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Fokus: Kontinuität



Stichpunkte zu den Regelungsbereichen des 
Bundeskinderschutzgesetzes
• Frühe Hilfen und strukturelle Vernetzung auf 

örtlicher Ebene schaffen

• Anspruch auf anonyme 
Schwangerschaftsberatung

• Stärkere Einbeziehung von  Personen außerhalb 
der Kinder- und Jugendhilfe in Kinderschutz

• Übermittlung von Daten an zuständiges 
Jugendamt

• Anspruch auf allgemeine Beratung in 
Kinderschutzfragen für Einrichtungen

• Beratungsanspruch für Kinder und Jugendliche in 
Not- und Krisensituationen

• Pflicht zum Hausbesuch nach fachlicher 
Einschätzung im Einzelfall

• Verfahrensregeln für Fallübergabe bei 
Zuständigkeitswechseln

• Kriterien für die Qualifikation der insoweit 
erfahrenen Fachkraft

• Stärkung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen, Erweiterung 
der Anforderungen und Vereinheitlichungen 
der Betriebserlaubniserteilung

• Erweiterung der Meldepflichten

• Schutz vor einschlägig vorbestraften 
Personen im Rahmen von Aufgaben 
öffentlicher und freier Träger

• Gesamtverantwortung des öffentlichen 
Trägers für Qualitätsentwicklung

• Kontinuitätssichernde Lebensumstände für 
Pflegekinder

• Einführung einer Statistik über 
Gefährdungseinschätzungen, sonstige 
Anpassungen der Statistik
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Kontinuität

Kontinuität der Erziehung 
• Bei der Wahl von Pflegefamilien ist (…) „die erwünschte 

Kontinuität in der Erziehung sowie die ethnische, 
religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes 
gebührend zu berücksichtigen (UN-Kinderrechtskonvention, Art. 20,Satz 3)

Kontinuität der fachlichen Unterstützung
• Rahmenbedingungen der Begleitung von Pflegepersonen
• Rahmenbedingungen der Begleitung von Herkunftseltern
• Rahmenbedingungen der Begleitung von Pflegekindern
• Wechsel der zuständigen Fachkraft innerhalb eines 

Jugendamtsbezirks
• Wechsel der örtlichen Zuständigkeit von Jugendämtern
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Kontinuität

Kontinuität des Orts der Hilfeerbringung, der Erziehung
• Wechsel zwischen Pflege- und Herkunftsfamilie
• Wechsel von einer Pflegefamilie in eine andere 

Pflegefamilie
• Wechsel der Hilfeform, z. B. von einer Vollzeitpflege in 

eine Heimerziehung
• Wechsel zwischen Hilfesystemen 
Kontinuität der Beziehungen
• Kombinationen von jeweils: Pflegekind – Fachkraft -

Pflegeperson - Pflegefamilie – erweiterte Pflegefamilie -
Herkunftsfamilie - erweiterte Herkunftsfamilie
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Datengrundlage
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Datengrundlage

• Erhebung bei Jugendämtern zur Pflegekinderhilfe (DJI-
Pflegekinderhilfeb@rometer 2015)
• Feldphase 2015

• Online-Erhebung

• N = 481 Jugendämter

• Rücklauf:  83 Prozent

• Kinder- und Jugendhilfestatistik
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Verfahrensregeln für die 
Fallübergabe bei 
Zuständigkeitswechsel(§ 86c 
SGB VIII) 
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§ 86c SGB VIII: Fortdauernde Leistungsverpflichtung und Fallübergabe bei 
Zuständigkeitswechsel
1. Wechselt die örtliche Zuständigkeit für eine Leistung, so bleibt der bisher 

zuständige örtliche Träger so lange zur Gewährung der Leistung verpflichtet, 
bis der nunmehr zuständige örtliche Träger die Leistung fortsetzt. Dieser hat 
dafür Sorge zu tragen, dass der Hilfeprozess und die im Rahmen der 
Hilfeplanung vereinbarten Hilfeziele durch den Zuständigkeitswechsel nicht 
gefährdet werden.

2. (…) Der bisher zuständige örtliche Träger hat dem nunmehr zuständigen 
örtlichen Träger unverzüglich die für die Hilfegewährung sowie den 
Zuständigkeitswechsel maßgeblichen Sozialdaten zu übermitteln. Bei der 
Fortsetzung von Leistungen, die der Hilfeplanung nach § 36 Absatz 2 
unterliegen, ist die Fallverantwortung im Rahmen eines Gespräches zu 
übergeben. Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der 
Jugendliche sowie der junge Volljährige oder der Leistungsberechtigte nach 
§ 19 sind an der Übergabe angemessen zu beteiligen.
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Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n=411

Anteil der Jugendämter nach der Häufigkeit  der Fallübernahmen von anderen 
Jugendämtern, bei denen die Jugendämter der Meinung sind, ausreichend 
Informationen zu haben, um den Hilfebedarf bestimmen zu können (in %)

Informationsübermittlung bei 
Zuständigkeitswechseln



Beteiligung bei der Fallübergabe
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(n = 410)
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Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015

Anteil der Jugendämter nach der Häufigkeit der Beteiligung von 
Personensorgeberechtigten und Pflegekindern an den Fallübergaben (in %)
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Unstimmigkeiten über
die Höhe der laufenden
Leistungen (n = 395)

Beendigungen der
Pflegeverhältnisse
wegen Unstimmigkeiten
über die Höhe der
laufenden Leistungen (n
= 382)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015

Anteil der Jugendämter nach der Häufigkeit von Unstimmigkeiten mit 
Pflegeeltern über  die Höhe der laufenden Leistungen und daraus 
resultierenden Beendigungen der Pflegeverhältnisse
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Bisherige Zusatz-
/Ergänzungsleistungen
können nicht angeboten
werden (n = 405)

Kein Bedarf für Zusatz-
/Ergänzungsleistungen (n =
398)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n =  405,398

Anteil der Jugendämter nach der Häufigkeit des nicht Vorhandenseins von Zusatz-
/Ergänzungsleistungen, die Pflegefamilien vor einem Zuständigkeitswechsel bisher 
erhalten haben, sowie der Einschätzung eines fehlenden Bedarfs dafür (in %)



Unterschiede der Bewertung nach 
Zuständigkeitswechsel
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Kein weiterer Bedarf für
eine Unterbringung in
einer Pflegefamilie (n =
405)

Pflegefamilie nicht
geeignet (n = 417)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015

Anteil der Jugendämter nach der  Häufigkeit, dass nach Fallübergaben kein 
weiterer Bedarf für eine Unterstützung in einer Pflegefamilie gesehen wird, 
sowie  Feststellung, dass Pflegefamilie nicht geeignet ist (in %)



Beratung und Unterstützung 
von Pflegeeltern (§ 37 Abs. 2, 
2a SGB VIII) 



Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern 
(§ 37 Abs. 2, 2a SGB VIII) 

§ 37 Abs. 2a SGB VIII: Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie
1. (…)
2. (…) Lebt das Kind oder der Jugendliche bei einer Pflegeperson außerhalb des 

Bereichs des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so sind ortsnahe 
Beratung und Unterstützung sicherzustellen. (…)

2a. Die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie die damit im Einzelfall verbundenen 
Ziele sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen nach den §§ 33, 35a Absatz 
2 Nummer 3 und § 41 zählen dazu auch der vereinbarte Umfang der Beratung 
der Pflegeperson sowie die Höhe der laufenden Leistungen zum Unterhalt des 
Kindes oder Jugendlichen. Eine Abweichung von den dort getroffenen 
Feststellungen ist nur bei einer Änderung des Hilfebedarfs und entsprechender 
Änderung des Hilfeplans zulässig.

3. (…)



Ziele der Förderung des Pflegekindes in der Pflegefamilie 98 %
Kontakte mit der Herkunftsfamilie 95 %
Art der Förderung des Pflegekindes 94 %

Ziele der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern 82 %
Ziele der Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 77 %

Art der Unterstützung der Pflegeeltern 72 %
Art der Unterstützung der Herkunftsfamilie 41 %

Umfang der regelmäßigen Beratung, die die Pflegeeltern erhalten sollen 33 %
Umfang der Unterstützung der Herkunftsfamilie 29 %
Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 422

Aspekte, die in der Regel im Hilfeplan dokumentiert werden (Anteil der 
Jugendämter in %)
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Rückkehroption



Ost West Insgesamt
Nein 68 % 72 % 71 %
Ausschließlich für Kinder, die nicht in einem 
Dauerpflegeverhältnis sind

14 % 18 % 18 %

Für alle Kinder 18 % 10 % 11 %
Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 438 

Anteil der Jugendämter mit einer Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu 
ihren Herkunftseltern (Anteil der Jugendämter)


Tab_Kriterien_Matching

		

		Tab. *.*: Kriterien, ,die für die Bestimmung des Passungsverhältnis wichtig sind  sowie der Anteil der Jugendämter, bei denen sich diese Kriterien auch realisieren lassen (Anteil der Jugendämter)

				Kriterium Wichtig		Realisierung der wichtigen Kriterien						Reihefolge Fragebogen

		Erzieherische Bedarfe des Kindes		97 %		53 %						2

		Alter der Kinder in der Pflegefamilie		92 %		50 %						10

		Anzahl der Kinder in der Pflegefamilie		89 %		51 %						9

		Alter der Pflegeeltern		71 %		43 %						11

		Wertorientierungen		58 %		43 %						3

		Qualifikation der Pflegeeltern, z.B. durch pädagogische Berufsausbildung		45 %		27 %						7

		Migrationshintergrund		32 %		21 %						4

		Religionszugehörigkeit		28 %		39 %						5

		Möglichst geringe räumliche Entfernung von den Herkunftseltern		24 %		53 %						12

		Soziale Herkunft		23 %		30 %						6

		Möglichst große räumliche Entfernung von den Herkunftseltern		19 %		53 %						13

		Heilpädagogische Ausrichtung der Pflegeeltern		16 %		10 %						8

		Ländliche Wohnumgebung		6 %		67 %						1

		Lesebeispiel: 97 % der Jugendämter die Kriterien festgelegt haben, sehen die erziehrischen Bedarfe des Kindes als wichtiges Kriterium zur bestimmung des Passungsverhältnisses . Von dieser Teilmenge der Jugendämter geben 53 % an, dass sie dieses Kriterium auch in der Regel realisieren können.

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 274 (nur Jugendämter,die Kriterien festgelegt haben)

		Häufigkeiten von $Matching_Kriterien

						Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent

		$Matching_Kriterien Kriterien für die Bestimmung Passungsverhältnis/Matching Pflegekind/Pflegepersona		F25_2_1		16		1.0%		5.8%

				F25_3_1		266		15.8%		97.1%

				F25_4_1		158		9.4%		57.7%

				F25_5_1		89		5.3%		32.5%

				F25_6_1		76		4.5%		27.7%

				F25_7_1		64		3.8%		23.4%

				F25_8_1		123		7.3%		44.9%

				F25_9_1		44		2.6%		16.1%

				F25_10_1		245		14.6%		89.4%

				F25_11_1		253		15.1%		92.3%

				F25_12_1		194		11.6%		70.8%

				F25_13_1		66		3.9%		24.1%

				F25_14_1		53		3.2%		19.3%

				F25_15_1		32		1.9%		11.7%

		Gesamt				1679		100.0%		612.8%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Rueckführungskonzept

		

		Anteil der Jugendämter mit einer Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern (Anteil der Jugendämter)

				Ost		West		Insgesamt				Reihefolge Fragebogen

		Nein		68 %		72 %		71 %				1

		Ausschließlich für Kinder, die nicht in einem Dauerpflegeverhältnis sind		14 %		18 %		18 %				2

		Für alle Kinder		18 %		10 %		11 %				3

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 438

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		1 Nein		Anzahl		48		265		313

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		15.3%		84.7%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		67.6%		72.2%		71.5%

				2 Ausschließlich für Kinder, die nicht in einem Dauepflegeverhältnis sind		Anzahl		10		67		77

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		13.0%		87.0%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		14.1%		18.3%		17.6%

				3 Für alle Kinder		Anzahl		13		35		48

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		27.1%		72.9%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		18.3%		9.5%		11.0%

		Gesamt				Anzahl		71		367		438

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Tab_Kriterien_Rückführung

		

		Tab. **: Kriterien, nach dem Pflegekinderdienste entscheiden, keine weiteren Bestrebungen mehr zu unternehmen, eine Rückkehr des Kindes zu den Herkunftseltern zu fördern (Anteil der Jugendämter) (Mehrfachnennungen)										Reihefolge Fragebogen

				Ost		West		Insgesamt

		Wir treffen nie eine solche Entscheidung*		21 %		9 %		11 %				1

		Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes in der Familie, unabhängig vom Alter des Pflegekindes		10 %		7 %		7 %				2

		Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes in der Familie, abhängig vom Alter des Pflegekindes		37 %		39 %		39 %				3

		Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		25 %		37 %		35 %				4

		Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		17 %		12 %		13 %				5

		Wenn die sorgeberechtigten Eltern mit einer dauerhaften Fremdunterbringung einverstanden sind bzw. eine solche wünschen		66 %		76 %		74 %				6

		Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		63 %		72 %		71 %				7

		Sonstige Kriterien		14 %		19 %		19 %				8

		* Unterschied Ost-West signifikant

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 436

		Ost														West												Gesamt

		Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung														Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung												Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung

						Antworten				Prozent der Fälle										Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent												N		Prozent										N		Prozent

		$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		15		8.3%		21.1%						$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		34		3.4%		9.3%				$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		49		4.2%		11.2%

				F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		7		3.9%		9.9%								F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		24		2.4%		6.6%						F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		31		2.6%		7.1%

				F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		26		14.4%		36.6%								F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		143		14.4%		39.2%						F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		169		14.4%		38.8%

				F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		18		10.0%		25.4%								F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		135		13.6%		37.0%						F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		153		13.1%		35.1%

				F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		12		6.7%		16.9%								F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		43		4.3%		11.8%						F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		55		4.7%		12.6%

				F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		47		26.1%		66.2%								F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		276		27.9%		75.6%						F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		323		27.6%		74.1%

				F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		45		25.0%		63.4%								F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		264		26.7%		72.3%						F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		309		26.4%		70.9%

				F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		10		5.6%		14.1%								F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		71		7.2%		19.5%						F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		81		6.9%		18.6%

		Gesamt				180		100.0%		253.5%						Gesamt				990		100.0%		271.2%				Gesamt				1170		100.0%		268.3%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.														a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Rueckfuehrung_7_Jaehrige

		Tab. **: Anteil der Jugendämter, der sich weiter bemüht, die Erziehungsfähigkeit von den Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren in einer Pflegefamilie leben, wiederherzustellen

				Ost		West		Insgesamt				Reihefolge Fragebogen

		Ja, bei allen Herkunftseltern		4 %		2 %		2 %				1

		Ja, bei dem größeren Teil der Herkunftseltern		7 %		6 %		6 %				2

		Ja, bei dem kleineren Teil der Herkunftseltern		56 %		49 %		51 %				3

		Nein		32 %		42 %		41 %				4

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 437

		F38 Gibt es für die Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren bei Pflegefamilie leben, Bemühungen, die Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen?  * ostwest Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F38 Gibt es für die Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren bei Pflegefamilie leben, Bemühungen, die Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen?		1 Ja, bei allen Herkunftseltern		Anzahl		3		7		10

						% innerhalb von ostwest		4.2%		1.9%		2.3%

				2 Ja, bei dem größeren Teil der Herkunftseltern		Anzahl		5		23		28

						% innerhalb von ostwest		7.0%		6.3%		6.4%

				3 Ja, bei dem kleineren Teil der Herkunftseltern		Anzahl		40		181		221

						% innerhalb von ostwest		56.3%		49.5%		50.6%

				4 Nein		Anzahl		23		155		178

						% innerhalb von ostwest		32.4%		42.3%		40.7%

		Gesamt				Anzahl		71		366		437

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Tab_Wahl_Pflegefamilie_

		

		Tab. *.2: Wahlmöglichkeit der Herkunftseltern, andere Pflegefamilien kennenzulernen  wenn sie mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind (Anteil der Jugendämter)

		Ja		56 %

		Nein, weil das nicht vorgesehen ist		8 %

		Nein, weil nicht ausreichend Pflegepersonen zur verfügung stehen		28 %

		Nein, aus sonstigen Gründen		9 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 443

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		1 Ja		Anzahl		40		207		247

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		56.3%		55.6%		55.8%

				2  Nein, weil das nicht vorgesehen ist		Anzahl		4		30		34

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		11.8%		88.2%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		5.6%		8.1%		7.7%

				3 Nein, weil nicht ausreichend Pflegepersonen zur verfügung Stehen		Anzahl		20		102		122

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.4%		83.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		28.2%		27.4%		27.5%

				4 Nein, aus sonstigen Gründen		Anzahl		7		33		40

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		17.5%		82.5%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		9.9%		8.9%		9.0%

		Gesamt				Anzahl		71		372		443

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.0%		84.0%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Fortbildungen

		

		Tab. *.*: Anteil der Jugendämter bei den  Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben sind, nach Ost- und Westdeutschland

				Ost		West		Insgesamt

		Ja		63 %		35 %		39 %

		Nein		37 %		65 %		61 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 441

		Kreuztabelle

												ostwest				Gesamt

												,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?						,00 Nein		Anzahl		26		242		268

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		9.7%		90.3%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		36.6%		65.4%		60.8%

								1,00 Ja		Anzahl		45		128		173

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		26.0%		74.0%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		63.4%		34.6%		39.2%

		Gesamt								Anzahl		71		370		441

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		16.1%		83.9%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Art der Fortbildungen 

		

		Tab. *.*: Anteil der Jugendämter bei den  die Art der notwendigen Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie festgelegt sind, nach Ost- und Westdeutschland (Mehrfachnennungen)

				Ost		West		Insgesamt

		Es sind bestimmte Fortbildungen nachzuweisen		52 %		60 %		58 %

		Die Art der Fortbildungen ist nicht festgelegt		39 %		27 %		30 %

		Sonstige Regelungen		22 %		26 %		25 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 176 (nur Jugendämter bei denen entsprechende Fortbildungen vorgeschrieben sind)

		Kreuztabelle $Fortbildungen*ostwest

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		$Fortbildungena		f29_1 Ja, es sind bestimmte Fortbildungen nachzuweisen		Anzahl		24		78		102

						Innerhalb ostwest%		52.2%		60.0%

						% vom Gesamtwert		13.6%		44.3%		58.0%

				f29_2 Nein, die Art der Fortbildungen ist nicht festgelegt		Anzahl		18		35		53

						Innerhalb ostwest%		39.1%		26.9%

						% vom Gesamtwert		10.2%		19.9%		30.1%

				f29_3  Sonstige Fortbildungsregelung		Anzahl		10		34		44

						Innerhalb ostwest%		21.7%		26.2%

						% vom Gesamtwert		5.7%		19.3%		25.0%

		Gesamt				Anzahl		46		130		176

						% vom Gesamtwert		26.1%		73.9%		100.0%

		Prozentsätze und Gesamtwerte beruhen auf den Befragten.

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Wo_Kontakte mit PF geregelt

		

		Tab. *.*:Ort an dem die Kontakthäufigkeit zwischen Pflegekinderhilfe und Pflegefamilie festgelegt wird nach dem Sorgerechtsstatus der Eltern (Anteil der Jugendämter)

				Personensorge bei Eltern(teil)		Personensorge bei einem Vormund

		Nur im Hilfeplan		3,776 %		3,944 %

		Im Hilfeplan und in Richtlinien oder Ähnliches		1,837 %		1,603 %

		Nur in Richtlinien oder Ähnliches		1,531 %		1,756 %

		Nirgendwo		2,857 %		2,697 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 393

		Tab. *.*:Ort an dem die Kontakthäufigkeit zwischen Pflegekinderhilfe und Pflegefamilie festgelegt wird wenn die Eltern das Sorgerecht haben nach Ost und westdeutschland (Anteil der Jugendämter)

				Ost		West		Insgesamt

		Nur im Hilfeplan		49 %		37 %		39 %

		Im Hilfeplan und in Richtlinien oder Ähnliches		17 %		19 %		18 %

		Nur in Richtlinien oder Ähnliches		13 %		15 %		15 %

		Nirgendwo		20 %		30 %		28 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 430

		Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?																Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt? * ostwest Kreuztabelle

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente												ostwest				Gesamt

		Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		148		37.3		37.8		37.8												,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

				2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		72		18.1		18.4		56.1						Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		1,00 Nur im Hilfeplan		Anzahl		34		132		166

				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		60		15.1		15.3		71.4										% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		20.5%		79.5%		100.0%

				4,00 Nirgendwo		112		28.2		28.6		100.0										% innerhalb von ostwest		49.3%		36.6%		38.6%

				Gesamt		392		98.7		100.0										2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		Anzahl		12		67		79

		Fehlend		-9,00		5		1.3														% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		15.2%		84.8%		100.0%

		Gesamt				397		100.0														% innerhalb von ostwest		17.4%		18.6%		18.4%

																				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		Anzahl		9		55		64

																						% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		14.1%		85.9%		100.0%

																						% innerhalb von ostwest		13.0%		15.2%		14.9%

																				4,00 Nirgendwo		Anzahl		14		107		121

		Kontakt_vormund Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei einem Vormund liegt?																				% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		11.6%		88.4%		100.0%

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente										% innerhalb von ostwest		20.3%		29.6%		28.1%

		Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		155		39.0		39.4		39.4						Gesamt				Anzahl		69		361		430

				2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		63		15.9		16.0		55.5										% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		16.0%		84.0%		100.0%

				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		69		17.4		17.6		73.0										% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%

				4,00 Nirgendwo		106		26.7		27.0		100.0

				Gesamt		393		99.0		100.0

		Fehlend		-9,00		4		1.0

		Gesamt				397		100.0

								Kontakt_vormund Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei einem Vormund liegt?

												Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

								Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		155		39.0		39.4		39.4

										2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		63		15.9		16.0		55.5

										3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		69		17.4		17.6		73.0

										4,00 Nirgendwo		106		26.7		27.0		100.0

										Gesamt		393		99.0		100.0

								Fehlend		-9,00		4		1.0

								Gesamt				397		100.0





Kontaktformen mit Pflegeeltern

		

		Häufigkeiten von $Form_Kontakt_Pflegeeltern

						Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent

		$Form_Kontakt_Pflegeelterna		F31_1 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Besuch im Haushalt der Pflegefamilie		414		32.9%		94.1%

				F31_2 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Treffen in den Räumen des Jugendamtes		277		22.0%		63.0%

				F31_3 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Telefonisch		372		29.5%		84.5%

				F31_4 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Schriftlich		112		8.9%		25.5%

				F31_5 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Sonstiges		84		6.7%		19.1%

		Gesamt				1259		100.0%		286.1%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

								Reihefolge im Fragebogen

				Besuch im Haushalt der Pflegefamilie		94.1%		1

				Telefonisch		84.5%		3

				Treffen in den Räumen des Jugendamtes		63.0%		2

				Schriftlich		25.5%		4

				Sonstiges		19.1%		5





Kontaktformen mit Pflegeeltern

		



Abb.  *.*: Form der  Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern (Mehrfachnennungen)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440



Kontakt mit Pflegeeltern

				Pflegeeltern (n = 400)										Pflegekinder (n = 408)

				Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		0								.0				0		4		.8		1.0		1.0

		0.5								.0				0.5		2		.4		.5		1.5

		1,00		11		2.3		2.8		2.8				1		28		5.8		6.9		8.3

		1,50		5		1.0		1.3		4.0				1.5		4		.8		1.0		9.3

		2,00		51		10.6		12.8		16.8				2		91		18.9		22.3		31.6

		2,50		6		1.2		1.5		18.3				2.5		14		2.9		3.4		35.0

		3,00		38		7.9		9.5		27.8				3		54		11.2		13.2		48.3

		3,50		10		2.1		2.5		30.3				3.5		3		.6		.7		49.0

		4,00		78		16.2		19.5		49.8				4		82		17.0		20.1		69.1

		4,50		3		.6		.8		50.5				4.5		1		.2		.2		69.4

		5,00		41		8.5		10.3		60.8				5		29		6.0		7.1		76.5

		5,50		2		.4		.5		61.3				5.5		4		.8		1.0		77.5

		6,00		34		7.1		8.5		69.8				6		27		5.6		6.6		84.1

		6,50		2		.4		.5		70.3				6.5		1		.2		.2		84.3

		7,00		9		1.9		2.3		72.5				7		7		1.5		1.7		86.0

		7,50		3		.6		.8		73.3				8								86.0

		8,00		19		4.0		4.8		78.0				8		9		1.9		2.2		88.2

										78.0				8.5		1		.2		.2		88.5

		9,00		5		1.0		1.3		79.3				9		1		.2		.2		88.7

		10,00		19		4.0		4.8		84.0				10		13		2.7		3.2		91.9

										84.0				10.5		1		.2		.2		92.2

		11,00		4		.8		1.0		85.0				11		1		.2		.2		92.4

		12,00		26		5.4		6.5		91.5				12		18		3.7		4.4		96.8

		12,50		2		.4		.5		92.0				12.5		1		.2		.2		97.1

		14,00		1		.2		.3		92.3				14								97.1

		15,00		8		1.7		2.0		94.3				15		6		1.2		1.5		98.5

		17,00		1		.2		.3		94.5				17								98.5

		20,00		7		1.5		1.8		96.3				20		2		.4		.5		99.0

		24,00		2		.4		.5		96.8				24								99.0

		25,00		4		.8		1.0		97.8				25		1		.2		.2		99.3

		30,00		4		.8		1.0		98.8				30		1		.2		.2		99.5

		36,00		3		.6		.8		99.5				36		2		.4		.5		100.0

		40,00		1		.2		.3		99.8				40								100.0

		47,50		1		.2		.3		100.0				48								100.0

		Gesamt		400		83.2		100.0						Gesamt		408		84.8		100.0

		-9,00		39		8.1								-9,00		30		6.2

		System		42		8.7								System		43		8.9

		Gesamt		81		16.8								Gesamt		73		15.2

				481		100.0										481		100.0

		Kontakttage_PE_g anzahl der Kontakte mit Pflegeeltern pro Jahr, gruppiert														Kontakttage_PK_g

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente								Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1,00 0- inkl. 3		111		23.1		27.8		27.8				Gültig		1,00 0- inkl. 3		197		41.0		48.3		48.3

				2,00 3- inkl 6		168		34.9		42.0		69.8						2,00 3- inkl 6		146		30.4		35.8		84.1

				3,00 6- inkl 9		38		7.9		9.5		79.3						3,00 6- inkl 9		19		4.0		4.7		88.7

				4,00 9- inkl 12		49		10.2		12.3		91.5						4,00 9- inkl 12		33		6.9		8.1		96.8

				5,00 12- inkl 15		11		2.3		2.8		94.3						5,00 12- inkl 15		7		1.5		1.7		98.5

				6,00 mehr al 15		23		4.8		5.8		100.0						6,00 mehr al 15		6		1.2		1.5		100.0

				Gesamt		400		83.2		100.0								Gesamt		408		84.8		100.0

		Fehlend		System		81		16.8								Fehlend		System		73		15.2

		Gesamt				481		100.0								Gesamt				481		100.0

		Irgendwie erscheint die Achsenbeschriftung nicht

		<= 3		<= 3

		3-6		> 3  - <= 6

		6-9		> 6  - <= 9

		9-12		> 9 - <= 12

		12-15		>12  - <= 15

		> 15		> 15





Kontakt mit Pflegeeltern

		



Abb.  *.*: Anzahl der Beratungskontakte im Normalfall mit Pflegeeltern  und Pflegekinder  im Jahr (Kummulierte Häufigkeiten)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440

Pflegeeltern (n = 400)

Pflegekinder (n = 408)

Anzahl der Beratungskontahte pro Jahr



Wahlrecht_PE_Beratung

		



Abb.  *.*: Anzahl der Beratungskontakte im Normalfall mit Pflegeeltern  und Pflegekinder  im Jahr (gruppiert)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440

Pflegeeltern (n = 400)

Pflegekinder (n = 408)

Anzahl der Beratungskontahte pro Jahr



Verursacher_KWG

		

		Tab. *.*:Anteil der Jugendämter, bei denen die Pflegeeltern die Möglichkeit haben, den Träger/ Dienst/Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen, nach Begründung der Zuständigkeit  (Mehrfachnennungen)

				Ost		West		Insgesamt

		Wahlrecht Pflegeeltern, davon ...*		31 %		21 %		22 %

		Alle Pflegeeltern		95 %		82 %		85 %

		Pflegeeltern, für die Ihr Pflegekinderdienst aufgrund eines Zuständigkeitswechsels (bedingt durch § 86 Abs.6 oder § 89a SGB VIII) zuständig wird bzw. geworden ist		9 %		10 %		10 %

		Pflegeeltern, mit denen Ihr Pflegekinderdienst ein Pflegeverhältnis neu begründet		5 %		16 %		13 %

		Anderer Teil der Pflegeeltern		0 %		10 %		8 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 438, * n = 99

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		1 Ja		Anzahl		22		76		98

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		22.4%		77.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		31.0%		20.7%		22.4%

				2 Nein		Anzahl		49		291		340

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		14.4%		85.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		69.0%		79.3%		77.6%

		Gesamt				Anzahl		71		367		438

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%

		Etwas rätselhaft, warum jetzt die Fallzahl sih um 1 erhöht hat  (von 98 auf 99)

		Kreuztabelle $Welche_Pflegeeltern_Beratung_selbst_waehlen*ostwest

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		$Welche_Pflegeeltern_Beratung_selbst_waehlena		F35_1 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - alle Pflegeeltern		Anzahl		21		63		84

						Innerhalb ostwest%		95.5%		81.8%

						% vom Gesamtwert		21.2%		63.6%		84.8%

				F35_2 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Pflegeeltern, für die PKD durch Zuständigkeitswechsel zuständig wird		Anzahl		2		8		10

						Innerhalb ostwest%		9.1%		10.4%

						% vom Gesamtwert		2.0%		8.1%		10.1%

				F35_3 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Pflegeeltern, mit denen Pflegeverhältnis neu begründet		Anzahl		1		12		13

						Innerhalb ostwest%		4.5%		15.6%

						% vom Gesamtwert		1.0%		12.1%		13.1%

				F35_4 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Anderer Teil der Pflegeeltern		Anzahl		0		8		8

						Innerhalb ostwest%		.0%		10.4%

						% vom Gesamtwert		.0%		8.1%		8.1%

		Gesamt				Anzahl		22		77		99

						% vom Gesamtwert		22.2%		77.8%		100.0%

		Prozentsätze und Gesamtwerte beruhen auf den Befragten.

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





KWG_JHS

		

		Tab. **: Verursacher bei den im letzten Jahr vorgekommenen Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung der Pflegekinder (Anteil der Jugendämter)										Reihefolge Fragebogen

				Ost		West		Insgesamt

		Ein Pflegeelternteil		89 %		90 %		90 %				3

		Selbstgefährdung durch das Pflegekind		14 %		15 %		15 %				6

		Ein anderes Kind/ Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		14 %		12 %		12 %				1

		Die leiblichen Eltern/ Personensorgeberechtigten des Pflegekindes		19 %		11 %		12 %				4

		Eine andere erwachsene Person		5 %		10 %		9 %				5

		Ein anderes Kind/Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		0 %		2 %		1 %				2

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 219 (nur Jugendämter, die im vergangenen Jahr Verdachtsfälle hatten)

		Ost												West												Insgesamt

		Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG												Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG												Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG

						Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent										N		Prozent										N		Prozent

		$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		5		9.6%		13.5%				$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		22		8.7%		12.1%				$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		27		8.8%		12.3%

				F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		33		63.5%		89.2%						F70_2 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		3		1.2%		1.6%						F70_2 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		3		1.0%		1.4%

				F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		7		13.5%		18.9%						F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		164		64.6%		90.1%						F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		197		64.4%		90.0%

				F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		2		3.8%		5.4%						F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		20		7.9%		11.0%						F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		27		8.8%		12.3%

				F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		5		9.6%		13.5%						F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		18		7.1%		9.9%						F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		20		6.5%		9.1%

		Gesamt				52		100.0%		140.5%						F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		27		10.6%		14.8%						F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		32		10.5%		14.6%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												Gesamt				254		100.0%		139.6%				Gesamt				306		100.0%		139.7%

														a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





		

				Summe der KWG		24,907		21,985				170		292				538		965

		Rohdaten

		Tab.*.*: Rohdaten von Vedachts- und bestätigen Fällen von Kindeswohlgefährdung nach Lebensort, 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				14,004		11,139				73		130				283		476

		Körperliche Misshandlung				4,272		5,017				34		68				90		199

		Psychische Misshandlung				5,872		4,864				39		67				116		210

		Sexueller Gewalt				759		965				24		27				49		80

		Kinder mit Kindeswohlgefährdung insgesamt		121,099		21,810		17,622		906		147		232		2,208		462		776

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen

		Summe der Misshandlungsformen		0		24,907		21,985		0		170		292				538		965

		Durchschnitt KWG pro Person		0		1.141999083		1.247588242		0		1.156462585		1.2586206897				1.1645021645		1.243556701

		Risikopopulation (u18)

				Bevölkerung (hier 2013)						Pflegefamilie								Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht				Bestätigt		Vedacht				Bestätigt				Vedacht		Bestätigt

		Vernachlässigung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Körperliche Misshandlung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Psychische Misshandlung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Sexueller Gewalt		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Kindeswohlgefährdung insgesamt		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Aus Vorausberechnung  u18 auf Basis Mikrozensus 2014		13,080,280

		Ohne u18 In Heim und Pflegefamilie		12,953,240

		Tab.*.*: Jahresprävalenz von Vedachts- und bestätigen Fällen von Kindeswohlgefährdung bei unter  18-Jährigen nach Lebensort zum Zeitpunkt des 8a-Verfahrens (Angabe in Promille), 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				1.1		0.9				1.1		2.0				4.6		7.8

		Körperliche Misshandlung				0.3		0.4				0.5		1.0				1.5		3.3

		Psychische Misshandlung				0.5		0.4				0.6		1.0				1.9		3.4

		Sexueller Gewalt				0.1		0.1				0.4		0.4				0.8		1.3

		Kindeswohlgefährdung insgesamt		9.3		1.7		1.4		13.8		2.2		3.5		36.1		7.6		12.7

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen

		Anteil latent und akut an Verdacht				18.0%		14.6%				16.2%		25.6%				20.9%		35.1%

		Tab.*.*: Anteil der verschiedenen Typen von Kindeswohlgefährdung  bei unter 18-Jährigen nach  Vedachts-, latente  und bestätigen Fällen nach Lebensort zum Zeitpunkt des 8a-Verfahrens (Angabe in Prozent), 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				56%		51%				43%		45%				53%		49%

		Körperliche Misshandlung				17%		23%				20%		23%				17%		21%

		Psychische Misshandlung				24%		22%				23%		23%				22%		22%

		Sexueller Gewalt				3%		4%				14%		9%				9%		8%

		Kindeswohlgefährdung insgesamt				100%		100%				100%		100%				100%		100%

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen







Insgesamt
Ja, bei allen Herkunftseltern 2 %
Ja, bei dem größeren Teil der Herkunftseltern 6 %
Ja, bei dem kleineren Teil der Herkunftseltern 51 %
Nein 41 %
Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 437 

Anteil der Jugendämter, der sich weiter bemüht, die 
Erziehungsfähigkeit von den Herkunftseltern von 7-jährigen 
Pflegekindern, die seit 3 Jahren in einer Pflegefamilie leben, 
wiederherzustellen 


Tab_Kriterien_Matching

		

		Tab. *.*: Kriterien, ,die für die Bestimmung des Passungsverhältnis wichtig sind  sowie der Anteil der Jugendämter, bei denen sich diese Kriterien auch realisieren lassen (Anteil der Jugendämter)

				Kriterium Wichtig		Realisierung der wichtigen Kriterien						Reihefolge Fragebogen

		Erzieherische Bedarfe des Kindes		97 %		53 %						2

		Alter der Kinder in der Pflegefamilie		92 %		50 %						10

		Anzahl der Kinder in der Pflegefamilie		89 %		51 %						9

		Alter der Pflegeeltern		71 %		43 %						11

		Wertorientierungen		58 %		43 %						3

		Qualifikation der Pflegeeltern, z.B. durch pädagogische Berufsausbildung		45 %		27 %						7

		Migrationshintergrund		32 %		21 %						4

		Religionszugehörigkeit		28 %		39 %						5

		Möglichst geringe räumliche Entfernung von den Herkunftseltern		24 %		53 %						12

		Soziale Herkunft		23 %		30 %						6

		Möglichst große räumliche Entfernung von den Herkunftseltern		19 %		53 %						13

		Heilpädagogische Ausrichtung der Pflegeeltern		16 %		10 %						8

		Ländliche Wohnumgebung		6 %		67 %						1

		Lesebeispiel: 97 % der Jugendämter die Kriterien festgelegt haben, sehen die erziehrischen Bedarfe des Kindes als wichtiges Kriterium zur bestimmung des Passungsverhältnisses . Von dieser Teilmenge der Jugendämter geben 53 % an, dass sie dieses Kriterium auch in der Regel realisieren können.

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 274 (nur Jugendämter,die Kriterien festgelegt haben)

		Häufigkeiten von $Matching_Kriterien

						Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent

		$Matching_Kriterien Kriterien für die Bestimmung Passungsverhältnis/Matching Pflegekind/Pflegepersona		F25_2_1		16		1.0%		5.8%

				F25_3_1		266		15.8%		97.1%

				F25_4_1		158		9.4%		57.7%

				F25_5_1		89		5.3%		32.5%

				F25_6_1		76		4.5%		27.7%

				F25_7_1		64		3.8%		23.4%

				F25_8_1		123		7.3%		44.9%

				F25_9_1		44		2.6%		16.1%

				F25_10_1		245		14.6%		89.4%

				F25_11_1		253		15.1%		92.3%

				F25_12_1		194		11.6%		70.8%

				F25_13_1		66		3.9%		24.1%

				F25_14_1		53		3.2%		19.3%

				F25_15_1		32		1.9%		11.7%

		Gesamt				1679		100.0%		612.8%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Rueckführungskonzept

		

		Anteil der Jugendämter mit einer Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern (Anteil der Jugendämter)

				Ost		West		Insgesamt				Reihefolge Fragebogen

		Nein		68 %		72 %		71 %				1

		Ausschließlich für Kinder, die nicht in einem Dauerpflegeverhältnis sind		14 %		18 %		18 %				2

		Für alle Kinder		18 %		10 %		11 %				3

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 438

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		1 Nein		Anzahl		48		265		313

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		15.3%		84.7%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		67.6%		72.2%		71.5%

				2 Ausschließlich für Kinder, die nicht in einem Dauepflegeverhältnis sind		Anzahl		10		67		77

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		13.0%		87.0%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		14.1%		18.3%		17.6%

				3 Für alle Kinder		Anzahl		13		35		48

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		27.1%		72.9%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		18.3%		9.5%		11.0%

		Gesamt				Anzahl		71		367		438

						% innerhalb von F36 Gibt es eine Konzeption zur Förderung der Rückkehr von Pflegekindern zu ihren Herkunftseltern?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Tab_Kriterien_Rückführung

		

		Kriterien, nach dem Pflegekinderdienste entscheiden, keine weiteren Bestrebungen mehr zu unternehmen, eine Rückkehr des Kindes zu den Herkunftseltern zu fördern (Anteil der Jugendämter) (Mehrfachnennungen)										Reihefolge Fragebogen

				Ost		West		Insgesamt

		Wir treffen nie eine solche Entscheidung*		21 %		9 %		11 %				1

		Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes in der Familie, unabhängig vom Alter des Pflegekindes		10 %		7 %		7 %				2

		Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes in der Familie, abhängig vom Alter des Pflegekindes		37 %		39 %		39 %				3

		Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		25 %		37 %		35 %				4

		Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		17 %		12 %		13 %				5

		Wenn die sorgeberechtigten Eltern mit einer dauerhaften Fremdunterbringung einverstanden sind bzw. eine solche wünschen		66 %		76 %		74 %				6

		Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		63 %		72 %		71 %				7

		Sonstige Kriterien		14 %		19 %		19 %				8

		* Unterschied Ost-West signifikant

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 436

		Ost														West												Gesamt

		Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung														Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung												Häufigkeiten von $Kriterien_keine_Ruekfuehrung

						Antworten				Prozent der Fälle										Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent												N		Prozent										N		Prozent

		$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		15		8.3%		21.1%						$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		34		3.4%		9.3%				$Kriterien_keine_Ruekfuehrunga		F37_1 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir treffen nie eine solche Entscheidung		49		4.2%		11.2%

				F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		7		3.9%		9.9%								F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		24		2.4%		6.6%						F37_2 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes unabhängig vom Alter		31		2.6%		7.1%

				F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		26		14.4%		36.6%								F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		143		14.4%		39.2%						F37_3 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach einer festgelegten Verweildauer des Kindes abhängig vom Alter		169		14.4%		38.8%

				F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		18		10.0%		25.4%								F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		135		13.6%		37.0%						F37_4 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wir orientieren uns am Wunsch des Kindes		153		13.1%		35.1%

				F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		12		6.7%		16.9%								F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		43		4.3%		11.8%						F37_5 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Bei eingeschränktem Sorgerecht der leiblichen Eltern		55		4.7%		12.6%

				F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		47		26.1%		66.2%								F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		276		27.9%		75.6%						F37_6 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Wenn die sorgeberechtigten Eltern einverstanden sind		323		27.6%		74.1%

				F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		45		25.0%		63.4%								F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		264		26.7%		72.3%						F37_7 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Je nach Lebenssituation der Herkunftsfamilie		309		26.4%		70.9%

				F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		10		5.6%		14.1%								F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		71		7.2%		19.5%						F37_8 Kriterien für keine Rückkehr zu Herkunftseltern - Nach anderen Kriterien		81		6.9%		18.6%

		Gesamt				180		100.0%		253.5%						Gesamt				990		100.0%		271.2%				Gesamt				1170		100.0%		268.3%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.														a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Rueckfuehrung_7_Jaehrige

		Anteil der Jugendämter, der sich weiter bemüht, die Erziehungsfähigkeit von den Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren in einer Pflegefamilie leben, wiederherzustellen

				Insgesamt				Reihefolge Fragebogen

		Ja, bei allen Herkunftseltern		2 %				1

		Ja, bei dem größeren Teil der Herkunftseltern		6 %				2

		Ja, bei dem kleineren Teil der Herkunftseltern		51 %				3

		Nein		41 %				4

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 437

		F38 Gibt es für die Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren bei Pflegefamilie leben, Bemühungen, die Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen?  * ostwest Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F38 Gibt es für die Herkunftseltern von 7-jährigen Pflegekindern, die seit 3 Jahren bei Pflegefamilie leben, Bemühungen, die Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen?		1 Ja, bei allen Herkunftseltern		Anzahl		3		7		10

						% innerhalb von ostwest		4.2%		1.9%		2.3%

				2 Ja, bei dem größeren Teil der Herkunftseltern		Anzahl		5		23		28

						% innerhalb von ostwest		7.0%		6.3%		6.4%

				3 Ja, bei dem kleineren Teil der Herkunftseltern		Anzahl		40		181		221

						% innerhalb von ostwest		56.3%		49.5%		50.6%

				4 Nein		Anzahl		23		155		178

						% innerhalb von ostwest		32.4%		42.3%		40.7%

		Gesamt				Anzahl		71		366		437

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Tab_Wahl_Pflegefamilie_

		

		Tab. *.2: Wahlmöglichkeit der Herkunftseltern, andere Pflegefamilien kennenzulernen  wenn sie mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind (Anteil der Jugendämter)

		Ja		56 %

		Nein, weil das nicht vorgesehen ist		8 %

		Nein, weil nicht ausreichend Pflegepersonen zur verfügung stehen		28 %

		Nein, aus sonstigen Gründen		9 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 443

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		1 Ja		Anzahl		40		207		247

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		56.3%		55.6%		55.8%

				2  Nein, weil das nicht vorgesehen ist		Anzahl		4		30		34

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		11.8%		88.2%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		5.6%		8.1%		7.7%

				3 Nein, weil nicht ausreichend Pflegepersonen zur verfügung Stehen		Anzahl		20		102		122

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.4%		83.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		28.2%		27.4%		27.5%

				4 Nein, aus sonstigen Gründen		Anzahl		7		33		40

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		17.5%		82.5%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		9.9%		8.9%		9.0%

		Gesamt				Anzahl		71		372		443

						% innerhalb von F23 Wenn Eltern mit der vorgeschlagenen Pflegefamilie nicht zufrieden sind, Möglichkeit, andere kennenzulernen?		16.0%		84.0%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Fortbildungen

		

		Tab. *.*: Anteil der Jugendämter bei den  Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben sind, nach Ost- und Westdeutschland

				Ost		West		Insgesamt

		Ja		63 %		35 %		39 %

		Nein		37 %		65 %		61 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 441

		Kreuztabelle

												ostwest				Gesamt

												,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?						,00 Nein		Anzahl		26		242		268

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		9.7%		90.3%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		36.6%		65.4%		60.8%

								1,00 Ja		Anzahl		45		128		173

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		26.0%		74.0%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		63.4%		34.6%		39.2%

		Gesamt								Anzahl		71		370		441

										% innerhalb von Fortbildungen_PE Sind Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie vorgeschrieben?		16.1%		83.9%		100.0%

										% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%





Art der Fortbildungen 

		

		Tab. *.*: Anteil der Jugendämter bei den  die Art der notwendigen Fortbildungen für Pflegefamilien für den Erhalt oder Behalt von Pflegeerlaubnissen oder Bescheinigungen über die Eignung als Pflegefamilie festgelegt sind, nach Ost- und Westdeutschland (Mehrfachnennungen)

				Ost		West		Insgesamt

		Es sind bestimmte Fortbildungen nachzuweisen		52 %		60 %		58 %

		Die Art der Fortbildungen ist nicht festgelegt		39 %		27 %		30 %

		Sonstige Regelungen		22 %		26 %		25 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 176 (nur Jugendämter bei denen entsprechende Fortbildungen vorgeschrieben sind)

		Kreuztabelle $Fortbildungen*ostwest

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		$Fortbildungena		f29_1 Ja, es sind bestimmte Fortbildungen nachzuweisen		Anzahl		24		78		102

						Innerhalb ostwest%		52.2%		60.0%

						% vom Gesamtwert		13.6%		44.3%		58.0%

				f29_2 Nein, die Art der Fortbildungen ist nicht festgelegt		Anzahl		18		35		53

						Innerhalb ostwest%		39.1%		26.9%

						% vom Gesamtwert		10.2%		19.9%		30.1%

				f29_3  Sonstige Fortbildungsregelung		Anzahl		10		34		44

						Innerhalb ostwest%		21.7%		26.2%

						% vom Gesamtwert		5.7%		19.3%		25.0%

		Gesamt				Anzahl		46		130		176

						% vom Gesamtwert		26.1%		73.9%		100.0%

		Prozentsätze und Gesamtwerte beruhen auf den Befragten.

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





Wo_Kontakte mit PF geregelt

		

		Tab. *.*:Ort an dem die Kontakthäufigkeit zwischen Pflegekinderhilfe und Pflegefamilie festgelegt wird nach dem Sorgerechtsstatus der Eltern (Anteil der Jugendämter)

				Personensorge bei Eltern(teil)		Personensorge bei einem Vormund

		Nur im Hilfeplan		3,776 %		3,944 %

		Im Hilfeplan und in Richtlinien oder Ähnliches		1,837 %		1,603 %

		Nur in Richtlinien oder Ähnliches		1,531 %		1,756 %

		Nirgendwo		2,857 %		2,697 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 393

		Tab. *.*:Ort an dem die Kontakthäufigkeit zwischen Pflegekinderhilfe und Pflegefamilie festgelegt wird wenn die Eltern das Sorgerecht haben nach Ost und westdeutschland (Anteil der Jugendämter)

				Ost		West		Insgesamt

		Nur im Hilfeplan		49 %		37 %		39 %

		Im Hilfeplan und in Richtlinien oder Ähnliches		17 %		19 %		18 %

		Nur in Richtlinien oder Ähnliches		13 %		15 %		15 %

		Nirgendwo		20 %		30 %		28 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 430

		Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?																Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt? * ostwest Kreuztabelle

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente												ostwest				Gesamt

		Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		148		37.3		37.8		37.8												,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

				2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		72		18.1		18.4		56.1						Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		1,00 Nur im Hilfeplan		Anzahl		34		132		166

				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		60		15.1		15.3		71.4										% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		20.5%		79.5%		100.0%

				4,00 Nirgendwo		112		28.2		28.6		100.0										% innerhalb von ostwest		49.3%		36.6%		38.6%

				Gesamt		392		98.7		100.0										2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		Anzahl		12		67		79

		Fehlend		-9,00		5		1.3														% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		15.2%		84.8%		100.0%

		Gesamt				397		100.0														% innerhalb von ostwest		17.4%		18.6%		18.4%

																				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		Anzahl		9		55		64

																						% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		14.1%		85.9%		100.0%

																						% innerhalb von ostwest		13.0%		15.2%		14.9%

																				4,00 Nirgendwo		Anzahl		14		107		121

		Kontakt_vormund Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei einem Vormund liegt?																				% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		11.6%		88.4%		100.0%

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente										% innerhalb von ostwest		20.3%		29.6%		28.1%

		Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		155		39.0		39.4		39.4						Gesamt				Anzahl		69		361		430

				2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		63		15.9		16.0		55.5										% innerhalb von Kontakt_Eltern Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei den Eltern liegt?		16.0%		84.0%		100.0%

				3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		69		17.4		17.6		73.0										% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%

				4,00 Nirgendwo		106		26.7		27.0		100.0

				Gesamt		393		99.0		100.0

		Fehlend		-9,00		4		1.0

		Gesamt				397		100.0

								Kontakt_vormund Wo ist die Anzahl der Kontakte mit der Pflegefamilie geregelt wenn das Sorgerecht bei einem Vormund liegt?

												Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

								Gültig		1,00 Nur im Hilfeplan		155		39.0		39.4		39.4

										2,00 In Richtlinien oder Ähnliches UND im Hilfeplan		63		15.9		16.0		55.5

										3,00 Nur in Richtlinien oder ähnliches		69		17.4		17.6		73.0

										4,00 Nirgendwo		106		26.7		27.0		100.0

										Gesamt		393		99.0		100.0

								Fehlend		-9,00		4		1.0

								Gesamt				397		100.0





Kontaktformen mit Pflegeeltern

		

		Häufigkeiten von $Form_Kontakt_Pflegeeltern

						Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent

		$Form_Kontakt_Pflegeelterna		F31_1 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Besuch im Haushalt der Pflegefamilie		414		32.9%		94.1%

				F31_2 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Treffen in den Räumen des Jugendamtes		277		22.0%		63.0%

				F31_3 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Telefonisch		372		29.5%		84.5%

				F31_4 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Schriftlich		112		8.9%		25.5%

				F31_5 Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern hauptsächlich durch - Sonstiges		84		6.7%		19.1%

		Gesamt				1259		100.0%		286.1%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

								Reihefolge im Fragebogen

				Besuch im Haushalt der Pflegefamilie		94.1%		1

				Telefonisch		84.5%		3

				Treffen in den Räumen des Jugendamtes		63.0%		2

				Schriftlich		25.5%		4

				Sonstiges		19.1%		5





Kontaktformen mit Pflegeeltern

		



Abb.  *.*: Form der  Beratung oder Unterstützung der Pflegeeltern (Mehrfachnennungen)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440



Kontakt mit Pflegeeltern

				Pflegeeltern (n = 400)										Pflegekinder (n = 408)

				Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		0								.0				0		4		.8		1.0		1.0

		0.5								.0				0.5		2		.4		.5		1.5

		1,00		11		2.3		2.8		2.8				1		28		5.8		6.9		8.3

		1,50		5		1.0		1.3		4.0				1.5		4		.8		1.0		9.3

		2,00		51		10.6		12.8		16.8				2		91		18.9		22.3		31.6

		2,50		6		1.2		1.5		18.3				2.5		14		2.9		3.4		35.0

		3,00		38		7.9		9.5		27.8				3		54		11.2		13.2		48.3

		3,50		10		2.1		2.5		30.3				3.5		3		.6		.7		49.0

		4,00		78		16.2		19.5		49.8				4		82		17.0		20.1		69.1

		4,50		3		.6		.8		50.5				4.5		1		.2		.2		69.4

		5,00		41		8.5		10.3		60.8				5		29		6.0		7.1		76.5

		5,50		2		.4		.5		61.3				5.5		4		.8		1.0		77.5

		6,00		34		7.1		8.5		69.8				6		27		5.6		6.6		84.1

		6,50		2		.4		.5		70.3				6.5		1		.2		.2		84.3

		7,00		9		1.9		2.3		72.5				7		7		1.5		1.7		86.0

		7,50		3		.6		.8		73.3				8								86.0

		8,00		19		4.0		4.8		78.0				8		9		1.9		2.2		88.2

										78.0				8.5		1		.2		.2		88.5

		9,00		5		1.0		1.3		79.3				9		1		.2		.2		88.7

		10,00		19		4.0		4.8		84.0				10		13		2.7		3.2		91.9

										84.0				10.5		1		.2		.2		92.2

		11,00		4		.8		1.0		85.0				11		1		.2		.2		92.4

		12,00		26		5.4		6.5		91.5				12		18		3.7		4.4		96.8

		12,50		2		.4		.5		92.0				12.5		1		.2		.2		97.1

		14,00		1		.2		.3		92.3				14								97.1

		15,00		8		1.7		2.0		94.3				15		6		1.2		1.5		98.5

		17,00		1		.2		.3		94.5				17								98.5

		20,00		7		1.5		1.8		96.3				20		2		.4		.5		99.0

		24,00		2		.4		.5		96.8				24								99.0

		25,00		4		.8		1.0		97.8				25		1		.2		.2		99.3

		30,00		4		.8		1.0		98.8				30		1		.2		.2		99.5

		36,00		3		.6		.8		99.5				36		2		.4		.5		100.0

		40,00		1		.2		.3		99.8				40								100.0

		47,50		1		.2		.3		100.0				48								100.0

		Gesamt		400		83.2		100.0						Gesamt		408		84.8		100.0

		-9,00		39		8.1								-9,00		30		6.2

		System		42		8.7								System		43		8.9

		Gesamt		81		16.8								Gesamt		73		15.2

				481		100.0										481		100.0

		Kontakttage_PE_g anzahl der Kontakte mit Pflegeeltern pro Jahr, gruppiert														Kontakttage_PK_g

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente								Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1,00 0- inkl. 3		111		23.1		27.8		27.8				Gültig		1,00 0- inkl. 3		197		41.0		48.3		48.3

				2,00 3- inkl 6		168		34.9		42.0		69.8						2,00 3- inkl 6		146		30.4		35.8		84.1

				3,00 6- inkl 9		38		7.9		9.5		79.3						3,00 6- inkl 9		19		4.0		4.7		88.7

				4,00 9- inkl 12		49		10.2		12.3		91.5						4,00 9- inkl 12		33		6.9		8.1		96.8

				5,00 12- inkl 15		11		2.3		2.8		94.3						5,00 12- inkl 15		7		1.5		1.7		98.5

				6,00 mehr al 15		23		4.8		5.8		100.0						6,00 mehr al 15		6		1.2		1.5		100.0

				Gesamt		400		83.2		100.0								Gesamt		408		84.8		100.0

		Fehlend		System		81		16.8								Fehlend		System		73		15.2

		Gesamt				481		100.0								Gesamt				481		100.0

		Irgendwie erscheint die Achsenbeschriftung nicht

		<= 3		<= 3

		3-6		> 3  - <= 6

		6-9		> 6  - <= 9

		9-12		> 9 - <= 12

		12-15		>12  - <= 15

		> 15		> 15





Kontakt mit Pflegeeltern

		



Abb.  *.*: Anzahl der Beratungskontakte im Normalfall mit Pflegeeltern  und Pflegekinder  im Jahr (Kummulierte Häufigkeiten)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440

Pflegeeltern (n = 400)

Pflegekinder (n = 408)

Anzahl der Beratungskontahte pro Jahr



Wahlrecht_PE_Beratung

		



Abb.  *.*: Anzahl der Beratungskontakte im Normalfall mit Pflegeeltern  und Pflegekinder  im Jahr (gruppiert)

Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 440

Pflegeeltern (n = 400)

Pflegekinder (n = 408)

Anzahl der Beratungskontahte pro Jahr



Verursacher_KWG

		

		Tab. *.*:Anteil der Jugendämter, bei denen die Pflegeeltern die Möglichkeit haben, den Träger/ Dienst/Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen, nach Begründung der Zuständigkeit  (Mehrfachnennungen)

				Ost		West		Insgesamt

		Wahlrecht Pflegeeltern, davon ...*		31 %		21 %		22 %

		Alle Pflegeeltern		95 %		82 %		85 %

		Pflegeeltern, für die Ihr Pflegekinderdienst aufgrund eines Zuständigkeitswechsels (bedingt durch § 86 Abs.6 oder § 89a SGB VIII) zuständig wird bzw. geworden ist		9 %		10 %		10 %

		Pflegeeltern, mit denen Ihr Pflegekinderdienst ein Pflegeverhältnis neu begründet		5 %		16 %		13 %

		Anderer Teil der Pflegeeltern		0 %		10 %		8 %

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 438, * n = 99

		Kreuztabelle

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		1 Ja		Anzahl		22		76		98

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		22.4%		77.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		31.0%		20.7%		22.4%

				2 Nein		Anzahl		49		291		340

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		14.4%		85.6%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		69.0%		79.3%		77.6%

		Gesamt				Anzahl		71		367		438

						% innerhalb von F34_1 Haben Pflegeeltern die Möglichkeit, den Träger  Dienst  Stelle, der Beratung anbietet, selbst zu wählen?		16.2%		83.8%		100.0%

						% innerhalb von ostwest		100.0%		100.0%		100.0%

		Etwas rätselhaft, warum jetzt die Fallzahl sih um 1 erhöht hat  (von 98 auf 99)

		Kreuztabelle $Welche_Pflegeeltern_Beratung_selbst_waehlen*ostwest

								ostwest				Gesamt

								,00 Ost		1,00 West (inkl. Berlin)

		$Welche_Pflegeeltern_Beratung_selbst_waehlena		F35_1 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - alle Pflegeeltern		Anzahl		21		63		84

						Innerhalb ostwest%		95.5%		81.8%

						% vom Gesamtwert		21.2%		63.6%		84.8%

				F35_2 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Pflegeeltern, für die PKD durch Zuständigkeitswechsel zuständig wird		Anzahl		2		8		10

						Innerhalb ostwest%		9.1%		10.4%

						% vom Gesamtwert		2.0%		8.1%		10.1%

				F35_3 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Pflegeeltern, mit denen Pflegeverhältnis neu begründet		Anzahl		1		12		13

						Innerhalb ostwest%		4.5%		15.6%

						% vom Gesamtwert		1.0%		12.1%		13.1%

				F35_4 Möglichkeit, den Träger,Dienst,Stelle der Beratung selbst zu wählen - Anderer Teil der Pflegeeltern		Anzahl		0		8		8

						Innerhalb ostwest%		.0%		10.4%

						% vom Gesamtwert		.0%		8.1%		8.1%

		Gesamt				Anzahl		22		77		99

						% vom Gesamtwert		22.2%		77.8%		100.0%

		Prozentsätze und Gesamtwerte beruhen auf den Befragten.

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.
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		Tab. **: Verursacher bei den im letzten Jahr vorgekommenen Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung der Pflegekinder (Anteil der Jugendämter)										Reihefolge Fragebogen

				Ost		West		Insgesamt

		Ein Pflegeelternteil		89 %		90 %		90 %				3

		Selbstgefährdung durch das Pflegekind		14 %		15 %		15 %				6

		Ein anderes Kind/ Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		14 %		12 %		12 %				1

		Die leiblichen Eltern/ Personensorgeberechtigten des Pflegekindes		19 %		11 %		12 %				4

		Eine andere erwachsene Person		5 %		10 %		9 %				5

		Ein anderes Kind/Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		0 %		2 %		1 %				2

		Quelle: DJI-Pflegekinderhilfeb@rometer 2015; n = 219 (nur Jugendämter, die im vergangenen Jahr Verdachtsfälle hatten)

		Ost												West												Insgesamt

		Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG												Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG												Häufigkeiten von $Verursacher_Verdacht_KWG

						Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle								Antworten				Prozent der Fälle

						N		Prozent										N		Prozent										N		Prozent

		$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		5		9.6%		13.5%				$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		22		8.7%		12.1%				$Verursacher_Verdacht_KWGa		F70_1 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) aus der Pflegefamilie		27		8.8%		12.3%

				F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		33		63.5%		89.2%						F70_2 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		3		1.2%		1.6%						F70_2 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - anderes Kind, Jugendliche(r) außerhalb der Pflegefamilie		3		1.0%		1.4%

				F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		7		13.5%		18.9%						F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		164		64.6%		90.1%						F70_3 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Pflegeelternteil		197		64.4%		90.0%

				F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		2		3.8%		5.4%						F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		20		7.9%		11.0%						F70_4 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - leiblichen Eltern,Personensorgeberechtigten		27		8.8%		12.3%

				F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		5		9.6%		13.5%						F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		18		7.1%		9.9%						F70_5 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - andere erwachsene Person		20		6.5%		9.1%

		Gesamt				52		100.0%		140.5%						F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		27		10.6%		14.8%						F70_6 Möglicher Verursacher bei Verdacht Kindeswohlgefährdung - Selbstgefährdung durch das Pflegekind		32		10.5%		14.6%

		a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												Gesamt				254		100.0%		139.6%				Gesamt				306		100.0%		139.7%

														a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.												a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.





		

				Summe der KWG		24,907		21,985				170		292				538		965

		Rohdaten

		Tab.*.*: Rohdaten von Vedachts- und bestätigen Fällen von Kindeswohlgefährdung nach Lebensort, 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				14,004		11,139				73		130				283		476

		Körperliche Misshandlung				4,272		5,017				34		68				90		199

		Psychische Misshandlung				5,872		4,864				39		67				116		210

		Sexueller Gewalt				759		965				24		27				49		80

		Kinder mit Kindeswohlgefährdung insgesamt		121,099		21,810		17,622		906		147		232		2,208		462		776

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen

		Summe der Misshandlungsformen		0		24,907		21,985		0		170		292				538		965

		Durchschnitt KWG pro Person		0		1.141999083		1.247588242		0		1.156462585		1.2586206897				1.1645021645		1.243556701

		Risikopopulation (u18)

				Bevölkerung (hier 2013)						Pflegefamilie								Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht				Bestätigt		Vedacht				Bestätigt				Vedacht		Bestätigt

		Vernachlässigung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Körperliche Misshandlung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Psychische Misshandlung		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Sexueller Gewalt		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Kindeswohlgefährdung insgesamt		12,953,240		12,953,240		12,953,240		65,879		65,879		65,879		61,161		61,161		61,161

		Aus Vorausberechnung  u18 auf Basis Mikrozensus 2014		13,080,280

		Ohne u18 In Heim und Pflegefamilie		12,953,240

		Tab.*.*: Jahresprävalenz von Vedachts- und bestätigen Fällen von Kindeswohlgefährdung bei unter  18-Jährigen nach Lebensort zum Zeitpunkt des 8a-Verfahrens (Angabe in Promille), 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				1.1		0.9				1.1		2.0				4.6		7.8

		Körperliche Misshandlung				0.3		0.4				0.5		1.0				1.5		3.3

		Psychische Misshandlung				0.5		0.4				0.6		1.0				1.9		3.4

		Sexueller Gewalt				0.1		0.1				0.4		0.4				0.8		1.3

		Kindeswohlgefährdung insgesamt		9.3		1.7		1.4		13.8		2.2		3.5		36.1		7.6		12.7

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen

		Anteil latent und akut an Verdacht				18.0%		14.6%				16.2%		25.6%				20.9%		35.1%

		Tab.*.*: Anteil der verschiedenen Typen von Kindeswohlgefährdung  bei unter 18-Jährigen nach  Vedachts-, latente  und bestätigen Fällen nach Lebensort zum Zeitpunkt des 8a-Verfahrens (Angabe in Prozent), 2014

				Bevölkerung						Pflegefamilie						Heimunterbringung

		Typ Kindeswohlgefährdung		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)		Vedacht		Latente KWG		Bestätigt (akute KWG)

		Vernachlässigung				56%		51%				43%		45%				53%		49%

		Körperliche Misshandlung				17%		23%				20%		23%				17%		21%

		Psychische Misshandlung				24%		22%				23%		23%				22%		22%

		Sexueller Gewalt				3%		4%				14%		9%				9%		8%

		Kindeswohlgefährdung insgesamt				100%		100%				100%		100%				100%		100%

		Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015; eigene Berechnungen
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Anschließende Aufenthaltsorte nach dem Ende der Vollzeitpflege 2016 
nach Alter der Pflegekinder am Ende der Platzierung

Lesebeispiel: Von denen, die als unter 1-Jährige eine Vollzeitpflege beenden (=100 Prozent unter 1-Jährige), kehren 36 Prozent zurück zur Herkunftsfamilie, 34 
Prozent kommen in eine andere Pflegefamilie, 25 Prozent wechseln in eine stationäre Einrichtung, 4 Prozent werden bei Verwandten untergebracht und  kein Kind 
wechselt in die Selbstständigkeit. 

Quelle: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige. 
Vollzeitpflege 2016; im Jahr 2016 beendete  Platzierungen (Ohne Plazierungen, die durch einen Zuständigkeitswechsel beendetet  und in der gleichen Pflegefamilie 
fortgeführt wurden); Eigene Berechnungen
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Dauerpflegeverhältnisse
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Was ist ein Dauerpflegeverhältnis?

• Dauer länger als …….

• Anschließender Aufenthaltsort (Pflegefamilie, Selbständig)

• Beendigungsgrund

• Was Gutes

• Was Gewolltes

• Was Stabiles

• Ein Guter Ort zum Aufwachsen
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Monate nach Beginn der Platzierung

Fremdpflege (n = 16.639)

Verwandtenpflege (n =
4.056)

Quelle:  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch, behinderte junge 
Menschen, Hilfe für junge Volljährige; End-Kohorte 2012-2013, eigene Berechnungen; n  =  20.695  (ohne Platzierungen mit Beginn oder Ende durch Zuständigkeitswechsel); Eigene  

Dauer bis zur Beendigung einer Platzierung in Vollzeitpflege 
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Alter zu Beginn der Platzierung

Anteil Fremdpflegeverhältnisse

Anteil Verwandtenpflegeverhältnisse

Anteil der Pflegeverhältnisse mit einer minimalen Verweildauer von 24 Monaten, 
der mindestens bis zum Alter von 18  Jahren fortbestanden, nach Alter zu Beginn
der Platzierung

Lesebeispiel: Fremdpflegeverhältnisse, die mindestens 24 Monate andauerten , von Pflegekindern, die zu Beginn der Platzierung 1 Jahr alt waren, wurden zu 40 %  
mindestens bis zum Alter von 18 fortgeführt,  60 % dieser Pflegeverhältnisse wurden vor dem  Ende des 18. Lebensjahres  beendet, wobei die Fälle, bei denen die 
Sorgebrechtigten die Platzierung abgebrochen haben, ausgeschlossen wurden.  

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch, behinderte 
junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige; Endkohorte 2012 und 2013; ohne Platzierungen mit Anfang oder Ende durch Zuständigkeitswechsel; nur Platzierungen die 
mindestens 12 bzw. 24 Monate  andauern und  ohne Platzierungen, die abweichend vom Hilfeplan durch die Personensorgebrechtigten beendet wurden. 
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Resümee
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Resümee
• Zuständigkeitswechsel führen manchmal auch zu Abbrüchen

• Unterschiedliche Standards und Unterstützungsmöglichkeiten in 
den Jugendamtsbezirken

• Herkunftseltern bleiben wichtig (oft Aufenthaltsort nach Ende 
Pflegeverhältnis)

• „Dauerpflegeverhältnisse“ sind in weniger als die Hälfte der 
Platzierungen wirklich von Dauer
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Im Buchhandel 
(29,95 Euro)

oder

Kostenlos als E-
Book unter 
www.dji.de/jhsw

oder unter 

www.beltz.de

http://www.dji.de/jhsw
http://www.beltz.de/
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Kontakt
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Kontakt
• Dr. Eric van Santen

• Email: santen@dji.de

• Telefon: +49 (0)89 62306-175

• Postadresse: Deutsches Jugendinstitut e. V., Nockherstrasse 2, 
81541 München
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