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Aufgabenstellung
Präambel

Grundordnung für 
die Zusammenarbeit

Leitbild

down-up! und die BetreuerInnen begründen mit dem Zusammenarbeitsver-
trag ein auf der Selbständigkeit und der freien Mitarbeit der BetreuerInnen 
beruhendes freies Vertragsverhältnis im Bewußtsein, daß die Betreuungsar-
beit innerhalb der bestehenden Rechtsprechung in Deutschland, insbeson-
dere das Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG (SGB VIII), den Regelungen der 
öffentlichen Erziehungshilfe sowie den Bestimmungen der Heimaufsichten 
stattfindet.

Selbständigkeit setzt Selbstbeauftragung voraus, die wiederum in unserem 
Netzwerk von Träger und EinzelunternehmerInnen eine Kultur der Zusam-
menarbeit  erfordert. Und öffentliche Erziehung – denn um diese handelt 
es sich in unseren Projektstellen – erfordert professionell abgestützte sowie 
ethische Grundlagen (die wir für private Erziehung nicht brauchen müssen 
aber haben sollten).

Für den Erlaub, den Betrieb und den Erhalt unserer Einrichtung mit ihren 
Projektstellen und Betreuungsangeboten sind bestimmte Rahmenbedin-
gungen unerlässlich, die sowohl den (äußeren) Erfordernissen der öffent-
lichen Hand als auch den (inneren) Bedingungen für unsere professionelle 
Arbeit geschuldet sind. Nichtbeachtung führt einerseits im Hinblick auf öf-
fentliche Standards und gesetzliche Vorschriften zum Entzug der Betriebser-
laubnisse und andererseits im Hinblick auf Zusammenarbeit zu Professiona-
litäts- und Qualitätseinbussen.
Gefährden wir die Rahmenbedingungen, gefährden wir die Entwicklungs-
chancen unserer Klienten.
Seitens der Organisation und Verwaltung werden die Projektstellen und Be-
treuerInnen, soweit Erledigungen in ihren eigenen Aufgabenbereich gehö-
ren, selbstverständlich unterstützt unter Beachtung ihres Status als Einzelun-
ternehmerInnen.

Jeder Mensch stellt eine Welt in sich dar und jede Biographie (Lebensge-
schichte) ist einzigartig und entwicklungsfähig.
Gemeinsam ist jedoch allen Biographien, dass sie bestimmten, zu beobacht-
enden Entwicklungen und Krisen unterliegen. Kommt es jedoch zu massiven 
und nicht mehr zu bewältigenden Störungen, Brüchen und Krisen, liegen 
die Ursachen in der Vergangenheit im Bereich zwischenmenschlicher Bezie-
hungen und frühster (Bindungs-) Erfahrungen.

Sie können in der Gegenwart durch neue Beziehungserfahrungen korrigiert 
werden. Unser individueller, humanistisch begründeter Entwicklungsansatz 
berücksichtigt das Ineinanderwirken leiblicher, seelischer und geistiger Fak-
toren. Ausgehend von der Einzigartigkeit jedes Menschen werden mit indi-
viduellen Betreuungsarrangements auf der Basis authentischer Beziehungen 
die Rahmenbedingungen zur Persönlichkeitsentwicklung geschaffen.
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Unter dem gemeinsamen Dach down-up! Jugendhilfeprojekte für Einzel-
fallpädagogik und Flexible Hilfen existieren zwei Erziehungshilfeeinrichtun-
gen mit Sitz in Wuppertal – im Folgenden down-up! genannt:

down-up! Einzelfallpädagogik gGmbH
bietet stationäre erzieherische Hilfen in Form individualpädagogischer Be-
treuungsprojekte im gesamten Bundesgebiet an, d.h. sowohl die anfra-
genden Jugendämter als auch die Betreuungsstellen (Projekte) befinden sich 
in vielen Bundesländern.

down-up! Flexible Hilfen GmbH
bietet ambulante erzieherische Hilfen überwiegend im südlichen Ruhrgebiet 
und im Bergischen Land an. Zusätzlich werden Eingliederungshilfen in Part-
nerschaft mit einem weiteren Träger angeboten.

1995 als Einzelunternehmung down-up! gegründet, erfolgte 1999 die Schaf-
fung des Rechtsträgers down-up! GmbH und 2007 die Umwandlung in die 
gemeinnützige down-up! Einzelfallpädagogik gGmbH. 2006 wurde der zwei-
te Einrichtungsteil down-up! Flexible Hilfen GmbH gegründet für die ambu-
lanten Angebote.

Organigramm und Struktur und Aufbau der down-up! Jugendhilfeprojekte 
für Einzelfallpädagogik und Flexible Hilfen sind als Anlagen beigefügt.

Lernendes und evaluierendes Arbeiten besonders in pädagogischen Arbeits-
feldern erfordert einen qualitätsintegrativen und organisationsentwickeln-
den Ansatz: Vorbereitung (Wissen versammeln und Kompetenz erreichen), 
Praxis (situativ originär handeln) und Reflektion (Erkenntnis gewinnen, aus-
werten und verarbeiten). Dies gilt sowohl für den Einzelnen als auch für Ge-
meinschaften. Es ist wichtig für den pädagogischen Alltag genauso wie für 
übergeordnete Aufgaben.
Im Folgenden ist dieser Dreischritt auch für den Aufbau des Leitfadens ver-
wendet worden.

Jede Betreuungsstelle, die während unserer Zusammenarbeit als Projektstel-
le von down-up! belegt ist, ist rechtlich und wirtschaftlich eine Einzelun-
ternehmung mit eigener Ausgestaltung und eigenem Anspruch hinsichtlich 
Leitbild/Konzeption, Aufbau/Form, Ablauf, Personaleinsatz und regionale 
Verortung.

Unternehmens-
portrait

Unternehmens-
struktur

Qualitätsentwicklung  
und integratives 
Arbeiten

Vorbereitung
Projektstelle
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Jede Projektstelle bedarf eines schriftlich niedergelegten und darstellungs-
reifen „Auftrittes“ (Flyer, Beschreibung, Homepage etc.) sowohl als Ergebnis 
der vorausgegangenen konzeptionellen Überlegungen, als auch als „Expo-
sé“ zur Übermittlung an Dritte. Die BetreuerInnen verfassen eine Beschrei-
bung ihrer Betreuungsstelle, die Ausgestaltung, pädagogischer Ansatz und 
Intention der Betreuungsstelle, Qualifikation der Betreuenden, Anzahl und 
Art der Aufzunehmenden beinhaltet, sowie die familiäre, soziale, schulische, 
berufliche und geographische Infrastruktur deutlich werden lässt (das sind 
wir; da leben wir; das können wir, das können wir nicht; das tun wir; das 
wollen wir, das wollen wir nicht ...). Die Beschreibung wird von den Betreue-
rInnen kontinuierlich weiterentwickelt und muss bei wiederholter Belegung 
den aktuellen Stand wiedergeben.
Sie wird in der Geschäftsstelle hinterlegt und bei Passung zum Anforderungs-
profil (Fallstruktur) dem jeweilig anfragenden Jugendamt überreicht.

Die BetreuerInnen müssen sich darüber im Klaren sein, dass mit Aufnahme 
eines Kindes / Jugendlichen Teile bzw. Formen öffentlicher Verwaltung (z.B. 
Heimaufsicht) in ihren privaten Lebensbereich Einzug halten, da die Einzel-
betreuungen ein Segment der öffentlichen Erziehung sind.

Dies hat zur Folge, dass vor Aufnahme ihrer Betreuungstätigkeit die Betreu-
erInnen der Geschäftsstelle folgende Unterlagen einzureichen haben unter 
Beachtung der Kriterien für die persönliche Eignung gemäß § 72a SGB VIII:
• Lebenslauf
• Zeugnisse über die berufliche Qualifikation
•  polizeiliches Führungszeugnis von allen in der zukünftigen Projektstelle 

lebenden Erwachsenen (dies ergibt sich aus der „zwangsweisen“ Mitein-
beziehung durch die Klienten der über die BetreuerInnen hinaus Mitle-
benden in der Lebensgemeinschaft (Verwandte, EhepartnerIn etc.) – ob sie 
wollen oder nicht!) – zweijährlich unaufgefordert zu erneuern

•  Erklärung zu Straftatbeständen des Strafgesetzbuches von allen in der zu-
künftigen Projektstelle lebenden Erwachsenen und über straftatrelevanten 
Vorfällen aller Minderjährigen (niemand kann in den Betreuungssettings 
unbeteiligt bleiben!) – zweijährlich unaufgefordert zu erneuern

• Einwilligung zur Erkundigung bei vorigen Arbeit- und Auftraggebern
• 1 Paßfoto
• Rentenversicherungs-Nr. (für Statusfeststellung/s.u.)
• Bankverbindung

und unmittelbar bei Vertragsbeginn:
• ausgefüllter Personalbogen des Landesjugendamtes
•  Erklärung zum grenzwahrenden Umgang und zum angemessenen fach-

lichen Verhältnis zu Nähe und Distanz gegenüber den betreuten Mädchen 
und Jungen (die Funktion „staatliches Wächteramt“ von Jugend- und Lan-
desjugendämter und die Neufassung des § 8a SGB VIII (KJHG) erfordern zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen bei den Trägern)

Unterlagen
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Bewusst zurückgehaltene, unvollständige und/oder falsche Angaben über 
die persönlichen Verhältnisse der BetreuerInnen können zur Beendigung der 
Belegung durch down-up! führen.

Einbettung in öffentliche Erziehung – siehe dazu oben gemachte Ausfüh-
rungen.

Die BetreuerInnen tragen Sorge, dass die bundeslandabhängigen Auflagen 
für die Betriebserlaubnis erfüllt sind.

Von Bundesland zu Bundesland variierend werden jedoch folgende Unter-
lagen standardmäßig zur Erlangung einer Betriebserlaubnis und vor einer 
konkreten Belegung benötigt:

Polizeiliches Führungszeugnis
Hier gibt es in Rheinland-Pfalz die Besonderheit, dass ein erweitertes von 
allen BetreuerInnen „für eine Behörde“ (also das Landesamt in Mainz) be-
antragt werden muss und auch direkt an diese überstellt wird. Genaue An-
schrift bitte in unserer Geschäftsstelle erfragen.

Vorbeugender Brandschutz
Antrag auf „Gefahrenverhütungsschau“ (Rheinland-Pfalz) und damit ein-
hergehend eine schriftliche Erklärung zum vorbeugenden Brandschutz bzw. 
Ergbniss der Begehung (Mängel/keine Mängel) durch den Brandschutzbeauf-
tragten des Kreises oder das Bauordnungsamt oder feuerwehrtechnischen 
Bediensteten/Ortsbrandmeister. Sollte keine der o.g. Stellen die Notwendig-
keit für ihre Stellungnahme als gegeben erachten, muss mindestens ein zu-
ständiges Amt schriftlich ablehnen (Negativbescheid).
Weiterhin:
Feuerlöscher muss/müssen gut erreichbar aufgehängt sein.
In der Küche muss eine Fettfeuerlöschdecke deutlich gekennzeichnet sein.
In den Betreutenzimmern sollten Rauchmelder unter der Decke installiert 
sein.

Bauliche Nutzungsänderung
Durch den Betreuungsplatz wird in den privaten Räumen öffentliche Erzie-
hung durchgeführt, welche bestimmten Anforderungen unterliegt:
Stellungnahme des zuständigen Bauordnungsamtes, dass eine Nutzungsän-
derungsgenehmigung nicht erforderlich ist bzw. eine Baugenehmigungs-
pflicht nicht ausgelöst wird.
Wichtig: Bitte keine Anträge für „Pflegestellen“, „Erziehungsstellen“ und 
„sonstige betreute Wohnformen“ stellen – diese Massnahmenbegriffe tref-
fen auf unsere Arbeit nicht zu! Sondern: individualpädagogische Betreu-

Auflagen, 
Bestimmungen
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ungsstelle oder Betreuungsplatz oder familienanaloge Wohnform oder Er-
ziehungsfamilie (Schleswig-Holstein).
Weiterhin:
Grundriss mit Kennzeichnung des/der Betreutenzimmer.
Eigentumsnachweis oder Einverständniserklärung des Vermieters mit der 
Betreuungstätigkeit in den vermieteten Räumen.

An dieser Stelle muss in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen wer-
den, dass Nichtbeachtung und Nichteinhaltung der Bestimmungen 
(s.o.) zur Verweigerung bzw. zum Entzug der Betriebserlaubnis für 
die Projektstellen führen! Die Verantwortlichen seitens der Projekt-
stellen und der Geschäftsstelle müssen „Hand in Hand“ arbeiten.

Die BetreuerInnen entscheiden eigenverantwortlich über ihre Mitgliedschaft 
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft.

Neben den belegenden sind ebenfalls die Jugendämter vor Ort, also die, in 
deren Bezirk die jeweilige Projektstelle liegt, zur Ausübung ihres staatlichen 
Wächteramtes und der Heimaufsicht von der Betreuungstätigkeit in Kennt-
nis zu setzen – und zwar vor einer Belegung durch down-up!.

Zudem hat unsere Erfahrung hat gezeigt, dass „öffentliche Ordnung“ stö-
rendes Verhalten und Aktionen unserer Klienten – und die erfolgen! – schnell 
zu Schreckensmeldungen mutieren, wenn die davon betroffenen Menschen 
und relevanten Behörden keinerlei Information über die in ihrer Umgebung 
stattfindende  individualpädagogische Arbeit haben; wenn Kenntnis darü-
ber – und sei es nur in Ansätzen – vorliegt, wird der Angst, die Unbekanntes 
erzeugt, vorgebeugt.

Dem örtlich zuständigen Jugendamt haben die BetreuerInnen ihr pädago-
gisches Anliegen bereits vor Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen bekannt 
zu machen.
Die für den Wohnort zuständige/n Polizeidienststelle/n werde/n über die in-
dividualpädagogische Betreuungsarbeit ebenfalls zeitnah in Kenntnis ge-
setzt. Es empfiehlt sich auch für andere relevante Persönlichkeiten aus der 
Gemeinde bzw. dem Umfeld (Nachbarn, Pfarrstelle, BürgermeisterIn, Orts-
vorsteherIn u.s.w.), diese zu informieren und Bekanntheit herzustellen.

Bei Beginn einer Betreuung muss eine Berufshaftpflichtversicherung des/der 
BetreuerIn vorliegen. Jährlich muss der Nachweis der Prämienzahlung er-
bracht werden.
Für den/die Betreuten sollte eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlosen 
werden oder die bestehende um die Aufnahme des Klienten erweitert wer-
den.

Berufsgenossenschaft

Bekanntheit

Versicherung
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Es ist ratsam, eine Hausratversicherung abzuschließen, die den Hausrat des/
der Betreuten miteinschließt.

Mutwillige Zerstörungen sind nicht versicherbar. down-up! übernimmt dafür 
auch keine Haftung. Den BetreuerInnen muss deutlich sein, dass individual-
pädagogische Betreuungssettings ein erhöhtes Schadensrisiko bergen.

Erklärung zum Fachkräftegebot gem. § 72 SGB VIII:

down up! beschäftigt nur Personen, die sich im Sinne des § 72 SGB VIII für 
die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Auf-
gabe entsprechende Ausbildung erhalten haben oder aufgrund besonderer 
Erfahrungen in der Kinder und Jugendhilfe in der Lage sind, diese Aufgabe 
zu erfüllen.

„Als Fachkräfte kommen nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 11/5948 S. 
64) Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, Psychologen, Diplompädago-
gen, Heilpädagogen, Sonderschulpädagogen, Psychagogen, Jugendpsychia-
ter, Psychotherapeuten und Pädiater in Betracht. Dabei handelt es sich um 
eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung. Die hauptberuflichen 
Mitarbeiter müssen nicht nur über die für die jeweilige Tätigkeit erforder-
liche fachliche Qualifikation verfügen sondern auch die persönliche Eignung 
mitbringen.“ 
(Zitat aus Kommentierung zum § 72 SGB VIII Haufe SGB Office)

Gemäss der Frage, „was Fachkräfte wissen müssen“, können sechs aufeinan-
der aufbauende Ebenen benannt werden:
A)  Um zu einem angemessenen Aufgabenverständnis zu gelangen, muss mit-

tels „Wissen und Verstehen“ zu einem Fallverständnis mit Aufgabenstel-
lung gelangt  werden.

B)  Durch „Beschreibung, Analyse und Bewertung“ wird der Arbeitsauftrag 
und der Bezug zu anderen „Problemfeldern“ deutlich.

C)  „Interventionen“ im Kontext der „Hilfesysteme“ werden vorbereitet, ent-
sprechende „Planungen“ erstellt.

D)  Weitere „Recherche und ggf. Forschung“ im Sinne von „fachlicher Infor-
mationsbeschaffung“ erweitert den Handlungsrahmen, stellt diese in ei-
nen fachlichen Zusammenhang, verändert „Methoden und Strategien“ 
und hält den Hilfeeinsatz up to date.

E)  Von der „Organisation“ sozialpädagogischer Rahmenbedingungen bis zur 
„Evaluation“ der eingesetzten Hilfen werden „Einschätzung und Einsatz 
sächlicher und personeller Ressourcen“ fortlaufend überprüft.

F)  Auch kommt es auf erworbene „weitere nicht fachspezifische Fähig-
keiten“ und

G) nicht zuletzt auf die „Persönlichkeit und Haltungen“ der Akteure an.

Qualifikation und 
Fachkräftegebot
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Diese hier zitierten Begriffe und Schritte finden sich als „Mindestumfang“ in 
der Ausbildung für die Abschlüsse Bachelor und Master und dort natürlich 
in einem erweiterten wissenschaftlichen Rahmen, können aber auch – pro-
jiziert auf die Ebene individualpädagogischen Arbeitens – handlungsleitend 
sein.
(Zitiert in Anlehnung an den Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit von 
P.Buttner und U.Bartosch, Blätter der Wohlfahrtspflege Nr.1 2007)

An dieser Stelle muss allerdings deutlich gemacht werden, dass am 
Fachkräftegebot, welches i.d.R. in allen Bundesländern gilt, nicht 
vorbeizukommen ist. Darum müssen wir ausdrücklich alle in Frage 
kommenden BetreuerInnen auffordern, bei fehlenden Abschlüssen 
diese umgehend nachzuholen!

siehe Anhang „Persönliche Eignung, Erklärung zum StGB“

Siehe Anhang „Erklärung zum grenzwahrenden Umgang“

Eigene in den Projektstellen mitlebende Kinder der BetreuerInnen kön-
nen leicht der Gefahr der „pädagogischen Ausbeutung“ ausgesetzt sein: an 
sie werden – bewusst oder unbewusst, beabsichtigt oder unbemerkt – be-
stimmte Funktionen deligiert und sie zunehmend instrumentalisiert. Eigene 
Kinder sind vor daraus entstehenden Überlastungen unbedingt zu schützen, 
ihre „Tragfähigkeit“ sorgfältig vorher eingeschätzt sein und ihre Beteiligung 
– also auch ihre Bereitschaft zur Aufnahme eine Kindes resp. Jugendlichen in 
ihre Familie/Lebensgemeinschaft – freiwillig erfolgen.

Das Gefüge der Projektstellen zusammen mit der Geschäftsstelle in Wupper-
tal nebst Regionalbüros in einzelnen Bundesländern lebt als (Beziehungs-) 
Netzwerk und nicht in einer betrieblich äußerlich sichtbaren Einheit. Dieses 
sich nicht von selbst erhaltende und fragile Netzwerk braucht ein sinnvolles 
Maß an Konsens, Verabredungen und gegliederten Verantwortlichkeiten als 
gemeinsame Basis.

Mit Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen sind sich die BetreuerInnen 
im Klaren, dass sie ihre Betreuungsarbeit auf der Grundlage und Anerken-
nung des Leitbildes, der Leistungsbeschreibungen und der verabredeten Zu-
sammenarbeit (Verträge und Anlagen, Leitfaden, Prozesse und Verfahren 
(QE), Verantwortungsbereiche, Treffen) durchführen.

Persönliche Eignung 
gemäß §72a SGB VIII

Minderjährigen schutz 
und grenzwahrender 
Umgang

Schutz der eigenen 
Kinder

Praxis
Anerkennung des 
Leitbildes und 
der Leistungs-
beschreibungen
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Alle erforderlichen und bis dahin noch nicht übermittelten Daten des/der Be-
treuten werden der Projektstelle bei Aufnahme mitgeteilt.

Alle BetreuerInnen erledigen die übernommenen Aufgaben in selbständiger 
Form und sind für die ordnungsgemäße Versteuerung ihrer Einkünfte und 
ihre soziale Absicherung selbst verantwortlich.
Die Klärung des Status als Selbständige/r im Sinne der gesetzlichen Regelung 
(Statusfeststellungsverfahren nach §§ 7a ff. SGB IV) hat der/die BetreuerIn 
selbst vorzunehmen.

Alle KoordinatiorInnen bilden zusammen mit der Geschäftsführung und Ein-
richtungsleitung das Organ Pädagogische Leitung der down-up! Einzelfall-
pädagogik gGmbH, genau wie alle KoordinatorInnen zusammen mit der Ge-
schäftsführung und Einrichtungsleitung das Organ Pädagogische Leitung der 
down-up! Flexible HIlfen GmbH bilden. In ihnen werden die Führungsaufga-
ben gebündelt, reflektiert und versorgt. Mit der Verwaltung zusammen un-
terhalten sie die Geschäftsstelle des Netzwerkes. Die Anlagen Organigramm 
und Struktur und Aufbau vermitteln eine Vorstellung dazu.

Die KoordinatorInnen koordinieren und begleiten die Betreuungsarbeit in 
den Projektstellen, sind die Verbindungsglieder zu den jeweiligen Jugend-
ämtern und Angehörigen und sind bei der Umsetzung des jeweiligen Hilfe-
planes bei down-up! fallführend. Sie suchen mindestens 4-wöchentlich die 
von ihnen begleiteten Projektstellen auf.
Angestrebt wird, dass über die gesamte Betreuungszeit eines Kindes oder Ju-
gendlichen die KoordinatorIn nicht wechselt.

Die Unterbringung in einer Projektstelle (öffentliche Erziehung!) unterliegt 
der Kontrolle der Heimaufsicht gemäß der Regelung des betreffenden Bun-
deslandes in Verbindung mit dem betreffenden Jugendamt, in dessen Bezirk 
die Projektstelle ihren Sitz hat. Jugendamt und Landesjugendamt üben die 
Aufgaben des staatlichen Wächteramtes aus. 

Alle relevanten Ereignisse und Besonderheiten (z.B. Entweichungen, Unfälle, 
Straftaten, Gerichtstermine u.ä.m.) sind der Geschäftsstelle bzw. der Koordi-
nation mitzuteilen, wichtige Vorhaben (Beschulung, medizinische Eingriffe 
und Versorgung, Heimfahrten, Beurlaubungen, zu benennende wichtige 
Kontakte u.ä.m.) vorher mit dem/der zuständigen KoordinatorIn i.V.m. bele-
gendem Jugendamt abzusprechen.

Aufnahme

Selbständigkeit

Pädagogische Leitung

Koordination

Heimaufsicht

Mitteilungen, 
Rücksprache
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Eine Vermisstenanzeige sollte innerhalb von 24 Stunden seit dem tatsäch-
lichen oder recherchierten Zeitpunkt der Abgängigkeit nach Rücksprache 
mit dem/der KoordinatorIn bzw. der Geschäftsstelle bei der für die Projekt-
stelle zuständigen Polizeidienststelle erfolgen.

Maßgebliche Veränderungen nach Art, Umfang und Intensität der Betreuung 
können nur mit Einverständnis der Koordination i. V. m. dem belegenden Ju-
gendamt vorgenommen werden und unterliegen den Vereinbarungen aus 
dem Hilfeplangespräch und den Bestimmungen des SGB VII (KJHG).

Kontakte zu den zuständigen Jugendämtern sowie die Vertretung des Ju-
gendhilfeprojektes nach außen gehören in den Aufgabenbereich der Päda-
gogischen Leitung / Koordination und der Geschäftsführung.

Werden von den BetreuerInnen weitere Betreuungspersönlichkeiten für die 
Betreuungsarbeit herangezogen, sind diese der Geschäftsstelle bzw. Koordi-
natorIn namentlich und betreffs ihrer Qualifikation sowie des zeitlichen Ein-
satzes der Geschäftsstelle zu benennen, da ihr Tätigwerden, sofern es nicht 
bei einem einmaligen, sporadischen und einwöchigen Engagement bleibt, 
dem betreffenden Landesjugendamt mitzuteilen ist. Eignung und persön-
liche Voraussetzungen unterliegen hierbei den selben Standards wie bei den 
BetreuerInnen. Regelungen in Bezug auf Zeugnisse, Polizeiliches Führungs-
zeugnis und Erklärungen müssen auch bei Vertretungskräften und weiteren 
Mitarbeitenden angewendet werden.

In der Regel bleiben die zu Betreuenden mit dem 1. Wohnsitz bei ihren Sor-
geberechtigten gemeldet und können mit 2. Wohnsitz bei der Betreuungs-
stelle angemeldet werden. Anderslautende Regelungen sind mit der Ge-
schäftsstelle bzw. KoordinatorIn vorher zu vereinbaren.

Gegebenenfalls sind Aufenthaltsbestimmungen und Arbeitserlaubnisse zu 
beachten, ebenfalls die Schulpflicht.
Wohngeld und Ausbildungsbeihilfen sind gegebenenfalls zu beantragen 
und müssen, wie Arbeits- und Ausbildungseinkommen, der Geschäftsstelle 
mitgeteilt werden, da diese zu den öffentlichen Erziehungshilfekosten sei-
tens der belegenden Jugendämter herangezogen werden.

Hoheitliches Handeln

Vertretung nach 
außen

MitarbeiterInnen der 
BetreuerInnen 

Aufenthalt, Schule 
und Arbeit
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Die Betreuungsstelle hat alle ihr anvertrauten und im Wege der Betreuung 
anfallenden Unterlagen (Ausweise, Zeugnisse, Berichte, Sparbücher u.a.m.) 
sicher und für Unbefugte unzugänglich aufzubewahren und nach Beendi-
gung der Betreuung der Geschäftsstelle auszuhändigen.

Mit der Unterschrift unter den Leitfaden gestattet die/der unterzeichnende 
BetreuerIn ausdrücklich, dass die zuständigen KoordinatorInnen nach Ab-
sprache und im angemessenen Rahmen Zutritt zu den Räumen der Klienten 
auch und vor allem in Konfliktsituationen jeder Art haben.

Religion, Weltanschauung, Politik gehören in den Bereich persönlicher An-
sichten der BetreuerInnen und sind als solche zu akzeptieren – sofern sie 
dem Menschenbild, welches dem Leitbild zugrunde liegt, nicht widerspre-
chen. Sie beeinflussen Haltungen, Wertvorstellungen und ethische Grund-
sätze. Aus Überzeugung souverän (vor-)gelebt bleiben sie freilassend, als 
Überzeugungen im Sinne von Indoktrination sind sie grenzüberschreitend, 
einengend und zwingend.
Betreuung beinhaltet nach unserem Verständnis Erziehung in Freiheit, mit-
tels Teilhabe und unter Förderung der Selbstbestimmtheit der Betreuten mit 
dem Ziel  größtmöglicher Selbstverantwortung. Jegliche nicht grenzwahren-
de Beeinflussung oder gar Bedrängung aus religiösen, weltanschaulichen 
oder politischen Motiven der BetreuerInnen wird von Seiten down-up! un-
tersagt.

Rund um die Uhr besteht eine Rufbereitschaft unter folgender Telefon- 
nummer: 0173 / 261 79 68.
Ist der/die zuständige KoordinatorIn nicht erreichbar und gleichzeitig Ge-
fahr im Verzuge, steht der Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer zur Ver-
fügung.
In die grundsätzliche Erziehungsplanung für den/die zu Betreuenden sollte 
jedoch bei Inanspruchnahme möglichst nicht eingegriffen werden. 

Zwei gleichzeitige Betreuungsmaßnahmen durch zwei unterschiedliche 
Träger in einer Projektstelle sind nicht durchführbar. Setzt es doch die ge-
naue Kenntnis der Fallstruktur auch bei dem durch einen anderen Träger 
betreuten Kind / Jugendlichen voraus. Gehen wir schon innerhalb down-
up! bei dem Wunsch und auch der Möglichkeit zu einer Doppelbelegung 
(zwei Betreute durch den selben Träger in einer Projektstelle) zögerlich da-
mit um, da Probleme in der Betreuungsarbeit bei Doppelbelegungen nicht 
bloß addiert, sondern multipliziert werden und die Dynamik des Systems Le-
bensgemeinschaft darauf hin sehr genau eingeschätzt werden muss, so kann 

Unterlagen

Zutrittsrecht

Weltanschauungen

24-Stunden-
Rufbereitschaft

Doppelbelegung, 
Mitbelegung durch 
einen anderen Träger
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gründlich abgestimmter und reflektierter paralleler Einsatz zweier u.U. sehr 
unterschiedlich arbeitender Träger in ein und derselben Projektstelle nur mit 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand erreicht, wenn nicht sogar un-
möglich werden.

Während einer laufenden Belegung durch down-up! kann eine weitere Be-
legung durch einen anderen Träger nicht gestattet werden. Dies ist nur bei 
Überschneidungen (gleichzeitiges Auslaufen einer Betreuung innerhalb 
down-up! und Vorbereitung einer neuen Betreuung mit einem anderen Trä-
ger) möglich und nur nach vorheriger sorgfältiger Prüfung. Dazu bedarf es 
neben der Zustimmung durch down-up! auch einer ausdrücklichen schrift-
lichen Einverständniserklärung des anderen Trägers, daß dieser mit der 
gleichzeitigen Belegung einverstanden ist.
Andersherum ist diese Regelung genauso anzuwenden. 
In der Regel werden Doppelbelegungen durch zwei Träger bundesweit aus-
geschlossen bzw. von vornherein durch Bundeslandesbestimmungen (Rhein-
land-Pfalz) untersagt.

Wir gehen davon aus, dass alle Projektstellen über Computer, Internetzu-
gang und eine E-Mail-Adresse verfügen. Dies hilft allen Beteiligten z.B. für 
zeitnahen Informationsaustausch und für papiersparende Berichtserstellung 
und Dokumenation.

Verpflichtend für und hilfreicher Standard von down-up! ist regelmäßige Su-
pervision – auf allen Mitarbeitsebenen!
Ein Strukturmerkmal von Supervision ist jedoch, dass sie unter Zwang ihren 
Nutzen verliert. D.h. gegen den Willen ergibt sie keinen Sinn und kann nur 
mit überzeugtem Einverständnis hilfreich sein. Aus dem Dilemma zwischen 
Standard und Freiwilligkeit kommen wir gemeinsam nur heraus durch Ein-
sicht – oder bei Fehlen dieser durch Nichtzustandekommen einer zukünf-
tigen Zusammenarbeit.

Gerade individualpädgogisches Arbeiten mit einem hohen Grad an Vermi-
schung von diffuser Sozialbeziehung (Beziehung überhaupt, grundsätzlich, 
weil der andere da ist) und Rollenbeziehung (über Aufgabe, Funktion, Stel-
lung) erfordert ein hohes Maß an Reflektion und Bewusstmachung in kon-
zentrischen Abständen um den Mittelpunkt der täglichen pädagogischen 
Aktion herum: Ebene der Betreuung, Ebene der Koordination, Ebene der In-
tervision/Leitungsteam, Ebene der Leitungssupervision.

Supervision bietet Eigenkontrolle (für die der/die BetreuerIn verantwortlich 
ist), Reflektion über die Erfahrungen und den sozialtherapeutischen Pro-

Informations-
technologie 

Reflektion
Supervision
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zeß (mit der Person als Medium ihrer Tätigkeit) sowie die Möglichkeit, be-
wußte und angemessene Handlungskonzepte und Verhaltensweisen zu ent-
wickeln.
Inhalt der Supervision ist nicht die Verhaltensänderung des Klienten, son-
dern die eigene als BetreuerIn sowie das Gewahrwerden der eigenen Erleb-
niswelt, der eigenen Widerstände, der eigenen Gefühle.

Fallberatung und -besprechung gehört für die Ebene der BetreuerInnen 
nicht in die eigene Supervision, sondern wird durch die begleitenden Koor-
dinatorInnen  wahrgenommen (und gegebenenfalls durch zusätzlichen Per-
sonaleinsatz für Unterstützung und Begleitung).
Supervision darf nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal gegeben wer-
den. BetreuerInnen dürfen in keinem Verwandtschafts- oder Freundschafts-
verhältnis zu den Supervisoren stehen. Zwei- bis vierwöchentliche Supervisi-
onsintervalle sind in sozialpädagogischen Tätigkeitsbereichen üblich.
Einmal jährlich muß Supervision durch Rechnungen oder Bescheinigungen 
nachgewiesen werden.
Die Leitung und Koordination von down-up ! sucht auch den Austausch mit 
den SupervisorInnen vor dem Hintergrund entwicklungsfördernden und 
qualitätsbezogenen Handelns.

Trotz aller professionellen Abgeklärtheit sind Fremdunterbringungen gera-
de in familienanalogen Betreuungssettings (Sozialfamilie) nicht nur für un-
sere Klienten, sondern auch für die Betreuungspersönlichkeiten existenzielle 
Einschnitte, begleitet von erheblichen Daseinsveränderungen und Pinonier-
situationen: man betritt gleichsam ein unbekanntes Land voller Gefahren 
und Entdeckungsmöglichkeiten. Dieses Beziehungsabenteuer ist es wert, 
festgehalten zu werden.

Dieses ist zur Durchführung der Maßnahme dringend angeraten. Es bietet 
die Möglichkeit, nicht nur Entwicklungen, Besonderheiten und Krisen fest-
zuhalten, sondern dient auch als Erinnerungs- und Orientierungsstütze und 
zum persönlichen Nachhalten des sozialpädagogischen Alltags.

Einerseits sind Berichte Standard innerhalb öffentlicher Erziehung und not-
wendiges Mittel zur Informationsübermittlung für Nachvollziehbarkeit und 
Kontrolle nach außen – für die Jugendämter und nach innen – für den Trä-
ger. Andererseits dienen sie immer auch der rück-, über und vorschauenden 
Besinnung der professionellen Akteure in den Betreuungssettings, sind also 
hilfreiche Reflektionsmittel.

Entwicklungsberichte sind mindestens 6 Wochen vor den Hilfeplangespächen 
zu erstellen, mit der/dem KoordinatorIn durchzusprechen und an diese ter-

Pädagogisches 
Tagebuch

Berichte
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mingerecht einzureichen, damit der notwendige Austausch über Verände-
rungen und Korrekturen die rechtzeitige Abgabe an das jeweilige Jugend-
amt nicht verhindert. Die Berichte sollten entsprechend den inhaltlichen 
Ansprüchen der Jugendämter verfasst sein und werden von der Geschäfts-
stelle in der entsprechenden äußeren Form an die Jugendämter weiterge-
leitet. Bei zeitlichen Verzögerungen und gravierender inhaltlicher Defizite, 
die im Verschulden der BetreuerInnen liegen, wird der Mehraufwand für die 
Geschäftstelle bzw. die KoordinatorInnen den BetreuInnen in Rechnung ge-
stellt.
Nicht rechtzeitig vorliegende Berichte können die Unterbringung seitens der 
Jugendämter gefährden.

Wer nicht miteinander redet, redet (schnell) übereinander. Und wir wol-
len innerhalb von down-up! nicht nur miteinander reden, sondern mitei-
nander und voneinander lernen, also uns und die Verantwortungsgemein-
schaft weiterentwickeln. In modernen Netzwerken – und down-up! besteht 
aus einem Netz selbständiger Einheiten und wird durch In-Beziehung-Tre-
ten zum Werk – leben beide, sowohl die Gesamtheit als auch die sie bilden-
den Einheiten von der Attraktivität scheinbar gegensätzlicher Positionen: 
die Selbständigkeit (Trennung) wird gewahrt und die Gesamtheit (Verbin-
dung) gewollt. 
Innerhalb von down-up! ist es uns seit jeher ein Anliegen, diese Netzwerkbil-
dung zu unterstützen.

Unsere Entwicklungstage lassen uns an gemeinsamen Fragestellungen ar-
beiten, bringen uns in einen fachlichen Austausch und konfrontieren uns mit 
wichtigen Themen unserer Profession und der Fachöffentlichkeit.
Nicht zu unterschätzen ist der informelle Anteil in den zwanglosen Begeg-
nungen am Rande und an den Abenden.
Wir möchten auch nicht verhehlen, dass bei fortgesetzter Nichtteilnahme die 
darin an die TeilnehmerInnen und Ausrichtenden enthaltene Botschaft eine 
weiterführende Zusammenarbeit erschwert und zukünftige Belegungen ver-
hindert. down-up! versteht sich nicht bloß als Vermittlungsorganisation für 
verhaltensschwierige Kinder und Jugendliche, sondern als Zusammenarbeits-
organisation um so mehr, als die Abgrenzung durch die Distanzen quasi in 
der Natur der Sache liegt und gegeben ist – und warum nicht die Gegenbe-
wegung wagen?

Entwicklungstage 
und Regiotreffen
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Dieser Leitfaden wird zweijährlich erneut abgezeichnet, bestätigt dadurch 
den Willen zur weiteren Zusammenarbeit und erneuert die vor Vertragsbe-
ginn gemachten Erklärungen. Ausserdem verpflichten sich die BetreuerInnen 
damit, alle vor Vertragsbeginn erbetenen Informationen zu aktualisieren.

Änderungen, Abweichungen und anderslautende Auffassungen zum Inhalt 
und den Regelungen dieses Leitfadens können nur schriftlich als Anlage die-
sem Leitfaden beigefügt werden.

Der Leitfaden wird fortlaufend aktualisiert und ist in der zuletzt unterschrie-
benen Version gültig.

Gelesen und einverstanden

Datum, Unterschrift
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Hintergrund

Erklärung

Erklärung zum grenzwahrenden Umgang und zum angemessenen 
fachlichen Verhältnis zu Nähe und Distanz gegenüber den betreuten 
Mädchen und Jungen

Das Thema seelischer, sexueller/körperlicher Übergriffe in professionellen Er-
ziehungssettings wird nach wie vor tabuisiert. Stattdessen wird verharmlost, 
verdrängt und abgewiegelt. Gerade im sozialen Nahraum in der Überschnei-
dung aus Privatsphäre und beruflichem Handlungsraum entstehen für see-
lische und körperliche Grenzüberschreitungen günstige Bedingungen, leicht 
übersehbar und von diffuser Ausgestaltung.

Es ist mir bewusst, dass sich Mädchen oder/und Jungen in meiner Projektstel-
le/Lebensgemeinschaft in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir befindet.
In meiner Verantwortung obliegt daher die Gewährleistung der physischen 
und psychischen Unversehrtheit der mir anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass zu meinen Aufgaben der Schutz und die 
Sicherheit der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen gehört.

Mir ist bewusst, dass bei mir anvertrauten Mädchen und/oder Jungen von 
belastenden körperlichen und seelischen Grenzverletzungen in der Vergan-
genheit im sozialen Nahraum auszugehen ist. 

Kein Umstand, kein Verhalten eines Mädchen oder Jungen rechtfertigt eine 
sexualisierte Ansprache oder weitergehende sexuelle Übergriffe und Ge-
walt.

Insbesondere gehören:
•   scheinbar zufällige sexuell grenzverletzende Berührungen (z.B. Berüh-

ren der Brust, des Pos) als Spiel getarnte sexuell grenzverletzende Berüh-
rungen (z.B. im Rahmen von Tob- und Raufspielen, Kitzeln, „Doktorspie-
len“) als Pflege oder Hilfestellung getarnte sexuelle Belästigungen 

•   „Qualitätsurteile“ über die körperliche Erscheinung/Entwicklung
•   Aufforderungen zu Zärtlichkeiten
•    sexistische Bemerkungen über Freundinnen, Freunde, Eltern, Mitarbeiter-

Innen
•   sexistische Kommentierungen und Formulierungen und Witze
•   Einschmeicheleien, Anbiederung, Bestechung, Erpressung, Verängstigung,  

Drohung, Zwang, Desinformation, Manipulation und Geheimnistuerei so-
wie Gewalt in jeder Form

•   Betonung der sexuellen Attraktivität
nicht zu meiner pädagogischen Intervention und Haltung.

Ort, Datum 

gez. BetreuerIn 

Anlagen
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Persönliche Eignung gemäß § 72 SGB VIII
Erklärung zu Straftatbeständen des Strafgesetzbuches

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat nach den Paragraphen 

171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten
   oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen

174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung  einer Amtsstellung

174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-,
   Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 

176 Sexueller Missbrauch von Kindern

176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

177  Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 

178  Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen

180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

180a Ausbeutung von Prostituierten 

181a Zuhälterei

182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

183 Exhibitionistische Handlungen

183a Erregung öffentlichen Ärgernisses

184 Verbreitung pornographischer Schriften
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184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften

184c Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk,
   Medien- oder Teledienste

184d Ausübung der verbotenen Prostitution

184e Jugendgefährdende Prostitution 

223 Körperverletzung

224 Gefährliche Körperverletzung

225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

226 Schwere Körperverletzung

227 Körperverletzung mit Todesfolge

228 Einwilligung

229 Fahrlässige Körperverletzung

oder anderer Straftaten vorbestraft bin, die für die Aufgaben als Indivi-
dualbetreuerIn bei down-up! Jugendhilfeprojekte für Einzelfallpädagogik 
und Flexible Hilfen von Bedeutung sein könnten.
Ich versichere auch, dass gegen mich gegenwärtig keine strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren, insbesondere wegen der zuvor genannten Delikte, 
betrieben werden.
Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind. Ich 
habe nichts verschwiegen, was den Umständen nach zu offenbaren gewesen 
wäre. Mir ist bekannt, dass eine bewusst falsch oder unvollständige Versiche-
rung die down-up! Jugendhilfeprojekte für Einzelfallpädagogik und Flexible 
Hilfen zu einer sofortigen Auflösung des Vertragverhältnisses wegen argli-
stiger Täuschung berechtigen würde.

Der Gesetzestext der oben zitierten Vorschriften war mir bei der Unterzeich-
nung dieser Erklärung bekannt.

Name des/der BetreuerIn: 

Ort, Datum: 

Unterschrift: 
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Vorbemerkungen

Indikationen

Adressaten

Verfahrensablauf

Besondere Vorkommnisse 
Krisenreaktion und Schutz

Das Kindeswohl steht bei allen Handlungen, die geplant, verabredet und 
für die Verfahren entwickelt wurden als Vorbereitungen auf besondere Vor-
kommnissen, an oberster Stelle, gerade auch im Hinblick auf die Information 
und Hinzuziehung der beteiligten JÄ und Sorgeberechtigten. Jeglicher Kon-
takt mit diesen erfolgt i.d.R. über die beteiligten KoordinatorInnen.
(siehe hierzu auch §8a SGB VIII)

1. Entweichungen / Abgängigkeit
2. Eigengefährdung
3. Fremdgefährdung
4. Delinquenz
5. Sexuelle Übergriffe, auch diesbezügliche Anschuldigungen

•  Kinder und Jugendliche
•  BetreuerInnen, KoordinatorInnen, Pädagogische Leitung,
•  JÄ
•  Sorgeberechtigte

A) BetreuerInnen: 
Unmittelbar nach Bekanntwerden ist der Sachstand an den/die zuständige 
KoordinatorIn bez. dem Bereitschaftsdienst 
Tel.Nr: ........................
mitzuteilen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen (siehe unter C)

B) KoordinatorIn:
Informiert zeitnah das belegende JA und SorgerechtsinhaberInnen, im Fal-
le der leiblichen/Adoptiv- Eltern in Abwägung mit maßgeblichen Problem-
relevanzen 

C) Klärung: 
•  Was genau ist geschehen?
•  Ist Kind/Jugendlicher ansprechbar?
•  Ist medizinische Behandlung erfolgt?
•  Muß medizinische Behandlung erfolgen?
•  Wo befindet sich Kind/Jugendlicher
  - in Polizeigewahrsam?
  - in Betreuungsstelle?
  - Klinik/Psychiatrie?
  - Jugendschutzstelle?
  - bei Angehörigen?
  - an unbekanntem Ort?
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•  Verweigert Ki/Ju weiteren Verbleib in der Betreuungsstelle?
•  Welcher Art Gefährdung ist Ki/Ju ausgesetzt gewesen?
•  Was hat Ki/Ju zu dieser Handlung motiviert?
•  Welche Reaktionen und Interventionen sind erfolgt?
•  Welche angemessenen weiteren Interventionen sollen ergriffen werden?
•  Wer muß/sollte beteiligt werden?
•  Kann Kind/Jugendlicher miteinbezogen werden?
•  Können und sollen Sorgeberechtigte beteiligt werden?
•  Welche relevanten Stellen/Ämter wurden informiert?
•  Ist weiterer Verbleib in Betreuungsstelle sinnvoll?

D) Dokumentation: 
Beteiligte BetreuerInnen und/oder Koord.Innen fertigen Aktennotizen zu 
den Themen der Klärungsfragen zu E)

Entweichungen und Abgängigkeit sind Vorkommnisse in Betreuungsverläu-
fen, mit denen die in individualpädagogischen Massnahmen Tätigen rech-
nen und darauf vorbereitet sein müssen. Die Betreuungsstellen sind danach 
ausgewählt, das Umfeld – Nachbarn, relevante Personen und Stellen der be-
treffenden Gemeinde, Polizeidiensstellen etc. – informiert und wo nötig und 
vertretbar, miteinbezogen.
Im Falle akuter Gefährdung ist sofort eine Vermisstenanzeige bei der zustän-
digen Poizeidienststelle (siehe Nr. auf Tel.Liste) zu stellen, in allen anderen 
Fällen spätestens nach 24 Stunden in Absprache mit KoordinatorIn resp. Be-
reitschafts-Dienst und/oder Pädag. Leitung.
Bei Betreuten mit GB-Status muß sofort die Polizei verständigt werden.

Suicidalität, harter und/oder übermässiger Drogenkonsum, Medikamenten-
missbrauch, Selbstverletzungen ...
Zu Beginn einer Betreuung sind i.d.R. dem Helfersystem die Potentiale der 
Ki/Ju zur Eigen- und Fremdgefährdung bekannt, die Betreuungsstelle da-
nach entsprechend ausgesucht sowie vorbereitet und Kooperationspartner 
bekannt, informiert und miteinbezogen (Psychiatrien, Spezialdienste, Thera-
peuten, Polizeidienststellen). Nach Abwägung des Einzelfalles sind mit den 
Ki/Ju, den Kooperationspartnern, Sorgerechtsinhabern bzw. für die Ki/Ju 
wichtigen Personen Indikatoren zu benennen, Abläufe und Verfahren vor-
zubereiten (Tel.Liste, Notarzt, Feuerwehr, Meldeketten, Signale, Verabre-
dungen, Krisen-Kommunikation u.a.m.).

Indikationen

1. Entweichungen / 
Abgängigkeit

2. Eigengefährdung
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Gewälttätigkeiten, Impulsdurchbrüche ...
Betreuungsstellen sind aufgrund ihrer deeskalierenden Potentiale ausge-
wählt, sofern von Gewalttätigkeit bei den Betreuten ausgegangen werden 
muss.
Deeskalation, Sicherheit für alle Beteiligten und Eingrenzung des Gefahren-
bereiches hat oberste Priorität.
In jedem Fall müssen körperliche Interventionen seitens der BetreuerInnen 
auf Notwehrreaktionen und eindeutig zum Schutz anderer gefährdeter Per-
sonen begrenzt bleiben.

Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Nötigung, Er-
pressung, Drogen- und Waffenbesitz ...
Im Falle von delinquenten Verhalten seitens der Betreuten  wird in jedem 
Fall die Polizei miteinbezogen. Allen Betreuten wird diese Vorgehensweise 
von Anfang an mitgeteilt.

Die Übergänge von grenzgefährdetem, -verletzendem Verhalten, Übergrif-
fen zu eindeutigem Missbrauch sind fließend und gehen einher mit Ver-
nebelung, Ablenkungsmanövern, Maskierung, Datenfälschung, „Versuchs-
ballons“, Manipulation, Umdeutung, Verführung, Erpressung. Gleichzeitig 
besteht permanent die Schwierigkeit, Verdacht und Vermutung, Ahnung 
und Gewissheit, Schein und Sein, Fakten und Überzeugung, Unsicherheit 
und Abwehr, Angst und Schuld einzuschätzen – bei sich und anderen.
Daher muss auch schon allen Anschuldigungen nachgegangen werden, die-
se offen gelegt und das Beziehungsgeflecht und Bedingungsgefüge mitein-
bezogen werden.

Das entsprechende „Beschwerde“-Verfahren und eine externe Notrufnum-
mer für alle Betreuten sind in Vorbereitung.

Zur Vorbeugung siehe auch unsere Anlagen „Persönliche Eignung“ und „Er-
klärung zum grenzwahrenden Umgang“, die als Bestandteil unseres Leitfa-
dens Gegenstand jedes Betreuungsvertrages sind.

In jeder Betreuungsstelle hängt gut sichtbar eine Telefon-Liste und ein Tele-
fon ist für jede/n Betreute/n jederzeit zugänglich.

3. Fremdgefährdung

4. Delinquenz

5. Sexuelle 
Übergriffe, auch 
diesbezügliche 
Anschuldigungen

Telefon-Liste
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Allgemeiner Teil:
Notruf
Polizei
Feuerwehr
down-up!- Bereitschaft: 0173 / 261 79 68
externes Kinder-Notruf-Tel.
Giftzentrale
Apothekennotdienst

Örtlicher Teil:
Örtliche Polizeidienststelle/n
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Örtlich zuständiges JA
Hausarzt
Zahnarzt

Fallbezogener Teil:
Belegendes JA
Facharzt
Therapeut
Eltern / Vormund
Angehörige
Andere relevante Tel.-Nrn.

Telefon-Liste
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Vorbemerkungen

Wahrnehmung des Schutzauftrages 
nach § 8a,II,1 SGB VIII
Verfahren gemäß den zu schließenden Vereinbarungen nach § 8a,II,1 SGB 
VIII innerhalb der Einrichtungen und Dienste der Träger
down-up! Einzelfallpädagogik gGmbH und
down-up! Flexible Hilfen GmbH

Die „Wahrnehmung des Schutzauftrages (liegt) an erster Stelle in der Zu-
ständigkeit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe...“ (J.Münder u.a.: Un-
tersuchung zu den Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und den 
Trägern von Einrichtungen und Diensten, Berlin 2007, gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Kommt es arbeitsfeldspezifisch1 innerhalb der Einrichtungen und Dienste bei 
den down-up!-Trägern während der Erbringung von Betreuungsleistungen 
gemäß den Leistungsbeschreibungen und den jeweiligen Hilfeplänen zum 
Erkennen „gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen“ (§ 8a,I,1 SGB VIII) (unbestimmter Rechtsbegriff), 
werden beide Träger (s.o.) alle arbeitsfeldspezifischen Unterstützungslei-
stungen erbringen zum Schutz des Kindeswohls und zur Durchführung des 
Schutzauftrages der Träger der öffentlichen Jugendhilfe – wie in der Vergan-
genheit auch!

Gefährdungen des Kindeswohls sind „Handlungen gegen Kinder oder Ju-
gendliche (und/)oder Lebensumstände, die das leibliche, seelische (und/) oder 
geistige Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, 
ob sie durch ... missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Ver-
nachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versa-
gen der Eltern(/Sorgeberechtigten) oder durch des Verhalten eines Dritten 
bestehen.“ (Anlage 3 der Vereinbarung gem § 8a,II SGB VIII zwischen der 
Stadt Wuppertal und down-up!; Text in den Klammern von down-up! hin-
zugefügt)

Die Hinzuziehung einer „insoweit (?) erfahrenen Fachkraft“ gem. § 8a,II,1 
SGB VIII (unbestimmter Rechtsbegriff) wird seitens down-up! in der Ob-
liegenheit des öffentlichen Trägers gesehen – bei Vorliegen von Anhalts-
punkten für ein Gefährdungsrisiko erfolgt sofort die Meldung an das/die 
zuständige/n Jugendamt/-ämter (s.u.).

1 Weitergehende Handlungsverpflichtungen – ausgenommen in Notfällen - überschreiten die 

vereinbarten Aufgaben in den HPGs
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Öffentlicher Träger und down-up! verpflichten sich, die Praxis und Erfah-
rungen aus der Vereinbarung zeitnah und dadurch veränderungswirksam 
auszuwerten und weiterzuentwickeln2. 

Alle Betreuungs-, Leitungs- und VerwaltungsmitarbeiterInnen sind über den 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung in § a SGB VIII und über das Ver-
fahren bei down-up! gemäß den zu schließenden Vereinbarungen infor-
miert und haben diesem zugestimmt. Sie erhalten dazu:

Anlage 1 „Gewichtige Anhaltspunkte“ der Vereinbarung (s.o.) (nach Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins ... zur Umsetzung des § 8a SGB VIII)

Anlage 2 der Vereinbarung (s.o.), „Katalog gewichtiger Anhaltspunkte“ (aus 
den Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 
des BKE e.V.)

Anlage 3 der Vereinbarungen (s.o.), „Infoblatt“ mit den Zuständigkeiten 
und der Erreichbarkeit der Bezirkssozialdienste („Der Schutzauftrag des Ju-
gendamtes wird von den Bezirkssozialdiensten wahrgenommen.“) oder ggf. 
ein vergleichbares Infoblatt eines anderen Jugendamtes

„Meldebogen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ des Jugendamtes 
der Stadt Wuppertal (welcher generell unter Beachtung des Datenschutzes 
auch außerhalb Wuppertals verwendet werden kann)

Wird sofortiges Handeln seitens down-up! erforderlich und dulden Interven-
tionen keinen Aufschub, welche aus den gegebenen Tatsachen eindeutig 
und unmittelbar abzuleiten sind (Gefahr in Verzug, Nothilfe), erfolgt die um-
gehende Einschaltung des örtlich zuständigen Jugendamtes über deren Be-
reitschaftstelefon und wird ggf. die Polizei hinzugezogen.
siehe auch hierzu: Leitfaden von down-up!, Abschnitt „Besondere Vorkomm-
nisse – Krisenreaktion und Schutz“

Sonderfall der 
dringenden Gefahr

2 Ein Weisungsrecht seitens des öffentlichen Trägers zur Übernahme und Anwendung eigener 

oder bestimmter Maßnahmen und Verfahrensstandards besteht nicht. (Empfehlung der AWO 

als fakultative Ergänzung der Vereinbarungen, 2006)
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Arbeitsfeld und individual-pädagogische Betreuungsstellen bei der 
down-up! Einzelfallpädagogik gGmbH

In den stationär durchgeführten Betreuungen (Fremdunterbringungen) kön-
nen „mögliche Kindeswohlgefährdungen ... (von) Betreuungspersonen, an-
deren Betreuten oder sonstigen Personen“ (Schreiben des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-
Holstein vom 12.03.2008) ausgehen. Andere Betreute scheiden (in den mei-
sten Fällen) als Gefährdungspersonen aus, da es sich um Einzelbetreuungs-
Settings handelt.

Die individualpädagogischen Maßnahmen sind i.d.R. bereits Interventionen 
zur Abwendung und Beendigung von Kindeswohlgefährdungen und – miß-
handlungen, daher werden in erster Linie die für die jeweiligen Belegungen 
zuständigen Jugendämter eingeschaltet; ggf. wird das örtlich zuständige Ju-
gendamt ebenfalls hinzugezogen, wenn der Fall dies zwingend erfordert 
(z.B Beteiligung weiterer Minderjähriger)

1.) Gefährdungsrisikoeinschätzung nach Gewahrwerdung „gewichtiger An-
haltspunkte einer Kindesgefährdung“ (J.Münder u.a.)
• durch Beratung mit zuständigem/r KoordinatorIn
•  durch Beratung mit KollegInnen auf der Leitungsebene und Einrichtungs-

leitung
•  Einbeziehung des Kindes/Jugendlichen unter Beachtung der Schutzbedürf-

tigkeit

2.) zeitnahe Meldung an Jugendamt (s.o.) zwecks Sicherstellung des dort an-
gesiedelten Schutzauftrages und der daraus resultierenden Maßnahmen mit 
•  Angaben der Gründe für die Risikoeinschätzung sowie der Einschätzung 

des Hilfebedarfes der Betroffenen
•` Einbeziehung der Personensorgeberechtigten unter Beachtung der Schutz-

bedürftigkeit des Kindes/Jugendlichen und mit Bekanntgabe des Verfah-
rens gem. § 8a SGB VIII

• Dokumentation

3.) Einbeziehung von down-up! in die Gestaltung und Beteiligung am wei-
teren Fallverlauf, sofern aus der Fallstruktur ableitbar sinnvoll und möglich

4.) Auswertung der Falles, um eine Verbesserung des Verfahrensablaufes 
und der Risikoeinschätzung zu erreichen.

Zuständigkeiten

Handlungsschritte 
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Arbeitsfeld ambulante Betreuungen bei der 
down-up! Flexible Hilfen GmbH
sowie Elternarbeit und Verselbständigungsbegleitung der Koordi-
natorInnen der stationären Maßnahmen (s.o.)

Das Gewahrwerden „gewichtiger Anhaltspunkte“ für Kindeswohlgefähr-
dungen wird während der Durchführung ambulanter Maßnahmen in der 
Form aufsuchender Hilfen und während der Arbeit der KoordinatorInnen 
aus dem stationären Bereich i.d.R. in den Haushalten der betroffenen Fa-
milien bzw. in den angemieteten Wohnräumen der (fast) volljährigen Be-
treuten erfolgen.

Einzuschaltende Jugendämter (ASD/BSD) sind i.d.R. die, in deren Bezirk die 
Familie bzw. Wohnung des Betreuten liegt, das ggf. damit nicht identische 
belegende Jugendamt sowie andere auf Grund der Beteiligung weiterer 
Minderjähriger.

1.) Gefährdungsrisikoeinschätzung nach Gewahrwerdung „gewichtiger An-
haltspunkte einer Kindesgefährdung“ (J.Münder u.a.)
• durch Beratung mit zuständigem/r KoordinatorIn
•  durch Beratung mit KollegInnen auf der Leitungsebene und Einrichtungs-

leitung
•  Einbeziehung des Kindes/Jugendlichen unter Beachtung der Schutzbedürf-

tigkeit und Einbeziehung der Personensorgeberechtigten unter Beachtung 
der Schutzbedürftigkeit des Kindes/Jugendlichen („gemeinsame Problem-
konstruktion“ (Kinderschutzzentrum Berlin 2006, zitiert nach Münder u.a.) 
und mit Bekanntgabe des Verfahrens gem. § 8a SGB VIII

2.) zeitnahe Meldung an Jugendamt (s.o.) zwecks Sicherstellung des dort an-
gesiedelten Schutzauftrages und der daraus resultierenden Maßnahmen mit 
•  Angaben der Gründe für die Risikoeinschätzung sowie der Einschätzung 

des Hilfebedarfes der Betroffenen
• Dokumentation

3.) Einbeziehung von down-up! in Gestaltung und Beteiligung am weiteren 
Fallverlauf, sofern aus der Fallstruktur ableitbar sinnvoll und möglich

4.) Auswertung der Falles, um eine Verbesserung des Verfahrensablaufes 
und der Risikoeinschätzung zu erreichen.

Zuständigkeiten

Handlungsschritte 
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„Gewichtige Anhaltspunkte“
Anlage 1 zum Verfahren nach § 8a, SGB VIII
(nach Vorgaben des Jugendamtes Wuppertal)

Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII sind „ge-
wichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen.

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise 
oder Informationen über Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder 
Lebensumstände, die das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, ob sie durch eine miss-
bräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des 
Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 BGB).

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich 
unterscheiden:
•  körperliche und seelische Vernachlässigung,
•  seelische Misshandlung,
•  körperliche Misshandlung und
•  sexuelle Gewalt.

Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren Erkennung von Gefährdungssitu-
ationen sind im Wesentlichen im Erleben und Handeln des jungen Menschen 
zu suchen sowie in der Wohnsituation, der Familiensituation, dem elter-
lichen Erziehungsverhalten, der Entwicklungsförderung, traumatisierenden 
Lebensereignissen sowie im sozialen Umfeld. Sie müssen in der Anwendung 
altersspezifisch betrachtet werden. Auf die besondere Situation (chronisch) 
kranker und behinderter Kinder ist Rücksicht zu nehmen. Eine große Rol-
le spielt auch die Fähigkeit und Bereitschaft der Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten zur Problemeinsicht, Mitwirkungsbereitschaft und der 
Motivation, Hilfe anzunehmen.

1.  Nicht plausibel erklärbare sichtbare Verletzungen (auch Selbstverlet-
zungen)?

2.  Körperliche oder seelische Krankheitssymptome (z.B. Einnässen, Ängste, 
Zwänge…)?

3. Unzureichende Flüssigkeits- oder Nahrungszufuhr?
4. Fehlende, aber notwendige ärztliche Vorsorge und Behandlung?
5. Zuführung die Gesundheit gefährdende Substanzen?
6. Für das Lebensalter mangelnde Aufsicht?

Anhaltspunkte 
beim Kind oder 
Jugendlichen
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Anhaltspunkte 
in Familie und 
Lebensumfeld

Anhaltspunkte 
zur Mitwirkungs- 
bereitschaft und 
-fähigkeit

7. Hygienemängel (z.B. Körperpflege, Kleidung…)?
8. Unbekannter Aufenthalt (z.B. Weglaufen, Streunen…)?
9.  Fortgesetzte unentschuldigte Schulversäumnisse oder fortgesetztes un-

entschuldigtes Fernbleiben von der Tageseinrichtung?
10. Gesetzesverstöße?

11. Gewalttätigkeiten in der Familie?
12. Sexuelle oder kriminelle Ausbeutung des Kindes oder Jugendlichen?
13. Eltern psychisch oder suchtkrank, körperlich oder geistig beeinträchtigt?
14. Familie in finanzieller bzw. materieller Notlage?
15.   Desolate Wohnsituation (z.B. Vermüllung, Wohnfläche, Obdachlosig-

keit…)?
16.   Traumatisierende Lebensereignisse (z.B. Verlust eines Angehörigen, Un-

glück…)?
17.   Erziehungsverhalten und Entwicklungsförderung durch Eltern schädi-

gend?
18. Soziale Isolierung der Familie?
19.   Desorientierendes soziales Milieu bzw. desorientierende soziale Abhän-

gigkeiten?

20.  Kindeswohlgefährdung durch Erziehungs- oder Personensorgeberech-
tigte nicht abwendbar?

21. Fehlende Problemeinsicht?
22. Unzureichende Kooperationsbereitschaft?
23. Mangelnde Bereitschaft, Hilfe anzunehmen?
24. Bisherige Unterstützungsversuche unzureichend?
25. Frühere Sorgerechtsvorfälle?

Gegebenenfalls sind die vom Träger bereits genutzten Instrumente der so-
zialpädagogischen Diagnose auf Vollständigkeit in Bezug auf die wichtigen 
Anhaltspunkte zu überprüfen und im Qualitätsdialog darzustellen.

(nach Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung des § 8a SGB 
VIII) 
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Katalog gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung des Kindeswohls
Anlage 2 zum Verfahren nach § 8a, SGB VIII

aus: Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 
der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. - BKE 
(nach Vorgaben des Jugendamtes Wuppertal)

•  massive oder sich wiederholende Verletzungen (Blutergüsse, Striemen, un-
klare Hautveränderungen)

•  sehr mager oder sehr dick
•  wiederholt Schmutzreste auf der Haut, faulende Zähne, unzureichende Be-

kleidung

•  benommen, matt, apathisch oder stark verängstigt
•  sprunghaft, orientierungslos oder distanzlos
•  deutlich altersunangemessener körperlicher oder seelischer Entwicklungs-

stand
•  Jaktationen (Schaukelbewegungen)
•  häufiges Fehlen in der Schule
•  häufige Delikte oder Straftaten
•  wiederholt stark sexualisiertes Verhalten
•  wiederholte schwere Gewalttätigkeit gegen andere Personen
•  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten oder wiederholt zu altersunan-

gemessenen Zeiten in der Öffentlichkeit
•  Äußerungen, die sich auf Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung be-

ziehen

•  fehlende oder erschwerte Ansprechbarkeit
•  Übererregtheit, Verwirrtheit
•  häufige Benommenheit

• häufiges oder massives Schlagen, Schütteln oder Einsperren
•  häufige oder massive Beschimpfungen, Bedrohung oder herabsetzende 

Behandlung
• Isolation des Kindes
• deutlich mangelnde Betreuung und Aufsicht, fehlende Ansprache
• wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen

Erscheinungsbild des 
Kindes/Jugendlichen

Verhalten des Kindes/
Jugendlichen

Erscheinungsbild der 
Erziehungspersonen

Verhalten der 
Erziehungspersonen
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Familiäre Situation • familiäre Überforderungssituationen
• ausgeprägte Bindungsstörungen
• Suchtprobleme
•  Obdachlosigkeit oder extrem kleine bzw. gesundheitsgefährdende Unter-

kunft
•  Fehlen basaler familiärer Organisation (z.B. Nahrungsmitteleinkauf, Mül-

lentsorgung).
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Kind / Jugendlicher 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

 

Eltern / Personensorge-

berechtigte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Handlungs-

schritte wurden 

unsererseits bereits 

unternommen 

 

 

 

Meldeformular bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
Anlage 3 zum Verfahren nach § 8a, SGB VIII
down-up! Jugendhilfeprojekte für Einzelfallpädagogik und Flexible Hilfen
Postfach 101146, 42011 Wuppertal, Telefon: 0202 - 317370,  
Fax: 0202 - 317379, E-Mail: info@down-up.de, Web: www.down-up.de

An das Jugendamt, dort ASD/BSD 

Bei unten genanntem Kind/jungen Menschen liegen nach hiesiger Einschätzung 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor.

Name/Vorname    Geb.-Datum  

wohnhaft bei:  Mutter    Vater   

    Sonstige  Betreuungsstelle  

wird von uns betreut:  individualpädagogische Betreuungsstelle   

    ambulant  

    ohne Betreuung

Frau/Herr  

erreichbar am:    Mo   Di   Mi   Do   Fr  in der Zeit von  bis  Uhr  

über:   Telefon   Mobil   Fax   E-Mail  

 

 Mutter Name/Vorname 

Anschrift  Tel.  

 Vater Name/Vorname 

Anschrift  Tel.    

 Sonstiger Name/Vorname  

Anschrift  Tel.  

 Unbekannt 

 

Mit der Kontaktaufnahme der o.g. Einrichtung zum Jugendamt/ASD/BSD 

sind die/der Inhaber der elterlichen Sorge:   

 einverstanden (s. beigefügte Erklärung)   nicht einverstanden  

 nicht einbezogen worden 

 

 Gespräch mit:  Mutter   Vater   Sonstige   BetreuerIn     

 Hausbesuch:  ohne Gespräch   mit Gespräch vor Ort   Fehlkontakte 

 Weiterbearbeitung:  Fachberatung   interne Fallbesprechung im Team   

    Konferenz oder ähnlich   sonstiges  

am:  
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Problembeschreibung

Gefährdungs-

einschätzung 

Bei o.g. Kind/Jugendlichen/r sind folgende Auffälligkeiten und Anhaltspunkte  

erkennbar, die eine Gefährdung des Kindeswohls vermuten lassen  

(siehe Kriterienkatalog):

 

 

 gegebenenfalls Fortsetzung auf extra Blatt

 niedrig  mittel  hoch

  

Einrichtung/Stempel der Einrichtung Datum/Unterschrift



down-up! 
Jugendhilfeprojekte 
für Einzelfallpädagogik 
und Flexible Hilfen

Postfach 101146
42011 Wuppertal
Telefon: 0202 - 317370
Fax: 0202 - 317379
E-Mail: info@down-up.de
Web: www.down-up.de

Infoblatt zur Sicherung des Kindeswohls 
für Anbieter der Jugendhilfe in Wuppertal
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