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Das Angebot der Familiären Bereit-
schaftsbetreuung (FBB) in der Abteilung
Pflegekinderwesen/Adoptionsvermittlung
des Jugendamtes der Stadt Hamm ent-
stand 1996 aufgrund der Erkenntnis, dass
Säuglinge und Kleinkinder bei Fremd-
unterbringung in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe mit dem Schichtdienst und dem
damit einhergehenden Wechsel von
Bezugspersonen überfordert sind. Zudem
suchte man eine kostengünstigere Form
der Betreuung von Kindern in Krisensitua-
tionen (Baier-Baran & Laukemper, 2001).

Die zeitlich befristete Unterbringung
eines Kindes aus einer Krisensituation in
eine FBB bietet eine frühzeitige Gelegen-
heit zur Diagnose und Perspektivklärung
im Rahmen der Jugendhilfe. Sie dient
sowohl dem Schutz des Kindes als auch
der Abklärung der geeigneten Hilfeart,
die entweder die Rückführung ins
Elternhaus, die Vermittlung in Vollzeit-/
Adoptionspflege oder die Unterbringung
in einer geeigneten Heim- bzw. Kleinst-
einrichtung sein kann. Die Fachkräfte
der FBB in Hamm arbeiten hierbei kind-
zentriert. Die Hilfeplanung und die Zu-
sammenarbeit mit den leiblichen Eltern
liegt beim Allgemeinen Sozialen Dienst.

Zielgruppe für die FBB beim Jugend-
amt Hamm sind in der Regel Kinder bis
zu einem Aufnahmealter von maximal
2,5 Jahren. Die meisten der seit 1996
aufgenommenen Kinder kommen aus
Vernachlässigungsfamilien und/oder sind
Misshandlungen durch die Eltern oder
ein Elternteil ausgesetzt gewesen.

Die Altersgruppe der bis Dreijährigen
benötigt in besonderem Maß die
Kontinuität des Bezugsrahmens Familie
mit der ihr eigenen notwendigen Nähe,
ungeteilten Aufmerksamkeit und Ex-
klusivität. 

Die langjährige Praxis hat gezeigt, wie
wichtig das Auswahlverfahren und die
Qualifizierung der aufnehmenden
Familien für die anspruchs- und verant-
wortungsvolle Aufgabe der FBB sind
(Blüml et al., 2002). 

Schon in den Bewerbungsgesprächen
wird deutlich, dass viele Familien aus
dem Wunsch heraus, »etwas Gutes tun
zu wollen«, sich für die Tätigkeit als FBB
interessieren. Einigen Frauen erscheint
diese Art beruflicher Tätigkeit im fami-
liären Setting des Weiteren eine Mög-
lichkeit, ihre Mutter- und Hausfrauen-
rolle mit einer neuen Herausforderung
zu vereinbaren und gleichzeitig weiterhin
für die eigenen heranwachsenden Kinder
zur Verfügung zu stehen.

Gesucht werden allerdings Persönlich-
keiten (Familien oder Einzelpersonen)
mit pädagogischer Ausbildung bzw. weit
reichender erzieherischer Erfahrung im
Umgang mit Kindern, die ihre Beschäf-
tigung in der FBB als professionelle
Aufgabe sehen und einem bestimmten
Anforderungsprofil entsprechen sowie
bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen.
Aus ihrer Familienanamnese sind stabile
und tragfähige Beziehungen unter-
einander ersichtlich. Sie verfügen über
ausreichenden Wohnraum. Die Haupt-
bezugsperson übt keine außerhäusliche
Beschäftigung aus. Die eigenen Kinder
der Familien/Einzelpersonen sind älter als
zehn Jahre. Die in der FBB tätigen Be-
treuungspersonen stehen für eine kurzfris-
tige Aufnahme eines Kindes zur Verfügung. 

Es werden folgende Persönlichkeits-
variablen erwartet: stabile eigene Persön-
lichkeit; Flexibilität und Belastbarkeit;
Kritik- und Konfliktfähigkeit; Bereitschaft,
sich auf einen Beratungs- und Entwick-
lungsprozess einzulassen; emphatisches
Empfinden für die Befindlichkeit der
Kinder in der FBB; Fähigkeit, Grenzen
setzen zu können/Distanz einzunehmen;
Toleranz und Offenheit für andere Lebens-
bezüge und -vorstellungen; Kooperations-
bereitschaft mit Herkunftseltern und
Institutionen; Bereitschaft zur Teilnahme
an Fortbildungen und Praxisbegleitung
(Supervision).

Ausschlusskriterien für die FBB sind:
eigener Kinderwunsch; eigene Kinder
unter zehn Jahren; im Haushalt lebende
Dauer- oder Adoptivkinder1; Berufs-

tätigkeit der Hauptbezugsperson; fami-
liäre und/oder persönlichkeitsbedingte
Hintergründe.

Da die Aufnahme eines Kindes im
Rahmen der FBB einen massiven Ein-
schnitt in das familiäre System bedeutet
und zu einer erheblichen Veränderung
der Familiendynamik führt, ist eine
stufenweise, sukzessive Heranführung an
die Tätigkeit erforderlich. So ist es die
umfassende Aufgabe der Betreuungs-
stelle, »immer wieder eine angemessene
Balance herzustellen in dem Spannungs-
verhältnis zwischen der Privatheit als
Familie und der Öffentlichkeit als Betreu-
ungssystem, die die Jugendhilfe mit
ihrem Auftrag verlangt. Diese Aufgabe
benötigt eine besondere Form von Fach-
lichkeit, nicht als ,Angestellte’ sondern
als ,Privatpersonen’ in öffentlichem
Auftrag zu handeln« (Blüml et al., 2002).

Das Auswahlverfahren erstreckt sich
über einen längeren Zeitraum und findet
in Form von Einzel-, Familiengesprächen,
Hausbesuchen und einer Auseinander-
setzung in Gruppenform (Vorbereitungs-
seminar) statt.

Entsprechen die BewerberInnen den
Aufnahmekriterien, erfahren sie in einem
mehrtägigen Vorbereitungsseminar von
den »Lebenswelten« der unterzubringen-
den Kinder und den daraus resultieren-
den Anforderungen an die FBB. In der
Schulung wird mit unterschiedlichen
Methoden zur Qualifizierung gearbeitet.
Neben theoretischen Hintergründen und
Erkenntnissen2 werden ausführliche

Anke Laukemper

Frühe Hilfe am Beispiel der Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB)
des Jugendamtes der Stadt Hamm (NRW)
Was hat sich in der praktischen Arbeit bewährt? Was ist zu beachten?

1 Erfahrungen mit leiblichen jüngeren Kindern und
mit eigenen Pflege- oder Adoptivkindern in der
FBB zeigten, dass durch die Aufnahme eines
hoch bedürftigen Kleinkindes eine nicht aufzu-
fangende Dynamik in der Familie ausgelöst
wurde (z.B. durch Konkurrenzgefühle oder die
Erinnerung an eigene traumatische Erlebnisse
und Ängste, auch wieder abgegeben zu werden),
die sich negativ auf das Bereitschaftspflegekind
auswirkten.

2 Fakten zu den Themenbereichen Kindesvernach-
lässigung sowie physische, psychische und sexu-
elle Kindesmisshandlung.
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Fallbeispiele aus der Praxis eingebracht,
um bei den BewerberInnen eine
Betroffenheit zu erreichen, die es ihnen
ermöglicht, sich realistisch auf die massi-
ven Gewalterfahrungen dieser Kinder
einzulassen.

Über Selbsterfahrung mit Hilfe von
Biografiearbeit (»Was habe ich als Kind
gebraucht und nicht bekommen?«),
Skulpturarbeit (Wo in der Familie ist
Platz für ein »fremdes« Kind?) und
Rollenspielen (»Sie begleiten das Kind
zum Besuchskontakt mit den misshan-
delnden Eltern – was macht das mit
Ihnen?«) etc. bekommen die Bewerbe-
rInnen die Möglichkeit nachzuspüren, ob
sie sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen.
Eigene Lebenserfahrungen, die mit Er-
wartungen, Verlust und Trauer verknüpft
waren, werden fokussiert und dienen
einerseits der Annäherung an die zu
erwartenden Veränderungen und ermög-
lichen andererseits neben der kognitiven
Auseinandersetzung den emotionalen
Transfer auf die Befindlichkeit der Kin-
der in der FBB.

Im Anschluss an das Vorbereitungs-
seminar erfolgt in angemessenem Zeit-
abstand ein Auswertungsgespräch, in
dem die im Seminar gewonnenen Er-
kenntnisse zwischen den BewerberInnen
und den Fachkräften der FBB ausge-
tauscht und reflektiert werden.

Entschließen sich die BewerberInnen
für die Tätigkeit als FBB, kommt es zu
einer Zusammenarbeit, wenn bei den
Fachkräften der Eindruck entstanden ist,
dass die BewerberInnen im Rahmen der
Schulung zu einer realistischen Ein-
schätzung ihrer eigenen Ressourcen und
der von ihnen verlangten Tätigkeit ge-
kommen und bereit sind, sich auf einen
permanenten Lernprozess einzulassen. 

Die Praxis zeigt an dieser Stelle deut-
lich, wie wichtig die enge fachliche
Begleitung der Familien ist, da die aufzu-
nehmenden Kinder mit ihren Vorerfah-
rungen von Misshandlung, Vernach-
lässigung und sexueller Gewalt ihre Be-
treuungspersonen auf besondere Weise
herausfordern.

Erst in der konkreten Arbeit bekommt
die FBB die tatsächliche Not dieser
Kinder zu spüren und trotz aller (theore-
tischen) Schulungserfahrungen sieht sie
sich plötzlich neben der emotionalen
Betroffenheit vielen neuen Fragen gegen-
übergestellt, die es umgehend zu beant-

worten gilt, zumal Handlungskompetenz
von ihr gefordert ist. Hier sind die Fach-
kräfte gefragt, die den Familien beratend
zur Seite stehen, um ihnen immer wieder
das anfangs oftmals unverständliche
Verhalten der Kinder aus der kindlichen
Perspektive zu erklären. Es bedarf der
Erfahrung, Zeit und starken Nerven, um
die Kinder zu verstehen und sich uner-
müdlich die Frage zu stellen: Was will
mir das Kind mit seinem Verhalten sagen?
Dabei ist eine gehörige Portion Gelassen-
heit sehr hilfreich, wie das Beispiel von
Jacqueline zeigt. Das dreijährige Mädchen
verweigerte nach einem Besuchskontakt
mit ihren leiblichen Eltern in der FBB
für mehrere Tage das Essen. Die Betreu-
ungsfrau machte sich große Sorgen und
versuchte immer wieder, das Kind zum
Essen zu bewegen. Im Beratungsgespräch

wurde dann gemeinsam erinnert, dass
die leibliche Mutter während des
Kontakts mit erhobenem Zeigefinger
bedrohlich ausgerufen hatte: »Und dass
du mir ja immer vernünftig isst!« und es
konnte ein Zusammenhang zwischen
dieser Drohung und dem Essverhalten
hergestellt werden. Nachdem die FBB-
Frau zu Jacqueline verständnisvoll gesagt
hatte, dass sie nach so einer Drohung
auch keine Lust mehr hätte zu essen,
normalisierte sich Jacquelines Essverhal-
ten sofort. Jacqueline fühlte sich in ihrer
Not gesehen und verstanden und musste
nun nicht mehr durch auffälliges Ess-
verhalten darauf aufmerksam machen.

Auch im Rahmen von Fortbildungs-
veranstaltungen erweist sich das Themati-
sieren der kindlichen Perspektive als sehr
effektiv für das Verständnis dieser Kin-
der. So werden für die Betreuungsstellen
regelmäßig Veranstaltungen mit einer
Diplom-Psychologin durchgeführt, die
u.a. als Gutachterin für Familiengerichts-
verfahren und als Bindungsexpertin und
Diagnostikerin für traumatisierte Kinder

tätig ist. Themen wie Misshandlung,
Vernachlässigung, Sucht, Bindung, Tren-
nung etc. werden aus der Perspektive des
Kindes betrachtet, z.B.: Wie wirkt sich
der Alkoholkonsum der Mutter in der
Schwangerschaft auf das Kind aus? 
Wie erlebt das Kind einen alkoholisierten
und gewalttätigen Vater? Wie erlebt es
eine Mutter im Drogenrausch? 

Welche Gefühle entstehen dabei? Wie
erlebt ein Kind die Trennung von Eltern,
die es kaum versorgt haben? Wie sehen
die Bindungen des Kindes zu wem aus?
Wie erlebt das Kind die Trennung von
der FBB?

Anhand eigener Fallbeispiele werden
dann auf der Grundlage allgemeiner theo-
retischer Erkenntnisse Hypothesen zum
inneren Erleben und Verhalten der Kinder
aufgestellt, was eine Sensibilisierung für
die Verhaltensmuster und ein größeres
Verständnis für die Kinder zur Folge hat
und sich positiv auf die Handlungs-
kompetenz der Betreuungspersonen aus-
wirkt. Erst wenn die Betreuungsperson
erkennt, dass das Kind, das z.B. in der
Bäckerei plötzlich einen heftigen »Trotz-
anfall« bekommt und scheinbar unbe-
gründet schreit: »Nie bekomme ich was
von dir zu essen«, sich in einer Über-
tragungssituation (Nienstedt & Wester-
mann, 1990) befindet, versteht sie, dass
von der leiblichen Mutter die Rede ist
und nicht von ihr als gut versorgende
FBB-Frau. Sie fühlt sich somit nicht per-
sönlich verletzt (»Was erzählst du denn
da? Das stimmt doch gar nicht!«) und
kann die Situation einfühlend und
verständnisvoll auflösen: »Ja, das ist ganz
schlimm, wenn man Hunger hat und
nichts zu essen bekommt.«

Praktische Übungen, etwa: »Wie spre-
che ich mit dem Kind«, fördern die
Feinfühligkeit im Umgang mit den Kin-
dern und verhelfen den Betreuungs-
personen zu mehr Sicherheit im alltägli-
chen Umgang. Anstatt das Kind immer
wieder zu fragen wieso, weshalb, warum
es dies oder das gemacht hat, lernen die
Betreuungspersonen »Hypothesen« zu
formulieren und »lautes Denken« und
eine eher »therapeutisch-verstehende«
statt »erzieherisch-sanktionierende«
Haltung zu entwickeln: »Oh, ich glaube,
Kevin versteckt immer meine Schuhe,
weil er Angst hat, dass ich ohne ihn aus
der Wohnung gehe.«

Mit wachsendem Verständnis für die
Auffälligkeiten der Kinder entwickeln

Am Beispiel der Familiären
Bereitschaftsbetreuung (FBB) in Hamm
beschreibt Frau Laukemper eine Form
der Umsetzung dieser Hilfe. Eine
grundsätzliche Beschreibung der FBB,
ihres Auftrags und ihrer Einbettung 
in das Kinder- und Jugendhilfesystem
lesen Sie in den IKK-Nachrichten
2/2001.
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sich bei den Betreuungspersonen Fähig-
keiten zu detaillierteren Alltagsbeobach-
tungen, die eine wichtige Grundlage für
die weitere Hilfeplanung darstellen
(Cappenberg, 2004).

Zusätzlich zu den Beratungsmöglich-
keiten, die die Arbeit mit dem Kind
betreffen, benötigen die Betreuungsper-
sonen den Rahmen der Supervision, wo
sie sich, unkontrolliert vom Jugendamt,
regelmäßig mit ihren eigenen Sorgen
und Nöten in ihrer Rolle als FBB ausein-
ander setzen können und Themen wie
z.B. die eigenen Grenzen bearbeiten.
Hier zeigt die Praxis, dass es, wenn man
nach einem »Laien-Modell« arbeitet,
d.h. nicht mit professionellen Fach-
leuten, für die Betreuungspersonen oft-
mals eine große Herausforderung ist,
sich für persönliche Themen zu öffnen
und einen Zusammenhang zwischen
dem eigenen Rollenverständnis und der
Arbeit mit den Kindern herzustellen.

Die Praxis zeigt, dass es trotz
Schulung und intensiver Begleitung auf-
grund unterschiedlicher unkontrollierbarer
Faktoren auch immer wieder zu »Über-
raschungen« in der Arbeit mit den Be-
treuungspersonen kommen kann: so
z.B., wenn eine langjährige Betreuungs-
frau nach der Aufnahme von bisher fünf
Bereitschaftspflegekindern den Wunsch
hat, das sechste Bereitschaftspflegekind
als Dauerpflegekind zu behalten oder
wenn stabil geglaubte Ehen aufgrund der
jahrelangen hohen Belastung durch die
Aufnahme von Kindern in die Krise
geraten und zerbrechen oder leibliche
Kinder plötzlich Schwierigkeiten in der
Schule bekommen.

Ein Grund für die hohe Belastung
sind u.a. die langen Gerichtsverfahren.
Obwohl im Konzept eine maximale
Verweildauer von sechs Monaten in der
FBB beschrieben ist, erstreckt sich der
Aufenthalt der Kinder in der Praxis in
vielen Fällen über ein Jahr und länger.
Dies geschieht auch in Fällen, in denen
von Seiten des Jugendamtes die zukünf-
tige Perspektive für das Kind bereits in
dem oben genannten Zeitraum geklärt
werden konnte und ist mit Blick auf das
Alter der Kinder unverantwortlich.
Kinder in dem Alter wollen und müssen
sich binden, um sich gesund entwickeln
zu können. Das kann im Rahmen einer
Übergangssituation nicht gelingen, da die

Kinder im idealtypischen Fall immer
wieder das Signal bekommen, dass sie in
dieser Familie nicht bleiben werden.3
Unter Beachtung bindungstheoretischer
Überlegungen (Bowlby, 2001) erscheint
ein Verbleib für das Kind in einer FBB
nur für einen kurzen Zeitraum vertretbar.
Sobald bei dem Kind eine Beziehungs-
offenheit im Sinne von Elternbedürf-
tigkeit4 wahrzunehmen ist, sind entspre-
chende Schritte (z.B. Vermittlung in
eine Pflegefamilie) einzuleiten.

Zu einer weiteren Verfahrensverzöge-
rung kommt es, wenn in Auftrag gegebe-
ne familienpsychologische Gutachten
nicht termingerecht erstellt werden. 
Ein zügigerer und qualifizierterer Ablauf
ist hier dringend erforderlich! Hilfreich
wäre, wenn RichterInnen, Rechtsan-
wältInnen und VerfahrenspflegerInnen
psychologisch geschult würden und
neben juristischen Abläufen auch ent-
wicklungspsychologische Prozesse bei
den Kindern im Blick haben.

3 Blüml et al., 2000, S. 17: »Traumabearbeitung 
und -verarbeitung ist nur in einer sicheren
Bindung möglich, d.h. in der Übergangszeit der
familiären Bereitschaftsbetreuung nicht.«

4 Nienstedt & Westermann, 1990, S. 34: Wenn sich
ein Kind »nicht mütterlich versorgen lässt, sich
bei Berührungen ganz steif macht, bei
Annäherung den Blick abwendet oder aggressiv
die Flucht nach vorn antritt, dann ist (es) nicht
beziehungs- und vermittlungsfähig, dann würde
die Herstellung einer individualisierten Beziehung
zu möglichen elterlichen Objekten noch allzu
angstbesetzt sein.« 

Kontakt

Jugendamt der Stadt Hamm
Pflegekinderdienst/
Adoptionsvermittlungsstelle

Herr Janke
Telefon: 02381/176260

Frau Baier-Baran
Telefon: 02381/176309

Literatur

Baier-Baran, K., Laukemper, A. (2001): 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung. 
In: Der Oberbürgermeister der Stadt Hamm,
Jugendamt/Pflegekinderdienst. FBB-Konzeption. 
Hamm.

Blüml, H., Helming, E., Lillig, S., Schattner, H. et
al. (2000): 
Psychologische Aspekte von Bindung und
Trennung, Risiko- und Schutzfaktoren sowie
biographisch orientierte Arbeitsansätze in
der familiären Bereitschaftsbetreuung. 
In: Zusammenfassung der 6. und 7.
Regionaltagungen. 
München.

Blüml, H., Helming, E., Lillig, S., Schattner, H. et
al. (2002): 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Abschlussbericht der wissenschaftlichen
Begleitung des bundesweiten Modellprojekts
zur FBB. 
Stuttgart: Kohlhammer.

Bowlby, J. (2001): 
Frühe Bindung und kindliche Entwicklung. 
München: Reinhardt.

Cappenberg, M. (2004): 
Besuchskontakte vor dem Hintergrund der
Bindungstheorie: Möglichkeiten und Grenzen
dieser Theorie, zum Verständnis der Situation
von Pflegekindern beizutragen. 
In: Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Hrsg.): 
3. Jahrbuch des Pflegekinderwesens. 
Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Nienstedt, M., Westermann, A. (1990): 
Pflegekinder. Psychologische Beiträge zur
Sozialisation von Kindern in Ersatzfamilien. 
Münster: Votum.




