
Familiäre Bereitschaftsbetreuung 

(Bereitschaftspflege) 
 

 

 

 

 

Zusammenfassung der 5.Regionaltagungen  

 Dezember 1999 
 
 
 

Info 7 
 
 
 
 
 

Die Familiäre Bereitschafts-

betreuung im Kontext des Hilfe-

planverfahrens 

 

 

 
Deutsches Jugendinstitut e.V., München 

Modellprojekt „Familiäre Bereitschaftsbetreuung“ 
Herbert Blüml 

Elisabeth Helming 

Susanna Lillig 

Heinz Schattner 



 2 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 
I. Einführung:  

           Die familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) im Kontext des  

Hilfeplanverfahrens ....................................................................................                                                                                        

 

II. Auswertungen der Diskussionen auf den Regionaltagungen................                              

 

1. Im Vorfeld der Hilfeplanung   ...................................................................                                                                                 

2. Beendigung einer Inobhutnahme........................................................ 

3. Zuständigkeit während der FBB     ........................................................    

4. Kooperation im Hilfeplanverfahren  ........................................................                                                                   

5. Zur Situation der Eltern im Hilfeplanverfahren ........................................ 

 

III. Anhang 1: Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation in                               

Hilfeplangesprächen, dargestellt anhand von vier Beispielen ............. 

 

IV.  Anhang 2: Rechtliche Grundlagen....................................................... 

 

 

  3   

 

  8 

 

  8 

  8 

  9 

10 

15 

 

 

17 

 

27 

 
 



 3 

I.  Die familiäre Bereitschaftsbetreuung im Kontext des Hilfeplanverfahrens  
 
Hilfeplanung ist ein Prozess, der während der gesamten Zeit der Unterbringung in einer 

familiären Bereitschaftsbetreuung stattfindet. Hilfeplansitzungen nach § 36 SGB VIII sind ein 

Teil dieses gesamten Hilfeplanprozesses. Beide Aspekte - Gestaltung von Hilfeplanung und 

Hilfeplansitzungen - waren Inhalte dieser Regionaltagungen.   

Der Stellenwert, die Verfahrensformen und methodische Ansätze des Hilfeplanverfahrens 

nach § 36 SGB VIII werden zur Zeit von Theorie und Praxis lebhaft diskutiert.  

 

Ein Thema dieser Diskussionen ist die Frage, wie in der Praxis die fachliche Verantwortung 

der Fachkräfte (die Entscheidungsverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe) einerseits und 

die Verantwortung der Betroffenen für ihre persönlichen Lebensentscheidungen andererseits  

- darunter auch für oder gegen die Annahme eines bestimmten Hilfeangebotes - miteinander 

vermittelt werden können. Kontroverse Positionen werden hierzu von Maas und Merchel ver-

treten. Maas1 sieht mehr die Verantwortung der Fachkräfte bei einer Entscheidungsfindung 

und weist auf die fachliche Entscheidungsnotwendigkeit der Fachkräfte hin, die den Stellen-

wert der Betroffenen im Verfahren deutlich relativiert. Merchel 2 betont dagegen stärker den 

Gesichtspunkt der Aushandlung. „Mit der Einfügung der Hilfeplanung in das KJHG ist eine 

deutliche Umorientierung für die Entscheidungsverfahren bei Hilfen zur Erziehung vollzogen 

worden. Die Orientierung an der Indikationsfrage (´Welche Hilfe ist für welches 

Problem die richtige?´), die über lange Zeit einen großen Teil der Entscheidungen in 

der Erziehungshilfe geprägt hat und vielfach heute immer noch prägt, wird abgelöst 

durch eine Orientierung am Verfahren 3: Entsprechend den Vorgaben des KJHG (§ 36 in 

Verb. mit § 27 KJHG) ist diejenige Hilfe als die ´richtige´ zu bezeichnen, die durch das 

richtige Verfahren zustande gekommen ist. Die seit Ende der 60er Jahre zu beobachtenden 

Bestrebungen, die fachliche Basis der Entscheidungen in der Erziehungshilfe zu verbessern, 

folgten weitgehend der Auffassung, man müsse die wissenschaftliche Legitimation der Ent-

scheidungen erhöhen durch eine Perfektionierung von Diagnose-Instrumenten und durch 

das Erarbeiten von Indikationskatalogen. Mittlerweile ist jedoch deutlich geworden, dass 

solche der Medizin und der Psychotherapie entnommenen Denkmuster den Problem-

konstellationen der Jugendhilfe kaum angemessen sind. Der prognostische Wert von 

psychosozialen Diagnosen hat sich als fraglich herausgestellt, die Einzelfallkonstellationen 

waren in der Regel komplexer und pädagogisch bedeutsamer als die in den In-

dikationskatalogen enthaltenen generalistischen Annahmen, und man hat erfahren, dass die 

                                                
1
 Maas Udo (1997): Das missverstandene KJHG. Zentralblatt für Jugendrecht, Nr.3, 70 -76 

2
 Merchel Joachim (1997): Der missverstandene Charakter von HILFEPLANUNG: Anmerkungen zum 
Beitrag von Udo Maas in „Zentralblatt für Jugendrecht“ 3/97. Zentralblatt für Jugendrecht,  
Nr. 10, 368 – 373. 

3
 Hervorhebung d.Vf.  
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Dynamik sozialer Prozesse mit Hilfe von Indikationsstellung und Diagnostik nicht in den Griff 

zu bekommen ist. Eine Verbesserung der Entscheidungspraxis in der Erziehungshilfe über 

den Weg einer Verwissenschaftlichung der Kriterien und ihrer Erhebung hat sich als nicht 

gangbar erwiesen. Konsequenterweise wird im KJHG als Weg zur Lösung der Frage nach 

der angemessenen Hilfe die Orientierung am angemessenen Verfahren benannt. Gerade 

weil die Akzeptanz durch die Adressaten ein entscheidender Aspekt für den Erfolg einer 

sozialpädagogischen Hilfe darstellt und weil wissenschaftliche ´Objektivität´ bei der Auswahl 

einer ´richtigen´ Hilfe aufgrund der Wahrnehmungsdifferenzen und aufgrund der ver-

schiedenen Interessen der Beteiligten nicht zu erreichen ist, legen die Charakteristika sozial-

pädagogischer Problemkonstellationen eine Hinwendung zu Verfahrensformen nahe, in 

denen unter pädagogischem Aspekt ein gemeinsames Arbeiten an Problemdefinitionen und 

unter rechtlichem Aspekt ein subjektives Erleben von Verfahrensgerechtigkeit 4 hergestellt 

werden können. 

Für die Beurteilung der Frage, wann ein Verfahren als fachlich und rechtlich angemessen 

bezeichnet werden kann, werden in § 36 KJHG die beiden wesentlichen Kriterien benannt: 

 Die Entscheidung muss erfolgen unter Mitwirkung des Kindes/ Jugendlichen und der 

Personensorgeberechtigten, wobei in eine reale und folgenreiche Mitwirkung der 

Adressaten eine umfassende Beratung durch die Fachkräfte eingeschlossen sein muss. 

 Die Entscheidung muss erfolgen im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. 

Ein Verfahren, das diese Anforderungen nicht nur formal aufnimmt, sondern ihren Sinngehalt 

inhaltlich ausgestaltet, führt mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer fachlich ´richtigen´ Ent-

scheidung. Die fachliche Qualität der Entscheidungen in der Erziehungshilfe ist also zu 

einem wesentlichen Teil an der Angemessenheit der Verfahren zu messen.“ 5 

Der „Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge“ hebt in seinen Empfehlungen zur 

Hilfeplanung Aushandeln und Prozeßhaftigkeit als Merkmal des Hilfeplanprozesses 

hervor: „Hilfeplanung in der Erziehungshilfe hat ... die Gestaltung eines prozeßhaften Ge-

schehens zum Inhalt, dessen zentrales Element die Aushandlung darstellt: Aushandeln als 

das Vermitteln und Zusammenführen unterschiedlicher Situationsdefinitionen und Hand-

lungsvorstellungen sowie als eine aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Beteiligten 

erfolgende Bewertung des Hilfeverlaufs. Die Beteiligten - zuständige Fachkraft, Dienste und 

                                                
4
  vgl. Güthoff, F.: Subjektive Verfahrensgerechtigkeit im Hilfeplanungsprozeß, in: Institut für soziale 

Arbeit (Hrsg.) (1994) S. 95-101. Busch hält angesichts des § 36 KJHG eine Orientierung am 
Muster der "psychosozialen Diagnose" für ein Verfahren am Rande der rechtlichen Zulässigkeit; s. 
Busch, M.(1995): Rechtsverwirklichung in der Jugendhilfe (Teil 2), in: Zentralblatt für Jugendrecht 
4-5-6/1995, S. 205 ff. 

5  Joachim Merchel, (1995): Rechtliche Aspekte der Beziehung zwischen MitarbeiterInnen der 
Jugendhilfe und den Hilfe-Empfängern beim Entscheidungsprozeß und während der Gewährung 
einer Hilfe zur Erziehung nach § 31 KJHG (Sozialpädagogische Familienhilfe). Expertise zum 
Projekt: „SPFH in der Bundesrepublik Deutschland“, München, DJI-Arbeitspapier Nr. 5-113  
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Einrichtungen, Hilfesuchende - müssen sich auf ein solch prozeßhaftes Geschehen sowohl 

bei der Einleitung der Hilfe zur Erziehung wie auch bei der Fortschreibung einlassen und 

damit umzugehen lernen.“ 6 Über allen Streit hinaus herrscht jedoch in der breiten Fach-

öffentlichkeit die Auffassung, dass der Hilfeplanprozeß nach § 36 SGB VIII mit dem Ein-

bezug aller Betroffenen und der schriftlichen Erstellung eines Hilfeplanes eine der zentralen 

Innovationen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes darstellt, mit der versucht werden soll, 

der Komplexität dieser Entscheidungsprozesse dialogisch und unter Achtung der Rechte und 

Fähigkeiten der Betroffenen gerecht zu werden. 

 

Eine Teilauswertung von Fragebögen des Projektes7 ergab, dass bei einer Unterbringung in 

familiärer Bereitschaftsbetreuung in über der Hälfte der Fälle ein Hilfeplanverfahren nach 

§ 36 begonnen wird. Ziele dabei sind, sowohl die Eltern in der Krisenbewältigung zu unter-

stützen als auch mögliche weitere Perspektiven für das Kind und seine Familie zu klären. 

Dies zeigt, dass sowohl die Krisenintervention in der Familie als auch der Einschätzungs- 

und Entscheidungsprozeß 8 hinsichtlich der weiteren Perspektiven die zentralen Aufgaben 

im Rahmen einer FBB sind.  

 

Die Antworten auf einige Variablen der genannten Fragebögen unterstreichen dies: 

 

 „Spezifische Anlässe und familiäre Gegebenheiten bei Inobhutnahmen“. Nach den 

uns bisher zugänglichen Falldaten sind die Hauptanlässe für eine Unterbringung in FBB 

insbesondere eine kindeswohlgefährdende Vernachlässigung und erheblich überforderte 

Eltern, häufig verbunden mit einer z.T. bereits chronifizierten familiären Krise, erheb-

lichen Finanz- und Wohnproblemen, Krankheit und nicht selten auch einer gravierenden 

Suchmittelabhängigkeit der Eltern. 

                                                
6
 Deutscher Verein (1994): Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG, 
NDV Heft  9/1994, S. 320 

7
 Fragebögen zum Beginn und Ende einer familiären Bereitschaftsbetreuung 

8
 Es wird oft vom „Klärungsprozess“ gesprochen; dieser Begriff erscheint uns in diesem Zusammen-
hang jedoch diskussions- bzw. fragwürdig: Kann man wirklich „Klarheit“ über die Entwicklung 
familiärer Situationen gewinnen? Geht es nicht eher um Einschätzungen, Beurteilungen und um nie 
wirklich eindeutige Entscheidungen? Schone u.a. sprechen davon‚ dass der „‘Irrtum‘ bzw. die 
Irrtumswahrscheinlichkeit ein konstitutives Merkmal sozialpädagogischer Beurteilungs- und 
Entscheidungsprozesse ist“. (Schone Reinhold, Gintzel Ulrich, Jordan Erwin, Kalscheuer Mareile, 
Münder Johannes: Kinder in Not. Vernachlässigung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer 
Arbeit. Münster: Votum Verlag, 1997, S. 119) - „Wir nahmen eine Neubewertung unserer Basis-
annahmen in bezug auf Veränderung vor. Als Ergebnis unserer Erfahrung und unserer Be-
obachtungen sind wir jetzt überzeugt, daß jeder lernen kann: Leute lernen, wenn sie es nicht wollen; 
Leute lernen, wenn sie verärgert sind; Leute lernen, auch wenn sie bisher auf viele Soziale Dienste 
nicht angesprochen haben; Leute können lernen, auch wenn SozialarbeiterInnen sagen, sie können 
es nicht; Leute lernen, obwohl sie dreckige Häuser haben, wenig Bildung und eine lange Liste von 
Problemen. Leute lernen und ändern sich unentwegt.“ Kinney Jill, Haapala David, Booth Charlotte 
(1991): Keeping Families Together. The Homebuilders Model. New York: Aldine de Gruyter, S. 6 
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 „Weiterer Verbleib der Kinder nach einer FBB“. Im Durchschnitt der Teilauswertung 

kommen etwa 40% der Kinder nach Abklärung in einer FBB wieder zu den Eltern zurück, 

zum Teil verbunden mit einer ambulanten Hilfe zur Erziehung (z.B. SPFH). Für über die 

Hälfte der in Obhut genommenen Kinder wird jedoch bereits während der Notunter-

bringung zugunsten einer i.d.R. längerfristigen, außerhäuslichen Hilfe zur Erziehung - 

überwiegend in Pflegefamilien - entschieden. 

 

Bereits § 42 SGB VIII fordert den sofortigen Einbezug und die damit verbundene um-

fassende Aufklärung und Beratung der Kinder/Jugendlichen und der Sorgeberechtigten. 

Auch sollen im Rahmen der Inobhutnahme der „mutmaßliche Wille der Sorgeberechtigten“ 

berücksichtigt und den Betroffenen Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufgezeigt 

werden. Diese Handlungsvorgaben des § 42 korrespondieren stark mit den Einbezugs- und 

Beratungsvorgaben des § 36 SGB VIII.  

Auch das Gebot, die Unterbringungszeit der Kinder und Jugendlichen in den FBB- und Not-

aufnahmestellen möglichst kurz zu halten, verweist auf die Notwendigkeit eines intensiven 

Beratungsprozesses einschließlich der Möglichkeiten des § 36 (Hilfen zur Erziehung). 

 

Die besondere Rolle der FBB als Instrument des Einschätzungs- und Hilfeplanverfahrens 

zeigt sich auch in den Unterschieden zur Vollzeitpflege: 

  

1. Die Aufnahme der einzelnen Kinder und Jugendlichen erfolgt unvorbereitet und auf 

einen nicht absehbaren Zeitraum. 

2. Zum Teil sind zu Beginn der FBB nur wenige Informationen über das Kind, seine 

psychischen und physischen Befindlichkeiten, seine Familie und Geschichte bekannt. 

3. Die Inobhutnahme ist für das Kind und seine Familie oft ein äußerst belastendes Er-

eignis, das erheblichen Einfluss auf das Verhalten des Kindes und auch seiner 

Sorgeberechtigten hat und zumindest zu Beginn der Unterbringung den Kontakt 

zwischen den Betreuungsstellen und den Eltern beeinflusst. 

4. In der Regel haben die FBB-Stellen – anders als Vollzeitpflegestellen – keine oder 

nur eine bedingte Mitsprache bei der Frage, ob sie ein bestimmtes Kind aufnehmen 

wollen oder nicht. Auch ist der Zeitraum der einzelnen Betreuungen ebenso wenig 

vorhersehbar, wie die Zahl der in einem Jahr aufzunehmenden Kinder.  

5. FBB-Kräfte sind in das Hilfeplanverfahren einzubeziehende Fachkräfte im Sinne 

des § 36 SGB VIII. Die fachlichen Anforderungen gehen - insbesondere im Hinblick 

auf Kooperationsbereitschaft, fachliche Reflexion und Wahrnehmung der kindlichen 

Befindlichkeiten - deutlich über die Erwartungen an Pflegepersonen hinaus. 
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Es ergeben sich für die FBB also folgende Arbeitsthesen:   

 
1. Das Hilfeplanverfahren beginnt im Falle einer FBB – soweit sich die Situation nicht 

relativ schnell klären lässt – aufgrund der vorliegenden Gefährdungsfaktoren und der 

Dringlichkeit von Entscheidungen im Regelfall bereits mit der Inobhutnahme nach  

§ 42 SGB VIII. Hierzu gehören auch Hilfeplansitzungen, deren Abstände speziell auf die 

Situation der Bereitschaftsbetreuung abgestimmt werden sollen. 

2. Die Federführung für das Hilfeplanverfahren liegt i.d.R. beim ASD. 

3. Das Verfahren nach § 36 SGB VIII ist grundsätzlich als ein gemeinsam gestalteter, zeit- 

und zielgerichteter Hilfeprozess aller beteiligten Ebenen (Eltern, ASD, FBB-

Fachdienst, FBB-Betreuungspersonen, sonstige Dienste) zu verstehen. Die einzelnen 

Entscheidungen – auch abweichende Meinungen – sollen für alle Beteiligten nach-

vollziehbar dokumentiert werden.  

4. Auch die Regelungen des § 42 verpflichten das Jugendamt zur Beratung, Aufklärung 

und zum umgehenden Einbezug der Minderjährigen und von deren Personensorge-

berechtigten. 

5. Das System „familiäre Bereitschaftsbetreuung“ hat neben anderen Aufgaben die der 

Krisenintervention und Abklärung bzw. Einschätzung. 

6. Aufgaben der familiären Bereitschaftsbetreuungskräfte sind u.a.: 

- Den Kindern Schutz und Versorgung zu geben.  

- Nach Absprache mit dem Fachdienst die Kontakte zwischen den Eltern und dem  

  Minderjährigen zu ermöglichen und zu fördern. 

- Nach Absprache mit dem Fachdienst gesundheitliche und sonstige Fördermaßnah- 

  men zu unterstützen. 

- An den Hilfeplansitzungen teilzunehmen und mit den eigenen Beobachtungen und  

Wahrnehmungen vom Verhalten des Kindes zur Einschätzung der Situation und zur 

Entscheidungsfindung beizutragen. 
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II.  Auswertung der Diskussionen auf den Regionaltagungen 

 

Aufgrund der federführenden Rolle des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Rahmen 

des Hilfeplanverfahrens und der Aufgabe der Betreuungspersonen, an den Hilfeplan-

sitzungen teilzunehmen, nahmen an diesen vier Regionaltagungen auch eine Reihe von 

MitarbeiterInnen aus dem ASD sowie einige Betreuungspersonen teil. 

 

Im folgenden werden die unterschiedlichen Diskussionen zu verschiedenen Aspekten im 

Hilfeplanverfahren zusammengefasst dargestellt: 

 

 

1.   Im Vorfeld der Hilfeplanung 

 

Ein Thema beinhaltete Fragen nach der richterlichen Entscheidungspraxis bei Jugend-

lichen, die selbst um eine Inobhutnahme nachsuchen. In diesen Fällen siegt das Elternrecht 

vielfach über das Autonomiebedürfnis der Jugendlichen, insbesondere wenn alterstypische 

Ablösungsprobleme von Jugendlichen für ihr Inobhutnahmeersuchen auslösend sind. Der 

ASD kann in diesen Situationen den Jugendlichen und Eltern seine vermittelnde und 

konfliktbegleitende Beratung anbieten. 

Vielerorts setzt faktisch das Hilfeplanverfahren mit der Inobhutnahme ein, ohne dass es 

damit „offiziell“ eröffnet wird. D.h. wesentliche Merkmale eines Verfahrens nach § 36 SGB 

VIII sind bereits zu Beginn einer FBB anzutreffen, wie z.B.  

 der Beginn einer Bestandsaufnahme der familiären Bedingungen des Minder-

jährigen,  

 häufig die Untersuchung des Gesundheitszustands des Minderjährigen, 

 und das Zusammenwirken der fachlich tangierten Dienste bei ersten gemeinsamen 

Überlegungen über Zeitaspekte, mögliche Rückführung und evtl. geeignete 

Folgehilfen für Kind und Familie.  

 

 

2.   Zuständigkeiten während der FBB 

 

Verantwortlich sowohl für das Inobhutnahmeverfahren wie für den folgenden Einschätzungs- 

und Entscheidungsprozess im Vorfeld und während des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB 

VIII ist in der Regel der ASD. Ihm obliegt es auch, neben den beteiligten sozialen Diensten, 

die Eltern in das Inobhutnahme- und anschließende Klärungsverfahren einzubeziehen.  
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Bereits hier werden die Weichen für das spätere Zusammenwirken von Eltern und Fach-

kräften der Jugendhilfe gestellt. In einem günstigen Fall fahren die Eltern sogar mit, wenn 

ihre Kinder in einer FBB untergebracht werden. In dieser Situation erfolgen dann bereits 

erste gemeinsame Absprachen. In anderen Fällen lädt der ASD die Eltern, den FBB-

Fachdienst und die Betreuungsperson zu einer Gesprächsrunde ein. Hier wird all das ge-

meinsam besprochen, was für die nächste Zeit wichtig ist. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Eltern bereits vor der Inobhutnahme in den 

Entscheidungsprozeß einbezogen sind: Z.B. erhält der ASD im Vorfeld einer Inobhutnahme 

bestimmte Informationen über die drohende Gefährdung eines Kindes und versucht darauf-

hin gemeinsam mit den Eltern, die familiäre Situation zu erfassen. Er hört ihren Standpunkt, 

spricht mit den Kindern und klärt mit den Eltern ab, ob und wie die Situation verändert 

werden kann, wo eigene Möglichkeiten bestehen oder welche Hilfe sie benötigen.  

 

Zeigen die  Eltern dann keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, müssen die Kinder bei Vor-

liegen einer akuten Gefährdung aus der Familie genommen werden. Über diese Ver-

pflichtung des Jugendamts zum Eingriff, über ihre Rechte und die Folgen einer 

Inobhutnahme sollten die Eltern bereits umfassend und für sie verständlich (z.B. mit 

Dolmetscher) bei einer der ersten Kontaktaufnahme informiert werden. 

 

Bei einem erheblichen Teil der FBB-Fälle bestehen – aus den unterschiedlichsten Gründen - 

bereits vorausgehende Kontakte des ASD zu den betroffenen Familien. Kontakte die – je 

nach Art ihrer Ausgestaltung und der damit verbundenen Vorprägungen – ebenfalls einen 

gravierenden Einfluss auf Inhalte und Gestaltung der Kooperation während des Hilfeplanver-

fahrens haben können (z.B. wenn der ASD bereits mehrfach als strafende und eingreifende 

Instanz erlebt wurde).  

 

 

3.   Beendigung einer Inobhutnahme  

 

Strittig ist für die Fachdienste u.a. auch die Frage, wann eine Inobhutnahme endet. Hierzu 

gibt es eine Reihe von widersprüchlichen Aussagen. So enden Inobhutnahmen einerseits 

erst dann, wenn eine Rückführung oder eine anderweitige Unterbringung erfolgt, oder auch 

schon, wenn ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung gestellt wird, oder andererseits bereits dann, 

wenn sich die Eltern mit der Inobhutnahme einverstanden erklären.  

 

Dabei kann die Feststellung der Beendigung einer Inobhutnahme u.U. sowohl Auswirkungen 
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auf die fachliche Zuständigkeit (z.B. Wechsel zum Pflegekinderdienst) wie auch auf 

finanzielle Regelungen haben (z.B. statt FBB-Satz, der reguläre Vollpflegesatz). 

 

 

4.   Kooperation im Hilfeplanverfahren 

 

Klarheit gegenüber den Eltern ist auch während des ganzen Betreuungs- und Ent-

scheidungsprozesses in Hinblick auf die Möglichkeiten einer Rückführung wie auch der 

Besuchsgestaltung unabdingbar. Die Frage ist immer wieder neu zu stellen: Sind den 

Eltern, den Betreuungspersonen und auch den Kindern die Kriterien des Jugendamtes wirk-

lich klar, die vor einer Rückkehr des Kindes in seine Familie erfüllt sein müssen? Sind den 

Eltern ebenfalls die Kriterien für die Besuchsgestaltung verständlich? Welche Art von 

Kriterien werden vorgegeben, wie konkret und damit für die Eltern nachvollziehbar werden 

sie formuliert?  

Dass es sich bei dem Verfahren nach § 36 SGB VIII grundsätzlich um einen gemeinsam zu 

gestaltenden, zeit- und zielgerichteten Hilfeprozess aller Beteiligten handelt, ist un-

strittig. Unterschiedlich werden jedoch im Rahmen dieses Prozesses Zeitpunkte und die Zu-

sammensetzung der einzelnen Treffen (z.B. Beteiligung der wirtschaftlichen Jugendhilfe), 

sowie der Entscheidungsbefugnisse der einzelnen beteiligten Dienste und Personen ein-

geschätzt, insbesondere auch in Hinblick auf Anlass und Umfang der Hilfe, wie auch der 

jeweiligen Beteiligungsfähigkeit der betroffenen Minderjährigen und deren Eltern. In allen 

Regionalgruppen zeigte sich die Qualität der Hilfeplanprozesse im hohen Maße abhängig 

von der örtlich und fallspezifisch anzutreffenden Qualität der Kooperation zwischen den 

beteiligten Ebenen und Personen. Sprachliche, schichtenspezifische, weltanschauliche 

und kulturelle Unterschiede beeinflussen in erheblichen Umfang den Prozess der im Kontext 

einer FBB überwiegend notwendigen gemeinsamen Bedarfsfeststellung, Hilfeplanung und -

entscheidung. Die Asymmetrie im kulturellen und materiellen Kapital zwischen Familien und 

MitarbeiterInnen der Jugendhilfe ist meist eklatant und kann zu einem komplexen Wechsel-

spiel von Macht und Ohnmacht zwischen Familien und Sozialer Arbeit führen. Die konkrete 

Ausgestaltung also der „Herstellung“ von Kooperation ist ein höchst diffiziler Prozess.  

 

Unterschiede in den Einschätzungen, Bewertungen und Zielsetzungen bestehen jedoch 

nicht nur zwischen den Eltern und den beteiligten Fachkräften, sondern sie lassen sich viel-

fach auch zwischen den einzelnen Fachkräften und Fachkräftegruppen ausmachen. Im 

Rahmen der Tagungen wurden in diesem Zusammenhang u.a. folgende Feststellungen ge-

troffen: 
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 Die Gestaltung des Hilfeplanverfahrens und der Kooperation ist abhängig von 

der Struktur bzw. Größe des jeweiligen Jugendamtes. In einem kleinen ländlichen 

Amt mit 12 KollegInnen der Bezirkssozialarbeit sind die Wege kürzer als in einem 

großen Bezirk in Berlin mit ca. 40 KollegInnen. Wenn ein kleiner Pflegekinderdienst 

von drei KollegInnen bspw. zusammenarbeiten muss mit 40 KollegInnen der Bezirks-

sozialarbeit, ist die Arbeitsteilung oft mühsam, da die einzelnen KollegInnen sehr 

unterschiedlich verfahren: die einen handeln sehr schnell, anderen muss man hinter-

herlaufen, damit sie weitere Schritte unternehmen. Wie müssen Strukturen sein, ge-

regelte Verfahren, die eine Zusammenarbeit erleichtern? 

 

 Arbeitsteilung: Auseinandersetzungen über die Zuständigkeiten und Verantwortlich-

keiten gibt es immer wieder. Bei Auseinandersetzungen müssen die jeweiligen fach-

lichen Stellungnahmen gut expliziert werden. Bedingung von guter Kooperation ist: 

die gegenseitigen unterschiedlichen fachlichen Ausgangspositionen anerkennen und 

einbeziehen. SozialarbeiterInnen müssen sich selbst entlasten, indem sie ihre Ent-

scheidungen von mehreren Leuten mittragen lassen. 

 

 Konkurrenz  von Fachdiensten untereinander belebt das Geschäft, kann aber zum 

Problem werden. Wenn es sehr große Unterschiede im fachlichen Wissen gibt, z.B. 

was die Ergebnisse der Bindungsforschung betrifft, dann werden Entscheidungen 

schwierig, dann gibt es Kämpfe usw. Deshalb wären gemeinsame Fortbildungen 

sinnvoll, mit ASD, Pflegekinderdiensten und Betreuungsstellen. 

 

 Wer entscheidet wann was? - Das wird als eine Kernfrage in dem ganzen Prozess 

von familiärer Bereitschaftsbetreuung  genannt, vor allem, wenn es unterschiedliche 

Meinungen gibt. Auch aus Finanzdruck entstehen manchmal unterschiedliche 

Positionen: An manchen Orten - so wurde berichtet - hat der ASD aus finanziellen 

Gründen den Auftrag, die Kinder möglichst schnell rückzuführen, während die 

anderen beteiligten Fachkräfte das aus fachlicher Sicht noch ablehnen. Über Vor-

gaben von der Leitung wird auf den ASD an manchen Orten großer Spardruck aus-

geübt. Der ASD geht also aus Sicht der anderen Fachkräfte ein hohes Risiko ein, die 

anderen Dienste lehnen sich zurück und ziehen sich aus der Verantwortung heraus, 

wenn es schief geht. „Wir hatten den Fall, dass es um eine Rückführung ging, der 

Pflegekinderdienst sagt, das ist Kindeswohlgefährdung. Die Auseinandersetzung ist 

soweit gegangen, dass mit der Pflegestelle schriftlich Gefährdungsmomente fest-

gehalten wurden, der Kinderschutzbeauftragte wurde einbezogen. Hier fragt man 

sich, wieviel wiegt eigentlich unsere Stimme in diesem Entscheidungsprozeß?“ 
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 Kooperation kann nur gut funktionieren, wenn das gesamte Jugendhilfesystem 

mitspielt. Wenn in der Leitungsebene, den Jugendhilfeausschüssen, 

JugendamtsleiterInnen, Stadt- und Landräten die Vorstellung herrscht, Familien 

sollten Pflege oder familiäre Bereitschaftsbetreuung eigentlich doch umsonst 

machen, aus altruistischen Gründen (Ehrenamtlichkeit, Liebe usw.), dann ist die Ko-

operation wesentlich erschwert. 

 

 Klare Strukturierung der Zuständigkeiten und Arbeitsteilung ist für Kooperation 

förderlich: Auftragserteilung muss klipp und klar sein; gut ist, wenn es ein Konzept 

im Jugendamt gibt, wo die Arbeitsteilung schriftlich festgelegt ist.  

 

Im Rahmen von „Grenzverhandlungen“ zwischen ASD, FBB-Dienst und FBB-Stelle 

wurden auf einer der vier Tagungen folgende Kernbereiche von Zuständigkeiten während 

einer FBB herausgearbeitet: 

 

ASD: Wir erteilen den Auftrag an den FBB-Dienst, eine FBB-Stelle zu finden. Wir sind – in 

der Regel – für das Clearing zuständig. 

 

FBB-Dienst: Wir behalten uns vor, in welche FBB-Stelle wir das Kind, den Jugendlichen 

geben. Der ASD hat die Federführung. Der ASD soll möglichst bald ein Hilfeplanverfahren 

anstreben bzw. einleiten und dazu auch uns einladen. 

 

FBB-Stelle: Die FBB-Stelle ist nur für die Elternarbeit zuständig, wenn dies ausdrücklich 

verabredet wird. Bei Besuchskontakten der Eltern in der Wohnung der FBB-Stelle besteht 

kein Verfügungsrecht des Jugendamts (die Alternative: Besuchskontakte in Jugendamt oder 

an neutralen Orten). Die Funktion und der Einbezug der FBB-Person im Hilfeplanprozeß ist 

generell bzw. im Einzelfall zu klären. Eine anfängliche Festlegung des zeitlichen Rahmens 

einer Bereitschaftsbetreuung hat sich bewährt, die Zeiten werden dann erfahrungsgemäß 

kürzer und Urlaube lassen sich besser planen. 

 

Es zeigte sich während dieser „Grenzverhandlungen“, dass jenseits der allgemeinen 

Regelungen gezielte Absprachen und Variationen im Einzelfall notwendig sind u.a. in 

Hinblick auf folgende Fragen: Wer trifft notwendige spezielle Regelungen? Gehört die FBB-

Person zum Fachteam? Innerhalb von welchem Zeitraum trifft sich die Fachgruppe zu 

speziellen Verabredungen und reicht dazu (wirklich) ein Telefonat? Sollte man getroffene 

Verabredungen immer schriftlich festhalten? Wer bekommt von wem welche Aufgabe im 
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Clearing? Wer sorgt dafür, dass bei der Fülle der Arbeit die Kinder nicht aus den Augen ver-

loren werden? Was könnten Aufgaben einer Koordinatorenstelle sein? 

 

Die an einer FBB beteiligten Fachdienste sollten u.a. immer folgende drei Fragestellungen 

besprechen: 

a) Was ist zu klären zwischen ASD und FBB-Fachdienst in Bezug auf die Kriterien 

von Vernachlässigung und Gefährdung? 

Wann von Vernachlässigung und Gefährdung gesprochen werden kann, wird unter den 

KollegInnen und auch zwischen den einzelnen Jugendämter sehr unterschiedlich gesehen 

und eingeschätzt. Der Mangel an entsprechend verbindlichen Kriterien für Vernachlässigung 

und Gefährdung wird für die praktische Arbeit durchaus als Problem gesehen. Die 

Schwierigkeit, über diese Kriterien im Einzelfall einen Konsens herzustellen, wird zum einen 

darin gesehen, dass das Thema Vernachlässigung sehr persönliche biographische Themen 

sowie eigene Werthaltungen berührt, die sehr verschieden sein können. Zum anderen hat 

der ASD in der engeren und oft auch längeren Zusammenarbeit mit den Eltern eher deren 

Lebenssituation und Möglichkeiten im Blick und glaubt vielfach eher an die Ressourcen der 

Familie während der FBB-Fachdienst oft stärker auf die Situation und die Bedürfnisse des 

Kindes fokussiert ist und damit Partei für die Belange des Kindes ergreift. Diese persönliche 

Berührtheit und die aufgabenbedingt verschiedenen Perspektiven auf die Familie und das 

Kind erschweren häufig eine angemessene fachlich-inhaltliche Auseinandersetzung. 

„In diesem - zugegeben höchst unpräzisen - Rahmen müssen Fachkräfte der Jugendhilfe - hier 
speziell des ASD - angemessene Beurteilungskriterien erarbeiten und Handlungsformen entwickeln. 
Dabei entsteht immer wieder der Wunsch, zumindest die Grenze zur Kindeswohlgefährdung durch 
Vernachlässigung durch ‚handfeste‘ Kriterien beschreiben zu können. Von der - ... Suche nach 
solchen Basiskriterien erhoffen sich Fachkräfte die Fixierung verbindlicher Schwellen, die bestimmte 
Reaktionen (Hilfsangebote, Sorgerechtsentzug etc.) zur Folge haben müssten. Solche Schwellen 
gäben dann den Maßstab (‚Lackmuspapier der Sozialarbeit‘) für richtiges und ‚falsches‘ Handeln ab. ... 
Ein wesentliches Problem des Versuchs der Definition von ‚Eingriffsschwellen‘ wäre zudem, dass bei 
solchen Versuchen immer viele mehr Aspekte zur angemessenen Beurteilung von Lebenssituationen 
verlorengingen, als durch die generelle Heraushebung einzelner Aspekte an Sicherheit geschaffen 
werden könnten. Letztlich liefern nur die Beobachtungen der Fachkräfte, wenn sie „Entwicklungen 
im angemessenen zeitlichen Kontext umfassen (wiederkehrende oder dauerhafte Nichtberück-
sichtigung kindlicher Lebensbedürfnisse) die Informationen zu den konkreten Erscheinungsformen 
und Lebensbedingungen der Kinder, die eine Operationalisierung der Unterschreitung von Schwellen 
der Basisfürsorge im Einzelfall erlauben ...“ (Schone Reinhold, Gintzel Ulrich, Jordan Erwin, 
Kalscheuer Mareile, Münder Johannes (1997): Kinder in Not. Vernachlässigung im frühen Kindesalter 
und Perspektiven sozialer Arbeit. Münster: Votum Verlag, S. 115). Sozialpädagogische 
Professionalität  liefert keine eindeutig definierten und durch theoretische Bezugsrahmen abgesicherte 
Diagnose-Indikations-Zuordnungen, sie sind immer „prozeßhaft, personenbezogen und nur schwer 
objektivierbar:  

 Es gibt keine eindeutige Zuordnung von Ursache und Wirkung, sondern immer mehrdeutige 
‚Verhältnisse‘ und 

 ebenso wenig eine eindeutige Zuordnung von Problemen und Lösung, vielmehr immer Ver-
suche mit hoher Irrtumswahrscheinlichkeit; 

 keine starren Muster also,  sondern ständige Vergewisserung und Reflexion und ggf. Revision 
eingeschlagener Wege sind notwendig. 

... Um die notwendige Darstellung und Überprüfung fachlicher Entscheidungen gewährleisten zu 
können, um ‚fachliche Standards herausarbeiten, um das professionelle Wissen praxisnah weiter-
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entwickeln zu können, sind vielmehr Orte kollegialer Beratung gefragt, ... hier wird die erforderliche 
‚Intersubjektivität‘ hergestellt (nicht zu verwechseln mit ‚Objektivität‘.“ (Christian Schrapper: Der Hilfe-
planungsprozess - Grundsätze, Arbeitsformen und methodische Umsetzung. In: Institut für soziale 
Arbeit e.V., Hilfeplanung und Betroffenenbeteiligung. Soziale Praxis, Heft 15, Münster 1994, S. 68, zit. 
in Schone u.a. 1997, a.a.O., S. 118f).  
„Gerade weil der ‚Irrtum‘ bzw. die Irrtumswahrscheinlichkeit ein konstitutives Merkmal sozial-
pädagogischer Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse ist, liegt eine Anforderung an das 
System darin, bei definierten Problemlagen auf starre Ableitung von Indikationen zu verzichten 
und alle Entscheidungen - wenn auch zuverlässig und verbindlich gegenüber den betroffenen 
Kindern und Familien - so doch auch in deren Interesse fehlerfreundlich zu gestalten, so dass 
jederzeit veränderte Ausgangssituationen oder auch nur veränderte Wahrnehmungen zu einer 
kritischen Reflexion auffordern und ggf. eine Revision vormals getroffener Entscheidungen 
möglich macht.“ (Schone u.a. 1997, a.a.O, S. 119)  
 

 

b) Woran ist für den ASD erkennbar, dass die Herausnahme des Kindes die „richtige“ 

Entscheidung in einer bestimmten Situation ist? 

Eine wesentliche Legitimation erfährt eine Herausnahme, wenn die Eltern damit einver-

standen sind und deshalb davon auszugehen ist, dass die Kinder in der Folge nicht in sehr 

belastende Loyalitätskonflikte zwischen Eltern und Betreuungspersonen geraten. Voraus-

setzung ist auch hier, wie auch bei der zwangsweisen Herausnahme die wiederholte Über-

prüfung, ob tatsächlich alle ambulanten Hilfen ausgeschöpft wurden 9 und man erst dann zu 

der Einschätzung kommt, „alles“ getan zu haben, um die Inobhutnahme zu verhindern. Wenn 

sich dann trotz vorausgehender Hilfen keine Veränderung in der Familie gezeigt hat, fällt es 

weniger schwer, das Kind aus seiner Familie herauszunehmen. Fachlich sinnvoll und 

individuell entlastend ist es immer, eine mögliche Herausnahme mit den TeamkollegInnen zu 

beraten und auch kontrovers zu diskutieren. Wenn dann - trotz aller Alternativüberlegungen - 

                                                
9
 Es wird oft Eltern negativ ausgelegt, wenn sie ambulante Hilfen abgelehnt haben. Hier muss jedoch 

genau reflektiert werden, welche ambulante Hilfe abgelehnt wurde, welche Qualität das Angebot 
hatte, wie haben sich die jeweilige HelferInnen vorgestellt, wie ist das Angebot den Eltern präsentiert 
worden usw.? Es gibt eine Reihe unqualifizierter ambulanter Angebote, wie bspw. der Großteil der 
Familienhilfen in Berlin. Vgl. ebenso dazu Auswertung des Workshops (2000): Arbeitsansätze für 
Familien mit Suchtproblematik, (Leitung: Michael Biene) auf dem 2. Bundeskongress „des Projektes 
„Bereitschaftspflege/familiäre Bereitschaftsbetreuung, Auswertung: Elisabeth Helming. München: DJI: 
6. Info-Material des Projektes FBB, im Druck: Einer der Grundgedanken des Ansatzes ist es, 
mangelnde Kooperation der Eltern, Motivationsprobleme oder Mißerfolge nicht mit der „Symptomatik“ 
der Familien zu erklären, sondern als Feed-back auf das Angebot zu sehen, d.h. anzunehmen, dass 
die Arbeitsform nicht angemessen war. „Ein grundlegendes Umdenken lag darin, sich den Gedanken 
zu verkneifen, daß es an den Eltern selber liegt, wenn sie nicht mehr wiederkommen, was anfangs 
sehr schwer fiel. Man war es gewöhnt, die Nicht-Präsenz von Eltern aus z.T. kühnen Thesen über 
deren Familiendynamik,  Symptomatik zu entwickeln, gerade wenn es um Suchtprobleme ging. Aber 
auch wenn es möglicherweise gute Hypothesen waren, kamen die KlientInnen dennoch nicht.  Was 
weiterhalf war, sich das Nicht-Kommen nicht aus den Alkoholproblemen bspw. zu erklären 
(AlkoholikerInnen können keine Kontrakte einhalten und nicht verbindlich sein), sondern immer wieder 
das eigene Angebot zu hinterfragen, ob nicht da der Grund liegt, daß Eltern sich nicht aktiv ver-
halten: ‚Wie hat er mich wahrgenommen, daß er nicht wiederkommt? Wie habe ich mich ver-
halten, welche Sätze gesagt, Formulierungen gebraucht, welche Empfindungen und Gefühle 
hatte ich?‘ Mittels von Videoaufnahmen von Gesprächssequenzen mit Eltern wurde im Team der 
Triangel immer wieder die Gesprächsführung, die Haltung im Gespräch mit den Eltern, die Form des 
Umgangs analysiert und hinterfragt.“ (ebd.) 
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eine Inobhutnahme beschlossen wurde, handelt die Fachkraft in dem Bewusstsein, dass 

diese Entscheidung vom Team und der Institution mitgetragen wird. Viele akute Heraus-

nahmen erscheinen in der unmittelbaren Situation als sehr ambivalent. Erst nach Wochen ist 

absehbar, wie sich das Kind außerhalb seiner Familie entwickelt. Die Richtigkeit der Ent-

scheidung zeigt sich somit häufig erst im Verlauf einer Unterbringung in einer FBB. 

 

c) Wie gestaltet sich die Perspektivklärung zwischen ASD und FBB-Fachdienst? 

In gemeinsamen Gesprächen zwischen ASD und FBB-Fachdienst werden alle Aspekte und 

Beobachtungen zusammengetragen. Hierbei werden auch die Bedenken in Bezug auf eine 

mögliche Rückführung von den Fachdiensten unter Einbezug der Einschätzungen der FBB-

Kräfte gegeneinander abgewogen. Die letztendliche Fallentscheidung liegt jedoch in der 

Regel beim ASD. Wenn der FBB-Fachdienst mit der getroffenen Entscheidung nicht einver-

standen ist, ist ein entsprechender schriftlicher Aktenvermerk zum Hilfeplan angebracht, in 

dem genau begründet wird, warum der FBB-Fachdienst die vom ASD getroffene Lösung 

nicht mittragen kann. Ein anderer Weg besteht darin, die Klärung gemeinsam an die nächste 

hierarchische Ebene weiterzugeben. 

Grundsätzlich sollte jedoch versucht werden, die Entscheidungen im Sinne des § 36 SGB 

VIII unter Beteiligung aller tangierter Personen und Dienste konsensuell herbeizuführen.  

Generell wird somit von allen Beteiligten an einem Hilfeplanverfahren die Bereitschaft zur 

fortgesetzten Kooperation verlangt. Es besteht jedoch immer die Frage, welche speziellen 

Regeln entwickelt werden müssen, um diese Kooperation sicherzustellen. Eine Regel hat 

sich bereits bewährt: Auseinandersetzungen finden unverzüglich dann statt, wenn sie 

auftauchen. 

 
 

5.   Zur Situation der Eltern im Hilfeplanverfahren 

 

Die Situation der Betroffenen im Hilfeplanprozeß ist grundsätzlich eine andere als die der 

Fachkräfte und Betreuungspersonen: sie stehen oft als „Verursacher“ - wenn nicht unter-

schwellig gar als „Schuldige“ - im Mittelpunkt der Betrachtung. Was kann man tun, um diese 

Situation zu entspannen? Auf den Tagungen wurden verschiedene Handhabungen dieser 

Situationen, auch hinsichtlich des Beginns von Beratungsprozessen diskutiert. Neuere An-

sätze wären noch in Hilfeplanprozessen der Bereitschaftsbetreuung zu erproben10.  

Welche „Anfangsrituale“ sind möglich? 

                                                                                                                                                   
 
10

 Mit der Methode des „Reflektierenden Teams“ werden in Beratungsprozessen für die Beratenen 
Möglichkeiten eröffnet, verschiedene Lösungsmöglichkeiten unbedrängter anzuhören. Inwieweit 
diese Methode auch im Rahmen einer Bereitschaftspflege umsetzbar ist, bleibt noch offen. 
Andersen Tom (Hrsg.) (1990): Das Reflektierende Team. Dortmund: Verlag modernes lernen 
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 die Atmosphäre durch Joining auflockern (z.B. Was fällt mir positiv auf, wie kann ich den 

Eltern gegenüber meine Wertschätzung zeigen? Evtl. allen Beteiligten Getränke an-

bieten.) 

 Vorstellungsrunde unter Klärung der Rollen, z.B.  Leitung der Diskussion bzw. 

Moderation 

 Transparenz fördern: Wozu sind wir heute versammelt, wer hat welche Ziele?  

 Die Rechte der Betroffenen darlegen. 

 

Bei den Hilfeplansitzungen im Rahmen einer FBB ist in der Regel die für die Eltern zu-

ständige Fachkraft des ASD verantwortlich für die Moderation. Es ist jedoch im Einzelfall zu 

erwägen, ob man sich für eine beschränkte Zeit nicht eine Person von außerhalb zur 

Moderation des Verfahrens holen sollte, z.B. wenn das Verhältnis der Eltern zur ASD-

Fachkraft negativ vorbelastet ist. Deren Aufgabe wäre nicht nur, auf die Einhaltung von 

Regeln bei der Beratung zu achten, sondern den Beratungsansatz zuvor auch mit dem 

Fachsystem herauszuarbeiten und nach der Beratung den Beratungsverlauf gemeinsam zu 

reflektieren. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch eine entsprechende Kooperation 

mit Fachkräften eines benachbarten Jugendamtes. 

 

Der nächste Schritt bestände dann darin, gemeinsam die aktuelle Situation auf der Grund-

lage der unterschiedlichen Sichtweisen herauszuarbeiten und anhand der unterschiedlichen 

Zielvorstellungen die nächsten Schritte zu entwickeln. Dies ist nicht immer eine leichte Auf-

gabe – besonders im Kontext einer Zwangsberatung, wie dies im Rahmen einer 

Inobhutnahme vorkommt. Conen11 (1999) schlägt hier als übergeordnete Zieldefinition vor: 

Wie können die Eltern die Fachkräfte wieder loswerden?  

 

Inhalte, Zielsetzungen sowie Verhandlungsform und die Entscheidungen in einzelnen Hilfe-

plansitzungen – sowohl in der Form von Fachkonferenzen, wie auch als Sitzungen mit allen 

Beteiligten - lassen sich u.a. an folgendem Erhebungsraster evaluieren: 

 
1. Einleitung: Mit welcher Zielsetzung, wann, durch wen und mit welcher Beteiligung 

begann aus Ihrer Sicht das Hilfeplanverfahren? 
 
2. Verantwortlichkeit: Wer war für die Durchführung des Verfahrens verantwortlich? 

 
3. Einberufung: Mit welchen Zielsetzungen, wann, wie und durch wen wurden in welcher 

Zusammensetzung einzelne Sitzungen einberufen und durchgeführt? 
 

4. Beteiligung und Aufklärung der Betroffenen: Unter welchen Vorgaben und Ziel-
setzungen wurden zu welchem Zeitpunkt die Betroffenen (Kind, Jugendliche, Sorge-

                                                
11

 Conen Marie-Luise (1999): „Unfreiwilligkeit“ – ein Lösungsverhalten. Zwangskontexte und 
systemische Therapie und Beratung. Familiendynamik, Heft 3 
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berechtigte und sonstige Personen) einbezogen? Von wem wurden die Betroffenen 
umfassend über Ihre Rechte und die Funktion des Hilfeplanverfahrens aufgeklärt? 

 
5. Beteiligung der FBB: Welchen Stellenwert und welche Funktion hatte der Einbezug 

der zuständigen FBB-Beratungskraft und der Betreuungsperson/-familie? 
 

6. Verhandlungsformen: In welcher Form wurden die unterschiedlichen Verfahrens- und 
Zielvorstellungen der Beteiligten verhandelt? Wer moderierte, wer dominierte, wer 
sprach für wen (Anwaltsfunktion)? Wurde eine für alle Beteiligten verständliche 
Sprache verwendet? 

 
7. Entscheidung: Wer traf die letztendliche Entscheidung, in welchem Umfang stimmte 

sie mit den Einzelvorstellungen der Beteiligten überein? Wie wurde mit ab-
weichenden Meinungen verfahren? 

 
8. Sitzungsprotokolle und Entscheidungen: In welcher Form und in welchem Umfang 

und von wem wurden die Entscheidungen und die einzelnen Stellungnahmen fest-
gehalten (Protokoll, Aktenvermerke, Hilfeplanformblatt usw.), wem wurde was zur 
Einsicht zugestellt, was war wem zugänglich? 

 
9. Befindlichkeiten: Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der einzelnen Beteiligten mit 

dem Verfahren und dem Ergebnis ein? 
 
 
 
 

III. Anhang 1: Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation mit Eltern in 

Hilfeplangesprächen, dargestellt anhand von vier Beispielen 

 

Hilfeplangespräch 1 

 

Das Gespräch findet statt fünf Tage nach der Inobhutnahme eines Neugeborenen, das der 

42 Jahre alten Mutter nach der Geburt im Krankenhaus nicht mit nach Hause gegeben 

wurde. Es ist ihr drittes Kind.  

 

Vorgeschichte: Die Mutter steht unter Betreuung, da sie als geistig behindert eingeschätzt 

wird. Sie hat zwei weitere Kinder. Ein Sohn von ihr lebt im Heim, er ist in der vierten Klasse. 

Eine Tochter lebt in Verwandtenpflege. Der Betreuer hat erst kurz vor der Geburt gemerkt, 

dass sie schwanger ist mit diesem Kind, und hatte den ASD benachrichtigt. Sie lebt in einer 

Einzimmerwohnung in einem Haus, in dem auch der mutmaßliche Vater des Kindes lebt. 

Dieser Mann hat die Vaterschaft anerkannt, aber die Mutter behauptet inzwischen, er sei 

doch nicht der Vater. Es wird vermutet, dass er die Tochter sexuell missbraucht hat. Die Be-

ziehung zu diesem Mann wird als nicht ganz unproblematisch eingeschätzt, da er offensicht-

lich alkoholabhängig ist.  
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Situation: Die Mutter wollte das Kind nach der Geburt im Krankenhaus mit nach Hause 

nehmen, was von der ASD-Kollegin verhindert wurde, die das Wohl des Kindes bei dieser 

Mutter nicht gewährleistet sah. Die Mutter hatte sich unter anderem nicht auf das Kind ein-

gestellt, hatte z.B. keinerlei Vorkehrungen getroffen (Kinderkleidung, Bett, Flaschen usw.). 

Die Mutter will dieses Kind auf jeden Fall zurück. Die Mutter hat einen Antrag auf Hilfe zur 

Erziehung gestellt, aber der ASD hat den Entzug des Personensorgerechts beantragt. Das 

Gericht hat einen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechtes entschieden und eine Auflage 

zur Gesundheitsvorsorge gegeben.  

 

TeilnehmerInnen an diesem Hilfeplangespräch: 

Mutter, Betreuer der Mutter, Amtsvormund, KollegIn vom ASD und vom Pflegekinderdienst. 

 

Ausgangslage des Gespräches: Der Richter konnte nicht überzeugt werden, einem Sorge-

rechtsentzug zuzustimmen, obwohl der Haushalt aktuell vernachlässigt ist und es aktuelle 

Probleme mit dem Sohn im Heim gibt. Das Gericht ist der Meinung, an diesem Kind muss 

die Unfähigkeit der Mutter erst nachgewiesen werden. Allerdings ist das Aufenthalts-

bestimmungsrecht entzogen. Alle Fachkräfte des Jugendamtes haben eigentlich das Ziel, die 

Mutter möge ihre Unfähigkeit beweisen, damit das Kind langfristig untergebracht werden 

kann. Dafür möchten alle Fachkräfte im Grunde Indizien sammeln, der ASD, Amtsvormund, 

Betreuer und der Pflegekinderdienst. Sie sind also im Grunde in einer paradoxen Situation. 

 

Thema ist also die weitere Perspektive in den nächsten 14 Tagen bis zur nächsten An-

hörung vor Gericht: Welche Untersuchungen des Kindes stehen an, was muss die Mutter 

tun, um ihre Erziehungsfähigkeit zu beweisen? Es war klar, dass in diesem Gespräch noch 

keine Entscheidung getroffen werden wird. Es wird der Mutter die Funktion der familiären 

Bereitschaftsbetreuung erklärt. 

 

Haltungen:  

 Die Mutter äußert im Gespräch ihr Unverständnis, dass ihr kein Vertrauen eingeräumt 

wird. Sie ist der Überzeugung, dass sie ihr Kind großziehen kann. Sie vertritt eine 

konträre Position zum ASD. Sie ist nicht bereit, in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen, was 

ihr vom ASD vorgeschlagen wird. Sie schimpft eher. Sie ist einverstanden mit den zwei-

mal wöchentlichen Besuchskontakten, äußert aber, dass sie zu einem bestimmten 

Termin nicht kommen kann, weil sie zum Arzt gehen muss. Der einzige Grund, warum 

sie sich vorstellen kann, dass ihr Kind in Obhut genommen wurde, ist, dass sie nichts 

vorbereitet hatte für ihr Kind. Ihre Vorstellung ist, sie muss ihre Wohnsituation verändern, 

sie braucht eine größere Wohnung. Sie wird gefragt, wie sie beweisen kann, dass sie ihr 
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Kind gut versorgen wird, hat aber selber keine Ideen, wie sie das machen soll.  Das Kind 

ist während des Gespräches auf ihrem Arm. 

 Der Betreuer der Mutter verfolgt die Strategie, dass sich die Mutter von ihrem Lebens-

gefährten, dem Vater der Kinder trennen sollte und engagiert sich an diesem Punkt, da er 

mit ihr eine größere Wohnung suchen will. Größere Wohnung war eine Auflage vom 

ASD, da auch die Perspektive des zweiten Kindes unklar ist. Der Betreuer verhält sich 

widersprüchlich, da er einerseits der Mutter gegenüber sagt, dass er sie beim 

Wohnungssuchen unterstützen wird, also sich einerseits loyal gegenüber der Mutter ver-

hält,  andererseits hat er den ASD benachrichtigt und darauf bestanden, dass sie das 

Kind nicht mit nach Hause nehmen kann. Im Hilfeplangespräch ist sein Standpunkt: „Ich 

tue meine Pflicht, ich unterstütze die Mutter“.  

 Der Amtsvormund war stiller Zuhörer, da er eigentlich nichts davon hält, dass der Mutter 

eine Erprobungsphase eingeräumt wird, in der sie beweisen kann, dass sie ihr Kind 

großziehen kann. Das sagt er aber nur im Vorgespräch. Er kennt die Mutter schon 

länger, da er bereits Vormund des Kindes ist, das im Heim lebt. Seine Position ist klar: 

die Mutter ist nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen, sein Ziel ist eine Adoptionsver-

mittlung der Kinder, was aber nicht laut ausgesprochen wird.  

 Die Betreuungsperson wird als der Mutter durchaus zugewandt geschildert, als 

motiviert, sie zu unterstützen, als einzige, die keine Vorbehalte gegenüber der Mutter hat. 

Sie hat Erfahrung mit solchen Situationen. Allerdings möchte sie nur einmal wöchentliche 

Besuchskontakte, da sie sich vor der als geistig behindert eingeschätzten Mutter und vor 

deren „spontaner Aggressivität“ fürchtet. Besuchskontakte wünscht sie also nur an einem 

Tag in der Woche, wenn ihr Mann ebenfalls anwesend ist, so dass sie mit der Frau nicht 

alleine bleibt. Der zweite Kontakt in der Woche wird also im Jugendamt vereinbart, auch 

damit die ASD-Kollegin sich ein Bild davon verschaffen kann, wie motiviert die Mutter er-

scheint, ob sie die Versorgung des Kindes leisten kann. Die Betreuungsperson erhält die 

Aufgabe, der Mutter zu zeigen, wie man ein Kind gut versorgt. Es gibt aber durchaus 

Konkurrenz der Mutter zur Betreuungsperson, die diese in Verdacht hat, das Kind be-

halten zu wollen. Es muss ihr immer wieder erklärt werden, dass sie - ganz gleich welche 

Perspektive für das Kind gefunden wird - das Kind nicht auf Dauer bei sich aufnehmen 

wird, sondern nur für kurzfristige Unterbringungen zuständig ist.  

 Die Kollegin vom Pflegekinderdienst betreut die 13jährige Tochter der Mutter, die in 

Verwandtenpflege lebt und kennt also die Mutter aus Erzählungen dieser Verwandten, 

ebenso aus Vorgesprächen mit dem ASD und dem Amtsvormund. Sie teilt die Meinung 

von ASD und Amtsvormund, dass die Mutter nicht in der Lage ist, das Kind großzu-

ziehen, sieht aber, dass der Mutter vom Standpunkt des Rechtes aus eine Chance ein-

geräumt werden muss. Da in diesem Hilfeplangespräch viele Aufträge ausgesprochen 
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werden an die Betreuungsfamilie, sowohl vom ASD als auch von der Mutter selber - 

möglicherweise auch, um von der insgesamt angespannten Situation abzulenken -, ver-

sucht die Kollegin vom Pflegekinderdienst, auch darauf zu bestehen, dass beredet wird, 

was die Mutter selber tun kann, um nachzuweisen, dass sie erziehungsfähig ist. 12 

 Die Kollegin vom ASD hat eine klare Position: Die Mutter ist unfähig, ihr Kind großzu-

ziehen und hat bei Gericht eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. Dennoch 

wird sie sich bemühen, für die Mutter eine engmaschige Betreuung in deren eigenem 

Haushalt zu organisieren, eine Art intensiver sozialpädagogischer Familienhilfe, die jeden 

Tag für mehre Stunden kommt. Sie wird einmal in der Woche sich bei Besuchskontakten 

ein Bild machen vom Verhältnis der Mutter zum Kind und von ihren Kompetenzen.  

Gesprächsverlauf:  

Das Gespräch war sehr schwierig. Alle Fachkräfte haben eine klare Position, sind aber im 

Dilemma, dass sie von Rechts wegen die Mutter unterstützen sollen. Im Grunde tragen alle 

eine Tarnkappe. Es gehen viele widersprüchliche Botschaften hin und her. Dass bspw. der 

Betreuer sagt, sie braucht eine andere Wohnung, weil ihre zu klein ist, aber in Wirklichkeit 

geht es ihm darum, dass sie sich möglichst von ihrem Partner trennt. Vielleicht drückt sich im 

Geschimpfe der Mutter aus, dass sie merkt, dass eigentlich alle Indizien für ihr Nicht-Können 

sammeln wollen, aber von Unterstützung sprechen.  

Im Gespräch wurden folgende konkrete Vereinbarungen getroffen: 

- Zweimal wöchentliche Besuchskontakte: Es wird ein Zeitplan erstellt, wie und wann die 

Kontakte gestaltet werden sollen. Auf der Basis der Klärung des Tagesablaufes des 

Kindes wird mit ihr besprochen, wann sie zu Besuch kommen kann, so dass das Kind 

nicht schläft. Es wird besprochen, wann sie das Kind füttern kann, wie sie Zuwendung 

und Körperkontakt gestalten soll. Die Betreuungsperson hat die Aufgabe, ihr die ent-

sprechenden Handgriffe zu zeigen.  

- Es wird eine größere Wohnung gesucht.  

- Die Kollegin vom ASD wird sich bemühen, eine engmaschige Betreuung im eigenen 

Haushalt für die Mutter zu organisieren, bei der sie jeden Tag besucht wird, da sie nicht in 

einer betreuten Wohnform leben will. Eigentlich wird klar, dass sie sich von ihrem Partner 

nicht trennen will, was der Betreuer möchte, dass sie es tut.  

- Es wird in vierzehn Tagen eine weitere Anhörung vor Gericht geben; es gibt keine Pläne 

über den Verbleib des Kindes in der FBB über diesen Zeitpunkt hinaus. Vor der An-

                                                
12

 Persönlicher Kommentar (Elisabeth Helming): Ich denke, dass man äußerst vorsichtig umgehen 
muss mit Begriffen wie „Erziehungsfähigkeit“. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich „erziehungs-
fähig“ sei, wüsste ich nicht, wie antworten - obwohl ich inzwischen seit 18 Jahren alleinerziehende 
Mutter einer Tochter bin, die inzwischen zu einer - oft - vergnügten jungen Frau herangewachsen ist. 
Statt solcher Begriffe, die statisch sind (erziehungsfähig oder nicht) und Entwicklungsprozesse aus-
schließen, hielte ich es für sinnvoller, konkret zu benennen, was für ein elterliches Verhalten als not-
wendig angesehen wird und wie dieses Verhalten möglicherweise durch Unterstützung entwickelt 
werden kann!  
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hörung wird ein Auswertungsgespräch stattfinden zwischen Pflegekinderdienst und der 

Betreuungsperson, was die Kontakte von Kind und Mutter betrifft. Dieses wird dem ASD 

mitgeteilt.  

- Es wurde die Beratung der Betreuungsstelle in bezug auf die Elternkontakte vereinbart. 

 

Diese Art von Fällen gibt es häufig in der Praxis, besonders wenn es um geistig behinderte 

oder psychisch kranke Frauen geht, wo echte Bedenken bestehen, ob man ein kleines Kind 

der Mutter zur Versorgung und Betreuung übergeben kann. Hier ist häufig im Hintergrund die 

Überzeugung, eigentlich kann sie es nicht, aber man organisiert doch Unterstützung - auch 

wegen der gerichtlichen Entscheidung. Die Eltern merken vermutlich, dass etwas nicht 

stimmt, stehen aber vor dem Nicht-Durchdringen, was eigentlich los ist. Der Therapeut 

Tilman Fürniss hat bspw. gesagt, es ist eine unethische Forderung, wenn Jugendhilfe ver-

langt, eine Frau soll sich von ihrem Partner trennen. Wenn das Jugendamt aber annimmt, 

dass dieser hochriskant für das Kind ist, weil er - wie bspw. in diesem Fall - mit großer Wahr-

scheinlichkeit bereits ein Kind missbraucht hat, muss man sie damit konfrontieren. Die Mutter 

will die Rückführung ihres Kindes, alle anderen haben das Ziel einer langfristigen Fremd-

unterbringung des Kindes. Hier ist keine wirkliche Kooperation möglich - vielleicht auch nicht 

angestrebt. Weiß die Mutter, dass mit aller Konsequenz verfolgt wird, dass ihr Kind auf 

Dauer fremduntergebracht wird? Gibt es ein gemeinsames Ziel von allen Beteiligten in 

diesem Hilfeplanverfahren? Wie bringt man das Kunststück fertig, klare Bedingungen zu 

stellen und dennoch dieser Mutter eine echte Chance zu geben?   

 

 

Hilfeplangespräch 2  

 

Ausgangssituation:  

Es geht um eine Ad-hoc-Unterbringung eines Neugeborenen. Eine neunzehn Jahre alte Frau 

hat ihr zweites Kind bekommen. Sie selber hat mit dem ersten Kind bei ihrer Mutter gelebt, 

die dieses Kind quasi „großzieht“. Die Großmutter ist aber nicht bereit, das zweite Kind auch 

aufzunehmen, sie sieht sich nicht mehr in der Lage dazu. Die Mutter hatte die Wahrnehmung 

der Schwangerschaft bis fast zur Geburt unterdrückt. In der Klinik war in Gesprächen die 

Rede von Adoptionsfreigabe des Kindes, was die Mutter aber zurücknimmt. Die Klinik 

schaltet den ASD ein und macht Druck, dass das Kind untergebracht werden muss, da 

Mutter und Kind in ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen, es ihr 

nicht übergeben werden kann. Die Mutter sagt, sie kann es nicht nehmen, weil ihre Mutter es 

nicht nimmt und sie lebt ja bei der Mutter.  
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Der ASD ist an den Pflegekinderdienst herangetreten mit der Bitte, eine Pflegefamilie zu 

suchen, mit der Maßgabe: „Diese Mutter wird wahrscheinlich sowieso nicht geeignet sein, für 

ihr Kind zu sorgen, das wird mutmaßlich eine längerdauernde Unterbringung werden.“  

Der Pflegekinderdienst ist tätig geworden, hat sich über die Konstellation der Familie 

informiert, was nicht so ganz einfach war, da die zuständige ASD-MitarbeiterIn krank war, 

ihre  Vertreterin hatte nicht alle Informationen, sondern musste sich selber erst kundig 

machen. 

Es wurde eine Pflegefamilie gesucht, ein relativ junges Paar, beide um die Dreißig, die keine 

eigenen Kinder haben und sich für Vollzeitpflege beworben haben. Sie hatten sich aber auch 

vorstellen können, Kurzzeitpflege zu machen; es gab Vorgespräche. Der Pflegekinderdienst 

schätzt die Situation aufgrund der Informationen des ASD so ein, dass es um eine länger-

fristige Pflegestellenunterbringung geht, dass die Unterschriften zur Einwilligung von der leib-

lichen Mutter vorliegen. 

Der Pflegekinderdienst geht also in die Hilfeplankonferenz mit der Erwartung, zu klären, wie 

die Übernahme des Kindes laufen soll, welche Vereinbarungen hinsichtlich von Kontakten 

getroffen werden (Großmutter, Großvater, Mutter). Der ASD hatte mitgeteilt, dass die Unter-

bringung mindestens einige Monate, wenn nicht ein Jahr in Anspruch nehmen würde, da 

eine Rückkehr des Kindes zur Mutter erst nach ihrer Verselbständigung als Möglichkeit in 

Betracht gezogen würde, wenn sie also eine eigene Wohnung hätte, eine Ausbildung 

machen würde usw.  

 

Das Hilfeplangespräch:  

Im Flur warten die Kollegin vom ASD, Großmutter und die Mutter auf die Kollegin vom 

Pflegekinderdienst, die hört, wie es laut wird, d.h. die Beteiligten streiten. Mutter und Groß-

mutter sind wütend, da sie sich nicht informiert fühlen, da es ihnen offensichtlich nicht klar ist, 

dass es um eine Inpflegegabe geht. Die Einwilligung dazu ist von ihnen noch nicht gegeben 

worden. Von der anderen Seite des Flurs kommen die Pflegeeltern in der Überzeugung, 

dass alles seine Richtigkeit hat, dass sie als potenzielle Pflegeeltern akzeptiert werden für 

dieses Kind, dass es nur noch um die Besprechung der Übernahme usw. geht. Es war also 

eine „Vorkonferenz“ notwendig mit Mutter und Großmutter und der Kollegin aus dem ASD, 

um überhaupt zu klären, was diese erwarten. Es wird dramatisch. Großmutter und Mutter 

sagen: „Wir sind nicht informiert worden, dass es um eine Pflegestelle geht, wir sind nicht 

aufgeklärt worden.“ Vom ASD gibt es Druck: „Wenn Sie nicht zustimmen, dann steht Heim 

an für das Kind, wir geben es nicht zurück, es läuft schon wegen des ersten Kindes ein Ver-

fahren beim Gericht, wir würden also sofort was unternehmen.“ Die junge Mutter, für die die 

Großmutter immer redete, hat sich dann entschieden, in die Inpflegegabe einzuwilligen, auch 

unter dem Druck der eigenen Mutter.  
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Nächste Sequenz: Die Konfrontation mit den Pflegeeltern. Die 19jährige war angetan von 

ihnen. Die Großmutter war zwiespältig, sie hat offensichtlich Schuldgefühle, dass sie ent-

schieden hat, das zweite Kind nicht aufzunehmen. 

 

Fazit:  

Da die Kollegin aus dem ASD eine Vertretung war, war sie nicht genügend informiert. Sie 

hatte sich darauf verlassen, dass hinsichtlich der Pflegestellenunterbringung bereits in der 

Klinik alles Notwendige von der zuständigen Kollegin besprochen wurde. Die Kooperation ist 

also beeinträchtigt durch Faktoren wie:  

- Zeitdruck, dadurch nicht genügend Abklärung im Vorfeld  

- Keine Auftragsklärung, sich ohne Nachfrage auf andere Fachstellen verlassen: Wer hat 

mit der Mutter was besprochen? Der Pflegekinderdienst wird manchmal vom ASD in 

solchen Situationen in einer belehrenden Rolle wahrgenommen, weil sie oft nachfragen: 

Was habt ihr gemacht? Was ist bisher gelaufen?  

- Zu später Einbezug des Pflegekinderdienstes, der dadurch nicht im Gespräch mit Mutter 

und Großmutter diese darüber hätte aufklären können, welche Konsequenz es mög-

licherweise hat, einen Säugling in eine Pflegestelle zu geben. Bevor man also zum 

nächsten Schritt übergeht, braucht man Zeit, um sich zu vergewissern, dass die Eltern 

wissen, worauf sie sich einlassen bei der Inpflegegabe. Auch wenn der Druck vom ASD 

groß ist, schnell etwas zu organisieren, gilt es, auf der eigenen Fachlichkeit zu beharren. 

Wenn man dieser jungen Mutter versucht hätte zu erklären - unabhängig von ihrer 

eigenen, dominanten Mutter - was Pflegestellenunterbringung heißt, was es bedeutet, 

wenn eine fremde Frau sich um ihren Säugling kümmert, dass sie sich in deren Haushalt 

begeben muss, um ihn zu sehen usw., vielleicht hätte sie dann doch einer Mutter-Kind-

Einrichtung eher zugestimmt.  

 

Das Hilfeplangespräch wird aber dennoch als positiv eingeschätzt, da es ein Ort war, wo es 

„knallen“ konnte! In diesem Fall waren Mutter und Tochter in der Lage, sich sehr deutlich 

einzubringen, so dass es eben nicht darum ging, zu bestätigen, was die Fachleute be-

schlossen hatten. Die Zuspitzung hatte auch eine Rückwirkung auf die Mutter, weil sie offen-

sichtlich erst hier verstanden hat, dass die Lage ernst ist, so dass sie anfing, sich um eine 

Verselbständigung zu bemühen. Die Mutter ist dann ein halbes Jahr später in eine Mutter-

Kind-Einrichtung gegangen, was sie zunächst nicht wollte. In der Zwischenzeit gab es eine 

hochdramatische Konkurrenz zwischen der Betreuungsmutter und der Mutter um das Kind. 

Das Betreuungspaar war aufgrund des eigenen Kinderwunsches wohl doch ungeeignet, um 

letztlich die Unterstützung der Mutter wirklich aus vollem Herzen zu gewährleisten.  
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Für solche Gespräche würde es Sinn machen, einen Moderator heranzuziehen, der die Ge-

sprächsstrukturen im Blick hat und alle zu Wort kommen lässt. ASD-KollegInnen sind meist 

parteilich, eigentlich nicht so geeignet für die Gesprächsleitungsfunktion. Gibt es die 

Möglichkeit, eine neutrale ModeratorIn hinzuzuziehen, im Jugendamt nicht, sollte zumindest 

einer der Beteiligten die Funktion der Gesprächsleitung für alle deutlich übernehmen. Das 

wird oft zu Beginn der Gespräche vergessen und würde den Lauf der Gespräche vermutlich 

erleichtern.  

 

 

Im Bericht über die Hilfeplangespräche 3 und 4 geht es um Möglichkeiten und Grenzen 

der Kooperation mit Eltern, wenn die berechtigten Interessen von älteren Kindern mit 

den Interessen der Eltern nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, wobei der ASD 

versucht, sowohl zu vermitteln, aber letztlich auch parteilich für die Kinder zu handeln. 

 

 

Hilfeplangespräch 3 

 

Ausgangssituation: 

Ein 14jähriger Junge wird aus einem Heim heraus in einer familiären Bereitschaftsbetreuung 

übergangsweise untergebracht, da er vom Heim als nicht mehr tragbar eingeschätzt wird. 

Das Heim ist der Überzeugung, dass dieses Kind, das einmal Teile der Einrichtung zer-

trümmert hat, Einzelbetreuung braucht, was in ihrem institutionellen Rahmen nicht zu lösen 

sei. Eigentlich will dieses Kind nach Hause, was seine Eltern nicht wollen. 

 

Das Hilfeplangespräch:  

Am Hilfeplangespräch nehmen die folgenden Personen teil: Mutter und Stiefvater, der Junge, 

der Heimleiter, die ASD-Mitarbeiterin, Pflegekinderdienst, Sachgebietsleiterin ASD, die Be-

treuungseltern aus der FBB. 

Ausgangspunkt ist eine Auswertung der bisherigen Maßnahmen. Vor allem die Eltern 

werden gefragt, welche Schwierigkeiten es gab, wie die Eltern die Heimunterbringung wahr-

genommen haben, was ansonsten versucht wurde, wie sie den weiteren Hilfebedarf sehen. 

Die Eltern bringen deutlich zum Ausdruck, dass sie ihr Kind in einer Heimeinrichtung als Ent-

lastung für sich untergebracht sehen wollen, und zwar so weit wie möglich entfernt von 

ihnen. 

Der Junge möchte zurück nach Hause, sieht die Schuld aber bei sich selber (Kriminalität, 

Auffälligkeit). Der Junge möchte nicht wieder in ein Heim, sondern in eine Pflegefamilie, da 
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er in der familiären Bereitschaftsbetreuung gute Erfahrungen gemacht hat. Der ASD be-

fürwortet ebenfalls eine Pflegefamilie für das Kind.  

Hauptpunkt der Probleme scheinen Beziehungsschwierigkeiten zwischen Sohn und Stief-

vater zu sein, der schon seit früher Kindheit den Jungen mitbetreut, aber keine Personen-

sorge hat. Dieser Vater redet auch hauptsächlich, die Mutter sagt wenig. Er vertritt, dass das 

Kind in einem Heim untergebracht werden soll. An diesem Punkt wird viel hin und her dis-

kutiert. Es gibt den Versuch, die Mutter zu motivieren, dass sie ihre Bedürfnisse zum Aus-

druck bringt. Die Mutter hat auch Bedenken in bezug auf eine Pflegefamilie. Es gibt grund-

sätzliche Doppelbotschaften der Eltern an ihren Sohn: „Du sollst in ein Heim, aber eigentlich 

darf auch niemand anderer klarkommen mit dir!“ 

Aber am Ende des Gesprächs steht die Einwilligung aller Beteiligten, den Bedürfnissen des 

Kindes Rechnung zu tragen, längerfristig in einer Pflegefamilie zu leben.  

Es ist ein ausgehandeltes Ergebnis, mit dem letztendlich alle zufrieden sind. Der Stiefvater 

stimmt zu, die Mutter ebenfalls. Um einer möglichen Konkurrenz vor allem von ihr zur Pflege-

familie vorzubeugen, dass diese ihren Sohn stabilisieren können im Gegensatz zu ihr, er-

halten die Eltern eine Begleitung durch eine Erziehungsberatungsstelle, in die sie einwilligen. 

Die Eltern waren mit dem, was sie bisher an Hilfen hatten, nicht zufrieden, hatten aber am 

Ende des Gesprächs wohl doch das Gefühl, dass sie mit ihrem Ansinnen auf Unterstützung 

gehört werden. Der Junge wird in der Landesklinik zusätzlich psychologisch betreut werden. 

Die Kooperation war gelungen, es konnte zugunsten des Kindes interveniert und ein 

Kompromiss gefunden werden.  

 

 

Hilfeplangespräch 4 

 

Ausgangssituation: 

Es geht um ein 14jähriges Mädchen, das äußerlich eher wie eine Zehnjährige wirkt. In ihrer 

Familie hatte sie eher eine Aschenputtel-Rolle. Dieses Mädchen ist von sich aus an das 

Jugendamt herangetreten und hat um Inobhutnahme gebeten, da die Eltern es schlagen 

würden usw. Es kam in eine familiäre Bereitschaftsbetreuung. Nach drei Monaten ging sie 

für einige Tage besuchsweise nach Hause. Nach der Rückkehr in die FBB offenbarte das 

Mädchen der Betreuungsmutter, dass sie zuhause - auch schon vor der Unterbringung und 

jetzt erneut - sexuell missbraucht worden ist. Als Anlass für ihre Bitte um Inobhutnahme hatte 

sie zunächst andere Gründe genannt. 

 

Das Hilfeplangespräch:  
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Es nehmen teil die Eltern, der ASD, das Mädchen, die Betreuungsperson, der Pflegekinder-

dienst. Es wissen alle beteiligten Fachkräfte von der sexualisierten Gewalt, aber der Vater 

und die Mutter wissen nicht, dass alle es wissen, da das Mädchen deutlich darum gebeten 

hat, dass nicht darüber gesprochen wird.  

Im Zentrum des Gesprächs steht der Gegensatz zwischen den Eltern und ihrer Tochter: Sie 

wollen, dass ihre Tochter nach Hause zurückkehrt, diese will nicht zurück, was von den 

Fachkräften unterstützt wird. Als Grund wird genannt, dass sie geschlagen und ver-

nachlässigt worden ist. Im Prinzip geht es darum, die Einwilligung der Eltern zu einer 

weiteren Unterbringung zu erhalten, also diese im Einvernehmen aller durchzubringen. Trotz 

der eingeschränkten Kooperation war „das Positive am Gespräch, dass dieses gedemütigte 

Mädchen einfach erlebt hat, dass es da Leute gibt, die zu ihr stehen, die ihr glauben, vor 

allem erst einmal glauben und die Dramatik ihrer Situation einfach nicht bagatellisieren, was 

Verwandte, die offensichtlich auch schon dahintergekommen waren, getan hatten, die ihr 

also gesagt hatten: ‚Na wer weiß, was du gemacht hast, dass es soweit gekommen ist‘.“ Es 

gibt eine große Spannung im Gespräch. Da ist auf der einen Seite die Betreuungsmutter, die 

sonst sehr gut mit Eltern arbeitet, aber in diesem Fall eine klare parteiliche Position für das 

Mädchen eingenommen hat. Sie hat große Mühe, sich zurückzuhalten. Sie erlaubt sich zu-

mindest, den sehr negativ eingestellten Eltern gegenüber etwas provokant die positiven 

Seiten des Mädchens aufzuzählen. „Erstmals, dass jemand gesagt hat: ‚Du bist gut, du 

kannst was, du bist was wert.‘“ Auf der anderen Seite ist der Vater in seiner Ambivalenz, der 

zwar ständig sagt: „Komm nach Hause, du hast überhaupt keinen Grund, woanders leben zu 

wollen“ - der mit dem Heimkommen seiner Tochter seine sexualisierte Gewalt besser ver-

decken könnte. Der aber dieses nicht wirklich einfordern kann, da er fürchten muss, dass sie 

anfängt, darüber zu sprechen. Als tragisch wird von den Fachkräften wahrgenommen, wie 

sich dieses Mädchen trotz allem um die Anerkennung seiner Eltern bemüht.   

Insgesamt wird das Gespräch von der ASD-Kollegin sehr ruhig durchgeführt. Das Ergebnis 

ist eine Hilfe nach § 34.  

Dieses Hilfeplangespräch ist ein Beispiel für eine deutliche Grenze in der Kooperation mit 

Eltern. Es ist dennoch erfolgreich, weil das Ziel, die Unterstützung des Mädchens, voll und 

ganz erreicht wird und in ihrem Interesse ein Einverständnis der Eltern für die Hilfe nach § 34 

ausgehandelt werden kann. Ihr Wunsch kann respektiert werden, dass die sexualisierte Ge-

walt, die ihr von ihrem Vater angetan wurde, nicht thematisiert wird.  
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IV. Anhang 2:  Rechtliche Grundlagen 

 
 
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  
 

(1) Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unter-

bringung des Kindes oder des Jugendlichen bei  

1. einer geeigneten Person oder  

2. in einer Einrichtung oder  

3. in einer sonstigen betreuten Wohnform.  

Während der Inobhutnahme sind der notwendige Unterhalt des Kindes oder des 

Jugendlichen und die Krankenhilfe sicherzustellen. Mit der Inobhutnahme ist dem 

Kind oder dem Jugendlichen unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines 

Vertrauens zu benachrichtigen. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt das 

Recht der Beaufsichtigung, Erziehung und Aufenthaltsbestimmung aus; der mutmaß-

liche Wille des Personensorgeberechtigten oder des Erziehungsberechtigten ist dabei 

angemessen zu berücksichtigen. Es hat für das Wohl des Kindes oder des Jugend-

lichen zu sorgen, das Kind oder den Jugendlichen in seiner gegenwärtigen Lage zu 

beraten und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen.  

 

(2) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 

zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet. Das Jugendamt 

hat den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der 

Inobhutnahme zu unterrichten. Widerspricht der Personensorge- oder Erziehungs-

berechtigte der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  

1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensorge- oder Erziehungs-

berechtigten zu übergeben oder  

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen.  

Ist der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte nicht erreichbar, so gilt Satz 3 Nr. 

2 entsprechend.  

 

(3) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 

zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugend-

lichen die Inobhutnahme erfordert. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind dabei nur 

zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben 

des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter ab-

zuwenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit 
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Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt ent-

sprechend. 

 

 

§ 36 (SGB VIII) Mitwirkung, Hilfeplan  

 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor ihrer 

Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen 

Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für 

die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während 

einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob 

die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie er-

forderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung 

oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, 

sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die 

in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in 

einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so 

soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser 

Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist. 

 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 

voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zu-

sammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen 

einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende 

Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, 

ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet oder notwendig ist. Werden bei der 

Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind 

sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung 

zu beteiligen.  

 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und 

Änderung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe ein Arzt, der über be-

sondere Erfahrungen in der Hilfe für Behinderte verfügt, beteiligt werden. Erscheinen 

Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die Stellen 

der Bundesanstalt für Arbeit beteiligt werden. 
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Aufgaben des Jugendamtes, der FBB-Dienste und der Bereitschaftsbetreuungs-

personen bei einer Inobhutnahme entsprechend des KJHG 

 

KJHG § 42  

 

Abs. (1) 

 

 Unterhalt und Krankenhilfe des Kindes oder Jugendlichen sicherstellen 

 

 Den Kindern oder Jugendlichen Gelegenheit geben, unverzüglich eine Person ihres Ver-

trauens zu benachrichtigen  

 

 (...)  Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt das Recht der Beaufsichtigung, 

Erziehung und Aufenthaltsbestimmung aus; der mutmaßliche Wille des Personensorge-

berechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen.  (...)  

 

 Das Jugendamt hat für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen, das Kind 

oder den Jugendlichen in seiner gegenwärtigen Lage zu beraten und Möglichkeiten der 

Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 

 

 

Abs. (2) 

 

 Verpflichtung zur Inobhutnahme bei Bitte um Obhut durch das Kind oder den Jugend-

lichen 

 

 Unverzügliche Benachrichtigung des Personensorge- oder Erziehungsberechtigten. Bei 

dessen Widerspruch: Kind oder Jugendlichen wieder zurückgeben oder Entscheidung 

des Gerichts herbeiführen 

 

 

Abs. (3) 

 

 Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 

nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

die Inobhutnahme erfordert. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind dabei nur zulässig ... 
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Kommentar von Wiesner u.a (1995)13  

 

S. 562 f: 

Systematische Einordnung als andere Aufgabe: Im Gegensatz zu den Leistungen der 

JHilfe (§ 2 Abs. 1) ist die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen mit der Befugnis ver-

bunden, vorläufig über den Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen zu bestimmen und 

innerhalb dieses Zeitraums auch die erforderlichen Erziehungsaufgaben zu übernehmen. 

Im Hinblick auf die Rechtsposition des Sorgeberechtigten stellen die Befugnisse nach 

§ 42 deshalb einen Eingriff dar. 

 (...) 

Der Tatbestand von § 42 vereinigt daher Leistungs- und Eingriffsaspekte. Sowohl die Be-

tonung der Pflichtstellung des JAmtes als auch die der sozialpädagogische Unterstützungs-

funktion zugrundeliegende Befugnis, vorläufige Funktionen der elterlichen Sorge wahrzu-

nehmen, sprechen für die Zuordnung zu anderen Aufgaben. 

 

 

Abs. (1): 

 

S. 564: 

a) Verwaltungsakt: Die Inobhutnahme ist ein Verwaltungsakt, der schriftlich, mündlich oder 

in anderer Weise erlassen werden kann und dessen sofortige Vollziehbarkeit angeordnet 

werden kann. Er regelt die vorläufige Ausübung der Funktionen der elterlichen Sorge und 

bestimmt den Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen sowie – wenigstens der Art nach 

– die zu gewährende pädagogische Hilfe. 

Adressat des VerwAkts ist das Kind oder der Jugendliche, unabhängig vom jeweiligen Alter. 

 

S. 564 f:  

b) Gelegenheit zur Benachrichtigung einer Person des Vertrauens: Wer die Person ist, 

bestimmt das Kind oder der Jugendliche selbst. (...) Sind dem Jamt Tatsachen bekannt, die 

die Annahme rechtfertigen, dass die Vertrauensperson das Wohl des Kindes oder Jugend-

lichen i.S. von § 1666 BGB gefährdet, dann ist es in Ausübung des staatlichen Wächter-

amtes dazu verpflichtet, den Kontakt zu unterbinden, muß aber dann die Benachrichtigung 

einer anderen Vertrauensperson ermöglichen. (...)  

                                                
13

 Wiesner u.a. (1995): SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe. München: C.H. Beck`sche Verlags-
buchhandlung 
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S. 565 f: 

c) Ausübung der elterliche Sorge (Satz 4): Durch die räumliche Entfernung, aber auch 

aufgrund der häufig zugrundeliegenden Konfliktsituation zwischen Eltern und Kind oder 

Jugendlichem ist der PerSorgeBer an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert. Die 

damit verbundenen Aufgaben müssen von anderen Personen wahrgenommen werden. Nach 

Satz 4 übt das JAmt kraft Gesetzes die Personensorge im notwendigen Umfang aus. (...) 

 

S. 565: 

d) Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens:  (...) Entgegen dem mehrdeutigen Wort-

laut steht es dem JAmt nicht frei, zu wählen, ob es den mutmaßlichen Willen des 

PerSorgeBer oder des Erziehungsberechtigten berücksichtigt. (...) Bei den Bemühungen des 

JAmtes, den mutmaßlichen Willen festzustellen, ist deshalb der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit zu beachten.  

Im Hinblick auf den Umfang der sorgerechtlichen Befugnis erwähnt die Vorschrift das 

Recht der Beaufsichtigung, der Erziehung und der Aufenthaltsbestimmung. Es handelt sich 

um Teilbereiche der tatsächlichen Personensorge; eine ausdrückliche Befugnis, das Kind 

oder Jugendlichen zu vertreten, ist nicht vorgesehen.  (...) 

 

 

S. 566: 

c) Sicherstellung des Unterhalts und der Krankenhilfe: (...) Die Sicherstellung des Unter-

halts einschl. der Kosten der Erziehung erfolgt entweder durch die Zahlung von anerkannten 

Pflegesätzen oder von Pauschbeträgen, die mit Bereitschaftspflegestellen vereinbart sind. 

(...) 

 

S. 566: 

Pädagogische Hilfeleistung (Abs. 1 Satz 5). a) Sorge für das Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen: Die Sorge obliegt dem JAmt als Inhalt der Personensorge, zu deren Aus-

übung es kraft Gesetzes berechtigt und verpflichtet ist.  

b) Beratung und  Hilfe: Die Verpflichtung zur Ausübung der elterlichen Sorge wird über-

lagert durch die Verpflichtung des JAmtes als sozialpädagogische Fachbehörde, das Kind 

oder Jugendlichen in der Krisensituation zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und Unter-

stützung aufzuzeigen. Die Beratung hat insbesondere die Aufgabe, dem Kind oder Jugend-

lichen eine intensive pädagogische Hilfestellung zu geben, um die Ursachen des Konflikts 

zu klären und Ansätze für seine Lösung zu entwickeln. Zu den Möglichkeiten der Hilfe und 

Unterstützung zählt nicht nur die Prüfung geeigneter Angebote nach diesem Gesetz, 
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sondern auch die Überweisung bzw. Vermittlung an eine ärztliche, sonstige medizinische 

und psychologische Beratung (Drogenberatung, AIDS-Hilfe) sowie in eine kinder- und 

jugendpsychiatrische Behandlung (insbes. bei Selbstmordgefahr). In Betracht kommen kann 

im Einzelfall auch eine Verweisung an das Arbeitsamt oder von dort finanzierte Projekte der 

Jugendsozialarbeit und an die Schuldnerberatung. Die Palette der geeigneten Angebote 

reicht je nach der individuellen Problemstellung sowie der Bereitschaft bei dem Kind oder 

Jugendlichen selbst von der Vermittlung an eine langfristige Familienberatung bis zur bloßen 

Gewährung eines Schutzraumes mit Legalisierungsangeboten für von Kriminalität und 

Prostitution bedrohte Kinder und Jugendliche (BT-Dr. 11/55948 S. 79). 

 

S. 567 f : 

Fachliche und personelle Anforderungen: Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung nach § 

79 sollen die Träger der öff. JHilfe gewährleisten, dass zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben 

erforderliche und geeignete Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen 

(§ 79 Abs. 2 Satz 1). Zu diesen Einrichtungen zählen nicht nur die klassischen Jugend-

schutzstellen, in denen zum Teil noch immer der Verwahrungsaspekt überwiegt, sondern 

auch Kinder- und Jugendnotdienste sowie Bereitschaftspflegestellen. (...) 

 

S. 567: 

Wahrnehmung durch Träger der freien Jugendhilfe (§ 76):  Im Hinblick auf die Funktion 

der Inobhutnahme als Ausübung des staatlichen Wächteramtes ist die Erfüllung der Aufgabe 

grundsätzlich den Trägern der öff. JHilfe vorbehalten. Die einzelnen Befugnisse sind an das 

JAmt adressiert. Gemäß § 76 Abs. 1 können jedoch anerkannte Träger der freien JHilfe 

(§ 75) an der Durchführung der Aufgaben beteiligt werden. Ihnen kann auch die gesamte 

Aufgabe zur Ausführung übertragen werden.  (...) 

 

 

 

KJHG § 42 Abs. (2): Inobhutnahme auf Wunsch des Kindes oder des Jugendlichen 

 

a) Begründung ist nicht notwendig: 

(...) Die eigentlichen Gründe für den Wunsch des Kindes oder Jugendlichen nach 

Inobhutnahme werden häufig erst nach einer intensiven Aussprache und der Möglichkeit zur 

Entspannung und Erholung offengelegt werden. Im Hinblick auf die Schutzfunktion der Be-

stimmung sind daher über die ernstgemeinte Bitte des Kindes oder des Jugendlichen 

hinaus keine weiteren Anforderungen zu stellen. (...) 
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b) Ende der Inobhutnahme: Auch wenn die Inobhutnahme aufgrund der Bitte des Kindes 

oder Jugendlichen erfolgt ist, so steht die Beendigung nicht zu seiner Disposition. (...) 

 

S. 569 f: 

Unterrichtung des Personenberechtigten oder des Erziehungsberechtigten  

 

a) Unverzügliche Unterrichtung: (...) Es besteht eine unbedingte Unterrichtungspflicht. 

„Unverzüglich“ ist nicht gleichbedeutend mit „sofort“. Vielmehr bleibt eine angemessene 

Zeit zur Prüfung und Entscheidung. (...) In solchen Fällen (bei einem zu erwartenden 

Widerspruch der Eltern) muss das JAmt aber bereits einschätzen können, ob es diesen 

Widerspruch im Interesse des Kindes oder Jugendlichen akzeptieren kann, ob es mit den 

Eltern eine Einigung über die Verlängerung der Inobhutnahme herbeiführen will oder ob 

es eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts herbeiführen muss. (...) Die an-

gemessene Zeit zur Prüfung und Entscheidung kann daher im Einzelfall auch einen 

Zeitraum von ein bis zwei Tagen umfassen. (...) 

 

b) Umfang der Unterrichtung: Die Unterrichtung muss grundsätzlich so gehalten sein, 

dass der PerSorgeBer bzw. Erziehungsberechtigte den Aufenthaltsort des Kindes oder 

Jugendlichen eindeutig feststellen kann, sie umfasst also die Weitergabe von Name 

und Anschrift der Einrichtung. Im Interesse eines effektiven Kinder- und Jugend-

schutzes muss jedoch im Ausnahmefall die Benachrichtigung auf die Tatsache der 

Inobhutnahme durch das JAmt ohne genaue Nennung des Aufenthaltsorts des Kindes 

oder des Jugendlichen begrenzt werden können. (...) Dem Vormundschaftsgericht ist in 

diesen Fällen gleichzeitig mitzuteilen, dass dem PerSorgeBer der Aufenthaltsort ver-

schwiegen worden ist. (...) 

 


