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LANDRATSAMT ESSLINGEN                                                       
Amt 34 

 
Tätigkeitsberichte des 

Ambulanten Erziehungshilfedienstes 2009 - 2013 
 
Einleitung 
Mit der Einrichtung der Erziehungshilfestationen im Landkreis Esslingen gingen seit 
2008 strukturelle sowie inhaltliche Veränderungen im Ambulanten Erziehungshilfedienst 
einher. Ein erleichterter Zugang der Familien und multiprofessionelle Kooperationen in 
einem Netzwerk der Hilfen sind Merkmale dieser Veränderungen. Die Angebote, die 
vom Ambulanten Erziehungshilfedienst organisiert werden, sind die Erziehungsbei-
standschaft/Betreuungshilfe und die Sozialpädagogische Familienhilfe. Diese erzieheri-
schen Hilfen sind im Sozialraum bekannt und werden verstärkt von Eltern beantragt. 
Die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Städten und Gemeinden 
sowie anderen Einrichtungen und Institutionen wurde kontinuierlich ausgeweitet und 
verbessert. Die Sozialpädagogische Familienhilfe und die Erziehungsbeistand-
schaft/Betreuungshilfe sind Teil des Portfolios der präventiven, ambulanten Erzie-
hungshilfen im Landkreis. Die Teams der Falleingangssteuerung, die regelmäßig über 
passgenaue Hilfen für die Familien beraten, setzen sich zusammen aus Mitarbeitern der 
Sozialen Dienste, der Freien Erziehungshilfeträger, einem Mitarbeiter der Psychologi-
schen Beratungsstellen und einer dem jeweiligen Sozialraum zugeordneten Sozialpä-
dagogischen Familienhelferin. Familien können somit auf sie zugeschnittene Hilfen, die 
vor Ort angesiedelt sind, schnell und unbürokratisch in Anspruch nehmen. 
 
Koordination im Ambulanten Erziehungshilfedienst 
Für die Koordination der ambulanten Erziehungshilfen stehen in den Sachgebieten des 
Amtes für Soziale Dienste und Psychologische Beratung (Esslingen, Filderstadt, Kirch-
heim/Plochingen, Nürtingen) jeweils eine Fachkraft mit 50 %iger Beanspruchung zur 
Verfügung, der die Leitung und Steuerung der Familienhelfer/-innen und Honorarkräfte 
obliegt.  
 

 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)  

gem. § 27 i. V. m. § 31 SGB VIII 
 
Sozialraumorientierung  
Die Konzeption der SPFH wurde im Berichtszeitraum fortgeschrieben und den neuen 
Entwicklungen im Bereich der ambulanten Hilfen angepasst. Durch die Zuordnung zu 
den Sozialraumteams der Erziehungshilfestationen und die Einbeziehung in die Fallein-
gangssteuerungsteams konnte die Zusammenarbeit der SPFH mit dem Bezirkssozial-
dienst sowie mit den Fachkräften der Freien Träger intensiviert und verbessert werden. 
In den Gemeinwesen, vor allem in Schulen und Kindergärten, aber auch bei Behörden 
und anderen Institutionen sind die Sozialpädagogischen Familienhelfer/-innen als zu-
verlässige Kooperationspartner bekannt und geschätzt. Die kontinuierliche Netzwerk-
arbeit der Mitarbeiter/-innen in der SPFH zahlt sich in der alltäglichen Arbeit mit den 
Familien aus.  
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Personal 
Aktuell verteilen sich 39 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeiter der SPFH in den Sachge-
bieten der Sozialen Dienste auf 22,5 Stellen. Neben Sozialpädagogen/-innen sind Heil-
pädagogen/-innen, Erzieher/-innen, Psychologen/-innen, Kunsttherapeuten/-innen,  
Lehrer/-innen und Krankenschwestern tätig. Migrationshintergrund haben drei Familien-
helfer/-innen. Einige haben gute Fremdsprachenkenntnisse. Diese interkulturellen 
Kompetenzen stellen eine wichtige Ressource für die Arbeit mit Migranten und Flücht-
lingen dar. Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter/-innen der SPFH hat langjährige 
Erfahrungen in diesem speziellen ambulanten Arbeitsgebiet. Die Berufserfahrung, die 
damit verbundene Professionalität und eine hohe Arbeitsmotivation sind Grundlagen für 
die erfolgreiche Arbeit.  
 
Die Mitarbeiter/-innen der SPFH arbeiten in der Regel mit einer Beanspruchung von 20 
bis 25 Wochenstunden. Je nach Stundenkontingent werden zwischen 4 und 6 Familien 
betreut. Für Kurz- und Kriseneinsätze wird freie Arbeitszeit vorgehalten, um im Bedarfs-
fall  eine schnelle Versorgung der Familien gewährleisten zu können. Solche Kurzein-
sätze leisten die Kollegen/-innen 2 bis 3 Mal pro Jahr mit einer Dauer von bis zu  
3 Monaten. Nicht selten gehen Kurzeinsätze in reguläre SPFH-Einsätze über.  
 
Die Arbeit mit den Familien erfordert ein immer höheres Maß an Flexibilität, Strukturie-
rung und Kreativität. Neben den regelmäßigen Besuchsterminen in den Familien kamen 
in den letzten Jahren durch die stärkere Vernetzung vermehrt Kooperationstermine,  
z. B. mit der Schule, dem Jobcenter und mit Kinderbetreuungseinrichtungen hinzu, die 
oft kurzfristig in die Terminplanung eingeschoben werden müssen. Besonders bei den  
Kriseneinsätzen gilt es innerhalb kurzer Zeit Vieles abzuklären. 
 
Rahmenbedingungen 
Sind die Kollegen/-innen nicht am Arbeitsplatz in den Familien präsent, arbeiten sie zu-
meist von zu Hause aus. Von dort koordinieren sie die tägliche Arbeit durch Telefonate, 
E-Mail-Verkehr, Internetrecherche, Dokumentation, Erstellen von Gesprächsvorlagen 
und Abrechnungen. In jedem Sachgebiet der Sozialen Dienste steht den Teams der 
SPFH ein Multifunktionsraum zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Auch 
Räume in den Erziehungshilfestellen werden genutzt für Gespräche, etwa mit getrennt 
lebenden Eltern oder wenn eine ruhige Gesprächsatmosphäre bei den Familien zuhau-
se nicht möglich ist. Als sehr entlastend  für die tägliche Arbeit hat sich die Anschaffung 
von Diensthandys für die SPFH im Jahre 2013 erwiesen. Eine weitere Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen stellt die aktuelle Einrichtung von Zugängen zu den Outlook-
Funktionen des Servers beim Landratsamt dar.  
 
Qualitative Entwicklungen 
Die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre spiegeln sich wider in den 
Problemlagen der Familien, die durch die SPFH begleitet werden. Häufig werden Hilfen 
zur Erziehung durch Familien in Armutslagen in Anspruch genommen. Dazu gehören 
sowohl Familien im SGB II-Leistungsbezug, darunter viele Alleinerziehende, wie auch 
Eltern in prekären Arbeitsverhältnissen. In Baden-Württemberg ist bereits jeder 4. Ar-
beitnehmer „atypisch beschäftigt“, d. h. geringfügig, befristet oder in einem Leiharbeits-
verhältnis. Diese Menschen erhalten häufig aufstockend Leistungen nach dem SGB II. 
Infolgedessen sind Verschuldung und Privatinsolvenz wiederkehrende Themen für die 
SPFH, ebenso wie die Erhaltung von bestehendem oder die Beschaffung von bezahl-
barem Wohnraum, was in Ballungsräumen fast unmöglich geworden ist. Eine erkennba-
re Zunahme gibt es an psychisch stark belasteten Eltern oder solchen, bei denen eine 
psychische Erkrankung bereits diagnostiziert ist. Hier, wie auch bei einem suchterkrank-
ten Elternteil, ist eine therapeutische Begleitung der Betroffenen Voraussetzung für den 
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Einsatz einer SPFH. Patchwork-Familien, Familien mit Migrationshintergrund, Multiprob-
lemfamilien sowie junge alleinerziehende Mütter in schwierigen Lebenslagen nehmen 
die Hilfe der SPFH auch sehr häufig in Anspruch.  
 
Waren noch vor einigen Jahren Einsätze mit einem Betreuungsumfang von 10 Stunden 
pro Woche keine Seltenheit, ist die Betreuungsintensität aktuell deutlich niedriger. Sie 
liegt im Schnitt bei 2 - 5 Wochenstunden. Das bedeutet in der Praxis mehr Einsätze bei 
gleicher Arbeitszeit zu koordinieren. Vermehrt bringen berufstätige Eltern ihre Kinder in 
Ganztagseinrichtungen unter, wodurch die Spielräume für die Terminplanung zusätzlich 
begrenzt werden. Abendtermine und Pausen im Auto zwischen zwei Einsätzen oder 
dienstlich geführte Telefonate von unterwegs sind keine Seltenheit. Geteilte Dienste, 
beispielsweise ein Kontakt am Vormittag, ein weiterer am späten Nachmittag oder 
Abend, gehören ebenso zum Arbeitsalltag. Die Dauer der Hilfe kann zwischen 6 Mona-
ten und 3 Jahren betragen. Die Mehrzahl der Familien wird 1 bis 2 Jahre lang begleitet, 
längere Einsätze bedürfen einer besonderen Begründung. 
 
Betreute Familien jeweils zum Stichtag 31.12. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
110 130 149 140 138 148 138 146 153 144 141 

In diesen Fallzahlen nicht enthalten sind die Sozialpädagogischen Hilfen, die von den Teams ProjuFa - Frühe Beratung und  
Hilfen geleistet werden. 
 
Eine zeitnahe Versorgung der Familien wird angestrebt. Kommt es dennoch zu Eng-
pässen und Wartezeiten, werden diese mit anderen Hilfen überbrückt, etwa mit dem 
Einsatz eines Erziehungsbeistands. Es zeigt sich, dass mittlerweile die Wartezeiten für 
die Familien bis zum Hilfebeginn größer werden. Dies ist ein Indikator dafür, dass der 
Bedarf an SPFH steigt und die personellen Ressourcen derzeit nicht ausreichen.      
    
Fallübergreifende Arbeit 
Neben den gruppenpädagogischen Angeboten, den Ferienprogrammen, dem Sommer-
fest und den Elterntreffs, die seit langer Zeit bestehen, führt die SPFH, finanziert über 
Mittel des Landesprogramms „STÄRKE“, in allen Sachgebieten Bildungsangebote für 
Familien mit Kindern durch. In Nürtingen ist dies die Regenbogenwerkstatt, Therapeuti-
sches Reiten wurde in Esslingen angeboten und in Filderstadt, Kirchheim und Nürtingen 
werden über „STÄRKE“ Elterntreffs durchgeführt. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt 
„Aktiv am Wochenende“. Hier bieten die Mitarbeiter/-innen des Sachgebietes Kirch-
heim-Plochingen bereits im zweiten Jahr interessierten Familien ein Wochenendprojekt 
an. In Zusammenarbeit mit Honorarkräften findet im Rahmen dieses Projekts monatlich 
samstags oder sonntags ein Aktivprogramm für die ganze Familie statt. Dieses reicht 
von sportlicher Betätigung über Kochen, Waldexpeditionen und Kreativem bis hin zum 
Feiern eines Festes. Im Vordergrund steht der gemeinsame Spaß von Eltern und Kin-
dern, das Kennenlernen anderer Familien und die Erfahrung, dass ein Nachahmungsef-
fekt entsteht, indem die Familien die Impulse aufnehmen und neue Interessen oder Orte 
für sich entdecken. Nach wie vor engagiert sich die SPFH für die Familien bei den jähr-
lichen Weihnachtsspendenaktionen der Tageszeitungen und vermittelt Kinder in das 
Sommerlager des Kreisjugendrings Esslingen in Obersteinbach. Außerdem gab es 
mehrmals Besuche mit Familien im Weltweihnachtszirkus in Stuttgart, für den es von 
der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen jeweils ein Kontingent an Freikarten gab. 
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Qualifizierung/Qualitätssicherung 
In allen Sachgebieten finden in regelmäßigen Abständen Praxisberatungs- oder Super-
visionssitzungen statt. Die Mitarbeiter/-innen der SPFH sind in der alltäglichen Arbeit in 
den Familien alleine auf sich gestellt. Daher ist der Bedarf an fachlicher Beratung groß 
und weiter ausbaufähig. Ebenfalls in regelmäßigen Abständen treffen sich einzelne 
Gruppen der SPFH zur Kollegialen Beratung. Mitarbeiterbesprechungen finden einmal 
monatlich mit den jeweiligen Koordinatoren/-innen statt. Jährlich wird ein Klausurtag 
durchgeführt. Neue Mitarbeiter/-innen der SPFH und neue Honorarkräfte der Erzie-
hungsbeistandschaft/Betreuungshilfe erhalten zweimal jährlich die Möglichkeit, an ei-
nem Einführungsseminar teilzunehmen, das von den Koordinatoren/-innen durchgeführt 
wird.  
 
Die Mitarbeiter/-innen haben ein großes Interesse an regelmäßiger Fortbildung zu  
aktuellen Themen. Im Berichtszeitraum wurden Fortbildungen unter anderem zu den 
Themen „Gewaltloser Widerstand im Arbeitsalltag der SPFH“, „Methoden der Systemi-
schen Familienberatung“, „Kinder aus suchtbelasteten Familien“, „Familien im Still-
stand“, „Psychische Gesundheit im Kontext Migration“, „Sexualisierte Gewalt“ und  
„Legal Highs“ durchgeführt. Über einen Zeitraum von einem Jahr nahmen einige Mitar-
beiter/-innen an einer medienpädagogischen Weiterbildung teil, die neben der Beschäf-
tigung mit den Medien Fernsehen, Computer, Spielekonsolen und Smartphones auch 
Workshops beinhaltete, welche die SPFH-Fachkräfte mit Familien gemeinsam besuch-
ten. Regelmäßig erwerben Kollegen/-innen Zusatzqualifikationen im Rahmen von mehr-
jährigen Weiterbildungen, die für die Arbeit mit den Familien von hohem Nutzen sind, 
hauptsächlich auf dem Gebiet „Systemische Beratung“, aber auch im Bereich VHT  
(Video-Home-Training) oder innerhalb des e-Learning-Programms „Frühe Hilfen“. 
 
Kooperationen 
Wie bereits eingangs erwähnt, sind Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen ein 
wesentliches Merkmal der Erziehungshilfestationen. Demzufolge arbeitet auch die 
SPFH neben ihrer eigentlichen Fallarbeit vermehrt mit Kooperationspartnern zusam-
men. Besonders mit Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit. Dadurch wurde die Arbeit der SPFH in vielen Schulen und Kindergärten 
besser bekannt und hat inzwischen eine hohe Akzeptanz erreicht. Gespräche mit  
Ärzten und Therapeuten gehören ebenso zum Arbeitsalltag wie Kooperationen mit den 
Jobcentern, Beratungsstellen, Kommunen und kirchlichen Einrichtungen. Auch an  
Kooperationsgesprächen der Sozialen Dienste, beispielsweise mit den Jobcentern, dem 
Netzwerk für Familien in Esslingen oder bei „Runden Tischen gegen häusliche Gewalt“ 
ist die SPFH vertreten. Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit besteht mit den 
Mitarbeiter/-innen der Freien Träger. Es gibt in den Erziehungshilfestationen gemein-
same Ferienaktivitäten und Elterntreffs.   
 
Fallbeispiel 
Frau A. ist eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, arbeitslos, ohne Beruf. Nach der 
Trennung von ihrem Mann zog sie mit den gemeinsamen Kindern in einen anderen Ort. 
Die Wohnung ist nur dürftig eingerichtet, die finanzielle Situation unklar. Der 14-jährige 
Sohn Daniel steht morgens nicht mehr auf und schwänzt die Schule. Er sitzt bis nachts 
vor dem Computer, hat keine Freunde und betreibt keinerlei Freizeitaktivitäten. Die 
Tochter Anna, 16 Jahre,  wiederholt die letzte Klasse der Hauptschule, um ihre Noten 
für das Abschlusszeugnis zu verbessern und ihre Chancen auf eine Lehrstelle zu erhö-
hen. Der Jüngste, Robert, 5 Jahre alt soll eingeschult werden, weist aber Defizite im 
sprachlichen Bereich auf und geht nur sehr unregelmäßig in den Kindergarten. Frau A. 
ist mit der Gesamtsituation überfordert. Herr A. lebt in einer neuen Beziehung und 
kümmert sich nur sehr sporadisch um die Kinder. 
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Im Hilfeplan wurden folgende Ziele festgelegt:  
 Daniel geht regelmäßig zur Schule und findet Anschluss im Sozialraum  

(Sportverein o. ä.) 
 Anna verbessert ihre Noten und schreibt Bewerbungen 
 Robert geht regelmäßig in den Kindergarten und wird in eine passende  

Schule eingeschult 
 Frau A. knüpft soziale Kontakte und entwickelt eine berufliche Perspektive 
 Die Kinder haben regelmäßige Umgangskontakte mit ihrem Vater 
 Die finanzielle Situation der Familie ist geklärt 
 Die Wohnung  ist angemessen eingerichtet 
 Alle Familienmitglieder beteiligen sich an der Hausarbeit 
 
Die Ziele wurden mit folgenden Maßnahmen/Methoden angegangen:  
 Einzelgespräche mit allen Familienmitgliedern 
 Familienkonferenzen  
 Netzwerkarbeit mit Schulen, Kindergarten, Vereinen 
 Begleitung zu Ämtern und Behörden 
 Freizeitaktionen und Gruppenaktivitäten 
 Generierung  von Spendengeldern für Wohnungseinrichtung und Kleidung 
 
Die Hilfe nahm folgenden Verlauf: 
Nach Kennenlernen und Vertrauensaufbau zu den einzelnen Familienmitgliedern erfolg-
te die Erstellung eines Selbsthilfeplans, in dem Mutter und Kinder realistische Ziele for-
mulierten, die nach der jeweiligen Dringlichkeit, sowie in einzelne Schritte der konkreten 
Umsetzung sortiert wurden. Dieser Plan stellt das Handwerkszeug für die SPFH und die 
jeweilige Familie dar, er dient der Orientierung im Hilfeprozess und motiviert die einzel-
nen Familienmitglieder nach der Erreichung kleinerer Teilziele auch größere Verände-
rungen anzugehen. Im Fall von Familie A. war die Motivation, an  Veränderungen aktiv 
mitzuwirken, bei den beteiligten Personen sehr unterschiedlich.  
Anna zeigte sich von Anfang an aufgeschlossen und motiviert. Sie entwickelte Perspek-
tiven für sich und brachte sich auch für die Familie ein, indem sie beispielsweise einen 
Haushaltsplan erstellte. Durch die vielen Gespräche fühlte sie sich wahr- und ernstge-
nommen und konnte an Selbstbewusstsein hinzugewinnen.  
Daniel schaffte es nur mit viel Zuspruch von Seiten der Schule, des Bezirkssozialdiens-
tes und der SPFH, in die Schule zu gehen. Er wirkte weiterhin niedergeschlagen und 
teilnahmslos. Es ergab sich im Verlauf der SPFH und unter Einbeziehung seines Vaters 
und des Projekts 2. Chance, dass er den Wunsch äußerte, beim Vater zu wohnen und 
wieder in seine alte Schule zu gehen, die er vor dem Umzug besucht hatte.  
Frau A., die mit der Gesamtsituation überfordert war und unter depressiven Episoden 
litt, war zeitweise ebenfalls aktiv an Veränderungsprozessen beteiligt. Kognitiv konnte 
sie die Probleme und ihren eigenen Anteil daran zwar erkennen, an der Umsetzung 
wirkte sie jedoch nur zeitweise aktiv mit. Ihrer Rolle als Familienoberhaupt und Erzie-
hungsverantwortliche konnte sie nicht konsequent gerecht werden. Zeitweise konnte sie 
einer stundenweisen Tätigkeit in einer Beschäftigungsgesellschaft nachgehen, um für 
sich selber eine Tagesstruktur zu schaffen. Frau A. konnte jedoch in gemeinsamen Ge-
sprächen mit dem Kindergarten von der Wichtigkeit eines regelmäßigen Kindergarten-
besuchs für Robert überzeugt werden. Der Einschulungsprozess wurde von SPFH, 
Kindergarten und Grundschule aktiv begleitet und die Mutter in ihrer Entscheidung be-
kräftigt, Robert in einer Sprachheilschule anzumelden.  
Um Robert auch in seiner sozialen Entwicklung zu fördern und die Hausaufgabensitua-
tion zu  entschärfen, bekam er unterstützend an 2 Nachmittagen einen Platz in einer 
Gruppe der Erziehungshilfestelle.  
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Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Bezirkssozialdienst, eine regelmäßige Fort-
schreibung und Anpassung des Hilfeplans und die Einbeziehung zahlreicher Koopera-
tionspartner konnte die Familie so weit stabilisiert werden, dass eine drohende Fremd-
unterbringung von Daniel und Robert vermieden wurde. Die SPFH arbeitete 18 Monate 
mit der Familie. 
 
Am Ende der Hilfe standen folgende Erfolge: 
 Anna hat den Hauptschulabschluss geschafft und ist in einer Lehre zur Bäckerei-

fachverkäuferin. 
 Daniel ist zum Vater gezogen, hat nach der Beendigung der SPFH mit Unterstützung 

eines Erziehungsbeistands den Hauptschulabschluss geschafft und macht gerade 
den Realschulabschluss nach. 

 Robert geht in die Schule für Sprachhilfe und besucht die Gruppe der Erziehungs-
hilfestelle. 

 Frau A. nimmt vermehrt am sozialen Leben teil. Sie bezieht ALG II und arbeitet  
stundenweise. Sie kann wieder Verantwortung für die Erziehung von Robert  
übernehmen. 

 Daniel und Anna haben ein stabiles Verhältnis zur Mutter. 
 

 
Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe 

gem. § 27 i. V. m. § 30 SGB VIII 
 
Allgemeines  
Die Erziehungsbeistandschaft wird in der Regel für Kinder  und Jugendliche im Alter 
von 6 bis 18 Jahren angeboten. In begründeten Ausnahmefällen können auch jüngere 
Kinder betreut werden. Bei den 18- bis 21-jährigen jungen Erwachsenen und bei Ein-
sätzen durch die Jugendgerichtshilfe wird der Begriff Betreuungshilfe verwendet. Die 
Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe wird durch Honorarkräfte angeboten, die von 
den Koordinatoren/-innen geworben, ausgewählt und geschult werden. Die Hono-
rarkräfte haben in der Regel eine Ausbildung im erzieherischen Bereich. Aber auch 
Studierende oder Personen, die besondere Erfahrungen in der Betreuung und Beglei-
tung junger Menschen haben, können als Honorarkraft eingesetzt werden. Durch die 
individuellen Fähigkeiten der Honorarkräfte (Fremdsprachenkenntnisse, handwerkliche 
Berufe, therapeutische Kenntnisse u. v. m.) kann beim Einsatz oft sehr passgenau und 
zeitlich flexibel der erzieherische Bedarf aufgegriffen werden. Erziehungsbeistände/ 
Betreuungshelfer/-innen arbeiten gezielt mit den jungen Menschen und deren Familien 
und unterstützen sie bei der Überwindung schwieriger Lebenslagen. Die Hilfe ist auf 
eine Dauer von 1 - 3 Jahren angelegt. Der Ausbau der Erziehungsbeistandschaft/ 
Betreuungshilfe ist anhand der Fallzahlen ablesbar. 
 
Betreute junge Menschen jeweils zum Stichtag 31.12. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

99 158 242 263 267 266 279 244 266 304 283 
 
 
Sozialraumorientierung 
Mit dem Angebot der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe werden Familien und 
junge Menschen in schwierigen Lebenslagen im gesamten Landkreis erreicht. In den 
Städten war dies auch vor Einführung der Erziehungshilfestationen in der Regel kein 
Problem. Qualifizierte Erziehungshilfen auch in den ländlichen Bereichen des Landkrei-
ses vor Ort anbieten zu können, ist ein Effekt unserer dezentralen Standorte. Es ist eine 
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besondere Qualität der ambulanten Erziehungshilfen, auch in entlegenen Regionen des 
Landkreises mit erzieherischen Hilfen vor Ort zu sein. Hier spielt neben der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe das Angebot der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe 
eine tragende Rolle.  
 
Besonders wichtig ist eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen. Durch die inzwi-
schen institutionalisierte enge Verzahnung der Jugendhilfe mit der Schule sind die  
Wege zu erzieherischer Hilfe für die Familien niederschwelliger geworden. Die Erzie-
hungsbeistandschaft/Betreuungshilfe wird deshalb immer häufiger indiziert. Da die Hilfe 
frühzeitig ansetzt, können schwerwiegende Problemverläufe präventiv vermieden wer-
den. 
 
Qualitative Entwicklungen 
Die Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe setzt in der Systematik der erziehe-
rischen Hilfen niederschwellig an. Da sie aber in der Familie und/oder in  anderen  
Lebensfeldern der jungen Menschen geleistet wird, bekommen die Erziehungsbeistän-
de/Betreuungshelfer/-innen die Besonderheiten des familiären Umfelds unmittelbar mit 
und sind daher immer wieder mit schwierigen, manchmal krisenhaft zugespitzten Situa-
tionen konfrontiert. Genauso ist es für die Eltern und die jungen Menschen nicht immer 
leicht, Hilfe zu Hause bzw. im privaten Umfeld der Familie zuzulassen. Die Erziehungs-
beistände/Betreuungshelfer/-innen bekommen einen tiefen Einblick in die familiäre und 
persönliche Problematik. Deshalb ist die Einhaltung der Schweigepflicht besonders 
wichtig. Nur so kann Vertrauen entstehen und sich eine nachhaltige Wirksamkeit der 
Hilfe entwickeln.  
 
Auffallend ist, dass immer mehr Eltern und junge Menschen betreut werden, die von 
psychischer Erkrankung betroffen sind. Die Kinder reagieren darauf mit Verunsicherung 
oder nicht altersgemäßer Übernahme von Verantwortung. Ein Erziehungsbeistand/ 
Betreuungshelfer/-in kann durch Verlässlichkeit und Kontinuität der Unterstützung Kin-
dern und Jugendlichen Sicherheit geben und die belasteten Familiensysteme effektiv 
unterstützen.  
 
Durch den Ausbau der Nachmittagsbetreuung in den Schulen und in den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wird es schwieriger, Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem erzie-
herischem Bedarf die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Ganztagesschule und 
Schülerhort sind oft nicht in der Lage, diesem Bedarf gerecht zu werden. Es ist sehr 
wichtig, dass die Systeme durchlässig sind und partnerschaftlich bei der Unterstützung 
der jungen Menschen zusammenarbeiten. In den letzten Jahren sind von Seiten des 
Ambulanten Erziehungshilfedienstes erhebliche Anstrengungen unternommen worden, 
um dieses Zusammenwirken zu fördern. Insbesondere in der Zusammenarbeit Jugend-
hilfe und Schule sind die Kooperationswege mittlerweile vertraut und effektiv. Dies wirkt 
sich für alle Beteiligten sehr positiv aus. 
 
Qualitätssicherung 
Die Erziehungsbeistände/Betreuungshelfer/-innen werden in den Vorstellungsgesprä-
chen und in eintägigen Einführungsseminaren auf ihre Einsätze systemisch vorbereitet. 
Zusätzlich werden Schulungen angeboten (z. B. Methoden der ambulanten Einzelbe-
treuung, Auftragsklärung). Sie erhalten einmal im Monat eine Praxisberatung von den 
Koordinatoren/-innen oder externen Praxisberater/-innen. In diesen Sitzungen können 
sie über die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen reflektieren und bekommen ein 
Feedback und fachliche Beratung. Da die Erziehungsbeistände/Betreuungshelfer/ 
-innen in ihrer praktischen Arbeit auf sich allein gestellt sind, ist dies besonders wichtig. 
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Fallbeispiel 
 
Situation: 
R. ist 15 Jahre alt. Er ist mit seinem Vater vor 4 Jahren aus Afghanistan nach Deutsch-
land geflohen. Die Mutter ist in der Heimat geblieben. Der Vater ist Asylberechtigter und 
wird in Deutschland bleiben. Er leidet unter Depressionen und ist auf die Unterstützung 
seines Sohnes immer wieder angewiesen. R. besucht die Werkrealschule und ist ein 
mittelmäßiger Schüler. Er leidet sehr unter der Situation und ist im Zusammenleben mit 
dem Vater immer wieder überfordert. Obwohl R. sich bemüht, ist der Vater mit ihm un-
zufrieden und schimpft häufig mit  seinem Sohn. In der Schule zeigt R. verstärkt auffäl-
liges Verhalten (respektloses Verhalten gegenüber Lehrern, Stören des Unterrichts, 
Rauchen auf dem Schulhof, Verschlechterung der Leistungen, etc.). R. ist bei einem 
Ladendiebstahl erwischt worden. 
 
Im Hilfeplan wurden folgende Ziele festgelegt: 
 R. fasst in der Schule Fuß und bereitet sich auf die Berufsausbildung vor 
 R. und sein Vater können Konflikte im Gespräch konstruktiv klären 
 R. beteiligt sich in angemessener Weise an der Haushaltsführung 
 R. kann vertraulich über seine Anliegen sprechen  
 R. begeht keine Straftaten mehr 
 R. spielt im Verein Fußball und integriert sich im Wohnort 
 
Die Ziele wurden mit folgenden Maßnahmen/Methoden angegangen: 
 Regelmäßige Hausbesuche und Gespräche 
 Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben und bei der Organisation des       

Schulalltags 
 Beratungsgespräche zur Verbesserung der Vater-Sohn-Beziehung 
 Gespräche mit dem Klassenlehrer über schulische Situation 
 Anbindung an den Fußballverein und Vermittlung von Kontakten zu Gleichaltrigen 
 Unterstützung von Vater und Sohn bei behördlichen Angelegenheiten 
 
Die Hilfe nahm folgenden Verlauf: 
Der Erziehungsbeistand findet schnell Zugang zu R. und seinem Vater. Durch die re-
gelmäßigen Gespräche entsteht eine Vertrauensbasis. Schon nach wenigen Wochen 
gelingt es dem Vater und seinem Sohn, strittige Themen gemeinsam mit dem Erzie-
hungsbeistand zu besprechen und zu klären. Im schulischen Bereich entspannt sich die 
Situation zusehends, weil R. mehr Erfolg hat und sich das Verhältnis zu den Lehrern 
verbessert. Durch die Anbindung an den Verein lernt R. Gleichaltrige im Dorf kennen 
und  bekommt Anschluss. Der Vater sieht bei den Fußballspielen zu und bekommt  
Kontakt zu anderen Eltern. 
 
Am Ende der Erziehungsbeistandschaft standen folgende Erfolge: 
Nach einem Jahr der Betreuung ist es R. gelungen, in der Schule Fuß zu fassen. Seine 
Leistungen sind besser geworden, in der Klassengemeinschaft ist er anerkannt, die 
Lehrer sehen deutliche Fortschritte. Zu Hause gibt es weniger Streit, der Vater lässt 
seinem Sohn mehr Freiheiten. Straffälligkeit ist für R. kein Thema mehr. Durch die  
Anbindung an den Fußballverein hat R. Kontakt zu anderen Jugendlichen im Dorf  
bekommen, die er auch in der Schule trifft. Die Betreuung wird im Rahmen der Hilfepla-
nung reduziert und nach weiterer Stabilisierung der Situation nach weiteren 3 Monaten 
beendet. 


