelle gibt es immer noch keine 
Dauerpflegestelle und ich sehe es bereits ab, diese BP-Stelle wird für das Kind die zu-
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künftige Dauerpflegestelle sein, einfach aus der Not heraus, daß es bei uns für viele Kinder 
nicht die richtigen Folgeangebote gibt. 
Frau E. 
Vielleicht steht das auch im Zusammenhang damit, ob es eher Laien oder professionellen 
Kräften passiert, daß die Kinder dort verbleiben. Wir arbeiten bei uns sowohl mit Laien, als 
auch mit professionellen Kräften. Ich habe selbst bemerkt, daß es bei den Laien schneller 
passiert und daß ich professionelle Kräfte eher wieder in ihre Rolle bekomme.  
Frau M. 
Wir haben in unserer Stadt einen professionellen Ansatz in der Bereitschaftspflege. Es sind 
auch bei uns in den letzten Jahren schon zwei BP-Kräfte in die Vollpflege übergegangen. Es 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die BP relativ lange dauert und sich am Ende der 
langen Belegungszeit doch keine Rückführungsmöglichkeiten abzeichnen. Es ist dann im 
Einzelfall möglich, daß sich dann aufgrund der entstandenen Bindungen und weil man dem 
Kind keinen weiteren Bindungswechsel zumuten will, die BP-Familie entschließt, das Pflege-
kind bei sich behalten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Professionellen- oder 
Laienansatz zu tun hat. 
Herr K. 
Ich würde gerne über den Begriff „Professionalität“ sprechen, weil ich nicht den Eindruck 
habe, daß Professionalität eine Frage der Ausbildung ist. Unsere subjektiven Erfahrungen 
sind immer, daß die nicht formal Ausgebildeten eigentlich immer die besseren sind. Es kann 
natürlich sein, daß die sogenannten Profis, die bei uns landen, vielleicht diejenigen sind, die 
woanders keine Stelle bekommen haben. Auf jeden Fall waren bislang die Laien-
bewerberinnen immer viel besser geeignet.  
Frau R. 
Es ging für mich um die Frage: Können sich Professionelle eher abgrenzen als Laien? Wir 
arbeiten mit Laien in der BP, also mit nicht einschlägig ausgebildeten Frauen. Ich denke, es 
liegt daran, wenn die BP zu lange dauert, dann entsteht einfach Bindung und das ist das 
eigentliche Problem. Wir versuchen auch, möglichst in 3 Monaten eine Abklärung hinzu-
bekommen und eine Weitervermittlung. Es gelingt uns zunehmend seltener. Wir wissen noch 
nicht, woran es liegt. Wir haben jetzt manchmal eine Verweildauer von über 1 Jahr, und dann 
geht es auch uns selber als Fachkräften so, daß wir teilweise das nicht mehr verantworten 
können, jetzt nochmal einem Kind einen Wechsel zuzumuten. Ich denke, es liegt an der 
langen Verweildauer, nicht unbedingt, ob ausgebildet oder nicht-ausgebildet. 
Frau L. 
Wir rekrutieren die BP-Kräfte aus den Bewerbern für die Pflegekinderbetreuung im Zu-
sammenhang mit der Vorbereitung für Dauerpflege und Adoptivbewerber. Da sind oft Eltern 
dabei, die haben eigene Kinder, die sind sehr erziehungserfahren, haben pädagogische 
Ausbildung oder auch nicht, aber sind Familien mit einer großen Offenheit, wo also viele 
Kinder kommen und gehen.  
Dann sind auch wieder Eltern dabei, die eigentlich ein Dauerpflegekind aufnehmen möchten, 
aber nicht wissen, ob das zur Familie paßt. Wir haben einen großen Teil unserer BP-Eltern 
aus diesem Bereich, daß wir sagen: jetzt probieren sie es aus und da bleiben dann auch 
öfter Dauerpflegekinder hängen, wenn die Pflegeeltern nach einer Zeit feststellen, das 
funktioniert ganz gut. Ich denke, wenn Bereitschaftspflege über 3 Monate geht, wird das ein 
Problem. Aber ich finde das aber eigentlich gar nicht schlimm. Denn wenn das dann gut 
funktioniert und die Familien sagen: eigentlich wollen wir auch ein Dauerpflegekind auf-
nehmen, dann sehe ich auch nicht so ein großes Problem da drin. 
Verständnisfrage an Herrn X. 
Sie haben gesagt: Manchmal entsteht aus einer BP-Stelle auch der Wunsch, das Kind soll 
als Dauerpflegekind bleiben. Bleiben dann die Familien bei ihnen angesiedelt oder sind sie 
aus ihrem Zuständigkeitsbereich entlassen?  
Herr X. 
Diese Familien machen auf gar keinen Fall weiter in der BP. Das schließt sich aus, das sind 
k.o.-Kriterien. Sie haben dann jedoch die Wahlmöglichkeit: Sie können sich vom Verein 
weiter beraten lassen oder zur Betreuung durch das Jugendamt wechseln. Die meisten, da 
sie schon bei uns angebunden sind, bleiben dann weiter bei uns.  
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Frau G. 
Grundsätzlich stimme ich dem zu, daß es für gewisse Kinder eben auch gut ist, wenn sie 
über einen langen Zeitraum in der BP waren, daß sich daraus ein Dauerpflegeverhältnis 
entwickeln kann. Das hörte sich für mich so an, als würde das bei ihnen relativ häufig der Fall 
sein. Das setzt natürlich voraus, daß sie diverse BP-Stellen-Anwärter in petto haben, die 
immer wieder nachrücken können.  
Die Aussage von Frau L. fand ich jedoch problematisch: demnach gibt es bei Ihnen sich be-
werbende Eltern, die zuerst BP ausprobieren und dann (bei einem geeigneten Kind) Voll-
pflegeeltern werden möchten, die also über die BP ausprobieren, ob und mit welchem Kind 
sie es überhaupt können.  
Ich denke, es sind zwei sehr verschiedene Voraussetzungen. BP, das ist wirklich eine ad-
hoc-Situation: ich bekomme ein Kind und weiß nichts oder so gut wie gar nichts über dieses 
Kind. Vollpflege, da gibt es eine Anbahnung, ich bekomme Informationen über das Kind, es 
finden erste gemeinsame Treffen statt, man „beschnuppert“ sich und entscheidet sich dann 
gemeinsam für einander. 
Frau W. 
Der Skepsis, die BP als Testfeld zu sehen, kann ich mich nur anschließen. Ich hab auch ge-
dacht: um Himmelswillen. Für die Familien ist es sicherlich eine prima Sache, es auszu-
probieren. Aber ich habe das Kind im Auge und auch dessen Eltern. Denn da besteht doch 
die Zusicherung an die Eltern im Hilfeplanungsprozeß, daß die BP-Familie eben kein Pflege-
kind auf Dauer sucht, sondern daß das Kind für eine bestimmte Zeit leben kann und man 
gemeinsam schaut, ob es zur Familie zurückkehren kann oder nicht.  
Durch eine solche Vorgabe ist es für die Familien unheimlich schwierig. Denn damit können 
Konkurrenzsituationen zwischen Eltern und BP-Personen auftreten. Diese Bewerber würden 
bei uns überhaupt nicht in diesen BP-Pool reinkommen, weil wir sagen, wir brauchen gerade 
Familien, die das hinkriegen. Daß das trotzdem passiert, daß es Kinder gibt, die den 
Familien ans Herz wachsen, ist normal.  
Ich denke, nicht jede professionelle Kraft mit einer pädagogischen Ausbildung ist für die BP 
geeignet. Andererseits haben wir auch mit den Laien, die durch fachliche Beratung und 
Schulung sich Fachlichkeit erwerben, gute Erfahrungen gemacht. Dennoch habe ich bislang 
die besseren Erfahrungen in Konflikten, wenn es um Rollen ging oder Konkurrenz, mit den 
professionellen Kräften gemacht. Es ist leichter, wenn man in beraterische, supervisorische 
Prozesse dieser Familien einsteigt, sie dann in der professionellen Rolle abzuholen oder mit 
ihnen zu sprechen.  
Herr U. 
Auch für mich war bisher die Zusammenarbeit mit Professionellen in Konfliktsituationen ein-
facher als mit der „nur Laien-Familie“. Da ist in der Tendenz eher ein fachlicher Kontext zu 
erreichen.  
Herr X. 
Leider gibt es bei uns vielfach keine kindgerechte Hilfeplanung. Das Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern, das wird so hoch gesetzt, daß die fallzuständige Fachkraft kaum noch eine 
Einflußmöglichkeit hat. Da ist irgendwo der Wurm drin, das Wunsch- und Wahlrecht der 
Eltern geht über alles und die Frage der Bindung – da pfeift keiner mehr danach. Ich weiß 
nicht, woran es liegt, es ist nur beängstigend. 
Frau S.  
Dem würde ich ebenfalls zustimmen. Dieser Trend zur zeitlich befristeten Vollpflege, der bei 
uns vor allem aus dem ASD kommt, ist so ein Stück Antwort auf die Situation der ASD-
KollegInnen. Sie wollen eine Hilfeplanung durchführen, mit der sie nicht unbedingt beim 
Vormundschaftsgericht - das dem Trend des Elternrechts sehr nachgeht – landen und sind 
damit dann bei der zeitlichen Befristung.  
Zu dem Thema Professionalität oder Laien-Ansatz: wir haben in unserer Stadt den 
professionellen Ansatz in der BP, wobei wir auch Ausnahmeregelungen haben. Diese gelten 
insbesondere für Frauen, die lange Zeit in der Vollpflege oder Sonderpflege tätig waren und 
damit eine entsprechende Qualifikation haben. Aber uns ist deutlich geworden, daß es eine 
Kompetenz gibt, die wahrscheinlich mehr an die Persönlichkeit gebunden ist als an ein Aus-
bildungszeugnis oder Diplom.  
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Frau F. 
Ich sehe auch die vorher von Herrn X. erwähnte Schwierigkeit freier Träger mit der 
öffentlichen Jugendhilfe, aber die Schwierigkeiten gibt es auch bei uns im Jugendamt intern, 
obwohl wir keinen freien Träger haben, der die Pflegestellen betreut. Es gibt Schwierigkeiten, 
wenn zu den ständigen Absprachen auch noch die räumliche Entfernung kommt oder die 
schlechte Erreichbarkeit, diese Probleme sind schon auch bei uns in den Ämtern da. 
Herr X. 
Nochmal zu Kooperation und Kommunikation: Die ist natürlich einfacher, wenn ich einen 
Kollegen habe, der im selben Amt sitzt. Bei uns hat das Pflegekinderwesen keine Tradition. 
Es ging immer alles über die Heime. Als die Bereitschaftspflege installiert wurde, ging das 
Jugendamt davon aus, daß diese Aufgaben nicht an einen freien Träger übergeben werden. 
Nach der Vergabe an uns waren viele erstmal sauer, daß die politische Entscheidung so ge-
troffen wurde. In vielen Fällen hat das gespannte Verhältnis auch damit zu tun, daß wir mit 
den Pflegeeltern eine ganz angenehme Klientel haben.  
Uns fällt es schwer, für die Betreuungsarbeit milieunahe Familien zu finden. Hier steht häufig 
der Faktor Geld im Vordergrund. Ich finde, über das Thema Geld muß offen gesprochen 
werden, da muß geschaut werden: wieviel haben sie jetzt zur Verfügung, wieviel hätten sie 
zur Verfügung, wenn sie das und das noch machen wollen. Aber milieunahe Unter-
bringungen machen wir gern. Wir haben auch einige Familien, die das klasse machen, die 
zwar die BP nicht so stark mit Inhalten füllen, aber dafür besser mit dem weiteren Schicksal 
des Kindes umgehen können. Den Kindern tut es gut, wenn sie in eine 3-Zimmer-
Etagenwohnung reinkommen, oft ist das besser als in einem Einfamilienhaus mit mehreren 
Räumen, wo sie sich unsicher bewegen, weil sie einfach solche Verhältnisse nicht kennen.  
Frau U. 
Ich wollte auf die Geschichte mit dem Geld eingehen. Ich finde, es ist ganz legitim und auch 
ganz wichtig, offen übers Geld zu sprechen. Ich sehe eher die Gefahr, wenn man zuviel 
Idealismus entweder erwartet oder mitbringt. Weil ich denke, daraus könnte resultieren, ich 
erwarte irgendetwas anderes, auf einer anderen Ebene, vielleicht in Form von Dankbarkeit 
oder daß es ohne Probleme und Konflikte abläuft. Da kann eine große Gefahr drinstecken. 
Es gibt in der Familienerziehung, sei es BP oder Erziehungsstelle, relativ wenig Kriterien, die 
so eine Berufstätigkeit, wie sie sonst darstellt, ausmacht. Da ist kein Büro und da sind wenig 
Kollegen direkt ansprechbar. Hier ist es wichtig, daß ich eine entsprechende Entlohnung hab. 
Da kann ich auch sagen: dafür, daß ich gerade eine schwierige Phase hab, mich ärgern 
muß, auch von Herkunftseltern mal nicht so gut behandelt werde, bekomme ich auf der 
anderen Seite mein Gehalt. Von dem her finde ich eine gute Entlohnung sehr notwendig. 
Frau H. 
Gerade bei BP ist das für mich ein Problem, weil dies keine kontinuierliche Tätigkeit ist. Sie 
bekommen bei Nichtbelegung, wenn überhaupt, Bettengeld. Der Betrag ist wahnsinnig 
gering. Vielleicht bekommen sie noch einen Zuschuß zu einer Altersversorgung. Aber sie 
können nie mit dem Geld in verläßlicher Form rechnen. Zudem sind die Unkosten für ein 
Kind  immens hoch. Ich finde das Problem ist auch, das in der Werbung als berufsähnlich zu 
verkaufen. Immer ist bei dieser Bezahlung der Druck da: wann kommt ein Kind?  
Frau E. 
Sicherlich, es ist eine Gratwanderung. Wir verpflichten die BP-Stellen an 230 Tage im Jahr 
zur Verfügung zu stehen. Sehen das aber auch umgekehrt als eine Verpflichtung von uns an, 
weil wir auch damit werben, daß es eine alternative Möglichkeit z.B. für eine Mutter ist, die 
überlegt, wieder halbtags außerhalb zu arbeiten. Zudem kommt es sicherlich auf die Höhe 
der Pflegesätze an. Wir haben einen ziemlich hohen Tagespflegesatz, der liegt bei über 100 
DM. Selbst wenn sie eine Zeit nicht belegt sind, sind monatlich über 3.000 DM, die unver-
steuert bezahlt werden und einen zusätzlichen Betrag zur Alterssicherung.  
Wir sind bisher nie in die Situation gekommen, daß wir an die 230 Tage Belegung nicht ran-
gekommen sind. Es war eher umgekehrt, die meisten BP-Stellen sind bis zu 300 Tage im 
Jahr belegt gewesen. Da war dann schon die Aussagen von Kollegen im Amt bei der Be-
legung von BP-Stellen mit 3 Geschwister-Kindern, wo für jedes Kind der volle Tagespflege-
satz bezahlt worden ist: das ist ja mehr, als ein normaler Sozialarbeiter im JA verdient. Hier 
muß man aber beachten, der BP-Vertrag ist ein sehr unsicherer Vertrag, der jederzeit künd-
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bar ist. Wenn eine Familie das braucht zur Existenzsicherung, das sag ich denen auch, sie 
sollen es lieber lassen, ein Arbeitsvertrag ist sicherer.  
Herr K. 
Ist bei solchen Sätzen nicht die Gefahr eingebaut, daß die Leute auf Teufel komm raus be-
legt sein wollen? Weil es ausgesprochen lukrativ ist? 
Frau M. 
Ich denke, es ist eine Frage dessen, wie es organisiert ist. Bei uns bekommen die BP-Kräfte 
ein Grundgehalt von 1000 Mark im Monat, egal, ob sie belegt sind oder nicht. Dazu kommen 
50 Mark Alterssicherung im Monat, ein Tagessatz von DM 100 und zusätzlich ein Sozialhilfe-
satz von DM 294. Die BP-Kräfte verpflichten sich, 186 Tage im Jahr belegt zu sein, und wir 
sorgen dafür, daß sie auch die 186 Tage im Jahr belegt sind. Real sind es dann doch eher 
mehr Tage sind als weniger.  
BP muß immer in die Lebensplanung der Familie passen. Bei uns könnte sich jedoch eine 
Alleinerziehende die BP-Tätigkeit aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in unserer 
Stadt nicht leisten, ebensowenig wie eine Familie, die ständig auf das Einkommen an-
gewiesen ist. Es muß bereits eine stabile finanzielle Ressource vorhanden sein. Wir steuern 
das auch von Seiten des Jugendamts, zwingen unsere BP-Kräfte dazu die Bewegungslosen 
einzuhalten. Wir wissen auch, in welchen Familien es finanziell knapp werden kann. Hier 
wird ganz genau hingeschaut ob z.B. eine Trauerphase verkürzt wird, um eine bestehende 
finanzielle Misere ins Lot zu bringen.  
Herr B.  
Ich finde die Entlohnung auch ganz wichtig, ich denke, damit kommt auch eine Wert-
schätzung mit rüber. Damit mache ich genau das (im Pflegekinderbereich verbreitete) Motto 
wett: dieses Kind wird auch noch mit groß bei uns. Ich verlange dafür ja auch was: ich will, 
daß eine qualifizierte Abklärung erfolgt. Ich will, daß die BP-Kraft regelmäßig mit dem Kind 
zur Krankengymnastik geht. Ich erwarte, daß sie, wenn möglich, die Besuchskontakte der 
Eltern mit begleitet usw. Aber andererseits kann ich nur DM 50 am Tag bezahlen und das 
paßt nicht zusammen. Dafür würden wir als Angestellte nicht arbeiten.  
Wir machen deshalb bei uns die Erfahrung, daß wir keine BP-Kräfte haben, die das wegen 
dem Geld machen. Ich denke, es ist zwar ein Anreiz, aber es überwiegt die Vorstellung: Ich 
hab meine eigenen Kinder groß gezogen uns ich möchte was in der Richtung Kinder-
betreuung und das zuhause machen. Ich finde, da ist zwar die Wertschätzung über Geld 
ganz wichtig, aber sie muß auch mit einer anderen Wertschätzung verbunden sein. So 
haben wir jetzt für die BP-Kräfte Supervision eingerichtet. Da merke ich, das ist ganz wichtig 
auch für den gegenseitigen Informationsfluß. Denn unsere BP-Kräfte sind z.B. verärgert, 
wenn wir eine Abklärung mit der Psychologin durchführen und sie nicht ordentlich ein-
bezogen werden. Nach dem Motto: ich bin 24 Stunden für das Kind da: wieso werde ich nicht 
gefragt.  
 
 

7.2 Professionelle Bereitschaftspflege 

 
Herr Hofmann-Hartung (Jugendamt) und Frau Block (Verein der Pflegefachkräfte) standen 
der Gruppe für Nachfragen zur Bereitschaftsbetreuung der Stadt Nürnberg zur Verfügung. 
Die entsprechenden Informationen sind unter dem Punkt 6.2 ausführlich dargestellt, es 
folgen noch einige Ergänzungen. Darüber hinaus ergaben sich weitere Diskussionsschwer-
punkte, wie etwa Fragen der Versteuerung der Zahlungen an die Pflegefachkräfte oder der 
Versicherung der Kinder. 
 
Kurzinformation zum Nürnberger Modell 
Nürnberg hat etwa 500 000 Einwohner. Bereitschaftspflege gibt es seit 1990. Nach der 
Reform der Sozialen Dienste der Stadt Nürnberg ist seit Mitte 1998 der Bereich Bereit-
schaftsbetreuung ein zentraler Fachdienst, angebunden an den Pflegekinderdienst. Die 
Federführung der Fallbearbeitung liegt jetzt beim ASD, der in regional arbeitende Teams 
umstrukturiert wurde. 



 

43 

Die Pflegefachkräfte haben eine professionelle Ausbildung (z.B. Erzieherin). Sie haben sich 
zu einem Pflegeelternverein zusammengeschlossen. 
Aktuell werden Kinder im Altersbereich von 0 - 3 Jahren, bei Geschwistern bis zu  6 Jahren 
in Bereitschaftsbetreuung aufgenommen. Es bestehen aber Pläne, langfristig die Alters-
grenze nach oben zu verschieben. 
     
 
Erfahrungen aus der Sicht einer Betreuungsfachkraft (Frau Block) 
Die Erwartung des Jugendamtes an die (professionelle) Pflegefamilie ist, daß sie jedes Kind 
aufnehmen.  
Je älter die eigenen Kinder sind, desto leichter wird die Arbeit der Betreuungsfachkräfte. Eine 
Voraussetzung einer erfolgreichen Arbeit ist die Unterstützung in der eigenen Familie. 
Zu den Aufgaben der Bereitschaftsfachkraft gehört auch, in der Woche einen regelmäßigen 
Kontakt der Kinder mit ihren Eltern zu ermöglichen. Diese Kontakte finden inzwischen in 
einem Raum im Jugendamt statt (nicht mehr in den Privatwohnungen). Die Adresse der 
Bereitschaftsfamilie ist in der Regel den Eltern bekannt, manchmal bleibt sie aber auch 
anonym. In solchen Fällen wird auch jenseits des Vormundschaftsgerichts an die Einsicht 
der Eltern appelliert. 
Die Bereitschaftskinder werden in Urlaubszeiten mit in den Urlaub genommen, manchmal 
übernimmt auch eine andere Bereitschaftsfachkraft ein Kind. 
Je nach Alter und Dauer der Bereitschaftsbetreuung gehört eine langsame Überleitung 
(Rückführung, Pflegeeltern) zu den Aufgaben der Betreuungsfachkräfte (Dauer: ein paar 
Tage bis 3 Wochen). 
In Zeiten der Belegfreiheit werden unterschiedliche Erfahrungen mit dem abgeschlossenen 
Bereitschaftsverhältnis abgeklärt.  
Die Vereinstreffen der Bereitschaftskräfte sind regelmäßig. Der Sinn des Vereins ist die 
gegenseitige Unterstützung und die Vertretung gegenüber der Stadt. 
 
Manchmal werden Bereitschaftskinder zu Vollzeitpflegekindern in der Bereitschaftsfamilie. 
Dies bedeutet aber, daß die Familie ihre Tätigkeit in der Bereitschaftsbetreuung beendet. 
 
 
Böblingen: Dort gibt es Laien und Professionelle in der Bereitschaftsbetreuung; es gibt 
keine Unterschiede bei der Unterbringung; die Laien wollten aber keine Verpflichtung zur 
Aufnahme von Kindern eingehen (sie erhalten auch keine Wartepauschale). 
 
Zur Finanzierung 
Bis zum 31.12.94 hatten alle Betreuungsfachkräfte einen Vertrag mit der Stadt. Die 
Zahlungen an die Betreuungsfachkräfte setzten sich aus verschiedenen Posten zusammen. 
Dieses Vertragsverhältnis besteht seit 1.1.95 nicht mehr, es wird jetzt mehr die Selbständig-
keit der Fachkräfte betont. Es gibt jetzt einen Tagessatz von DM 160.- bei Belegung, eine 
Wartepauschale wird nicht mehr bezahlt. Es gibt jetzt auch keine Garantie mehr für eine be-
stimmte Anzahl von Belegungstagen. Ein Verrechnungssystem, das die Belegungstage des 
vergangenen und des laufenden Jahres einbezieht, sorgt jedoch für eine Gleichbehandlung 
der Familien. 
 
 
Haftpflichtversicherung:  
Die Haftpflicht für Schäden, die Bereitschaftskinder verursachen, ist offensichtlich ein etwas 
unklarer oder nicht wasserdicht zu regelnder Bereich. Auch für den Fall einer Sammelhaft-
pflicht für alle Pflegekinder besteht immer noch die Frage, ob Bereitschaftskinder überhaupt 
als Pflegekinder (Kennzeichen: eine gewisse Dauer des Pflegeverhältnisses) zu betrachten 
sind. Weiterhin scheint es so zu sein, daß für Schäden, die von Kindern unter 7 Jahren ver-
ursacht werden, Versicherungen schwerlich aufkommen. Es wurde kurz berichtet, daß es 
evtl. in Osnabrück gelungen ist, einen wasserdichten Sonderhaftpflichtvertrag für Pflege-
kinder unter 7 Jahre abzuschließen. 
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Es kann aber auch sein, daß in der Frage der Haftpflicht noch Lücken bestehen und es er-
ging an das DJI der Auftrag, hierzu evtl. eine Expertise in Auftrag zu geben. 
Ähnlich unklar, oder zumindest unterschiedlich gehandhabt, scheint die Besteuerung der 
Bereitschaftsfachkräfte zu sein. Es gibt hierzu einige Entscheidungen von Oberfinanz-
direktionen (z.B. Frankfurt). Wahrscheinlich werden durchgehend Zahlungen zur Bereit-
stellung (bei Nichtbelegung, bei Wochenenddiensten - laufende Bezüge § 11 Einkommen-
steuergesetz ?) besteuert, aber auch Teile von Tagessätzen, hier aber nicht einheitlich. Es 
besteht die Frage, ob eine Expertise sinnvoll und konstruktiv sein könnte. 
 
 
Werbung 
Nürnberg: Es besteht laufend ein Bedarf an neuen Bereitschaftsbetreuungs-Personen, in 
Zukunft auch an solchen, die jenseits der Dreijahresgrenze Kinder aufnehmen können. Es 
wurde die Erfahrung gemacht, daß in Folge einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit immer 
wieder Familien nachfragen. Manchmal sind dies Familien, für die jetzt erst, etwa wegen des 
Alters der eigenen Kinder, die Möglichkeit zur Bereitschaftsbetreuung besteht, die davon 
aber schon vor längerer Zeit gehört haben. 
 
 
Gesundheitliche Risiken für die Bereitschaftsfamilie 
Es wurde einerseits in der allgemeinen Diskussion anerkannt, daß für die Bereitschafts-
familien gesundheitliche Risiken hinsichtlich einer Ansteckung bestehen können, anderer-
seits sind tatsächlich erfolgte ernsthafte Ansteckungen kaum (nicht) bekannt. In München 
übernimmt das Jugendamt bestimmte Impfungen der Bereitschaftsfachkräfte und von deren 
Partnern. 
 
 
Fehlentwicklungen von eigenen Kindern der Bereitschaftsfamilien 
Es wurde kurz die Frage besprochen, ob die eigenen Kinder der Bereitschaftsbetreuungs-
Personen auf Dauer wegen des ständigen Wechsels der betreuten Kinder Schaden nehmen. 
Es konnte von solchen Schäden nicht berichtet werden, vielmehr aber von positiven Er-
fahrungen. Eine Rückzugsmöglichkeit der eigenen Kinder der Bereitschaftsbetreuungs-
Person, eine Tabuzone auch als Distanzierungsmöglichkeit, ist hier offensichtlich wichtig. 
In diesem Zusammenhang entstand auch die Frage, ob es an einem der Orte Gruppen-
arbeit für die eigenen Kinder der Bereitschaftsbetreuungs-Personen gibt. Von München 
wurden positive Erfahrungen mit Wochenendseminaren für Bereitschaftsfamilien be-
richtet, die zwei bis drei mal jährlich stattfinden. 
 
 
Supervision 
Nürnberg: Die Teilnahme an der Supervision ist für die Bereitschaftsbetreuungskräfte ver-
pflichtend. Die Regel ist eine Gruppensupervision mit sechs bis sieben Personen, Einzel-
supervision ist möglich. Die SupervisorInnen werden selten gewechselt, günstig sind offen-
sichtlich deren eigene Erfahrungen bei der Beratung von Eltern. 
Bei der Auswahl einer neuen SupervisorIn gibt es einen Prozeß mit Vorstellen, Kennenlernen 
und Aushandeln mit den Bereitschaftsfachkräften. 
Eine Erfahrung aus einem anderem Ort: Wenn Personen nicht mehr in die Supervision 
kommen, dann ist das ein Anzeichen von Schwierigkeiten, Veränderungen, die dann häufig 
in eine Beendigung der Tätigkeit in der Bereitschaftsbetreuung münden. 
 
Verantwortlichkeit der Entscheidung hinsichtlich der Inobhutnahme und des  weiteren 
Verlaufs 
Nürnberg: Der ASD (regionale kollegiale Teams) entscheidet über die Inobhutnahme; bei 
den Entscheidungen über konkrete Hilfen oder über die Beendigung der Bereitschafts-
betreuung gibt es Ergebniskonferenzen, an denen VertreterInnen folgender Dienste teil-
nehmen: Fachcontrolling, wirtschaftliche Jugendhilfe, ASD, Bereitschaftspflege. Bescheide 
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erstellt jetzt die wirtschaftliche Jugendhilfe. Es entstand eine Diskussion darüber, inwieweit 
die wirtschaftliche Jugendhilfe Entscheidungen der anderen Fachdienste beeinflussen kann - 
offensichtlich keine seltene Frage, deren Beantwortung offen blieb. 
 
 
Die Nürnberger hatten sich auch auf der Bundestagung mit Plakaten vorgestellt, aus denen 
die Vielfalt der Aufgaben der Bereitschaftsfachkräfte und des Bereitschaftsdienstes ersicht-
lich ist. Obwohl das meiste davon unter Punkt 6 .2 bereits abgehandelt ist, sei auch diese 
Darstellung hier wiedergegeben, vielleicht kann sie eine Anregung zur Eigendarstellung sein. 
 
 
 

KRISENINTERVENTION 
 

 Bereitschaftsbetreuung 
 Familiäre Betreuung 
 
für Säuglinge und Kleinkinder von 0 – 3 Jahren, bei Geschwistern bis 6 Jahre 
 
 

Kurzvollzeitpflege 
 

für Kinder von 0 – 6 Jahren bei 
- Krankheit 
- Kur 
- Haft 

 Befristete Unterbringung 
 bei erfahrenen Pflegemüttern 
 mit sicherer Rückkehr in den elterlichen Haushalt 
 
 

Vergütung 
 
 Krankenversicherung 
 Sozialamt 

 
 
 

Bereich Bereitschaftsbetreuung im Jugendamt 
 

 2,5 Planstellen für SozialpädagogInnen 
 0,5 Planstelle für Verwaltungsfachkraft 
 bis 25 Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 

 
Aufgaben der SozialpädagogInnen 
 
 Werbung von bis zu 25 Bereitschaftsbetreuungskräften 

Presse, Funk und Fernsehen, Infomaterial, Multiplikatoren 
 Auswahl von InteressentInnen 
 Überprüfung 
 Hausbesuche 
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 Teamentscheidung bis zum Vertragsabschluß 
 

 Auswahlkriterien für die Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 
 Ausbildung als ErzieherIn oder SozialpädagogIn 
 eigene Kinder älter als 3 Jahre 
 Akzeptanz der eigenen Familie für die berufliche Tätigkeit zu Hause 
 Bereitschaft der gesamten Familie, immer wieder Kinder aufzunehmen 

und zu verabschieden 
 pädagogisches Geschick 
 Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
 Toleranz 
 Flexibilität 
 Mobilität 
 Organisationsvermögen 

 
 
Fallbezogene Zusammenarbeit mit beteiligten sozialen Diensten 
 Allgemeiner Sozialdienst, BezirkssozialpädagogInnen 
 Teilnahme an der Abklärung zum Hilfeplanverfahren 
 Gh/ Beratungsstelle für behinderte und entwicklungsgestörte Kinder 
 Bezirkskrankenhäuser, Kliniken, etc.  ... 
 Frühförderung, etc.  ... 
 Sozialpädagogische Familienhilfe 
 
 
Fallbezogene Zusammenarbeit mit den Fachkräften 
 Arbeitsabsprachen 

Abklärung von Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, evtl. vor-
handenen Behinderungen etc.  ... 

 Beratung und Betreuung der Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte während 
- der Betreuung 
- der Rückführung zu den Herkunftsfamilien 
- der Anbahnung in eine Pflege- oder Adoptivfamilie 

 Besuchsabsprachen und Begleitung von Umgangskontakten 
 Abschlußgespräche nach Ende der Belegung 

Länge der Belegungspause, Einsatzabsprachen etc.  ... 
 
 
Einsatzorganisation der Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 Einsatzplanung 
 Erstellung des Bereitschaftsdienstplanes der Fachkräfte 
 Organisation und Durchführung von Fortbildung 
 Gruppenarbeit mit Fachkräften zur Fortbildung und zum Informationsaustausch 
 Organisation der Supervision für die Fachkräfte 

 
 
Aufgaben der Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 
Familiäres Betreuungssystem beinhaltet: 
 Bindungs- und Beziehungsangebot 
 Konstante Bezugsperson 
 Überschaubares soziales Umfeld 
 Erleben von Familienalltag 
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 Durch den Einsatz von pädagogischen Fachkräften professionelle Begleitung, Be-
obachtung und Förderung 

 Betreuung 
 Versorgung 
 Förderung 
 Durchführung von Umgangskontakten mit der Herkunftsfamilie 
 Anleitung von unerfahrenen Müttern 
 Umsetzung von notwendigen Fördermaßnahmen wie Frühförderung, Krankengymnastik 

etc. 
 notwendigen Fördermaßnahmen wie Frühförderung, Krankengymnastik etc. 
 Abklärung von evtl. Behinderungen bzw. Erkrankungen 
 Begleitung des Kindes bei stationärem Klinikaufenthalt 
 Begleitung des Kindes bei Rückführung in den elterlichen Haushalt 
 Durchführung von Anbahnung in die Pflege- oder Adoptivfamilie 
 Verabschiedung des Kindes 
 Zusammenarbeit im Schwerpunkt mit dem koordinierenden Spezialdienst Bereitschafts-

betreuung 
 Erstellung von Beobachtungs- und Entwicklungsberichten 

 
 
Einsatz der Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 Bereitschaftsdienst 

- rund um die Uhr 
- an Wochenenden und Feiertagen 
- per City-Ruf 

 
 

Vergütung 
 

 Nur bei Belegung 
 Belegung mit einem Kind: 

- Tagessatz      DM 123.- 
- Betreuungsentgelt  DM   37.- 

 Belegung mit weiteren Geschwisterkindern: 
- Tagessatz     DM   63.- 
- Betreuungsentgelt    DM   37.- 

 Bereitschaftsdienst rund um die Uhr: DM   30.- 
 
 

Ausstattung der Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte 
 

Grundausstattung (die Grundausstattung wird bei Vertragsbeginn ausgehändigt und 
wird nach Beendigung der Tätigkeit an das Jugendamt zurückgegeben) 

- Kinderbett 
- Kinderautositze 
- Kinderwagen 
- Buggies 
- Hochstuhl etc.   ...  
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7.3  Bereitschaftspflege durch Laienkräfte 

 
Zu Ihrer Darstellung des Modells der Bereitschaftspflege in Mannheim mit dem sogenannten 
„Laienansatz“ wurden Frau Bäuschlein und Frau Tsangaris vom Pflegekinderdienst er-
gänzende Fragen gestellt. Der Laienansatz besagt, daß die Bereitschaftspflegestellen als 
Voraussetzung für ihre Tätigkeit keine entsprechend fachliche Ausbildung haben müssen. 
Das Aufnahmealter der Kinder ist von 0-6 Jahren. 
 
Stellenschlüssel 
Der Bereitschaftspflege-Fachdienst besteht aus zwei Vollzeitstellen, die acht Bereitschafts-
pflegestellen betreuen. Zum Aufgabengebiet des Bereitschaftspflege-Fachdienstes, der 
organisatorisch beim Pflegekinderdienst angesiedelt ist, gehört auch die Vermittlung in eine 
sich gegebenfalls anschließende Pflegestelle.  
 

Auswahlverfahren der Bereitschaftspflegefamilien  
Zum Großteil wurden Pflegefamilien aus dem „Fundus“ des Pflegekinderdienstes geworben, 
die also schon Erfahrungen als Vollzeit-, Kurzzeit- oder Tagespflegestelle und in der Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt mitbringen. Es wird jedoch generell ein separates Be-
werbungsverfahren durchgeführt mit einem umfassenden Informationsgespräch über die 
Charakteristika der Bereitschaftspflege. Im Anschluß daran wird mindestens ein Hausbesuch 
gemacht, bei dem Familiengespräche geführt werden und mit Hilfe von Klötzchen-Skulpturen 
mit der Familie gearbeitet, um die persönlichen Voraussetzungen für Bereitschaftspflege - 
wie  Flexibilität, Toleranz und Offenheit gegenüber den Eltern - einschätzen zu können. 
Daneben wird auf der formalen Ebene das Führungszeugnis und eine ärztliches Gesund-
heitszeugnis eingefordert und überprüft. Es existiert ein Infoblatt, aus dem die Auswahl-
kriterien hervorgehen, und das auch auf Anfrage verschickt wird! 
Als Erfahrungswert gilt mittlerweile, die eigenen Kinder müssen mindestens drei Jahre und 
im Kindergarten sein, sodaß der Vormittag zeitlich allein für das BP-Kind zur Verfügung 
steht. Idealerweise ist das BP-Kind das jüngste Kind in der Familie. Geschwisterkinder 
werden derzeit von einer Familie aufgenommen. 
 

Ruhezeit zum Schutz der Bereitschaftspflegestellen 
Diese Ruhe- oder Auszeit im Umfang von insgesamt zwei Monaten pro Jahr ist aufgrund des 
großen Bedarfs an Bereitschaftspflegestellen und der langen Verweildauer in Bereitschafts-
pflege allen Familien fast nie zu gewähren. D.h. die Familien sind länger als zehn Monate im 
Jahr belegt. Diese Ruhephasen sollen aber perspektivisch den Pflegefamilien ermöglicht 
werden. 
 

Begleitung und Fortbildungsangebote für Bereitschaftspflegestellen  
Der Fachdienst für Bereitschaftspflege gestaltet einmal im Monat einen themenzentrierten 
Gruppenabend. Die Teilnahme daran ist für die Pflegestellen verpflichtend. Die Arbeits-
formen in diesem Rahmen sind Kleingruppenarbeit, Kurzreferate, Rollenspiele und Selbst-
erfahrungsübungen. 
Daneben gibt es einmal jährlich ein Wochenendseminar nur für die Bereitschaftspflegestellen 
mit Kindern. Hinzugezogen wird ein/e ReferentIn zu einem bestimmten Thema. 
Während der Belegung findet eine sehr regelmäßige Betreuung in Form von Telefon-
gesprächen, mindestens zweimal die Woche, statt. Zudem werden regelmäßige Haus-
besuche gemacht, in denen intensiv über die Entwicklung des Kindes gesprochen wird. 
Darüber wird dann vom Fachdienst ein Bericht erstellt. 
Die Pflegestellen werden bei den Besuchskontakten begleitet, zumindest in der Anfangs-
phase, wenn das Verhalten der Eltern nicht einschätzbar ist oder wenn bekannt ist, daß die 
Eltern schwieriger sind im Umgang. Sie werden auch unterstützt und z.T. begleitet bei der 
Kontaktaufnahme zu Außenstellen, Kindergarten,Therapeuten, Ärzten. 
Gemeinsam mit den Pflegestellen wird die Übergangs- und Folgezeit nach der Bereitschafts-
pflege geplant und sie werden in dieser Zeit vom Fachdienst ebenfalls begleitet. 



 

49 

Seit April 98 besteht eine externe Gruppensupervision für die Pflegeeltern einmal im Monat. 
Bereitschaftspflegestellen nehmen auch teil an den übergreifenden Fachvorträgen für die 
gesamte Abteilung Pflegekinderwesen. 
Als „Dankeschön“ an die Pflegestellen gibt es noch einen Frühlingsausflug und zu Weih-
nachten Theater für die Kinder, Kinoprogramm u.ä. 
Inobhutnahmen werden generell vom Fachdienst begleitet. Beim Abholen der Kinder ist 
neben der Bereitschaftspflegeperson in vielen Fällen eine Mitarbeiterin des Fachdienstes 
und des ASD anwesend. In dieser Situation werden dann häufig schon Informationen über 
die Familie weitergegeben, was sich auf die Gestaltung der weiteren Kontakte günstig aus-
wirken können. 
 
Praxis der Inobhutnahmen 
Die Rufbereitschaft der Bereitschaftspflegestellen begrenzt sich auf die Dienstzeit des 
Bereitschaftspflege-Fachdienstes. Es gibt in Mannheim kaum Inobhutnahmen direkt durch 
die Polizei. 
Am Wochenende und am Abend werden inobutgenommene Kinder von der Polizei in ein 
Kinderheim gebracht. Am nächsten Arbeitstag werden sie dann an den Fachdienst vermittelt 
und in Bereitschaftspflege aufgenommen. 
 
Zusammenarbeit mit dem ASD 
Es werden vom Fachdienst sehr viele Gespräche gemeinsam mit dem ASD, den Eltern, und 
wenn es um die Hilfeplanung geht, auch mit den Bereitschaftspflegestellen geführt. 
Die Aufgabe des Fachdienstes und auch der Bereitschaftspflegestellen ist dabei, die 
Informationen über das Kind in diese Gespräche einzubringen. Die Aufgabe des ASD ist 
dabei, Informationen über die Familie einzubringen. Es findet also eine sehr enge Ko-
operation mit ständigen Informationen und Absprachen statt, es ist faktisch und praktisch 
eine Doppelzuständigkeit in der Fallarbeit. Die Federführung in der Hilfeplanung hat der 
ASD. 
Strukturell vorteilhaft ist, daß Frau Bäuschlein und Frau Tsangaris aus dem ASD kommen, 
somit ihre KollegInnen gut kennen, keine Vorbehalte spüren und von daher ein gutes Klima 
für eine reibungslose Kooperation erleben. Das ist nicht überall so. 
Problematisch ist es dennoch, wenn der Bereitschaftspflege-Fachdienst über die Perspektive 
des Kindes anderer Meinung ist wie der ASD. In diesem Fall wird eine Hilfeplankonferenz 
einberufen, an der die Sachgebietsleitung beteiligt ist und die von der Fachberatung für Er-
ziehungshilfen moderiert wird. Die Entscheidung hat aber letztlich der ASD. 
 
Anbahnung einer Folgehilfe 
Die Anbahnungskontakte werden gemeinsam mit der Bereitschaftspflegestelle besprochen. 
Erleichternd ist natürlich, wenn eine Sympathie zwischen der Bereitschaftspflegestelle und 
der zukünftigen Vollzeitpflegestelle besteht. Wenn eine Bereitschaftspflegestelle nur vage 
und wenig objektivierbare Vorbehalte gegen eine anschließende Vollpflegestelle hat, ist das 
für den Fachdienst kein ausreichender Grund, das Kind nicht in diese Familie zu vermitteln. 
Vertraglich ist es grundsätzlich ausgeschlossen, daß eine Bereitschaftspflegefamilie ein 
Bereitschaftspflege-Kind selbst anschließend in Vollzeitpflege übernimmt. Die Bereitschafts-
pflegefamilien werden aufgefordert, den Kindern ihrerseits immer wieder altersentsprechend 
deutlich zu machen, daß sie nur „zu Gast“ in dieser Pflegefamilie sind, um dem Kind keine 
falschen Hoffnungen zu vermitteln und auch die Pflegefamilie selbst vor weiterführenden 
„Verantwortungsgefühlen“ zu schützen. Diese vertragliche Regelung entbindet die Pflege-
eltern somit - vor sich selbst und vor Bekannten / Verwandten - von der Suche nach Be-
gründungen, warum ein Kind nicht bei ihnen bleiben kann. 
Übergeordnetes Thema in der Bereitschaftspflege bleibt dabei natürlich, wieviel Wechsel in 
den Betreuungsverhältnissen kann einem schon sehr belasteten Kind zugemutet werden, 
das im Aufbau seiner Bindungsfähigkeit und seiner Vertrauensbereitschaft möglicherweise 
schon stark beeinträchtigt ist? Bei diesen Prozessen spielt auch die oft lange Verweildauer in 
Bereitschaftspflege eine schwierige Rolle. 
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Institutionsinterne Bewertung des Bereitschaftspflege-Fachdienstes 
Inzwischen gibt es eine sehr hohe Akzeptanz der Bereitschaftspflege im Rahmen des 
Jugendamtes. Gründe dafür sind, daß für den ASD wahrnehmbar wurde, die Kinder ver-
bleiben nicht in der Bereitschaftspflege und 50 % der Kinder kommen auch wieder zurück in 
die Familien. Ermöglicht wurde dieser Prozeß der Akzeptanz auch durch die Darstellung der 
Bereitschaftspflege auf sogenannten Multifunktionalen Tagungen, an denen Bereitschafts-
pflegestellen, ASD, Sachgebiets- und Abteilungsleitung bis hin zur Amtsleitung teil-
genommen haben. Dadurch ist eine größere Nähe und ein besseres Verständnis zwischen 
den beteiligten Diensten entstanden. 
 
Kontakte zu den Eltern des Kindes wärend der Bereitschaftspflege  
Unabhängig von der Perspektivklärung ist es – je nach Alter des Kindes - wichtig, daß 
häufige Besuchskontakte zu den Eltern stattfinden. D.h. bspw. bei Säuglingen werden drei 
Besuchskontakte in der Woche vereinbart. Je nach Einschätzung der Familien regeln diese 
Besuchskontakte die Bereitschaftspflegestellen selbst. Zum Teil finden sie in der Bereit-
schaftspflegefamilie statt, zum Teil im Jugendamt oder auf dem Spielplatz. 
Bei älteren Kinder wird prinzipiell mindestens einmal pro Woche ein Besuchskontakt verein-
bart.  
Wenn jedoch die Pflegefamilie zunächst einmal vor den als schwierig eingeschätzten Eltern 
geschützt werden muß, werden diese Kontakte in den Räumen des Jugendamtes gestaltet. 
Diese Besuchskontaktgestaltung ist wesentlich abhängig von den Eltern. Manche sind über-
haupt nicht da, für andere ist es bereits zuviel, einmal wöchentlich Kontakt mit ihrem Kind zu 
haben; für sie ist es besser, vierzehntägige Besuchskontakte zu vereinbaren. 
 
 
Kontrovers diskutiert wurde in der Gruppe die Zusammenarbeit mit dem ASD vor allem in 
Bezug auf die Perspektivklärung für das Kind und in Bezug auf die Federführung in der Fall-
gestaltung. Hier gibt es an einigen Orten schwierige Kooperationsstrukturen und –
bedingungen.  
Auch die prinzipielle Abgrenzung von Bereitschaftspflege-, Kurzzeit- und Vollzeitpflegestelle 
wurde problematisiert, denn unter Berücksichtigung entstandener Bindungen bspw. in der 
Bereitschaftspflege-Stelle könnte es für ein Kind schwer verkraftbar sein, diese Bindungen 
wieder aufgeben zu müssen und sich in eine neue Vollzeitpflegestelle einleben zu müssen. 
 
Diese Themen konnten in dem gegebenen Rahmen nicht ausführlicher besprochen werden, 
bleiben aber als wichtige Fragestellungen im weiteren Verlauf des Projektes bestehen. 
 
 
 
 

7.4 Bereitschaftspflege auch für Jugendliche 

„Jugendliche in familiärer Bereitschaftsbetreuung“ 
 
7.4.1  Grundsätzliches  

 
St. Wendel: 
Die Entwicklung von familiärer Bereitschaftsbetreuung für Jugendliche steht im Zu-
sammenhang einer Umstrukturierung der Jugendhilfe insgesamt. Es gab sehr viele (und 
teure) stationäre Maßnahmen, die nicht ersetzbar erschienen.  Aus dieser Situation heraus 
wurde gefragt, ob nicht mit präventiverem Handeln und frühzeitigerem Eingreifen 
Eskalationen (und teure Fremdplazierungen) vermieden werden können. Man nahm an, 
wenn die Probleme eher auf den Tisch kommen, wenn Familie und Jugendliche das Jugend-
amt nicht nur als Eingriffsbehörde wahrnehmen, sondern als Hilfeanbieter akzeptieren, gäbe 
es bessere Möglichkeiten, mit den Jugendlichen rechtzeitig zu arbeiten und so würden die 
Chancen für eine erfolgreiche Unterstützung steigen. Die Verbesserung der ambulanten An-
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gebote führte zu Beginn zu einem enormen Anstieg der Kosten in diesem Bereich, aber zwei 
Jahre später sanken dann entsprechend die stationären Kosten. Inzwischen gibt es nur noch 
sehr wenig stationäre Unterbringungen. Familiäre Bereitschaftsbetreuung für Jugendliche 
gibt es seit 1992. 
Inobhutnahmen sind - wie auch familiäre Bereitschaftsbetreuung - angesiedelt bei den 
Sozialen Diensten, im Bereich „Hilfen zur Erziehung“. Sie werden also eingesetzt (und damit 
definiert) im Gesamtkontext der Hilfen zur Erziehung. Beispiel: Die Ausgangssituation ist 
eine problematische Konstellation zwischen einem Jugendlichen und seinen Eltern. Die 
Familie entschließt sich, eine Erziehungsbeistandschaft anzunehmen. Diese läuft vielleicht 
ein/zwei Monate, dann merkt der Erziehungsbeistand, daß es doch brenzlig wird zwischen 
Eltern und Jugendlichem. In so einem Fall wird möglicherweise familiäre Bereitschafts-
betreuung eingesetzt mit Zustimmung aller Beteiligten, bevor die Situation eskaliert, man 
geht auseinander nach dem Motto: Wer zusammenkommen will, muß sich zuweilen erstmal 
trennen. Ohne eine solche Trennung könnten kaum mehr wiedergutzumachende Aus-
einandersetzungen zwischen Eltern und Kindern entstehen. Auch Fälle dieser Art werden 
subsumiert unter  § 42 Inobhutnahme, während in anderen Landkreisen alle Fälle, in denen 
die Eltern zustimmen, unter § 33 laufen, aus diesem Grund gibt es hier dann auch wesentlich 
weniger definierte Inobhutnahmen. St. Wendel berichtet von der Erfahrung, daß die Bereit-
schaft der Eltern, die Jugendlichen in familiäre Bereitschaftsbetreuung gehen zu lassen, sehr 
hoch ist: Bei Jugendlichen muß man bei Inobhutnahmen selten über das Gericht gehen, da 
die Eltern meist  zustimmen. Jährlich gibt es im Landkreis mit 90 000 EinwohnerInnen ca. 45 
Inobhutnahmen. In den sieben Jahren, seit es familiäre Bereitschaftsbetreuung für Jugend-
liche gibt, waren sie etwa dreimal beim Gericht.  
Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist beim Sozialen Dienst bei den Hilfen zur Erziehung an-
gesiedelt, damit die Bereitschaftsbetreuungs-Personen auch Kenntnis der verschiedenen 
Maßnahmen haben, wie z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft 
usw. Bereitschaftsbetreuungs-Familien sollten eingebunden werden in das System der Hilfen 
zur Erziehung, sich als Teil dessen begreifen.  
Bevor familiäre Bereitschaftsbetreuung auch für Jugendliche eingesetzt wurde, waren die 
MitarbeiterInnen im Jugendamt selber auch sehr skeptisch, ob diese schwierigen Jugend-
lichen wirklich erfolgreich in Familien vermittelt werden könnten. Man kannte ja in Obhut ge-
nommene Jugendliche aus den Jugendschutzstellen, wußte um deren Gewaltbereitschaft; 
man wurde ja oft gerufen, wenn es Schlägereien und sonstige negative Anlässe gab. Aber 
die Erfahrungen werden als sehr positiv dargestellt. Vielleicht gelingt es sogar gerade des-
halb so gut, weil die Gruppendynamik wegfällt, die entsteht, wenn drei/vier Jugendliche zu-
sammenkommen wie in der Schutzstelle oder auch in Heimgruppen, die einander ihre Stärke 
zeigen müssen. Es wird berichtet von Fällen, wo Heime einen Jugendlichen abgelehnt oder 
gar rausgeschmissen haben, weil er zu viel Wirbel in das Gruppengeschehen brachte. 
Dieser Jugendliche kam in eine Bereitschaftsbetreuungs-Familie und es ging ganz gut. Es 
gibt allerdings nach wie vor eine Schutzstelle, die belegt wird mit Jugendlichen, die einer 
Bereitschaftsbetreuungs-Familie nicht zugemutet werden können; vor allem gewalttätige 
rechtsradikale Jugendliche sind schwer in Familien unterzubringen; bei diesen reichen 
Toleranz und Ertragen-Können der Familien nicht mehr aus.  
Die Verweildauer bei den Jugendlichen beträgt im Durchschnitt 120 Tage, ist höher als bei 
kleineren Kindern; wobei das Mittelmaß eigentlich keine sinnvolle Größe darstellt, da die 
Spannbreite so groß ist: Je nach Bedarf gibt es Jugendliche, die bis zu einem Jahr in 
familiärer Bereitschaftsbetreuung bleiben, weil nichts Vernünftiges zu planen war, andere 
bleiben nur eine Woche. In dieser Zeit wird die Struktur des Alltags möglichst wenig ver-
ändert. Schule, Ausbildung oder was sonst auch immer angezeigt ist, laufen weiter. Über 
eine Fachkraft oder das Jugendamt selbst wird das Umfeld durchleuchtet, es laufen Eltern-
gespräche, es werden Kontakte zwischen Jugendlichen und Eltern vermittelt. Dieses Ganze 
wird dann aufgrund von § 42 „eingetütet“, der als Clearing-Paragraph interpretiert wird.  
Auch in Wilhelmshaven, mit etwa der gleichen Einwohnerzahl wie St. Wendel, wird seit 
einigen Jahren erfolgreich familiäre Bereitschaftsbetreuung für Jugendliche ein-
gesetzt. Im Jahr 1997 gab es 50 Inobhutnahmen mit 1700 Übernachtungen. Die Er-
fahrungen bei der Unterbringung auch von Jugendlichen in Familien werden als sehr gut 
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dargestellt (es gab nur einen „Ausraster“ und nur einen Jugendliche, der nicht in einer 
Familie untergebracht werden konnte). Bis jetzt ist in vier Jahren noch nichts Negatives 
passiert. Das Jugendamt hat Vorträge in Schulen gehalten und u.a. das Angebot der 
familiären Bereitschaftsbetreuung auch bekannt gemacht.  
 
Landkreis Lüneburg: Inobhutnahme und damit auch familiäre Bereitschaftsbetreuung 
werden hier ebenfalls im Bereich Hilfe zur Erziehung angesiedelt, was sehr gut funktioniert.  
Es werden Jugendliche bis 18 Jahre untergebracht; der überwiegende Teil von den Älteren 
kommt ins Jugendamt und sagt sinngemäß: „Ich hab gehört, hier kriegt man ´ne Wohnung“, 
aber es erscheinen auch 14 - 16Jährige, die nicht in die eigene Familie zurückgehen wollen 
und sagen: „Jetzt macht was für mich“. Kleinkinder/Säuglinge werden wenig  in Obhut ge-
nommen; bei den kleineren Kindern ist es die Altersgruppe der Kinder ab fünf Jahre, aber 
auch 10 - 12jährige. Diese Altersgruppen werden aber eher auf Veranlassung des Jugend-
amtes in Obhut genommen.  
 
 
7.4.2   Geeignetheit von Familien  
 
Frage aus der Arbeitsgruppe: Wie findet man geeignete Familien für die Unterbringung von 
Jugendlichen? 
St. Wendel: Mit dem gängigen Profil der Pflegefamilie, also der traditionellen Vollzeitpflege-
familie, ist für diesen Bereich, familiäre Bereitschaftsbetreuung für Jugendliche, nicht viel 
anzufangen. Hier braucht man Familien, die nicht Ersatzeltern sein wollen, die viel Toleranz 
haben. Es ist im Landkreis eigentlich eher durch Zufall entstanden: Die erste familiäre Bereit-
schaftsbetreuung für einen Jugendlichen wurde durchgeführt von einer ehemaligen 
Praktikantin im Jugendamt, verheiratet, selber zwei Kinder, die vorübergehend einen 
Jugendlichen aufgenommen hat. Diese hatte einen großen Bekanntenkreis, aus dem die 
nächste Bereitschaftsbetreuungs-Familie mit ähnlicher Ausrichtung und ähnlichem Denken 
dazustieß (eher alternativ orientierte Familien), dann hat man allmählich den Kreis von Eltern 
erweitert. Aufgrund des Profils der beiden ersten Familien wurden weitere gesucht. 
Inzwischen gibt es ca. 15 - 20  Bereitschaftsbetreuungs-Familien für Kinder und Jugendliche. 
Die meisten Bereitschaftsbetreuungsstellen nehmen inzwischen sogar lieber Jugendliche, 
weil sie die Annehmlichkeit sehen, daß Jugendliche nicht so viel Aufmerksamkeit und Zeit 
brauchen wie Säuglinge und Kleinkinder. Als wichtiger Gesichtspunkt wird bei der 
Inobhutnahme von Jugendlichen der Punkt gesehen, daß Erziehung eigentlich nicht mehr 
stattfindet, sondern eher Betreuung und Versorgung.  
Wilhelmshaven: Es gibt ein seit 1978 gut ausgebautes Pflegekinderwesen und damit einen 
Stamm von sehr erfahrenen Pflegeeltern, die schon einige Generationen von Kindern groß-
gezogen haben. Einige davon wurden intensiv fortgebildet und geschult für diese Aufgabe, 
mit allem was dazugehört: Supervision, Fortbildung, Fachberatung. Es sind auch einige 
SozialpädagogInnen darunter, die nicht so viel Schulung brauchen. Wenn eine Familie sich 
für diesen Arbeitsbereich bewirbt, muß sie erst einmal ein bis zwei Jahre „mitlaufen“, d.h. sie 
wird eingeladen zu Fortbildungen, muß teilnehmen an Pflegeelternkreisen, um mit 
Bereitschaftsbetreuungs-Personen Kontakt zu bekommen, damit sie wissen, was die 
machen. Sie müssen an Fortbildungen  teilnehmen, um ihr Wissen über die Pubertät zu er-
weitern usw. Jedes Jahr etwa kommt eine Familie dazu. Viele springen auch ab im Laufe der 
Vorbereitung, weil sie denken, es nicht zu packen. Das erfordert einen hohen Zeitaufwand 
der Fachkraft im Pflegekinderdienst. 
Lüneburg: Man findet Familien oder auch Alleinerziehende über den Pflegekinderdienst. 
Meist ist es so, daß sich Familien melden, gerne Kinder betreuen wollen, aber noch nicht 
genau wissen, in welcher Form. Wenn Familien dann doch nicht so auf Dauerpflege und die 
daraus erwachsende langfristige Verpflichtung aus sind, weil sie selber schon ältere Kinder 
haben oder die eigenen schon rausgewachsen sind, dann werden sie  als Bereitschafts-
betreuungsstelle angeworben. Die Bereitschaftsbetreuungs-Personen müssen eine ent-
sprechende Ausbildung im psychosozialen Berufen haben: SozialpädagogInnen, 
LehrerInnen, ErzieherInnen.  
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7.4.3 Wollen Jugendliche denn in Familien untergebracht werden? Welche  
      Jugendlichen sind für eine Unterbringung in Familien nicht geeignet? 
 
Es wurde die Frage diskutiert, ob Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten, wenn sie Streß 
mit der eigenen Familie haben, lieber nicht in eine andere Familie wechseln wollen, sondern 
eine Institution bevorzugen, wenn sie wählen können, d.h. ob nicht Jugendliche eher aus 
einem familiären Kontext hinaus streben. Gerade von KollegInnen aus dem ASD wird 
manchmal argumentiert, daß den Jugendlichen, die so auflaufen, keine Familie zuzumuten 
ist.  Jugendschutzhäuser werden als Standard angesehen, hinter den man zurückfallen 
würde, wenn man den Jugendlichen Familien anbiete. Da es ja meist Kinder/Jugendliche ab 
14 Jahren sind, die sich ja gerade von den eigenen Eltern nichts mehr sagen lassen wollen, 
die Abgrenzungsprobleme haben, nicht mehr zur Schule gehen wollen, die Regeln der 
Familie nicht mehr einhalten wollen, stellt sich die Frage, ob es dann im familiären System 
der Bereitschaftsbetreuung besser funktioniert? Was ist da in der Bereitschaftsbetreuung mit 
Jugendlichen zu machen? Antwort der in diesem Bereich Erfahrenen: es ist (auch) eine 
Frage des Familienprofils. In den Bereitschaftsbetreuungs-Familien für Jugendliche dürfen 
die Strukturen nicht eng sein. Die Jugendlichen können im übrigen wählen, ob sie in einer 
Institution oder einer Familie untergebracht werden wollen. Ob man Jugendlichen Familie 
zumuten kann, ist die falsche Frage, man kann sie jeweils selbst fragen, sie sollten in die 
Hilfeplanung einbezogen sein, die können das entscheiden, wenn man ihnen die Optionen 
gut erklärt.   
Die Frage der Ausschlußkriterien wird sehr unterschiedlich gehandhabt und ist in starkem 
Maß abhängig von der Fachlichkeit der Bereitschaftsbetreuungsstellen, des sie stützenden 
professionellen Systems und der Finanzierung. 
Aus Gelsenkirchen, wo noch nicht explizit Jugendliche untergebracht werden, wurde be-
richtet, daß die Bereitschaftsbetreuungsstellen mit wachsender Erfahrung immer mutiger 
werden und inzwischen sich keineswegs scheuen, auch Dreizehn bis Vierzehnjährige zu 
betreuen: so macht Erfahrung Ausschlußkriterien „weicher“. 
In Lüneburg wurden von den Bereitschaftsbetreuungsstellen Ausschlußkriterien definiert. Die 
Bereitschaftsbetreuungs-Familien nehmen keine Jugendlichen mit Suizidgefährdung. Auch in 
Brandenburg, wo seit einem halben Jahr Jugendliche in familiärer Bereitschaftsbetreuung 
untergebracht werden, werden die ganz schwierigen Fälle, in denen Drogen oder eine 
Suizidgefährdung im Spiel sind, ausgeschlossen. Ansonsten sei es überraschend, wie gut es 
läuft: Bereitschaftsbetreuungs-Familie sind toleranter, können besser lockerlassen, die 
Jugendlichen gehen dann auch wieder zur Schule.  
In Pforzheim wurden vom Pflegekinderdienst gemeinsam mit Bereitschaftsbetreuungsstellen 
die folgenden Ausschlußkriterien erarbeitet: Selbstmordgefährdung, dauernde Ausreißer, 
Drogenabhängigkeit, da die Eltern meist noch kleinere Kinder haben. Die Ausschlußkriterien 
mußten entwickelt werden gegenüber den ASD-Kolleginnen, die gerne alle Jugendlichen in 
Familien geben würden, aber damit die Gefahr der Überforderung der Bereitschafts-
betreuungsstellen vernachlässigen. 
In St. Wendel ist die Unterbringung und Betreuung der Bereitschaftsbetreuungsstellen beim 
ASD angesiedelt, bzw. im Referat Hilfen zur Erziehung, deshalb gibt es die Differenz 
zwischen ASD und Pflegekinderdienst nicht. Wen man wo unterbringen kann, ist auch Sache 
des Familienprofils der Bereitschaftsbetreuungsstelle. Hier werden die Jugendlichen den 
Familien jeweils vorgestellt und sie werden gefragt, ob sie ihn nehmen können, d.h. die 
Familien haben Mitspracherecht, aber sie nehmen durchaus auch mal Jugendliche mit 
Drogenproblemen, das ist nicht unbedingt ein Ausschlußkriterium („Wenn bspw. ein Jugend-
licher, der mit Drogen zu tun hat, bei einem alten Ex-Kiffer unterkommt, kann das unter Um-
ständen nicht verkehrt sein“). Ein Beispiel aus St. Wendel waren Probleme mit einem jungen 
Kosovo-Albaner, der nur noch auf der Straße gelebt hat, also obdachlos war, kleinere Dieb-
stähle begangen hatte. Der erste Schritt war die Überlegung: Wie kann man den dazu 
bringen, daß der in einer Wohnung bleibt? Welche Familie geht überhaupt auf so etwas ein? 
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Es war klar, dieser junge Mann braucht ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Sie haben 
dann tatsächlich eine kosovo-albanische Familie gefunden, drei Kinder, großes Haus, die 
bereit war, diesen Jugendlichen aufzunehmen. (Gelächter in der Arbeitsgruppe über diesen 
Glücksfall!) Diese Familie hatte sich bereits beworben und kam dann mit diesem Jugend-
lichen ein Stück weit gut zurecht und konnte danach mit anderen Jugendlichen in ähnlicher 
Situation belegt werden. Die Familie übernimmt keine großartigen pädagogischen Aufträge, 
aber bietet den Jugendlichen niedrigschwellig eine Unterkunft. Sie werden begleitet durch 
Fachkräfte, die die psychosoziale Betreuung und Beratung leisten und den Klärungsprozeß 
steuern.  
In Wilhelmshaven, wo die Familien ohne Auswahl jeden auflaufenden Jugendlichen nehmen 
müssen, was vertraglich abgesichert ist, wird nur ein Ausschlußkriterium genannt: die Polizei 
bringt die Jugendlichen und die laufen weg, dann laufen sie eben weg. Drogenkonsum ist 
kein Ausschlußgrund. „Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die Jugendlichen sehr schnell, 
zur Ruhe kommen, weil wir auch sehr nette Familien haben, und auch nicht sofort wieder 
Kontakt mit ihren Gleichaltrigen bekommen können und das ist in den meisten Fällen sehr 
heilsam gewesen. Die Kollegen aus dem Sozialen Dienst konnten dann sehr gut mit ihnen 
weiterarbeiten.“ Die Jugendlichen benehmen sich in den fremden Familien doch besser. Es 
ist auch kein Problem, einen selbstmordgefährdeten Jugendlichen oder Kind in einer Familie 
unterzubringen, weil die Bereitschaftsbetreuungs-Eltern sich sofort und jederzeit Hilfe holen 
können und auch in enger Vernetzung mit psychiatrischen Diensten gearbeitet wird. Wenn 
Bereitschaftsbetreuungs-Personen Schwierigkeiten sehen/haben, haben sie das Recht, 
sofort auf einen Psychologen vom Jugendamt zurückzugreifen, aber sie können sich auch 
extern Beratung organisieren, die auch vom Jugendamt bezahlt wird. „Was machen 
Jugendliche anders in den Familien als kleine Kinder? Sie gehen vielleicht mit den 
Sachen grober um, da wird was kaputtgetreten, ´ne Tür wird geknallt, die reißt aus den 
Angeln, da verbrennt ein Teppich oder da sind Löcher im Bettbezug oder der Rotz in die 
Ecke und irgendwann ruiniert mal einer was, wenn er betrunken ist oder liegt mal morgens 
im Bett und ist bekifft. Aber sie benehmen sich im Grunde anständig gegen die Betreuungs-
personen, also sehr anständig sogar, ungewöhnlich gesittet meistens auch gegen deren 
Kinder. Nach vier Wochen sagen die meisten, sie möchten gar nicht mehr weg. Sach-
schäden passieren am laufenden Band, aber daß sie die Personen angreifen, aus Drogen- 
oder Alkoholmißbrauch, das ist nicht. Das, was passiert, das bleibt alles im Rahmen. ... 
Eltern mußten auch lernen, ihr Geld wegzuschließen, brauchten einen Tresor, ebenfalls 
Briefmarkensammlungen, Modelleisenbahnen, Modellautos, Münzsammlungen, teure Leder-
jacken mußten eingeschlossen werden nach den ersten Erfahrungen, daß solche Sachen 
schnell mal mitgenommen werden. Die Familien bekamen alle einen Tresor.“ so lauten die 
Erfahrungen aus Wilhelmshaven. Man muß Vorsichtsmaßnahmen treffen in den Familien, 
aber auch das Jugendamt  muß sich gut versichern über den kommunalen Schadensaus-
gleich, so daß es kein Problem des Ersatzes gibt.  
Vergleicht man die Frage der Ausschlußkriterien mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe, 
dann sieht man durchaus Ähnlichkeiten: Zu Beginn der SPFH wurden eher klare 
Ausschlußkriterien benannt. Mit der Entwicklung des Arbeitsfeldes und dem Wachsen der 
Ressourcen durch Erfahrung, Fortbildung usw., wurden die Ausschlußkriterien reduziert, 
wenn nicht sogar aufgegeben.  
 
 
7.4.4  Was geschieht, wenn Jugendliche nach Dienstschluß in Obhut genommen 

werden/werden wollen? 

 
Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in familiäre Bereitschaftsbetreuung nach 
Dienstschluß wird sehr unterschiedlich gehandhabt.  
An manchen Orten wurde entschieden, daß Bereitschaftsbetreuungsstellen nicht überfallartig 
belegt werden sollen, um deren Privatheit zu schützen. Der Pflegekinderdienst will hier mit-
entscheiden, welches Kind wohin kommt; die Bereitschaftsbetreuungs-Familien können nein 
sagen. Im Notfall kommen die Kinder für einen Tag in eine Heimeinrichtung.  
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Lüneburg hat einen Vertrag mit einer Heimeinrichtung, die vier Plätze zur Verfügung stellt. 
Diese vier Plätze befinden sich im Haushalt einer ehemaligen Kinderdorfmutter, die rund um 
die Uhr erreichbar ist. JugendamtsmitarbeiterInnen im ASD haben keine Rufbereitschaft.  
Andernorts gibt es eine abwechselnde Rufbereitschaft der SozialarbeiterInnen vom Jugend-
amt, so daß deshalb auch immer eine professionelle Unterbringung nach Inobhutnahme 
möglich ist und unterschiedliche Qualitäten von Bereitschaftsbetreuungsstellen berücksichtigt 
werden können. Inobhutnahme sollte nicht von der Polizei alleine gestaltet werden. Oft ist 
man auch in gewisser Weise vorbereitet, Krisen sind ja auch vorhersehbar, freitags wird in 
einer Dienstbesprechung geklärt, wer evtl. zur Verfügung steht; auch Bereitschafts-
betreuungsstellen werden möglicherweise „trocken“ vorinformiert.  
In St. Wendel gibt es einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr, der von den 
SozialarbeiterInnen des Sozialen Dienstes getragen wird, die ebenfalls abwechselnd über 
ein Handy erreichbar sind. Es gibt etwa vier bis fünf Bereitschaftsbetreuungs-Familien, die 
sich einverstanden erklärt haben damit, auch nachts evtl. zur Verfügung stehen. Die Ent-
wicklung in den letzten zwei bis drei Jahren zeigt, daß immer weniger Inobhutnahmen 
außerhalb der Dienstzeit stattfinden, die meisten in der  Dienstzeit. Das wird von einer 
KollegIn aus einem anderen Jugendamt bestätigt.  
In Wilhelmshaven übernehmen die Bereitschaftsbetreuungsstellen selbst wöchentlich ab-
wechselnd die Rufbereitschaft. Bei Rufbereitschaft hat die entsprechende Familie das Handy 
des Jugendamtes, dessen Nummer bekannt ist bspw. bei der Polizei. Wer in Obhut nimmt, 
ruft die Handynummer an und erfährt, welche Familie aufnehmen kann. Da die 
Bereitschaftsbetreuungs-Eltern mitmachen, funktioniert dieses vereinfachte System, die 
KollegInnen aus dem ASD, die wie fast überall unterbesetzt sind, sind dankbar, daß es die 
Rufbereitschaft mit der allen bekannten Handynummer gibt.  
 
 
7.4.5  Was kommt nach der familiären Bereitschaftsbetreuung? Wie werden  
     die Eltern der in Obhut genommenen Jugendlichen unterstützt?  

 
Anders als bei kleineren Kindern geht es bei Jugendlichen (je nach Alter) oft weniger 
um Rückführung, sondern um Ablösung, d.h. die Arbeit mit den Eltern muß nicht un-
bedingt so umfassend sein wie bei kleineren Kindern, die nach Hause zurückkommen sollen. 
Dennoch sind intensive Kontakte notwendig, um die oft verfahrene Beziehung zwischen 
Eltern und ihren Jugendlichen wieder zu entspannen. In Wilhelmshaven bspw. nehmen die 
KollegInnen aus dem Sozialdienst am Tag nach der Inobhutnahme Kontakt zu den Eltern 
auf, um sofort eine Perspektivenklärung in Gang zu bringen. Es hat sich hier herausgestellt, 
daß die wenigstens Jugendlichen, in der überwiegenden Mehrzahl sind das Mädchen, 
zurückgehen. Auch in St. Wendel wurde die Erfahrung gemacht, daß relativ wenig Jugend-
liche zurück ins Elternhaus gehen. Allerdings können über die Maßnahmen wie betreutes 
Wohnen usw. doch wieder Kontakte nach Hause aufgebaut werden, im Regelfall entsteht 
doch eine neue Beziehung zum Elternhaus, die vielleicht von der Quantität nicht mehr so 
intensiv ist, aber doch eine neue Qualität enthält. Die Krise bewältigen bedeutet auch, eben 
nicht den Kontakt zu den Eltern völlig abzubrechen. Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist oft 
der Anfang des Weges in die Selbständigkeit bei den Jugendlichen. Aber grundsätzlich wird 
es als sinnvoll angesehen, den Eltern Hilfe zur Erziehung anzubieten, bspw. bereits eine 
Erziehungsbeistandschaft einzurichten, während die Jugendlichen noch in familiärer Bereit-
schaftsbetreuung sind, um die Kontaktaufnahme nach der Krise zu begleiten und zu er-
leichtern, zu vermitteln zwischen Eltern und Jugendlichen, um fachlich begründet mit den 
Beteiligten abzuklären und auszuhandeln, ob eine Rückführung möglich ist. Wenn alle Hilfen 
zur Erziehung in einem Haushaltstitel zusammengefaßt sind (wie in St. Wendel, siehe unten 
Punkt VI.), dann ist es zudem relativ leicht, die ambulante Hilfe in eine Maßnahme nach § 33 
umzuwandeln, falls notwendig.  
In der Diskussion wurden gerade zu diesem Punkt Bedenken geäußert: Aus den Jugend-
schutzhäuser gehen die in etwa 11 - 16jährigen hauptsächlich wieder nach Hause. Wenn die 
Jugendlichen aus der familiären Bereitschaftsbetreuung nicht mehr nach Hause gehen, wird 
das Ganze dann nicht im folgenden ein eher teurer Spaß der Jugendhilfe? Allerdings 
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beginnen Karrieren von Jugendlichen ja oft mit einer Drehtürgeschichte: Nach der 
Inobhutnahme wieder nach Hause, wo sich nicht viel geändert hat, also in absehbarer Zeit 
wieder Jugendschutzstelle, vielleicht eine Zeitlang auf der Straße, nach Hause, Heimunter-
bringung, auf der Straße, Heim, nach Hause usw. Es wäre zu untersuchen, ob die Unter-
bringung in familiäre Bereitschaftsbetreuung und anschließende Fremdplazierung auf lange 
Sicht nicht mehr Stabilität ergibt - und langfristig soziale Kosten spart.  
Aus dem Landkreis Wernigerode, wo im Prinzip von guten Erfahrungen mit der Unter-
bringung von Jugendlichen in Bereitschaftsbetreuungs-Familien berichtet wird, wird als 
Schwierigkeit dargestellt, daß die Jugendlichen nicht mehr nach Hause wollen nach der 
familiären Bereitschaftsbetreuung. Der Grund wird auch gesehen im materiellen Denken der 
Jugendlichen: die Bereitschaftsbetreuungs-Familien sind meist besser ausgestattet, was den 
Jugendlichen gefällt, so daß sie die Solidarität mit den eigenen Eltern aufkündigen, indem sie 
dort bleiben wollen. In St. Wendel wird dieser Aspekt für nicht so problematisch gehalten: 
Man kann ja die Hilfe nicht verweigern. Wenn Jugendliche nicht mehr nach Hause wollen, 
auch weil sie finanzielle und materielle Vorteile in einer anderen Familie sehen, aber 
dennoch den Kontakt mit den eigenen Eltern aufrechterhalten, ist das in Ordnung, allerdings 
auf der Basis von Leistung und Gegenleistung: Das bedeutet, der Jugendliche muß, wenn er 
Unterstützung und Eingehen auf seine Wünsche durchsetzen will, Ausbildung oder Schule 
weitermachen.  
An anderen Orten ist die Erfahrung eher gegenteilig: Es gehen mehr Jugendliche aus der 
familiären Bereitschaftsbetreuung wieder nach Hause, als wenn sie nach Inobhutnahme in 
einem Heim gekommen waren: Im Heim bleibt mehr als die Hälfte der Jugendlichen hängen. 
Vor allem dann, wenn die Notaufnahme in die normale Heimgruppe und nicht in eine ge-
sonderte Aufnahmegruppe geschieht, ist die Gefahr sehr groß, daß sie bleiben. Eine KollegIn 
berichtet aus ihrer Arbeit als Controllerin im Heimkostenbereich folgendes: Je früher eine 
Heimunterbringung bei Jugendlichen durchgeführt wurde, desto eher wurde sie auch ab-
gebrochen. Die Jugendlichen kehrten dann in ihr familiäres System zurück, obwohl sich die 
Situation nicht verändert hatte. „Rentabel“ war die Zeit im Heim so für Jugendliche nicht, weil 
sich nichts getan, geändert hatte. Familiäre Bereitschaftsbetreuung wird aus diesem Grund 
immer interessanter auch für Jugendliche, um die Entstehung von Drehtürgeschichten zu 
vermeiden. Jugendliche passen sich der familiären Struktur der Bereitschaftsbetreuung eher 
an, das ist stimmiger für sie in dem Moment, ist vertrauter.  
 
Abhängig ist die Rückkehr von Jugendlichen in ihre eigenen Familien auch vom Alter. Je 
jünger sie sind, desto eher versucht man, mit der Familie zu arbeiten und sie zu stabilisieren 
durch SPFH, Erziehungsbeistandschaft usw. Bei älteren Jugendlichen geht es eher um Ab-
lösung. In Wilhelmshaven und auch in St. Wendel können auch 16jährige aus der Bereit-
schaftsbetreuung in eine längerfristige Pflegefamilie wechseln. Heute sind die Pflegestellen 
viel eher bereit, auch ältere zu nehmen im Gegensatz zu früher, bspw. einen 17jährigen, der 
dann bis zwanzig bleibt, die Schule zu Ende macht oder ähnliches. „Das klappt wirklich“.  
 
In St. Wendel hat sich aus der familiären Bereitschaftsbetreuung heraus ein betreutes 
Wohnen mit Familienanschluß entwickelt: Wenn familiäre Bereitschaftsbetreuung die räum-
lichen Voraussetzungen hat, der Jugendliche und die Familie sich gut verstanden haben, die 
Familie hat ein Zimmer übrig, wurde daraus „betreutes Wohnen mit Familienanschluß“. Das 
wird als günstiger eingeschätzt als einzelbetreutes Wohnen in einer eigenen Wohnung. Beim 
letzteren sind die 16-, 17jährigen oft überfordert mit den ganz alltäglichen Notwendigkeiten: 
Wäsche waschen, sich versorgen, früh aufstehen um sechs, um zum Ausbildungsplatz zu 
gehen u.ä. Die brauchen also in der Regel nur jemanden, der sie ein Stück weit energisch 
auffordert: „Geh zur Arbeit“. Diese ganz einfachen Dinge können sehr gut von Familien über-
nommen werden. Die „Erfolgsquote“ bei dieser Art von Betreuung wird als sehr hoch be-
richtet im Verhältnis zum einzelbetreuten Wohnen. 
Die Frage, wie rechtzeitig Unterstützung, Beratung und Kriseninterventionen eingesetzt 
werden können in den Familien, um Eskalationen und stationäre Maßnahmen zu vermeiden, 
ist eine Grundfrage der Jugendhilfe. Es gilt immer wieder zu überprüfen, wo die Gelder hin-
fließen und wann sie fließen. Der gesamte Bereich stationärer Heimunterbringung wird relativ 
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unangefochten finanziert; aber warum nicht eher mehr in die Familien investieren (siehe 
unten, Fußnote 2)?  
 
 
7.4.6  Finanzierung  
 
Lüneburg: Es gibt eine Freihaltepauschale von 250,- DM im Monat, der Tagessatz ist ge-
staffelt nach Alter zwischen 77,- und 90,- aber es werden auch zusätzliche Kosten wie Fahr-
kosten und andere übernommen. Kein Rentenversicherungsbetrag. 
St. Wendel: Familiäre Bereitschaftsbetreuung für Kinder wird mit dem doppelten Vollzeit-
pflegesatz finanziert (ca. 2400,- bis 2700,- DM). Bei der Unterbringung von Jugendlichen 
erfolgt die Finanzierung adäquat den Richtlinien des „Betreuten Wohnens“. Hierbei sind der 
Unterhalt des Jugendlichen (1,5facher Regelsatz) und die Miete sicherzustellen. Für die Be-
treuung und Versorgung werden den Familien je nach Intensität und Betreuungsaufwand 
Honorarstunden analog den Honorarsätzen für Erziehungsbeistände vergolten (27,- DM pro 
Stunde und Fahrtkosten). Wenn Bereitschaftsbetreuungs-Stellen nicht oder nur mit einem 
Jugendlichen belegt sind, können sie nebenher niedrigschwellige 
Erziehungsbeistandschaften übernehmen. Der Betreuungsaufwand ist bei Jugendlichen nicht 
so hoch, so daß Familien auch andere Tätigkeiten übernehmen können, damit sie sich nicht 
nur auf einen Jugendlichen beziehen. Diese Regelung dient zudem dazu, die Familien an 
das Jugendamt zu binden auch bei Nichtbelegung. Niedrigschwellige 
Erziehungsbeistandschaft bedeutet, der pädagogische Auftrag ist nicht so hoch. Die Familien 
finden das durchaus finanziell attraktiv; sie erhalten 27,- DM in der Stunde und Fahrtkosten, 
wenn sie keine Professionellen sind, die mehr bekommen. Familien, die solche zusätzlichen 
Aufgaben übernehmen, können auch fortgebildet werden durch „FAM“, Familien-
aktivierungsmanagement 1, arbeiten bspw. dann mit Sozialpädagogischer Familienhilfe zu-
sammen, indem sie Teilaufgaben wie Hausaufgabenhilfe übernehmen.  
Während der Zeit der familiären Bereitschaftsbetreuung können auch von außen Fach-
dienste/-personen in die Betreuung als Beratung für die Bereitschaftsbetreuungsstellen ein-
bezogen werden sind (über Fachleistungsstunden oder über Honorar; Psychologen erhalten 
bspw. 120,- DM in der Stunde für Fachberatung). Die SozialarbeiterInnen im Jugendamt 
können dabei autonom entscheiden, ob jemand von außen hinzugezogen wird, die Ab-
sprachen geschehen im Bezirksteam. Es ist keine Rücksprache mit der Leitung oder der 

                                                
1
   Von der Jugendhilfeeinrichtung Stiftung Hospital St. Wendel im Saarland wird ein in den USA ent-

wickeltes Kriseninterventionsprogramm unter dem Namen „FAM-Familienaktivierungsmanagement“ 
auf deutsche Verhältnisse übertragen und erprobt. „FAM ist ein intensives 6-wöchiges Training der 
Familien und eine Vernetzung der Familie in unterstützenden Strukturen zur Verhinderung der 
Fremdplazierung der Kinder. Zielrichtung der Aktivierung sind die Fähigkeiten und Stärken der 
Familien. FAM kann andere Hilfeformen nicht ersetzen.“ (Klein/Römisch 1997, S. 149). Als In-
dikationen werden angegeben: Eine schwere Krise in der Familie, aus der sie allein oder mit Hilfe 
der ´normalen´ Betreuung durch soziale Dienste nicht herauskommt, drohende oder akute 
Fremdplazierung von Kindern, Kooperationsbereitschaft mindestens eines Elternteils (ebd.). Es 
werden die folgenden Ausschlußkriterien angegeben: Die Eltern wollen unbedingt doch eine 
Fremdplazierung des Kindes oder die Kinder wollen selbst unbedingt aus der Familie rausgehen; 
die Probleme sind so gravierend, daß eine akute massive Gefährdung des Kindes wahrscheinlich 
ist (sexueller Mißbrauch, Gewalt); akute Suizidgefährdung; Probleme sind durch schwere Krankheit 
verursacht. FAM ist grundsätzlich ein Kriseninterventionsansatz und mündet häufig in ambulanten 
Hilfeformen. Die Stiftung Hospital St. Wendel hat sich vom „Families First Program“ Michigan 
autorisieren lassen, das Programm in der Bundesrepublik Deutschland modellgetreu zu verbreiten 
und bietet eine Ausbildung dazu an für andere interessierte Einrichtungen und Fachkräfte: „Neben 
der arbeitsbegleitenden Ausbildung durch intensive Trainings über zwei Jahre werden die 
AusbildungsteilnehmerInnen in einer wöchentlichen Beratung durch qualifizierte BeraterInnen in 
ihrer inhaltlichen Arbeit begleitet“ (ebd. S. 152). Klein Erich, Römisch Klaus (1997): Familien-
aktivierungsmanagement FAM. Erste praktische Erfahrungen der Umsetzung in Deutschland durch 
die Stiftung Hospital St. Wendel. In: Unsere Jugend, Heft 4/1997, 148-155; siehe auch: Helming 
Elisabeth (1999): Hilfen für Familien in Krisensituationen: Vom „Homebuilders Model“ über das 
„Families First Program“ zu Familienaktivierungs-Konzepten in der Bundesrepublik Deutschland. In: 
Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft „Sozialpädagogik“, 1999, im Druck  
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wirtschaftlichen Jugendhilfe erforderlich. Wer entscheidet, kümmert sich auch um die Kosten. 
Es gibt einen normalen Haushaltsplan. Wirtschaftliche Jugendhilfe prüft lediglich die Zu-
ständigkeit für die Kosten, bspw. wo der/die Personensorgeberechtigte lebt usw. Die Ent-
scheidung im Fall trifft der Sozialarbeiter im Sozialen Dienst. Die gesamten Hilfen zur Er-
ziehung nach 27 ff und die Inobhutnahmen sind in einem Haushaltstitel untergebracht, so 
daß zwischen ambulanten und stationären Maßnahmen hin- und hergeschoben werden 
kann. Wenn also bei stationärer Heimunterbringung eine Million gespart wird, kann dieses 
Geld für ambulante Maßnahmen oder andere Formen von Fremdplazierung verwendet 
werden.  
Wilhelmshaven zahlt 120,- pro Pflegetag, 220,- an Erstausstattungsbeihilfe, die Eltern be-
kommen 300,- DM für jede geleistete Bereitschaftswoche, von diesem Betrag muß die 
Rentenversicherung gezahlt werden. Bereitschaftsbetreuungs-Eltern sind zudem „nicht be-
amtete Personen im öffentlichen Dienst“, d.h. sie haben z.B. Einsparungen beim öffentlichen 
Verkehr. Geplant ist eine Erhöhung auf 140,- DM pro Tag ab dem Jahr 2000. Da die 
Inobhutnahme „absolute“ Pflichtaufgabe der Jugendhilfe ist, d.h. wer kommt, muß - un-
abhängig von den vorhandenen Finanzen - genommen werden, wird über einen Nachtrags-
haushalt das Defizit reingeholt, wenn das Budget nicht reicht, was öfter vorkommt, da ja 
immer zwei Jahre im voraus geplant wird. Auch hier wird Fachberatung der Bereitschafts-
betreuungsstellen bspw. durch PsychologInnen mit einem Stundensatz von 120,- DM 
finanziert, wenn die Bereitschaftsbetreuungs-Eltern das wünschen. Das ruft bei einigen 
anderen in der Arbeitsgruppe Erstaunen hervorruft, da an solchen Punkten gespart wird mit 
dem Argument, das Budget ist ausgegeben, diese zusätzlichen Kosten werden dann einfach 
nicht mehr bewilligt, da sie als Sonderleistungen behandelt werden, die ausfallen können. In 
Wilhelmshaven steht dagegen im Vertrag mit den Bereitschaftsbetreuungsstellen, daß die 
Stadt diese Beratung zur Verfügung stellen muß im Gegenzug zur Leistung der Betreuungs-
personen. In Bezug auf die Fachlichkeit und Effizienz der Bereitschaftsbetreuungsstellen 
zahlt es sich langfristig aus, diese gut zu finanzieren, ihnen Fortbildung und Fachberatung zu 
bieten und sonstige Vorteile. Bereitschaftsbetreuungsstellen brauchen gute Unterstützung: 
Das System ist sehr empfindlich, da auch Mehrfachbelegungen vorkommen. Manche 
Bereitschaftsbetreuungs-Familien sagen nach zwei bis drei Jahren, daß sie ausgelaugt sind 
und erstmal ein Jahr Urlaub brauchen, auch wenn verschiedene Schutzmaßnahmen  für die 
aufnehmenden Familien berücksichtigt werden: Sie haben Anspruch auf sechs Wochen 
Jahresurlaub bspw., und nach der Abgabe von jedem Kind/Jugendlichen eine Woche Urlaub; 
es wird soviel gezahlt, daß damit evtl. auch eine Haushaltshilfe finanziert werden kann, den 
Familien stehen immer Notrufnummern zur Verfügung. Es gibt eine Diplomarbeit über das 
System in Wilhelmshaven von einer Praktikantin, die errechnet hat, daß Millionen eingespart 
wurden, was die Stadt aber nicht merkt: Da das Geld gar nicht erst verbraucht wurde und 
somit nicht im Budget aufscheint, hält die Verwaltung es nicht für gespart. Auf der politischen 
Ebene gab es Schwierigkeiten über das erfolgreiche Funktionieren des Systems, da das vor-
handene Kinderheim zumachen mußte und die MitarbeiterInnen dem Pflegekinderdienst den 
Vorwurf gemacht haben, daß er zu gut arbeitet und ihnen damit die Arbeit weggenommen 
hat.  (Es ist allerdings ein Problem, daß es überhaupt keine Einrichtung für Notaufnahmen 
mehr gibt, wenn es also doch notwendig wird, muß das Kind sehr teuer 60 km weit entfernt 
untergebracht werden).  
Es wurde kurz diskutiert, ob man durch gesteigerte ambulante Maßnahmen wirklich 
einsparen kann. Es gab Zweifel in dieser Hinsicht, da die Entwicklung  gegenläufig ist: Es 
gibt mehr und kompliziertere Fälle. Vielleicht kann man durch verbesserte ambulante Maß-
nahmen die Kosten für stationäre zumindest gleichhalten. 2 

                                                
2
 Durch ein Modellprojekt des Landesjugendamtes des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, an 

dem das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf, die Arbeitsgemeinschaft 
der Jugendämter des Kreises Steinfurt und das „Institut für soziale Arbeit e.V.“ in Münster beteiligt 
waren, konnte bei den beteiligten Kommunen durch konsequente Steigerung der ambulanten und 
präventiven Maßnahmen der Kostenanstieg bei Heimunterbringung gestoppt und auf ein erträgliches 
Niveau zurückgeführt werden. Im Kreis Warendorf waren vorher bspw. die Kosten bei der Heimunter-
bringung von 1991 bis 1994 um fünzig Prozent gestiegen. „So wurden im Kreis Warendorf die 
stationären Kosten - bei Heimplatzkosten von 6 - 7000 Mark pro Person im Monat - auf ca. 60 % ver-
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7.4.7 Fazit 
 
Trotz aller Bedenken und einer gewissen Ungläubigkeit, daß es möglich sein könnte, 
schwierige Jugendliche in familiärer Bereitschaftsbetreuung unterzubringen, konnten die vor-
getragenen Erfahrungen doch sehr überzeugend zur Geltung bringen, daß diese Form der 
Unterbringung unter bestimmten Bedingungen sehr vorteilhaft ist. Es wurde deutlich, daß es 
sich lohnt, gerade für Jugendliche mit einer schwierigen persönlichen Geschichte in bezug 
auf das eigene Familiensystem den Versuch zu wagen, sie über familiäre Bereitschafts-
betreuung wieder sozial besser zu integrieren, um ein Abrutschen in bestimmte Karrieren 
und Drehtürbiographien zu vermeiden. Die Berichte machten Mut, in diese Richtung weiter-
zudenken, Konzepte zu entwickeln und die Umsetzung zu erproben. Familiäre Bereitschafts-
betreuung für Jugendliche braucht allerdings bestimmte Rahmenbedingungen, besondere 
Familien, die dafür qualifiziert sind und eine sorgfältige Begleitung durch das professionelle 
System; es müssen bestimmte besondere Umstände in Betracht gezogen werden (Umgang 
mit Wertsachen, Sachzerstörung usw.).  
Bisher formulierte Ausschlußkriterien schützen meist vor Überforderung und damit auch vor 
Mißerfolgen; mit mehr Erfahrung und besserer fachlicher Begleitung (und einer höheren Be-
zahlung der Bereitschaftsbetreuungs-Personen) können diese jedoch reduziert werden.  
 
 

                                                                                                                                                   
ringert. Es war gelungen, echte Handlungsalternativen zur stationären Unterbringung zu entwickeln 
und gleichzeitig die Kosten bei den erzieherischen Hilfen auf einem seit drei Jahren gleichen Stand zu 
halten. ... Ähnliche Ergebnisse verzeichnete auch das Pilotjugendamt Emsdetten der Arbeitsgemein-
schaft der Jugendämter im Kreis Steinfurt. Hier konnten die Kosten für die Heimerziehung von 
1.080.000 DM im Jahr 1993 auf 750.000 im Jahre 1996 gesenkt werden. Die Ausgaben für ambulante 
Hilfe erhöhten sich im gleichen Zeitraum nur um 75.000 DM.“ In: Landesjugendamt des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe: Richtung 2000 - Projekte und Perspektiven des Landesjugendamtes 
Westfalen-Lippe, Münster 1999, S. 42f 
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8. Referat: „Verlaufsformen in der Bereitschaftspflege und ihre 

Besonderheiten. Ergebnisse einer Aktenanalyse zur Hamburger 

Bereitschaftspflege“ (Prof. Dr. Jürgen Blandow, Uni Bremen) 
 
8.1  Der Kontext der Untersuchung 
Ich bin gebeten worden, unter einem speziellen Aspekt etwas über die Ergebnisse einer 
Aktenanalyse zu Bereitschaftspflegestellen in Hamburg zu sagen. Bei dem speziellen Aspekt 
handelt es sich um die Besonderheiten und Dynamiken von Verlaufsformen bestimmter 
Gruppen von BP-Pflegeverhältnissen. Bevor ich hierauf eingehe, will ich kurz die Rahmen-
bedingungen benennen, innerhalb derer die Ergebnisse der Analyse stehen und zu verorten 
sind. Bei der Akten-Analyse der BP-Familien handelt es sich um eines von diversen anderen 
Teilprojekten, das eine kleine Forschungsgruppe aus der Universität Bremen unter meiner 
Leitung und auch aktiven Beteiligung im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen uns 
und dem Verein PFIFF e.V. - Pflegeeltern und ihre Familien - seit jetzt etwa 18 Monaten 
durchführt.3 Der Evaluation der Bereitschaftspflegestellen sind zwei Teilprojekte gewidmet: 
Die Aktenuntersuchung und eine gegenwärtig noch laufende, von Michael Walter durch-
geführte ergänzende Untersuchung zur Perspektive der BP-Familien mittels Interviews mit 
den BP-Personen. 
Bereitschaftspflege bei PFIFF e.V. - einem unter relativ schwierigen institutionellen Be-
dingungen entstandenem Verein4 - gibt es seit der Gründung des Vereins im Herbst 1990. Zu 
seinen anderen Aufgaben von Beginn an gehören eine Pflegeelternschule [PES] für die Vor-
bereitung von Pflegeeltern aus ganz Hamburg sowie die Organisation und Durchführung der 
zentralen Öffentlichkeitsarbeit für das Hamburger Pflegekinderwesen. Neuerlich, seit jetzt 18 
Monaten, betreut der Verein auch - neben den Pflegekinderdiensten in den 7 Hamburger 
Bezirken - Dauerpflegefamilien.5 
Für die BP gab es schon in der Gründungsphase die Grundentscheidung, sie nicht über 
professionelle Pflegeeltern, sondern über speziell geschulte Laien durchzuführen. Tätig 
werden sollten sie vor allem für Kinder bis zum 6. Lebensjahr6, freilich schon von Beginn an 
mit Option, sich ggf. auch älterer Kinder anzunehmen; und tätig werden sollte sie sowohl bei 
einfachen Unterbringungsanlässen, wie befristeten Krankenhaus- und Kuraufenthalten, als 
auch im Zusammenhang mit der Entlastung von erschöpften Eltern/ Müttern und der Krisen-
intervention sowie im Kontext von Hilfeplanungen und Inobhutnahmen mit ungeklärter 
Option. Es gab also ein relativ breit gefächertes Aufgabenspektrum, dessen Schwerpunkt-
setzungen und Konkretisierungen auch der wachsenden Erfahrung des Vereins vorbehalten 
bleiben sollten. Eine andere Grundentscheidung war es, die BP-Personen über jährlich zu 
verlängernde Verträge, eine monatliche Pauschale für die Bereithaltung7 und das in 
Hamburg übliche Pflegegeld für Belegungsphasen8 in einen geregelten Rahmen einzu-
binden. 
 

                                                
3
 An dem Evaluationsprojekt beteiligt sind: Prof. Dr. Jürgen Blandow; Dr. Josef Krumenacker; Dr. 
Detlef Luthe; Herr Michael Walter. Das Projekt wird durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke sowie 
die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung Hamburg gefördert. 

4
 Der Verein wurde - anfangs gegen den Widerstand der sieben Hamburger Verwaltungsbezirke - von 
der Hamburger Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung gewissermaßen politisch 'eingesetzt'. 

5
 Die Evaluation der Übertragung eines traditionell genuin öffentlichen Dienstes auf einen Freien 
Träger ist das eigentliche Anliegen der Wissenschaftlichen Begleitforschung. 

6
 Die ursprünglich intendierte Altersbegrenzung steht in engem Zusammenhang damit, daß sich die 
Freie Hansestadt Hamburg, gegen bundesweite Trends, relativ lange noch relativ hohe Unter-
bringungsquoten für hilfsbedürftige Säuglinge und Kleinkinder in Säuglings- und Kleinkindheimen 
'leistete'. 

7
 Die Bereithaltungspauschale beträgt rund 600, - DM monatlich. 

8
 Incl. Pflegegeldern können in Belegungsphasen mit einem Kind etwa 1.600 DM monatlich erzielt 

werden, mit zwei und drei Kindern (dies ist nur über Geschwisterunterbringungen möglich) bis zu 
3.600 DM. Die tatsächlichen Tagespflegesätze liegen, unter Einrechnung der Kosten des Träger-
vereins, durchschnittlich bei DM 150,- je Tag. 
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Aus legitimatorisch-politischen und finanziellen Gründen war die Arbeit sehr rasch aufzu-
nehmen, gewissermaßen aus dem Boden zu stampfen. Dies, aber auch der damals in 
Hamburg artikulierte Bedarf, führte dazu, daß man in der Anfangsphase des Vereins primär 
BP-Eltern anwarb, die aus dem Bereich der Tages- und Kurzpflege kamen und darum auch 
eher auf klassische Kurzfristerkinder als auf Kinder in besonderen Krisensituationen vor-
bereitet waren.9 Die Schwerpunktsetzungen und die auf sie bezogenen Werbungs- und Aus-
wahlstrategien haben dann in den kommenden Jahren - teils bewußt, teils aufgrund von 
rasch wechselnden und im Einzelnen nur schwer kalkulierbaren Umorientierungen in den 
Hamburger Jugendamtsbezirken - mehrfache Veränderungen erfahren. Seit 1994 sind zu-
nehmend Aufgabenbereiche im Bereich von Krisenintervention, Inobhutnahme und Hilfe-
planung in den Mittelpunkt gerückt.10 Man kann sich leicht vorstellen, daß sich die rasch 
ändernden Voraussetzungen und Schwerpunktsetzungen nicht immer bruchlos mit den Be-
dürfnissen der jeweiligen VertragspartnerInnen verbinden ließen. Insoweit hat es auch Ent-
täuschungen auf Seiten einzelner BP-Personen - mit der Konsequenz der Kündigung des 
Vertragsverhältnisses - gegeben; umgekehrt auch die Entscheidung von PFIFF e.V., sich 
von nicht mehr in das Konzept einfügenden oder vertragsbrüchigen BP-Personen zu lösen 
und nach neuen Bewerberkreisen Ausschau zu halten. 
 
Die Anzahl der unter Vertrag stehenden BP-Personen - mehrheitlich sind es Ehepaare, es 
gibt aber auch eine Reihe von alleinerziehenden Frauen - hat sich nach der Aufbauphase bei 
rund 20 eingependelt; da diverse BP-Personen auch Geschwisterkinder aufnehmen, liegt die 
Kapazität für zur gleichen Zeit betreubare Kinder etwa bei 30. Familien und Kinder werden 
von einer Sozialarbeiterin und einem Sozialarbeiter betreut. Zu ihren Aufgaben gehört die, 
von der PES unterstützte, Auswahl von BewerberInnen, die Organisation und Vorbereitung 
der Vermittlungen, die kontinuierliche Beratung der BP-Personen, die Durchführung von BP-
Eltern-Gruppen und alles das, was mit solchen Aufgaben im Einzelnen verbunden ist.  
 
 
8.2  Fallgruppen und ihre Besonderheiten 
 
Bei der Durchsicht der - von den PFIFF-MitarbeiterInnen sehr facetten- und inhaltsreich ge-
führten Akten -11  haben sich ohne Mühe für die zum Zeitpunkt der Auswertung vorliegenden 
48 BP-Verträge bestimmte Fallgruppen identifizieren lassen. Eine auffallend große Gruppe, 
nämlich 13 der 48 Verträge, bildeten BP-Familien, die entweder bereits das erste oder eines 
der ersten BP-Kinder in Dauerpflege übernommen haben oder dies - nach einer längerer Zeit 
'bewährter' BP-Pflegeelternschaft - taten. Für unsere Analyse haben wir diese Gruppe 
"Überleitungs-Fälle" genannt. Eine zweite Fallgruppe bildeten wir aus solchen Vertrags-
familien, die entweder sehr schnell (schon noch einem oder mehreren Aufnahmen von BP-
Kindern) das 'Handtuch warfen' oder dies nach einer längeren Phase einer Beteiligung taten. 
Diese Gruppe nannten wir "Vertragskündigungen und Auflösungen durch die BP-Eltern". Die 
Gruppe umfaßt 9 Familien. Als eine dritte Gruppe identifizierten wir BP-Familien, die ent-
weder wegen eines Vertragsbruchs (z.B. wegen der nicht mit dem Verein abgesprochenen 
Aufnahme weiterer Pflegekinder über andere Stellen oder die Aufnahme einer beruflichen 

                                                
9
   Zur Geschichte des Vereins und den jugendhilfepolitischen Rahmenbedingungen vgl. Blandow, 

Jürgen u.a.: Spezialisierung und Qualifizierung  der Vollzeitpflege durch einen Freien Träger. Erster 
Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung. Hamburg [PFIFF e.V.] 1996 

10
  Einzelheiten, auch für die nachfolgenden Ausführungen, können dem Bericht Blandow, Jürgen: Die 

Bereitschaftspflege des Vereins PFIFF e.V. Eine Aktenuntersuchung über Vertrags- und Unter-
bringungsverläufe. Zweiter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung. Teil 1, 
Hamburg [PFIFF e.V.] 1997 entnommen werden. 

11
  Zu dem Facettenreichtum gehören die Bewerbungsbögen der BewerberInnen, die Berichte über die 

Bewerbungsgespräche und die Ergebnisse von Hausbesuchen, die Notizen über nachfolgende 
telefonische und persönliche Beratungskontakte und die Dokumentation der einzelnen Unter-
bringungen anhand von Hilfeplänen, Entwicklungsberichten u.a.  
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Tätigkeit) eine Kündigung bzw. Nicht-Vertragsverlängerung durch PFIFF erhielten12, oder 
denen gegenüber eine Kündigung wegen pädagogischer Bedenken ausgesprochen wurde. 
Diese Gruppe umfaßt 8 BP-Familien. Eine vierte Fallgruppe bildeten wir aus jenen Familien, 
die von Anfang an oder jedenfalls seit einem der ersten Jahre des Vereinsbestehens sich 
kontinuierlich, mit bis zu 50 Kindern, an der Durchführung des BP-Programms beteiligt 
haben, sowie aus jenen, die seit kürzerer Zeit ununterbrochen dabei sind. Es handelte sich 
zum Zeitpunkt der Untersuchung um 18 Familien.13 
 
Über die Verläufe der ersten 48 Verträge gibt die folgende Übersicht Auskunft. Sie benennt 
den 'Verlaufstypus', die jeweilige Anzahl der Verträge, die jeweilige Zahl der Unterbringungen 
innerhalb des Verlaufstypus14 und die Anzahl der je 'Typus' untergebrachten Kinder.15 
 
Übersicht 1 : Verlaufsformen von 48 BP- Verträgen 
 

                                                     Verträge      Zahl der Unterbringungen     Zahl der Kinder 

I. "Übernahmen"                      13              50     67 

 I.1 des 1.o.2. Kind             6                  9             11 

 I.2 des 3.- 5. Kind             4               17             22 

 I.3 eines späterer Kindes       3               24             34 

 

II. "Kündigungen durch BP"     9               37             45 

II.1 vor 1.Vertragsjahr         5                  9                9 

II.2 später                      4               28             36 

 

III. Kündigungen durch PFIFF   8               53             91 

III.1 bis Ende 1. Jahr          4               16             23 

III.2 wg. Vertragsbruchs       4               37             68 

 

IV. Laufende                  18              113            139 

IV 1 Beginn 1991-93             4               63             77 

IV 2 Beginn 1994-1996           8               39             48 

IV 3 Beginn 1997                 6               11             14 

 

Insgesamt                     48              253            342 

 
Diese Fallgruppen oder "Typen"-bildung bildete die Grundlage für unsere statistischen Ana-
lysen sowie - was wichtiger war als die Statistik - für die qualitative Beschreibung von Fallver-
läufen.16  Daß es sich hierbei nicht um eine theoriegeleitete Typenbildung, sondern um eine 
rein pragmatische, auf den Vertragsverlauf bezogene, handelt, dürfte über die Benennung 
deutlich geworden sein. Erkenntnisinteresse konnte deshalb auch nur sein, ob es zwischen 
den Fallgruppen diskrimierende, über die Dynamik des Vertragsverlaufs Auskunft gebende, 
unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen gibt. Wir wollten also z.B. wissen, ob es 
bestimmte Merkmale und Dynamiken gibt, welche die Übernahme des BP-Kindes durch die 

                                                
12

  Zu den Vertragsbedingungen gehört, daß in jährlichem Rhythmus und in Anlehnung an eine 
Reflexionsphase zwischen dem Träger und den BP-Personen über die Verlängerung des Ver-
trages entschieden wird. 

13
  Stichtag für die Untersuchung war der 1.7.1997 

14
  'Unterbringungen' entsprechen der Anzahl der Belegungen von BP-Stellen unabhängig davon, ob 

es sich um Einzel- und Geschwisterunterbringungen handelt. 
15

  Diese Zahl enthält die tatsächlich untergebrachten Kinder, berücksichtigt also auch Geschwister-
unterbringungen.  

16
  Die in der 'formellen' Berichterstattung (vgl. Anm. 8) exemplarischen Fallanalysen stellen - mit 

Rücksicht auf datenschutzrechtliche Belange - bereits eine Reduzierung dar. Dem Kooperations-
partner der WBF wurden je Vertrag ausführliche Fallanalysen mit Kommentierungen übergeben. 
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BP-Eltern fördern, ob es Dynamiken gibt, die eine Kündigung forcieren und was jene BP-
Personen gegenüber anderen auszeichnet, die über mehrere Jahre hinweg 'treu' und erfolg-
reich (bis zu 50 Kinder in einem Fünfjahreszeitraum) betreut haben und immer noch nicht 
müde geworden sind.  
 
Ein besonderes Interesse haben die "Übernahme-Fälle" gefunden, also jene, die eines ihrer 
BP-Kinder in Dauerpflege übernommen haben. Diese Gruppe ist nicht nur besonders 
interessant, weil es sich um überraschend viele handelt und sie in gewisser Weise ein Ärger-
nis für den Organisator, der schließlich eine Menge Kraft in ihre Rekrutierug und Schulung 
als BP-Eltern gesteckt hat, darstellen, sondern auch, weil diese Gruppe ja auch ganz offen-
sichtlich gegen ihre Primärentscheidung, sich eben um BP-Kinder und nicht um Dauer-
pflegekinder zu kümmern, handelt. Wenn es nicht so ist, daß diese Pflegepersonen in 
bewußter Täuschung ihrer eigentlichen Suche nach einem Dauerpflegekind gehandelt haben 
- wofür es in den meisten Fällen keinen Anhaltspunkt gab - dann muß es bestimmte Be-
dingungen, Konstellationen oder eben Dynamiken geben, die eine Übernahme gewisser-
maßen provozieren. 
Solche Konstellationen haben wir - auch wenn es im Einzelnen doch große Unterschiede gibt 
- tatsächlich gefunden. 
Zunächst einmal: Die Gesamtgruppe der "Übernahme-PE" unterscheidet sich zwar in einigen 
Merkmalen von den anderen PE, dies aber nur teilweise in einer erwartbaren Richtung. In die 
erwartbare Richtung verweist, daß die PE entweder keins oder nur ein eigenes Kind haben, 
sie häufiger als die anderen einen Kinderwunsch benannten und häufiger als andere, die 
"Liebe zu Kindern" als Primärmotivation für die BP-Pflege angaben.17 Nicht unbedingt er-
wartbar ist, daß die PM häufiger als die BP-Personen anderen 'Verlaufstypen' einen sozialen 
oder pflegerischen Beruf erlernt hatten18, "Handwerker"- bzw. Facharbeiterfamilien bei ihnen 
überrepräsentiert sind und sie häufiger als andere bei der Bewerbung um ein BP-Kind sich 
bereits in der nachfamiliären Phase befanden.  
Die übrigen 'Typen' will ich nur in einigen hervorragenden Merkmalen charakterisieren: 
a. Für Familien, die bereits nach der ersten oder zweiten Aufnahme eines Kindes kündigten 

(5 Familien) ist charakteristisch, daß sie sich gleich am Anfang durch das jeweilige Kind 
überfordert fühlten und - vor allem - daß es zwischen dem BP-Kind und dem/den eigenen 
Kinder/n nicht klappte. 

b. Bei der Gruppe von Familien, die nach längerer Vertragsdauer kündigte, fiel uns ins-
besondere auf, daß es sich um in sozialen Angelegenheiten besonders engagierte 
Personen handelte, die sich viel vorgenommen haben. Zur Kündigung kommt es, wenn 
sich - bei einer besonders schwierigen Unterbringung - der gewohnte Erfolg nicht einstellt. 
Insgesamt erschien uns eine gewisse Über-Identifikation mit der Aufgabe typisch zu sein. 

c. Vier Familien wurden vom Träger schon nach kurzer Beteiligung für ungeeignet für die 
Fortführung der Aufgabe betrachtet. Auffällig ist vor allem, daß es bei allen vier Familien 
besondere Probleme gab, die mit Hilfe der Aufnahme eines Kindes kompensiert werden 
sollten, eine unbefriedigende Ehe z.B. oder der nur unvollständig verarbeitete Tod eines 
eigenen Kindes. 

d. Bei der 2. Gruppe von Kündigungen durch den Träger, Kündigungen wegen Vertrags-
bruchs, handelt es sich um eine in jeder Hinsicht unauffällige Gruppe, deren ge-
meinsames Merkmal nur ist, daß die Betreuung von BP-Kindern für sie zu einem wesent-
lichen Bestandteil der Existenzsicherung wurde. Auch der Vertragsbruch, nämlich die Auf-
lage, keine weiteren Kinder zu betreuen und keine unabgesprochene außerhäusliche Er-
werbstätigkeit aufzunehmen, hatte dann mit der Existenzsicherung zu tun. 

                                                
17

  Bei der Kodierung von Motivationen haben wir uns eng und ausschließlich an die Selbstnennung 
der BP-Personen gehalten. 

18
  Es handelt sich um Berufe zwischen Kinderpflegerin und Sozialarbeiterin sowie um Kranken-

schwestern; hier nicht einbezogen sind ärztliche Hilfsberufe sowie Lehrerinnen. 
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e. Eine besonders interessante Gruppe sind jene vier Familien, die seit der Gründungszeit, 
zum Zeitpunkt der Untersuchung seit über 5 Jahren, dabei sind. Interessant ist die Gruppe 
vor allem, weil es sich um ganz unterschiedliche Familien bzw. ein sehr unterschiedliches 
Aufgabenverständis handelt. Während eine Familie, auf dem Hintergrund einer hohen 
pädagogischen Begabung, die Betreuung von BP-Kindern gewissermaßen professionell-
pädagogisch betreibt und daraus eine hohe Befriedigung schöpft, handelt es sich bei zwei 
Familien um solche, die die Aufgabe sehr bewußt als "Job" betrachten und sie gewisser-
maßen, ohne sich emotional zu verstricken oder übermäßig zu engagieren, routinemäßig 
'durchziehen.' Bei der vierten Familie schließlich handelt es sich um eine, die ihre Aufgabe 
mit einer hohen moralisch-ethischen Verpflichtung verbindet und darum selbst Aufgaben 
bewältigte, die sie an den Rand der Verzweiflung brachten. 

Die übrigen beiden Gruppen (jüngere laufende Verträge) zu charakterisieren, schenke ich 
mir, da hier noch vieles im Fluß ist. 
 
 
8.3  „Bewährungsgruppen" und ihre Besonderheiten 
 
In einem zweiten Analyseschritt haben wir die Verlaufsformen der BP-Verträge noch einmal 
neu gruppiert und zwar nach dem Gesichtspunkt der Dauer der Beteiligung am BP-
Programm. Zu einer Gruppe A haben wir Verläufe zusammengefaßt, bei denen es entweder 
bereits beim 1. oder 2. Kind zur Übernahme kam, oder bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt zu einer Kündigung durch die BP-Eltern bzw. durch den Trägerverein. Die Gruppe B 
umfaßt BP-Eltern, die erst ein späteres Kind, oft nach jahrelanger erfolgreicher Arbeit mit BP-
Kindern, Übernahmen oder die erst nach längerer erfolgreicher Beteiligung die Kündigung 
aussprachen oder erhielten. Die Gruppe C schließlich sind die noch 'laufenden bewährten 
Verträge' mit mindestens zweijähriger Laufzeit. Die Gruppen A und B umfassen je 15 
Familien, die Gruppe C 12. In diesem Zusammenhang untersucht haben wir ausschließlich 
die von uns erhobenen bzw. eingeschätzten Merkmale von BP-Familien. ber einige Zu-
sammenhänge gibt die nachfolgende Übersicht Auskunft. 
 
"Bewährungsgruppen" und Merkmale von BP-Familien 

                N=15       N=15        N=12        N=42 

                        Gruppe A    Gruppe B    Gruppe C    Insgesamt 

  

Arbeiter/Facharb.         47 %       20 %          33 %            33 % 

Angestellte                27 %     53 %          17 %            33 % 

Mittelschicht/Akad.       27 %     26 %          59 %            34 % 

0-1 Kinder im Haus      60 %     26 %          25 %            38 % 

2-3 Kinder im Haus       27 %     33 %          67 %            40 % 

4+ Kinder im Haus        13 %       40 %           8  %           21 % 

Betreuungserfahrung             53 %       87 %          67 %            69 % 
(Tages- und Dauerpflege) 

 

Motive 

Liebe zu Kindern          47 %       33 %           0 %            29 % 

Sinnv.Aufgabe/ helfen           33 %       27 %          66 %            41 % 

soziale Aufgabe           20 %       40 %          33 %            31 % 

 

Selbstkonzept 

Fam. Erziehung            67 %     33 %          25 %           43 % 

häusl. Tätigkeit           13 %     33 %          33 %           26 % 

päd. Aufgabe               20 %     33 %          42 %            31 % 

"Deprivationen" 
Eigene Biographie         47 %     7 %           8 %             21 % 

Kinder/Kindeswunsch    60 %        7 %          33 %             33 % 
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überhaupt benannt von     73 %       20 %          41 %             52 % 

 
Besonders deutlich unterscheiden sich die Gruppen A und B von einander. Die Gruppe A, 
jene BP-Personen, die unter Vertragsgesichtspunkten die problemtischsten sind, ist gegen-
über der Gruppe B (zumeist auch noch gegenüber Gruppe C) insbesondere dadurch 
charakterisiert, daß es sich um "einfache" BP-Personen handelt, sie (neben dem BP-Kind) 
ein Einzelkind (zumeist ein eigenes) betreuen, sie deutlich seltener über Betreuungs-
erfahrungen mit Dauer- oder Tageskindern verfügen, sie als Primärmotivation "die Liebe zu 
Kindern" angaben und als Selbstkonzept ein familiär-elterliches Selbstverständnis. Auffallend 
ist ferner, daß sie häufiger als die Gruppe B, aber auch als alle anderen, über biographische, 
familiäre oder persönliche Deprivationen in ihrer Vorgeschichte berichteten. Es ist also so, 
daß sich die auch in der Literatur als ungünstig geltenden Voraussetzungen bei den BP-
Eltern auch in dieser Untersuchung als problematisch erwiesen (was freilich nicht heißt, daß 
es beim Vorliegen solcher Merkmale in jedem Fall zu ungünstigen Verläufen kommt). 
Auffallende Besonderheiten der Gruppe B ist ihre häufige Zugehörigkeit zu einem in der 
Regel einfachen Angestelltenberuf, die häufige Anwesenheit von vier und mehr Kindern im 
Haushalt (ohne BP-Kinder), entsprechend auch relativ viele Erfahrungen mit der Betreuung 
von entweder Dauerpflegekindern oder Tageskindern, zugleich gibt es auch bei ihnen relativ 
häufig als Primärmotivation "Liebe zum Kind", aber besonders selten eine biographische De-
privation.  Was das Selbstkonzept angeht, verteilen sich die 15 Familien gleichmäßig auf die 
drei von uns gebildeten Gruppen "Familienkonzept", "BP als häusliche Tätigkeit" und "BP als 
pädagogische Aufgabe". Die Daten verweisen damit auf erfahrene Personen, die ihr Leben 
sehr stark ganz Kindern widmen hin, dies dann allerdings auf dem Hintergrund unterschied-
licher Selbstkonzepte.  
In der 3. Gruppe, der Gruppe C, bei den länger bewährten Familien, finden sich schließlich 
relativ viele Akademikerfamilien und relativ viele Familien mit zwei bis drei Kindern im Haus-
halt. Von den anderen Gruppen unterscheiden sie sich auch darin, daß sie relativ häufig die 
Aufgabe gegenüber den BP-Kindern bewußt als eine pädagogische Aufgabe interpretieren 
und kaum einmal ein familiäres Selbstkonzept benennen. Da man noch nicht weiß, wie sich 
die Dinge in dieser Gruppe weiter entwickeln werden, läßt sich dies aber  wenigsten ver-
allgemeinern. 
Von Interesse für diese Gruppenbildung ist noch, daß sich die Gruppen in einer Reihe von 
Merkmalen nicht unterscheiden. Hierzu gehört z.B. das Alter der Pflegemutter, eine sozial-
pädagogische oder pflegerische Ausbildung sowie ein sonstiges ausgewiesenes Interesse 
an sozialen Dingen und die Zugehörigkeit zur Mittelschicht und zu einer Facharbeiterfamilie. 
 
 
8.4  Einige Konsequenzen 
 
Selbstverständlich ist jede Familie, jede Person, auch die jeweilige Konstellation eine jeweils 
andere. Insoweit haben Gruppen- und Typenbildungen auch immer ihre Problematik. Was 
sie leisten können, ist aber vielleicht, die Sensibilität für bestimmte Dinge zu wecken. Unter 
diesem Aspekt halte ich folgendes für bedenkenswert: 
 
1. Bei der Eignungsprüfung von BewerberInnen um BP-Kinder sollte ein besonderes 

Augenmerk darauf gerichtet werden, welche persönlichen, sozialen, biographischen und 
familiären Voraussetzungen sie für diese, einen hohen Grad an Stabilität und Flexibilität 
erforderliche Aufgabe mitbringen. Diese erforderliche Basisqualifikation scheint dann ein-
gegrenzt zu sein, wenn die BP-Personen nur über einen niedrigen Bildungsabschluß ver-
fügen und mit eigenen Lebensproblemen zu kämpfen haben. Andererseits wäre es aber 
auch falsch, solche Kriterien zu Ausschlußkriterien zu machen. Entscheidend ist weniger 
der einzelne Tatbestand, sondern ist die Kumulation von Faktoren, welche die 
Reflexionsfähigkeit und die Selbstreflexivität möglicherweise einschränken. 

2. Ein 2. Kriterium, das besonderer Aufmerksamkeit bedarf, ist die primäre Bindungsbereit-
schaft der Bewerber. Bewerberinnen, die sich nach einem Kind "sehnen", z.B. weil sie 
kinderlos geblieben sind, sind nicht deshalb schlechte Pflegeeltern, aber für eine Auf-
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gabe, welche die Abgabebereitschaft voraussetzt, nicht sehr geeignet. Solche 
BewerberInnen sollten deshalb in der Regel auf Alternativen verwiesen werden. 

3. Ein 3. Kriterium, das der Aufmerksamkeit bedarf, sind die eigenen Kinder der BP-Familie. 
Je mehr dieses und/oder seine Eltern - z.B. weil es selbst Probleme hat - Erwartungen an 
eine Kompensation durch 'Spielkameraden' richten, desto leichter ist es natürlich, daß 
dies nicht klappt. Auch dies sollte freilich nicht als 'Totschlag'-Argument gewertet werden. 
Wir sind auch auf Pflegepersonen gestoßen, die es wunderbar geschafft haben, ihre 
eigenen Kinder - zu deren und zu Nutzen der BP-Kinder - zu 'Ko-Erziehern' zu machen. 

4. Ein Augenmerk sollte viertens auf das Grundverständnis, das Selbstkonzept, gelegt 
werden, daß BP-BerwerberInnen gegenüber ihrer Rolle haben. BewerberInnen, die sich 
ausschließlich über eine Mutter- bzw. Elternrolle definieren und über ein Kind ihre Familie 
gewissermaßen komplettieren möchten, fällt es sehr schwer, sich auf die Wechselbäder 
der B-Pflege einzulassen, insbesondere auch einen konstruktiven Umgang mit den Her-
kunftsfamilien zu finden. Leichter fällt dies jenen BP-Personen, die ihre Aufgabe als häus-
liche Tätigkeit, eine Art beruflicher Tätigkeit im eigenen Haushalt, definieren. Hier nötigt 
schon das Aufgabenverständnis dazu, sich auch für künftige BP-Kinder offenzuhalten 
und eine gewisse Routine im Umgang mit unterschiedlichen Kindern, Schicksalen und 
Herkunftsfamilien zu entwickeln. Bei diesem Rollenverständnis liegt eine gewisse Gefahr 
darin, daß die Routine sich allmählich zu einer gewissen Distanz gegenüber den Kindern 
verdichtet und auch die Betreuung routinisiert wird. Sehr gut mit den verschiedenen 
Problemen der B-Pflege können auch jene Personen umgehen, die gegenüber BP-
Kindern eine quasi professionelle Pädagogik realisieren wollen. Für sie ist die B-Pflege 
weniger Tätigkeit als Aufgabe. Identitätsstiftend ist es, zu einer guten Lösung beigetragen 
zu haben und das Kind vorangebracht zu haben. Die Gefahr dieses Konzepts liegt in der 
Selbstüberforderung einerseits, der 'Gefahr', daß diesen Personen die B-Pflege eines 
Tages nicht mehr ausreicht, und sie sich noch anspruchsvolleren Aufgaben zuwenden 
wollen. 

5. Dies wirft die Frage auf, welche Rolle eine professionelle Vorbildung der BP-Personen 
spielt. Nach unseren Ergebnissen ist eine berufliche Vorbildung kein hinreichender Grund 
für eine erfolgreiche BP-Elternschaft. Dies ist schon deshalb auch plausibel, weil kein 
Mensch in irgendeiner Ausbildung lernt, sich innerhalb eines familiären Rahmens einem 
fremden Kind zuzuwenden und die durch das Kind ausgelöste familiäre Dynamik in den 
Griff zu bekommen. Andererseits mag es hilfreich sein, über ein entsprechendes 
Reflexionswissen zu verfügen, was allerdings auch nicht einschlägig vorgebildete 
Personen haben können. Unsere Ergebnisse sind in dieser Hinsicht allerdings mög-
licherweise nicht repräsentativ, da wir es in Hamburg zumeist mit professionellen 
Personen zu tun haben, die sich ausdrücklich gegen eine außerhäusliche professionelle 
Aufgabe entschieden haben und auch die familiäre Aufgabe nicht primär als Berufstätig-
keit interpretieren. Eine andere Situation liegt darum dann vor, wenn auf der Basis einer 
professionellen Grundausbildung eine häusliche Beschäftigung gesucht wird, da sich hier 
Fachlichkeit und ein - auch finanzielles - Motiv zum 'Durchhalten' paaren. 

6. Mit der Schilderung der Dynamik, die es häufig bei der Übernahme von BP-Kindern in die 
Dauerpflege gibt, haben wir schließlich darauf verwiesen, daß es Faktoren in BP-
Verhältnissen geben kann, die gewissermaßen alles das, was sich die BP-Personen 
eigentlich vorgestellt hatten, überrennen. Wenngleich einige Personen dafür anfälliger 
sind als andere, ist keine BP-Stelle davor gefeit, sich in ein Kind zu 'verlieben', wenn  dies 
durch die Umstände forciert wird. Ein besonders wichtiger Umstand hierbei ist die über-
lange Verweildauer eines Kindes in der Familie, ein anderer Faktor das Erlebnis, daß es 
für das Kind keine gute Alternative gibt. Insoweit kann sich in der B-Pflege auch ein Stück 
weit eine unzureichende Praxis Sozialer Dienste bzw. deren Hilflosigkeit spiegeln. 
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9.  Kriterien für die Auswahl von Bereitschaftspflegestellen  

 Auswertung der Diskussionen in der zweiten Gruppenarbeit 
 
9.1  Vorbemerkungen 
 
Ausgangspunkt für die zweite Gruppenarbeit war zum einen der Vortrag von Prof. Dr. 
Blandow (siehe oben), zum anderen der Auftrag an die Gruppe, Kriterien zu diskutieren, an-
hand derer Familien für die Tätigkeit als Bereitschaftspflegestelle ausgewählt werden.  
 
Die Kriterien, die Jürgen Blandow im Referat nannte, stimmen mit der Erfahrung der an der 
Arbeitsgruppe Beteiligten überein und kommen aus der Erfahrung heraus bereits zur An-
wendung, wenn auch manchmal eher intuitiv als bewußt reflektiert. Die Diskussion wandte 
sich aber immer wieder der Frage zu, wie eng die Anwendung der Kriterien sein muß. Es 
wurden einerseits durchaus „härtere“ Eckpunkte diskutiert, aber dennoch festgehalten, daß 
diese nicht dogmatisch gehandhabt werden sollen. Dabei ist mit einer flexiblen Handhabung 
von Kriterien nicht gemeint, daß man jedwede Abstriche machen kann, was Anforderungen 
an Familien betrifft. Es ist damit nicht gemeint, daß die Entscheidung nur den Notwendig-
keiten folgen kann: Wenn es bspw. keine adäquate Bezahlung und zu wenig Familien gibt, 
die bereit sind für diese Aufgabe, daß man dann halt nimmt, wer sich bewirbt, obwohl man 
nicht so ganz einverstanden ist. Mit so einer Haltung wird die Ebene fachlich begründeter 
Auswahl zu sehr verlassen. In der Heimerziehung werden ja auch differenzierte An-
forderungsprofile entwickelt, in der Bereitschaftspflege wie auch im Pflegekinderdienst ins-
gesamt werden vielleicht manchmal zu viele Abstriche gemacht. Es geht darum, auch im 
semiprofessionellen Bereich Standards zu entwickeln, was von den Beteiligten auch vom 
DJI-Projekt erwartet wird. Allerdings ist die Vorstellung, was für das Wohl von Kindern in 
Familien unbedingt notwendig ist und welche Rahmenbedingungen dazu notwendig sind, 
manchmal zu eng, die Flexibilität ist größer, und es kann sein, daß eine Familie, die man von 
den Kriterien her für nicht geeignet hält, dennoch für das Kind eine gute Umgebung sein 
kann (wenn es um eher äußere Kriterien wie Alter der Pflegeperson, Familienstruktur usw. 
geht). Zudem gilt es zu berücksichtigen, daß die Entscheidung für die Geeignetheit einer 
Pflegeperson immer auch eine „subjektive“ Entscheidung der SozialarbeiterIn ist („Ich er-
kenne nur,  was ich kenne“), d.h. sie nehmen Bereitschaftspflege-BewerberInnen wahr auch 
aufgrund von Interpretationsfolien, die aus ihren biographischen Erfahrungen resultieren; es 
mischen sich subjektive, soziale, institutionelle und professioneller Deutungsmuster, die aber 
reflektiert und kommunizierbar gemacht werden müssen.  
 
 
 
9.2  Wie erfolgen Werbung und Auswahl?  
  
Die Werbung und Auswahl der Bereitschaftspflege-Personen erfolgt sehr unterschiedlich: An 
manchen Orten wurden ausgiebige, ausführliche Kampagnen durchgeführt; an anderen greift 
man zurück auf erfahrene Pflegeeltern; an wiederum anderen Orten schaut man sich die 
Bewerber für Pflege an, ob nicht jemand dabei ist, der eher für Bereitschaftspflege in Frage 
kommt. Brauchen Pflegefamilien, die sich auf eine längerfristige Vollzeitpflege einlassen, 
andere Qualifikationen als Bereitschaftspflege-Personen und wenn ja, welche sind das? Von 
manchen werden Vollzeitpflegeeltern in der Regel für nicht geeignet gehalten für Bereit-
schaftspflege, weil sie meist sich eher als „Ersatzeltern“ verstehen und es ihnen schwerfällt, 
die Kinder wieder abzugeben, was in der Bereitschaftspflege nicht der Fall sein darf. Zudem 
ist es als äußerst problematisch anzusehen für die ständig in der Familie lebenden Pflege-
kinder, daß andere Kinder kommen und gehen, es stellt sie in der eigenen Position in Frage. 
Für die älteren Bereitschaftspflege-Kinder wiederum kann es schwierig und sehr verletzend 
sein, nachzuvollziehen, daß sie eine andere „Sorte“ Pflegekind sind, eines, das wieder gehen 
muß, während die anderen bleiben dürfen, was vor allem schwierig werden kann, wenn der 
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Aufenthalt länger gedauert hat und die Kinder angefangen haben, sich in der Familie 
heimisch zu fühlen. Allerdings zeigt die Erfahrung mancherorts, daß sich  zuweilen Bereit-
schaftspflege-Eltern zu Vollzeitpflege-Eltern entwickelt haben (bei sehr kleinen Kindern vor 
allem mit einer sehr langen Aufenthaltsdauer in den Familien und einer unklaren 
Perspektive): die sogenannten Übernahmen (siehe den Vortrag von Jürgen Blandow). Die 
Übernahme von Kindern in Dauerpflege durch Bereitschaftspflegestellen wird von einigen für 
durchaus vertretbar gehalten, wenn eine sorgfältigen Einzelfallentscheidung getroffen wurde. 
Wenn aber von Anfang an bei einer Bereitschaftspflege die Option im Raum steht: „Wird 
vielleicht zu Dauerpflege in dieser Familie“, dann ist zu bezweifeln, ob der Klärungsprozeß 
noch mit der notwendigen Offenheit durchgeführt wird.  
Manche Orte lassen BewerberInnen für Bereitschaftspflege erstmal mit Kurzpflege „üben“. In 
diesem Bereich sind die Bedingungen besser, die Perspektive ist klarer, dennoch können die 
- zukünftigen - Bereitschaftspflege-Personen Erfahrungen damit sammeln, wie es mit dem 
Loslassen der Kinder klappt, mit dem Abschied, mit der Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt. Aber wenn Familien bereits langfristige Erfahrungen mit Adoption, in der Vollzeitpflege 
oder auch der Tagespflege haben, bereits Kinder großgezogen haben und mit fremden 
Kindern keine langfristigen Verpflichtungen mehr eingehen wollen, dann können sie - so ver-
schiedene Erfahrungen - sehr gut für Bereitschaftspflege geeignet sein. Das Auswahlver-
fahren wird durchaus verbessert, wenn die Überprüfungen in Co-Arbeit durch zwei 
MitarbeiterInnen (möglichst Frau und Mann) vorgenommen werden. Dieser Arbeitsansatz 
scheitert jedoch vielerorts am Einzelkämpfertum bzw. an der Isolation der für die Bereit-
schaftspflege zuständigen Fachkräfte. Zumindest die Vermittlung von Ergebnissen in ein 
Team oder an eine KollegIn, um eine Transparenz der Auswahl herzustellen und um diese 
besser zu reflektieren, wird als notwendig angesehen. Auch den BewerberInnen sollte der 
Prozeß nachvollziehbar gemacht werden. Es gilt, im Auswahlverfahren zudem den Blick zu 
schärfen für die Potentiale von Familien, für ihre Entwicklungsfähigkeit, d.h. es geht auch um 
eine Einschätzung, wie Eltern sich mit entsprechender Fortbildung und Begleitung heran-
bilden können.  
 
 
9.3 Diskussion von Anhaltspunkten im Auswahlprozeß von Bereitschaftspflege-

stellen  
 
Da es Bereitschaftspflege ja insgesamt noch nicht so lange gibt, ist die Entwicklung eines 
Profils „guter“ Bereitschaftspflege-Fachkräfte noch sehr in Bewegung und noch nicht in einer 
abschließenden Bewertung festzulegen.  
 

 Die Frage, ob Laien oder Pflegepersonen mit entsprechender beruflicher Vor-
erfahrung für dieses Aufgabengebiet besser geeignet sind, wurde kontrovers diskutiert. 
Die Beteiligten an den Arbeitsgruppen stellten fest, daß es im Referat von Jürgen 
Blandow für beide Positionen Argumente gegeben hätte. Professionelle Fachkräfte in der 
Bereitschaftspflege werden bspw. favorisiert in Nürnberg mit dem Argument, daß die 
professionelle Sicht vor allem dann zum Tragen kommt, wenn die Verweildauer beträcht-
lich ist und man emotional stark berührt ist, d.h. wenn ein Kind lange in der Familie und 
sehr klein und hilfsbedürftig ist. Wenn Familie und Kind aus dieser Situation heraus zu-
sammengewachsen sind, könnten die Profis, die ihre Aufgabe trotz der gewachsenen Be-
ziehung auch als Beruf wahrnehmen, die Distanz leichter wiederherstellen: sie könnten, 
auch wenn es schwer ist, das Kind abgeben. Die professionellen Pflegepersonen würden 
die Abgabe leichter gestalten, da sie ja sonst ihren Beruf sozusagen aufgeben müßten, 
wenn sie das Kind behalten würden. „Wir wollen wieder etwas neues anfangen und uns 
auf neue Kinder einlassen,“ so die anwesende Pflegefachkraft aus Nürnberg. Sie äußerte 
die Überzeugung, daß die berufliche Haltung in Verbindung mit Supervision dabei nützlich 
sei: Da könne man die Emotionen aufarbeiten, die durch die gewachsenen Beziehungen 
zu den Kindern entstanden sind: „Wir sind Menschen, aber dann geh´ ich wieder in 
meinen Beruf zurück, ich will es als Beruf machen, also geh ich zurück.“ . Die Abgabe fällt 
allerdings leichter, wenn die Pflegeperson einverstanden ist mit dem Anschluß, da sie da-
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zu beitragen möchte, daß es dem Kind weiterhin gut geht. Das allerdings ist ein Thema für 
Bereitschaftspflege-Personen, gleichgültig ob Laien oder Professionelle:  Es entsteht 
immer wieder die Frage (der Konflikt), ob die Kinder in von ihnen akzeptierte Lebensver-
hältnisse weitervermittelt werden – „Man muß dahinter stehen können“. Dies ist aber nicht 
nur eine Frage der BP-Personen, es bestehen gelegentlich auch bei den Diensten 
darüber unterschiedliche Meinungen. Beruflichkeit zeigt sich in Nürnberg auch darin, daß 
die Bereitschaftspflege-Fachkräfte jedes Kind nehmen, d.h. auch fast jedes Kleinkind in 
Bereitschaftspflege untergebracht wird, außer es ist so stark behindert, daß der Pflege-
aufwand von vornherein zu groß ist, als daß Familien ihn bewältigen können oder die 
Grenze der Belastung erreicht ist. Daß man zu bestimmten Kindern nicht nein sagen 
kann, wird von der anwesenden Bereitschaftspflege-Fachkraft als fachliche Heraus-
forderung geschildert: Sie ist gefordert, mit Hilfe von Frühförderung, medizinischen 
Diensten auch bei sehr schwierigen Kindern Dinge zu bewältigen und zu lösen. Es wird 
grundsätzlich eine Entwicklungsdiagnose durch ein Gutachten eingeholt, wenn ein Kind 
länger als zwei Tage in Bereitschaftspflege ist, dieses gibt Anregungen zur weiteren 
Förderung, die Fachkraft hat Unterstützung durch andere Fachleute.  

 „Sozialarbeiter, Psychologen und Lehrer sind die schwierigsten Pflegeeltern“, war 
ein zu diesem Standpunkt im Gegensatz stehendes Statement in der Diskussion. Hier gibt 
es die Befürchtung, daß Konflikte entstehen, weil die Pflegeperson sich als 
SozialpädagogIn besserwisserisch gegenüber den Fachkräften im Jugendamt verhält. 
Das wird aus der Nürnberger Erfahrung nicht bestätigt:  Es seien unterschiedliche Sicht-
weisen zwischen Pflegeperson und Jugendamt, sie hätten je  unterschiedliche 
Informationen, aber solche Dinge gälte es zu besprechen und einen am Wohl des Kindes 
orientierten Konsens zu finden. Es kann sich bei der Überprüfung von Professionellen 
allerdings die Schwierigkeit ergeben, daß diese wissen, was „gefragt“ ist, welches „ge-
eignete“ Motivationen und welche Systemeigenschaften gefordert sind. „Welche Sozial-
pädagogin sagt beim Überprüfungsverfahren schon, daß sie gegenüber anderen Lebens-
formen nicht tolerant sei“, so die Aussage einer Teilnehmerin.  

 Es wurde zudem hingewiesen auf die Möglichkeit der Trennung von Grundversorgung 
und psychosozialer Betreuung: Laien in der Bereitschaftspflege könnten mit der Grund-
versorgung beauftragt werden, gleichzeitig werde die psychosoziale Versorgung durch 
Fachkräfte wahrgenommen, die den ganzen Prozeß mitsteuern und kontrollieren, ob die 
Richtung, die durch Bereitschaftspflege genommen werden soll, noch stimmen würde. 
Diese Aussage rief zunächst heftigen Widerspruch hervor, da bezweifelt wurde, daß 
Grundversorgung und psychosoziale Betreuung - vor allem bei kleinen Kindern - zu 
trennen sind. Möglich ist es allerdings bei der Unterbringung von Jugendlichen in der 
Bereitschaftspflege (siehe auch Protokoll der Arbeitsgruppe: Jugendliche in Bereitschafts-
pflege)  

 Diskutiert wurde, ob Profis insgesamt besser mit dem Thema Distanz und Bindung um-
gehen. Die Erfahrungen sind hier unterschiedlich. Die Diskussion ergab einen Konsens 
dahingehend, daß eine professionelle Ausbildung in einem entsprechenden Beruf 
natürlich allein noch keine gute Betreuung in Bereitschaftspflege garantiert: nicht 
jede Erzieherin ist in der Lage, Kinder loszulassen. Auch hier ist der Kinderwunsch ein 
entscheidendes Kriterium, das abgefragt wird. Es gab dann weitgehende Überein-
stimmung, daß Erfahrungen aus der persönlichen Geschichte von Personen sehr ent-
scheidend sind, mehr noch als die Professionalität im Sinne einer entsprechenden beruf-
lichen Ausbildung. Der ErzieherInnenberuf kann hilfreich sein, aber entscheidend ist die 
Biographie. Was hat die Fachkraft  bspw. im Beruf erlebt, in welchen Zusammenhängen 
hat sie diesen Beruf ausgeübt? Die Erzieherin kann eher ungeeignet sein für diese Tätig-
keit, wenn sie Erfahrungen aus der Arbeit in der Institution in die Familientätigkeit mit 
hinübernimmt; denn der Kontext und die Konstellation sind in der Familie ganz anders als 
in einer Institution, sie sind nicht vergleichbar. Mit der eigenen innerfamiliären Be-
ziehungsdynamik umgehen können, ist nicht unbedingt Teil der Fähigkeiten von Er-
zieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen. Eine Erzieherin kann die Balance von 
Nähe und Distanz gut halten, die andere kann es eben aufgrund ihrer persönlichen 
Geschichte nicht. Der eine Laie kann gut mit Trennungen umgehen, der andere kann es 



 

70 

nicht. Bei der Auswahl muß besonderes Gewicht gelegt werden auf die bisherigen Er-
fahrungen der künftigen Pflegepersonen mit Trennung: Was haben sie erlebt und wie sind 
sie damit umgegangen? Wurden eher konstruktive Lösungen oder eher destruktive 
Lösungen gefunden?  

 Der Begriff der professionellen Haltung wurde für sehr nützlich und einleuchtend ge-
halten als Maßstab von Geeignetheit im Gegensatz zu Professionalität im Sinne von be-
stimmter Ausbildung. Die professionelle Haltung kann durchaus auch von langjährig er-
fahrenen oder gut fortgebildeten  Pflegeeltern gelebt werden. Diese werden in ihrer Fach-
lichkeit von etlichen als gleichwertig eingeschätzt im Vergleich zu solchen, die eine beruf-
liche Ausbildung im psychosozialen Bereich haben. Es wurde aus einem Ort berichtet von 
einer als sehr positiv erlebten Mischung: Es gibt dort zwei Pflegefamilien, die aus der 
langjährigen Vollzeitpflege rekrutiert wurden, zu denen ein Vertrauensverhältnis vom 
Jugendamt aus gewachsen ist, und zwei Pflegefamilien mit beruflicher Vorerfahrung. 
Zwischen diesen gibt es einen guten Austausch über Themen der fachlichen Haltung, 
darüber, wie man Nähe und Distanz balanciert. Die Erfahrung durch das Leben wird als 
genauso wertvoll eingeschätzt wie die berufliche Ausbildung. Eine professionelle Haltung 
ist zudem auch ein Produkt der Vorbereitung, der begleitenden Ausbildung, der Super-
vision, basiert aber entscheidend auf einem vorhandenen Reflexionsvermögen.  

 Wichtig ist auch eine Förderung dieser professionellen Haltung durch Aufwertung, 
soziale Anerkennung der Tätigkeit als Dienstleistung für die Jugendhilfe, Vermittlung des 
Gefühls, etwas sozial Wichtiges zu tun in Form von regelmäßiger Rückmeldung der 
Wertschätzung möglichst in konkreten, besonders auch in belastenden Situationen. Die 
glaubwürdige Rückmeldung der Wertschätzung ist nicht möglich in einem Zustand der 
Gleichgültigkeit, d.h. wenn die Belastung der dafür zuständigen Fachkräfte so hoch ist, 
daß sie nur mit Gleichgültigkeit die Situation noch bewältigen können. Andererseits sollte 
diese professionelle Haltung den Pflegeeltern auch zugetraut werden, z.B. was ihre 
Fähigkeiten der Einschätzung der kindlichen Entwicklung, d.h. das Können und die 
Potentiale eines bestimmten Kindes betrifft.  Eine Kollege formulierte dies folgender-
maßen: „Was wir häufig erleben, ist, daß wir nach wenigen Wochen aus der Bereit-
schaftspflege wesentlich fundiertere Hinweise hinsichtlich der weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten der Kinder bekommen als aus den Hilfeplänen, über die wir uns stunden-
lang zusammensetzen – in welcher Besetzung auch immer. Das heißt, die wissen ein-
fach mehr, die nennen das vielleicht teilweise anders, das ist ein Schatz, ein 
Ressourcenschatz hinsichtlich ... von Prognose, von Diagnostik - auch wenn die Ein-
schätzung diesem Begriff im Wissenschaftlichen nicht immer entspricht. ... Wir nutzen die 
Eltern durchaus als Clearing-Funktion. ... Und das können auch Laien.“ Professionelle 
Haltung von Bereitschaftspflege-Personen wird vielleicht auch gefördert, wenn sie als 
ernstzunehmende Partner in den Hilfeplanprozessen  wahrgenommen werden, wenn 
sie einbezogen und an Entscheidungen mitbeteiligt werden. Sich als professionell ver-
stehende Bereitschaftspflege-Personen haben auch eher einen unproblematischeren Zu-
gang zu den Eltern der Kinder.  

 
 
Als weitere Eckpunkte der Auswahlprozesse wurden - unabhängig von Laien- oder Profi-
Ansatz - die folgenden diskutiert:    
 

 Flexibilität: Bereitschaftspflege-Personen müssen sehr flexibel sein, in der Lage sein, 
sich schnell auf verschiedene Situationen einzustellen.  

 Sonstige allgemeine familiale Ressourcen: Positive Kriterien sind hier etwa er-
zieherische Kompetenz, eine grundsätzlich warmherzige Haltung der Erwachsenen 
gegenüber Kindern, eine gegenseitige Wertschätzung der Erwachsenen. Die Kenntnis 
eigener familialer Ressourcen kann als positives Kriterium gesehen werden, die Ein-
schätzungsfähigkeit eigener familialer Ressourcen hinsichtlich der Bereitschaftspflege-
Kinder, der Eltern der Kinder (mit diesen Kinder/Eltern können wir gut arbeiten, mit 
solchen nicht) zeigt sich meist erst mit zunehmender Erfahrung. Das Bewußtsein eines 
eigenen Profils hinsichtlich der Bereitschaftspflege entsteht erst im Prozeß, die Familien 
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können sich aber schon bei einer guten Vorbereitung damit auseinandersetzen. Es 
wurden als weitere Kriterien genannt:  
– Eine klare Rolle als Bereitschaftspflege-Person, d.h. nicht die Retterin aller Kinder sein 

wollen.  
– Grenzen nach innen und außen setzen können, im Privatleben und in der Zusammenar- 

beit mit den Herkunftseltern und dem Jugendamt.  
– Ein aktives Verhalten der Bereitschaftspflege-Person: die Kinder ermuntern, an ihre 

Eltern Briefe zu schreiben; den Kindern vermitteln „es wird für euch gesorgt“; eigene 
Kinder in die Bereitschaftspflege einbeziehen; klarer Austausch mit dem Jugendamt, 
evtl. auch Entscheidungen einfordern; aktive Rolle bei einem Wechsel (Rückkehr oder 
Weitervermittlung). 

– Es sollte eine tragfähige Familienstruktur bestehen, in deren Rahmen flexibles Handeln  
eingebunden ist. Unterstützung und Wertschätzung durch die Partner oder ein soziales 
Netzwerk, die durch gelegentliches Einspringen Freiräume ermöglichen. 

– Akzeptanz gegenüber dem Bereitschaftspflege-Kind als auch der Herkunftsfamilie. 
Notwendig ist eine Verständnisbereitschaft für Verhaltensweisen, die durch eine andere   
Sozialisation der Kinder entstanden sind (dies gilt es auch den eigenen Kindern zu ver-
mitteln), dazu gehört die Bereitschaft, sich ein Verständnis zu erarbeiten (bspw. von 
unterschiedlichem Bindungsverhalten), verbunden mit einer gewissen Toleranz. 

– Die Fähigkeit, über Prozesse auch in der eigenen Familie sprechen zu können, mit den 
eigenen Kindern (etwa Trennungsprozesse). 

– Bereitschaft zu sehen, darüber nachzudenken, was eventuelle Schwierigkeiten der 
Kinder auch mit der eigenen Familie zu tun haben könnten.  

– Fähigkeit einer Bereitschaftspflegeperson auch eigene Ansprüche vertreten zu können 
(etwa gegenüber dem Jugendamt) – nicht eigene Ansprüche untergehen lassen von der 
Anforderung „Es geht hier vor allem um die armen Kinder“ – Erkenntnis „Ich bin nicht 
die Mutter aller Kinder“.  

 Über das geeignete Alter von Bereitschaftspflege-Personen gab es wiederum ganz  
unterschiedliche Meinungen: Eine Fachkraft würde ein Kind nicht in eine Familie geben, 
wo Pflegeeltern über 50 sind, weil sie den Anforderungen nicht mehr gewachsen seien.  
Andere sehen in diesen Familien mit ihrer Lebenserfahrung besondere Vorteile für diese 
Aufgabe: Der Kinderwunsch ist erledigt, die Lebensplanung ist anders, sie wollen kein 
Kind auf Dauer mehr, sie arbeiten leichter mit den Familien der Kinder zusammen, die be-
ruhigt sind, weil ihnen versichert werden kann, daß  die Bereitschaftspflegestelle schon 
wegen ihres Alters kein Interesse daran hat, das Kind dauerhaft zu behalten. Es gibt Vor- 
und Nachteile, was das Alter der Bereitschaftspflege-Personen betrifft. 

 Es wurde als möglicherweise problematisch diskutiert, wenn Bereitschaftspflege-
Personen kleinere eigene Kinder haben. Das aufzunehmende Kind sollte das jüngste 
sein, es sollte einen Altersabstand geben zu den bereits in der Familie lebenden Kindern, 
das wird im allgemeinen als günstig angesehen (und durch Forschungsergebnisse unter-
stützt). Es ist Aufgabe der die Vorbereitung und Auswahl leitenden Fachkräfte im Jugend-
amt, die Familien darauf hinzuweisen, daß eine Tätigkeit als Pflegestelle die eigenen 
Kinder durchaus belasten kann. Es gilt, realistisch deutlich zu machen, daß es schwierig 
sein kann für kleinere Kinder, wenn sie mehrere Wechsel von Pflegekindern erleben, wie 
es in der Bereitschaftspflege üblich ist. An einem anderen Ort gab es zu Beginn der 
Bereitschaftspflege konzeptionell festgelegt die Altersgrenze von vier Jahren für eigene 
Kinder. Aus bestimmten Erfahrungen heraus wurde diese inzwischen auf 10 Jahre 
heraufgesetzt, da man erst älteren Kindern auf der sprachlichen Ebene erklären kann, 
was passiert. Andere Orte gehen aus von einem Alter von sechs Jahren der eigenen 
Kinder.  

 Ist es notwendig, daß die Bereitschaftspflege-Personen bereits Erziehungserfahrung 
mit Kindern haben? Das wird von vielen bejaht, da die Erfahrung es erleichtert, Kinder 
einzuschätzen.  

 Es wird inzwischen allgemein nicht mehr davon ausgegangen, daß nur klassische 
Kernfamilien mit Mutter, Vater und Kindern geeignet sind für Bereitschaftspflege. 
Ein Beispiel war eine über fünfzigjährige Alleinerziehende, deren Kinder selber schon 
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groß sind und mit der eine sehr gute Zusammenarbeit geschildert wird. Entscheidend ist 
dabei die vorhandene soziale Unterstützung: Eine Bereitschaftspflegestelle sollte un-
bedingt eingebunden sein in ein unterstützendes soziales Netzwerk, was vor allem bei 
Alleinerziehenden wichtig ist. Die Betreuungsperson sollte in ihrer Tätigkeit nicht alleine 
stehen, sondern für emotionale, aber auch praktische Entlastung auf andere Personen 
zurückgreifen können, diese Person kann auch ein(e) PartnerIn  außerhalb der Familie, 
eine Freundin oder Großmutter sein. Auch die Toleranz und Akzeptanz der Nachbarn ist 
wichtig, so daß diese der Tätigkeit in der Bereitschaftspflege nicht mit Neid oder Ab-
lehnung begegnen. Eine gute soziale Einbindung einer Familie ist eine generelle familiale 
Ressource, die auch für die Bereitschaftspflege nützlich ist. 

 Die Bedeutung von Alleinerziehenden wurde besonders für die Unterbringung von 
Mädchen nach einem sexuellen Mißbrauch hervorgehoben. Andererseits wurde die starke 
Ausrichtung der Betreuung ausschließlich auf Frauen in der Bereitschaftspflege und damit 
das Fehlen männlicher Identifikationsfiguren bedauert.  

 Als problematisch wird es angesehen, wenn eine Familie ein Bereitschaftspflegekind 
aufnimmt, um seine materielle Existenz zu sichern, anstatt z.B. Leistungen nach 
BSHG in Anspruch zu nehmen, wobei es auch hier Gegenbeispiele gibt von allein-
erziehenden Müttern, die sehr gut als Bereitschaftspflegestelle arbeiten und damit ihren 
Lebensunterhalt decken. D.h. der Kontext der Familie ist wichtig, eine Sozialhilfe-
empfängerin muß nicht dem Bild der deprivierten, deklassierten Frau entsprechen. Hier 
gälte es vielleicht, sozialpolitisch darauf hinzuwirken, daß Frauen diese Tätigkeit auf-
nehmen dürfen, ohne daß ihnen das Erziehungsgeld voll auf die Sozialhilfe angerechnet 
wird. Eine als kompetent ausgewählte Bereitschaftspflegestelle könnte bspw. von Sozial-
hilfe leben, aber bei Belegung einen Zuschlag erhalten. Hier wäre möglicherweise ein 
Potential an gut qualifizierten und geeigneten Bereitschaftspflege-Personen zu finden: 
alleinerziehende Mütter, die wegen ihrer Kinder eine Zeitlang zuhause bleiben wollen 
und deshalb von Sozialhilfe abhängig sind, durch diese Tätigkeit sowohl sozial sinnvoll 
eingebunden sind als auch möglicherweise (bei entsprechender Bezahlung) die 
kommunalen BSHG-Etats  entlasten.   

 Berufstätigkeit der Hauptbezugsperson wird abgelehnt, zumindest wenn es um die Auf-
nahme kleinerer Kinder in der Bereitschaftspflege geht.  

 Ist ein eigener Raum für das Pflegekind wichtig? Oder zumindest eine „eigene Ecke“? 
Manche Orte setzen als Bedingung, daß die eigenen Kinder zum Schutz ein eigenes 
Zimmer haben müssen: ein Schulkind sollte nicht heimkommen und ein zweites Kind in 
seinem Zimmer vorfinden. Ein eigener Raum ist auch dann wichtig, wenn es viele Eltern-
kontakte gibt. Wenn eine Mutter dreimal in der Woche kommt, sollte sie mit ihrem Kind 
auch allein sein können und sich nicht nur im Wohnzimmer mit allen anderen aufhalten 
müssen. (In Brandenburg erhalten die Jugendämter aus Lottomitteln Gelder für In-
vestitionsmaßnahmen von Pflegeeltern im Bereich Wohnen, bspw. wird ein Dachausbau 
unterstützt o.ä.). Im Gegensatz zur Situation in den Städten ist im ländlichen Bereich die 
Frage des Raums kein Problem. Daß Familien Platz und Raum haben, ist oft ein Anlaß für 
sie, sich als Bereitschaftspflegestelle anzubieten. In den Städten müssen Kompromisse 
gemacht werden: zumindest eine eigene „Ecke“ für das Pflegekind.  

 Schwierige biographische Erlebnisse und Verletzungen werden zwar nicht als 
Ausschlußkriterium formuliert, aber dennoch von der auszuwählenden SozialarbeiterIn 
zum Anlaß genommen, genau hinzuhören: Was bedeuten schwierige, belastende 
Lebenserfahrungen der Bereitschaftspflege-Person? Sind diese ein Hinderungsgrund, 
oder sollte man nicht vielmehr darauf sehen, wie belastende Situationen bewältigt wurden, 
was daraus gelernt wurde? Könnten diese Erfahrungen nicht auch Ressourcen sein? Wie 
ist die eigene Kindheit, wenn sie denn sehr schwer war, verarbeitet worden? Was heißt 
„verarbeitet“ im Zusammenhang mit belastenden Lebensereignissen? Was ist das 
Lebenskonzept der Familien, was sind Brüche im Leben, welche Bewältigungs-
strategien gibt es? Erfahrungen mit Krisen – genauer eine Krisenerprobtheit - könnten 
auch ein Verständnis der Eltern der Bereitschaftspflege-Kinder ermöglichen. Wenn 
künftige Pflegepersonen sehr ähnliche Erlebnisse hatten wie die Pflegekinder, ist es 
allerdings notwendig, Vorsicht walten zu lassen. Es wurde ein Beispiel gegeben von einer 
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Bereitschaftspflegeperson, die sich selber in den Kindern zu sehr wiedergefunden und 
dann versucht hat, den Kindern zu geben, was sie vermißt hat, das wurde immer prekär, 
wenn die Kinder wieder gehen sollten, die konnte sie nicht loslassen; ihre Beziehung zu 
deren Eltern war sehr negativ.  

 Die Motivation der Familie: In Bezug auf die Motivation wurde vor allem der Kinder-
wunsch diskutiert. Wenn BewerberInnen für Bereitschaftspflege einen Kinderwunsch deut-
lich zum Ausdruck bringen, werden sie von allen Beteiligten für eher ungeeignet für 
Bereitschaftspflege gehalten. Manche Orte benennen deshalb die Kinderlosigkeit eines 
Paares als ein relativ hartes Ausschlußkriterium. Aber: Wann ist ein Kinderwunsch „ab-
geschlossen“, „bewältigt“? Wie kann das festgestellt werden? Kann eine offene Aus-
einandersetzung mit diesem Thema nicht auch positiv bewertet werden? Kann man einen 
Kinderwunsch im „Trockenkurs“ abhaken, d.h. wenn man keine eigenen Kinder hat? Ein 
Pflegekind sollte nie dazu dienen, daß Pflegeeltern eigene biographische Erlebnisse mit 
dem Kind verarbeiten wollen - aber ist das jemals völlig auszuschließen? Ein Abhaken 
des eigenen Kinderwunsches verläuft ja zumeist auch in Phasen: Er kann zu einem Zeit-
punkt abgeschlossen sein und dann wird doch durch die Aufnahme eines Kindes etwas 
angerührt und aufgebrochen; vermutlich ist selten etwas endgültig abgeklärt. Es muß eher 
der Versuch gewagt werden, so ehrlich wie möglich sich selbst die Frage zu stellen: Was 
treibt mich um? Als besonderes Problem wurde benannt, wenn die auswählende Fach-
kraft wahrnimmt, daß die Partner nicht miteinander sprechen, nicht offen sind, was ihre 
Motivation, oder einen evtl. Kinderwunsch betrifft, wenn ihre Wunde noch so groß ist, daß 
noch keine innerfamiliäre Auseinandersetzung dazu gelaufen ist. In diese Familie könne 
man auf keinen Fall ein Bereitschaftspflege-Kind geben. Hier ist eine gute Vorbereitung 
gefragt, Paare müssen sich damit auseinandersetzen, was Bereitschaftspflege ist und 
was auf sie zukommt. Im Laufe dieser Auseinandersetzung werden ihnen ihre eigenen 
Motivationen oft erst klarer.  

 Als gefährlich wurde angesehen, wenn Pflegepersonen signalisieren, daß durch das 
Pflegekind und diese Tätigkeit umfassend das Lebensglück hergestellt werden soll, 
also im Gespräch ein großes Defizit an Sinn und Lebenszufriedenheit feststellbar ist, das 
durch die Tätigkeit aufgefüllt werden soll, aus der man alles schöpfen möchte. Die Frage 
war, ob berufliche Vorerfahrung und ein fachliches Verständnis der Aufgabe davor 
schützen können. Wahrscheinlich ist eine gewisse Job-Mentalität eine gute Vorsorge vor 
zu hohen Erwartungen, die auf die Kinder übertragen werden (sie retten wollen, sie 
müssen sich gut entwickeln, dankbar sein ....). Die Frage der Motivation ist insgesamt ein 
äußerst schwieriges Kapitel in der Pflegekinderarbeit. Im Einschätzungsprozeß der Ge-
eignetheit von Pflegepersonen sollte es den Punkt geben, wo man die Motivation versteht, 
wo eine gewisse Klarheit über die Beweggründe vorhanden ist für die Fachkraft vom 
Jugendamt: Warum haben sich Familien für diesen Schritt entschieden? Die Motivation 
muß nicht immer nachvollziehbar sein, aber man muß gemeinsam darüber sprechen 
können, die Familien müssen es artikulieren können, so daß man merkt, sie haben 
darüber nachgedacht. Es stellt sich zudem das Problem, wie man bei den Familien-
mitgliedern einen Kontext herstellen kann, in dem sie sich öffnen. Wie weit muß diese 
Öffnung gehen, was kann man von den Familien an Veröffentlichung ihrer Privatsphäre 
verlangen? Es wurde festgestellt, daß Fachkräfte nicht eben selten einige für Bereit-
schaftspflege relevante Daten und Zusammenhänge erst erfahren, nachdem ein Ver-
trauensverhältnis teils über Jahre hinweg aufgebaut wurde. 
Das Problem mit der Motivation ist - nicht nur - aber auch ein Problem der mangelnden 
Bezahlung, da man dem nachgehen muß, was die mangelnde Reziprozität kompensiert:  
Durch was wird hier das Geben ausgeglichen, was nimmt also die Familie dafür, daß sie 
so wenig Geld erhält, aber den Kindern viel geben soll? Im sozialen Bereich braucht man 
insgesamt auch persönliche Motivation und Engagement, sonst kann man mit der üb-
lichen Bezahlung die Arbeit nicht machen. Aber im Pflegekinderwesen ist der Grund-
konflikt, daß die mangelnde Bezahlung durch Immaterielles balanciert und ausgeglichen 
werden muß, verstärkt: So kommt die Motivation in den Blick und ob die Motivation für die 
Fachkraft im Jugendamt noch akzeptabel ist oder nicht. Wenn man Geld verdient, also 
eine bezahlte Dienstleistung erbringt, muß das notwendige Engagement nicht in so 
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hohem Maß durch Glück und Zufriedenheit ausgeglichen werden: Man wird bezahlt. Eine 
professionelle Haltung hat zur Grundlage, daß eine gewisse Balance gegeben ist von 
dem, was man geben will und von dem, was man haben möchte. Sowohl übermächtig 
„Geben“ als auch „Haben“ wollen, führt vermutlich in große Schwierigkeiten. 
Professionelle Haltung heißt auch, Grenzen zu setzen: „Ich will das und das geben und 
dafür kriege ich das und das“. Durch die Pflegekinder kann das „Geben“ nicht allein aus-
geglichen werden, Reziprozität entsteht auch mit Bezahlung und durch Dienstleistungen 
der umgebenden fachlichen Systeme, durch Beratung, Fortbildung, Supervision usw. 
Beruflichkeit - auf der Basis entsprechender Bezahlung - bedeutet für die Bereitschafts-
pflege-Fachkraft aus Nürnberg Kindererziehung mit schwierigen Kindern und bedeutet 
Pädagogik, Förderung, Ansprechen. Es sei wesentlich schwieriger, als ein eigenes Kind 
zu begleiten, es sind keine „heilen“ Kinder, deshalb gibt es immer große Probleme. Sie 
vermutet, daß die Jugendämter sich leichter tun werden, wenn sie Bereitschaftspflege auf 
dem Niveau von Beruflichkeit einrichten und anerkennen, daß Bereitschaftspflege keine 
Tagespflege und keine Kurzzeitpflege ist, sondern eine äußerst anspruchsvolle fachliche 
Aufgabe, bei der meist schwierigste, verstörte Problemkinder aufgefangen werden 
müssen - was entsprechend bezahlt werden sollte.   

 Leute, die eine religiöse Gebundenheit sehr dogmatisch vertreten, sind sicher eher 
ungeeignet; allerdings gibt es auch gute Erfahrungen mit Bewerbern mit stark religiös ge-
prägtem Hintergrund, bei denen z.B. das Durchhaltevermögen in schwierigen Situationen 
sehr gut war, die sozial gut eingebunden waren in ihre Gemeinde. Problematisch wird es 
sicher, wenn bspw. ein muslimisches Kind in einer stark christlich geprägten Familie 
untergebracht wird.  

 
 
9.4   Fazit aus den Diskussionen der Arbeitsgruppen  
 
Kein Kriterium wird als absolut bewertet. Bei vielen Kriterien sind jeweils Vor- und Nachteile 
anzuführen: Bspw. ist die Forderung nach einem eigenen Zimmer für das Pflegekind nicht 
unbedingt in Großstädten einzuhalten, zudem können sich Pflegekinder wesentlich wohler 
und weniger einsam fühlen, wenn sie ein Zimmer teilen müssen. Es gilt, nicht dogmatisch auf 
Kriterien im Sinne von k.o.-Kriterien zu beharren. Viele, zu Beginn konzeptionell festgelegte 
Kriterien konnten nicht eingehalten werden. Deutlich ist ein Weg von äußeren Kriterien wie 
z.B. bestimmte berufliche Ausbildung usw. mehr zu inneren Kriterien wie Erfahrungen in der 
persönlichen Geschichte. Die Formulierung von Kriterien dient dennoch dazu, hinzuschauen 
und wahrzunehmen, die eigene Aufmerksamkeit zu strukturieren. Dazu dienen Punkte wie:   
- Alter der eigenen Kinder, Alter der Eltern 
- eigenes Zimmer - räumliche Situation - materielle Situation 
- Familienzusammensetzung usw.  
- Ausbildung, Vorerfahrung, „professionelle“ Haltung 
- Erfahrungen in der Biographie und Umgang vor allem mit Trennungen 
 
Als sozusagen „härteste“ Anforderungen, die von den meisten geteilt wurden, stellten sich 
in der Diskussion die folgenden heraus: 

 Schwierige Lebensereignisse, Erfahrungen sind in gewissem Maße be-, verarbeitet 
(was immer das bedeutet); 

 die Familie ist eingebunden in ein unterstützendes Netzwerk; 

 der Wunsch nach „eigenen“ Kindern ist nicht übermächtig.  
Diese Punkte dienen als Orientierung, es sind weniger Ausschlußkriterien als Punkte, an 
denen man besonders hellhörig ist. Auch wenn sie an den meisten Orten im Sinne von not-
wendigen Anforderungen festgelegt wurden, werden sie doch meist eher „weich“ ge-
handhabt, d.h. sie können immer wieder auch in bestimmten Situationen begründeterweise 
verworfen werden, da die Aufgabe immer wieder anders ist. „Bereitschaftspflege ist ein auf-
regendes Arbeitsgebiet, ein Durcheinanderbringendes. Deshalb steht man vor den Kriterien 
und verwirft sie wieder“,  so die Beschreibung eines Teilnehmers. Es gibt Erfahrungen und 
Entwicklungen auch jenseits von professionell eingefädelten Absichten, von institutionell 
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Vorgegebenem. Eine professionelle Haltung bedeutet, auch Dinge gewähren lassen, Frei-
räume geben, andererseits aber auch wachsam bleiben und auch ein Votum einlegen. Bei 
negativen Erfahrungen besteht die Gefahr, daß diese in alle Zukunft fortgeschrieben werden 
und nicht noch einmal ein neuer Versuch gewagt wird (auch bei den Kriterien). Werden 
Kriterien zu eng gefaßt, dann melden sich zu wenig Familien, ungewöhnliche Familien 
werden ausgeschlossen. 
 
Der Auswahl- und Einschätzungsprozeß von Familien für Bereitschaftspflege wird von 
manchen als immenser Arbeitsaufwand geschildert, bei der Familien gefunden werden, die 
auch geeignet sind, wie bspw. eine Alleinerziehende oder ein älteres Ehepaar, obwohl man 
nach seinen Kriterien eher skeptisch ist. Es gilt, prozeßhaft zu denken: Vor der Aufnahme 
von Kindern können nicht alle Sachen geklärt sein, sondern „Geeignetheit“ entsteht auch 
durch Begleitung, was für Profis und Laien gleichermaßen gilt. Auch Profis können nach 
einiger Zeit abspringen und sagen, sie wollen den Arbeitsplatz doch nicht in der eigenen 
Familie belassen, sie möchten bspw. lieber eine halbe Stelle außerhalb der Familie;  es ver-
ändern sich ja auch Familien in ihrer Dynamik. D.h. es muß auch möglich sein, konstruktiv 
ein Ende zu finden. Allerdings muß immer wieder reflektiert werden, daß die Erwartungen an 
Familien, die als Bereitschaftspflegestelle fungieren wollen, oft enorm hoch sind, vor allem 
was das Öffentlichmachen des Privaten betrifft. Als in München Bereitschaftspflege-
Fachkräfte gesucht wurden mit professioneller Vorerfahrung, gab es oft eine ablehnende 
Antwort von SozialarbeiterInnen: „Ja, bin ich narrisch? Ich bin froh, morgens meine Karte 
durchzuziehen - abends auch - der Rest ist meine Privatzeit.“ 
Letztlich geht es ja bei der Wahl von Familien um die Frage, welchen Rahmen ein Kind 
braucht, bspw. ein vierjähriges mißhandeltes Kind. Die SozialarbeiterInnen haben sicherlich 
Vorstellungen im Kopf, welche Familien für so ein Kind gut wären, wie eine Bereitschafts-
pflege ausgestattet sein sollte, also Kriterien. Bei Abstrichen von Kriterien muß man sich 
fragen, ob das noch für das Kind sinnvoll und gut ist; wenn bspw. eine Bereitschaftspflege-
stelle mit drei Kindern überbelegt wird; d.h. wenn ständig Abstriche gemacht werden und 
mangelnde Qualität in Kauf genommen wird, weil sonst nichts zur Verfügung steht, z.B auch 
von der Finanzierung her. Andererseits gilt es, die Vorstellung vom Wohl des Kindes und den 
dazu notwendigen Rahmenbedingungen auch zu überprüfen, die Flexibilität ist größer; es 
kann sein, daß jemand, den man von den Kriterien her für nicht geeignet hält, dennoch für 
das Kind eine gute Umgebung sein kann. Es gibt keine linear-kausale Beziehung zwischen 
bestimmten Rahmenbedingungen und dem Wohl des Kindes: Wenn ich diesen Rahmen 
habe, geht es dem Kind gut. Dennoch sind Standards, die aus Erfahrungswerten gebildet 
werden, notwendig, um nicht mit den Kindern Lotto zu spielen: Der Zufall entscheidet, ob es 
gut geht oder nicht. Deshalb schwimmt man in diesem See von Bestimmungsversuchen und 
legt Ankerpunkte fest zur Orientierung, zur Schärfung der Wahrnehmung. Zudem spielt das 
Begleitsystem der Familien, Beratung, Fortbildung, Supervision, also der organisatorische 
Rahmen, eine Rolle bei dem, was Familien leisten können. Eine gute Bereitschaftspflege-
stelle braucht auch Informationen und Transparenz hinsichtlich Ihrer Aufgaben – dies ist z.B. 
ein Anteil, den Fachkräfte beitragen können. Die Kriterien sind also nicht unabhängig nur bei 
den Bereitschaftspflegestellen zu sehen, sondern stehen in Beziehung zum Fachsystem, das 
einen Professionalisierungsprozeß unterstützen muß, der die zunehmende Fähigkeit be-
inhaltet, eigene Möglichkeiten einzuschätzen und zu vertreten.  
 
Wenn daher bspw. die MitarbeiterInnen des Fachdienstes sehr unzufrieden sind mit ihrer 
beruflichen Situation (mit der Bezahlung, dem eigenen beruflichen Status, der chronischen 
Überlastung aufgrund zu hoher Fallzahlen - bis zu 100 Familien pro Sozialarbeiter), überträgt 
sich das sehr schnell auf die Pflegeeltern. Einsparmaßnahmen, keine zusätzlichen Stellen, 
nicht mal Honorarverträge zur punktuellen Entlastung im Pflegekinderwesen erzeugen lang-
fristig hohe Verluste an Fachlichkeit. Darunter leidet die Fortbildung, der persönliche 
Enthusiasmus und irgendwann kommt es zum inneren Rückzug der MitarbeiterIn. Dieser 
Prozeß bewirkt Gleichgültigkeit und Desinteresse, es wird gleichgültig, was die Pflegeeltern 
machen, es wird nicht mehr so gründlich kontrolliert, und Fachlichkeit geht den Bach 
hinunter. D. h. letzten Endes, daß jenseits der fachlichen Diskussionen und Ansätze, dem 
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Bemühen um fachliche Qualität seitens der SozialpädagogInnen und der Bereitschaftspflege-
Personen der Einfluß von politischen Entscheidungen, die Bedeutung der Finanzierung und 
deren Stellenwert (auch innerhalb der Verwaltung des JA) nicht übersehen werden darf. 
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11.  Kongreß- und Regionaltagungsthemen und -termine 1999 
 
 

Zweiter Bundeskongreß 1999  
 31.09. und 01.10.1999  

beim Deutschen Verein in Frankfurt/Main 

Thema:  

Zur Situation, Stellung und Arbeit mit der Familie des Kindes während einer 

familiären Bereitschaftsbetreuung 

 

 

Themen der Regionaltagungen 1999 
1. Regionaltagung zum Thema: Auswahl und Vorbereitung von Bereitschafts-

stellen (Februar/März) 

2. Regionaltagung zum Thema: die familiale Bereitschaftsbetreuung im Hilfe-

planverfahren (Juni/Juli) 

3. Regionaltagung zum Thema: Bindung und Trennung  (August/September) 

4. Regionaltagung zum Thema: Alltagsnahe Einschätzung kindlicher Entwicklung 

(Oktober/November) 

 
 

12. Neu: Statistik zu Inobhutnahmen 
  
Seit dem Jahre 1995 werden die Inobhutnahmen und Herausnahmen nach den §§ 42/43 
KJHG in einer eigenen Statistik des Statistischen Bundesamtes dargestellt. Beide Formen 
werden unter dem Begriff „Vorläufige Schutzmaßnahmen“ zusammengefaßt19. Grundlage ist 
eine jährliche Erhebung.  
Zahlenmäßig überwiegen die Inobhutnahmen bei weitem: Im Jahre 1996 gab es z.B. 27822 
Inobhutnahmen und 230 Herausnahmen20 .  
Die differenzierte Zusammenstellung der vorläufigen Schutzmaßnahmen des Statistischen 
Bundesamtes in der Fachserie13, Reihe 6.1.3 (Jugendhilfe – Adoptionen und sonstige 
Hilfen) liegt in einer Gesamtfassung für Deutschland vor, weiterhin werden die Zahlen der 
alten und neuen Bundesländer und der einzelnen Bundesländer dargestellt. Erhältlich ist die 
Fachserie zum Preis von DM 16.50 bei SFG – Servicecenter Fachverlage GmbH, Postfach 
4343, 72774 Reutlingen, Tel.: 07071/935350, Fax: 07071/33653.  
Einige Ergebnisse zu den Inobhutnahmen des Jahres 1996:   
 
Die 27 822 Inobhutnahmen finden insgesamt zu 8.9 % bei einer „geeigneten Person“ statt, 
in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre ist dies bei etwa 1/3 der Kinder der Fall (siehe das Dia-
gramm).  

                                                
19

  Nicht in dieser Statistik erfaßt sind selbstverständlich diejenigen Kinder/Jugendlichen, die eigentlich 
auch im Rahmen einer Inobhutnahme vermittelt hätten werden können, bei denen jedoch die Eltern 
letzten Endes etwa als Ergebnis einer Beratung einer Unterbringung formal nach den §§ 33/35 zu-
gestimmt haben.  

20
  Die Prozentangaben des Beitrages  beziehen sich nach Möglichkeit auf die Inobhutnahmen, 

manchmal lassen sich aber Inobhutnahmen und Herausnahmen nicht unterscheiden – dies spielt 
aber kaum eine Rolle, da die Zahl der Herausnahmen gering ist und sich dementsprechend kaum 
auf die Prozentzahlen auswirken.   
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Vor der Inobhutnahme lebten 72.6 % der Kinder/Jugendlichen in einer Familie, 11 % in 
einem Heim, 1.8 % in einer Pflegefamilie, 6.3 % hatten keine Unterkunft (Familienformen: 
Eltern 32.3 %, Stieffamilie 18.2 %, Alleinerziehende 21.7 %). 
Jugendliche (ab 12 Jahren) sind mit 77.7 % aller Inobhutnahmen deutlich die größte 
Gruppe. 
Bei den Kindern/Jugendlichen mit Inobhutnahme sind Mädchen und Jungen etwa gleich 
vertreten (Mädchen 48.3 %, Jungen 51.7 %; dies dürfte auch der Bevölkerungsverteilung 
nahekommen). In der Gruppe der Mädchen waren 40.7 % Selbstmelder, in der Gruppe der 
Jungen nur 28.1 %. Dementsprechend umgekehrt ist es bei der Gefährdung. Hier haben 
Jungen mit 71.9 % das zahlenmäßige Übergewicht, bei den Mädchen wird dies nur zu 
39.3 % genannt.   
Bezogen auf die Einzelfälle, wird die überwiegende Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen 
durch Fachkräfte der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt (öffentliche Jugendhilfe 
78.4 %, freie Jugendhilfe 22.6 %). Bei einer Differenzierung nach alten und neuen Bundes-
ländern ergibt sich zwar insgesamt eine Tendenz, daß in den neuen Bundesländern mehr 
freie Träger bei den Schutzmaßnahmen beteiligt sind (alte Bundesländer 21.6 %, neue 
Bundesländer 25.1 %), der Vergleich einzelner Bundesländer zeigt hier aber eine sehr große 
Variation. In Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist 
der Anteil der freien Träger z.B. recht hoch (zwischen 47.2 % und 74.1 %); dagegen in 
Bayern, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein ist der Anteil freier Träger gering (zwischen 1.0 und 13.3 %).   
Es läßt sich sagen, daß sich die vorläufigen Schutzmaßnahmen ungefähr gleich verteilt über 
die ganze Woche und zu den Tages- und Nachtzeiten ergeben. Etwa knapp 1/5 der vor-
läufigen Schutzmaßnahmen erfolgt am Wochenende oder an Feiertagen.  
Alle Altersbereiche der Kinder/Jugendlichen eingerechnet, erfolgten knapp 2/3 der 
Inobhutnahmen wegen Gefährdung, gut 1/3 auf eigenen Wunsch. Berücksichtigt man bei 
den Selbstmeldern sachgemäß nur den Altersbereich ab 6 Jahren, so kamen 38.4 % der 
Inobhutnahmen auf den eigenen Wunsch der Kinder/Jugendlichen zustande. 
Bei den dargestellten Anlässen einer vorläufigen Schutzmaßnahme der Statistik ist zu 
bedenken, daß bei vorgegebenen 13 Möglichkeiten bei der Erhebung maximal 2 Anlässe 
angekreuzt werden können. Dies führt dementsprechend zu Schwerpunktsetzungen, die 
nicht die Lebenssituation der Familien wiedergeben, also auch nicht die Belastungen der 
Familien durch mehrere Risikofaktoren erkennen lassen. Weiterhin ist es z.B. auch schwierig 
zwischen den Anlässen „Überforderung eines Elternteiles“ und „Beziehungsprobleme“ zu 
unterscheiden, es ist auch offen, ob man bei „Schulproblemen“ diese als unmittelbaren Anlaß 
einer Inobhutnahme sieht oder eine Überforderung der Eltern, die verhindert, daß die Schul-

Vorläufige Schutzmaßnahmen

 (§§ 42, 43 KJHG) im Jahre 1996 in Deutschland
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probleme aufgefangen werden können. Es sind also Fragezeichen bei den Anlässen der 
Statistik zu stellen, genannt werden folgende Verteilungen:  
Beziehungsprobleme 27.8 %, Überforderung eines Elternteiles 26.5%, Delinquenz des 
Kindes/Straftat des Jugendlichen 9.9 %, Integrationsprobleme in Heim/Pflegefamilie 8.5 %, 
Vernachlässigung 9.2 %, unbegleitete Einreise aus dem Ausland  6.8 %, Schul-/Ausbildungs-
probleme 5.1 %, Anzeichen für sexuellen Mißbrauch 3.5 % (Mädchen 5.7 %, Jungen 0.9 %), 
Anzeichen für Kindesmißhandlung 3.4 %,  Wohnungsprobleme 3.2 %, Trennung oder 
Scheidung der Eltern 2.4 %, Suchtprobleme des Kindes/Jugendlichen 2.1 %, weiterhin gibt 
es eine große Gruppe von 31.1 % mit sonstigen Problemen. 
Wie bereits schon Späth (1998) aufgezeigt hat, bestehen zwischen den alten und neuen 
Bundesländern deutliche Unterschiede hinsichtlich der Zahl der Inobhutnahmen. Bezieht 
man die Inobhutnahmen auf die Gruppe 0 bis 18jährigen Kinder/Jugendlichen, dann kommen 
je auf 100 000 Kinder/Jugendliche in den alten Bundesländern 137.5, in den neuen Bundes-
ländern 331.7 Inobhutnahmen, also nahezu 2.5 mal soviel. Betrachtet man die einzelnen 
Bundesländer, dann ergeben sich wiederum deutliche Variationen (siehe die folgende 
Graphik, die Zahlen sind auf ganze Stellen gerundet). 
 
 

 
 
Bei 26 % dauert die Inobhutnahme länger als 14 Tage (bei der Gruppe der bis 6jährigen 
Kinder ist dies bei 35.8 %  der Fall). 
 
Nach der Beendigung der Inobhutnahme 
- kehrten knapp 40 % der Kinder/Jugendlichen wieder in ihre Familie zurück (bis 6jährige 

Kinder: 53.9 %),  
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- etwa 7 % lebten dann wieder in der gleichen Pflegefamilie/im gleichen Heim (bis 6jährige 
Kinder: 1.9 %),  

- bei knapp 25 % wurde eine erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses eingeleitet 
(bis 6jährige Kinder: 33.8 %),  

- bei 6.6 % schloß sich eine „sonstige stationäre Hilfe“ an, z.B. Eingliederungshilfen für 
Behinderte, Krankenhaus, Psychiatrie, Rehabilitationseinrichtung (bis 6jährige Kinder: 
6.9 %),  

- bei 18 % - vor allem – Jugendlichen ist vermerkt „keine anschließende Hilfe“, d.h. die 
Jugendlichen haben sich z.B. während der Schutzmaßnahme aus der Unterbringung ent-
fernt und es ist unbekannt, ob sich eine Hilfe anschließt (bei 2.5 % der bis 6jährigen ist 
nicht bekannt, wie es nach der Inobhutnahme weiterging). 
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