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1. Über uns 
Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rhein-
land-Pfalz/Saarland ist eine Gesellschaft, die 
es sich zum Ziel gesetzt hat, kleine über-
schaubare Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche	 zu	 schaffen.	 Das	 Albert-Schweit-
zer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland  
ist Mitglied im Verband der Albert-Schweit-
zer-Familienwerke und Kinderdörfer e. V..

Im Verband der Albert-Schweitzer-Famili-
enwerke und Kinderdörfer e.V. haben sich 
alle Albert-Schweitzer-Familienwerke und 
Kinderdörfer aus ganz Deutschland zusam-
mengeschlossen. Insgesamt werden über 
2500 Kinder und Jugendliche in vollstationä-
ren Familiengruppen und Erziehungsstellen 
betreut. Der Verband gibt die Grundprinzi-
pien, die pädagogischen Standards und das 
Selbstverständnis unserer Arbeit vor. 

Er ist darüber hinaus für die gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit	und	Qualitätssicherung	
verantwortlich und koordiniert die bundes- 

landübergreifenden Aufgaben. Unterhalb 
des Bundesverbandes gliedern sich z. Zt. 10 
Landesverbände.

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rhein-
land-Pfalz/Saarland versteht sich als ein Trä-
ger	differenzierter	Angebote	für	Kinder	und	
Jugendliche, die aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen 
können.

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der För-
derung und im Betrieb von familienanalo-
gen vollstationären Wohngruppen, weshalb 
wir mit längerfristigen Verweildauern ar-
beiten. In dem Rahmen werden Kinder und 
Jugendliche nach dem heilpädagogischen 
Familiengruppenprinzip in Familiengruppen 
(vier bis sieben Plätze) betreut. Unser Ange-
botsportfolio wird um den hier beschriebe-
nen	Fachdienst	Familienpflege	ergänzt.	Der	
Fachdienst	 Familienpflege	 unterstützt	 und	
berät Familien, die Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Entwicklungsbedarfen be-
treuen. 
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2. Unser 
Grundverständnis 
Albert Schweitzer, Tropenarzt, Theologe, 
Kulturphilosoph, Musiker und Friedens-
nobelpreisträger, ist der Namenspatron un-
serer Einrichtungen und Dienste.

„Ehrfurcht vor dem Leben“ ist die zentrale 
Aussage der Ethik Albert Schweitzers. Aus-
gangspunkt ist „die unmittelbarste Tatsache 
des Bewusstseins des Menschen [...]: ‚Ich bin 
Leben, das leben will, inmitten von Leben, 
das leben will.’ Als Wille zum Leben inmitten 
von Leben erfasst sich der Mensch in jedem 
Augenblick, in dem er über die Welt um sich 
herum nachdenkt. Wie in meinem Willen 
zum Leben Sehnsucht ist nach dem Weiter-
leben [...] und Angst vor der Vernichtung [...]: 
also auch in dem Willen zum Leben um mich 
herum, ob er sich mir gegenüber äußern 
kann oder stumm bleibt.“ (Schweitzer, 1931). 
Aus dieser Erkenntnis leitet er seine huma-
nistische Grundhaltung ab. „Zugleich erlebt 
der denkend gewordene Mensch die Nöti-
gung, allem Willen zum Leben die gleiche 
Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubrin-
gen, wie dem eigenen. Er erlebt das andere 
Leben in dem seinen. Als gut gilt ihm: Leben 
erhalten, Leben fördern, entwickelbares Le-
ben auf seinen höchsten Wert zu bringen; 
als böse: Leben vernichten, Leben schädigen, 
entwickelbares Leben niederhalten. Dies ist 
das denknotwendige, absolute Grundprin-
zip des Sittlichen.“ (Albert Schweitzer, 1931). 
Aus diesem Postulat der Menschlichkeit lei-
tet sich die Grundhaltung der Pädagogik 
des Albert-Schweitzer-Familienwerks Rhein-
land-Pfalz/Saarland ab. Unabhängig von 
Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu 
sozialen Randgruppen werden Menschen in 
ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt. 
Albert Schweitzer war bei seinen vielfältigen 
Begabungen immer ein Mensch der Tat. Er 
sagte, was er dachte und er tat, was er sagte. 
Seine Glaubwürdigkeit war und ist stark mit 
dieser Übereinstimmung von Wort und Tat 

verbunden. Er forderte von niemandem et-
was, das er nicht auch selbst bereit gewesen 
wäre, zu geben.

Daher war es ihm eine Freude, wie er 1957 in 
einem Brief schrieb, die Patenschaft für die 
Einrichtung eines Kinderdorfes zu überneh-
men.

Aus dem einen Kinderdorf haben sich im 
Laufe der Jahre viele Kinderdörfer und wei-
tere	differenzierte	Einrichtungen	und	Diens-
te, wie der nachfolgend beschriebene Fach-
dienst	 Familienpflege,	 entwickelt,	 die	 sich	
alle auch weiterhin der Ethik Albert Schweit-
zers und seiner gelebten Mitmenschlichkeit 
verpflichtet	fühlen.

So wie Albert Schweitzer stellen auch wir 
uns herausfordernden Aufgaben und sind 
bestrebt, die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen auf ihrem schwierigen und 
brüchigen Weg, ein aktives Mitglied der 
Gesellschaft zu werden, zu begleiten. Unser 
Fachdienst	 Familienpflege	 soll	 hierzu	einen	
wesentlichen Beitrag leisten.
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3. Unsere Zielsetzung
Entsprechend der Philosophie und Ethik 
Albert Schweitzers von der „Ehrfurcht vor 
dem Leben“ ist das Albert-Schweitzer-Fa-
milienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland eine 
Einrichtung, die es sich zum Ziel gesetzt 
hat, in kleinen überschaubaren Einheiten 
Menschen,	 die	 sich	 in	 Not	 befinden,	 zu	
unterstützen.

Dabei werden entsprechend dem Vor-
bild Albert Schweitzers hohe fachliche und 
menschliche Anforderungen an die Akteure 
und unsere Mitarbeitenden gestellt. Gleich-
zeitig wünschen wir uns, dass sich die Mitar-
beitenden	mit	ihrer	Arbeit	identifizieren	und	
sich somit als ganze Person in den Erzie-
hungsprozess einbringen. Die Mitarbeiten-
den bestimmen durch ihr Handeln und ihre 
Haltung maßgeblich die Qualität der Arbeit.
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Unserer Überzeugung nach
 ist für Kinder und Jugendliche 

das Wichtigste: 

Eine belastbare,  
bedingungslose und 

verlässliche Beziehung.

Die Kinder und Jugendlichen, die durch uns 
begleitet und unterstützt werden, haben 
i.d.R. die Erfahrung gemacht, dass die Er-
wachsenen, die ihnen bisher Beziehungen 
angeboten haben, nicht verlässlich waren 
und dass diese Beziehung (aus unterschied-
lichen Gründen) nie von Dauer war. 

Deshalb ist unser wichtigstes Angebot die 
bedingungslose Beziehung. Nur wenn es uns 
gelingt, einen emotionalen Zugang zu den 
uns	anvertrauten	Menschen	zu	finden,	kön-
nen unsere pädagogischen Ziele, die unter 
anderem	 differenziert	 im	 Hilfeplan	 festge-
halten werden, erreicht werden. Ziel unserer 
Pädagogik ist es, den Kindern und Jugend-
lichen Erfahrungen zu ermöglichen, die sie 
spüren lassen, dass sie wertvolle Menschen 
sind. „Ehrfurcht vor dem Leben“ heißt zu-
nächst einmal Ehrfurcht vor dem eigenen 
Leben zu erfahren. Viele der Kinder und 
Jugendlichen haben in Ihrem Leben kaum 
Achtung, Liebe und Geborgenheit erfahren.

Es ist uns ein Anliegen, dass wir den Kindern 
und Jugendlichen durch unser Setting und 
unsere Arbeit die Möglichkeit geben, neue 
Beziehungserfahrungen zu machen, die 
geprägt sind von Fürsorge und Wertschät-
zung, und so im Idealfall einen positiven und 
möglicherweise	 heilsamen	 Einfluss	 auf	 ihre	
weitere Entwicklung nehmen können.

„Ehrfurcht vor dem Leben“ heißt auch Ehr-
furcht und Respekt vor allem, was „anders“ 

ist.	Ziel	unserer	Arbeit	ist	es,	Toleranz,	Offen-
heit, Lebensbejahung und Beziehungsfähig-
keit zu fördern.

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf 
einen grenzenwahrenden Umgang mitein-
ander.	Gewalttätiges	und	übergriffiges	Ver-
halten jedweder Art wird generell nicht ge-
duldet oder toleriert: Sowohl der Kinder und 
Jugendlichen untereinander und gegenüber 
Mitarbeitenden als auch von Mitarbeiter-
seite gegenüber den Kindern und Jugend-
lichen.

Aktive Teilnahme und Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen spielt im Albert-Schweit-
zer-Familienwerk eine große Rolle. Ange-
fangen von der Beteiligung beim Hilfeplan-
verfahren über die aktive Gestaltung der 
Hauskonferenzen bis hin zur Mitsprache bei 
Alltagsentscheidungen wie Essens- und Ur-
laubsplanung gibt es viele Mitgestaltungs- 
und Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Kinder 
und Jugendlichen werden hierbei stets er-
muntert, diese Beteiligungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen des Beschwerdemanagements 
wird den Kindern und Jugendlichen unter 
anderem vermittelt, dass sie gehört werden 
und sie sich, wenn sie sich innerhalb und 
außerhalb unserer Häuser und Dienste un-
angemessen behandelt fühlen, an interne 
und gegebenenfalls auch externe Vertrau-
enspersonen wenden können, bis hin zu Ge-
schäftsführung, Polizei und Jugendamt und/
oder Heimaufsicht (= Landesjugendamt).

Sexualpädagogische Aspekte sind in unse-
rer Arbeit von besonderer Bedeutung. Viele 
der Kinder und Jugendlichen, die durch uns 
begleitet und unterstützt werden, haben 
schwierige Erfahrungen mit ihren engsten 
Bezugspersonen gemacht. Diese Erfahrun-
gen waren so schwerwiegend, dass eine 
Fremdunterbringung angezeigt war. Nicht 
wenige der Kinder und Jugendlichen waren 
bereits in verschiedener Form und Intensität 
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negativen Erfahrungen im Bereich Sexualität 
ausgesetzt.

Viele der Kinder und Jugendlichen haben 
diese negativen Erfahrungen in ihren Le-
bensplan verankert, sie machen den Zugang 
zu einem natürlichen Erleben ihres Kör-
pers	und	einer	gesunden	 Identitätsfindung	
schwierig. Es ist daher notwendig, den Kin-
dern und Jugendlichen einen positiven Zu-
gang zu sich selbst, anderen Menschen und 
auch zur Sexualität zu ermöglichen. Dabei 
ist es von besonderer Bedeutung, die Kinder 
und Jugendliche, die wir begleiten und un-
terstützen vor (weiteren) sexuellen Übergrif-
fen durch Erwachsene und auch durch an-
dere Kinder und Jugendliche zu beschützen.

Kinder und Jugendliche, die fremdunter-
gebracht sind, sind aufgrund ihrer Vorer-
fahrungen	häufig	besonders	 für	 frühe	 und	
unangemessene sexuelle Erfahrungen und 
Handlungen anfällig. Es besteht die Gefahr 
einer problematischen sexuellen Entwick-

lung, einer mangelnden Abgrenzungsfä-
higkeit und einer mangelnden Fähigkeit zu 
befriedigenden und altersgemäßen Bezie-
hungen.

Wir wollen den Kindern vermitteln, dass sie 
wertvoll und einzigartig sind. Sie werden hier 
bei uns liebevoll und respektvoll behandelt. 
Erst wenn sie selbst spüren, dass sie wertvoll 
sind, können Sie auch wertschätzend mit an-
deren Menschen umgehen. Unser Ziel ist es 
darüber hinaus, möglichst gut mit allen be-
teiligten	Personen	und	Institutionen	(Pflege-
eltern, leibliche Eltern, Vormund, Jugendamt, 
Schule, etc.) vertrauensvoll zusammenarbei-
ten. Insgesamt bilden fachliche Standards 
und klare Strukturen die Grundlage unserer 
Arbeit.	Wir	wünschen	uns	offene	Kritik	und	
Anregungen sowohl von außen als auch von 
innen. Ein erklärtes Ziel ist es, unser Angebot 
ständig	 zu	 reflektieren,	 zu	 verbessern	 und	
weiterzuentwickeln.
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Albert-Schweitzer Fach-
dienst Familienpflege
4.1 Überblick

Der	Bereich	der	 so	genannten	Vollzeitpfle-
ge gemäß § 27 SGB VIII in Verbindung mit 
§ 33 SGB VIII bildet einen nicht unerhebli-
chen Teil der Hilfen zur Erziehung außerhalb 
der Herkunftsfamilie. Kinder und Jugend-
liche, die vorübergehend oder dauerhaft 
nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben 
können, da die leiblichen Eltern das Recht 
der Kinder und Jugendlichen auf Erziehung, 
Versorgung und Betreuung selber nicht ge-
währleisten können, werden aufgrund ihres 
individuellen Bedarfs in einer anderen Fami-
lie untergebracht. Solch eine Unterbringung 
folgt der Logik der Familienorientierung, die 
im achten Sozialgesetzbuch verankert ist, 
und bietet den jungen Menschen die Mög-
lichkeit in einem familiären System zu ver-
bleiben.	 Jedoch	befindet	 sich	das	 Kind/der	
Jugendliche durch diese Form der Unterbrin-
gung in der Situation, zwei Familiensysteme, 
die biologische und die soziale Familie, in 
der	eigenen	Biografie	zu	verorten.	Aufgrund	
dieser Tatsache ist für alle beteiligten Akteu-
re eine besondere Beratung, Begleitung und 
Unterstützung notwendig. 

4.2 Fachdienst 
Familienpflege 

Der	 Fachdienst	 Familienpflege	 des	 Al-
bert-Schweitzer-Familienwerks Rheinland- 
Pfalz/Saarland	 bietet	 ausdifferenzierte	
Beratungsleistungen und Begleitung für 
Pflegefamilien, die Leistungen gemäß § 27 
SGB VIII in Verbindung mit § 33 Satz 2 SGB 
VIII erbringen, für die dort lebenden Kinder 
und Jugendlichen sowie eine Unterstützung 
des Herkunftssystems an. Die Aufgaben rich-
ten sich an den besonderen Bedingungen 

der Hilfen im Rahmen des § 33 Satz 2 SGB 
VIII aus. Grundgedanke ist, dass nicht die 
Pflegefamilien	ihr	privates	Leben	professio-
nalisieren, um die Kinder und Jugendlichen, 
die aufgenommen werden, zu unterstützen, 
sondern, dass um das private Familienle-
ben herum ein passendes Unterstützungs-
netzwerk, bestehend aus Institutionen und 
professionellen Fachkräften, entwickelt wird 
(vgl. Dr. Klaus Wolf, Weiterdenken in der 
Pflegekinderhilfe,	2015).	

Dieser Grundsatz stellt sicher, dass die fa-
miliären Systeme in ihrer Eigenständigkeit 
und Eigenlogik erhalten bleiben. Die Eigen-
ständigkeit der Systeme wird darin bestärkt, 
dass keine Weisungsbefugnis gegenüber 
den	 Pflegeeltern	 unsererseits	 besteht.	 Ziel	
ist es, ein normales familiäres Alltagsgefüge 
zum Aufwachsen und zur Bewältigung der 
Entwicklungsaufgaben für die Kinder und 
Jugendlichen vorzuhalten. 
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Insbesondere	in	Pflegefamilien	ist	der	Aufbau	eines	entwicklungsfördernden	Umfeldes	für	
Kinder mit besonderen erzieherischen Bedarfen mit großen Herausforderungen verbun-
den, da in einem familiären Setting die Grenzen zwischen Professionalität und privater Fa-
milie leicht verschwimmen können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Eig-
nung	von	möglichen	Pflegeeltern	genau	zu	prüfen	und	eine	intensive	Qualifizierung	dieser	
Personen	 zu	 gewährleisten.	Der	 Fachdienst	 Familienpflege	des	Albert-Schweitzer-Famili-
enwerks	Rheinland-Pfalz/Saarland	führt	auf	Grund	dessen	ein	besonders	ausdifferenzier-
tes	Eignungsprüfungsverfahren	durch.	Die	zukünftigen	Pflegeeltern	durchlaufen	im	Zuge	
dieses	Eignungsprüfungsverfahren	eine	intensive	Qualifizierung,	der	eine	umfängliche	Ge-
sprächs-/Auswahlphase	vorgeschaltet	 ist.	Diese	Qualifizierung	der	Pflegeeltern	setzt	 sich	
aus folgenden Teilen zusammen: 

1. Vier-tägiger Einführungsworkshop
2. Drei-tägige Fortbildung, die 12 Lern- und Übungseinheiten täglich beinhaltet. 
 Diese Fortbildung realisieren wir in Kooperation mit der Hochschule Heidelberg 
3. Mehrwöchige Hospitation in bestehenden familienorientierten Wohnformen
4.	Dreimonatiger	Zertifikatskurs,	der	in	Kooperation	mit	der	Mobile	University	Riedlingen		
 durchgeführt wird

Untermauert werden die Ausbildungsinhalte mit einem Praxistransfer, der zwischen den 
Lern-	und	Übungseinheiten	und	dem	Zertifikatskurs	über	mehrwöchige	Hospitationen	in	
bei	unserem	Träger	angegliederten	familienorientierten	Systemen	stattfindet.	

Das Durchlaufen dieses Eignungsprozesses ist obligatorisch und gewährleistet, dass ge-
eignete Personen, die in der Lage sind, professionelle Distanz, bei der Notwendigkeit eine 
familienorientierte Hilfe bereit zu stellen, zu wahren und passende, individuelle Entwick-
lungsräume, unter kontinuierlicher Begleitung und Beratung der Fachkräfte des Fachdiens-
tes	Familienpflege,	für	Kinder	zu	schaffen.	
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Zur	Realisierung	dieses	Auftrages	hält	der	Fachdienst	Familienpflege	des	Albert-Schweitzer-	
Familienwerks Rheinland-Pfalz/Saarland folgende Leistungen vor:

1. Anwerbung, Auswahl und Vermittlung
•	 Anwerbung	der	Pflegeeltern
•	 Auswahl	und	Qualifizierung	der	Pflegeeltern	auf	der	Grundlage	eines	ausdifferenzier-		
 ten Curriculums, realisiert in Kooperation mit der Hochschule Heidelberg und der   
 Mobile University Riedlingen; Untermauert durch Hospitationen in bestehenden fa-
 mili enorientierten Hilfesettings
•	 Beratung	und	Begleitung	im	Rahmen	von	Vermittlungsprozessen	der	Pflegeeltern,	der		
 Kinder und der Herkunftsfamilie

2. Fachberatung
•	 Fachberatung	für	die	Pflegeeltern	und	-kinder	im	Zeitraum	der	Hilfe	
• Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII
•	 Unterstützung	der	Selbstorganisation	der	Pflegeeltern	
•	 Aufbau	eines	vertrauensvollen	Kontaktes	zum	Pflegekind
• Video-Home-Training
•	 Supervisionseinheiten	für	die	Pflegeeltern
•	 Beratung	der	Pflegeeltern	zu	betriebswirtschaftlichen	Belangen
• Beratung im Rahmen und Begleitung des Hilfeplanverfahrens
• Begleitung von Rückführungs- und Verselbständigungsprozessen
• Vermittlung weiterer Hilfen, wie therapeutische und zusätzliche pädagogische Hilfen
• Beratung der Herkunftsfamilie in den Belangen bezüglich des Wohlergehens und der   
 Entwicklung des Kindes/Jugendlichen im Sinne einer Familienarbeit

3. Entlastungsangebote
• Pädagogische Zusatzbegleitung (bis zu 40 Wochenstunden)
• Haushaltshilfe
• Hausmeisterdienste
• Krisenintervention und Krisenunterstützung
• Notruf und Notdienst

4. Kooperationen
• Zusammenarbeit mit dem kommunalen Allgemeinen Sozialen Dienst, beteiligten 
 Institutionen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen
• Zusammenarbeit mit Vormündern

5. Qualitätssicherung und -entwicklung
•	 Schulung	und	Qualifizierung	der	Pflegeeltern	in	Kooperation	mit	der	Hochschule
 Heidelberg und der Mobile University Riedlingen
• Dokumentation und Evaluation
• Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung neuer Angebote und Konzepte 
 auf Basis der Evaluation
• Einhaltung des Datenschutzes
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4.3 Zielgruppen 

4.3.1 Besonderheiten 
familienorientierter Hilfen

Die Arbeit unseres Fachdienstes richtet sich 
an	die	Pflegeeltern,	die	betroffenen	Kinder	
und an das Herkunftssystem und gestaltet 
sich	in	der	Zusammenarbeit	mit	dem	öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe aus.

Durch die Unterbringung des Kindes in ei-
nem	 Pflegefamiliensystem	 werden	 zwei	
Familiensysteme miteinander gekoppelt, 
die jedoch unterschiedliche Voraussetzun-
gen	innehaben.	Die	Pflegefamilie	bildet	das	
rahmende, stabile System, in dem mit dem 
Kind/dem Jugendlichen die Entwicklung ei-
nes stabilen Sozialisationssystems vollzogen 
werden	 soll.	Das	Herkunftssystem	befindet	
sich durch die Herausnahme des Kindes im 
Wandel und ist in der Regel instabil, zumin-
dest im Hinblick auf die Erziehungs- und 
Entwicklungsräume des Kindes. Für das Kind 
entsteht durch die Kopplung dieser Famili-
ensysteme eine neue Ordnung. Neben den 
leiblichen/biologischen Eltern existieren so-
ziale Eltern. Dadurch ist für alle Beteiligten 
ein Umdenken notwendig. Kinder, bei denen 
die Zugehörigkeit zu beiden Familiensyste-
men als hoch eingestuft wird (zur Herkunfts- 
und	die	Pflegefamilie)	 sind	 im	Vergleich	zu	
Kindern und Jugendlichen, die sich nur ei-
nem oder gar keinem System verbunden 
fühlen, am wenigsten durch psychische Ver-
haltensauffälligkeiten	 belastet	 (vgl.	 Heinz	
Kindler,	 Handbuch	 Pflegekinderhilfe,	 2011).	
Auch wenn es nicht immer gelingen kann, 
dass ein junger Mensch zu beiden familiären 
Systemen gleichermaßen guten Kontakt hat, 
ist ein zentraler Auftrag des Fachdienstes Fa-
milienpflege,	es	dem	Kind	zu	erleichtern,	sich	
als Kind seiner leiblichen Eltern zu begreifen 
und	auch	als	Kind	seiner	Pflegeeltern	zu	ver-
stehen. Voraussetzung ist eine Anerkennung 
dessen durch alle Beteiligten. Der Fachdienst 
berät und begleitet dem entsprechend von 

Beginn an und fördert die Bereitschaft der 
Kinder und der beiden Familiensysteme, die 
Hilfe gemeinsam auszugestalten. Dabei le-
gen die Fachkräfte des Fachdienstes das Ziel 
und den Umfang der Beratung für beide Fa-
miliensysteme von Anfang an transparent 
dar. 

4.3.2 Der junge Mensch

Viele der jungen Menschen haben bereits 
die Erfahrung mehrerer Beziehungsabbrü-
che gemacht, was schwerwiegende Be-
einträchtigungen ihres Lebens und ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten zur Folge hat. 
Zudem waren sie oft entwicklungsschädi-
genden	Einflüssen	ausgesetzt,	wie	z.B.:

• Missbrauch, Misshandlung und Gewalt
• Scheidung der Eltern
• Suchtproblematik der Eltern
• Seelischer und körperlicher 
 Verwahrlosung durch die Eltern
• Körperliche Erkrankung
•	 Psychische	Auffälligkeiten
• Überforderung der Eltern mit der 
 Erziehung
• Abwesenheit eines oder beider Elternteile

Viele der jungen Menschen leiden unter der 
Erfahrung der Beziehungsabbrüche und den 
o.g. Beeinträchtigungen und weisen folgen-
de Merkmale auf: 

• Seelischer Behinderung oder drohender  
 seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)
• Bindungsstörungen
• Aufmerksamkeitsstörungen mit oder   
 ohne Hyperaktivität (ADS/ADHS)
• Fetalem Alkoholsyndrom (FAS)
• Entwicklungsstörungen/-verzögerungen
• Kommunikationsstörungen
• Schwierigkeiten im Leistungsbereich   
 (Schule, Ausbildung)
• Wahrnehmung von Perspektivlosigkeit
• Verwahrlosungen (Eigentumsdelikte,   
 Drogengefährdung, Lügen, Streunen)
• Entwurzelung und Heimatlosigkeit
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Die	jungen	Menschen	haben	häufig	Schwie-
rigkeiten mit sich und der Umwelt. Sie haben 
i.d.R. mindestens einen, meist aber mehrere 
Beziehungsabbrüche erlebt. Dies hat sie äu-
ßerst misstrauisch gegenüber Beziehungs-
angeboten von Erwachsenen werden las-
sen. Deshalb testen sie diese Angebote auf 
ihre Verlässlichkeit und Belastbarkeit auch 
in schwierigen Situationen aus. Oft zeigen 
sie auch Distanzlosigkeit, da sie von einem 
Beziehungsangebot zuerst überfordert wer-
den, weil sie es in einer verlässlichen, belast-
baren und bedingungslosen Form noch nie 
erleben durften. Sie brauchen aber gerade 
das bedingungslose Angebot an Beziehung 
und ein hohes Maß an Unterstützung, um 
trotz ihrer schwierigen Startbedingungen 
eine gute Reifung und Entwicklung nehmen 
und in der Gesellschaft Fuß fassen zu kön-
nen.

Ein gewichtiges Ziel ist es, im Rahmen der 
Betreuung	in	der	Pflegefamilie	den	Neuauf-
bau einer Bindungsbeziehung zu initiieren 
und damit die emotionale Sicherheit des Kin-
des zu festigen. Ist die emotionale Sicherheit 
eines Kindes bedroht, dann reagiert es mit 
heftigen Gefühlen und Stressreaktionen. Das 
Kind ist bestrebt seine emotionale Sicherheit 

soweit wie möglich zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen und entwickelt dem entspre-
chende Bewältigungsstrategien. Die emo-
tionale Sicherheit prägt das Selbstbild des 
Kindes und das innere Bild seiner Vertrau-
ensbeziehungen, wodurch im Kindesalter 
gemachte Bindungserfahrungen in späteren 
Situationen und Beziehungen eine hand-
lungsleitende Wirkung entfalten. Hieraus er-
geben sich unterschiedliche Anforderungen 
an	die	 Pflegeeltern.	 Kontinuität	 in	der	 Bin-
dung und Beziehung spielt eine große Rolle. 
Hinderlich ist, wenn sich Kinder über länge-
re	Zeit	in	der	Unsicherheit	befinden,	ob	und	
wann eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie 
möglich	 ist	und	ein	Verbleib	 in	der	Pflege-
familie angestrebt wird. Idealerweise kann 
eine zügige Klärung der Perspektive mit 
allen Beteiligten erarbeitet werden. Durch, 
zum Beispiel langwierige familiengerichtli-
che Verfahren, Konkurrenzen zwischen den 
Familiensystemen	oder	zu	schnell	getroffe-
ne Entscheidungen zu Gunsten der Erwach-
senen, aber nicht der jungen Menschen, ist 
eine klare Perspektive nicht immer vorhan-
den. Hier ist es Aufgabe unseres Fachdiens-
tes	kontinuierlich	mit	allen	Beteiligten	offen	
zu	 kommunizieren	 und	 getroffene	Abspra-
chen verbindlich einzuhalten. Die Fachkräfte 
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4.3.3 Die Pflegefamilie

Die	Pflegefamilie	kann	sich	aus	ganz	unter-
schiedlichen Personen zusammensetzen. 
Eine „Mutter-/Vater-Kind“-Konstellation ist 
keine Voraussetzung für die Aufnahme ei-
nes	 Pflegekindes.	 Pflegepersonen	 können	
verheiratete, nicht-verheiratete oder gleich-
geschlechtliche Paare sein. Auch Einzelper-
sonen	 können	 ein	 Pflegekind	 aufnehmen.	
Wichtig ist, dass diese Personen über geeig-
nete Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten 
und Rahmenbedingungen zur Aufnahme 
eines Kindes mit erhöhtem erzieherischen 
Bedarf verfügen. 

Menschen nehmen aus unterschiedlichen 
Gründen Kinder aus anderen Familien bei 
sich auf, zum Beispiel aufgrund von positi-
ven Vorerfahrungen, sozialem Verantwor-
tungsbewusstsein oder die Aufnahme von 
Kindern, wenn die eigenen Kinder erwach-
sen sind. Spielen bei der Entscheidung je-
doch	 offensichtlich	 persönliche	 oder	 fa-
miliäre Probleme eine Rolle, die durch ein 
Pflegekind	gelöst	werden	sollen,	dann	wird	
das	 bereits	 bei	 der	 Überprüfung	 der	 Pfle-
geeltern vor einer Aufnahme eines Kindes 
durch uns umfänglich thematisiert. 

Personen,	 die	 ein	 Pflegekind	 aufnehmen	
sind kontinuierlich in ihrer individuellen Situ-
ation zu beraten. Ihre Erziehungsfähigkeiten 
sind	zu	stärken.	Das	Verhalten	der	Pflegeel-
tern	gegenüber	dem	Pflegekind	ist	ein	we-
sentliches Schlüsselelement für das Gelingen 
der Hilfe. Zu den Gelingensfaktoren zäh-
len insbesondere: Fürsorgliches Verhalten, 
Struktur und Vorhersehbarkeit im elterlichen 
Verhalten, Wissen über die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen, sich einlassen 
können auf das Kind und die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion.	

Die	 Pflegeeltern,	 die	 durch	 unseren	 Fach-
dienst beraten und begleitet werden, ha-
ben sich dazu entschieden, junge Menschen 
mit besonderen Entwicklungsbedarfen zu 

des Fachdienstes haben die verschiedenen 
Optionen im Blick und berücksichtigen die 
Bedürfnisse und Wünsche des jungen Men-
schen. 

Daneben steht die Entwicklungsaufgabe der 
Identitätsfindung	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Vor-
handensein zweier Familiensysteme. Eine 
Bearbeitung dessen erfolgt mithilfe einer 
kontinuierlichen Biographiearbeit, die durch 
den Fachdienst begleitet bzw. angeleitet 
wird. 

Durch die Entwicklungsherausforderungen, 
mit denen die jungen Menschen konfron-
tiert sind, insbesondere diejenigen, die von 
einer seelischen Behinderung bedroht oder 
betroffen	 sind,	 ist	 ihre	 Teilhabe	 am	 gesell-
schaftlichen Leben zum Teil eingeschränkt. 
Aufgabe	 der	 Pflegeeltern	 und	 des	 Fach-
dienstes ist es, gesellschaftliche Teilhabe für 
die jungen Menschen möglich zu machen, 
unter Heranziehung der Wechselwirkungen 
zwischen Kind/Jugendlichem und seiner 
Umwelt. 
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betreuen. Aufgrund dieser Anforderung ist 
ein gewisses Grundverständnis im Hinblick 
auf professionelles erzieherisches Handeln 
erforderlich. Dazu zählen vor allem Geduld 
im Umgang mit den jungen Menschen und 
das	 die	 Pflegeeltern	 in	 der	 Lage	 sind	 eine	
professionelle Distanz zu wahren, um, ins-
besondere	bei	Verhaltensauffälligkeiten	und	
im Umgang mit herausforderndem Verhal-
ten, adäquat intervenieren zu können. Die 
Pflegeeltern	müssen	 in	 der	 Lage	 sein,	 be-
sonderen Belastungen Stand zu halten und 
bereit sein, sich kontinuierlich beraten und 
begleiten zu lassen und sich fortzubilden. 
Das	 soziale	 Umfeld	 der	 Pflegeeltern	 sollte	
gut funktionieren und die Aufnahme eines 
Kindes mit besonderen Entwicklungsbedar-
fen unterstützen. 

Pflegeeltern	können	grundsätzlich	alle	Per-
sonen werden, die eine persönliche Eignung 
aufweisen.	Mögliche	 Pflegeeltern	 verfügen	
nicht unbedingt über eine pädagogische 
(Grund-) Ausbildung, können aber über solch 
eine	verfügen	(wie	Erziehungspfleger*innen,	
Heilerziehungspfleger*innen	 bis	 hin	 zu	 Er-
zieher*innen	und	Sozialpädagog*innen).	Da	
in	 den	 Pflegefamilien	 ausschließlich	 junge	
Menschen mit besonderen erzieherischen 
Bedarfen betreut werden, durchlaufen im 
Rahmen des Auswahlverfahrens, also vor 
der Aufnahme des ersten Kindes, die zu-
künftigen	Pflegeeltern	eine	intensive	Ausbil-
dungs-	und	Qualifizierungsphase	zur	Vorbe-
reitung auf die Tätigkeit (siehe Kapitel 5.1.1). 

Das Aufnahmealter der Kinder liegt in der 
Regel zwischen 0 und 13 Jahren, wobei das 
Aufnahmealter auf 13 Jahre begrenzt ist. 

In	 den	 Pflegefamilien	 leben	 in	 der	 Regel	
zwei	 bis	 vier	 Pflegekinder.	 Leben	 leibliche	
Kinder	 in	 der	 Pflegefamilie,	 dann	 behalten	
wir alle Kinder im Blick und sorgen dafür, 
dass	sowohl	für	die	Pflege-	als	auch	für	die	
leiblichen Kinder exklusive Zeiten mit den 
(Pflege-)Eltern	geschaffen	werden.	

4.3.4 Die Herkunftsfamilie

Viele	 Pflegekinder	 stammen	 aus	 Schei-
dungs-,	Teil-	oder	Stieffamilien.	Manche	Kin-
der haben Elternteile durch Tod verloren. 

Durch die Herausnahme des Kindes aus der 
Familie sieht sich das Herkunftssystem mit 
einer gewichtigen Veränderung konfrontiert, 
die es ohne Hilfe von außen in der Regel 
nicht bewältigen kann. Es kann das Gefühl 
sein versagt zu haben und dadurch ausge-
grenzt zu werden oder mit dem Zerfall des 
Familiensystems konfrontiert zu sein, zum 
Beispiel nach einer Herausnahme als Folge 
von Missbrauchsvorwürfen. 

Herkunftsfamiliensysteme sind oft ungeübt 
in der Auseinandersetzung mit emotiona-
len	Befindlichkeiten	und	können	dadurch	im	
Rahmen der Hilfeplanung überfordert sein, 
sodass es zu überzogenen Verhaltensweisen 
oder gar Kontaktabbrüchen kommen kann. 
Durch bessere psychosoziale und materiel-
le	Verhältnisse	in	den	Pflegefamilien	kommt	
die Angst der Entfremdung vom eigenen 
Kind auf, die nicht unberechtigt ist. 
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4.4 Angebotsformen und 
Ziele

Der	Fachdienst	Familienpflege	berät	im	Kon-
text aller Hilfen, die sich im Rahmen des § 27 
SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VII Satz 
2, ggf. in Verbindung mit den §§ 35a und 41 
SGB VIII bewegen. 

Dabei handelt es sich um folgende Hilfe:
• Zeitlich befristete oder unbefristete  
	 Vollzeitpflege	für	Kinder	und	Jugend-
 liche mit erhöhtem erzieherischem Be- 
 darf nach § 33 Satz 2 SGB VIII, ggf. in   
 Verbindung mit § 35a SGB VIII und § 41  
 SGB VIII 

4.5 Organisation und 
Finanzierung des Fach-
dienstes

Der	öffentliche	Träger	der	Jugendhilfe	trägt	
nach § 2 SGB VIII die Gesamtverantwortung 
für die Erfüllung aller Leistungen und Aufga-
ben zugunsten junger Menschen und Fami-
lien. Auf Grundlage des § 4 SGB VIII kann der 
öffentliche	Träger	der	Jugendhilfe	Aufgaben	
an Träger der freien Jugendhilfe übertragen, 
so	 auch	Aufgaben	 im	Rahmen	der	 Pflege-
kinderhilfe.

Basierend auf dieser Maßgabe erfüllt 
der	 Fachdienst	 Familienpflege	 des	 Al-
bert-Schweitzer-Familienwerks Rheinland- 
Pfalz/Saarland  die in diesem Konzept be-
schriebenen	Aufgaben	der	Pflegekinderhilfe.	

Geregelt werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Aufgabenübertragung 
und die Leistungserbringung sowie der Fi-
nanzierung in einem Vertrag zwischen dem 
Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland- 
Pfalz/Saarland und dem jeweiligen Ju-
gendamt. Die Finanzierung der Leistungen 

erfolgt über einen, orientiert an den zu er-
bringenden Aufgaben, verhandelten, durch 
das Jugendamt gezahlten Fachleistungs-
stundensatz an das Albert-Schweitzer-Fami-
lienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland. 

Auch mit der Übertragung der Aufgaben 
an den freien Träger behält jedoch das Ju-
gendamt die Gesamt- und Planungsverant-
wortung für die Erfüllung dieser Aufgaben 
im Sinne des § 79 SGB VIII. 

Zur Regelung des Verhältnisses zwischen 
dem	 Fachdienst	 Familienpflege	 des	 Al-
bert-Schweitzer-Familienwerks Rheinland- 
Pfalz/Saarland	und	den	Pflegefamilien	wird	
ein	 Pflegevertrag	 mit	 den	 Pflegepersonen	
abgeschlossen, in dem unter anderem Ver-
einbarungen zur Fachberatung und hinsicht-
lich der Wahrnehmung des Schutzauftrages 
nach	§	8a	SGB	VIII	getroffen	werden.	

Die Leistungen des Fachdienstes Familien-
pflege	 werden	 durch	 professionelle	 Fach-
kräfte	mit	einer	entsprechenden	Qualifikati-
on und Berufserfahrung durchgeführt. Dazu 
zählen	u.a.	das	Berufsfeld	der	Erzieher*innen	
mit Berufserfahrung in der Arbeit mit Fami-
lien, das Berufsfeld der Sozialen Arbeit (Dipl. 
Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in/Sozi-
alarbeiter*in	 B.A./M.A./Sozialpädagog*in	
B.A./M.A.) mit Berufserfahrung in der Arbeit 
mit	Familien	sowie	Dipl.	Heilpädagog*innen/
Heilpädagog*innen	 B.A./M.A.	 mit	 entspre-
chender Berufserfahrung in der Arbeit mit 
Familien. 

Der	 Fachdienst	 Familienpflege	 hält	 eine	
hohe	 Beratungsintensität	 für	 die	 Pflegefa-
milien vor. Eine Vollzeitkraft berät in der Re-
gel	maximal	5	Pflegefamilien.	In	den	Phasen	
nach der Aufnahme eines Kindes ist die Be-
ratungsintensität erhöht. Nach individuel-
ler Absprache kann die Beratungsintensität 
dann im Verlauf der Hilfe erhöht und verrin-
gert werden. 
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Das Team der Fachkräfte wird durch die Leitung des Fachdienstes koordiniert und gesteu-
ert.	14-tägig	finden	gemeinsame	Teamsitzungen	statt,	in	denen	zum	einen	kollegiale	Fall-
beratungen	stattfinden	und	zum	anderen	organisatorische	Absprachen	getroffen	werden.	

5 Leistungen des Fachdienstes Familienpflege
 
5.1 Leistungen im Rahmen der Auswahl 
und Vermittlung

5.1.1 Anwerbung und Auswahl der Pflegeeltern

Die	Fachkräfte	des	Fachdienstes	Familienpflege	werben	über	eine	im	Fachdienst	verorte-
te	Öffentlichkeitsarbeit	neue	Pflegefamilien	an.	Es	erfolgen	zum	Beispiel	Ausschreibungen	
und eine Präsenz im regionalen und überregionalen Gemeinwesen und in Fachgremien. 

Neben	objektiven	Rahmenbedingungen	wie	räumliche	und	finanzielle	Verhältnisse,	spielen	
bei	der	Eignung	von	Pflegeeltern	Merkmale	wie	Motivation,	Belastbarkeit,	Einfühlungsver-
mögen oder erzieherische Vorstellungen eine wichtige Rolle, die in der Regel zwar beob-
achtbar, aber nicht objektivierbar sind. 

Da die Arbeit mit Kindern, die einen intensiven erzieherischen Bedarf aufweisen mit be-
sonderen	Herausforderungen	verbunden	ist,	durchlaufen	die	zukünftigen	Pflegeeltern	eine	
ausdifferenzierte	Eignungsprüfung,	die	sich	aus	einem	Beratungsprozess	und	einem	Ausbil-
dungsprozess zusammensetzt:

Teil 1: Beratung und Eignung

Informationsgespräch

Vertiefungsgespräch

Hausbesuch

Begleitung dieser Phase durch den 
Fachdienst	Familienpflege:

Beratung
Eignungsprüfung

Teil	2:	Ausbildung	und	Qualifizierung

Vier-tägiger	Einführungsworkshop	(„Ein-
führungswochenende“)

Drei-tägiger	Pflegeelternworkshop	(36	
Lern-	und	Übungseinheiten)

Praxistransfer:
Hospitationen	in	familienorientierten	

Wohnformen	(mehrwöchig)

Zertifikatslehrgang

Begleitung dieser Phase durch den 
Fachdienst	Familienpflege:

Befähigung
Vertrauensaufbau
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Teil 1: 
Beratung 
und Eignung

Der	Bewerber*innenauswahlprozess	beginnt	
immer mit der schriftlichen Bewerbung und 
einem mehrstündigen Gespräch. In diesem 
Gespräch werden die beiderseitigen Erwar-
tungen ausgetauscht und sehr umfänglich 
der Alltag, besonders auch die Schwierig-
keiten im täglichen Miteinander, geschildert. 
Zudem	erhalten	die	Bewerber*innen	diverse	
Broschüren und Informationsmaterial zur Tä-
tigkeit	als	Pflegeeltern.	 Im	Anschluss	bitten	
wir	alle	Bewerber*innen,	innerhalb	von	4	–	5	
Wochen zurückzumelden, ob sie die Bewer-
bung fortführen möchten, soweit wir sie für 
geeignet erachten. Nach diese „Bedenkzeit“ 
folgt ein zweites Gespräch in unserer Orga-

nisation, i.d.R. nimmt daran eine bereits bei 
uns	 langjährig	 tätige	Pflegeperson	teil	und	
schildert sehr ausführlich ihren, bzw. seinen 
Alltag, ihre oder seine Herausforderungen 
und erfahrenen Grenzen. In diesem wiede-
rum mehrstündigen Gespräch werden die 
besonderen Herausforderungen und Mo-
mente dieser Tätigkeit herausgearbeitet. Im 
Anschluss	haben	die	Bewerber*innen	wiede-
rum	4	–	5	Wochen	Bedenkzeit.	Das	nächs-
te	 Treffen	 ist	 ein	 Besuch	 der	 Leitung	 des	
Fachdienstes und der Geschäftsführung im 
Haushalt	der	Bewerber*innen.	Dieses	erfüllt	
neben der Beantwortung inzwischen ent-
standener Fragen hauptsächlich den Zweck, 
die	Bewerber*innen	und	ihre	„Kultur“	direkt	
zu erleben und zu spüren. Oft sagen diese 
Besuche	 sehr	viel	über	die	Bewerber*innen	
aus. 
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Teil 2:
Ausbildung und 
Qualifizierung

Nach Abschluss der ersten Phase des Aus-
wahlprozesses, beginnt die Ausbildungs- 
und	Qualifizierungsphase.	

Alle	 Bewerber*innen,	 die	weiterhin	 im	Pro-
zess bleiben möchten, werden zu einem 
vier-tägigen Einführungsworkshop einge-
laden, dem Einführungswochenende, in 
dem	 gemeinsam	 mit	 erfahrenen	 Pflegeel-
tern, Hausleitungen der Familienwohngrup-
pen und Erziehungsstellen, der Leitung des 
Fachdienstes und der Geschäftsführung so-
wie unter der Beteiligung von interessierten 
Mitarbeitenden aus den Jugendämtern und 
unter	 Hinzunahme	 externer	 Expert*innen,	
nochmals sehr intensiv die Einstellungen, die 
Werte, die Erwartungen und natürlich auch 
die	Ängste	der	potentiellen	neuen	Pflegeel-
tern in einer Gruppe von bis zu sechs Be-
werberpaaren angesprochen werden. Das 
umfangreiche Schutzkonzept und die Daten-
schutzrichtlinie	werden	den	Bewerber*innen	
erläutert und gemeinsam diskutiert. Mit den 
Bewerber*innen	wird	im	Rahmen	des	Work-
shops ein individuelles Konzept entwickelt, 

unter besonderer Berücksichtigung der indi-
viduellen	 Besonderheiten	 der	 Bewerber*in-
nen. Zum Abschluss des Wochenendes er-
halten	 die	 Bewerber*innen	 Adressen	 von	
aktiven	 Pflegeeltern,	 Familiengruppen	 und	
Erziehungsstellen,	 mit	 der	 Aufforderung,	
diese zu kontaktieren und zu hospitieren, 
um sich ein noch objektiveres Bild machen 
zu können. Parallel bitten wir Hauseltern aus 
bestehen Familiengruppen, Erziehungsstel-
len	 und	 Pflegeeltern,	 aktiv	 auf	 die	 Bewer-
ber*innen	 zuzugehen	 und	 den	 Kontakt	 zu	
suchen. 

Im	 Anschluss	 daran	 findet	 eine	 erste	 Aus-
wahl	 geeigneter	 Pflegeeltern	 statt.	 Diese	
Personen nehmen danach an einem drei-tä-
gigen	Pflegeelternworkshop	teil,	im	Rahmen	
dessen täglich 12 Arbeitseinheiten durchge-
führt und theoretische Grundlagen vermit-
telt werden.

Dazu zählen unter anderem:

• Rechtliche Grundlagen
• Pädagogik der Kindheit
• Grundlagenwissen Erziehung
• Krisenmanagement
• Deeskalationstraining
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Dieser Workshop wird in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Heidelberg durchge-
führt. 

Danach wird der Praxistransfer über mehr-
wöchige Hospitationen in bereits bestehen-
den, erfahrenen familienorientierten Wohn-
formen sichergestellt. Handlungswissen 
kann dadurch konkret in die Praxis über-
tragen werden. Diese Phase wird durch den 
Fachdienst insofern begleitet, dass parallel 
zur Wissensvermittlung und dem Praxist-
ransfer über einen gemeinsamen Kontakt 
erste Grundlagen für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit gelegt werden.

Parallel	durchlaufen	die	Bewerber*innen	ei-
nen	dreimonatigen	Zertifikatslehrgang.	Die-
se	Phase	der	Ausbildung	und	Qualifizierung	
dient der konkreten Wissensvermittlung und 
-vertiefung sowie dem Erlernen von Hand-
lungsoptionen.

Folgende	inhaltliche	Schwerpunkte	werden	
im	Rahmen	des	Zertifikatskurses	gelegt:	

• Wissensvermittlung und Praxistransfer
   die kindliche Entwicklung und Ent- 
   wicklungen im Jugendalter
  Bindung und Trennung
  Kindliche Störungen und Behinde- 
  rungen
  Trauma und Posttraumatische 
  Belastungsstörungen
  Erkennen von Anzeichen einer 
  Kindeswohlgefährdung
• Rechtliche, formale und betriebswirt-  
 schaftliche Besonderheiten
• Betrachtung der Situation des Kindes im  
 Spannungsverhältnis zwischen Her-  
	 kunftsfamilie	und	Pflegefamilie
•	 Selbstreflexion	der	eigenen	Person	und		
 Familie
• Zusammenarbeit mit dem Jugendamt  
	 und	dem	Fachdienst	Familienpflege
• Überblick über weitere Handlungs- und  
 Hilfefelder wie
  Hilfen aus anderen Bereichen
  Kindeswohl und Kinderschutz
  Supervision
  Hinweise zu Fachliteratur 
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Über das Durcharbeiten der Studienbriefe 
eignen	sich	die	Bewerber*innen	die	 Inhalte	
des Lehrgangs im Selbststudium und durch 
Präsenzzeiten in Form von durchgeführten 
Seminaren	 an.	 Der	 Zertifikatskurs	 wird	 in	
Zusammenarbeit mit der Mobile University 
Riedlingen realisiert. 

Den	 Pflegeeltern	 kommt	 eine	 Schlüsselrol-
le zu. Ihre Befähigung, ihre persönliche Eig-
nung, ihre Frustrationstoleranz, ihr Durch-
haltevermögen und ihre Belastbarkeit sind 
von entscheidender Bedeutung zum Ge-
lingen unseres Erziehungs- und Schutzauf-
trags. Aus diesem Grund ist eine gründliche 
und intensive Eignungsprüfung erforderlich. 
Im	 Falle	 einer	 Absage	 der	 Bewerber*innen	
als	Pflegeeltern,	wird	ein	Abschlussgespräch	
durch den Fachdienst terminiert, in dem die 
Gründe für die Absage vermittelt werden. 
Handelt	 es	 sich	 um	 eine	 vorläufige	 Absa-
ge, werden die Modalitäten für eine spätere 

Wiederaufnahme des Bewerbungsprozesses 
vereinbart. Bei der Absage handelt es sich 
um ein Ergebnis einer fachlichen Einschät-
zung hinsichtlich der generellen Eignung 
des	 Bewerbers*der	 Bewerberin,	 die	 keinen	
Rechtscharakter im Sinne eines Verwal-
tungsaktes hat. 

Es	gibt	kein	optimales	Alter	für	Pflegeeltern.	
Jedes Alter hat seine Vorteile. Sicherlich kann 
man	feststellen,	dass	Bewerber*innen	unter	
35 Jahren oftmals stärker belastbar sind und 
mit Stress besser umgehen können. Bedau-
erlicherweise ist diesen Paaren/Personen 
in anderen Situationen ihre Unerfahrenheit 
und die fehlende Berufserfahrung anzumer-
ken.	Im	Gegensatz	dazu	verfügen	ältere	Pfle-
geeltern über langjährige Lebenserfahrung, 
sind oft aber in Stresssituation nicht mehr 
so	belastbar,	wie	ihre	jüngeren	Kolleg*innen.	
Dafür sind sie jedoch teilweise gelassener.
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5.1.2 Beratung und Beglei-
tung im Rahmen von Vermitt-
lungs- und Aufnahmeprozes-
sen

Der	 Prozess	 zur	 Abklärung,	 ob	 eine	 Auf-
nahmeanfrage	positiv	beschieden	werden	
kann,	 ist	 für	 uns	 von	 besonderer	 Bedeu-
tung.	Er	gliedert	sich	in	folgende	Schritte:

1. Anfrage des zuständigen Jugendamtes 
mit Überlassung der vorhandenen Informa-
tionen zum Kind. Diese Unterlagen werden 
bei uns nur der Leitung des Fachdienstes 
und der Erziehungsleitung zur Verfügung 
gestellt,	 nicht	 aber	 den	 Pflegeeltern.	 Die	
Leitung	 des	 Fachdienstes	 Familienpflege	
entscheidet, ob das Kind in eine mit uns zu-
sammenarbeitenden	 Pflegefamilie	 passen	
könnte	und	fragt	die	möglichen	Pflegeeltern	
an, ob eine Aufnahme denkbar ist. Hierbei 
werden nur Alter und Geschlecht weiterge-
geben. Bei positiver Rückmeldung vereinbart 
die Leitung des Fachdienstes ein Gespräch 

mit	dem	 Jugendamt	und	den	Pflegeeltern.	
Wir favorisieren, dass die aktuellen Bezugs-
personen zu diesem Gespräch eingeladen 
werden. Das Kind sollte hieran in keinem Fall 
teilnehmen!

2. Dieses	Gespräch	findet,	je	nach	Wunsch	
des Jugendamtes, im zuständigen Ju-
gendamt	oder	 in	der	Pflegefamilie	statt.	 In	
diesem	 Gespräch	 stellen	 sich	 die	 Pflegeel-
tern vor. Das Kind wird durch die Bezugs-
person und das Jugendamt vorgestellt. Die 
Pflegeeltern	hatten	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	
noch keine Akteneinsicht. Im Anschluss an 
dieses Gespräch (Zeitraum bis zu vier Wo-
chen) entscheiden das Jugendamt und die 
Pflegeeltern	 gemeinsam,	 ob	 die	 Konstella-
tion passend ist. Entscheiden beide positiv, 
kommt	es	zum	„anonymen	Treffen“.

3. Das	„anonyme	Treffen“	findet	an	einem	
neutralen Ort statt. Hier soll das Kind ohne 
Kenntnis, dass eventuell seine zukünftigen 
Bezugspersonen anwesend sind, vorbehalt-
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los	 und	 natürlich	 spielen.	 Die	 Pflegeeltern	
beobachten das Kind, ohne sich zu erkennen 
zu	geben,	und	treffen,	in	sorgsamer	Abwä-
gung der Familiensituation und persönlicher 
Sympathie die Entscheidung, ob sie sich vor-
stellen können, mit diesem Kind die nächs-
ten Jahre zusammen zu leben (Zeitraum bis 
zu einer Woche). Sollte dies wiederum posi-
tiv entschieden werden, kann es zum „Ken-
nenlernkontakt“ kommen. Erst im Anschluss 
erhalten	die	Pflegeeltern	Akteneinsicht.

4. Der	 „Kennenlernkontakt“	 findet	 an	 ei-
nem dem Kind sehr bekannten Ort oder in 
der	Pflegefamilie	 statt.	Dem	Kind	wird	klar	
und	 unmissverständlich	 eröffnet,	 wie	 und	
wo sein neues Zuhause sein könnte. Je nach 
Alter des Kindes und den Umständen ge-
schuldet, wird gemeinsam mit dem Kind 
eine	abschließende	Entscheidung	getroffen.

5. Der Umzug des Kindes sollte nun inner-
halb von 2-3 Tagen vollzogen sein.

5.2 Leistung und 
Fachberatung 

5.2.1 Fachberatung für die 
Pflegeeltern und -kinder

Der	 Fachdienst	 Familienpflege	 stellt	 sicher,	
dass	 die	 jungen	Menschen	 sowie	 die	 Pfle-
geeltern regelmäßig und nach Bedarf fach-
lich	beraten	werden.	Jede	Pflegefamilie	wird	
durch ein Team, bestehend aus mehreren 
Fachkräften beraten, die sich gegenseitig im 
Falle einer Abwesenheit vertreten. Dadurch 
ist eine personelle Kontinuität im Rahmen 
der Beratung gewährleistet. Entsprechend 
der Bedarfe und der Unterbringung der 
Kinder verfügen die Fachkräfte des Fach-
dienstes über spezielles Fachwissen und ggf. 
Zusatzausbildungen (zum Beispiel bei einer 
Unterbringung im Rahmen des § 35a SGB 
VIII). 

Es	 finden	 in	 der	 Regel	 einmal	 wöchentlich	
aufsuchende Besuchskontakte durch die 
Fachkräfte	 des	 Fachdienstes	 in	 der	 Pflege-
familie statt. Diese Beratungskontakte bein-
halten sowohl Kontakte in Form von inten-
siven	Gesprächen	mit	 den	Pflegeeltern,	 als	
auch	intensive	Kontakte	zu	dem	in	der	Pfle-
gefamilie lebenden Kind/den dort lebenden 
Kindern. So stellen wir sicher, dass unsere 
Fachberatung	die	Situation	in	den	Pflegefa-
milien und auch die jedes einzelnen Kindes 
kennt und schwierigen Situationen vorbeu-
gen, bzw. lösungsorientiert Krisen bewäl-
tigen kann. Dadurch können wir eine hohe 
Transparenz und eine verlässliche Stabilität 
sicherstellen. Besuchskontakte dauern in der 
Regel zwischen vier und sechs Stunden. 

Es ist enorm wichtig, darauf zu achten, dass 
es	den	Pflegeeltern	in	extremen	Belastungs-
phasen gut geht. Neben dem Kindeswohl 
muss	 unsere	 Fachberatung	 auch	 die	 Pfle-
geeltern, entweder als einzelne Person oder 
als Paar begleiten. Die Erfahrung zeigt, dass 
es für manche Personen nicht immer einfach 
ist, ihr persönliches Sein bzw. „Paarsein“ wei-
terhin	zu	pflegen.	Für	uns	ist	diese	intensive	
Begleitung	der	Pflegeeltern	von	Bedeutung,	
da nur so gewährleistet werden kann, dass 
sie über viele Jahre dieser Tätigkeit gewach-
sen sind, ohne in Gefahr einer Überforde-
rung oder einer Überlastung zu geraten, die 
Einfluss	 auf	 ihre	 psychische	 und	 physische	
Gesundheit haben könnte. Wir möchten so 
verhindern,	dass	Pflegeeltern	ausfallen,	sich	
trennen oder aus Überforderung die Arbeit 
aufgeben und die Kinder einen erneuten Be-
ziehungsabbruch erfahren.

In der ersten Zeit nach der Vermittlung ei-
nes Kindes, ist die Beratungsdichte für ei-
nen gemeinsam vereinbarten Zeitraum er-
höht. In dieser Zeit ist es Ziel zu dem Kind 
einen vertrauensvollen Kontakt aufzubauen. 
Damit einher geht die angemessene Betei-
ligung des Kindes an Entscheidungen, die 
sein	 Leben	 betreffen.	 Kinder	 ziehen	 sich	
häufig	zurück,	wenn	der	Eindruck	entsteht,	
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dass Erwachsene es nicht ehrlich mit ihnen 
meinen. Aus diesem Grund wird dem Kind 
gegenüber transparent dargestellt, woran es 
wie beteiligt wird. Das Kind muss sich dar-
auf verlassen können, dass seine Wünsche, 
Meinungen und Vorbehalte abgefragt und 
berücksichtigt werden. Durch die Umset-
zung dieser Praxis durch die Fachkräfte des 
Fachdienstes, kann sich eine vertrauensvolle 
gemeinsame Basis entwickeln. 

Thematisch richtet sich die Fachberatung 
des	 Fachdienstes	 Familienpflege	 an	 den	
Bedarfen	der	Pflegefamilie	und	des	Kindes	
aus. Das beinhaltet Themen die sich direkt 
an dem Kind orientieren, Themen, die im 
Zusammenhang mit der Herkunftsfamilie 
stehen,	 Reflexion	 der	 Rolle	 der	 Pflegeel-
tern, Unterstützung der Selbstorganisation 
der	Pflegeeltern	aber	auch	Rechts-	und	be-
triebswirtschaftliche Sachfragen im Hinblick 
auf steuerrechtliche Fragen oder Haushalts-
buchführung. 

Die	jungen	Menschen	sollen	in	den	Pflege-
familien eine ganzheitliche Förderung im 
Hinblick auf ihre Entwicklungsschritte er-
halten. Dem entsprechend beraten wir die 
Pflegeeltern	im	Hinblick	auf	die	Umsetzung	
der ganzheitlichen Förderung, die folgende 
Schwerpunkte umfasst:

1. Förderung im Bereich der Leiblichkeit: 
Gesundheitliche Vor- und Fürsorge; Vermitt-
lung von Maßnahmen der gesundheitlichen 
Vorsorge

2. Förderung im Bereich der Emotionalität: 
Wahrnehmung	der	emotionalen	Befindlich-
keit der Kinder/Jugendlichen und Unterstüt-
zung im Umgang damit

3. Förderung im Bereich des Sozialen: Auf-
bau einer belastbaren und verlässlichen Be-
ziehung und Lernen am Modell, genderori-
entiertes Arbeiten 

4. Förderung im Bereich Kognition: Bewäl-
tigung schulischer Aufgaben, Bereitstellung 
unterschiedlicher Medien für die Entwick-

lung	und	Verschaffung	eines	Zugangs	dazu

5. Hilfen zur Förderung der Selbständigkeit: 
Vermittlung von lebenspraktischen Fähig-
keiten

6. Förderung in den Bereichen Schule, Aus-
bildung, Beruf und Freizeit: Unterstützung 
bei	der	schulischen	und	beruflichen	Planung,	
Planung individueller Konzepte bei Schul-
verweigerung, Unterstützung bei der Suche 
nach einem geeigneten Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz, Unterstützung bei der Findung 
von geeigneten Freizeitaktivitäten

7. Arbeit mit dem sozialen Umfeld: Einbin-
dung von Freunden und Angehörigen

8. Be- und Aufarbeitung von traumatischen 
Erlebnissen

9. Ermöglichung der gesellschaftlichen Teil-
habe: Erfassung der Teilhabedimensionen 
und bestehender Barrieren sowie Eruierung 
von Möglichkeiten der Überwindung dieser 
Barrieren

Neben den Einzelberatungskontakten bie-
ten	wir	 Gruppenangebote	 für	 Pflegeeltern,	
Kinder, Jugendliche und den Herkunftseltern 
an, um einen Kontakt zwischen Personen-
gruppen herzustellen, die sich in ähnlichen 
Situationen	befinden.	Die	Gruppenangebote	
haben einen Vernetzungscharakter. Je nach 
Zielgruppe werden unterschiedliche Akti-
vitäten	 angeboten,	 wie	 Vorträge,	 Ausflüge	
oder Erzählkreise. Im Rahmen solcher Netz-
werktreffen	 werden	 unsere	 Erziehungsstel-
len und Familiengruppen mit eingebunden. 
Für	die	Pflegepersonen	werden	darüber	hi-
naus Arbeitskreise angeboten, die sich mit 
fachlichen Themen beschäftigen, die ver-
pflichtend	sind.	
Ergänzt wird unser Portfolio der Fachbera-
tung um das Video-Home-Training und Teil-
nahme	an	Supervisionseinheiten	der	Pflege-
eltern. 

Im Rahmen des Video-Home-Trainings wer-
den Alltagssituationen, unter Einwilligung 



27

©
 R

id
o/

sh
ut

te
rst

oc
k.c

om

der	gefilmten	Personen,	aufgezeichnet	und	
gemeinsam ausgewertet. Die typische All-
tagssituation wird durch die Fachkraft des 
Fachdienstes	 gefilmt.	 Die	 Fachkraft	 erstellt	
im Nachgang einen Zusammenschnitt mit 
den wichtigsten Szenen. Grundlage für die 
Auswahl ist das Aufzeigen von gelungener 
Kommunikation. Im Rahmen der gemein-
samen Rückschau, dem so genannten „Re-
view“ werden gemeinsam die Szenen da-
raufhin angeschaut und ausgewertet, was 
die Erwachsenen geleistet haben, damit ein 
positiver Kontakt zustande kommen konn-
te.	 Die	 Pflegeeltern	 erarbeiten	 gemeinsam	
mit der Fachkraft des Fachdienstes heraus, 
was sie zum Gelingen der Situation beige-
tragen haben. Gemeinsam werden Ziele für 
die Weiterarbeit entwickelt und vereinbart. 
Danach schließen sich weitere Aufnahmen 

und Rückschauen an. Kommt das Video-Ho-
me-Training	zu	einem	Abschluss,	findet	ein	
gemeinsames Abschlussgespräch statt, in 
dem die positiven Veränderungen anhand 
der Videoaufnahmen sichtbar werden. Die 
Aufnahmen	 werden	 den	 Pflegeeltern	 zur	
Verfügung gestellt. 

Teil der Fachberatung ist die Teilnahme der 
Pflegeeltern	 an	 regelmäßig	 stattfindenden	
Supervisionseinheiten,	 die	 durch	 eine*n	
professionelle*n	 Supervisor*in	 moderiert	
werden. Die Inhalte der Supervision werden 
vertraulich behandelt. Die Fachkräfte des 
Fachdienstes erhalten keine Kenntnis über 
die	Inhalte,	es	sei	denn,	die	Pflegeeltern	ge-
ben die Inhalte preis oder wünschen eine 
vorübergehende Beteiligung der Fachkräfte 
an der Supervision. 
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5.2.2 Beratung im Rahmen 
und Begleitung des Hilfe-
planverfahrens

Die zuständigen Fachkräfte des Fachdiens-
tes	Familienpflege	werden	auf	der	Grund-
lage des § 37 SGB VIII an dem Hilfeplanver-
fahren beteiligt. 

Circa sechs Wochen nach Aufnahme des 
Kindes kann in Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen Fachkräften des Fach-
dienstes	 und	 den	 Pflegeeltern	 ein	 erster	
Entwicklungsbericht erstellt werden. Die-
ser Bericht hat in der Regel einen quanti-
tativen Umfang von zwei bis sechs Seiten. 
Qualitativ wird darin die Zeit ab dem ersten 
Vorstellungsgespräch unter verschiedenen 
Gesichtspunkten analysiert. Im Vorder-
grund stehen hierbei vor allen Dingen das 
Verhalten	und	die	Befindlichkeit	des	jungen	
Menschen	in	der	Pflegefamilie,	zu	den	be-
teiligten Personen, im Einzelkontakt, in der 

Schule etc.. In Einzelfällen können Testver-
fahren, z.B. ein Intelligenztest, hinzugezo-
gen werden. Ein Entwicklungsbericht wird 
dem Jugendamt vor Beginn des Hilfeplan-
gesprächs zur Verfügung gestellt. 

Weitere Entwicklungsberichte werden vor 
jedem Hilfeplangespräch erstellt. Hilfeplan-
gespräche	finden	in	der	Regel	alle	6	Monate	
statt. Bei der Erstellung des für das Hilfe-
plangespräch notwendigem Bericht, unter-
stützen die Fachkräfte des Fachdienstes die 
Pflegeeltern.	Der	Bericht	wird	unter	Beteili-
gung der jungen Menschen erstellt.
 
Am Hilfeplangespräch nehmen in der Regel 
das Kind, die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, 
die zuständige Sachbearbeiterin bzw. der 
Sachbearbeiter	 des	 Jugendamts,	 die	 Pfle-
geeltern und die zuständige Fachkraft des 
Fachdienstes teil. Vorbereitet wird das Ge-
spräch gemeinsam zwischen den Fachkräf-
ten	des	Fachdienstes,	den	Pflegeeltern	und	
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den	 Kindern.	 Die	 Gespräche	 finden	 in	 den	
Räumlichkeiten des Fachdienstes oder der 
Pflegefamilie	statt.	

Von	den	Pflegeeltern	wird	während	des	Auf-
enthalts des jungen Menschen regelmäßi-
ger telefonischer Kontakt zum Jugendamt 
gehalten. Über besondere Vorkommnisse 
wird der zuständige Mitarbeitende des Ju-
gendamtes zeitnah telefonisch oder schrift-
lich informiert, ggf. auch durch die zuständi-
ge Fachkraft des Fachdienstes. 

Im Hinblick auf Absprachen hinsichtlich der 
Perspektivklärung nimmt das Hilfeplange-
spräch eine zentrale Rolle ein. Werden Ent-
scheidungen zur Rückführung oder zum 
dauerhaften	 Verbleib	 in	 der	 Pflegefamilie	
getroffen,	sind	diese	schriftlich	im	Hilfeplan-
protokoll zur verbindlichen Weiterverfol-
gung hinterlegt. 

Im Rahmen der Verselbständigung setzen 
wir uns dafür ein, dass dem jungen Men-
schen Hilfen zur Erziehung gewährt werden, 
so lange der Bedarf vorhanden ist. Nur weil 
der junge Mensch das 18. Lebensjahr durch-
laufen hat, bedeutet das nicht automatisch, 
dass der Bedarf an Hilfen zur Erziehung en-
det. Durch die Verschiebung der Lebenspha-
se der Jugend und Ausbildung über das 20. 
Lebensjahr	 hinaus,	 finden	 auch	 noch	 weit	
über das 20. Lebensjahr hinaus Reifungs- 
und Entwicklungsprozesse bei den jungen 
Menschen statt. Um die Nachhaltigkeit der 
Arbeit	 in	 der	 Pflegefamilie	 für	 die	 Zukunft	
des jungen Menschen zu gewährleisten, 
möchten wir die Hilfeplanung und die Dauer 
der Hilfe im Sinne der Bedarfe gemeinsam 
mit allen Akteuren gestalten. 

Wird im Hilfeverlauf deutlich, dass neben der 
Betreuung	in	der	Pflegefamilie	weitere	Hilfen	
notwendig sind, zum Beispiel im therapeu-
tischen Bereich, erfolgen hierüber Abspra-
chen	zwischen	dem	Jugendamt,	den	Pflege-
eltern und dem Fachdienst. Die zuständigen 
Fachkräfte	des	 Fachdienstes	 Familienpflege	

vermitteln	weitere	Hilfen,	beraten	die	Pfle-
geeltern hinsichtlich der Inanspruchnahme 
dieser Hilfen und führen die unterschiedli-
chen Unterstützungsstränge zwischen den 
beteiligten Institutionen zusammen. 

5.2.3 Wahrnehmung des 
Schutzauftrages nach § 8a 
SGB VIII

Die Sicherstellung des Kindeswohls in allen 
Lebensbereichen ist Grundlage der sozialpä-
dagogischen Arbeitsweise. Der Fachdienst 
Familienpflege	 des	 Albert-Schweitzer-Fa-
milienwerks Rheinland-Pfalz/Saarland setzt 
diesen Anspruch im Hinblick auf seine Tätig-
keit um. Dies umfasst das Erkennen von Kin-
deswohlgefährdungen, die Erstellung einer 
Gefährdungsprognose sowie das Hinwirken 
einer Inanspruchnahme geeigneter Hilfefor-
men.	 Im	Rahmen	des	 Pflegevertrages	 zwi-
schen	 dem	 Fachdienst	 Familienpflege	 und	
der	 Pflegefamilie	 wird	 der	 Schutzauftrag	
des Trägers dargestellt und vereinbart. Im 
Rahmen des Betreuungsverlaufes prüfen die 
Fachkräfte	des	Fachdienstes	ob	die	Pflege-
eltern das Kindeswohl sicherstellen und ob 
sich der junge Mensch im Rahmen seiner in-
dividuellen Möglichkeiten positiv entwickelt.

Die	Pflegeeltern	werden	im	Hinblick	auf	das	
Erkennen einer Kindeswohlgefährdung im 
Rahmen	 der	 Ausbildungs-	 und	 Qualifizie-
rungsphase nach Beendigung der Eignungs-
prüfung	 geschult.	 Pflegeeltern	 sind	 ver-
pflichtet,	Beobachtungen	und/oder	Berichte	
des Kindes über Misshandlungen oder Miss-
brauch	 oder	 andere	 Auffälligkeiten	 gegen-
über dem Jugendamt und den Mitarbeiten-
den des Fachdienstes mitzuteilen. 

Im Falle einer vermuteten oder bestätigten 
Gefährdung	wird	gemeinsam	mit	den	Pfle-
geeltern eine Gefährdungsprognose erstellt. 
Der junge Mensch wird daran nach Mög-
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lichkeit beteiligt. Das zuständige Jugendamt 
ist über den Vorgang zu informieren. Die 
Fachkräfte des Fachdienstes informieren 
ihre zuständige Leitung über die Situation. 
Bestätigt sich die Gefährdung wird gemein-
sam ein Schutzplan zur Abwendung der Ge-
fahrensituation erarbeitet, wenn es die Situ-
ation zulässt, gemeinsam mit dem jungen 
Menschen. Zur Beratung kann eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden. 
Ggf. werden weitere Hilfen zur Aufarbeitung 
des Erlebten installiert. Der Schutzplan wird 
dem zuständigen Jugendamt übermittelt. 
Liegt der Ursprung der Gefährdung in der 
Pflegefamilie	(zum	Beispiel	verursacht	durch	
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Pflegeeltern	 oder	 weiteren	 in	 der	 Familie	
lebenden	 leiblichen	oder	Pflegekindern)	 ist	
durch das Zusammenwirken aller beteiligten 
Fachkräfte im Rahmen der Gefährdungsab-
schätzung und der Erarbeitung des Schutz-
planes zu entscheiden, ob die Gefährdungs-
situation dazu führt, dass die Betreuung in 
der Familie nicht fortgeführt werden kann. 
Das Kind wird dann umgehend aus der Fa-
milie heraus genommen. Im Vollzug werden 
die Kinder und die Herkunftsfamilie kontinu-
ierlich am Prozess beteiligt bzw. informiert.
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5.3 Leistungen zur 
Entlastung

5.3.1 Das Entlastungskonzept 

Zur	 Entlastung	 der	 Pflegeeltern,	 um	 Frei-
räume	zur	Regeneration	zu	schaffen,	halten	
wir	ein	spezifisches	Entlastungskonzept	vor,	
dass sich aus vier Teilbereichen zusammen-
setzt:

1. Entlastung im Alltag durch professio-
 nelle pädagogische Unterstützung
2. Entlastung im Alltag durch hauswirt-  
 schaftliche Unterstützung
3. Entlastung in Krisensituationen
4. Rufbereitschaft und Notdienst

5.3.2 Entlastung im Alltag 
durch professionelle pädago-
gische Unterstützung
 
Wir	stellen	den	Pflegefamilien	mit	mehr	als	
2 aufgenommenen Kindern eine pädagogi-
sche Fachkraft pro Kind mit 10 Stunden pro 
Woche zur Verfügung. Diese pädagogische 
Fachkraft	verfügt	über	die	Qualifikation	Er-

zieher*in,	 Sozialarbeiter*in/Sozialpädago-
g*in	 oder	 Heilpädagog*in.	 Die	 Fachkräfte	
sind Teil des Fachdienstes.

Die pädagogische Fachkraft kann für eine 
faktische	 Entlastung	 der	 Pflegeeltern	 sor-
gen, in dem die 10 Betreuungsstunden pro 
Woche im Rahmen von Einzelkontakten 
zwischen Fachkraft und Kind ausgestaltet 
werden.	Hier	finden	dann	gemeinsame	Ak-
tivitäten	statt,	wie	Ausflüge	oder	Freizeitak-
tivitäten. Es kann eine Unterstützung bei 
schulischen/ausbildungsrelevanten Sachver-
halten zur Verfügung gestellt werden oder 
Biographiearbeit gemeinsam mit dem jun-
gen	 Menschen	 stattfinden.	 Die	 pädagogi-
sche Fachkraft kann jedoch auch zur Unter-
stützung	und	Entlastung	und	zur	Schaffung	
von	Freiräumen	(-zeiten)	der	Pflegeeltern	im	
Rahmen von gemeinsamen Zeiten mit den 
Kindern zum Einsatz kommen, wie die Be-
gleitung von Essenssituationen und einer 
gemeinsamen	 Reflexion,	 Begleitung	 ge-
meinsamer	 Ausflüge	 und	 Aktivitäten	 oder	
die Durchführung gemeinsamer Biogra-
phiearbeit. Der pädagogischen Fachkraft 
kann auch die Durchführung des Video-Ho-
me-Trainings übertragen werden. 
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Die Einsatzzeiten der pädagogischen Fach-
kraft werden dem Einsatzfeld entsprechend 
gemeinsam	 mit	 dem	 Pflegeeltern	 verein-
bart. 

5.3.3 Entlastung im Alltag 
durch hauswirtschaftliche 
Unterstützung

Um	die	Pflegeeltern	im	Alltag	zu	entlasten,	
bieten wir Unterstützungsleistungen für 
jede	Pflegefamilie	zu	den	im	häuslichen	All-
tag anfallenden Tätigkeiten an. Dies umfasst 
Unterstützung im Haushalt und handwerkli-
che Tätigkeiten. 

Wir stellen pro Kind zwei Stunden pro Wo-
che	eine	Haushaltshilfe	den	Pflegeeltern	 in	
Form der Reinigung des häuslichen Umfel-
des zur Verfügung. Dazu zählt die Reini-
gung der Wohnräume (Staubsaugen und 

Staubwischen) und der Sanitärbereiche. Für 
die Reinigung der Schlafräume sind die in-
newohnenden Personen verantwortlich. Das 
Kind/der Jugendliche ist demnach für die 
Ordnung und Sauberkeit in seinem Zimmer 
altersentsprechend eigenverantwortlich zu-
ständig.

Kleinere und insbesondere größere Re-
paraturen werden durch einen Hausmeis-
terdienst auf Anfrage durchgeführt. Dazu 
zählen	zum	Beispiel	verstopfte	Abflüsse,	An-
bringen von Wandregalen und Wandschrän-
ken oder Malerarbeiten. Die Kinder und Ju-
gendlichen sollen, wenn sich die Möglichkeit 
bietet, aktiv an solchen Arbeiten beteiligen 
können, um sich handwerkliche Fähigkeiten 
anzueignen.
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5.3.4 Entlastung in Krisensi-
tuationen

Es kann immer wieder vorkommen, dass 
Pflegefamiliensysteme	 hoch	 belastet	 sind,	
aufgrund	von	Konflikten	und	akuten	Krisen.	
Krisenhafte Zeiten gehören zu jedem Le-
bensverlauf dazu. Es ist normal mit Krisen 
konfrontiert zu sein, auch unter Umständen 
mit solchen, die mit hohen persönlichen Be-
lastungen einher gehen. Wichtig ist die Fä-
higkeit im Umgang und der Auseinanderset-
zung mit solchen Krisen zu erlernen und das 
Verständnis, dass Krisen vorübergehen und 
aktiv bearbeitet werden können.

Wir wirken präventiv durch die Vermittlung 
dieses	Ansatzes	gegenüber	den	Pflegefami-
lien und den Kindern und setzen uns, bevor 
es zu Krisensituationen kommen kann, ge-
meinsam mit dem Familiensystem mit mög-
lichen Auslösern für Krisen auseinander und 
besprechen mögliche Wege zur Bewältigung 
von Krisen. 

Ist es erforderlich, zur Entlastung aller Betei-
ligten,	 Pflegeeltern	 und	 Kind	 die	Möglich-
keit zu bieten, eine „Auszeit“ voneinander 

zu nehmen, kann das Kind vorübergehend 
in	 einer	 anderen	 Pflegefamilie	 oder	 Erzie-
hungsstelle/Familiengruppe untergebracht 
werden.	Durch	die	 regelmäßig	 stattfinden-
den	gemeinsamen	Netzwerktreffen	sind	die	
damit verbundenen Bezugspersonen und 
die dort lebenden Kinder in der Regel be-
kannt.

Im Rahmen der Nachbereitung einer Krise 
werden die Vorkommnisse gemeinsam re-
flektiert	 und	 Verhaltensweisen	 beleuchtet,	
die möglicherweise zu der Krisensituation 
beigetragen haben. Der Fokus in der Nach-
bereitung liegt in der Betrachtung der Res-
sourcen der Beteiligten, die einen positiven 
Umgang mit Krisen befördern. 

5.3.5 Rufbereitschaft und 
Notdienst

Wir	sind	für	die	Pflegeeltern	24	Stunden	am	
Tag, 7 Tage in der Woche telefonisch in Form 
einer Rufbereitschaft erreichbar, sodass in 
akuten Krisensituationen eine Unterstüt-
zung gewährleistet ist. Besteht die Notwen-
digkeit, bieten wir Unterstützung in akuten 
Krisen vor Ort. 
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6 Qualitätssicherung und 
-entwicklung
6.1 Kooperationen
Die Ausgestaltung der Schnittstellen zwi-
schen den an der Hilfe beteiligten Instituti-
onen, wie dem Allgemeinen Sozialen Dienst, 
Schulen oder Kindertageseinrichtungen und 
das Zusammenwirken der beteiligten Fach-
kräfte	 beeinflusst	 maßgeblich	 die	 Qualität	
der	 Unterstützung,	 die	 das	 Pflegekind	 er-
fährt. Aus diesem Grund ist die Zusammen-
arbeit an den institutionellen Schnittstellen 
besonders bedeutsam.  

Zentral ist es, dass der junge Mensch und 
seine Entwicklung im Mittelpunkt des Zu-
sammenwirkens der Institutionen und Fach-
kräfte steht. 

Der Zusammenarbeit zwischen dem Fach-
dienst	 Familienpflege	 des	 Albert-Schweit-
zer-Familienwerks Rheinland-Pfalz/Saar-
land und dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
kommt eine besondere Bedeutung zu, da 
diese Zusammenarbeit an erster Stelle im 
Prozess der Hilfegewährung liegt und da-
durch den Auftakt für dessen zukünftige 
Gestaltung bildet. Wir streben eine Zusam-
menarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst an, die sich durch eine gemeinsame 
fachliche Haltung auszeichnet. Im Rahmen 
von	regelmäßig	stattfindenden	Qualitätszir-
keln, werden diese Haltungen kontinuierlich 
reflektiert	 und	 überprüft.	 Die	 verschiede-
nen Perspektiven und Verantwortlichkeiten 
durch die Verteilung der Zuständigkeiten in 
Fallführung (ASD) und Fachberatung (Fach-
dienst	Familienpflege)	der	Institutionen	und	
Fachkräfte werden als Gewinn angesehen 
und bilden eine sinnvolle und für die Institu-
tionen entlastende Aufgabenteilung. 

Grundlage für die Zusammenarbeit bildet 
eine kontinuierliche Kommunikation mitein-
ander,	die	fallspezifisch	und	fallunspezifisch	

in Form von Qualitätszirkeln zur Überprü-
fung und Weiterentwicklung der Qualität im 
Rahmen	 der	 Leistungserbringung	 stattfin-
det. 

Besteht	 für	 das	 Pflegekind	 eine	 Vormund-
schaft, werden gemeinsam mit den Vor-
mündern	regelmäßig	stattfindende	Kontak-
ten, Aktivitäten und Aufgaben abgestimmt, 
zum Wohle des Kindes. 

Im Rahmen unserer Ausbildungs- und Quali-
fizierungstätigkeiten	für	die	Pflegeeltern,	ar-
beiten wir im Hinblick auf die Ausbildungs-
inhalte mit der Hochschule Heidelberg und 
der Mobile University Riedlingen zusammen. 

6.2 Schulung und Qualifi-
zierung der Pflegeeltern
Die	 Pflegeeltern	 erhalten	 regelmäßig	 die	
Möglichkeit sich fortzubilden. 

Darüber	 hinaus	 findet	 für	 alle	 Pflegeeltern	
einmal jährlich eine zwei- bis dreitägige Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltung, zentral 
durch das Albert-Schweitzer-Familienwerk 
Rheinland-Pfalz/Saarland organisiert, statt. 
Im	 Rahmen	 dieses	 Jahrestreffens	 gibt	 es	
zu den unterschiedlichsten pädagogischen 
und therapeutischen Themen verschiede-
ne Workshops mit internen und externen 
Referenten. Ergänzt wird die Veranstaltung 
durch eine plenare Veranstaltung an einem 
Vormittag sowie einem gemeinsamen Aus-
flug	an	einem	Nachmittag.

6.3 Qualifizierung der 
Fachkräfte des Fach-
dienstes
Die Fachkräfte des Fachdienstes Familien-
pflege	bilden	sich	regelmäßig	und	kontinu-
ierlich fort. 

Jeder Mitarbeitende hat einen individuellen 
Etat zur Verfügung. Zusätzlich werden Fort- 
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und Weiterbildungen auf Antrag und für 
die speziellen Sachaufgaben (wie Leitung, 
Betriebsrat, Arbeitsschutz, Sicherheit, Da-
tenschutz, etc.) und wichtige pädagogische 
Themen übernommen.

Darüber	hinaus	findet	 für	 alle	Mitarbeiten-
den einmal jährlich eine zwei- bis dreitägige 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltung zen-
tral und einrichtungsübergreifend statt. 

Im	 Rahmen	 dieses	 Jahrestreffens,	 an	 dem	
auch	 die	 Pflegeeltern	 teilnehmen,	 gibt	 es	
zu den unterschiedlichsten pädagogischen 
und therapeutischen Themen verschiede-
ne Workshops mit internen und externen 
Referenten. Ergänzt wird die Veranstaltung 
durch eine plenare Veranstaltung an einem 
Vormittag	 sowie	 einem	 Betriebsausflug	 an	
einem Nachmittag.

Supervision bei einem ausgebildeten Su-
pervisor	findet	regelmäßig	statt.	An	den	Su-
pervisionssitzungen nehmen alle pädagogi-
schen Mitarbeitenden des Fachdienstes  und 
die Leitung teil. In Ausnahmefällen wird auch 
der Geschäftsführer eingeladen. 

In der Supervision stehen Fragen der Fä-
higkeiten und Grenzen sowie Entwicklungs-
möglichkeiten des Einzelnen und des Teams 

im Vordergrund. Thematisiert werden unter 
anderem	 Konflikte	 innerhalb	 der	 Pflegefa-
milien und des Teams; Gefühle, die in der 
und durch die Arbeit ausgelöst werden so-
wie persönliche Grenzen und Möglichkeiten. 

Als weiterer wichtiger Austausch wird die 
kollegiale Supervision (Intervision, Aus- 
tausch und Beratung der Mitarbeitenden, 
etc.) gefördert und von allen Mitarbeitenden 
erwartet.

6.4 Dokumentation und 
Evaluation
Alle Tätigkeiten, wie Inhalte, der Verlauf und 
die Ergebnisse der Beratungsprozesse der 
Fachkräfte des Fachdienstes werden doku-
mentiert. Diese Dokumentation dient als 
Grundlage für die Überprüfung der Arbeit. 
Das Berichtswesen umfasst das Verfassen 
und die Kontrolle von Entwicklungsberichten 
und der Berichte für die Hilfeplangespräche. 
Da diese Berichte zum Beispiel als Vorlage 
bei Familiengerichtsverfahren angefordert 
werden, ist das Berichtswesen formal stan-
dardisiert. 

Die Kernprozesse des Fachdienstes sind in 
Prozessbeschreibungen hinterlegt, um einen 
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fachlichen Standard und damit eine hohe 
Qualität im Rahmen der Durchführung der 
Leistungen zu gewährleisten. 

Die Arbeit wird regelmäßig evaluiert. 
Grundlagen bilden das Berichtswesen 
und die Dokumentation sowie regelmäßig 
durchgeführte Befragungen (qualitativ oder 
quantitativ)	der	externen	Stakeholder	(Pfle-
geeltern,	 Pflegekinder,	 Mitarbeitende	 des	
Jugendamtes). Auf der Grundlage dieser 
Erkenntnisse	findet	eine	Weiterentwicklung	
bestehender und die Entwicklung neuer An-
gebote und Konzepte des Fachdienstes Fa-
milienpflege	 des	 Albert-Schweitzer-Famili-
enwerks Rheinland-Pfalz/Saarland statt. 

6.5 Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorga-
ben
Im Rahmen unsere Arbeit halten wir uns an 
die einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes, das auf der Datenschutz-Grund-
verordnung der Europäischen Union fußt. 
Personenbezogene Daten, hier besonders 
zu nennen, genetische, biometrische und 
Gesundheitsdaten sowie personenbezo-
gene Daten, aus denen die ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche	 Überzeugungen	 des*der	
Betroffenen	 hervorgehen,	 sind	 per	 Gesetz	
besonders schützenswert. 

Eine Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und 
Weitergabe durch uns von personenbezo-
genen Daten erfolgt im Rahmen der ein-
schlägigen Vorgaben und ist grundsätzlich 
nur erlaubt wenn:

•	 der*die	Betroffene	bzw.	die	Personen-
 sorgeberechtigten dazu einwilligen
• Zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 
	 Vertragspartei	die	betroffene	Person	ist,		
 oder zur Durchführung vorvertraglicher  
 Maßnahmen erforderlich, die auf Anfra- 
	 ge	der	betroffenen	Person	erfolgen	
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer   
	 rechtlichen	Verpflichtung	erforderlich	ist,		
	 die	der*die	Verantwortliche	unterliegt;
• die Verarbeitung erforderlich ist, um   
	 lebenswichtige	Interessen	der	betroff-		
 nen Person oder einer anderen natürli- 
 chen Person zu schützen
• die Verarbeitung für die Wahrnehmung  
 einer Aufgabe erforderlich ist, die im öf- 
 fentlichen Interesse liegt oder in Aus-  
	 übung	öffentlicher	Gewalt	erfolgt,	die			
 dem Verantwortlichen übertragen wurde
• die Verarbeitung zur Wahrung der 
 berechtigten Interessen des Verantwort- 
 lichen oder eines Dritten erforderlich   
   ist, sofern nicht die Interessen oder   
 Grundrechte und Grundfreiheiten   
	 der		betroffenen	Person,	die	den		 	
 Schutz personenbezogener Daten   
 erfordern, überwiegen, insbesondere   
	 dann,	wenn	es	sich	bei	der	betroffenen		
 Person um ein Kind handelt
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So sind wir für Sie zu erreichen:

Albert-Schweitzer-Familienwerk  
Rheinland-Pfalz/Saarland 

Industriestraße 22
65582 Diez

Tel. 06432 508573
Fax 06432 508574

kontakt@albert-schweitzer-familienwerk.de
www.albert-schweitzer-familienwerk.de
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