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1. Ausgangslage 

Fachpersonen, die eine Fremdunterbringung in Erwägung ziehen, sehen sich vielfältigen Unsi-

cherheiten gegenüber. Denn die Unterbringung eines Kindes in einem Heim oder in einer Pflege-

familie greift tief in das Leben des Kindes und der Sorgepersonen ein. Unter Umständen sind die 

Folgen für alle Beteiligten sehr belastend. Der Nutzen einer Fremdunterbringung sollte daher die 

Belastungen nachweislich überwiegen. Entsprechend ist zu bedenken, ob eine erzieherische 

Mangelsituation nicht auch durch weniger eingriffsintensive ambulante Massnahmen kompensiert 

werden kann.  

Damit gewährleistet ist, dass Kinder und junge Menschen diejenige Leistungen erhalten, die ge-

eignet sind, um auf erzieherische Bedarfe angemessen, wirksam und nachhaltig zu reagieren, 

müssen für den Entscheid die für die Entwicklungsbedingungen des Kindes ebenso wie für die 

Bedingungen seines Aufwachsens massgeblichen Einflussfaktoren sorgfältig erhoben, zueinander 

in Beziehung gesetzt und dem Leistungsentscheid zugrunde gelegt werden. Der Leistungsent-

scheid muss auch aus Sicht der Betroffenen wie auch für die beteiligten Fachpersonen begründet 

und einsichtig sein. Die Standards einer guten fachlichen Praxis sind zu beachten.  

Die Hilfe soll aber nicht nur nachhaltig wirksam, sondern mit Blick auf ein angemessenes Kos-

ten/Nutzenverhältnis auch möglichst effizient umgesetzt werden. Häufig werden Effektivität und 

Effizienz als einander zuwiderlaufende Interessensgegensätze betrachtet. Jedoch treten sie nicht 

zwingend zueinander in Konkurrenz. Hilfezusagen, die nach Massgabe fachlicher Standards ge-

plant, gesteuert und umgesetzt werden, sind nicht nur zu einem höheren Grad nachhaltig wirksam, 

sondern meist auch weniger kostenintensiv, da sie das Risiko von Hilfeabbrüchen, Um- oder Wei-

terplatzierungen sowie wirkungslosen 'Hilfekarrieren' nachweislich reduzieren.  

Mit den Ergebnissen des Projekts „Konzept Jugendhilfe Basel-Landschaft“ liegen mittlerweile diffe-
renzierte Analysen und begründete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Angebots- und Steue-
rungsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft vor. Grundlage dafür ist 
eine fachliche begründete und transparente Fallsteuerung. Darüber hinaus soll sich die Ausrich-
tung von Kantonsbeiträgen mehr als bisher an den Alternativen zur stationären Fremdunterbrin-
gung orientieren. Diese Entwicklungsaufgabe ist in folgender Handlungsempfehlung dokumentiert:   

Handlungsempfehlung 3 
Reglement für Leistungsentscheidungen 
Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion wird beauftragt, zuhanden der indizierenden Stellen 
ein Reglement für die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen für Leistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu erarbeiten mit dem Ziel, Alternativen zur stationären Kinder- und Jugendhilfe stär-
ker in Betracht zu ziehen und bei der Wahl eines ausführenden Leistungserbringers das jeweili-
ge Leistungsprofil und die Kosten mit in den Entscheid einzubeziehen. Die Gemeinden und der 
Zusammenschluss der Sozialdienste KOSA sind anzuhören. 

Vor diesem Hintergrund hat die Bildungs- Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft, Amt 

für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB) in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für 

Soziale Arbeit/FHNW, Institut Kinder- und Jugendhilfe, Standards der Indikationsstellung von 

Fremdunterbringungen der stationären Hilfen zur Erziehung entwickelt, die den Prozess der Indi-

kationsstellung bis hin zum Beitragsgesuch im Bemühen, ein geeignetes Angebot zu finden, formal 

und inhaltlich unterstützen. Damit ist der Anspruch verbunden, die Gestaltungs- und Steuerungs-

möglichkeiten im Hinblick auf eine angemessene, wirksame und effiziente Durchführung der Hilfe 

zu qualifizieren und Fehlsteuerungen weiträumig zu meiden. Alternativen zu stationären Hilfen zur 

Erziehung sind zu berücksichtigen. 

  



 

 

2. Zielsetzung 

Die hier entwickelten Standards der Indikationsstellung von Fremdunterbringungen im Arbeitsfeld 

der stationären Hilfen zur Erziehung sollen eine einheitliche, transparente und fachlich qualifizierte 

Hilfeentscheidung im Kanton Basel-Landschaft unterstützen. Damit soll gewährleistet sein, dass 

seitens der indizierenden Stellen  

 eine sorgfältige Abklärung des Bedarfs und geeigneter Leistungen stattgefunden hat; 

 massgebliche Aspekte bei der Indikationsstellung berücksichtigt wurden; 

 fachliche und zeitliche Ziele der Leistungsgewährung definiert und einer regelmässigen 

Überprüfung unterzogen werden.   

Die formale und inhaltlich-materielle Überprüfung von Indikationsstellung und Beitragsgesuch er-

wächst aus dem Anspruch des Kostenträgers (Kanton Basel-Landschaft, AKJB) nachzuvollziehen, 

inwieweit die indizierte Hilfe fachlich begründet, wirtschaftlich vertretbar und im Einzelfall zielfüh-

rend ist. Dieser Anspruch leitet sich ab aus §24 und §26 der Verordnung über die Kinder- und Ju-

gendhilfe (SGS 850.15 vom 03. Dezember 2013). Damit soll sichergestellt werden, dass bei der 

Indikationsstellung weniger eingriffsintensive Alternativen (insbes. ambulante Massnahmen) zuvor 

geprüft worden sind.  

Oberster Grundsatz ist es, dass Kinder und Jugendliche sowie Sorgepersonen die für sie 

am besten geeignete Hilfe erhalten, durch die eine Mangelsituation hinsichtlich Erziehung, 

Entwicklung und Förderung kompensiert und weiteren Entwicklungsrisiken des Kindes 

vorgebeugt werden kann.  

Der Entwicklung von Standards zur Indikationsstellung von Fremdunterbringungen liegt gesamt-

haft die Absicht zugrunde, den Prozess der Leistungsgewährung so zu gestalten, dass die Qualität 

in diesem Leistungssegment unter Berücksichtigung rechtlich und fachlich gültiger Standards lang-

fristig und nachhaltig sichergestellt ist. 

3. Geltungsbereich 

Mit der Entwicklung von Standards der Indikationsstellung von Fremdunterbringungen liegen den 

indizierenden Stellen einheitliche und fachlich begründete Kriterien vor, die den inhaltlich-

materiellen Nachvollzug entsprechender Leistungsentscheide gestatten.  

Davon betroffen sind insbesondere Entscheidungen über die finanziell aufwändigen Unterbringun-

gen in Heimen und Pflegefamilien, die in Form von Indikationsstellungen und Beitragsgesuchen 

von den zur Indikation berechtigten Stellen zur Überprüfung der Bewilligung von Aufenthalts-, Be-

treuungs- und ggfs. auch Nachbetreuungskosten dem zuständigen Amt vorgelegt werden. 

Eingeschlossen sind behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene, denen gemäss 

dem Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) § 28 

Absatz 3 aufgrund eines bevorstehenden Abschlusses einer schulischen oder beruflichen Ausbil-

dung über den Zeitpunkt der Volljährigkeit hinaus Beiträge gewährt werden. Es gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen entsprechend.  

Ausgenommen von diesem Geltungsbereich sind Leistungen, die als angeordnete Massnahmen in 

Anwendung von Bestimmungen des Zivilgesetzbuches (ZGB) und des Jugendstrafrechts (JStG) 

durchgeführt werden.  

Abweichungen von den hier entwickelten Standards sind ausserdem in Notfällen zulässig, die eine 

sofortige Bereitstellung von Leistungen notwendig machen, etwa wenn sich die Sorgepersonen in 

einem medizinischen oder psychischen Notstand befinden. In diesen Fällen können Indikations-

stellung, Beitragsgesuch und die Berechnung der Kostenbeteiligung nachgereicht werden.  

  



 

 

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen Bezug auf verschiedene, zur Verwirklichung der unter 2 

angeführten Ziele notwendige Voraussetzungen. Dazu zählen im Einzelnen:  

 gesetzliche Grundlagen und Verordnungen (vgl. Anhang) 

 Zuständigkeiten 

 Standards einer inhaltlich-materiellen Überprüfung von Indikationsstellung und Beitragsge-

such 

 Standards einer inhaltlich-materiellen Überprüfung der Hilfefortführung  

 Standards einer inhaltlich-materiellen Überprüfung der Nachbetreuung/Hilfebeendigung 

 Beschwerde- und Widerspruchsrechte 

4. Gesetzliche Verankerung 

Mit Blick auf die optimale Ausschöpfung von Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten im Be-

reich finanziell aufwändiger Leistungen (Fremdunterbringungen) im Kanton Basel-Landschaft 

kommen sowohl die Vorschriften der Bundesgesetzgebung wie auch die der kantonalen Gesetz-

gebung zum Tragen. Die einzelnen Verordnungen, Artikel und Paragraphen werden im Anhang 

aufgeführt.  

 

5. Zuständigkeiten 

Gemäss §14 und §17 der Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe (SGS 850.15, im Anhang) 

gewährt der Kanton Beiträge an die Aufenthalts- und Betreuungskosten sowie an die Nachbetreu-

ungskosten von Kindern und Jugendlichen mit zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton in anerkannten 

inländischen oder benachbarten ausländischen Wohnheimen oder in anerkannten inländischen 

Pflegefamilien, Fachpflegefamilien und Pflegefamilien für Kriseninterventionen, sofern die Unter-

bringung fachlich indiziert oder kindesschutzrechtlich angeordnet ist.  

Zuständig für die Verfügung von Beiträgen gemäss §24 der Verordnung über die Kinder- und Ju-

gendhilfe (SGS 850.15) ist das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB), das die 

Gesuche gemäss §15 und §20 formal und inhaltlich-materiell prüft.  

Die zur fachlichen Indikation berechtigten und zuständigen Stellen und Dienste sind in §25 

(SGS 850.15) der Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe (SGS 850.15) aufgeführt.  

Die begleitende Fachperson übernimmt im Auftrag der indizierenden oder anordnenden Stelle 

die Aufgabe, die Unterbringung des Kindes oder des/der Jugendlichen zu begleiten und gemein-

sam mit der gesetzlichen Vertretung, dem Wohnheim oder Pflegefamilie die Zielerreichung in der 

Erziehungs- oder Förderplanung und die Indikation zur Unterbringung mindestens einmal jährlich 

zu überprüfen.    

Bei einer Unterbringung in ein Wohnheim ohne interne Schule oder in eine Pflegefamilie sind 

die Schulungsmöglichkeiten in der Regelschule am Standort der Pflegefamilie oder des Heimes 

miteinzubeziehen. In Zweifelsfällen ist ggfs. eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst 

notwendig. 

Bei einer Unterbringung in einem Wohnheim mit interner Schule ist zusätzlich zur Indikation und 

dem Beitragsgesuch ein Gesuch für interne Sonderschulung mit einer Empfehlung des Schulpsy-

chologischen Dienstes oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland (im Falle einer kin-

der- und jugendpsychiatrischen Indikation) vorzulegen. Die Anmeldung beim Schulpsychologi-

schen Dienst hat durch die Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Bei angeordneten Unterbrin-

gungen erfolgt die Anmeldung durch die anordnende Behörde. 

  



 

 

6. Schlüsselprozesse im Rahmen von Indikationsstellung und Beitragsgesuch  

Die Standards für eine inhaltlich-materielle Überprüfung von Indikationsstellung und Beitragsge-

such bemessen sich neben den gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen an den Standards 

einer guten fachlichen Praxis. Grundlegend dafür ist die Qualität folgender Phasen im Hilfepro-

zess: 

 Bekanntwerden, Situationsklärung und Beratung 

 Abklärung und Indikation 

 Passung  

 Fallführung  

 Evaluation 

Bekanntwerden, Situationsklärung und Beratung: Dem Hilfeprozess geht im Anschluss an das 

Bekanntwerden eines möglichen Hilfebedarfs regelmässig eine Phase der Situationsabklärung 

("Problemsicherung") und Beratung voraus. Im Sinne einer Vorfeldabklärung werden dabei erste 

grundlegende Informationen zu den betreffenden Anliegen gesammelt, Zuständigkeiten geklärt 

und die Betroffenen über die nächsten Schritte informiert. Ferner ist dabei die Frage einer akuten 

Kindeswohlgefährdung zu prüfen. Diese Phase endet mit einer vorläufigen Bedarfsfeststellung. Die 

Betroffenen (Kinder, Eltern resp. Sorgepersonen) sind im Rahmen der Vorabklärung darüber zu 

informieren, welche Konsequenzen die Inanspruchnahme von Leistungen nach sich zieht und wel-

che Möglichkeiten und Alternativen ihnen dabei evtl. offen stehen. Dazu zählt insbesondere die 

Beratung über die Kostenbeteiligung und allgemeine Nebenkosten der Leistungsgewährung. We-

sentlich für diese Phase ist, dass die Interessen der Betroffenen bei der Entscheidung über die 

Inanspruchnahme einer Hilfe den Möglichkeiten entsprechend berücksichtigt werden. 

Abklärung und Indikation sind zentrale Voraussetzungen für das Fallverstehen und eine gelin-

gende Passung. Je sorgfältiger die Erfassung der aktuellen Lebenssituation des Kindes, seines 

Entwicklungsstandes und seiner Lebensumstände (Situation von Familie bzw. Sorgepersonen, 

schulisches und soziales Umfeld) durchgeführt wird, umso genauer lässt sich bestimmen, welche 

Leistung im Einzelfall geeignet und zielführend ist. Miteinbezogen in den Prozess von Abklärung 

und Indikation sind Fragen der kognitiven Entwicklung und schulischen Situation. Die Grundsätze 

einer guten fachlichen Praxis sind zu beachten. Die aktive Beteiligung der Betroffenen bei der 

Fallabklärung und Indikation ist für den Erfolg der anvisierten Massnahme von zentraler Bedeu-

tung.  

Passung bezeichnet den Prozess der Abgleichung von festgestelltem Hilfebedarf und der geplan-

ten Leistung. Neben der sorgfältigen Abklärung des individuellen Hilfebedarfs sind dazu fundierte 

Kenntnisse der Angebotslandschaft unabdingbar, insbesondere Informationen über die Verfügbar-

keit und Erreichbarkeit passgenauer Hilfen und ihre Erfolgsaussichten im Einzelfall. Die Entschei-

dung für eine Unterbringung im Heim oder in einer Pflegefamilie erfordert zudem den Nachweis, 

dass weniger eingriffsintensive Massnahmen unzureichend bzw. nicht zielführend sind. Die Wün-

sche und Interessen der betroffenen Kinder und Sorgepersonen in Bezug auf Art und Ort der Plat-

zierung sind zu berücksichtigen.  

Fallführung bezeichnet den Prozess der fachlich qualifizierten Planung, Organisation und Koordi-

nation längerfristiger und vielschichtiger Hilfen durch eine Fachperson, um eine kontinuierliche 

Qualität der Leistungserbringung damit zu sichern. Eine Fallführung ist insbesondere bei langfristi-

gen Fremdunterbringungen indiziert, damit der Informationsfluss zwischen Kind, Sorgepersonen, 

Leistungserbringern sowie unterbringender Stelle und Kostenträger auch bei wechselnden Betreu-

ungsverhältnissen und Zuständigkeiten gewährleistet ist. Die Fallführung ist insbesondere dann 

angezeigt, wenn die aktuelle Situation des Kindes durch eine hohe Gefährdungslage gekenn-

zeichnet ist.  

Evaluation bezeichnet den Prozess der Beurteilung der gewählten Leistung hinsichtlich ihrer Ziel-

erreichung und Wirksamkeit. Insbesondere bei einer längerfristigen Unterbringung in der stationä-



 

 

ren Kinder- und Jugendhilfe ist eine regelmässige, möglichst halbjährliche Überprüfung der Ent-

wicklungsbedingungen beim Kind und seiner Familie angebracht. Gängige Gefässe sind bspw. 

Standortgespräche, Einzelgespräche der fallführenden Fachkraft sowie andere Instrumente zur 

regelmässigen Überprüfung des Zielerreichungsgrads einer Leistung. Geprüft werden soll, ob und 

inwieweit die Probleme und Bedarfe, welche die Platzierung ausgelöst haben, weiterhin fortbeste-

hen oder sich verändert haben, inwieweit die kurz- und langfristig definierten Zielsetzungen er-

reicht wurden und welche Entwicklungsfortschritte sich beim Kind (ggfs. auch bei den Eltern) erge-

ben haben. So kann zeitnah festgestellt werden, inwieweit Korrekturen im Hilfeprozess angezeigt 

sind. 

7. Standards der Indikationsstellung im Hilfeprozess nach Leistungsentscheid 

Im Hilfeprozess lassen sich drei grundsätzliche Stationen unterscheiden:  

 Beginn des Hilfeprozesses 

 Fortführung  des Hilfeprozesses 

 Beendigung des Hilfeprozesses/Nachbetreuung 

Jede dieser Stationen stellt eigene Anforderungen an die Fallführung. Entsprechend werden die 

Standards zur Indikationsstellung zu Beginn, bei der Fortführung und bei der Beendigung eines 

Hilfeprozesses gesondert ausgewiesen.  

7.1 Standards bei Beginn des Hilfeprozesses 

Um sicherzustellen, dass eine sorgfältige Abklärung der persönlichen Lebens- und Entwicklungs-

umstände eines Kindes (resp. Jugendlichen) stattgefunden hat und wesentliche Aspekte bei der 

Indikationsstellung, Zielvereinbarung und Auswahl des Leistungsangebots berücksichtigt wurden, 

ist die Einhaltung fachlicher Standards für eine qualifizierte Abklärung und Feststellung des Hil-

febedarfs unentbehrlich. Die Betroffenen (Kind/Jugendliche, Sorgepersonen) bringen sich ihren 

Möglichkeiten entsprechend mit ein.  

Die Fachstelle AKJB nimmt die Einschätzungen der indizierenden Stelle entgegen. Sie überprüft 

im Rahmen der Verfügung über das Beitragsgesuch, ob und inwieweit die für den Leistungsent-

scheid massgeblichen Entscheidungskriterien berücksichtigt wurden und beurteilt die Indikations-

stellung zu Beginn einer Leistung hinsichtlich Plausibilität und Schlüssigkeit folgender Indikatoren:   

 

a. Angaben zum Entwicklungsstand des Kindes  

 Gesundheitszustand  

 motorische, kognitive und sozio-emotionale Entwicklung  

 Sozial- und Leistungsverhalten  

 Ressourcen und Beeinträchtigungen  

b. Angaben zur Erziehungssituation  

 Grundversorgung und Pflege (Gesundheit, Ernährung, Hygiene, etc.) 

 Fürsorge und Schutz (Bindung und emotionale Zuwendung; Schutz und Sicherheit vor Ge-

fahren) 

 Erziehung und Aufsicht 

 Entwicklungsförderung 

 schulische Situation  

c. Angaben zur familiären Grundsituation  

 Lebenssituation und Lebensumstände der Eltern/Sorgepersonen  

 Ressourcen und Beeinträchtigungen der Familie 

d. Angaben zu bisherigen Leistungen 



 

 

e. Angaben zum Leistungsbedarf und Indikation  

 primärer Leistungsbedarf 

 vorgeschlagene Leistung (Art, Umfang bzw. voraussichtliche Dauer)  

 spezielle Fördermassnahmen 

 Begründung für Ausschluss ambulanter und teilstationärer Alternativen   

f. Angaben zur Passung 

 Beratung der Betroffenen zum Angebot  

 Rolle der Sorgepersonen im Hilfeprozess geklärt 

 Leistungs- und Zielvereinbarung mit Kind und Sorgepersonen durchgeführt  

 Angebot gemäss Ziel- und Leistungsvereinbarung geeignet 

 Angebot zum Zeitpunkt der Leistungsaufnahme vorhanden, verfügbar und erreichbar 

 Aufnahme- und Leistungszusage liegen vor  

 Kostenabklärung liegt vor  

 (Aus-)Bildungsmöglichkeiten geklärt 

 fallführende Fachperson eingesetzt  

g. Zuständigkeiten 

 Indikationsstellung und Beitragsgesuch: indizierende Stelle  

 formale und materielle Überprüfung: Fachstelle AKJB 

7.2  Standards bei der Fortführung des Hilfeprozesses 

Um auf aktuelle Entwicklungen des Kindes und seiner Situation angemessen und zeitnah reagie-

ren zu können, empfiehlt sich die regelmässige Beurteilung des Hilfeverlaufs in halbjährlichen Fris-

ten. Die am Hilfeprozess massgeblich beteiligten Fachpersonen beurteilen die aktuelle Situation im 

Hilfeprozess auf der Grundlage ihrer fachlichen Expertise. Die Betroffenen (Kind/Jugendliche, Sor-

gepersonen) bringen sich ihren Möglichkeiten entsprechend mit ein. Anliegen ist die Erfassung 

und Dokumentation allseitiger Veränderungen und Entwicklungsfortschritte des Kindes bzw. im 

Familien- und Hilfesystem sowie der erreichten und noch zu erreichenden Ziele (einschliesslich 

der Möglichkeit einer Familienrückführung).  

Formal zuständig für die Überprüfung des Hilfeverlaufs ist die indizierende Stelle resp. fallführende 

Fachperson. Das AKJB nimmt die Einschätzungen der indizierenden Stelle entgegen. Sie über-

prüft im Rahmen der Verfügung über das Beitragsgesuch, ob und inwieweit die für den Leistungs-

entscheid über die Fortführung einer Leistung massgeblichen Entscheidungskriterien berücksich-

tigt wurden und beurteilt die Indikationsstellung zur Fortführung einer Leistung hinsichtlich Plausibi-

lität und Schlüssigkeit folgender Indikatoren:  

a. Angaben zur aktuellen Situation Kind/Familiensystem 

 aktueller Entwicklungsstand des Kindes 

 aktuelle Situation der Familie 

 aktuelle Betreuungssituation (Veränderungen zum vorherigen Berichtszeitraum)  

b. Angaben zum Zielerreichungsgrad  

 Ausgangssituation/festgestellter Leistungsbedarf 

 definierte Global- und Teilziele 

 aktueller Zielerreichungsgrad  

 Mitwirkung Kind  

 Mitwirkung Sorgepersonen  

 

 



 

 

c. Standortbestimmung 

 aktuelle Problemstellungen und Hilfebedarf 

 zukünftige Teilziele 

 definierte Fristen 

 Indikationsstellung zur Fortführung  oder Veränderung der Leistungen 

d. Zuständigkeiten  

 Reporting: Leistungserbringer (Heim oder Pflegefamilie)  

 Überprüfung der Vollständigkeit, Indikationsstellung und Transfer: indizierende         Stellen 

 formale und inhaltlich-materielle Überprüfung: Fachstelle AKJB 

7.3  Standards bei der qualifizierten Beendigung des Hilfeprozesses/ Nachbetreuung 

Erfahrungsgemäss sind die Hilfebeendigung und der Übertritt in die Selbstständigkeit oftmals die 

problematischsten Phasen im Hilfeverlauf. Mit Erreichen der Volljährigkeitsgrenze enden Leistun-

gen nicht selten schlecht vorbereitet, unstrukturiert und abrupt. Im Sinne einer effektiven und effi-

zienten Leistungsgewährung soll daher sichergestellt werden, dass die Beendigung einer Leistung 

rechtzeitig geplant und strukturiert durchgeführt wird. Wenigstens ein halbes Jahr vor der geplan-

ten Hilfebeendigung resp. erreichter Volljährigkeit muss geklärt sein, unter welchen Voraussetzun-

gen die Hilfebeendigung stattfinden soll und welche Fördermassnahmen ggfs. noch erforderlich 

sind, damit der Austritt aus einem Wohnheim oder aus der Pflegefamilie erfolgreich unterstützt 

werden kann.  

Massgeblich hierzu ist die Berücksichtigung folgender Indikatoren:  

a. Angaben zur aktuellen Situation Jugendliche/r resp. Familiensystem 

 aktueller Entwicklungsstand Kind   

-- Gesundheit 

-- Sozialverhalten 

-- Eigenverantwortlichkeit/Selbstständigkeit/Zukunftspläne 

-- Situation Übergang Schule/Beruf 

-- Belastbarkeit; Ressourcen und Risiken 

 aktuelle Situation Familie 

b. Angaben zum Zielerreichungsgrad vor Hilfebeendigung   

 erreichte Ziele 

 nicht erreichte Ziele 

c. anvisierte Situation bei Volljährigkeit 

 Familienrückführung 

 Verselbständigung  

 Nachbetreuung 

 andere 

d. voraussichtliche Situation nach Hilfebeendigung 

 persönliche Lebenssituation 

 schulische/berufliche Situation 

 Ressourcen und Risiken 

 Förderbedarf (Nachbetreuung)  

e. Stellungnahme Kind/Jugendliche(r) sowie Familie resp. Sorgepersonen 

  



 

 

8. Entscheidungsmaximen nach Indikationsstellung und Beitragsgesuch  

'Fälle' in der Kinder- und Jugendhilfe sind einzigartig und divers. Zwar sind sie in manchen Hin-

sichten ähnlich, jedoch niemals völlig identisch. Entscheidungen darüber, welche fachlichen Inter-

ventionen im Einzelfall indiziert und angemessen sind, unterliegen daher einer genauen und um-

fassenden Prüfung gemäss dem state-of-the-art der fachlichen Indikation.  

Gemäss aktuellem Wissensstand in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe spielen für 

einen erfolgreichen Hilfeverlauf drei ineinandergreifende Dimensionen eine tragende Rolle:  

1. die fachlich qualifizierte Bestimmung und Abklärung eines Falls;     

2. die Mitwirkung und Kooperation der Entscheidungsbetroffenen; 

3. die Umsetzung und Überprüfung geeigneter Intervention gemäss den fachlichen Standards 

über den gesamten Hilfeverlauf.  

Diese Hinweise bilden auch die Grundlage der inhaltlich-materiellen Überprüfung von Indikations-

stellung und Beitragsgesuch während verschiedener Phasen im Hilfeprozess durch das AKJB.  

Um den Vorgang der inhaltlich-materiellen Überprüfung von Indikationsstellung und Beitragsge-

such allen Beteiligten transparent und nachvollziehbar zu machen, werden nachfolgend grundle-

gende Entscheidungsmaximen ausgeführt.  

Ein Beitragsgesuch muss zwingend vor Eintritt bei der Pflegefamilie oder im Wohnheim eingereicht 

werden. Der Eintritt kann erst erfolgen, wenn die entsprechende Kostengutsprache vorliegt oder 

vom AKJB bestätigt wurde, dass eine Indikation für die Fremdunterbringung vorliegt. Von dieser 

Regelung ausgenommen sind Kriseninterventionen. Eine Fremdunterbringung als Kriseninter-

vention ist bei akuter Gefährdung des Kindswohls indiziert, insbesondere aus folgenden Gründen: 

 Plötzlicher und unerwarteter Ausfall der Eltern oder anderer primärer Erziehungsverant-

wortlichen (akute psychische oder somatische Erkrankung, Unfall, Todesfall etc.)  

 Akute Gefährdung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen durch die Eltern oder andere 

primäre Erziehungsverantwortliche (Misshandlung, Vernachlässigung) 

 Akute Fremd- oder Selbstgefährdung des Kindes, der/des Jugendlichen 

Aus den eingereichten Unterlagen muss einsichtig werden, dass der erwartbare Nutzen der Unter-

bringung die damit verbundenen Risiken überwiegt. Insbesondere muss aus den Angaben deutlich 

werden, dass weniger eingriffsschwere Interventionen (ambulante oder Familien unterstützende 

Leistungsangebote) nicht ausreichend sind oder sich als ungeeignet herausgestellt haben.  

  Es muss gewährleistet sein, dass die Entscheidungsbetroffenen in allen Phasen des Hil-

feverlaufs so weit als möglich in die Entscheidungsprozesse einbezogen und über die je-

weiligen Ergebnisse in verständlicher Weise informiert werden.  

  Bei einer Indikation zur Fremdunterbringung ist nicht nur darauf zu achten, dass die indi-

zierte Massnahme dem festgestellten Bedarf so weit als möglich entspricht (Passung), 

sondern auch, dass das geplante Vorgehen den Zugang der Betroffenen zu ihrem ge-

wohnten Lebensfeld so weit als möglich offenhält, es sei denn, die Fallabklärung rät aus-

drücklich davon ab (z. B. bei festgestellter Kindesmisshandlung, bei Ablösungskrisen, bei 

notwendiger Distanz zur Peer-Group oder wenn spezielle Fördermassnahmen notwendig 

sind).  

  Der Verlauf einer langfristig indizierten Fremdunterbringung ist vielfältigen Einflüssen aus-

gesetzt, die unter Umständen nachhaltige Anpassungen oder Abänderungen des indizier-

ten Hilfeprozesses notwendig machen. Denn nicht nur die unmittelbar betroffenen Kinder 

und Jugendlichen, sondern auch deren nähere und fernere Bezugssysteme wie auch das 

Hilfesystem selbst unterliegen einer Entwicklung. Die Indikation und Antrag zur Verlänge-

rung einer Fremdunterbringung werden entsprechend daraufhin überprüft, ob die Notwen-



 

 

digkeit einer Fremdunterbringung fortbesteht, allfällige Fortschritte in der Zielerreichung 

festgestellt werden bzw. Abänderungen hinsichtlich der definierten Global- und Teilziele 

notwendig sind. 

  Die fachlich qualifizierte Hilfebeendigung ist ein wichtiger Bestandteil des Hilfeprozesses. 

Um den Aufwand für die indizierenden Stellen nicht weiter zu erhöhen, verzichtet das 

AKJB vorderhand auf eine Überprüfung der Indikation für eine geplante Hilfebeendigung. 

Jedoch ist diese von der fallführenden Fachperson in angemessener Weise zu dokumen-

tieren.  

  Es wird erwartet, dass bei gleichwertigem Leistungsangebot und gleichwertiger Eignung 

der kostengünstigere Leistungsanbieter ausgewählt wird.  

9. Formale Ausschlusskriterien 

Das Vorliegen folgender Sachverhalte führt zwingend zu einem negativen Entscheid über das Bei-

tragsgesuch:  

 unvollständige Unterlagen; 

 Indikationsstellung durch eine nicht ermächtigte Stelle (gemäss Verordnung Kinder- und 

Jugendhilfe;  

 Wahl einer nicht anerkannten Einrichtung (Einzelfallanerkennung), ohne Anerkennungsent-

scheid AKJB bzw. ohne Heimbewilligung durch den Standortkanton;  

 ausserkantonale Heimunterbringungen ohne Nachweis, dass innerkantonal kein geeigneter 

Platz zur Verfügung steht (davon ausgenommen: BS); 

 ausserkantonale Heimunterbringungen mit unangemessen hohen Kostenaufwand (davon 

ausgenommen: BS und singulär spezialisierte Leistungsangebote); 

 Eintritt in die Massnahme nach Volljährigkeit; 

 direkter Eintritt in Betreuungsformen (z. B. Betreutes Wohnen), die keine nachfolgende 

Massnahme der stationären Heimunterbringung sind; 

 Eintritt von Kindern und Mutter (ausgenommen: "Mutter und Kind Haus Belvedere"; "Heime 

Auf Berg AG"); 

Anträge zur Verlängerung der Unterbringung in einem Wohnheim oder in einer Pflegefamilie 

werden nicht gewährt,  

 wenn eine Erstausbildung bereits beendet wurde; 

 wenn eine schulische (Sek. II) oder eine berufliche Ausbildung nach Erreichen der Volljäh-

rigkeit abgebrochen wurde; 

 für Sonderschüler nach Erreichen des 20. Lebensjahres; 

 für junge, nicht behinderte Erwachsene nach Erreichen des 22. Lebensjahres.  

 

10. Beschwerde- und Widerspruchsrechte, Vertrauensperson 

Die formale und fachliche Überprüfung der Indikationsstellung in den unterschiedlichen Phasen 

des Hilfeprozesses durch die Fachstelle AKJB eröffnet verschiedene Entscheidungsoptionen: Be-

willigung, Bewilligung mit Auflagen oder Ablehnung. Jeder Verfügung ist eine ausführliche 

Rechtsmittelbelehrung beigefügt. Eine Ablehnung ist zu begründen. Darüber hinaus gelten allge-

meine Regelungen:   

 Gegen eine Ablehnung kann innert zehn Tagen seit Zustellung schriftlich Beschwerde beim 

Regierungsrat erhoben werden.  

 Eltern von ausserfamiliär untergebrachten Kindern und Jugendlichen sind über Institutions-

interne und -externe Beschwerdemöglichkeiten (z.B. Ombudsstelle, stefan.baumann 

@hin.ch Telefon 061 683 23 19) zu informieren.  



 

 

 Dem fremd untergebrachten Kind wird einer Vertrauensperson zur Seite gestellt, an die 

sich das Kind bei Problemen im Umgang mit Fachpersonen in der Einrichtung (Heim) oder 

mit ihren Pflegeeltern wenden kann und die es in diesbezüglichen Angelegenheiten unter-

stützt. Das Kind ist angemessen über die betreffende Person und ihre Aufgaben zu infor-

mieren.  



 

 

Anhang 1 

Gesetzliche Grundlagen und Verordnungen 

Die Standards der Indikationsstellung von Fremdunterbringungen in der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft stützen sich auf folgende Gesetzesgrundlagen, Verord-

nungen und Beschlüsse:  

1. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung, AVO, 

SR 211.222.338) 

Art. 1 Grundsätze   

Die Aufnahme von Kindern ausserhalb des Elternhauses bedarf (…) einer Bewilligung und 

untersteht der Aufsicht.  

Art. 1a Kindeswohl 

Abs. 1: Beim Entscheid über die Erteilung oder den Entzug der Bewilligung sowie bei der 

Ausübung der Aufsicht ist vorrangig das Kindeswohl zu berücksichtigen. 

Abs. 2: Die Kindesschutzbehörde sorgt dafür, dass das Kind, das in einer Pflegefamilie 

oder in einem Heim betreut wird: 

a. über seine Rechte, insbesondere Verfahrensrechte, entsprechend seinem Alter 

aufgeklärt wird; 

b. eine Vertrauensperson zugewiesen erhält, an die es sich bei  Fragen oder 

Problemen wenden kann; 

 c. an allen Entscheidungen, die einen wesentlichen Einfluss auf sein Leben haben, 

entsprechend seinem Alter beteiligt wird. 

 

2.  Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe 

(Sozialhilfegesetz SHG, SGS 850) 

 § 2 Aufgaben   

Abs. 2: Die Jugendhilfe hat zur Aufgabe, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, 

die nicht in ihren Familien leben können, zu gewährleisten.  

 § 28 Jugendhilfe  

 Abs. 1: Der Kanton gewährt Beiträge 

a. an die Aufenthalts- und Betreuungskosten sowie an die Nachbetreuungskosten 

von Kindern und Jugendlichen in anerkannten, inländischen oder benachbarten 

ausländischen Wohnheimen; 

b. an die Aufenthalts- und Betreuungskosten von Kindern und Jugendlichen in an-

erkannten, inländischen Pflegefamilien.  

Abs. 2: Beiträge werden gewährt, wenn die Untersuchung fachlich indiziert oder jugend-

strafrechtlich oder im Rahmen des Kindesschutzrechts angeordnet ist und das Kind oder 

der Jugendliche zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton hat.  

Abs. 3: Beiträge werden bis zur Erreichung der Volljährigkeit gewährt. Bei wichtigen Grün-

den können sie darüber hinaus gewährt werden, sofern der Aufenthalt während der Minder-

jährigkeit begonnen hat.  

 

 

 

 

 



 

 

3.  Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe (SGS 850.15) 

§ 1 Regelungsbereich         

Diese Verordnung regelt den Vollzug des Sozialhilfegesetzes im Bereich der Hilfe an Kin-

der und Jugendliche in Wohnheimen und Pflegefamilien.      

           § 14 Beiträge an Unterbringungen in anerkannten Wohnheimen 

Der Kanton gewährt Beiträge an die Aufenthalts-, und Betreuungskosten sowie an die 

Nachbetreuungskosten von Kindern und Jugendlichen mit zivilrechtlichen Wohnsitz im Kan-

ton in anerkannten, inländischen oder benachbarten ausländischen Wohnheimen, sofern 

die Unterbringung fachlich indiziert oder kindesschutzrechtlich angeordnet ist.  

§ 15 Gesuch für Beiträge an Unterbringungen in Wohnheimen  
1Die indizierende Stelle oder die Kindesschutzbehörde stellt für die Unterhaltspflichtigen, für 

die Minderjährigen ohne Unterhaltspflichtige mit einem Einkommen sowie für die jungen 

Erwachsenen, die gemäss § 28 Absatz 3 des Sozialhilfegesetzes weiterhin Anspruch auf 

Beiträge haben, das Beitragsgesuch. Die indizierende Stelle muss dazu schriftlich bevoll-

mächtigt sein. 
2Das Gesuch ist dem Amt zusammen mit der Berechnung der Kostenbeteiligung inklusive 

der relevanten Nachweise zu Einkommen und Vermögen vor dem Heimeintritt einzu-

reichen. Bei Kriseninterventionen kann das Gesuch unmittelbar nach dem Heimeintritt ein-

gereicht werden. 

§ 17 Beiträge an Unterbringungen in anerkannten Pflegefamilien 

Der Kanton gewährt Beiträge an die Aufenthalts- und Betreuungskosten von Kindern und 

Jugendlichen mit zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton in anerkannten, inländischen Pflege-

familien, Fachpflegefamilien und Pflegefamilien für Kriseninterventionen, sofern die Unter-

bringung fachlich indiziert oder kindesschutzrechtlich angeordnet ist. 

§ 20 Gesuch 
1Die indizierende Stelle oder die Kindesschutzbehörde stellt für die Unterhaltspflichtigen, für 

die Minderjährigen ohne Unterhaltspflichtige mit einem Einkommen sowie für die jungen 

Erwachsenen, die gemäss § 28 Absatz 3 des Sozialhilfegesetzes weiterhin Anspruch auf 

Beiträge haben, das Beitragsgesuch. Die indizierende Stelle muss dazu unterschriftlich be-

vollmächtigt sein. 
2Das Gesuch ist dem Amt zusammen mit der Berechnung der Kostenbeteiligung inklusive 

der relevanten Nachweise zu Einkommen und Vermögen vor dem Beginn des Aufenthaltes 

in der Pflegefamilie einzureichen. Bei Kriseninterventionen kann das Gesuch unmittelbar 

nach dem Beginn eingereicht werden. 

§ 24 Beitragsverfügung 
1Das Amt prüft die Gesuche gemäss §§ 15 und 20, bei Gesuchen durch die indizierende 

Stelle zudem die fachliche Indikation, und verfügt die Beiträge. 
2Es stützt sich inhaltlich auf die Indikation oder die kindesschutzrechtliche Anordnung ab. 
3Beiträge können grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt der Beitragsverfügung geltend ge-

macht werden. Ausgenommen sind Kriseninterventionen. 

§ 25 Indizierende Stellen (§ 28 Abs. 2 SHG) 
1 Zur Indikation ermächtigte Stellen sind: 

 a. die Sozialdienste der Gemeinden; 

 b. die Beratungsstelle der Stiftung Mosaik; 

 c.  die Sozialberatung der Birmann-Stiftung; 

d. die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Falle einer kinder- und jugendpsychiatri-

schen Indikation; 

e. der Schulpsychologische Dienst im Falle einer sonderschulischen Indikation; 

 f. das Amt für tageweise Aufenthalte behinderter Kinder und Jugendlichen zur Ent-

lastung der Erziehungsberechtigten, auf Antrag derselben. 



 

 

§ 26 Fachliche Indikation (§ 28 Abs. 2 SHG) 
1Die fachliche Indikation umfasst insbesondere: 

 a. die anspruchsbegründende Situation, 

 b. den erzieherischen Bedarf, 

 c. die bisherigen Unterstützungsmassnahmen, 

 d. die geeigneten Unterstützungsmassnahmen, 

 e. die notwendigen Leistungen. 
2Eine fachliche Indikation für eine Unterbringung ist dann gegeben, wenn der Nachweis er-

bracht wird, dass keine mildere Massnahme möglich ist. 



 

 

Anhang 2 
 

Arbeitshilfe/Checkliste 
 
Die Standards zur inhaltlich-materiellen Überprüfung nehmen u. a. Bezug auf den Entwicklungs-
stand bzw. auf die altersgerechten Bedürfnisse von normal entwickelten Kinder/Jugendlichen 
(Gesundheit, körperliche, kognitive, psychische und soziale Ent-wicklung) oder auf das Erzie-
hungsverhalten der Eltern/ Sorgepersonen (Grundversorgung, Fürsorge und Schutz, Förderung 
der Erziehung und (schulischen) Entwicklung). Die nachfolgende Arbeitshilfe führt zu diesen As-
pekten jeweils einige Beispiele auf, an denen sich die indizierenden Stellen beim Ausfüllen der 
Indikationsbögen ausrichten können. 
 

1. Gesundheit, Grundversorgung 

 Essen, Trinken, Kleidung, Schlaf, Wach-Ruhe-Rhythmus, Zuwendung, Körperkontakt,  

Hygiene 

 Schutz vor Gefahren, Schutz vor Krankheiten, Schutz vor Wettereinflüssen, Schutz 

vor materiellen Unsicherheiten 

 

2. Körperliche Entwicklung  

 Grösse, Gewicht, Motorik, Sexualität, Sprachverhalten             
 
3. Psychische und soziale Entwicklung  

 Liebe, Annahme und Zuwendung 

 soziale Bindung und einfühlendes Verständnis 

 Dialog und Verständigung (verbal und nonverbal) 
 Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Familie 

 soziale Anbindung an andere Kinder, Freundschaften 
 Wertschätzung, d.h. bedingungslose Anerkennung als seelisch und körperlich wert-

voller Mensch 
 
4. Kognitive / schulische Entwicklung  

 Förderung der kognitiven Kompetenz 

 Förderung der Neugierde und Experimentierfreude 
 Anregungen, Anforderungen und Unterstützung beim Erleben und Erforschen der 

Umwelt 

5.  Identitätsstützende Entwicklungsbedürfnisse 

 Unterstützung bei der Bewältigung von Lebensängsten 

 Unterstützung der eigenständigen Durchsetzung von Zielen 

 Entwicklung eines Selbstkonzeptes zur eigenständigen, autonomen Persönlichkeit 

 Vermittlung von gesellschaftlichen Werten und sozialen Grenzen 

 Förderung des Rechts-/ Unrechtsbewusstseins 

 Anregung von Spiel und Leistung 

 Förderung von Motivation 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anhang 3  

Ausgewählte fachwissenschaftliche Grundlagen 

Die vorliegenden "Standards der Indikationsstellung von Fremdunterbringungen in den stationären 

Hilfen zur Erziehung im Kanton Basel-Landschaft" stützen sich in der hier ausgeführten und stark 

komprimierten Form auf die Durchsicht verschiedener, zum Teil aufwändig evaluierter diagnosti-

scher Instrumente einschliesslich ihren wissenschaftlichen Begründungen; ferner auf die Auswer-

tung einschlägiger Wirkungsanalysen im Feld der Kinder- und Jugendhilfe. Eine Auswahl der 

fachwissenschaftlichen Grundlagen wird nachfolgend aufgeführt. 

1. Ausgewertete Arbeitsgrundlagen und Evaluationen zur Diagnostik und            Indika-

tion (Auswahl) 

Blülle, Stefan (2014). Kinder und Jugendliche platzieren - Ein Handlungsleitfaden für platzierungs-

begleitende Fachpersonen. in: Integras  (Hrsg.), Fremdplatzierung … denn wir wissen, was wir 

tun. Zürich  

Blülle, Stefan (2012). Entscheidungsmaximen für ausserfamiliäre Unterbringungen. Basel 

EQUALS. Ergebnisorientierte Qualitätssicherung in sozialpädagogischen Einrichtungen. Beschrei-

bung der Testverfahren und ihrer Auswertungen. (o.O.) 2011 

Hollenweger, Judith/ Lienhard, Peter (2011). Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV). Instru-

ment des Sonderpädagogik-Konkordats als Entscheidungsgrundlage für die Anordnung verstärkter 

individueller Massnahmen. Bern  

Indikationsbogen Kanton Luzern, Dienststelle Soziales und Gesellschaft (o.J.). Indikation für eine 

Platzierung in einem Wohnheim, einer Pflegefamilie der fachstelle Kinderbetreuung oder in einem 

Sonderschulinternat. Luzern  

Integras (2013). Leitfaden Fremdplatzierung. Zürich 

Integras (2012). Fremdplatzierung: ultima ratio - Was muten wir Kindern und Jugendlichen zu? 

Zürich   

Macsenaere, Michael/Paries, Gabriele/Arnold, Jens (o.J.). EST! Evaluation der Sozialpädagogi-

schen Diagnose-Tabellen. Abschlussbericht. Mainz 

http://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/familie/abschlussbericht.

pdf (Zugriff: 31.03.2015)   

Quality4 Children. Standards in der ausserfamiliären Betreuung in Europa. Zürich: Ropress 

Schmid, Marc/ Kölch, Michael/ Fegert, Jörg M./ Schmeck, Klaus (o.J.). Abschlussbericht für den 

Fachausschuss für die Modellversuche und das Bundesamt für Justiz. Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Modellversuchs Abklärung und Zielerreichung in 

stationären Massnahmen (MAZ). Basel 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/modellversuche/evaluationsberichte/maz-

schlussbericht-d.pdf (Zugriff: 31.03.2015) 

  

http://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/familie/abschlussbericht.pdf
http://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/familie/abschlussbericht.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/modellversuche/evaluationsberichte/maz-schlussbericht-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/modellversuche/evaluationsberichte/maz-schlussbericht-d.pdf


 

 

2. Schriften zur Diagnostik und Indikation (Auswahl)  

Bohler, Karl Friedrich (2011). Das Fallverstehen als methodische Grundlage der sozialpädagogi-

schen Diagnostik. Zeitschrift für Pädagogik 8/1: 5-28  

Böwer, Michael/Hansjürgens, Rita (2013). Theoriegeleitet Fälle betrachten und Arbeitsbündnisse 

schliessen. Sozialmagazin 38/11-12: 22-31 

Die Macht der Diagnostik (2006). Schwerpunktheft Sozial Extra. Sozial Extra 30/10: 8-24 

Gahleitner, Silke Brigitta (2010). Klassifikation vs. Fallverstehen: Versuch einer Integration und 

Implementation. Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 41/4: 30-42 

Harnach-Beck, Viola (2011). Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe. Grundlagen und Metho-

den für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme. 6. überarb. Aufl. Weinheim: Juventa 

Heiner, Maja (Hrsg.) (2004). Diagnostik und Diagnosen in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch. Ber-

lin: Selbstverlag  

Merchel, Joachim (2003). Diagnose in der Hilfeplanung: Anforderungen und Problemstellungen. 

Neue Praxis 33/6: 527- 542 

Schnurr, Stefan (2001). Partizipation. In: Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hrsg.), Handbuch Sozi-

alarbeit Sozialpädagogik. Neuwied: Luchterhand. S. 1330-1345. 

Schreiber, Werner (2003). Sozialpädagogische Diagnose und Intervention. Ansätze in der Arbeit 

mit psychosozial geschädigter Klientel. Neue Praxis 33/6: 515--526 

Shuler, Benjamin (2013). EQUALS. Der Nutzen für die sozialpädagogische Praxis - eine qualitative 

Evaluation. Olten: MA-Thesis, HSA/FHNW  

 

3. Schriften zu Wirkvoraussetzungen von Massnahmen in der Kinder- und         Ju-

gendhilfe (Auswahl)  

Albus, Stefani/ Greschke, Heike/ Klingler, Birte/ Messmer, Heinz/ Micheel, Heinz-Günther/ Otto, 

Hans-Uwe/ Polutta, Andreas (2010). Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Abschlussbericht der Evalu-

ation des Bundesmodellprogramms 'Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorien-

tierte Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen nach §§ 78 a ff SGB 

VIII'. Münster: Waxmann 

Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe (2011). Dokumentation: Wann ist Heimerziehung für 

Kinder erfolgreich? Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik 

Baur, Dieter/ Finkel, Margarete/ Hamberger, Matthias/ Kühne, Axel D. (2002). Leistungen und 

Grenzen von Heimerziehung. 2. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer 

Messmer, Heinz (2013). Before Leaving Care. Eine Fallstudie zum fachlichen Handeln beim Über-

tritt aus der Heimerziehung in die selbstständige Lebensführung. Neue praxis. Zeitschrift für Sozi-

alarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 43(5): 423-438 

Pluto, Liane (2007): Partizipation in den Hilfen zur Erziehung. Eine empirische Studie. München: 

DJI-Verlag 

Projekt eXe (Hrsg.) (2006). Wirkungsevaluationen in der Kinder- und Jugendhilfe. München: DJI 

Schmidt, Martin/ Schneider, Karsten/ Hohm, Erika/ Pickartz, Andrea/ Macsenaere, Michael/ Pe-

termann, Franz/ Flosdorf, Peter/ Hölz, Heinrich/ Knab, Eckhart (2002). Effekte erzieherischer Hilfen 

und ihre Hintergründe. Stuttgart: Kohlhammer 
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