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D i a l o g f o r u m   P f l e g e k i n d e r h i l f e  

Initiative zur Qualifizierung und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe   

 

Anliegen 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat im März 2015 

die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Stärkung der Kinderrechte“ eingesetzt, deren erste 

Arbeitsphase sich der Qualifizierung der Pflegekinderhilfe widmen soll. Hintergrund sind die 

(erneuten) Beschlüsse der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) vom Mai 2014 zur 

Weiterentwicklung bestmöglicher Rahmenbedingungen in der Pflegekinderhilfe.  

 

Zum Mai 2015 hat das BMFSFJ zudem ein Projekt beim mitgliederstärksten Fachverband für 

erzieherische Hilfen, der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), bewilligt, 

das diese Arbeitsphase unterstützen und darüber hinaus einen Qualitätsdialog in der 

Pflegekinderhilfe begleiten soll. Bei dieser Initiative „Dialogforum Pflegekinderhilfe“ geht es 

um die Bündelung und Feststellung konkreter fachlicher und gesetzlicher Handlungsbedarfe 

im Dialog mit den unterschiedlichen Akteur_innen in der Pflegekinderhilfe.  

 

Ziel des unabhängigen Projektes „Dialogforum Pflegekinderhilfe“ ist es daher, die 

zahlreichen Reformimpulse aus der Fachwelt aufzubereiten und gebündelt zugänglich zu 

machen sowie entsprechende Materialien und Expertisen dem BMFSFJ und auch der Bund-

Länder-AG zur Verfügung zu stellen und fachlich zu beraten. Dies geschieht auf Basis von 

Zusammenfassungen der Diskussionen sowie Auswertungen von Studien, Forderungen und 

Stellungnahmen aus der Praxis der Pflegekinderhilfe durch das fachlich ausgerichtete 

Dialogforum, in dem ‒ in einer möglichst großen fachlich ausgerichteten Breite ‒ relevante 

Organisationen und Expert_innen der Pflegekinderhilfe vertreten sind.  

Durch diese fachliche Begleitung soll einerseits sichergestellt werden, dass die in der Praxis 

zentralen und bereits diskutierten Forderungen und Fragen thematisiert werden können. 
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Darüber hinaus soll durch das Projekt ein Austausch der Ergebnisse der Bund-Länder-AG mit 

der Fachwelt ermöglicht werden. 

 

Koordinierung und Steuerung 

Die IGfH ist als alleiniger Träger die projektverantwortliche Organisation. Das Dialogforum 

Pflegekinderhilfe wird von der IGfH, dort deren Geschäftsführer Josef Koch, geleitet. Die 

Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) vertritt seit mehr als 50 Jahren 

Kinder und Jugendliche und auch die Fach- und Leitungskräfte in den Hilfen zur Erziehung. Sie 

arbeitet seit Jahren als sachkundiger, unabhängiger Fachverband für erzieherische Hilfen an 

der Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe in Deutschland mit. Unter ihrer Federführung 

und/oder maßgeblicher Beteiligung wurden diverse Arbeitskreise eingerichtet und das Neue 

Manifest zur Pflegekinderhilfe entwickelt. Darüber hinaus richtet sie, z.T. in Kooperation, 

Tagungen und Fachtage aus und veröffentlicht Stellungnahmen zu relevanten Themen. Unter 

ihrem Dach hat sich bereits vor vielen Jahren eine Fachgruppe Pflegekinderhilfe und 

Erziehungsstellen gegründet, die bundesweit aktiv ist. 

 

Bei der IGfH wurde für das obige Projekt eine interne Koordinationsgruppe eingerichtet. Die 

Mitglieder der Gruppe bringen jeweils langjährige Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen 

der Pflegekinderhilfe in das Team mit ein. Im Projekt Dialogforum Pflegekinderhilfe arbeiten 

Josef Koch und Kerima Kostka aus der Geschäftsstelle sowie zuständig für die Koordinierung, 

Organisation, Beratung und Moderation Diana Eschelbach und Alexandra Szylowicki unter 

Mitarbeit von Heidrun Sauer. Darüber hinaus werden externe wissenschaftliche Expertisen 

und Aufgaben der Literaturauswertung vergeben an die Gesellschaft für innovative 

Sozialforschung und Sozialplanung (GISS e.V.) in Bremen, vertreten durch Dr. Christian 

Erzberger, und das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ISM), vertreten 

durch Heinz Müller.  

 

Dialog und Expert_innenrunde(n) 

Die projektinterne Koordinationsgruppe des Dialogforums Pflegekinderhilfe bei der IGfH hat 

die Aufgabe, Organisationen und Fachleute (Praxis, Verbände, Wissenschaft, Recht, 

Akteur_innen verschiedener Berufsfelder) der Pflegekinderhilfe im Reformdiskurs 

zusammenzubringen. Um eine breite Basis zu schaffen und möglichst alle Strömungen zu 

berücksichtigen, werden u.a. Expert_innenrunden initiiert, die parallel zu den Sitzungen der 

Bund-Länder-AG zusammenkommen und ebenfalls Anregungen für die Qualifizierung der 

Pflegekinderhilfe zusammentragen.  
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Benannt werden für eine solche Runde ‒ stellvertretend für unterschiedliche Bereiche und 

Institutionen – Organisationen und Personen, die sich in Gremien zur Weiterentwicklung der 

Pflegekinderhilfe bereits engagiert eingebracht haben und verschiedene wichtige 

Perspektiven und Aspekte beitragen können. Auf diese Weise sollen im Zuge der Arbeit von 

Expert_innenrunden (vor allem von allen Beteiligten geteilte) Eckpunkte zu Reformbedarfen 

in der Pflegekinderhilfe sichtbar werden. Die obige Koordinationsgruppe arbeitet die 

Anregungen aus der Expert_innenrunde auf und stellt sie auch dem BMFSFJ sowie der Bund-

Länder-AG zur Verfügung. 

 

Aufarbeitung des empirischen Materials und Empfehlungen zur Pflegekinderhilfe 

Das „Dialogforum Pflegekinderhilfe“ wird unterstützt durch die Aufarbeitung von 

empirischen Daten der SGB VIII-Statistik, die Re-Analyse vorliegender aktueller Studien und 

durch eine Bundesländerrecherche zu Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 

Pflegekinderhilfe. 

 

Im Rahmen der Datenanalyse werden Fallzahl- und Eckwertentwicklungen für das 

Bundesgebiet sowie für die einzelnen Länder aufbereitet und untersucht. Dabei wird auch der 

Frage nachgegangen, wie sich die Pflegekinderhilfe im Verhältnis zu den anderen Hilfen zur 

Erziehung entwickelt, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen und welche 

Auffälligkeiten sich im Bundesländervergleich zeigen. Darüber hinaus werden im 

Bundesländer- und Hilfeartenvergleich die Gründe für die Gewährung, die Art der Beendigung 

sowie Adressaten- und Hilfeverlaufsmerkmale aufbereitet. Über diese Datenanalyse lassen 

sich Entwicklungstrends beschreiben sowie Hinweise zu Strukturfragen generieren.  

 

Darüber hinaus wird zweitens eine Re-Analyse vorliegender Studien (quantitativ) zur 

Pflegekinderhilfe durchgeführt. Die Recherchearbeit richtet sich zunächst stark auf Literatur, 

die mit dem Aufgabenspektrum der Bund-Länder-AG und deren ersten Arbeitsphase, der 

Qualifizierung der Pflegekinderhilfe, vereinbar ist. Damit geraten vor allen Dingen Angaben zu 

rechtlichen Aspekten, Stellungnahmen im Hinblick auf relevante Erkenntnisse und 

Forderungen zur Weiterentwicklung bzw. Reform der Pflegekinderhilfe in den Blick. Neben 

allgemein zugänglichen und über Verlage oder Fachzeitschriften publizierten Buch- oder 

Aufsatzveröffentlichungen werden auch bisher nicht so breit rezipierte Positionspapiere in die 

Recherche einbezogen - letztere allerdings nur dann, wenn sie über mehr als eine 

eingeschränkte Regionalspezifik verfügen.  
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Die Recherche ist auf die vergangenen fünf bis acht Jahre beschränkt – sie kann aber in 

Einzelfällen zeitlich bis auf zehn Jahre ausgeweitet werden, wenn es sich um relevante 

Veröffentlichungen im Sinne des Rechercheauftrages handelt. Die zentralen Befunde werden 

in einer Übersicht zusammengestellt und ausgewertet. Der Fokus insbesondere bei der 

Synopse der Reformforderungen der letzten Jahre soll dabei zunächst darin liegen, 

Schnittstellen und Gemeinsamkeiten und damit eine mögliche gemeinsame Basis der 

beteiligten Akteur_innen herauszuarbeiten; auch eventuelle Differenzen sollen kenntlich 

gemacht werden, damit sie möglichst gut bearbeitbar werden. 

 

Zur Aufgabe dieses Teilprojekts gehört zudem drittens eine Bundesländerrecherche zu 

Empfehlungen zur Pflegekinderhilfe. Die vorliegenden Empfehlungen werden ausgewertet 

und entlang zentraler Dimensionen in eine Übersicht gebracht. 

 

Zeithorizont 

Die erste Phase des Projektes Dialogforum Pflegekinderhilfe läuft von Mai/Juni 2015 bis 

April/Mai 2016. In der zweiten Phase wird der Dialog durch Einbezug von möglichen 

Ergebnissen der Bund-Länder-AG sowie der kommunalen Ebene weiter qualifiziert und 

fortgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt zum Projekt „Dialogforum Pflegekinderhilfe“ 

Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) 

Galvanistraße 30 

60486 Frankfurt am Main 

Web: www.igfh.de 

E-Mail: dialogforum@igfh.de 


