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Kriterien – Werbung 
 

Werbung ? 

 

  

ExpertInnen aus über 60 Kommunen haben sich mit der 

Werbung in der Bereitschaftsbetreuung befaßt. Nehmen 

Sie an den Erfahrungen teil, hier finden Sie Antworten1. 

Blättern Sie um ! 
 

                                            
1
  Ist das zu dick aufgetragen ? 
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1. Arbeitsschritte bis zur Gewinnung von Bereitschafts-Personen  
 
Bevor ein Kind/ein Jugendlicher in familiäre Bereitschaftsbetreuung vermittelt werden 
kann, muß das Problem gelöst werden, wie denn die Fachkräfte und die Bereit-
schaftsfamilien zusammenfinden: dies ist der Themenbereich der zweiten und dritten 
Regionaltagungen. 
Damit sind in der Regel für die Fachkräfte eine Reihe von Überlegungen, Ent-
scheidungen und Schritte von sehr unterschiedlicher Art verbunden: u.a. fachliche 
Reflexionen, Abstimmungsprozesse innerhalb des Trägers, Entwicklung von 
Konzepten, Organisationsaufgaben, Anknüpfung und Pflege von Kontakten und Ko-
operationen, Informations- und Bildungsaufgaben, Führung sensibler Einzel-
gespräche, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse. 
 
Grob lassen sich die verschiedenen Fragestellungen so benennen: 
 

a) Welche Personen/Familien wollen wir, welche nicht? 
Stichworte: Kriterien, Ausschlußkriterien 
 

b) Was können wir anbieten?  Was fordern wir? 
Stichworte: Rahmenbedingungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung, Kriterien 

 

c) Wie finden wir Personen oder wie ermuntern wir sie, sich mit uns in Ver-

bindung zu setzen? 
Stichworte: Werbungskonzept, Werbungstätigkeiten 

 

d) Wie können wir den Bewerbern vermitteln, was in sachlicher und 

emotionaler Hinsicht für sie Bereitschaftspflege bedeuten kann?  
Stichworte: Werbung, Informationsprozeß für die Bewerber, Gruppen- und 
Einzelgespräche, Vorbereitungsgruppen  

 

e) Wie können wir von den Bewerbern wesentliche Informationen erhalten? 
Stichworte: Informationsprozeß für die Fachkräfte, Gruppen- und Einzel-
gespräche, Vorbereitungsgruppen 

 

f) Wie kommen wir zu einer Entscheidung? 
Stichworte: Einschätzung und Bewertung, kollegiale Beratung, Vermittlung von 
Entscheidungen an Bewerber 

 
 
Auf den zweiten Regionaltagungen wurden im wesentlichen die Schritte a) bis c) und 
teilweise d) bearbeitet 

2
, die weiteren Schritte des Auswahlprozesses sollen auf den 

3. Regionaltagungen zum Thema werden.  
 

 
  

                                            
2
 Der Punkt a) ebenso auf der Bundestagung, siehe dazu Protokoll der Ergebnisse der zweiten  

  Gruppenarbeit, S. 67 - 75 
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 2. Welche Personen/Familien sind geeignet ? 

 
Die Frage, welche Personen/Familien für die Bereitschaftsbetreuung geeignet sind 
oder sein könnten, läßt sich aus zwei Perspektiven angehen: 
1. man schließt von den Anforderungen und Vorteilen der Bereitschaftsbetreuung 

auf die Geeignetheit  
2. man entwickelt aus guten Erfahrung mit bestimmten Personen und Familien, die 

Bereitschaftsbetreuung gemacht haben, Merkmale von Geeignetheit.  
 
Beide Wege werden in der Praxis beschritten, sie schließen sich auch nicht aus, sie 
ergänzen sich. Ein besonderer Vorteil der Erfahrungen liegt wahrscheinlich darin, 
daß sie ein Gefühl für die Vielfalt geeigneter Familien ermöglichen.  
 
Auf den Regionaltgungen wurde in einem ersten Schritt gefragt, mit welchen 
Familien die Fachkräfte besonders gut zusammenarbeiten konnten. In einem 
zweiten Schritt wurden dann Kriterien zusammengefaßt.  
 

 

2.1  Beispiele von Personen/Familien, mit denen besonders gut zusammen-

arbeitet werden kann 

 

1.   
Eine sehr junge Familie, hier ist der Vater zuhause, der auch schon für das eigene 
Kind zuständig war. Die Mutter arbeitet Teilzeit im Kinderheim für behinderte Kinder. 
Bei beiden ist ein hohes Fachwissen vorhanden, der Vater war vorher auch im Be-
reich sozialer Arbeit tätig. Es besteht ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit. Ihr 
eigenes Kind ist fünf Jahre alt, sie haben keine Intention, noch ein weiteres eigenes 
Kind zu bekommen. Bevorzugt werden sehr kleine Kinder aufgenommen, auch 
Säuglinge mit speziellen Problemen wie bspw. Alkoholembryopathie. Der leibliche 
Sohn macht gut mit. Günstig ist die Wohnung, sehr gut gelegen, gut zu erreichen. 
Beide sind sehr engagiert und selbständig, besorgen sich Fachliteratur bei speziellen 
Fragestellungen, bilden sich selbst weiter. Die Frau will Psychologie studieren. Aus 
der beruflichen Vorerfahrung heraus haben sie wenig Vorurteile gegenüber leiblichen 
Eltern, versuchen im Gegenteil, diese zu fordern, daß sie doch kommen sollen, 
machen Tempo, arbeiten aktiv mit an der Klärung. Eigenständiger Kontakt zu 
anderen Institutionen. Was den Abschiedsschmerz betrifft, siegt die Vernunft über 
die Trauer, die durchaus vorhanden ist, deshalb gelingt ihnen auch die Weiterver-
mittlung. Für den Vater ist es ein Job, bei dem er das Angenehme, für das eigene 
Kind daheim sein zu können, mit dem Nützlichen, dem Geldverdienen, verbinden 
kann. Gute Einbindung in ein soziales Netz, die eigene Familie kann die Eltern mal 
vertreten.  
 
 

2.  
Laienansatz: Die Eltern haben ein klares Bild von der Aufgabe, d.h. daß Bereit-
schaftspflege mit Abgeben der Kinder verbunden ist. Günstiger Wohnort, günstige 
Lage. Der eigene Kinderwunsch ist abgeschlossen, die eigenen Kinder groß und aus 
dem Haus. Sozial sind sie am Ort gut in die Nachbarschaft eingebunden. Sie sind 
zwar Laien, machen sich aber kundig, fragen nach, gehen auf Fachleute zu, wenn 
sie mit speziellen Problemen konfrontiert sind. Sind tolerant gegenüber anderen Er-
ziehungsstrategien: Sie können sich davon lösen, wie sie ihre eigenen Kinder er-
zogen haben. Der Vater kann sich gut einbringen, z.B. bei der Vermittlung eines 
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 Jungen, mit dem er handwerkliche Arbeiten gemacht hat, was dem Jungen sehr gut 
tat. Die Familie leistet eine gute Versorgung und Betreuung, weniger Diagnostik 

und Hilfeplanung. Die Rollenverteilung in der Familie ist klar. Sie haben eine lockere 
Art der Bewältigung, sind nicht verkrampft, sind sich ihrer Stärken bewußt, können 
unverkrampft mit neuen Vermittlungen umgehen. Es besteht eine Begabung für die 
Tätigkeit. Sie lassen auch andere Meinungen gelten, stimmen aber auch nicht immer 
zu, besitzen Neugier, trauen sich nachzufragen und wollen sich fortbilden. Die Eltern 
haben von sich aus angeboten, immer gut erreichbar für den Notfall zu sein. 
 
 

3. 
Eine alleinstehende 50jährige Mutter mit einem 20jährigem Sohn, der nicht mehr in 
ihrem Haushalt lebt. Professionelle Einstellung: Sie hat vor der Geburt des eigenen 
Kindes gearbeitet, war dann aber lange zuhause (sie war verheiratet), hat als 
Pflegemutter gearbeitet und ist dann bruchlos in den Bereich der Bereitschaftspflege 
übergegangen. Sie hat in bezug auf Elternkontakte eine hohe Kompetenz entwickelt. 
Hohe Kommunikationsdichte mit den Bereitschaftspflege-SachbearbeiterInnen im 
Jugendamt, sie spricht offen über die Probleme bei der Betreuung der Kinder. 
Ebenso spricht sie auch offen aus, was sie selbst betrifft und bewegt, hat gute 
soziale Kontakte zum Freundeskreis, trifft sich außerhalb der offiziellen Kontakte mit 
anderen Pflegeeltern. Sie bringt der Betreuerin im Jugendamt sehr viel Wert-
schätzung entgegen, beide verstehen einander. Sie ist fachlich an dem gesamten 
pädagogisch-psychologischen Bereich sehr interessiert, nimmt an Fortbildungs- und 
Informationsveranstaltungen teil, versorgt sich mit Fachliteratur, die sie diskutiert und 
reflektiert. Berufliche Identität: “Ich mach das aus existentiellen Gründen, weil ich das 
Geld brauche”. Zu den Kindern hat sie ihre Form aus Distanz und Nähe entwickelt. 
Sie nimmt, wenn es sein muß, auch die Kinder mit ins Bett, wenn diese Körper-
wärme und Hautkontakt brauchen, engagiert sich für die Kinder. Ihr Selbstwertgefühl 
ist ausgesprochen gut entwickelt. Sie eignet sich sehr gut dazu, zukünftige Bereit-
schaftspflege-Eltern zu qualifizieren, da sie sich gut selbst darstellen kann. Problem: 
berufliche Zukunft; wieviele Jahre kann sie das noch machen? Wenn sie nicht mehr 
in der Bereitschaftsbetreuung tätig ist, verliert sie einen wesentlichen Teil ihres Ein-
kommens, ist in keiner Weise sozial abgesichert, d.h. sie wird evtl. nach Ende der 
Tätigkeit  Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen.  
 
 

4.  
Eine ehemalige Kollegin im Jugendamt, Profession: Krankenschwester. Sie hat als 
Honorarkraft gearbeitet und stellt sich jetzt für Bereitschaftsbetreuung zur Verfügung, 
um für die eigenen Kinder zuhause bleiben zu können, sie ist ca. 35 - 40 Jahre alt. 
Gegenüber den Eltern nimmt sie eine unvoreingenommene Haltung ein und  fordert 
diese sogar aktiv heraus, mehr Kontakt zu halten. Sie kann akzeptieren, daß Eltern 
in ihrer eigenen Sozialisation nicht so viele Möglichkeiten hatten, gescheitert sind. 
Trennung und Bindung: Obwohl sie erfahren war, auch professionell darauf vor-
bereitet war, war die Trauer doch groß bei den ersten Abgaben; sie war nicht wirklich 
vorbereitet auf solche intensiven Gefühle von Abschiedsschmerz. Eignung entsteht 
auch durch langjährige Erfahrung. Dieser Frau war die Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt nicht unbekannt, die Arbeitsweise war ihr transparent, sie konnte auch 
mit anderen Institutionen gut umgehen. Sie ist selbstbewußt in der Zusammenarbeit 
mit den offiziellen Fachkräften des ASD und des Pflegekinderdienstes. Ihr gelingt die 
Balance zwischen Offenheit in bezug auf die Arbeit und ihrer Privatheit.  
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5.  
Eine Arbeitsgruppe auf der Regionaltagung Ost faßte die Eigenschaften von 
Familien, mit denen Fachkräfte gut kooperiert  haben, folgendermaßen zusammen: 
Es lassen sich bestimmte Merkmale nennen, die sich - trotz aller Verschiedenheit in 
der Persönlichkeit der Frauen, die Bereitschaftsbetreuung machen - wiederholt 
haben. Es handelt sich bei allen hier geschilderten Bereitschaftsbetreuungs-
Personen um langjährig erfahrene Pflegeeltern oder Adoptiveltern, die bereits Er-
fahrung im Umgang mit dem Jugendamt hatten. Positive Voraussetzungen: eine ge-
wisse professionelle Einstellung, Intelligenz. Weiterbildung und Gelesenes können 
umgesetzt werden. Die Erfahrung zeigt, daß nicht eine formale Vorbildung notwendig 
ist, sondern die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung von Informationen. 
Gemeinsam ist ihnen ein hohes Maß an Toleranz. Die Bereitschaftsbetreuungs-
Familien können jedes Kind vorbehaltlos annehmen. Sie besitzen Flexibilität, können 
sich auf die Unsicherheiten der Bereitschaftsbetreuung einlassen. Deutlich geworden 
ist, daß die Frauen bei Schwierigkeiten in der Familie Rückhalt finden. Es fanden 
sich darunter selbstbewußte, aber auch bescheidene Pflegeeltern. Alle sind aber in 
der Lage, sich zu äußern und sind kritikfähig. Einige haben schon eine gewichtige 
Stellung im Jugendamt erreicht durch ihre Erfahrung, die anderen etwa im Pflege-
elternkreis. Die vorgestellten Familien hatten kaum Probleme mit den Eltern, sondern 
waren fähig, sich in deren Lage versetzen. Letztendlich wurden sie von den Eltern 
auch angenommen, einige machen sozusagen die Arbeit des ASD, die Eltern holen 
sich hier Rat, setzen ihn auch um.  
 
 

6. 
Eine weitere Arbeitsgruppe gab folgenden Überblick über Charakteristika von 
Familien, die aus der Erfahrung heraus als besonders geeignet dargestellt wurden: 
Eine berufliche Vorbildung der Bereitschaftspersonen war hier nicht Voraussetzung, 
Fachlichkeit entwickelte sich aber durch den Erfahrungsprozeß in der Arbeit. Gut 
geeignete Personen kamen aus schwierigen Erfahrungen durch Bereitschafts-
betreuung eher gestärkt heraus. Die eigenen Kinder sind aus den größten Er-
ziehungsproblemen heraus, die Bereitschaftspflege-Personen haben dadurch den 
Rücken frei. Die Arbeit wird vom Ehemann unterstützt, als “Job meiner Frau und ich 
stehe dazu” akzeptiert. Gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Sie tragen zu 
Klärungen im Hilfeplan bei durch die Beobachtung der Entwicklung der Kinder, 
können diese reflektiert einbringen und die daraus folgenden Entscheidungen mit-
tragen. Akzeptanz der Eltern der aufgenommenen Kinder. Sie beachten die Stellung 
der Mütter, diese verlieren nicht ihre Elternrolle. Ggf. kommen sie diesen Müttern 
entgegen, kümmern sich, daß Kontakte klappen, versuchen sie zu motivieren und zu 
aktivieren. Die räumlichen Voraussetzungen sind gegeben. Sie sind bereit, an Fort-
bildungen teilzunehmen.  
Es sind so ganz normale Haushalte, allerdings mit einer gewissen Großzügigkeit der 
Lebensführung (was auch bedeutet, entscheiden zu können, was wichtig und nicht 
so wichtig im Leben ist). Selbst wenn sie mit Entscheidungen darüber, wie es mit den 
Kindern weitergeht, nicht so ganz glücklich sind, sehen sie die Grenzen und 
Möglichkeiten des Jugendamtes und akzeptieren, daß sie mit diesen Ent-
scheidungen leben lernen müssen.  
Vielfältige Lebenserfahrungen werden bei allen konstatiert: Sie haben Erfahrungen 
mit Kindern, mit der Bewältigung von Wendezeiten, z.B. dem Verlust der Arbeits-
stelle. Sie konnten sich neu orientieren, d.h. mit Schwierigkeiten umgehen, ohne zu 
resignieren, zeigten eine gewisse Beweglichkeit bei Problemen. Das ist wichtig, um 
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 die Eltern verstehen zu können: Wissen, wie schnell man in eine Krise geraten 
kann. Vielleicht sind es die Personen mit nicht ganz geraden Biographien, die ge-

eignet sind:  “Bewegt, aber nicht untergegangen”.  
 
 
 

2.2 Kriterien 
 

Viele der Kriterien lassen sich als eine Frage nach Ressourcen verstehen: Welche 
günstigen Gegebenheiten bestehen, bezogen auf die Aufgabe einer Bereitschafts-
betreuung? Dazu gehören etwa die persönliche Ressource „Humor“, die familiale 
Ressource „Probleme lösen können“ und die professionell gebotene Ressource 
„unterstützende Gruppenarbeit“. 
Ein weiterer Typ von Kriterien fragt nach Bedingungen, die erfüllt sein sollten, da 
sonst während einer Bereitschaftsbetreuung zusätzliche Schwierigkeiten entstehen 
könnten. Dazu gehören etwa: Mindestalter der eigenen Kinder der Bewerber, Zu-
stimmung der Familie zur Bereitschaftsbetreuung; das Einverständnis, mit dem 
professionellen System zusammenzuarbeiten. 
Daneben gibt es noch Kriterien, die nach Bedingungen fragen, die die Aufnahme 
einer Bereitschaftspflege ausschließen sollten, die Ausschlußkriterien. 

 

Die Motivation
3
 von Bewerbern hat vielfältige Aspekte. Einige Kriterien berühren 

motivonale Gesichtspunkte (kein eigener Kinderwunsch, angemessene Bezahlung), 
Motivation hat aber auch mit Lebenssinn

4
 zu tun. Auch darüber läßt sich in einem 

Einzelgespräch reden - wenn vielleicht auch nicht im Erstgespräch. Wollte man nach 
noch tiefer sitzenden Motivationen suchen, so kommt man im Rahmen von sozialer 
Arbeit schnell an eine Grenze: dies mag evtl. ein Bereich von Therapie sein. 
In Motive gehen emotionale und kognitive Aspekte ein. Sie sind keine unerschöpf-
lichen Energiequellen. Im Laufe von Bereitschaftspflege ist es notwendig, Energie 
(„Motivation“) zuzuführen: durch Anerkennung, durch Erfolg, Geld usw. Motive 
können sich auch mit neuen Erfahrungen ändern. Eine Folgerung aus den Über-
legungen zur Motivation kann sein, den Bewerbern einerseits einen intensiven 
Informationsprozeß zu bieten, der ihnen eine rationale und emotionale Entscheidung 
für oder gegen die Bereitschaftsbetreuung erlaubt, und sie andererseits während der 
Bereitschaftspflege zu unterstützen und in verschiedenen Formen anzuerkennen.   

 

 

                                            
3
 Motivation ist wahrscheinlich noch ein Thema der nächsten Regionalkonferenz zum Thema „Aus-

wahl“ 
4
 Lebenssinn findet sich auch in den gemeinsamen Werten und Überzeugungen von Familien wieder. 
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 2.2.1  Zur Logik von Kriterien 
 

Würde das Gelingen einer Bereitschaftsbetreuung alleine von den Fähigkeiten der 
Betreuungspersonen abhängen, dann müßten an diese sehr hohe Anforderungen 
gestellt werden – und man fände wahrscheinlich kaum welche. Ein 
Bereitschaftsbetreungssystem besteht aber aus mehr als nur der Betreuungsperson. 
Dazu gehören deren Familie, deren privater Lebensrahmen, das soziale Netz der 
Betreuungsperson, und das professionelle System und die Rahmenbedingungen der 
Tätigkeit.  
 

Das professionelle System kann günstigerweise verschiedene unterstützende und 
fördernde Bedingungen aufweisen, die die Anforderungen an die Bereitschafts-
betreuungsperson auf ein menschliches Maß reduzieren lassen. Zu diesen Be-
dingungen gehören u.a. eine gute Vorbereitung (evtl. sogar durch Vorbereitungs-
gruppen), eine unterstützende fachliche Begleitung und Gruppenarbeit, Supervision, 
Informationen, Anerkennung, auch - aber nicht nur - eine angemessene Bezahlung. 
Bezahlung ist dabei nicht nur Anerkennung für eine geleistete Arbeit, sie ist auch ein 
Ausgleich für unvermeidliche Frustrationen. Die Qualität der Betreuung und die 
Qualität der sonstigen Rahmenbedingungen stehen in einem Zusammenhang. 
Günstige Rahmenbedingungen erlauben es den Betreuungspersonen auch dazuzu-
lernen. Die Rahmenbedingungen können für manche Personen allerdings auch eine 
starke Belastung bedeuten, die Teilnahme an der Supervision oder an Hilfeplan-
sitzungen fällt nicht allen leicht. Es ist deshalb offensichtlich sinnvoll, mit Bewerbern 
die Anforderungen durch das professionelle System zu besprechen. 
 
Die Person, die Bereitschaftsbetreuung macht, kommt während ihrer Tätigkeit nicht 
nur mit einem äußeren professionellen System zusammen, sie lebt währenddessen 
auch mit ihrem inneren System – ihrer Familie, hat ihr soziales Netzwerk. Auch die 
Familie kann einen fördernden Rahmen für die Tätigkeit bilden. Die Unterstützungs- 
und Entlastungsmöglichkeiten durch einen Partner erlauben es etwa, daß eine 
Bereitschaftsbetreuungsperson nicht ein übermenschliches Maß an Belastungs-
fähigkeit mitbringen muß. Die familiären Bedingungen können ebenso aber auch 
eine Quelle zusätzlicher Belastungen darstellen: auch hier ist es sinnvoll, etwa nach 
dem Einverständnis der Familie zur Bereitschaftsbetreuung zu fragen, usw.  
 

Kriterien werden also 3 Perspektiven haben: 

 Die Person einer BewerberIn 
Persönliche und fachliche Ressourcen, Motivation, etc. 

 Das private System  
Familiäres System/Ressourcen, Soziales Netzwerk 

 Das professionelle System und die Rahmenbedingungen  
Vorbereitung, Beratung durch Supervision und Gruppen- und Einzelarbeit, Be-
zahlung 

 
Eine Bewertung bei der Auswahl (das Thema der nächsten Regionaltagung) wird 

wahrscheinlich in einer Gesamtabwägung der verschiedenen Perspektiven be-
stehen - bezogen auf die Anforderungen der Bereitschaftspflege. Das Ergebnis 
dieser Abwägungen hat nur Wahrscheinlichkeitscharakter. Dies trifft selbstverständ-
lich auch für die Entscheidungen der BewerberInnen zu.  
Jenseits der mehr günstigen oder eher schwierigen Gegebenheiten läßt sich aber 

fragen, ob sich bestimmte Ausschlußkriterien zur Bereitschaftspflege nennen 
lassen.  
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2.2.2  Kriterienarten: personelle, familiäre und auf das professionelle System 

bezogene Kriterien, Ausschlußkriterien 
5
 

 

 
Die in den verschiedenen Regionalgruppen genannten Kriterien waren weitgehend 
ähnlich. Mit in die folgenden Ausführungen wurden noch Überlegungen der 
Kolleginnen aus Berlin-Kreuzberg aufgenommen, die sich nach der Regionaltagung 
noch einmal mit den Kriterien befaßt hatten. 
 
 

Personelle Kriterien 
 

 Humor, die Fähigkeit mit Heiterkeit die verschiedenen Seiten der eigenen Person 
und des menschlichen Zusammenlebens sehen zu können. Das ist vielleicht 
wichtiger für die Kinder, als wenn die Bewerber fit sind in allen Themen, die die 
Entwicklung von Kindern betreffen (dies ist lernbar). 

 Neugierde neu aufzunehmenden/aufgenommenen Kindern gegenüber, Offenheit 
für deren Eltern 

 Belastbarkeit, stabiles Nervenkostüm.  
Dies ist erkennbar an der eigenen Geschichte der Bewerberinnen: Wie sind sie 
mit Krisen umgegangen, welche Erfahrungen haben sie gemacht? Gab es 
Brüche im Leben, ohne daß sie untergegangen sind? Haben sie sich mit  
Schwierigkeiten auseinandergesetzt und sind diesen nicht aus dem Weg ge-
gangen? Dabei kommt es nicht unbedingt auf eine ”Bewältigung” an, sondern 
darauf, den Dingen ins Gesicht zu schauen und für das jetzige Leben Schlüsse 
zu ziehen. Diese Schlüsse können etwa depressiv sein: ”Mir geht’s so schlecht, 
ich hab soviel Schlimmes erfahren, man kann ja doch nichts machen”.  Es 
können sich aber auch Erfahrungen zeigen wie z.B.: ”Okay, das ist so, damit muß 
ich leben”.   

 Sich selbst in Frage stellen, zu überdenken, wie man bestimmte Dinge macht: 
Nicht nur das Kind ist ”problematisch”, sondern vielleicht reagiere ich nicht 
adäquat. Auch in bezug auf die eigenen Kinder: ”Vielleicht hat mein Kind die 
Tendenz, ein ´kleiner Sozialarbeiter´ zu sein, aber das ist eine Seite, die vielleicht 
nicht unbedingt noch verstärkt werden muß - auch wenn sie mir sehr nützlich ist. 
Vielleicht gibt es auch andere Seiten, die gestärkt werden müssen.” Den eigenen 
Anteil an den Situationen reflektieren können: ”Wie bin ich selber beteiligt, mit 
welchen Gefühlen, Gedanken, Vorstellungen, Wünschen, Theorien  ...?”  
Die eigene Mutterrolle zumindest reflektieren können, sie nicht als alleinigen 
Maßstab nehmen, es gibt auch andere Mütterrollen, die irgendwie funktionieren, 
wenn auch anders. „Nicht alle müssen so handeln, wie ich“. Dies hat auch mit 
dem Wissen um und dem Respekt vor Schichtunterschieden zu tun. 

 Diskretion, Verschwiegenheit - nicht alles ausplaudern. Manchmal gibt es in 
der Bereitschaftsbetreuung eine Gratwanderung, was an Informationen für 
Kindergarten und Schule weitergegeben werden kann. Dies mag besonders in 
ländlichen Strukturen ein heikler Punkt sein. 

 Bedürfnisse der eigenen Kinder wahrnehmen können: diese sollten nicht zu 
kleinen SozialarbeiterInnen, nicht zu sehr von Bereitschaftsbetreuung verein-

                                            
5
 siehe dazu auch das Protokoll der ersten Bundestagung zur Bereitschaftsbetreuung, S. 67 - 75 
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 nahmt werden (das zu verhindern, ist auch Teil vom Vorbereitungs- und 
Begleitungsprozeß).  

 Achtsamkeit, die auch Verschiedenheit wahrnimmt: Was kann ich diesem 
aufgenommenen Kind zutrauen, wieviel Vertrauen kann ich diesem Kind geben, 
an welchen Punkten?  Beispiel: Pflegeeltern gehen sehr vertrauensvoll mit den 
eigenen Kindern um, können sie alleine lassen, haben da gute Erfahrungen, jetzt 
kommt ein Kind, das z.B. gerne zündelt, hier müssen sie also ihre Einstellung 
ändern, achten, daß nicht Streichhölzer und Feuerzeuge herumliegen.  

 Aushalten können, daß es wirklich Leid gibt, daß es Unrecht, Gewalt, 
Schmerz usw. gibt. Umgehen können mit Leid: Ausdruck von Leid zulassen 
können, bei sich selbst und bei den Kindern: die dürfen traurig sein, weinen. 
Heftige Reaktionen nach Elternkontakten nicht nur negativ bewerten, sondern 
auch als Entlastung sehen. Oder umgekehrt: Wenn ein Kind nicht weint nach 
dem Kontakt mit der Mutter: ”Der weint der doch gar nicht hinterher, der hängt 
wohl nicht sehr an ihr” - also diese Alltagsbewertungen wahrnehmen, in Frage 
stellen können. 

 Seine Grenzen und die von anderen wahrnehmen können und beachten 

können. Nicht die Arbeit des Jugendamtes gleich mit übernehmen wollen. 
Akzeptieren können, daß die Dinge nicht so laufen, wie man sich das optimal 
vorstellt. 

 Klarheit ist hilfreich, um Grenzen zu setzen, z.B den Eltern gegenüber: Wenn die 
nachts zum Besuchskontakt kommen wollen, dann nicht aus lauter Mitleid zer-
fließend diesen alles erlauben, sondern mit Klarheit liebevoll auf Grenzen be-
stehen 

 Organisationsfähigkeit: Die Bereitschaftsbetreuungs-Person muß organisiert 
sein, sie muß ihren Alltag in gewissem Maß gestalten können, geregelt kriegen, 
was an Terminen so anfällt bspw. Babysitter sich organisieren können.  

 Sich Entlastung schaffen können, nicht alles selbst machen müssen, sich 

Unterstützung holen können, abgeben können. Sich Freiräume organisieren, 
d.h. wenn man z.B. einen Babysitter hat, diese Zeit auch wirklich nutzen können 
für sich. Hier geht es um so etwas wie eine eigene Kontur der 
Bereitschaftsbetreuungs-Person, nicht nur in anderen aufgehen, sondern jemand 
sein mit eigenen Interessen. Evtl. hat man in der Wohnung einen Schreibtisch, 
eine Ecke für sich oder einen festen Abend in der Woche haben, wo man bspw. 
zur Gymnastik geht. Eigene Interessen: irgendwas eigenes, was einen 
interessiert, was über die Kinder hinausgeht: „Ich gehe ab und zu mal gerne ins 
Kino oder ins Konzert oder geh ab und zu kegeln, zum Stammtisch“ usw.  

 
 

 

Familiäre Kriterien 
 
Der Grundgedanke familienbezogener Kriterien ist, daß die Familie von 
BewerberInnen Eigenschaften besitzt, die es der Familie ermöglicht, ihre Aufgaben 
zu erfüllen und sich auf neue Anforderungen einzustellen. Aspekte sind hier inner-

familiäre individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und familiäre Solidarität, die 

Aufgabenverteilung – vor allem bei den Eltern -, die gemeinsamen Über-

zeugungen und Werte, ihre Art, miteinander zu sprechen und Probleme zu 

lösen, die Abgrenzungen innerhalb der Familie und die Art ihrer Verbindung 

nach außen.  
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 Diese Familieneigenschaften kann man miterleben bei einem Familienbesuch, man 

kann aber auch gezielt danach fragen (wie ist ... bei ihnen?), man kann sich 
Familiengeschichten erzählen lassen, usw.  
 
Als familiäre Kriterien hinsichtlich der Bereitschaftsbetreuung wurden genannt: 
 

 Die Bereitschaftsbetreuung muß von der ganzen Familie akzeptiert werden. 
Dies ist offensichtlich die Voraussetzung dafür, daß bei Belastungen die familiäre 
Solidarität zum Tragen kommen kann. Darüber hinaus ist die gesamte Familie bei 
einer Bereitschaftsbetreuung mehr oder weniger mit einbezogen, davon be-
troffen. 

 Schwierigkeiten sollten besprechbar sein, es muß eine gewisse Fähigkeit 

vorhanden sein, mit entstehenden Problemen adäquat umzugehen, d.h. sie 
anzupacken und nach Lösungen zu suchen.  
Daraus kann man allerdings keine Forderung nach einer bestimmten 
Kommunikationsstruktur erheben. Wichtig ist hier vor allem, daß die Familien-
mitglieder sich verständigen können, einander verständlich mitteilen können, 
worum es geht. Da es im Rahmen einer Bereitschaftsbetreuung auch darum 
geht, Schwierigkeiten und Abgrenzungen nach außen zu äußern, ist eine ge-
wisse Klarheit und Direktheit in der Kommunikation sicher fruchtbar. Da bei einer 
Bereitschaftsbetreuung ein Problemlösungsprozeß mit außerfamiliären Diensten 
notwendig ist, ist die Fähigkeit von Vorteil, Probleme eher partizipativ zu lösen 
durch die Beteiligung von allen Familienmitgliedern. Es ist auch von Interesse, 
welche Art von Problemen gut gelöst werden können. Zu unterscheiden sind hier 
instrumentelle (sachliche) und emotionale Probleme. 

Neben Problemen des Alltags gibt es immer wieder auch Anforderungen, die 

sich aus deutlichen Veränderungen ergeben. Dies können Veränderungen 
aufgrund der Entwicklungen der Kinder sein, von äußeren Bedingungen ge-
forderte Anpassungen (z.B. Arbeitslosigkeit) oder etwa auch Trennungen der 
Eltern, usw. Diese Art von Problemen fordern immer wieder das Aufgeben alter 
Vorstellungen und das Finden neuer Zustände. Es gibt also in Familien immer 

wieder einen notwendigen Prozeß des Aufgebens (des Trennens) und des 

Neufindens (Versöhnens), der auch von krisenhaften Phasen begleitet sein 
kann. Wie wird in den Familien diese Art von Problemen, Herausforderungen ge-
löst ? 

Mit der Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist Konfliktfähigkeit verbunden. Dies be-

deutet, daß es in der Familie eine Streitkultur geben sollte. Damit ist auch ge-
meint, daß es in Auseinandersetzungen möglich ist, heftige Gefühle zu äußern, 
ohne daß dies lange nachgetragen wird.  

 Die Grenzen innerhalb der Familie und nach außen sollen flexibel sein, un-
günstig sind zu starre oder überdurchlässige Grenzen. Bei überdurchlässigen 
Grenzen nach außen kann man sich in der Familie sehr schnell wohlfühlen, auch 
Eltern finden bei einer Bereitschaftsbetreuung hier eher einen leichten Zugang. 
Dies könnte durchaus ein Vorteil  für kurze Inobhutnahmen sein. Allerdings fehlt 
hier eher auch eine Verbindlichkeit, wie sie in krisenhaften Situationen erforder-
lich ist. Bei überdurchlässigen Grenzen innerhalb der Familie und zusätzlichen 
starren Grenzen nach außen sind die Familienmitglieder miteinander zu in-
volviert, keiner darf sich zurückziehen. Das Paar  erscheint zu symbiotisch, zu 
dicht miteinander, so daß niemand mehr Luft bekommt. Unterschiedliche 
Meinungen oder Interessen sind wenig zugelassen. Auf geringe Unmuts-
äußerungen von Kindern gehen Eltern sehr schnell und überdramatisierend ein. 
Kinder mögen hier zwar dicht aufgenommen werden (was für Kinder auch 
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 schwierig sein kann, wenn Distanz wenig erlaubt ist), deren Eltern finden aber 
kaum Zugang. Davon unterschieden sind Familien mit einer akzeptierend-

herzlichen Atmosphäre, bei der man sich - auch als Fachkraft - wohlfühlt. 

 Alter der eigenen Kinder: Die eigenen Kinder sollten mindestens im Vorschul-
alter sein 

 Die Familien sollten nicht isoliert sein, sie sollten in ein  soziales Netz ein-
gebunden sein. 

 
 
 

Kriterien hinsichtlich des professionellen Systems  

 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, mit Institutionen sollte 
bestehen. Wichtig in der Vorbereitung/Fortbildung: Arbeit des Jugendamtes 
transparent machen.  

 Die Teilnahme an Gruppenarbeit, Supervision und Fortbildungen muß 
akzeptiert werden.   

 

 

 

Ausschlußkriterien 

 

 Berufstätigkeit der betreuenden Person ist bei der Aufnahme von kleineren 

Kindern zumeist ausgeschlossen (nicht aber bei Jugendlichen in Bereitschafts-
betreuung).        

 Kinderwunschfrage sollte abgeschlossen sein.  

 
Nicht thematisiert wurden Ausschlußkriterien, die aufgrund von Identifikationen mit 
den aufzunehmenden Kindern zu besonderen Belastungen bei der Bereitschafts-
betreuung führen können: Hier wäre z.B. an nichtbewältigte eigene Erfahrungen der 
Bewerber mit schwerer Gewalt zu denken. 
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  3. Werbung 
 

Werbung ist in unserem Leben allgegenwärtig. Sie betrifft mehr oder weniger alle 
Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Werbung wird genutzt von der Wirt-
schaft, von politischen Parteien, von Institutionen des kulturellen Lebens, von den 
Kirchen, von Hilfsorganisationen und eben auch von der Jugendhilfe. 
Die Werbung durch Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dient unter 
anderem: 
- der Imagepflege des Jugendhilfeträgers durch allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
- der gezielten Darstellung spezifischer Hilfen 
- der Werbung von haupt- und ehrenamtlichen und freien MitarbeiterInnen  
- der Spendenwerbung (nur bei den freien Jugendhilfeträgern oder sonstigen 

sozial ausgewiesenen freien Körperschaften). 
 

Es gibt selbstverständlich Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der 
kommerziellen Werbung, die den Kauf einer Ware fördern soll und der Werbung im 
sozialen Bereich, die zu einem Engagement ermuntern will. 
 

Als Unterschiede lassen sich nennen: 

 
 Im kommerziellen Bereich ist Werbung selbst ein riesiger Wirtschaftszweig

6
. 

Innerhalb der Jugendhilfe sind die Werbeetats eher bescheiden, manchmal 
können aber für begrenzte Aufgaben auch Werbeagenturen eingesetzt werden 
(z.B. Entwicklung eines Logos). 

 Bei der wirtschaftlichen Werbung geht es immer auch um die Weckung neuer 
Bedürfnisse. Im sozialen Bereich ist es eher umgekehrt, eine BP-Pflegeperson 
z.B. soll letzten Endes so zufrieden sein, daß sie bei dieser Tätigkeit bleibt, daß 
sie auf längere Zeit damit zufrieden ist und für sich einen persönlichen Gewinn 
erhält. 

 Im Zusammenhang mit der stetigen Weckung neuer Bedürfnisse in der 
kommerziellen Werbungsteht die Manipulation von Gefühlen und damit auch ein 
Verbrauch von Gefühlen. Werbung im sozialen Bereich wird zwar sicherlich auch 
Gefühle ansprechen, sie hat es aber nicht nötig, mit manipulierten, scheinbar 
großartigen Gefühlen zu arbeiten.  

 
Trotz der Unterschiede im kommerziellen und sozialen Bereich gibt es aber auch 

Gemeinsamkeiten: 
 
Eine Werbestrategie - im kommerziellen und im sozialen Bereich - ist, wie vieles im 

Leben, ein Problemlösungsprozeß 
7
, ein Prozeß des Versuchs und Irrtums, mit den  

drei Schritten: 
 Was ist das Problem, die Aufgabe ? Was soll erreicht werden ? Wer legt die Ziele 

fest ? 
 Suchen und Erproben von Lösungswegen, von Lösungsalternativen. 

                                            
6
 Das gesamte deutsche Werbevolumen betrug im Jahre 1992 nach den Angaben des Zentralver-

bandes der deutschen Werbewirtschaft rund 45 Milliarden DM, unter Einberechnung noch weiterer 
Werbekosten nahe an die 60 Milliarden (Eicke 1993: Werbung: Dumm, ärgerlich, wirkungslos ? 
Psychologie Heute April 1993, S. 30 ff). Die gesamten Ausgaben für die Jugendhilfe (einschließlich der 
Personalausgaben) betrugen im Jahre 1994 knapp 33 Milliarden DM (Statistisches Bundesamt, 1966, 
Fachserie 13, Reihe 6.6.4)  
7
 Als „Problem“ wird hier in einem weiteren Sinn eine zu lösende Aufgabe verstanden 
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  Beurteilen der Ergebnisse, der Verzicht auf ungünstige Wege, die Übernahme 
von günstigen Lösungen.  

 
Es gilt also, während des Werbungsprozesses zu lernen, Ansätze zu verändern. 

Dies erfordert kreative und analytische Phasen. Das Ergebnis eines solchen 

Prozesses ist ein Werbekonzept. Bei der Werbung im sozialen Bereich für ein be-
stimmtes Ziel, wie es etwa die Gewinnung von Bewerbern zur Bereitschaftspflege ist, 
kann ein Werbekonzept drei Bereiche einschließen: 
1. Gezielte Werbeaktionen verschiedenster Art ohne persönlichen Kontakt mit dem 

umworbenen Personenkreis (Plakate. Prospekte, Zeitungsartikel usw.) 
2. Persönliche Präsentationen und Gespräche (Gruppenabend, Einzelgespräche, 

Familienbesuch) 
3. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Werbung ist der Versuch, die Umworbenen zu Handlungen zu animieren: dies kann 

ein Kauf sein oder die Aufnahme einer  Kommunikation mit dem Werber  (etwa um 
Gelegenheit zu einem Verkaufsgespräch zu haben). Wenn die angezielte 
Kommunikation z.B. eine Bewerbungsgespräch ist, dann ist es wahrscheinlich, daß 

der Kommunikationsprozeß einen beidseitigen Werbungscharakter erhält. Zu einem 

erweiterten Werbekonzept kann auch das planvolle Vorgehen nach der 

Kontaktaufnahme der Interessenten gerechnet werden. Bei einer größeren Nach-

frage ist sicherlich ein ökonomisches Vorgehen sinnvoll. Mann kann etwa zur 
ersten Information Gruppenabende veranstalten, bevor man mit Einzelgesprächen 
beginnt. 
 
Von Rosenstiel/Kirsch

8
 (1996, S. 15) nennen 5 Schritte, die dem positiven Reagieren 

auf Werbung vorausgehen. (Was bedeuten diese Schritte für die Gestaltung der 
Werbung bei der Bereitschaftspflege ?) 
 
1.  Die Werbung muß überhaupt beachtet werden.  

Stichwort: Aufmerksamkeit 
2. Die Werbebotschaft soll nicht vergessen werden.  

Das heißt, sie soll den Verstand und die Emotionen ansprechen, sie soll evtl. die 
richtige Botschaft im richtigen Lebenszeitpunkt sein. Stichwort: Lernen 

3. Selbstverständlich soll die Werbebotschaft für die Empfängerin mit positiven Ein-
stellungen gekoppelt sein.  

4. Die Empfänger der Botschaft sollen so interessiert werden, daß sie die Energie 
aufbringen, sich weiter zu erkundigen; es sollen nicht zu große Hürden bestehen, 
wenn weiter Informationen gesucht werden.  

5. Es muß ein Weg geboten werden, der eine sinnvolle Entscheidung erlaubt.  
 
 

 

                                            
8
 Lutz von Rosenstiel/Alexander Kirsch (1996): Psychologie der Werbung. Komar Verlag. Preis 

DM 59.- 
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 3.1  Was kann man bei der Werbung bedenken ? 

 
Im folgenden werden einige zentrale Begriffe genannt, die Informationen und Ent-
scheidungen seitens der Werber erfordern. 

 

Zielgruppe 
Wen möchte ich mit meiner Werbung erreichen ? Welche Vorstellung habe ich von 
der möglichen Streubreite meiner Zielgruppe (Alter, Familienform, Ausbildung, 
Persönlichkeit, usw.) ? 

 

Motivation 
Was sind jenseits einer allgemeinen Motivation, wie etwa Menschenfreundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Selbstentfaltung usw. spezielle Motive von Personen, die zu Hand-
lungen führen können ?  

 

Normen 
Welche sozialen Normen haben die gesuchten Personen ? 

 

Qualität des Produkts 
Die Qualität des „Produkts Bereitschaftspflege“ (der Bedingungen für die BP-
Personen, die persönlichen Erfahrungen – dies sit offensichtlich ein weiter Bereich) 
muß gut sein, Werbung kann kein schlechtes Produkt verkaufen. Zur Qualität des 
Produktes gehört auch, daß der Hersteller/der Anbieter vertrauenswürdig ist.  

 

Aufmerksamkeit  
Die Aussagen in der Werbung sollten im allgemeinen knapp

9
 und treffend sein – also 

gut wahrnehmbar und verstehbar. Das trifft für alle Aussageformen zu – also für 
schriftliche, akustische oder graphische. Aufmerksamkeit und Verständnis wird mit 

einer prägnanten Gestaltung angestrebt.  
Prägnanz erreicht man mit verschiedenen Gestaltungsmitteln:  
- durch Originalität

10
, Esprit, Witz, eingängige Slogans 

- Figur-Grund-Kontraste,  
- Formgebung (vor allem einfach, symetrische, geschlossene Formen)  
- bestimmten Farbkombinationen (besonders Komplementärfarben),  
- Plazierungen (besonders der linke obere Quadrant einer Seite) (siehe v. Rosen-

stiel/Kirsch 1996). 
 

Texte verschiedenen Umfangs und Zwecks (Anzeige, Prospekt, Plakat, Presse-
erklärung, Bericht, Buch) sind nach bestimmten prägnanten Gesichtspunkten ge-
staltbar. Bei guten Journalisten gehört Prägnanz zum Handwerkszeug. Berühmt ist 
hier der “erste Satz”, der gleich Interesse

11
 hervorrufen soll. Als Mittel, einen Text 

prägnanter zu gestalten, lassen sich nennen: wenige Hauptwörter verwenden - 

                                            
9
 Dazu gibt es manchmal scheinbare Ausnahmen. Wenn etwa der Eindruck einer Informationsfülle 

hervorgerufen werden soll, dann befindet sich innerhalb einer grundsätzlich prägnat gestalteten An-
zeige ein mehrzeiliger Schriftblock, dessen Botschaft dann ist: wir haben viel zu sagen. 
10

 Auch Orginalität hat seine Grenzen. Dies zeigte sich an zwei Beispielen bei der Werbung von 
Pflegeeltern, wo mit den Worten „ledig“ und „Nimm mich“ im Zusammenhang mit dem Bild eines 
Mädchens Aufmerksamkeit im Sinne der Werbung angezielt war, es aber vor allem Proteste hagelte. 
11

 Jede lesende Person stellt nach dem Lesen des ersten Satzes das Lesen ein (50%), wenn nichts 
drin steht, was sie ansprechen könnte. Jede vierte lesende Person  hört nach dem ersten Absatz eines 
Artikels mit dem Lesen auf (25%). Jürgen Barthelmes, DJI, in einer Zusammenfassung einer 
Fortbildungsverantaltung von Peter Linden (Peter Linden: Die Texte wirken. ZV Verlag) 
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 Nominalstil vermeiden; Adjektive (Eigenschaftswörter) sparsam einsetzen, Hilfs-
verben (haben oder sein) vermeiden.   

 

 

Lernen 
- Lernen (Erinnern) bedarf der Wiederholungen. Die Abstände der Darbietungen 

dürfen nicht zu groß sein, sonst wird zuviel vergessen. 
- Wichtige Informationen sollten zu Beginn und am Ende der Werbebotschaft 

stehen 
- Texte allein werden schwer erinnert. 
- Eine klare Sprache ist erlaubt fördert das Lernen, abstrakte Formulierungen er-

schweren Lernen. 
- Wichtige Botschaften sollten nicht nur in Schrift, sondern auch in Bilder um-

gesetzt werden. Dabei sind Bilder von Menschen mit Abstand am 
interessantesten. 

- Gehörtes wird besser erinnert als Gelesenes, noch einprägsamer ist die 
Kombination von Gehörtem und Gelesenem. 

 
 

Kosten 
Welchen finanziellen und zeitlichen Aufwand will (kann) ich bei der Werbung 
treiben ? Kann ich bestimmte Gestaltungsaufgaben Professionellen übertragen ? 
Wer ist bei meinem Träger für Werbung zuständig, wer ist werbungserfahren ? 
 

 

Meinungsbildner 
Gibt es Personen, die für mich werben könnten ? - dies ist der Frage nach den 
Meinungsbildnern. Diese meinungsbildenden Personen können allgemein bekannte 
und anerkannte Personen

12
 sein, es können aber auch Personen sein, die den Um-

worbenen persönlich bekannt sind. Hier ist es allerdings wesentlich, daß die 
Werbungsperson und das Produkt zusammenpassen, sonst kann eine solche 
Werbung sogar schaden. 
Im sozialen Bereich sind etwa zufriedene Pflegeeltern über die Mund-zu-Mund-
Propaganda erfolgreiche Meinungsbildner.  

In einigen englischen Orten gibt es sog. ”homefinder”. Dies sind Sozialarbeiter, die 
über ausgezeichnete Kenntnisse örtlicher Strukturen und Netzwerke verfügen und 
deren Aufgabe es ist, Pflegeeltern suchen. 

                                            
12

 In der kommerziellen Werbung werden als Meinungsbildner häufig Prominente eingesetzt (z.B. Steffi 
Graf für Nudeln – welche ?). 
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 3.2 Einige Schlußfolgerungen für die Werbung in der Bereitschaftsbetreuung  
 

Es lassen sich einige Unterschiede der Werbung im sozialen Bereich zur Situation 
im kommerziellen Bereich nennen: 
 

 Werbung zu sozialen Themen ist zwar nicht selten, sie überschwemmt aber auch 
nicht die Menschen – Aufmerksamkeit ist hier wahrscheinlich leichter zu erringen. 

 Viele Produkte im kommerziellen Bereich sind auswechselbar, sie unterscheiden 
sich im Grunde nicht mehr. Die Besonderheit und Unterscheidbarkeit ähnlicher 
Produkte soll dann durch Werbung oder Preisunterschiede hergestellt werden. 
Die Bereitschaftspflege dagegen ist etwas Eigenes, sie ist keine soziale Tätigkeit 
wie andere. Sie ist aber auch weitgehend nicht bekannt. 

 Die Motivation zum Engagement in der Bereitschaftspflege scheint in 
Lebenslogiken zu liegen. Manche BP-Personen haben etwa schon länger daran 
gedacht, Vollzeitpflegekinder aufzunehmen oder waren schon länger in der 
Tagespflege tätig. Andere suchen eine sozial sinnvolle Tätigkeit, eine Alternative 
zu einer eher belanglosen Tätigkeit, einen Wiedereinstieg in eine bezahlte, be-
friedigende Tätigkeit. Wegen der Langfristigkeit von Lebensentscheidungen hat 
Öffentlichkeitsarbeit mit langem Atem offensichtlich seinen Sinn. Die Werbung 
selbst sollte wahrscheinlich signalisieren: Chance für sinnvolle Tätigkeit, 
Kinder/Jugendliche, faire Bezahlung, vertrauenswürdiger Werber. 

 Ziel der Werbung für die Bereitschaftspflege ist die Aufnahme der 
Kommunikation mit den Fachkräften, nicht schon eine abgeschlossene Ent-
scheidung oder Handlung, wie es im kommerziellen Bereich der Kauf einer Ware 
ist. Der Weg zur Kontaktaufnahme sollte kurz sein, der Beginn der 
Kommunikation, des Informationsprozesses  interessant und lebendig. 

 
 

 

3.3  Werbung: 

Aktionen und Erfahrungen - von ”Reaktion Null” bis ”zuviele Meldungen” 

 
Werbung gehört zu den fachlichen Aufgaben in der Bereitschaftsbetreuung

13
. In der 

Regel ist es leider unvermeidlich, sich diese Fachlichkeit relativ mühsam zu er-
kämpfen.  
 
Die Situation in den Kommunen ist in vieler Hinsicht verschieden, dies hat auch 
Folgen für die Werbung. Als Unterschiede lassen sich benennen: 

 Stadt-Land-Unterschiede 

 Unterschiede in den Werbeetats 

 Unterschiede hinsichtlich der Zielgruppe (Profis oder “Laien”, Alter der Kinder) 
 
Generell läßt sich natürlich sagen, daß die Werbung möglichst multimedial sein soll, 
also eine Mischung aus Presseartikeln,  Stellenanzeigen, Rundfunk- oder sogar 
Fernsehbeiträgen, Vorträgen, Einzelgesprächen, Plakate und sonstigem schrift-
lichem Material. Dies erfordert aber auch Zeit und Mittel. Wahrscheinlich ist ein 
solcher umfassender Ansatz auch in größeren Städten erforderlich und wird so auch 
praktiziert (z.B in Frankfurt, Duisburg, Düsseldorf, wo noch ?). 

                                            
13

  Es wäre sicherlich interessant und sinnvoll, ein Profil der Anforderungen an die Fachkräfte in der 
Bereitschaftsbetreuung zu erstellen - da käme eine Vielfalt von ganz unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Anforderungen zusammen. 
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 Wenn man anfangs aber nur zwei oder drei Bereitschaftsfamilien sucht, wird man 
wahrscheinlich gezielter suchen, z.B. erfahrene Pflegeeltern ansprechen usw. 

 

 

 

Wieso so wenig Resonanz ? - eine erstaunliche Rückmeldung 

 
Auf die sich wiederholenden Artikel sind 12 - 15 BewerberInnen bis zu den Fach-
kräften ”durchgedrungen”, d.h. sie sind auch wirklich gekommen. Bei diesen wurde 
nachgefragt, ob sie die Artikel schon vorher wahrgenommen hätten. Die 
BewerberInnen meinten daraufhin, sie hätten die Artikel über die Arbeit schon ge-

lesen, hatten auch mal drüber nachgedacht, ob es etwas für sie ist, aber sich nicht 

wirklich aufgefordert gefühlt durch die Berichte, obwohl immer darunter steht: 
Wenn Sie mehr wissen wollen, oder Interesse haben, dann können Sie sich melden. 

 

 

 

Ein Beispiel einer umfassenden Werbung mit verschiedenen Medien 
 
Die Stadt Frankfurt startete Bereitschaftspflege als Modellprojekt. Zwei Kolleginnen 
hatten in Teilzeit die Aufgabe, Bereitschaftspflege konzeptionell zu entwickeln und  
aufzubauen. Für die Gewinnung von Familien wurden verschiedene Medien ein-
gesetzt: Es gab Interviews im Radio, sowohl beim klassischen Hessischen Rundfunk 
im ersten Programm als auch im FFH, einem kommerziellen Musik(dudel)sender; 
Zeitungsartikel in der FAZ, Frankfurter Rundschau und in der sonstigen Presse; 
selbst in der Hessenschau im Fernsehen wurde die Bereitschaftspflege vorgestellt. 
Es meldeten sich ernstzunehmende BewerberInnen auf der Basis der verschiedenen 
Medien, selbst vom FFH, der die Sendung eher reißerisch aufgemacht hatte (Kinder 
in Not, es muß geholfen werden, Kind stand allein barfuß auf der Straße). Das war 
für die Bereitschaftspflege-Kolleginnen durchaus überraschend. Angefangen hatten 
sie - was mit großem Arbeitsaufwand verknüpft war - mit Werbung über 
MultiplikatorInnen und über Institutionen und Orte, die mit Erziehung zu tun haben. 
Aus diesem Bereich kam aber nicht eine einzige Bewerbung. Erfolgreich war eben-

falls die Darstellung in den stadtteilorientierten Werbezeitschriften. In diesen gab es 
einen etwas aufgebauschten, aber gut lesbaren Artikel, der eine hohe Resonanz 
hatte. 
Es wird aus Frankfurt - aber auch aus anderen Orten - die Erfahrung berichtet, daß 
die Auswahl der BewerberInnen nach umfassenden Werbeaktionen enorm zeitauf-
wendig und anstrengend ist: Sortierung der eingehenden Telefonate und erste 
Sondierung der BewerberInnen, Vereinbarung und Durchführung von Vor-
gesprächen usw.  

 

 

 

Meinungsbildner sind Spitze ! 

 
Es besteht quer durch die Regionalgruppen eine weitgende Einigkeit darüber, daß 
die Mund-zu-Mund-Propaganda eine ertragreiche Werbeform ist. Daran ist allerdings 
geknüpft, daß schon eine rundum bewährte Bereitschaftspflege besteht.  

Gute Bedingungen sind auf Dauer eine hervorragende Werbemaßnahme.  
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 Innerhalb größerer Träger lassen sich gezielt geeignete Personen über die Ver-

mittlung von KollegInnen finden. Dies führt zu dem bereits geäußerten Ge-
danken, ob man nicht auch zwei Ziele mit einer Aktion erreichen könnte: eine ge-

zielte Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Trägers könnte zugleich das Verständnis 
für die Bereitschaftsbetreuung fördern, andererseits könnten damit auch Meinungs-
bildner für die Werbung gewonnen werden. Vielleicht wäre es aber aussichtsreicher, 
von den Kollegen nur Namen von potentiell geeigneten Personen genannt zu be-

kommen, die persönliche Werbearbeit muß man dann wohl selbst machen. 
 

Auch das persönliche Ansprechen bewährter Tagespflege- oder Vollzeitpflege-

personen hinsichtlich eines Wechsels zur Bereitschaftspflege hat sich bewährt. 
Ebenso kann dies bei Adoptiveltern sein, die an keine weitere Adoption mehr 
denken, und deren Adoptivkinder schon (fast) aus dem Hause sind. Manche dieser 
erfahrenen Personen waren an einem Punkt angekommen, wo sie etwas anderes, 
sie vielleicht mehr herausforderndes tun wollten. Auf diese Weise konnte an einigen 
Orten ein Stamm von Bereitschaftspersonen gewonnen werden.  
 
 
 

Kleiner oder kein Werbeetat - was tun ? 

 
Werbung ist zwar teilweise immer noch ein wenig anerkannter Bereich sozialer 
Arbeit, trotzdem gehört sie aber dazu. Es gibt eigentlich deshalb auch keinen sach-
lichen Grund, Werbeetats ganz zu streichen. 
Vielleicht ist es bei der Werbung hilfreich, zuerst mit einer trägerinternen Öffentlich-
keitsarbeit zur Bereitschaftsbetreuung zu beginnen, etwa die KollegInnen und die 
Hierarchie jenseits der Routine einladen, um Neues aus der Bereitschaftsbetreuung 
zu berichten. Das mag dann auch die Einsicht in die Notwendigkeit von Werbung 
fördern. 

Eine Aktivität, die zwar Zeit, aber kaum Geld kostet, ist das Schreiben einer Presse-

erklärung als ein Schritt, um die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen oder zu 
intensivieren. Dazu gibt es bestimmte günstige Regeln (Regel der Prägnanz von 
Texten). Wesentlich ist die Kontaktaufnahme zu interessierten Journalisten. Bei 
Artikeln hat sich die konkrete Beschreibung der Tätigkeit in der Bereitschafts-
betreuung bewährt. Hier müssen nicht unbedingt „Superfrauen“ vorgestellt werden.   
 
Es wäre auch zu überlegen, ob man nicht Mittel jenseits des Dienstweges be-

schaffen kann. Im Rahmen eines „Social Sponsoring“ sind Firmen bereit, Beträge 
für bestimmte Zwecke im sozialen Bereich zur Verfügung zu stellen. Hier wäre auch 
an die finanzielle Unterstützung bei umgrenzten Werbeaktionen zu denken. Social 
Sponsoring kann aber auch in Diestleistungen bestehen: vielleicht übernimmt eine 
Druckerei den Druck eines Prospekts zu besonders günstigen Bedingungen oder 
eine Werbefirma entwirft kostenlos ein Logo. 
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Ich bin ein Logo 
und ein Riesenerfolg ! 

 

 

 

 

 

 

 
In Leverkusen werbe ich für Erziehungsstellen.  
Ich bin unübersehbar, denn ich bin auf allen 
Schreiben oder Werbematerialien. Besonders groß 
komme ich auf dem Plakat heraus - das sollten Sie 
sich einmal ansehen. 
 
Übrigens, auch in der Bereitschaftspflege hätte ich 
mir eine Karriere vorstellen können - das ist ja auch 
etwas Seriöses. 
 
PS: Meine Entwicklung (nebst einigen anderen 
Logos von Jugendlichen) hat nur DM 4000.- ge-
kostet. Wenn man das langfristig betrachtet, dann 
ist das sinnvoll ausgegeben.  

 
 

Teilweise werden gute Erfolge mit kleinen Stellenanzeigen in regionalen Zeitungen 
oder Stadtteilanzeigern berichtet. Hier sind die Kosten begrenzt, man kann damit 
aber Personen des engeren Umkreises erreichen. Stadtteilanzeiger sind auch 
manchmal bereit, einen Artikel zur Bereitschaftsbetreuung zu bringen. 
 

Ein weiterer Schritt wäre die Suche nach Kontakten zu Regionalsendern. Deren 
manchmal recht flotter Stil kann auch ein Vorteil sein.  

Jenseits von Rundfunkinterviews gelingt es evtl. sogar, Interesse für ein Feature zu 
erreichen (Familienfunk ?). 

 

 

 

3.4  Entwürfe von Anzeigen und Plakaten  
 

Die verschiedenen Entwürfe entstanden in einer ersten kreativen Phase. Teilweise 
waren auch erste Schritte in der analytischen Phase möglich – die Überlegungen 
stehen bei den entsprechenden Entwürfen. 

Die analytische Phase könnte man als eine kleine Form von „Marktforschung“ ver-
stehen: es werden aus verschiedenen Perspektiven Fragen gestellt. Dazu kann man 
sich z.B. in eine „Als-Ob-Situation“ begeben. Damit ist gemeint, man schaut sich den 
eigenen Entwurf an und überlegt sich, was würde ich selbst  z.B. als „Botschaft“ auf-
nehmen. Weniger kompliziert und erhellender ist es aber sicherlich, man bittet 
KollegeInnen oder Bereitschaftspersonen um ihre Wahrnehmungen. 
Entsprechende Fragen können sein: 
- Was fällt als erstes auf ? 
- Lädt dies zum Weiterlesen ein ? 
- Wer wird angesprochen ? 
- Was ist die Botschaft ? 
- Stimmen Text und Bilder überein ? 
- Was ist über die Qualität (Attraktivität) ausgesagt ? 
- Welche Stimmung vermittelt der Entwurf ? 
- Wie stellt sich der Anbieter vor ? 
- Wird zu einen weiteren Schritt - jenseits der Adressenangabe - ermuntert ? 
- Wo sollte das Plakat hängen, in welcher Zeitung die Anzeige erscheinen ? 
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Man kann sich von den folgenden Entwürfen also sowohl anregen lassen, sie zu-

sätzlich aber auch analytisch betrachten. 
 
 
 
 

Der Pflegekinderdienst der Stadt/ des Landkreises ...... sucht: 
 
Fachkräfte aus pädagogischen Berufen die bereit sind,  
Kinder auf Zeit in ihrem Haushalt aufzunehmen. 
 
Wir erwarten enge Kooperation mit dem Pflegekinderdienst  
Und dem Allgemeinen Sozialdienst, 
Teilnahme an den Fortbildungsangeboten, der Supervision 
Und der Gruppenarbeit. 
 
Wir bieten einen Tagessatz von DM ..... für mindestens 
220 Tage im Jahr, 
intensive Beratung und Begleitung. 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Logo  – 
 
Wir suchen: Personen mit pädagogischer Erfahrung 
  zur vorübergehenden Betreuung von 
  Kindern in Notsituationen. 
 
Sie bieten: Eine zeitlich begrenzte Aufnahme dieser 
  Kinder im Alter von .... bis .... in Ihrer 
  Familie, 
  (usw. die üblichen Kriterien) 
 
Wir bieten: Fachberatung, Supervision und Fortbildung, 
  Mitarbeit in einem vielfältigen Arbeitsbereich 
  und sogar das Geld stimmt.  
 
Kontaktadresse:  
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Wir suchen: 
 

Eltern auf Zeit 
für Kinder in Not 
 
 

Sind Sie F  lexibel 

  I   nteressiert 

  T  olerant 
 
für außergewöhnliche Belastungen? 
 
 
Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
 
Telefon  Fax  Adresse 
 

 
 

 

 

Zielgruppe: Bereitschaftspflege bei Jugendlichen 
Plakataktion, e-mail, Tagespresse, Kino 

 

 
Wo sind all die Frauen und Männer hin 
 
offen, neugierig, jugendlich, individuell? 
 
wo sind sie geblieben? 
 
 
 
Wir sind die Jugendlichen, die zu Hause Zoff haben 

und suchen Personen, die den Mut haben, uns  

kurzfristig aufzunehmen.  

- Wenn’s uns gefällt, bleiben wir auch länger.- 

 

Neugierig geworden? Meldet Euch für weitere Infos.  
                Telefon, Fax, e-mail, Verein..... 
            JA..... 
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 Bereitschaftspflege, eine neue Herausforderung 
 
- Sie können Kinder aufnehmen und wissen nicht, wie lange? 
 
- Sie geben viel ohne zu wissen, was Sie bekommen? 
 
Trauen Sie sich das zu, dann rufen Sie uns an. 
 

 
 
 
 
  
 

Landkreis/Stadtverwaltung o.ä. sucht  

 

Pflegeeltern, die Kinder in Krisensituationen vorübergehend in 

ihre Familie aufnehmen. 

 

Wenn Sie 

 einfühlsam 

 verständnisvoll 

 und belastbar im Umgang mit Kindern sind, 

 

dann bewerben Sie sich beim .... 

 

Wir bieten: 

 eine intensive Vorbereitung 

 Beratung und Begleitung 

 Weiterbildung 

 Supervision 

 Pflegegeld 

 

Der Landrat  
 
 

Erste Überlegungen zum Entwurf: 
 
Gut ist, daß der Text nicht „Kinder in Not“, sondern in „Krisen“ anspricht, die vorüber-
gehende Betreuung betont. Der Text macht aufmerksam.  



24 

  

 

Trauen Sie sich zu,  

 

 Familien in Krisensituationen zur Seite zu stehen? 

 Ein  Kind bei sich aufzunehmen, zu betreuen und zu ver-

sorgen, bis die weitere Perspektive abgeklärt ist, das Kind 

nach Hause kann oder andere Alternativen gefunden 

werden? 

 Die Eltern dabei zu unterstützen, ihre Beziehung zum Kind 

zu erhalten und zu stärken? 

 

Weitere Stichpunkte: 

 Was heißt Bereitschaftspflege? 

 Ansprechpartner 

 Informationen über Hilfen für Eltern und Kind 

 Voraussetzungen der BewerberInnen:  

1 Bezugsperson darf nicht berufstätig sein 

räumliche Voraussetzungen 

 Sind Sie bereit zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und 

anderen Institutionen? 

 Sind Sie bereit sich fortzubilden? 

 Haben Sie Erfahrungen im Umgang mit Lebenskrisen und wie 

man sie meistern kann? 

 

Das Jugendamt steht Ihnen als Partner zur Seite. Die Tätigkeit 

wird über das Jugendamt vergütet. Die SozialarbeiterInnen des 

Pflegekinderdienstes bereiten Sie auf diese Tätigkeit in einem 

Bewerberseminar, in Fortbildungsarbeiten und in Gruppen von er-

fahrenen Bereitschaftspflege-Eltern langfristig darauf vor.  
 

  

 

Erste Überlegungen zum Entwurf: 
 
Sind nicht die von Inobhutnahme betroffenen Mütter eher davon negativ berührt, er-
schreckt, weil man sie ummodeln will?  
Andere sehen das Gegenteil: weil es gerade die Unterstützung einer ganzen Familie, 
nicht nur die Hilfe für ein Kind anspricht, d.h. in gewissem Maß auch professionell 
darauf auf das gesamte System hinweist. Sehr hohes Anforderungsprofil: Es fehlt  
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vielleicht ein bißchen, was die BewerberInnen davon haben werden: Erfahrungen 
sammeln, die Neugier auf andere Menschen, Lebendigkeit im Austausch, der 
Moment von „Abenteuer“ usw. 

 
 

Bereitschaftspflege ! 

 
Es kommt immer wieder vor, daß Familien in Not und Krisensituationen 
geraten und Kinder für eine bestimmte Zeit nicht mehr in ihrer eigenen 
Familie leben können. 
 
Wir suchen: 
 

 Familien, die kurzfristig bereit und in der Lage sind, diese Kinder 
aufzunehmen 

 Familien, die Freude am Umgang mit Kindern haben 

 Familien, die Wärme und Geborgenheit für eine begrenzte Zeit 
bieten können 

 Familien, die belastbar und tolerant sind 
 
Wir bieten: 
 

 Fachliche Vorbereitung, Beratung, Begleitung 
 Materielle Leistungen  
 

 

 Überlegungen hierzu: 
 
Es entstand eine Diskussion darüber, wie ehrlich und genau man aufführt, was die 
Familien an Bezahlung erhalten. In einer Stadt, in der es sehr viele Arbeitslose gibt, 
wurden in einer Annonce Pflegegeldsätze veröffentlicht. Das hatte zwar eine 
immense Resonanz, von den BewerberInnen ist jedoch fast niemand übriggeblieben. 
Viele BewerberInnen hatten den Eindruck, Bereitschaftsbetreuung sei wie eine 
Tätigkeit, mit der man leicht ein wenig dazu verdienen könne (da ja die Pflegegeld-
sätze nicht so hoch sind). In Brandenburg liefen bei den Jugendämtern die Telefone 
heiß, als bekannt wurde, daß diese aus Lottomitteln Familien, die sich für Pflege zur 
Verfügung stellen, evtl. einen Investitionszuschuß beim Ausbau der Wohnungen 
bieten können. Die Familien dachten, es werden Baumaßnahmen finanziert - aber 
jedes Jugendamt hatte in etwa nur 10 000,- DM  insgesamt zu verteilen. Vielleicht ist 
es günstiger, auf die Vergütung etwas verklausuliert einzugehen, man schreibt 
bspw.: „Die Vergütung entspricht einem halben Erziehergehalt, BAT xy“ oder: „ent-
spricht den Pflegegeldsätzen des Landes xy“, oder: „Der Unterhalt des Kindes ist 
abgesichert, für die Betreuung wird ein Erziehungsgeld gezahlt.“ usw. Wenn man die 
Bezahlung sehr offen nennt, müssen die Anforderungen ebenso deutlich benannt 
werden.   
 
 



26 

  

Bereitschaftspflege ! 
Ist das was für Sie? 

 

Wir brauchen Pflegefamilien, die kurzfristig Kinder  

von 0 - 6 Jahren aufnehmen.  

Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen? 

 
Ein Platz für Kinder  

Erziehungserfahrung 

            Verständnis für Problemfamilien 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
 

Nähere Informationen beim Jugendamt ... 
 

 

 

Was Bereitschaftsbetreuung auch ist 
Bei dem Versuch, Bereitschaftsbetreuung möglichen BewerberInnen „schmackhaft“ 
zu machen, kam eine Arbeitsgruppe auf die Idee, mit schwarzem Humor die Tätig-
keit von einer Seite darzustellen, die man bei „Werbung“ eher nicht zum Ausdruck 
bringt. Hier das Ergebnis, das viel entlastendes Lachen hervorrief (eine solche Form 
der Beschreibung dessen, was Bereitschaftsbetreuung eben auch sein kann, hat 
vielleicht tatsächlich an irgendeinem Punkt im Auswahlprozeß, bspw. in den Vor-
bereitungsgruppen Platz):  
 

Bereitschaftspflege ! 

Sind Sie etwa an einem vernachlässigten oder verwahrlosten, 

gegebenenfalls sexuell mißbrauchten Kind, vielleicht auch von 

alkoholkranken Eltern interessiert?  

Wollen Sie es in Ihrer heilen, warmen Familie aufnehmen und 

es wieder abgeben, wenn Sie sich aneinander gewöhnt haben? 

Wollen Sie sich dann auch noch mit den Eltern der Kinder und 

dem Jugendamt rumärgern? 

Und dafür auch noch auf einen geregelten Job mit ent-

sprechendem Einkommen verzichten? 

Wenn Sie immer noch nicht abgeschreckt sind, dann sollen 

Sie auch noch ein paar Mark dafür bekommen! 

Aber um Ihre Rente müssen Sie sich noch selbst kümmern! 
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 Faltblatt, sollte sehr kurz sein: 
 

 Erläuterung, was ist Bereitschaftspflege 

 Wir suchen ... 

 Wir bieten ... 

 Konkrete Ansprechpartner, SozialarbeiterIn des Stadtgebietes mit Tele-

fonnummer 

 
 
 
 

Plakat (erster Satz) 
 

Wer nimmt 

es mit 

uns auf ? 

 

 

 
 

 

 

 

  

Stellenanzeige 
 

Sie haben eine pädagogische Ausbildung 

und suchen eine interessante und abwechs-

lungsreiche  Tätigkeit, die Sie bei sich zu-

hause ausüben können ? 
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Lust 
auf 

Krise ?! 
 

Wer 
nimmt einen jungen Menschen 
in einer Krisensituation 
vorübergehend bei sich auf ? 

 
Kontakt 

Jugendamt   899... 
 

 
 


