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Gegenwärtige Praxis der Bereitschaftspf lege
ge;eits 1998-2001 hatte das Deutsche Jugendinstitut (Dll) im
Auftrag des Bundesfamilienministerium eine umfangreiche
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Erzielung der Jugendhilfepraxis dieser Form der Krisen- und
hungshilfe gebracht hat.
Ausler Sicht und im Erleben von Bereitschaftspflegefamilien
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beitsalltag angekommen zu sein. Erfahrungen, die das
zweifür Vollzeitpflege und Adoption (lVA) eV' in der seit 2007
Fomal jährlich in Frankfurt angebotenen Fortbildungsreihe
rum BereitschaftspJlege gesammelt hat, belegen dies deutlich'
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und
der Pflegekinderhilfe, wie beispielsweise die Regelung

Modellprojekt zur Verbesserung der Entwicklungschancen
junger Kinder in der Bereitschaftspflege durch zeitnahe
Perspektivklärung
eln
Diese Entwicklung hat IVA e.V' zum Anlass Senommen'

jungen
Projekt zu initiieren, das die Entwicklungschancen von
Cesoll'
verbessern
Kiniern in Bereitschaftspflege deutlich
partnern
und
meinsam mit den Kooperationspartnerinnen-

der Forschungsgruppe Pflegekinder der Universität

Siegen

(Leitung: Prof. Dr. Klaus Wolf) wurde ein Projektkonzept entwickelt, mit dem die Problemlagen der BereitschaftspflegePrakinder genauer eruiert und Strategien für eine optimierte
Durchführung
xis entwickelt und erprobt werden sollen' Die
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Handhabung von Umgangskontakten, die Cestaltung
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Bereitschaftspflege
in
die
Kindern
Übergänge von
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aus ihr heraus, so wie insbesondere die allzu häufig
Bindungsentwicklungen
von
Aspekt
dem
langen und unter

startet, wird dank finanzieller Fördermittel durch die AKTION
MENSCH ermöglicht.

EntwickDas Hauptanliegen des Projektes besteht darin' die

sehi kritisch zu beurteilenden Verweildauern von säuglingen
und Kleinkindern in der eigentlich nur als Übergangslösung
konzipierten Krisenhilfe.
Expansion der Bereitschaftspflege und Veränderungsbedarfe
letzten Jahren
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Ceeignete und gut vorbereitete und begleitete Bereitschaftsleisten'
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lungschancen und Bedingungen für Kinder in Bereitschaftspflelefamilien dadurch zu verbessern, dass eine schnelle und
so
quaäfizierte Klärung der weiteren Perspektive erfolgt und
PersDiese
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diese mit zuan einer aktiven Beteiligung bekundet, obwohl
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scheidung zur Mitwirkung fiel schließlich bei den Jugendäm-
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tern Frankfurt a.M., Köln und Mühlheim a. d. Ruhr nach ausführlichen Vorgesprächen in den Fachdiensten. Die beteiligten Dienste bringen Offenheit und Bereitschaft mit, die eigene Arbeitspraxis kritisch zu reflektieren und sich miteinander
auf Verä nderu ngsprozesse einzulassen.

wird in diesen drei Standorten die bisherige Praxis mit den Fragen, welche Kriterien für die Entscheidungen Sozialer Dienste gelten und welche positiven
Wirkungen und möglicherweise negativen Nebenwlrkungen
diese für die Kinder, ihre Familien und die Bereitschaftspflegefamilien haben, erkundet. Die Untersuchung konzeptioneller
Zu Beginn des Projektes

Ansätze

u

nd ausgewäh lter, a bgeschlossener Einzelfallverläu-

fe aus der Perspektive der Fachkräfte und Bereitschaftspflegeeltern soll nach bisherigen Kenntnissen insbesondere fol-

gewandt, erprobt und bei Bedarf modifiziert und weiterentwickelt werden.
Ziel ist, für alle Fachkräfte des Jugendamtes ein gut anwendbares Verfahren zu etablieren, das für die Herkunfts- und Bereitschaftspflegefamilien transparent und nachvollziehbar
ist. Für diesen Prozess werden an den Standorten jeweils die
Verläufe familiärer Bereitschaftspfl ege über einen Zeitraum
von acht Monaten systematisch begleitet.
Um den ambitionierten Zielen des Projektes gerecht zu werden, werden parallel zu den Prozessen in den einzelnen Modellregionen Expertisen von weiteren Expertinnen und Experten in diesem Fachgebiet eingeholt und einzelne Themen
/ Erkenntnisse gemeinsam beraten und diskutiert. Neben
konzeptionellen Anregungen aus bewährter praxis von Fach-

gende Fragen systematisch bea

ntworten:

.

Wie sollten die

Sozialen
Dienste Eltern, Vorm ünder/

Pfleger,

gg'f

.

Bereitschafts-

pflegeeltern und sonstige relevante Personen in die Perspektivklärung einbeziehen?

. Wie können Zuständigkeiten

zwischen allen Beteiligten
klar geregelt werden?
"

Wie kann die

kräften weiterer Dienste und
Anbieter, liegt ein Fokus dabei

§§ Sarglinge, die tönger als sechs
Monate in einer KrisenpJlege

auch auf juristischen Aspekten,
die wie die Praxis zeigt, die Ver-

läufe entscheidend mit beeinflussen. Hier soll die Perspektive von Anwälten und Familien-

leben, werden beim Wechsel
zu anderen Personen in ihrem
Bi n d u n g sve rh a lte n m assiv

richtern Aufschluss über formalrechtliche Verfahren und

zielgerichtete Kooperations-

erschüttert.

notwendige

Transparenz in Entscheidungsprozessen sichergestellt werden?

. Wie sollten durch die Sozialen Dienste Aufgaben und Anforderungen an die Eltern formuliert und festgeschrieben werden?

möglichkeiten mit den Sozialen

Diensten geben. Die Projektstruktur bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Erkenntnisse zu verknüpfen, um ldeen für strukturelle Entscheidungsprozesse zu entwickeln, die eine kontinuitätssichernde

Hilfeplanung beschleunigen.

'Wie können Eltern von Beginn an gut beraten und unterstützt werden?
Wie
sollten Umgangskontakte zwischen Kind und Eltern ge'
regelt werden?
. Wie und von wem werden der Entwicklungsstand und der
Entwicklungsbedarf des Kindes festgestellt? Wie sollte dies
in der Perspektivklärung berücksichtigt werden?
" Auf welcher Grundlage wird entschieden, ob ein Kind zurückgeführt wird oder an einen neuen Lebensort vermittelt wird?
- Wie können Übergänge von einem Lebensort zum nächsten
gut gestaltet werdenT
Weitere, sich voraussichtlich im Prozess herauskristallisierende Fragen und Hinweise auf die entscheidenden Stellschrauben, mit denen die Verläufe familiärer Bereitschaftspflege
reguliert und gegebenenfalls durch die Fachkräfte beeinflusst
werden können, finden ebenso Berücksichtigung für den weiteren Projektverlauf.
ln Kooperation mit den jeweiligen Sozial- und Pflegekinderdiensten/Fachdiensten fü r Bereitschaftsbetreuung sollen darauf aufbauend Standards, Hand lungsempfehlungen u nd lns-

trumente zu Verfahren, Beteiligungsrechten und Entscheidungskriterien entwickelt werden. Unter Berücksichtigung
der standortspezifischen Besonderheiten (Organisation und
Ausstattung der Dienste, Profi I der Bereitschaftspflegefamilien) sollen diese in konkreten Konzeptionen, Verfahrens- und
Zuständigkeitsregelungen festgehalten und in der praxis an-

Am Ende des Projekts sollen die gemeinsam erarbeiteten und
in der Praxis bewährten Standards (Empfehlungen) und lnstrumente in Form einer Rahmenkonzeption veröffentlicht werden. Diese Rahmenkonzeption soll so gestaltet werden, dass
sie als handlungspraktische Orientierungs- und Arbeitshilfe
dienen kann und dadurch für die Praxis Sozialer Arbeit, hier in
erster Linie für Fachdienste und Anbieter familiärer Bereitschaftspflege, über die Modellreglonen hinaus einen konkreten Nutzen hat. Durch eine direkte Anwendbarkeit in der alltäglichen Arbeit der Dienste kann damit, so die Hoffnung, die
Situatlon von jungen Kindern und ihren Familien nachhaltig
verbessert werden. Darüber hinaus sind Anregungen für die
qualitative Weiterentwicklung der Arbeit von Trägern wie IVA
eV. zu erwarten. Diese tragen schließlich dazubei,Austauschund Fortbildungsmaßnahmen für Bereitschaftspflegefamilien aber auch für Fachkräfte so zu gestalten, dass Belastungspotentiale während der Bereitschaftspfl ege reduziert werden.
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