
Keine Zeit für Öffentlichkeitsarbeit?“ 
Vorwort: 
Pflegekinder und deren Vermittlung – wir alle wissen, wie groß die Herausforderung ist, mehr 
Sensibilität für eine Thematik zu schaffen, die von großen Teilen der Bevölkerung noch 
immer als gesellschaftliches Randthema wahrgenommen wird. Dafür sind wir mitverantwort-
lich.  Auch heute noch erfolgt eine Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Pflegekinderwesen in 
den meisten Städten und Kommunen unsystematisch und sporadisch. Eine Aufgabe, die von 
wechselnden Personen eher zufällig und nebenbei erledigt wird.  
„Keine Zeit für PR! Ich muss mich ums eigentliche Geschäft kümmern!“ So oder ähnlich wird 
immer wieder von einzelnen MitarbeiterInnen der Jugendämter bzw. Pflegekinderdiensten 
reagiert. Dabei ist eine professionelle kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit der Schlüssel zu 
einem guten Image, das eben nicht nur nach außen, sondern auch auf die Inhalte der Arbeit 
zurückwirkt. Welche Einrichtung, welches Unternehmen kann es sich leisten, darauf zu 
verzichten, auch und gerade unter finanziellen Aspekten? 
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – Dieser Satz  des Kommunikationswissenschaftlers 
Paul Watzlawick bringt es auf den Punkt. Selbst wer schweigt, hat eine Botschaft, nämlich 
die, dass er nichts zu sagen hat. Solche vielleicht anfänglich nur aus Versäumnissen ent-
standenen Signale können sich, wenn nicht sorgfältig gegengesteuert wird, schnell zu Ge-
rüchten, ja sogar zu nachhaltig wirksamen Imageverlusten auswachsen.  
Sollten wir nicht unsere Botschaften offensiv und im Sinne der Sache konstruktiv gestalten? 
Anders gefragt: Sollten wir nicht die Pflegekinder und ihre Anliegen positiv in den Fokus der 
öffentlichen Aufmerksamkeit rücken? Das lässt sich nur erreichen durch eine kontinuierliche, 
geplante, in Inhalten und Instrumenten aufeinander abgestimmte Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Eine der leitenden Fragen dabei ist: Was unterscheidet uns von allen anderen in 
der Jugendhilfe? Was zeichnet unsere Arbeit in besonderer Weise aus, was macht niemand 
so wie wir? Eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit gibt sich auch nicht damit zufrieden, 
wenn zufällig einmal über das Unternehmen berichtet wird. Vielmehr ist sie Ausdruck einer 
klaren Positionierung, die man gegenüber der Öffentlichkeit einnehmen will.  
Ein klares Profil, unverwechselbar und positiv, setzt voraus, zunächst einmal im eigenen 
Haus Gemeinsamkeit herzustellen über Inhalte und Ziele der Arbeit, insbesondere auch über 
Handlungsleitlinien und grundsätzliche Werte. Dieser Prozess sollte kompetent von außen 
begleitet werden und mündet in einem für alle Mitarbeiter gültigen Leitbildes. Dieses sollte 
verständlich, aber kurz und knackig formuliert sein.  
Das Leitbild ist der erste und unverzichtbare Schritt für einen gelungenen Auftritt. Es definiert 
den Charakter eines Unternehmens. Im Leitbild findet sich die gesamte Identität eines Un-
ternehmens oder einer Einrichtung. Das Leitbild bestimmt auch, was unter dem Begriff „Cor-
porate Identity“ (CI) zusammengefasst das Erscheinungsbild und Verhalten des 
Unternehmens nach innen und außen kennzeichnet. Die CI macht ein Unternehmen oder 
eine Einrichtung im Auftritt unverwechselbar. 

Aus diesen beiden Modulen, dem Leitbild und der CI, werden alle Instrumente der Öffentlich-
keitsarbeit abgeleitet, sowohl in ihren Inhalten als auch in ihrer Ausrichtung. Was sind das für 
Instrumente? Welche Voraussetzungen braucht eine gute Öffentlichkeitsarbeit, wie macht 
man eine gute PR für das Thema „Pflegekinderwesen“? Die folgenden Seiten beantworten 
diese grundlegenden Fragen. In einzelnen Schritten wird erklärt, wie man eine gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit aufbaut, und wie, selbst bei kleinem Budget, ein professioneller Auftritt des 
Unternehmens erfolgen kann. Um eine möglichst große Praxisnähe zu erreichen, zeichnen 
wir in einer zweiten Ebene die wesentlichen Elemente nach, die die Öffentlichkeitsarbeit der 
Bremer Jugendhilfeeinrichtung „PiB Pflegekinder in Bremen gGmbH“ bestimmen. Wir hoffen, 
Ihnen damit hilfreiche Informationen und Tipps zu geben.  
 
 



 
 

Pflegekinder – mitten im Leben statt am Rand 
Öffentlichkeitsarbeit soll dazu beitragen, Pflegeeltern zu gewinnen und gesellschaftliche 
Vorbehalte gegenüber Pflegekindern und -eltern abzubauen. Je besser die Öffentlichkeit 
über die Chancen, aber auch die Belastungen von Pflegefamilien informiert wird, desto grö-
ßer ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Pflegefamilien, die es nach wie vor nicht immer 
leicht haben. Eine bessere und breitere Aufklärung erleichtert die Aufgabe, geeignete Fami-
lien für die schwierige Aufgabe der Pflegeeltern zu finden. Pflegefamilien brauchen soziale 
Akzeptanz, um ihre Arbeit erfolgreich machen zu können – auch und gerade, wenn sie älte-
re, ausländische, behinderte oder auffällige Kinder in ihre Familien aufgenommen haben. 
Öffentlichkeitsarbeit muss also die Vielfältigkeit möglicher Pflegeverhältnisse darstellen, ein 
realistisches Bild von der Pflegekinderarbeit zeichnen und die Trennlinie zwischen Adoption 
und Pflegekinderwesen offen legen. Sie muss Pflegeelternarbeit von karitativen bzw. sozial-
romantischen Klischees befreien, abgebende Eltern und ihren Hintergrund diskriminierungs-
frei thematisieren und über die Chancen aufklären, die Kinder durch die Akzeptanz einer 
doppelten Elternbindung erhalten. 
Gelingt dies, vergrößert sich, unterstützt von einem zielorientierten Werbekonzept, die Chan-
ce, Menschen zu finden, die in einem Pflegekind eine Bereicherung ihres Familiensystems 
sehen und zu einer Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern bereit sind. Von verantwor-
tungsvoller Informationsarbeit hängt maßgeblich die optimale Akquisition des möglichen 
Pflegestellenpotenzials ab: Je größer der Pool an vorhandenen, gut vorbereiteten Pflege-
eltern, desto eher lässt sich ein für das jeweilige Kind und seine Bedarfe zugeschnittenes 
Pflegearrangement finden, das ihm eine realistische Chance auf ein befriedigendes Leben 
gibt. Dies ist seit 2002 das Ziel von PiB. 
Im Folgenden soll in einem kurzen Abriss die Situation des Pflegekinderwesens in Bremen 
zu Beginn der Privatisierung durch den Jugendhilfeträger PiB Pflegekinder in Bremen 
gGmbH dargestellt werden, sowie der damit verbundene Auftrag, neue Pflegefamilien zu 
gewinnen.  
Im Jahr 2002 hat die Stadtgemeinde Bremen die Entscheidung getroffen, den Pflegekinder-
dienst an einen freien Jugendhilfeträger zu delegieren. Nach einer öffentlichen Ausschrei-
bung erhielt die gemeinnützige, von drei etablierten Bremer Jugendhilfeeinrichtungen eigens 
zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft „PiB Pflegekinder in Bremen“ den Zuschlag. Mit 
der Privatisierung des Pflegekinderfachdienstes der Stadt Bremen hat sich die Jugendhilfe in 
Bremen zum Ziel gesetzt, nicht nur Kleinkindern das Leben in einer Pflegefamilie zu ermögli-
chen, sondern auch älteren Kindern und Jugendlichen. Dies gilt auch für Kinder und Jugend-
liche mit einer Krankheit oder Behinderung.  
 
Die Stadt Bremen schloss einen Kooperationsvertrag mit der neu gegründeten Gesellschaft, 
der die Aufgaben konkretisierte. Dazu zählten u.a. die Akquise neuer Pflegeeltern und die 
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Soweit mit den Bedingungen und dem Wohl des 
Kindes rechtlich und persönlich vereinbar, ist es gemäß Vertrag Aufgabe und Ziel von Pfle-
gefamilien, die Rückkehr des Kindes in die Herkunftsfamilie zu ermöglichen. Die „Vollzeit-
pflege“ umfasst daher eine Vielfalt unterschiedlicher Hilfemöglichkeiten, die von einer zeitlich 
befristeten Aufnahme bis hin zu einem auf Dauer angelegten Pflegeverhältnis reichen kön-
nen. Neben der heilpädagogischen Vollzeitpflege sind die Sonderpädagogische Vollzeitpfle-
gestellen sowie die Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern weitere Formen der 
Ausdifferenzierung der Vollzeitpflege in Bremen. 
Um Kinder und Jugendliche in passende Pflegestellen vermitteln zu können, sind öffentliche 
Träger (Pflegekinderdienste) wie auch freie Träger (z.B. PiB gGmbH), die diesen Auftrag 
übernommen haben, auf eine ausreichende Anzahl überprüfter, geeigneter und aufnahme-



bereiter Pflegestellen angewiesen. Werbung neuer Pflegestellen und Öffentlichkeitsarbeit im 
Bereich des Pflegekinderwesens sind im Kontext der Aufgabe, Kinder und Jugendliche in 
Pflegefamilie zu vermitteln, unabdingbar miteinander verbunden.  
In den ersten Geschäftsjahren wurde die Arbeit der „PiB – Pflegekinder in Bremen gGmbH“ 
von einer wesentlichen Aufgabe bestimmt: Es galt, den mit der Stadt abgeschlossenen Ko-
operationsvertrag zu Ausbau und Ausdifferenzierung der Vollzeitpflege für Kinder und Ju-
gendliche mit seinen Schwerpunktaufgaben auf den Weg zu bringen und dazu ein 
Werbekonzept aufzubauen. Die ersten Schritte von PiB bestanden in der Entwicklung eines 
Leitbildes und einer Corporate Identity. Gleichzeitig intensivierten wir die Pressearbeit und 
formten neue Instrumente für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Das Leitbild 

Bei der Entwicklung eines Leitbildes haben die MitarbeiterInnen der Gesellschaft PiB Pflege-
kinder in Bremen für ihre Arbeit drei Schwerpunkte  formuliert: 

• Bei uns stehen die Kinder im Mittelpunkt. Wir setzen alles daran, ihnen verlässliche 
Beziehungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 

• Wir sind für alle Menschen da, die für diese Kinder Verantwortung übernehmen. 
• Wir arbeiten kontinuierlich daran, die ergänzenden Familiensysteme zu stärken, indem 

wir die Rahmenbedingungen optimieren. Dazu zählen vor allem die Begleitung und Bera-
tung, eine gute finanzielle Ausstattung. und die gesellschaftliche Anerkennung von Pfle-
gekindern und -familien.   

Unser tägliches Handeln wird von dem Ziel geleitet, das psychische und physische Wohler-
gehen der  Kinder zu sichern, ihnen emotionale Geborgenheit zu geben und ihre Entwicklung 
zu fördern. Gleichzeitig gilt es, die Pflegefamilien bei der Übernahme von Verantwortung für 
diese Kinder durch fachliche Beratung zu unterstützen, sodass das neue Familiensystem 
stabilisierend auf das Kind wirkt und Krisen positiv bewältigt werden. 
 
Das Zusammentreffen der unterschiedlichsten Menschen bei PiB ist Ausdruck der Vielfalt in 
unserer Gesellschaft. Wir begegnen dieser Komplexität mit Offenheit und Transparenz, 
Empathie und Vertrauen, Wertschätzung und Respekt, und das vor dem Hintergrund von 
Fachlichkeit und Verantwortung. Mit Lebendigkeit und Kreativität gestalten wir Räume für 
Begegnung und Entwicklung.  
 
 
Corporate Identity: 

Eine CI besteht generell aus drei Bausteinen, die aufeinander abgestimmt sein sollten:  

• Das Corporate Design kennzeichnet die visuelle Identität (Logo, Flyer, Visitenkarten, 
Ausstattung der Räume etc.),  

• die Corporate Communication umfasst die gesamte Unternehmenskommunikation (inter-
ne und externe Kommunikation),  

• das Corporate Behaviour bezeichnet die Verhaltensebene (Umgang aller Beteiligten, 
Beziehungsmanagement etc.). 



Bild 1: Corporate Design PiB Quelle: PiB 
 

 
Die Entwicklung der CI einer Organisation drückt sich aus – so der Diplom-Pädagoge Detlev 
Luthe - in der „Suche nach einer Übereinstimmung von Zielen, Angeboten, Verhalten und 
Kommunikation“ (Öffentlichkeitsarbeit für Nonprofit-Organisationen). Die Arbeit an der Orga-
nisationsidentität entspricht dabei, fährt er fort, „dem gezielten Bemühen, alle Leistungen, 
Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen sowie die nach innen und außen (z.B. Werbung) 
gerichteten Kommunikationsaktivitäten einem einheitlichem Konzept im Sinne eines Leitbil-
des anzupassen“. Im günstigsten Falle sind das Selbstbild und das Fremdbild deckungs-
gleich.  
Ein anspruchsvolles Ziel jeder Öffentlichkeitsarbeit ist es, nicht nur die Adressaten mit unse-
rer Aufgabe und Arbeit vertraut zu machen, sondern vor allem auch, Vertrauen in die geleis-
tete Arbeit zu entwickeln. Das gelungene Design von Logos und Anzeigen überzeugt nicht, 
wenn es sich nicht im Verhalten der MitarbeiterInnen und der Gestaltung der Beratungsräu-
me widerspiegelt. Es muss eben alles zusammenpassen, PR begins at home! Wesentliche 
Strukturelemente gilt es hierbei zu beachten, die im Pflegekinderwesen der öffentlichen 
Verwaltung bisher oft nur einen geringen Stellenwert haben: 

die Visualisierung, mit denen eine Organisation sich präsentiert, vom Namen und Logo bis 
zur Gestaltung von Briefpapier und Türschild 
Einrichtung von Räumen: PiB mietete Räumlichkeiten, die mitten in der Stadt, also gut er-
reichbar sind: freundliche helle Gestaltung und Ausstattung der Seminar- und  Beratungs-
räume, Einrichtung eines Begegnungsraumes für Kinder, leibliche Eltern und Pflegeltern 

• Die Seele einer Organisation drückt sich u.a. in der Arbeitsatmosphäre aus. Wichtig 
daher: Eine Schulung der MitarbeiterInnen in Hinsicht auf Service und Kundenorientie-
rung, insbesondere in puncto telefonischer Erreichbarkeit und Intensivierung persönlicher 
Kontakte zu den Pflegefamilie 

• Der „Geist“ einer Organisation wird geprägt von Werten, Visionen und Zielbestimmungen, 
die in einem Leitbild (s.o.) festgehalten werden.  

 
Die Instrumente der PR- und Öffentlichkeitsarbeit: 
Mit dem Leitbild und der CI sind zwei wesentliche Bedingungen einer wirksamen Öffentlich-
keitsarbeit beschrieben. Aus ihnen werden alle Instrumente abgeleitet, die zum Einsatz 
kommen. Das sind im Wesentlichen: 



 
1. Pressearbeit (aktive und reaktive Pressearbeit, Presseinformation, Presseeinla-

dung, Pressekonferenz, Hintergrundgespräch, Pressemappe, Presseverteiler, 
Presseverantwortlicher im Haus, Auswertung, Archiv / Dokumentation) 

2. Druckerzeugnisse (Anzeigen, Flyer, Plakate, Handzettel, Informationsbroschüren, 
Anschreiben und Mailings, Geschäftsbericht …) 

3. Veranstaltungen (Messeauftritte, Vorträge, Fortbildungsveranstaltungen, Info-
abende, Feste, Jubiläen, Sponsorentreffen, Tag der offenen Tür etc.) 

4. Kooperationen / Vernetzungen (Beziehungsarbeit mit Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft, Sponsoren, verwandten Einrichtungen etc.) 

5. Internet / neue Medien (web, blog etc.) 
 
Grundsätzlich gilt für alle: Die Auswahl des Instrumentes richtet sich nach der Zielgruppe. 
Die Frage, wem ich etwas sagen will, hat wesentlichen Einfluss auf das „Wie“. Darum muss 
diese Frage im Vorfeld jeder einzelnen Maßnahme geklärt und mit dem Gesamtkonzept 
„Öffentlichkeitsarbeit“ abgestimmt werden.   
 
 
1. Pressearbeit 
Ein wichtiger Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit ist die Zusammenarbeit mit den Medien. 
Regelmäßige Kontakte zu Journalisten aus Presse, Funk und Fernsehen sind daher von 
besonderer Bedeutung. Kontinuität und Qualität können nur gewährleistet werden, wenn 
zunächst die Verantwortlichkeiten in Ihrem eigenen Haus geklärt sind. Wer steht „Rede und 
Antwort“, in guten wie in schlechten Zeiten? Wer pflegt, auch unabhängig von der aktuellen 
Berichterstattung, den Kontakt zu den Medien? Und nicht zu vergessen: Dieser Mensch 
sollte nicht nur gern und gut kommunizieren, er sollte auch sonst zu Ihrem Unternehmen 
passen. Auch in den Redaktionen sind feste Ansprechpartner von Vorteil. So lässt sich ein 
Vertrauensverhältnis aufbauen, das besonders in Krisenzeiten von großem Wert sein kann.  
Um die Pressevertreter zu „locken“, brauchen Sie einen Anlass, über den zu berichten sich 
lohnt. Das kann ein Fest sein, eine Veranstaltung, eine Änderung rechtlicher Vorgaben, aber 
auch durchaus Alltägliches wie die gelungene Vermittlung eines Pflegekindes. „Was ist das 
Besondere, was wir mitteilen wollen?“ Dieser Ansatz ist ein wichtiges Schlüsselkriterium bei 
der Themenauswahl. 
Wichtig ist außerdem die Frage, welche Medien Sie im konkreten Fall ansprechen wollen. 
Das Fernsehen zum Beispiel braucht Bilder. Können Sie die liefern, ohne das Wohl des 
Pflegekindes zu gefährden? Und können Sie es unter diesem Aspekt vertreten, gewissen 
Boulevardblättern, die ungetrübt von Sachverhalten auf reißerische Stories aus sind, die Tür 
zu öffnen? Eine weitere Überlegung sollte die sein, ob das Medium vom Erscheinungsrhyth-
mus her geeignet ist, und noch grundsätzlicher: Spricht es die gewünschten Zielgruppen an?  
 
Um aktiv auf die Medien zuzugehen, stehen Ihnen verschiedene Formen zur Verfügung:  

• Die Pressemitteilung besteht aus einem sachlichen Text, der alle W-Fragen (Wer, 
wann, was, wo, wie, warum) prägnant und so kurz wie möglich beantwortet. Aber 
Vorsicht: Keine Redaktion ist gezwungen, den Text im Original abzudrucken. Rech-
nen Sie mit Änderungen, besonders Kürzungen! 

• Die Presseeinladung dient dazu, Medienvertreter zu einem bestimmten Anlass einzu-
laden, um über diesen zu berichten. Ob das in Form eines Interviews, einer Reporta-
ge, eines Features, eines Portraits oder nur einer Kurzmeldung geschieht, ist 
abhängig vom Inhalt der Botschaften und bleibt in der Regel dem Journalisten über-
lassen. 

• Bei einer Pressekonferenz referieren Sie gegenüber den Medienvertretern bestimmte 
Sachverhalte. Wird oft im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Jahresberich-
ten eingesetzt.  



• Eine Einladung zum Hintergrundgespräch empfiehlt sich, wenn Sie ausgesuchte 
JournalistInnen zu einem komplexen, möglicherweise sogar brisanten Thema infor-
mieren wollen. Hier können Sie, Vertrauen vorausgesetzt, auch Informationen „unter 
drei“ weitergeben, was den Journalisten zu Diskretion verpflichtet.  

 
Egal, welches dieser Instrumente Sie einsetzen, bereiten Sie sich immer so vor, dass Sie 
sich gut gewappnet fühlen und unerwarteten Fragen der Journalisten souverän begegnen. 
Das schafft Selbstvertrauen und hilft Ihnen auch bei der reaktiven, also nicht von Ihnen 
selbst initiierten Pressearbeit.  
Selbstverständlich sollte sein, dass Sie über einen gut gepflegten Presseverteiler verfügen. 
Der Adressbestand sollte vollständig und aktuell sein. Das gleiche gilt für die Pressemappe, 
ein Informationspaket, das Sie den Medienvertretern bei Bedarf jederzeit überreichen kön-
nen.   
Die erschienenen Presseberichte sind ein scharfes Instrument der Qualitätskontrolle. Sie 
eignen sich gut, um zu überprüfen, wie erfolgreich Ihre Arbeit und deren Darstellung in der 
Öffentlichkeit waren. Schon aus diesem Grund sollten Sie alle Berichte dokumentieren und in 
einem Archiv sammeln.  
Ein Tipp zum Schluss: Versuchen Sie nicht, einen Redakteur mit der Aussicht auf die Plat-
zierung von Anzeigen zu locken. Darauf reagieren Journalisten meist äußerst empfindlich, 
schließlich ist die Presse kein Marketinginstrument für zahlende Anzeigenkunden.   
 
1.1. Pressearbeit bei PiB: 
Transparenz schafft Vertrauen. Aus diesem Grund hat PiB seit der Privatisierung die Pres-
searbeit deutlich intensiviert. Die Leitung legte Verantwortlichkeiten fest, bauten Beziehun-
gen zur Presse auf, stellten eine systematische Planung auf, und setzten die Maßnahmen 
entsprechend um. Hier einige Beispiele:    

• Pressemitteilungen zum „Tag der offenen Tür“, „Familientag“ etc. Empfang der Pfle-
geeltern durch die Senatorin im Rathaus, Weihnachtsbacken bei einem bekannten 
Bäcker Bremens 

• Hintergrundberichte über die Arbeit von PiB in lokalen Tageszeitungen, Kirchenzei-
tung, MIX, Stadtteil- und Gemeindeblättern, in  Rundbriefen anderer Jugendhilfeein-
richtungen  

• Hintergrundgespräche zu geplanten Projekten und Neuerungen, gesetzlichen Verän-
derungen 

• Einladung der Presse zu Fachveranstaltungen (PiB veranstaltet alle zwei Jahre einen 
Fachtag für Pflegeeltern), Lesungen, Filmen und Dokumentationen 

• Bekanntmachungen von Veranstaltungen der Pflegeelternschule in den Kalendern 
der Medien 

• Vorstellung neuer Angebote (z.B. Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern) 
im Regionalfernsehen  

• Radiointerview mit einem Pflegekind und einer Pflegemutter zur Ankündigung  „Tag 
der offenen Tür“  

• Vorstellen der Arbeit von Pflegefamilien im Regionalfernsehen, Wiederholung nach 
zwei Jahren zum Thema „Wie haben sich die Kinder weiterentwickelt“. 

• Erstellung eines eigenen Werbefilms durch eine Agentur zur Präsentation auf Infor-
mationsveranstaltungen auch außerhalb von PiB, z.B. in Kirchengemeinden  

 
 
 



 
2. Druckerzeugnisse 
Flyer, Informationsbroschüren, Handzettel und Plakate sind klassische Werbemittel und 
dienen der Darstellung eines Unternehmens. Welches dieser Mittel zum Einsatz kommt, wird 
von den geplanten Inhalten und der Gesamtplanung der Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. In 
jedem Fall gilt:  
Das gewählte Werbemittel muss mit dem Leitbild abgestimmt sein und dem Corporate De-
sign (CD) entsprechen. Es soll durch knackige Überschriften, einen Text in der Sprache der 
Zielgruppe und ansprechende Bilder Aufmerksamkeit erregen. Es soll neugierig machen und 
diese Neugier durch präzise Informationen bedienen. Es soll durch Farbgebung, Größe und 
Aufmachung auffallen und sich von den Werbemitteln anderer Anbieter abheben. Es soll 
ausschließlich an Orten verteilt werden, die von der Zielgruppe stark frequentiert werden. 
Vermeiden Sie eine zu breite und dichte Streuung, sie könnte contraproduktiv wirken! Auch 
funktioniert solch ein Werbemittel nur selten als einzelnes und sollte daher möglichst von 
einer guten Pressearbeit flankiert werden. 
 
2.1. Die Druckerzeugnisse von PiB 
Um Pflegeeltern muss geworben werden. Von PiB gesucht werden Personen, die bereit und 
in der Lage sind, Erziehungsverantwortung für fremde Kinder zu übernehmen. Die Zielgrup-
pe ist sehr heterogen: junge dynamische Paare, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche 
Paare, sogenannte Patchwork-Familien, Paare mit und ohne Kinder, Familien unterschied-
lichster Herkunft, sowohl sozial, ethnisch als auch kulturell.  
Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit zur Werbung neuer Pflegeeltern muss zur Aufnahme 
eines Kindes motivieren und gleichzeitig klar die damit verbundenen Anforderungen be-
schreiben. Inhalt und Gestaltung von Informationsmaterial muss für PiB folgendes leisten: 

• Information über die gesellschaftliche Bedeutung der Familienpflege im Kontext der 
Jugendhilfe 

• Informationen über die erwartete besondere erzieherische Leistung von Pflegeeltern 
und ihren Fähigkeiten 

• Informationen darüber, dass Pflegekinder immer auch leibliche Eltern haben, mit de-
nen so eng wie möglich kooperiert werden soll 

Neben den vorgenannten Aufgaben der PR – Arbeit sollte zum Ausdruck kommen, wer 
hinter dem Unternehmen PiB steht: ein freundliches, kompetentes, professionelles und kun-
denorientiertes Beratungsteam. Unser Anspruch: Die hohe Qualität unserer Arbeit soll sich 
im gesamten Werbematerial widerspiegeln. Gemäß Leitbild und CD vermittelt die Aufma-
chung positive Werte wie Geborgenheit, Verantwortungsgefühl, Vielfältigkeit und Wachstum, 
aber auch Kreativität, Mut und Freude am Leben. 
In 2002 ist das erste Leporello entstanden 

Bild 2: Broschüre DIN A5 und Leporello DIN A6   



Quelle: PiB 

Darüber hinaus bietet sich eine Broschüre an, die ausführlicher über das Pflegekinderwesen 
vor Ort informiert. Eine solche detaillierte Broschüre "Informationen für Pflegeeltern" entstand 
2003 bei PiB. Format DIN A5. 

Der 2002 mit der Stadt Bremen geschlossene Kooperationsvertrag legte die Ausdifferenzie-
rung des Pflegekinderwesens fest. Das heißt: Mit der Konzeption neuer Formen und 
Schwerpunkte innerhalb der Vollzeitpflege musste die Werbung neuer Pflegeeltern im Laufe 
der vergangenen Jahre auf neue Zielgruppen erweitert werden. Die PiB-Werbung zielt nun 
vor allem ab auf die Unterbringung von  

• älteren Kindern (Vollzeitpflege für ältere Kinder und Jugendliche) 

• Kindern mit besonderen Hilfebedarfen (Sonderpädagogische Vollzeitpflege) 

• Kindern für eine befristete Vollzeitpflege  

• und Kinder psychisch kranker Eltern in Patenschaften 

Bild 3: Broschüren PiB Vollzeitpflege  Quelle: PiB 
 

Bild 3A: Broschüre PiB Patenschaften   Quelle: PiB 
 
 
Parallel dazu hat PiB mit der Entwicklung eines ausdifferenzierten Qualifizierungs- und Fort-
bildungsprogramms für Pflegeltern (s. u.) begonnen, das mit einem Flyer beworben wird. Die 
Inhalte des Qualifizierungs- und Fortbildungsprogrammes sollten sich auch im äußeren 
Erscheinungsbild aus. Die Adressaten, nämlich aktive Pflegeeltern und solche, die es wer-
den wollen, sollen Lust darauf bekommen, in dem Heft herumzublättern und sich auf die 
Suche nach dem für sie geeigneten Angebot zu begeben. 



Bild 4: Fortbildungsprogramm der Pflegeelternschule  Quelle: PiB 
 
Um das Informationsmaterial kompakt an interessierte Personen verschicken zu können, 
kreierte PiB eine ansprechende Mappe, die alle für die Adressaten wesentlichen Informatio-
nen zusammenfasst: Das ansprechende, farbig gestaltete A6-Informationspaket beschreibt 
leicht verständlich und umfassend alle Formen der Pflege. Es enthält sechs Broschüren im 
Postkartenformat, die eine gute Übersicht über die verschiedenen Angebote von PiB ermög-
lichen. Das handliche Päckchen in Taschenbuchformat kann problemlos per Post verschickt 
und somit allen Interessierten zugestellt werden. PiB verschickt monatlich 20 bis 30 solcher 
Pakete.  

Bild 5: Info-Mappe PiB Quelle: PiB 
 
Auf eine ganz andere Zielgruppe ausgerichtet ist der Jahresbericht. Er gibt nicht nur dem 
Auftraggeber von PiB, der Stadt Bremen, Rechenschaft über die geleistete Arbeit. Der Be-
richt weist neben Zahlen, Daten und Fakten auch Veränderungen in der Organisation aus, 
dokumentiert Entwicklungen, informiert über gesetzliche Vorgaben und Handlungsoptionen, 
bezieht Stellung zu politischen Vorgaben oder Haltungen und zeigt Visionen und Perspekti-
ven auf. Der Jahresbericht ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und wird nicht nur von der öffentli-
chen Verwaltung Bremen zur Kenntnis genommen, sondern auch von der Fachöffentlichkeit. 
Mit seinem umfassenden Themenspektrum bietet er vor allem auch potenziellen Förderern 
und Sponsoren einen hilfreichen Überblick über das Unternehmen PiB und seine Leistungen. 
 

Bild 6: Jahresbericht 2006   Quelle: PiB 



Neben der Versendung unseres Informationsmaterials wurden und werden unterschiedlichs-
te Wege für die Verteilung der Werbematerials in der gesamten Stadt genutzt. Dabei achten 
die PiB-MitarbiterInnen besonders darauf, Multiplikatoren anzusprechen und einzubeziehen. 
Wir legen unsere Flyer in Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, Kinderarztpraxen, Biblio-
theken, Mütterzentren, in Häusern der Familie und in der Volkshochschule aus. Außerdem 
bitten wir kontinuierlich Pflegeeltern und MitarbeiterInnen des Jugendamtes, unser Werbe-
material in privaten und beruflichen Zusammenhängen zu verteilen. Durch ein ansprechen-
des Design ist die Bereitschaft groß, das Material auszulegen. 
Anzeigen haben als Werbemittel eine zentrale Bedeutung und können, professionell ge-
macht, durchaus eine Botschaft im Bewusstsein der Betrachter hinterlassen. Allerdings 
hinterlassen sie auch häufig im Werbebudget große Löcher. Zumal eine einzelne Anzeige 
meist unsinnig ist, eine Kampagne aber sehr teuer, vor allem in einer Tageszeitung oder 
einem anderen Medium mit hoher Auflage. Ein regelmäßiger Kontakt zur Presse kann sich 
hier in Hinsicht auf Rabatte und optimale Platzierung im Blatt durchaus auszahlen.  

Ausgangsfrage bei jeder Anzeige ist, wie bei allen anderen Werbemitteln, die Frage nach der 
Zielgruppe: Wen soll die Anzeige erreichen und ansprechen? Ist es notwendig, in der lokalen 
oder gar überregionalen Tageszeitung zu inserieren, oder eignet sich die Fachpresse eher 
für die Platzierung, vielleicht auch Veranstaltungsmagazine oder Branchen- und Telefonbü-
cher. 
Grundsätzlich gilt für Anzeigen dasselbe wie für alle anderen Instrumente der Öffentlich-
keitsarbeit: Sie müssen Leitbild und CD entsprechen. Eine Anzeige sollte die Aussage mit 
Text und Bild genau auf den Punkt bringen. Provokationen und sogenannte Eyecatcher sind 
erwünscht, sie erzeugen Aufmerksamkeit und Interesse. 
 
2.2. Wie macht es PiB: 
Es gibt zwei Möglichkeiten, Anzeigen zur Gewinnung von Pflegeeltern einzusetzen: Manche 
Städten und Gemeinden setzen auf Kampagnen, die gleichzeitig und auf den unterschied-
lichsten Ebenen ansetzen: über Presseartikel, Anzeigen und Plakate, sehr massiv und für 
kurze Zeit, aber wenig differenziert. Andere Städte entscheiden sich für eine Werbung, die 
nur in ausgesuchten Medien, dafür aber über längere Zeiträume platziert wird.  
Erfahrungsgemäß konkretisieren Menschen ihre Idee, selbst einmal als Pflegeeltern zu 
fungieren, in der Regel erst nach mehrfachem Kontakt mit dem Thema. Deshalb ist eine 
Werbestrategie besonders erfolgreich, die interessierte Menschen kontinuierlich und mit 
neuen Ideen und Aspekten auf das Thema hin anspricht. 
PiB hat sich aus diesem Grunde dafür entschieden, regelmäßige Werbeanzeigen in der 
einmal monatlich publizierten "Kinderzeit" und dem Veranstaltungsmagazin „Mix“ zu schal-
ten“, das mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren einmal monatlich in ganz Bremen er-
scheint. Darüber hinaus platzieren wir anlassbezogen Anzeigen auf den  

• Sonderseiten „Kids“ der lokalen Tagespresse 

• in einer Broschüre zur Verkehrserziehung 

• im „Familienpass“ 

• Anzeige im „Familienblick Bremen“ 

• Anzeigen im Familienbranchenbuch 
Zusätzlich dazu platziert PiB bedarfsabhängig im „Stellenmarkt“ der Tagespresse Stellenge-
suche, um für die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf die bestqualifizierten 
Personen zu finden.   



Bild 7: Pflegeeltern-Suche Quelle: PiB 

Als Folge der intensiven Arbeit und Weiterentwicklung von Leitbild und CI hat PiB im Laufe 
der vergangenen fünf Jahre alle Werbemittel kontinuierlich weiterentwickelt, auch die Anzei-
gen. Sie sind mutiger und herausfordernder geworden und spiegeln das gewachsene 
Selbstbewusstsein der Aufgabe gegenüber. 

Bild 8: Anzeigen 2007 Quelle: PiB 

Manche Botschaften erfordern mehr als den Einsatz eines einzelnen Werbemittels. In einem 
solchen Fall eignet sich eine Kampagne, bei der zur selben Zeit oder kurz nacheinander, 
natürlich stets begleitet von intensiver Pressearbeit, Anzeigen, Flyer und Plakate zum Ein-
satz kommen. Als Werbeflächen dienen gemietete Plakatwände an Orten mit hohem Publi-
kumsverkehr, Flächen an oder in Bussen und Bahnen, eigene Räumlichkeiten und 
Firmenfahrzeuge.  

Bild 9: Plakat Pfiff e.V. Hamburg Quelle: Pfiff e.V., Hamburg 

 
2.3. Weitere Werbemittel: 
Speziell für die Zielgruppe „Pflegeeltern“ hat PiB ein ganzes Bündel von Maßnahmen entwi-
ckelt. Dazu zählen nicht nur verschiedene Events (s. u.), sondern zusätzliche  Serviceleis-
tungen. Dies ist Bestandteil zuvor festgelegter Qualitätstandards, denn: Je besser, 
qualifizierter und umfassender Pflegeeltern durch ihren „Fachdienst“ begleitet werden, umso 



eher sind sie bereit, die Einrichtung und darüber auch die Vermittlung von Pflegekindern.als 
„Testimonials“ positiv zu bewerten  
Zu diesen zusätzlichen Serviceleistungen gehört u.a. die Fachzeitschrift "Blickpunkt Pflege-
kinder". Sie wird in Hamburg beim Träger Pfiff e.V. produziert, und zwar von einer Redak-
tionsgruppe, die sich aus MitarbeiterInnen der Landesbehörde Hamburg, Pflegeeltern und 
des Trägers „Pfiff e.V.“ zusammensetzt. Der „Blickpunkt Pflegekinder“ berichtet umfassend 
und aktuell über alles zum Thema „Pflegekinder und ihre Familien“. Jedes Heft hat ein 
Schwerpunktthema, das aus unterschiedlichsten Perspektiven bearbeitet wird. In 2006 er-
schienen der „Blickpunkt Pflegekinder“ zu folgenden Themen: Kinder und Medien, Kontakte 
zur leiblichen Familie, Was Pflegefamilien stark macht und Leibliche Eltern besser verstehen.  

Die Bremer Ausgabe ist um lokale Themen und Termine erweitert. Alle Bremer Pflegeeltern 
erhalten den für sie kostenlosen „Blickpunkt Pflegekinder“ viermal im Jahr, zusammen mit 
dem halbjährlich erscheinenden Programm der Pflegeelternschule Bremen.  

Bild 10: Blickpunkt Pflegekinder Quelle: Pfiff e. V., Hamburg 

Der hintere Teil des Heftes ist aktuellen Nachrichten aus Bremen vorbehalten. Diese infor-
mieren die Pflegeeltern direkt über gesetzliche Veränderungen, Personalveränderungen bei 
PiB. Veröffentlicht werden hier auch regelmäßig Berichte von Pflegeeltern sowie die aktuel-
len Termine der Pflegeelternschule. 

Für Pflegefamilien, die ein Kind in Vollzeit betreuen, hat PiB zusätzlich ein Nachschlagewerk 
erarbeitet. Alphabetisch sortiert werden im "A bis Z für Pflegeeltern" Begriffe und Ausdrücke 
aus der Fachsprache erklärt. Diese Information bekommen die Pflegeeltern bei der Aufnah-
me eines Pflegekindes. Es ist eine gelungene Ergänzung zu unserer bestehenden detaillier-
ten Informations-Broschüre "Kinder betreuen – mit Kindern leben." 

Bild 11: A bis Z für Pflegeeltern   Quelle: PiB 
 



Auch diese Leistungen für Pflegeeltern sind Teil einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit, 
deren vorrangiges Ziel darin besteht,  aktive Pflegeeltern bei ihrer Aufgabe zu unterstützen 
und dadurch neue Pflegeeltern zu gewinnen. 
Neu ist ein „Erinnerungsbuch“, das demnächst vom Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V., 
einem Zusammenschluss der drei Träger Pfiff e.V. aus Hamburg, Eltern für Kinder gGmbH 
aus Berlin und PiB gGmbH aus Bremen, herausgegeben wird. Dieses Buch gibt viele prakti-
sche Anregungen und kann ein wichtiger Begleiter für Kinder und Jugendliche sein, die in 
einer Pflegefamilie aufwachsen. Das Erinnerungsbuch ist ein Ort, an dem Ergebnisse der 
Biografiearbeit ihren Platz finden. 
 

3. Veranstaltungen   
Ein Unternehmen, das Pflegekinder vermittelt, braucht ein persönliches Profil: statt kafkaesk 
anmutender Büros helle freundliche Räume, die zum Miteinander einladen, statt anonymer 
„Sachbearbeiter“ Menschen, die sich engagiert für die Wünsche und Belange unserer Pfle-
gefamilien einsetzen. Größtmögliche Transparenz ist ein Schlüssel zu mehr Vertrauen, auf 
Seiten der Kinder, der potenziellen und aktiven Pflegeeltern, auf Seiten der Auftraggeber und 
Sponsoren.  
Eines der bewährtesten Mittel, den professionellen Umgang mit komplexen Zusammenhän-
gen aufzuzeigen, ist eine Veranstaltung. Dabei machen Sie nicht nur Kompetenzen sichtbar. 
Vielmehr wird hier deutlicher als bei jedem anderen Instrument, dass und wie sehr es bei der 
Öffentlichkeitsarbeit  um Beziehungen (public relations) geht, um das Miteinander von Men-
schen und den ganz persönlichen Kontakt. Zeigen Sie, wer Sie sind und was Sie können! 
Sie werden umgehend wahrgenommen und erhalten Ihrerseits konstruktive Hinweise zur 
Optimierung Ihrer Arbeit! Auf die Weise entwickeln sich nach und nach tragbare Netzwerke, 
die nachhaltig wirksam sind. Darüber hinaus bietet eine Veranstaltung immer einen Anlass 
für eine breite Pressearbeit, egal, für welche Form von Event Sie sich entscheiden. Hier eine 
Auswahl an Möglichkeiten: 

• Informations- und Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen (spezifische Zielgruppen) 

• Empfänge  (im Beisein politischer Entscheidungsträger oder Unterstützern des Netz-
werkes) 

• Jubiläen, Geburtstage 

• Kinderfeste 

• Stadtrallye 

• Tag der offenen Tür … 
Der Charakter der Veranstaltung und die gewünschte Zielgruppe entscheiden darüber, ob 
Sie mit einem persönlichen Anschreiben (Directmailing) dazu einladen, mit einem allgemei-
nen Serienbrief, mit einem über die Medien veröffentlichten Veranstaltungshinweis, mit Pla-
katen oder anderen Instrumenten. Achten Sie dabei auf planerische Kleinigkeiten! Fehlende 
Bratwürste oder lange Schlangen an den Getränkeständen bleiben, aller Brillanz Ihrer sons-
tigen Performance zum Trotz, lange im Gedächtnis der Besucher.  
 
3.1. Wie macht es PiB: 
Neben der allgemeinen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Vollzeitpflege kommt den 
Informationsabenden bei PiB eine besondere Bedeutung zu, denn: Bei der Aufnahme eines 
Pflegekindes ist der Blick potenzieller Pflegeeltern häufig durch ein sozial romantisch ver-
brämtes Ideal verstellt. Das Klischee, ein kleines notleidendes Kind ohne Eltern in die eigene 
Familie zu integrieren und auf die weise zu „retten“, entspricht in keiner Weise den realen 
Gegebenheiten. Eine fachlich kompetente Pflegekindvermittlung muss daher die Suche nach 



Menschen in den Mittelpunkt stellen, die bereit sind, im Rahmen einer Pflegestelle älteren 
und häufig schwierigen Kindern Entwicklungschancen zu bieten und dabei mit den leiblichen 
Eltern zu kooperieren. Die umfassende Information von interessierten Pflegefamilien ist also 
die Voraussetzung für eine intensive Auseinandersetzung mit BewerberInnen und für deren 
spätere Auswahl durch unsere sozialpädagogischen Fachkräfte. Zur Verdeutlichung sei hier 
kurz der Prozess vom ersten Interesse bis zur Bewerbung potenzieller Pflegeeltern skizziert: 

Die Menschen erfahren aus ganz unterschiedlichen Quellen von PiB: durch Anzeigen, Be-
richte des lokalen Fernsehsenders, Radio-Interviews, das Internet, Artikel in Zeitungen, 
durch andere Pflegepersonen, Verwandte, Bekannte, Freunde sowie vom Jugendamt. Dar-
aufhin rufen interessierte Personen bei PiB an, das Info – Telefon ist täglich von 8.30h bis 
17.00h  besetzt. Neben grundlegenden ersten Informationen erhalten die Interessenten den 
Termin des nächsten Info-Abends und im Laufe der folgenden Tage eine Info-Mappe mit den 
Broschüren über die verschiedenen Pflegeformen.  

Interessenten erhalten so die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld zu informieren und im 
Rahmen von zunächst zwei Info-Abenden gezielt Fragen zu stellen sowie über eine profes-
sionelle Präsentation (Filme, aufgezeichnete Interviews) ihr Wissen zu vertiefen. Melden sie 
sich zum Info-Abend an, werden sie in unserer Datenbank registriert. Diejenigen, die sich 
nach dem Grundkurs der Pflegeelternschule zur „Aufnahme eines Pflegekindes“ bereit erklä-
ren, werden in unseren Pool der "potenziellen Pflegepersonen" übernommen. Anschließend 
bereitet eine Fachberaterin diese potenziellen BewerberInnen individuell auf ihre möglichen 
Aufgaben als Pflegeeltern vor. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann die Vermittlung des 
Pflegekindes eingeleitet werden.  

Um einen möglichst optimalen Informationsfluss zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl bei 
den Informationsveranstaltungen auf 20 Personen begrenzt. Die Veranstaltungen finden in 
der Regel in den eigens dafür ausgestatteten Räumlichkeiten von PiB statt, können aber 
auch bei entsprechender Nachfrage in Kirchengemeinden, Schulen, Vereinshäusern oder 
den Häusern der Familie stattfinden. Sie wurden gemäß CI seit 2002 kontinuierlich weiter-
entwickelt.  
Bild 12: TeilnehmerInnen Info-Abend 

 
Quelle: PiB, eigene Erhebung 
 
Ein bewährtes Mittel zur Gewinnung neuer Pflegeeltern liegt in der Anerkennung aktiver 
Pflegeeltern, zum Beispiel in Form einer Veranstaltung, mit der die Einrichtung sowie politi-
sche Repräsentanten den Eltern danken. Beispiele bei PiB für gelungene Veranstaltungen 
zur Würdigung der Arbeit von Pflegeeltern sind: 

• Empfang der Pflegeeltern durch die Senatorin im Rathaus (mit großer Tombola) 



• Lesung im Rathaus für Pflegeeltern und Interessierte 

• Regelmäßige Fachtage für Pflegeeltern mit Kinderbetreuung und Versorgung der 
ganzen Familie 

• Großes öffentliches Sommerfest auf dem Marktplatz von Bremen 

• Spiel- und Spaßveranstaltungen, die im öffentlichen Raum durch Presse sichtbar 
gemacht werden 

Als ergänzende Maßnahmen bieten sich an: 

• Dankeschön-Veranstaltungen bei beendeten Pflegeverhältnissen 

• Geburtstagswünsche und andere Glückwunschkarten 
 
 
4. Kooperationen / Vernetzung: 

Ein weiterer Aspekt von Öffentlichkeitsarbeit liegt in der Kooperation und Vernetzung durch 
regionale und überregionale Arbeitskreise, die direkt oder indirekt mit dem Thema Pflegekin-
derwesen zu tun haben. Auch Vernetzungen mit anderen Trägern der Jugendhilfe im Bereich 
des Pflegekinderwesens sind Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Perspektivisch werden solche 
Netzwerke der Weiterentwicklung und der Vereinheitlichung von Standards im Pflegekinder-
bereich zugute kommen. In Norddeutschland haben sich in diesem Zusammenhang drei 
Träger (Pfiff e.V. aus Hamburg, Eltern für Kinder gGmbH aus Berlin und PiB gGmbH aus 
Bremen zu einem Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V. zusammengeschlossen. Zweck des 
Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch die Weiterentwicklung des 
Pflegekinderwesens und anderer familienähnlicher Betreuungsarrangements. 

Durch eine Weiterentwicklung und Professionalisierung des Pflegekinderwesens gelingt es 
nachweislich, neue Personengruppen anzusprechen, die ein Pflegekind bei sich aufnehmen 
können. Das Thema Pflegerkinderwesen immer wieder auch in der Fachöffentlichkeit prä-
sent zu machen gelingt durch 

• regional und überregionale Fachvorträge 

• Teilnahme an Podiumsdiskussionen z. b. zum Thema Kinderschutz 

• Kooperation mit Wissenschaft und Forschung  
PiB Pflegekinder in Bremen gGmbH hat das große Glück in der Stadt tätig zu sein, in der 
Prof. Dr. Jürgen Blandow an der Universität Bremen im Fachbereich Sozialpädagogik mit 
dem speziellen Schwerpunkt Pflegekinderwesen gelehrt und geforscht hat. Mit seiner fachli-
chen Unterstützung als Berater konnte PiB und das Jugendamt der Stadt Bremen das Pfle-
gekinderwesen professionalisieren und ausdifferenzieren. Die Ausdifferenzierung des 
Pflegekinderwesens in Bremen basiert auf einer Aktenanalyse der Pflegeverhältnisse durch 
Prof. Jürgen Blandow und dessen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Pflegekinder-
wesens. Nach Beendigung einer 3jährigen Modellphase evaluierte er die Maßnahme Son-
derpädagogischen Vollzeitpflege. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bremen wird 
unser Leistungsangebot Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern evaluiert. 

Der Träger Pfiff e.V. in Hamburg führt bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich Fachver-
anstaltungen für Fachkräfte des Pflegekinderwesens durch, sogenannte Impulse – Veran-
staltungen.  
PiB konnte dieses Konzept übernehmen  und Fachkräfte aus den Pflegekinderdiensten der 
umliegenden Landkreise nach Bremen einladen zu den von PiB organisierten Impulse-
Veranstaltungen. Dieses Konzept wird fortgesetzt, denn auch hier gilt: Der Austausch zu 
unterschiedlichen Themen des Pflegekinderwesens erhöht die Qualität der Arbeit und öffnet 
den Weg, mit diesen Themen noch stärker in die Öffentlichkeit zu gehen. 



 
5. Internet 
Ein Unternehmen, das Wert darauf legt, nicht verstaubt zu wirken, braucht einen eigenen 
Auftritt im Internet. Das Internet ist ein Kommunikationsinstrument mit einer rasant wachsen-
den Verbreitung. Mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen ist mittlerweile 
online.  
Eine professionell gebaute homepage bietet, visuell ansprechend und CD-gerecht aufge-
arbeitet, in möglichst kurzen Texten eine Fülle von Informationen über das gesamte Unter-
nehmen. Das Besondere: ihre Verbreitung ist grenzen- und so gut wie kostenlos. Das spart 
Geld, doch umso mehr sollte in Konzeption und Gestaltung investiert werden. Und nicht zu 
vergessen: in die kontinuierliche Pflege des Auftritts. Wer seine Daten nicht kontinuierlich 
aktualisiert, riskiert auf Dauer Schäden am Image des gesamten Unternehmens. Ein gut 
gepflegter Internetauftritt aber ist ein überaus komfortables Instrument der Öffentlichkeits-
arbeit, insbesondere für den Nutzer, der sich im Schutz der Anonymität zunächst einmal 
unverbindlich informieren will. 
Noch mehr geboten wird dem User, wenn er mit Diskussionsforen, Mitmach-Aktionen oder 
Spielen als Kommunikationspartner direkt einbezogen wird. Auch Downloads mit zusätzli-
chen Hintergrundinformationen, sogar in Form von Filmen, können attraktive Bestandteile 
des Internet-Auftrittes darstellen. Eine professionelle Planung und die Unterstützung einer 
darauf spezialisierten Agentur ermöglicht die kontinuierliche Erweiterung im Baukastensys-
tem. Doch schon bei der schlanksten Version des Auftrittes im world wide web gilt: eine 
Internet-Adresse muss bekannt gemacht werden. Sie ist daher fester Bestandteil jeder Pres-
seinformation, jeder Broschüre, jeden Plakates. Sie wird mit allen Medien der Öffentlich-
keitsarbeit kommuniziert. Außerdem wird die Seite mit den wesentlichen Suchbegriffen bei 
„google“, „Yahoo“ und anderen Suchmaschinen angemeldet.  
PiB hat unter der Adresse www.pib-bremen.de seit 2002 einen eigenen web-Auftritt (siehe 
oben). Über 10.000 Besucher konnte PiB in 2006 auf der Web-Seite zählen. Ein Erfolg, der 
darauf zurück zu führen ist, dass das Internet immer häufiger zur Informationsübermittlung 
genutzt wird. Der Web-Auftritt präsentiert die PiB-Angebote detailliert und anschaulich auf 36 
Seiten.  

Zusätzlich ist PiB bei anderen Bremer Internetforen präsent und mit diesen verlinkt, z.B. mit 
dem Bremer Städteportal (www.bremen.de), dem Bremer Frauenportal (gesche.bremen.de) 
oder dem Bremer Elternnetzwerk (www.bremer-elternnetz.de) sowie mit Jugendhilfeträgern 
des Pflegekinderwesens anderer Städte. 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit im Pflegekinderwesen – ein Ausblick: 
Gute Werbung kostet Geld. Schlechte Werbung kostet mehr Geld. Die größten Kosten aber 
verursacht der Verzicht auf Werbung. Aus diesem Grund hat das Amt für Soziale Dienste der 
Stadt Bremen für die Einrichtung PiB ein festes Budget genehmigt, das auch für die kom-
menden Jahre Planungssicherheit bietet. Diese Bereitschaft bei politischen Entscheidungs-
trägern und Verwaltungen ist eine Voraussetzung dafür, auf die im Zusammenhang mit der 
Pflegekindervermittlung wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu 
reagieren.  
Nur mit Hilfe einer guten Öffentlichkeitsarbeit verändert sich das Image des Pflegekinderwe-
sens hin zu einem professionellen Jugendhilfeangebot. Durch gute und planvolle Öffentlich-
keitsarbeit sprechen wir mehr Menschen an, die bereit sind, ein Pflegekind in ihre 
persönliche Lebensplanung zu integrieren und damit eine gesellschaftlich überaus wichtige 
Aufgabe erfüllen.  
 

http://www.pib-bremen.de/
http://www.bremer-elternnetz.de/


PiB – Pflegekinder in Bremen hat in der Zeit von 2002 bis 2007  450 Kinder und Jugendliche 
erfolgreich vermitteln können. Dies war möglich, weil die Stadt die politisch richtige Entschei-
dung getroffen hat, das Pflegekinderwesen zu professionalisieren und die Mitarbeiterinnen 
mit höchstem Engagement dran gearbeitet haben, eine neue Qualität im Pflegekinderwesen 
zu entwickeln.  
 
Um die Arbeit von PiB immer weiter zu optimieren und damit das Pflegekinderwesen in 
Bremen noch stärker zu professionalisieren sind weitere Schritte geplant:  Eine in 2008 
durchgeführte  Befragung von Pflegeeltern soll die Arbeit von PiB sowie die Rahmenbedin-
gungen der Pflegevermittlung beurteilen. Die Befragung widmet sich der Qualität der Bera-
tung durch PiB, der Qualität der Informationsstrategie, der Schulungen und zusätzlichen 
Angebote und der Begleitung während des gesamten Prozesses. Ziel ist eine weitere Ver-
besserung der Qualitätsstandards der Arbeit. Nur durch gut begleitete Pflegeverhältnisse 
lassen sich weitere Menschen finden, die diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen 
wollen.  
 
PiB wird zukünftig noch mehr Gewichtung darauf legen, SpenderInnen und Sponsoren zu 
gewinnen: Die eingeworbenen Mittel sollen helfen, Pflegekindern durch Theater-, Musik-, 
und Bewegungsangebote zusätzliche Möglichkeiten zu verschaffen, ihrer Lebenssituation mit 
größerer Leichtigkeit zu begegnen. Feste, Spiel- und Sportveranstaltungen sollen dazu 
beitragen, den Austausch untereinander zu fördern und Spaß am Miteinander zu entwickeln. 
Mit solchen und ähnlichen Events soll auch das besondere Engagement der Pflegeeltern 
gewürdigt werden und zu einer punktuellen Entlastung derselben beitragen. 
Eine Vision und ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Pflegekinderwesens könnte 
der Aufbau einer Begegnungsstätte für Pflegefamilie werden. Die Integration des Pflegekin-
des in Familie, Kita, Schule etc. ist eine große Herausforderung, der Austausch unter „Glei-
chen“ ist ein notwendiger Ausgleich. Auch dafür ist die Suche nach möglichen Sponsoren 
eine neue Aufgabe. 
  
Um die Gewinnung und Bindung von UnterstützerInnen zu erleichtern, hat PiB bereits eine 
Fundraising – Datenbank angelegt, ein spezieller Spenden - Flyer ist in Vorbereitung. Damit 
wäre auch für diese Zielgruppe potenzieller Spender und Sponsoren ein Kommunikationsins-
trument geschaffen, das dazu beiträgt, die im Leitbild verankerten Ziele von PiB zu realisie-
ren. Dass die Zielgruppe der Kinder, der leiblichen Eltern und der potenziellen Eltern 
vorrangig berücksichtigt und als allererstes mit gezielten Medien angesprochen wurden, ist 
konsequente Folge der PiB-Philosophie, die das Kind in den Mittelpunkt der Arbeit stellt. 
Doch erst das gesamte Bündel an Maßnahmen, die jede Zielgruppe spezifisch ansprechen, 
ergibt ein optimales Instrumentarium einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit.   
 
 
 
 


