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Management Summary  

 
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung bestand in der Klärung der Frage, "wie Kinder, Jugendliche und 

Familien [im Kanton Basel-Landschaft], bei denen (noch) keine erhebliche Gefährdungssituation vorliegt, 

aber gleichwohl Unterstützungsbedarf besteht, einen Zugang zu solchen Hilfen erhalten können, die aus 

fachlicher Sicht angemessen, geboten und sinnvoll sind" (FHNW, HSA, IKJ & BKSD, 2013, S. 30). Vor 

diesem Hintergrund sollte die aktuelle Situation freiwillig vereinbarter Leistungen im Kanton Basel-

Landschaft erfasst und ggfs. Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der Zugang zu diesem Leistungsbereich 

optimiert werden kann. Empirische Datengrundlage der Untersuchung war ein Sample aus 13 indizieren-

den Sozialdiensten und Fachstellen im Kanton Basel-Landschaft, die mit verschiedenen Verfahren der 

Datenerhebung (Dokumentenanalyse, Expert/innen-Interviews, Beobachtung, Nutzendenbefragung) 

erfasst wurden. 

Im Grundsatz zeigen die Daten, dass 

 zwar überall dort, wo der Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen gesetzlich geregelt ist, 

(insbesondere bei stationären Platzierungen), zufriedenstellende Lösungen gefunden werden (ein 

entsprechendes bzw. geeignetes Leistungsangebot vorausgesetzt); 

jedoch wurden gleichzeitig auch verschiedene Schwächen deutlich, u.a. dass  

 in den untersuchten Sozialdiensten jeweils wenige (insbesondere ambulante) Leistungen freiwillig 

vereinbart werden;  

 nur wenige Leistungsempfänger die Sozialdienste ohne Vermittlung kontaktiert haben (wobei i. A. 

beträchtliche Schamschwellen überwunden werden müssen);  

 das Vorgehen verschiedener Akteurinnen und Akteure mit unterschiedlichen Kompetenzen und 

Zuständigkeiten nicht durchgängig aufeinander abgestimmt ist; 

 das aktuelle System der Leistungsfinanzierung einer ebenso wünschenswerten wie auch fachlich 

gebotenen Entwicklung eines diversifizierten ambulanten Leistungsangebots im Wege steht; 

 es bezüglich Finanzierung leichter fällt, ein Kind stationär zu platzieren, anstatt eine ambulante 

Leistung zu realisieren;  

 es in grundlegender Weise an einem diversifizierten und aufeinander abgestimmten Angebot an 

freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen mangelt.  

 

Gemessen an einer niedrigschwelligen, bedarfs- und wirkungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe im 

Kanton Basel-Landschaft lassen sich folgende Handlungsempfehlungen formulieren:  

1. Angesichts des vergleichsweise geringen Fallaufkommens freiwillig vereinbarter Leistungen in 

den untersuchten Sozialdiensten sind Öffentlichkeitsarbeit, Standards der Fallbearbeitung und    

institutionelle Zusammenarbeit zu qualifizieren.  

2. Das System der Kinder- und Jugendhilfe soll zukünftig so aufgestellt werden, dass es die Nutzung 

frühzeitiger, niedrigschwelliger, kostengünstigerer und weniger eingriffsintensiver Hilfen in fach-

lich angemessener Weise priorisiert.  

3. Das Angebot ambulanter Hilfen soll qualifiziert, diversifiziert, aufeinander abgestimmt und be-

darfsorientiert ausgebaut werden.   

4. Die Finanzierung freiwillig vereinbarter ambulanter Leistungen soll analog zur Finanzierung stati-

onärer Leistungen vereinheitlicht und verbindlich geregelt werden.  
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1 Ausgangslage 

1.1 Das Projekt "Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen" und seine     

Verortung  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beauftragte 2008 die Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-

on (BKSD) mit der Ausarbeitung des "Konzepts Kinder- und Jugendhilfe Basel-Landschaft". In 2010 legte 

eine dafür ernannte Projektgruppe dem Regierungsrat den Bericht "Kinder- und Jugendhilfe im Kanton 

Basel-Landschaft: Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven" vor (vgl. BKSD & FHNW, HSA, 2010). 

Mit Beschluss des Regierungsrats wurde im Frühjahr 2011 ein Konsultationsverfahren zu diesem Bericht 

durchgeführt und Rückmeldungen angebracht. Der 2013 erschienene Schlussbericht «Kinder- und Ju-

gendhilfe im Kanton Basel-Landschaft: Zehn Handlungsempfehlungen» fasst die Ergebnisse des Konsulta-

tionsverfahren zusammen, beleuchtet die Einwände und formuliert zehn konkrete Handlungsempfehlun-

gen (vgl. FHNW, HSA, IKJ & BKSD, 2013). Dieser Schlussbericht diente als Grundlage zur Ausarbeitung 

eines kantonalen Programms zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik, 

finanziert durch den Artikel 26 im Rahmen der Finanzhilfen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 

(KJFG). Von 2014-2016 wird dieses Programm mit dem Titel "Nachhaltige Optimierung der Kinder- und 

Jugendpolitik im Kanton Basel-Landschaft (NOKJ)" umgesetzt und vom Amt für Kind, Jugend und Behin-

dertenangebote des Kantons Basel-Landschaft (AKJB) geleitet (vgl. Kanton Basel-Landschaft, 2014). Modul 

5 des NOKJ-Programms legt dar, dass ein Bericht über Zugänge zu frühzeitig einsetzenden und freiwilligen 

Leistungen mit dem Ziel erarbeitet werden soll, Anhaltspunkte für weitere Verbesserungen der Zugangs-

steuerung zu erhalten (vgl. Kanton Basel-Landschaft, 2014, S. 7). Mit der Erarbeitung dieses Berichts 

wurde das Institut Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule für Soziale Arbeit Fachhochschule Nordwest-

schweiz beauftragt.  

1.2 Aktuelle Herausforderungen beim Zugang zu freiwillig vereinbarten          

Leistungen im Kanton Basel-Landschaft 

Seit dem 01.01.2013 sind für alle erstinstanzlichen Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz die 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) zuständig. Die Aufgaben für die sechs Standorte der 

KESB im Kanton Basel-Landschaft ergeben sich aus Bundesrecht (ZGB) und aus kantonalem Recht (EG 

ZGB). Primäre Aufgaben der KESB im Kindesschutz liegen im Erlassen von fachlich begründeten Entschei-

dungen und Anordnungen, der Anhörung der Entscheidungsbetroffenen sowie in der Abklärung von 

Kindswohlgefährdungen, wobei auch die kommunalen Sozialdienste mit sozialarbeiterischen Abklärungen 

beauftragt werden können1. Hat die KESB festgestellt, dass eine Kindswohlgefährdung vorliegt und die 

Sorgeberechtigten zu deren Abwendung nicht gewillt oder in der Lage sind, eröffnet die KESB Zugänge zu 

angeordneten Leistungen gemäss Art. 307 bis Art. 312 ZGB. 

Vor diesem Hintergrund wird im Schlussbericht "Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft: 

Zehn Handlungsempfehlungen" die Frage aufgeworfen, "wie Kinder, Jugendliche und Familien, bei denen 

(noch) keine erhebliche Gefährdungssituation vorliegt, aber gleichwohl Unterstützungsbedarf besteht, 

einen Zugang zu solchen Hilfen erhalten können, die aus fachlicher Sicht angemessen, geboten und 

sinnvoll sind" (FHNW, HSA, IKJ & BKSD, 2013, S. 30). Angesprochen sind damit Fragen des Zugangs zu und 

der Inanspruchnahme von Angeboten und Leistungen erzieherischer Hilfen, denen ein indizierter Unter-

stützungsbedarf zugrunde liegt, die aber unterhalb der Schwelle behördlich angeordneter Massnahmen 

(ZGB, JStG) liegen und entsprechend mit weniger Einschränkungen in der elterlichen Autonomie verbun-
                                                                        
1 vgl. Art 62, Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 1.1.2015; http://www.kesb-bl.ch/ 
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den sind. Die Rede ist von sogenannten "freiwilligen" oder "freiwillig vereinbarten" Leistungen der ambu-

lanten2 und stationären3 Hilfen zur Erziehung4. Im Blickpunkt stehen dabei Familien, bei denen die Sorge-

berechtigten ohne externe (behördliche) Unterstützung nicht in der Lage sind, die kindlichen Bedürfnisse 

adäquat zufrieden zu stellen, die jedoch ihrerseits Problemakzeptanz, Veränderungs-, Vereinbarungs- und 

Kooperationsbereitschaft signalisieren (vgl. Blülle, 2013, S. 38). Weil die Kinder- und Jugendhilfe auch 

präventive Effekte haben soll und Unterstützungsleistungen nicht erst dann legitim sind, wenn Kinder 

bereits erheblichen Gefährdungssituationen ausgesetzt sind, müssen entsprechend freiwillige Leistungen 

geschaffen und die Zugänge gesichert werden (vgl. Kanton Basel-Landschaft, 2014, S. 14). 

Wie viele stationäre erzieherische Hilfen im Kanton Basel-Landschaft freiwillig vereinbart werden, ver-

deutlicht ein Blick auf den Datenbericht 2013 und die dazugehörige Statistik zur Bedarfsplanung der 

stationären Jugendhilfe der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Demnach werden fast 60% aller 

Heimplatzierungen oder Unterbringungen in Pflegefamilien im Kanton Basel-Landschaft freiwillig verein-

bart, also durch die in der basellandschaftlichen Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe (GS 850.15) 

unter § 25 benannten zur Indikation autorisierten (Fach)Stellen in Kooperation mit den Erziehungsberech-

tigten indiziert und organisiert. Wie viele ambulante erzieherische Hilfen im Kanton Baselland freiwillig in 

Anspruch genommen wurden, ist dagegen weitgehend unbekannt. Des Weiteren fehlt Wissen über die 

aktuelle Praxis der Fallsteuerung, mittels derer Hilfebedarfe erkannt und mit entsprechenden Leistungen 

verknüpft werden. 

1.3 Zielsetzung und Fragestellung 

Mit dem Ziel, die festgestellten Informationsdefizite auszugleichen, stand im Mittelpunkt der vorliegen-

den Studie die Frage nach einem fachlich begründeten und zukunftsweisenden Konzept der Zugangs- und 

Fallsteuerung. Damit sollten die Grundlagen für eine niedrigschwellige und nicht-stigmatisierende, 

gleichwohl aber bedarfsgerechte und vorbeugende Kinder- und Jugendhilfe geschaffen bzw. die bereits 

bestehenden Strukturen verbessert werden. Dafür ist empirisches Wissen unabdingbar. Damit einher geht 

die Frage, welche organisatorischen und konzeptionellen Rahmenbedingungen dem Zugang zu freiwillig 

vereinbarten Leistungen am besten entsprechen. Für die vorliegende Studie ergeben sich daraus folgende 

Fragen: 

 Wie stellt sich die Situation zum Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen im Kanton Basel-

Landschaft aktuell dar?  

 Wie viele freiwillig vereinbarte Leistungen werden durch die verschiedenen Stellen vermittelt?  

 Was bestimmt die Interessen zentraler Akteurinnen und Akteure in diesem Feld?  

 Wie nehmen die Nutzenden freiwillig vereinbarter Leistungen die Zugangs- und Fallsteuerung im 

Einzelfall wahr?  

 

                                                                        
2 Interventionen im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung "zielen darauf ab, unter Berücksichtigung der jeweils gegebenen 
Lebensumstände und unter Einbezug relevanter Bezugspersonen Minderjährige und Familien bei der Bewältigung von Alltags- und 
Lebensführungsproblemen, von schwierigen und konfliktreichen Lebenssituationen sowie besonderen Belastungen zu unterstützen und 
zukünftigen Lebens- und Entwicklungsproblemen entgegenzuarbeiten" (Biesel, Fellmann & Ahmed, 2015, S. 10). Der Leistungstyp zeichnet 
sich durch eine sogenannte "Komm- und Geh-Struktur" aus. D.h. ambulante Hilfen zur Erziehung können einerseits in den 'natürlichen' 
Lebenskontexten der Familien stattfinden. Andererseits kann die Familie über eine begrenzte Zeit an einem Ort (zum Beispiel in einer 
Institution) Hilfe und Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte erfahren (vgl. Steiner & Wetzel, 2015, S. 9-10). 
3 Stationäre Hilfen zur Erziehung bieten Kindern einen Lebensort ausserhalb der Herkunftsfamilie über Tag und Nacht (in der Regel in 
einem Heim oder in einer Pflegefamilie). Sie haben zum Ziel, die individuelle und soziale Entwicklung von Kindern ausserhalb ihrer Familien 
zu fördern. Stationäre Hilfen sind angezeigt, wenn Eltern nicht mehr in der Lage sind, für ihr Kind angemessen zu sorgen (vgl. Biesel, 
Fellmann & Ahmed, 2015, S. 10). 
4 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Folge lediglich von "freiwillig vereinbarten Leistungen" gesprochen. Wenn nicht explizit 
erwähnt, sind damit immer freiwillig vereinbarte Leistungen der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung im Kanton Basel-
Landschaft angesprochen. 
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Um einen verlässlichen Überblick und Wissen über die freiwillige Inanspruchnahme von Angeboten der 

ambulanten und stationären Kinder und Jugendhilfe im Kanton Basel- Landschaft zu generieren, kon-

zentrierte sich die Studie auf die Verknüpfung der Struktur-, Prozess- und Nutzendenperspektive, die im 

Folgenden näher erläutert und ausgeführt wird.  

1.3.1 Strukturperspektive: Wissen zur Struktur und Organisation der zur Indikation  berechtigten 

Dienste 

Indizierende Sozialdienste spielen eine entscheidende Rolle, da sie im Kanton Basel-Landschaft die am 

meisten verbreiteten und bekannten Dienste repräsentieren, die einen Zugang zu freiwilligen Leistungen 

im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung eröffnen. Weitere indizierende Fach-

dienste sind: die Beratungsstelle der Stiftung Mosaik, die Sozialberatung der Birmann-Stiftung sowie im 

Falle einer kinder- und jugendpsychiatrischen Indikation die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP-BL). Im 

Falle einer schulischen Indikation zuständig sind der Schulpsychologische Dienst sowie das AKJB für 

tageweise Aufenthalte behinderter Kinder und Jugendlichen zur Entlastung der Erziehungsberechtigten 

auf Antrag derselben5. Neben quantitativen Daten und Zahlen zu freiwillig vereinbarten Leistungen sollte 

auf struktureller Ebene auch Wissen darüber generiert werden, wie die zur Indikation und Umsetzung 

berechtigten Dienste hinsichtlich freiwillig vereinbarter Leistungen organisiert sind. In diesem Zusammen-

hang stellten sich u. a. folgende Fragen:  

 Mit welchen Dokumenten klären Sozialdienste/Fachstellen (freiwillige) Fälle ab (Kindeswohlabklä-

rungen)? Wie ist das (Abklärungs-)Verfahren bei freiwillig vereinbarten Leistungen (ambulant   

oder stationär) geregelt? 

 Wie gross ist das Einzugsgebiet der einzelnen Stellen? Wie gross ist ihr Fallaufkommen im Ver-

hältnis ambulant/stationär indizierter Leistungen?  

 Welche Leistungen werden primär vermittelt?  

 Wie ist die Finanzierung der freiwillig vereinbarten Leistungen geregelt?  

1.3.2 Prozessperspektive: Wissen über Zugangs- und Fallsteuerung aus der Sicht von             

Fachpersonen 

Auf Prozessebene sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, unter welchen (organisatorischen, 

fachlichen, gesetzlichen und interaktiven) Voraussetzungen die zur Indikation ermächtigen Stellen in dem 

hier definierten Leistungsbereich ihre Entscheidungen treffen. Im Kontext freiwillig vereinbarter Leistun-

gen kommen dabei zwei grundsätzliche Entscheidungsebenen in Betracht: Erstens die Entscheidung 

darüber, ob bei einem Fall mit Blick auf die Angebote der ambulanten und stationären Hilfen zur Erzie-

hung prinzipiell Handlungsbedarf besteht; zweitens die Entscheidung darüber, welche Leistung für die 

dem Fall zugrundeliegende Problematik geeignet und angemessen ist (Passung). Es versteht sich von 

selbst, dass nicht annähernd alle nur denkbar möglichen Einflusskriterien eingeschätzt und überprüft 

werden können. Jedoch sollten wesentliche, d.h. aus fachpolitischen Diskursen und Untersuchungen 

benannte Einflüsse auf das Entscheidungsverhalten von Fachpersonen wenigstens insoweit in den Blick 

genommen werden, dass sich daraus empirisch begründete Rückschlüsse auf aktuelle, aber auch auf eine 

zukünftig effektive Ausrichtung der Zugangs- und Fallsteuerung in diesem Feld ableiten lassen. In diesem 

Zusammenhang stellten sich unter anderem folgende Fragen: 

 

                                                                        
5 vgl. § 25 der Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe vom 3. Dezember 2013 (Stand 1. Januar 2014); GS 850.15. 
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 Welche Personengruppen und Institutionen wenden sich im Kontext freiwillig vereinbarter               

Leistungen an die zur Indikation ermächtigten Dienste? 

 Wie, bzw. auf welchem Wege gelangen sie dahin? 

 Nach welchen (fachlichen, sozialen oder fiskalpolitischen) Prämissen und Rahmenbedingungen 

steuern die zuständigen Stellen Zugang und Passung? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Nutzenden?  

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten und Behörden? 

 Wie werden Zugangs- und Fallsteuerung dokumentiert (Erfassung und Controlling)? 

 Wie werden Erfolg und Wirksamkeit freiwillig vereinbarter Leistungen überprüft?  

1.3.3 Nutzendenperspektive: Wissen über Zugangs- und Fallsteuerung aus Sicht der Betroffenen 

Eine Einschätzung zur bestehenden Situation und eine Neuausrichtung der Zugänge zu freiwillig verein-

barten Leistungen würde ohne die Beurteilung von unmittelbar betroffenen Personen einseitig bleiben 

und wäre auf die Sichtweise der zu Indikation ermächtigten Stellen beschränkt. Für die vorliegende Studie 

war daher die Sichtweise der Betroffenen auf Fragen der Zugangs- und Fallsteuerung unabdingbar. In 

diesem Zusammenhang stellten sich drei grundsätzliche Fragen:  

 Was veranlasst Betroffene, freiwillig vereinbarte Leistungen in Anspruch zu nehmen? 

 Wie bewerten Betroffene den Kontakt mit den indizierenden Stellen (Information und Beratung, 

Beteiligung etc.)? Wie bewerten sie die Zugangswege in Bezug auf ihre Bedürfnisse und                 

Interessen? 

 Wie bewerten Betroffene Indikation und Fallsteuerung vor dem Hintergrund ihrer Bedürfnisse 

und Interessen (z. B. Angemessenheit, Nützlichkeit, Information und Beratung, Kosten/Nutzen-

Verhältnis etc.)? 

2 Untersuchungsdesign 

Das methodische Vorgehen bei der Umsetzung der Studie war so strukturiert, dass die Untersuchung von 

Struktur-, Prozess- und Nutzendenperspektive aufeinander aufbauend durchgeführt werden. Diese 

Vorgehensweise zielt darauf ab, ein komplexes Problem von unterschiedlichen Seiten betrachten zu 

können. Im Folgenden wird das methodische Vorgehen näher erläutert. 

2.1 Strukturperspektive 

In einem ersten Schritt wurde in Erfahrung gebracht, wie viele Sozialdienste (neben den gesetzlich defi-

nierten Fachstellen) im Kanton Basel-Landschaft zur Indikation freiwillig vereinbarter Leistungen berech-

tigt sind. Auf dieser Grundlage wurden unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, welche in Kapitel 

2.4.1 noch näher ausgeführt werden, zehn Sozialdienste zur Teilnahme an der Studie angefragt. Von den 

indizierenden Fachdiensten (Stiftung Mosaik, Birmann-Stiftung, KJP-BL) wurde zudem jeweils eine Stelle 

zum Zwecke vertiefender Erhebungen ausgewählt. Die ausgewählten Dienste und Stellen (n=13) wurden 

auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Dokumente auf dem Wege einer Dokumentenanalyse 

genauer untersucht. Des Weiteren wurden die verfügbaren statistischen Grunddaten der Zugangs- und 

Fallsteuerung aus den ausgewählten Fach- und Sozialdiensten soweit als möglich ermittelt.  
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2.2 Prozessperspektive 

Darauf aufbauend wurde auf dem Wege von Expert/Inneninterviews mit jeweils ein bis zwei Vertretungen 

aus den Diensten verschiedene Aspekte der Zugangs- und Fallsteuerung analytisch vertieft (n=13). Im 

Mittelpunkt der Interviews standen Fragen zur Relevanz und Wirksamkeit freiwillig vereinbarter Leis-

tungsangebote sowie zu den formellen und informellen Entscheidungsprämissen des jeweiligen Dienstes. 

Erfragt wurden ferner Einschätzungen zur Qualität der Zusammenarbeit mit anderen Diensten wie auch 

mit den Betroffenen (Eltern, Kind).  

Mittels Einzelfallanalysen von Entscheidungsprozessen wurden in zwei ausgewählten Diensten die Instru-

mente und Gefässe der Entscheidungsfindung (Diagnostik, Fallabklärung, Fallkonferenzen etc.) einer 

genaueren Analyse unterzogen. Hierzu wurde pro Dienst ein Gefäss der Entscheidungsfindung beobachtet 

und mit Blick auf Einflüsse der Entscheidungsfindung vertiefend analysiert. Ein besonderes Augenmerk 

wurde dabei auf die institutionell nicht standardisierten Entscheidungseinflüsse gelegt. 

2.3 Nutzendenperspektive 

Mittels einer schriftlichen Befragung wurde die Perspektive von Eltern bzw. Sorgeberechtigen sowie von 

Jugendlichen erhoben, welche im Zeitraum vom Januar 2013 bis zum Stichtag (November 2015) freiwillig 

eine erzieherische Hilfe im Kanton Basel-Landschaft in Anspruch genommen haben oder sie aktuell noch 

in Anspruch nehmen. Nutzerinnen und Nutzer freiwillig vereinbarter Leistungen wurden im Rahmen einer 

schriftlichen Befragung bezüglich Problemanlass, Zugang und Zusammenarbeit mit indizierenden Stellen 

befragt.  

2.4 Sampling 

Der Kanton Basel-Landschaft gliedert sich in 86 Gemeinden, die sich auf fünf Bezirke aufteilen. Von den 86 

Gemeinden haben 28 eigene Sozialdienste bzw. Soziale Dienste oder Sozialberatungen (im Folgenden: 

Sozialdienste). Gemeinden ohne Sozialdienste nutzen teilweise die Möglichkeit, sich die Dienstleistung bei 

Bedarf in einer Gemeinde mit einem Sozialdienst einzukaufen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Sozialdiens-

te des Kantons Basel-Landschaft, aufgeteilt auf die fünf Bezirke. 
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Bezirk Sozialdienst 

Arlesheim 

(15 Gemeinden) 

1. Soziale Dienste Aesch (umfasst die Gemeinden Aesch und Pfeffingen sowie die 

Gemeinde Duggingen aus dem Bezirk Laufen) 

2. Soziale Dienste Allschwil 

3. Sozialberatung Arlesheim 

4. Soziale Dienste Binningen 

5. Abteilung Soziales Birsfelden (geführt von Bohren Lehner i. A. der Gemeinde) 

6. Soziale Dienste Bottmingen 

7. Soziale Dienste Ettingen 

8. Soziale Dienste Münchenstein 

9. Soziale Dienste Muttenz 

10. Sozialberatung Oberwil (umfasst die Gemeinden Oberwil und Biel-Benken) 

11. Sozialberatung Reinach 

12. Sozialdienst Therwil 

Laufen 

(13 Gemeinden) 

 

1. Gemeinsame Sozialhilfebehörde (GSHB) 1: Laufen 

2. GSHB 2: Burg, Dittingen, Liesberg, Roggenburg, Wahlen, Zwingen (Zentrum) 

3. GSHB 3: Blauen, Brislach, Grellingen (Zentrum), Nenzlingen, Röschenz 

Liestal 

(14 Gemeinden) 

  

1. Sozialberatung Bubendorf 

2. Sozialdienst Frenkendorf 

3. Sozialdienst Füllinsdorf 

4. Soziale Dienste Lausen 

5. Sozialberatung Liestal 

6. Sozialdienst Pratteln 

Sissach 

(29 Gemeinden) 

1. Sozialberatung Gelterkinden (geführt von der ABS Betreuungsservice AG i.A. der 

Gemeinde) 

2. Sozialberatungsstelle Ormalingen  

3. Sozialdienst Sissach 

4. Soziale Dienste Tecknau 

Waldenburg 

(15 Gemeinden) 

 

1. Regionaler Sozialdienst Reigoldswil (umfasst die Gemeinden Arboldswill, Lauwil, 

Reigoldswil und Titterten sowie die Gemeinden Lupsingen und Ziefen aus dem 

Bezirk Liestal) 

2. Regionaler Sozialdienst Waldenburgertal (umfasst die Gemeinden Bennwil, Höl-

stein, Niederdorf und Oberdorf; geführt von der ABS Betreuungsservice AG i.A. der 

Gemeinde) 

3. Sozialdienst Waldenburg  

4. Sozialdienst Zunzgen 

Abb. 1: Soziale Dienste der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft  

Aus dem Gesamt dieser 28 Sozialdienste wurden unter Einbezug der nachfolgend dargestellten Kriterien 

zehn Dienste für die vorliegende Studie ausgewählt.  

2.4.1 Sample der Sozialdienste 

Die Auswahl der Sozialdienste sollte die vielfältigen Strukturen des Kantons Basel-Landschaft repräsenta-

tiv abbilden und für die vorliegende Untersuchung einen kontrastreichen Querschnitt generieren. Es 

sollten daher a) die Sozialdienste aller Bezirke vertreten sein und b) die teilnehmenden Sozialdienste sich 

gleichmässig auf die Bezirke verteilen (gemessen an deren Einwohnerzahl). Nachfolgende Tabelle zeigt 

den prozentualen Anteil der Einwohner/Innen sowie Kinder unter 18 Jahren der Bezirke in Bezug auf die 

Gesamtwohnbevölkerung des Kantons Basel-Landschaft.  
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Wohnbevölkerung des Kantons BL Einwohnerzahl der Bezirke/ 
Kinder

6
 unter 18 Jahren 

prozentualer Anteil Einwohner/  

Kinder unter 18 Jahren 

 

283 421
7
  

(davon 48'252 Kinder  
unter 18 Jahren) 
 

Arlesheim: 153'586/25'425  54.2%/52.7 % 

Laufen: 19'591/3'444 7%/7.14% 

Liestal: 59'170/10'188 21%/21.11% 

Sissach: 35'100/6'225 12.4%/12.9% 

Waldenburg: 15'974/2'970 5.6%/6.16% 

Tab. 1: Prozentualer Anteil Einwohner/Innen und Kinder unter 18 Jahren der einzelnen Bezirke des Kantons                                

Basel-Landschaft in Bezug auf die Gesamtwohnbevölkerung des Kantons 

Vor diesem Hintergrund wurden von den zehn an der Studie teilnehmenden Sozialdienste fünf aus dem 

Bezirk Arlesheim, zwei aus dem Bezirk Liestal sowie je einer aus den Bezirken Laufen, Sissach und 

Waldenburg ausgewählt.  

Ein weiteres Kriterium zur Samplebildung war die Grösse der Gemeinden gemessen an der Einwohner-

zahl. So nehmen zur Hälfte Sozialdienste aus grossen (> 10'000 Einwohner) und kleinen (< 10'000 Einwoh-

ner) Gemeinden an der Studie teil. Des Weiteren sollte mindestens ein Sozialer Dienst für mehrere 

Gemeinden zuständig sein. In nachfolgender Tabelle sind die an der Studie teilnehmenden Sozialdienste 

mit Bezug zur Einwohnerzahl der Gemeinde sowie zur Anzahl der Kinder unter 18 Jahren aufgeführt:  

Bezirk Sozialdienst Einwohnerzahl Kinder unter 18 Jahren 

Arlesheim Soziale Dienste Aesch 

(inkl. Pfeffingen, Duggingen) 

10'236 

(2'331, 1'523) 

1'726 

(411, 280) 

Arlesheim Soziale Dienste Allschwil 20'530 3'278 

Arlesheim Soziale Dienste Muttenz 17'571 2'858 

Arlesheim Sozialberatung Reinach 18'896 3'029 

Arlesheim Sozialdienst Therwil 10'075 1'894 

Laufen GSHB 1: Laufen 5'529 941 

Liestal Sozialdienst Füllinsdorf 4'427 676 

Liestal Soziale Dienste Lausen 5'052 863 

Sissach Sozialdienst Sissach 6'564 1'126 

Waldenburg Regionaler Sozialdienst Reigoldswil 

(Arboldswill, Lauwil, Reigoldswil, 

Titterten, Lupsingen, Ziefen) 

5'904 

(567, 342, 1'604, 418, 

1'417, 1'556) 

1'160 

(110, 61, 309, 64, 285, 

331) 

Tab. 2: An der Studie teilnehmende Sozialdienst inkl. Einwohnerzahl und Anzahl Kinder unter 18 Jahren  

Das Zuständigkeitsgebiet der einzelnen Sozialdienste beschränkt sich jeweils auf die eigene Gemeinde 

resp. auf die verschiedenen angeschlossenen Gemeinden eines Regionalen Sozialdienstes. Einzelne 

Sozialdienste (z.B. Sissach) übernehmen auch Aufträge aus Gemeinden ohne Sozialdienst. Insgesamt sind 

die zehn an der Studie teilnehmenden Sozialdienste für rund 37% (104'784 Einwohner/Innen) der Ge-

samtbevölkerung des Kantons Basel-Landschaft zuständig. 

2.4.2 Sample der zur Indikation berechtigten Fachdienste  

Im Kanton Basel-Landschaft sind neben den Sozialdiensten der Gemeinden folgende Fachdienste für die 

Indikation von Hilfen zur Erziehung zuständig bzw. im Falle von stationären Hilfen berechtigt: die Bera-

                                                                        
6 Mit dem Begriff Kind sind alle jungen heranwachsenden Menschen bis zum 18. Lebensjahr gemeint (vgl. UN-Kinderrechtskonvention, 
Artikel 1). 
7 vgl. http://www.statistik.bl.ch/stabl_data/stabl_bv/index.php?thema_id=2&unterthema_id=58; Stand 30.6.2015; vgl. STAT-TAB – die 
interaktive Datenbank des BFS https://www.pxweb.bfs.admin.ch/ (Nachfolgende Angaben zur Bevölkerung- und Einwohnerzahl im Kanton 
Basel-Landschaft beziehen sich ebenfalls auf diese Quellen.) 
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tungsstelle der Stiftung Mosaik, die Sozialberatung der Birmann-Stiftung sowie im Falle einer kinder- und 

jugendpsychiatrischen Indikation die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP-BL). Im Falle einer schulischen 

Indikation zuständig sind der Schulpsychologische Dienst sowie das AKJB für tageweise Aufenthalte 

behinderter Kinder und Jugendliche zur Entlastung der Erziehungsberechtigten auf Antrag derselben. In 

Absprache mit der Auftraggeberschaft beschränkte sich das Sample der Studie auf die Stiftung Mosaik, die 

Birmann-Stiftung und die KJP. Nachfolgend werden diese Stellen beschrieben.  

Stiftung Mosaik 

Die Beratungsstelle der Stiftung Mosaik8 befindet sich in Pratteln (Bezirk Arlesheim). Sie bietet im Kanton 

Basel-Landschaft wohnhaften Menschen mit einer Behinderung Beratung und Begleitung. Das Angebot 

der Fachstelle richtet sich an Kinder und ihre Familien sowie an erwachsenen Personen bis ins AHV-Alter, 

welche Beratungsbedarf haben zu Fragen der finanziellen Unterstützung aufgrund einer behinderungsbe-

dingten Notlage oder Informationen benötigen zu Unterstützungsangeboten und Wohnheimplätzen im 

Kanton Baselland. Ausserdem werden auch weitere Bezugspersonen, Fachpersonen, Institutionen oder 

Organisationen mit Bedarf an Informationen umfassend beraten (vgl. BKSD & FHNW, HSA, 2010, S. 73f). In 

Bezug auf das hier interessierte Untersuchungsfeld ist die Stiftung Mosaik indikationsberechtigt für 

freiwillig vereinbarte Platzierungen.  

Birmann-Stiftung 

Die Birmann-Stiftung9 ist eine Familien- und Jugendberatungsstelle mit Sitz in Liestal (Bezirk Liestal). Sie 

berät im Kanton Basel-Landschaft seit 1848 Jugendliche und ihre Familien bei Familien- und Erziehungs-

problemen, bei Fragen zur Familienplanung, Geburt und Elternschaft, bei Schwierigkeiten im Zusammen-

hang einer Trennung oder Scheidung, bei Fragen zum Besuchsrecht, bei der Bewältigung von schwierigen 

Lebenssituationen wie Krankheit, Unfall, Tod oder Gewalt, bei finanziellen Problemen oder Budgetfragen 

sowie bei Schwierigkeiten des Zusammenlebens und bei Fremdplatzierungen. Ausserdem unterstützt die 

Birmann-Stiftung Kinder mit Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft in sozialen Notlagen (in der Regel in 

Verbindung mit familienunterstützenden Leistungen). Die Birmann-Stiftung indiziert freiwillig vereinbarte 

Leistungen der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung im Kanton Basel-Landschaft.  

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) 

Die KJP10 ist Teil der Psychiatrie des Kantons Basel-Landschaft. Aufgeteilt auf drei regionale Polikliniken in 

Liestal, Laufen und auf dem Bruderholz bietet sie zahlreiche ambulante und stationäre Leistungen für 

Kinder mit psychischen, psychosomatischen oder psychosozialen Problemen. Das Einzugsgebiet umfasst 

neben dem Kanton Basel-Landschaft auch die solothurnischen Bezirken Dorneck und Thierstein. Für die 

Studie hat sich die Poliklinik der KJP in Liestal zur Verfügung gestellt. Die KJP ist im Fall einer kinder- und 

jugendpsychiatrischen Indikation berechtigt, freiwillig vereinbarte Leistungen zu indizieren.  

3 Ergebnisse 

In Kapitel 3 werden das methodische Vorgehen und die Ergebnisse der Dokumentenanalyse (Kap. 3.1), 

der Expert/Innen-Interviews (Kap. 3.2), der Einzelfallanalysen (Kap. 3.3) sowie der Nutzendenbefragung 

(Kap. 3.4) dargestellt und zusammengefasst.  

                                                                        
8 www.stiftungmosaik.ch 
9 www.birmann-stiftung.ch 
10 www.pbl.ch/home/kinder-und-jugendpsychiatrie 
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3.1 Dokumentenanalyse 

Die untersuchten Sozialdienste und Fachstellen wurden gebeten, uns auf der Basis einer Checkliste 

sämtliche vorhandene konzeptionellen Grundlagen resp. Dokumente zur Verfügung zu stellen, aus denen 

folgende Punkte hervorgehen: Wie der Sozialdienst/die Fachstelle in die Gemeinde- oder Kantonsstruktu-

ren eingebunden ist; eine Beschreibung des Einzugsgebietes, des Zuständigkeitsbereichs bezüglich der 

freiwilligen Hilfen zur Erziehung, der Vernetzung und Kooperation mit anderen Diensten, Gemeinden, 

Fachstellen etc.; Handlungskonzepte des Sozialdienstes/der Fachstelle; relevante kommunale Gesetzge-

bungen; Standards, nach denen die Arbeit geleistet/gestaltet wird; Kompetenzen des Dienstes bezüglich 

freiwillig vereinbarter Leistungen; Regelungen/Angaben zur Dokumentation, zum Datenschutz und 

Archivierung von Fallakten, Fallnotizen; Statistiken zur Anzahl freiwillig vereinbarter Leistungen sowie den 

Kosten dieser Leistungen. 

Des Weiteren wurden die Sozialdienste und Fachstellen angehalten, uns die vorhandenen Arbeitsinstru-

mente im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen zukommen zu lassen. Damit gemeint waren Doku-

mente, aus welchen hervorgeht, wie das (Abklärungs-)Verfahren bei freiwillig vereinbarten Leistungen 

(ambulant oder stationär) geregelt ist (z.B. Anamnesebogen, Berichtsstruktur, Gesprächsleitfäden, Stan-

dards/Raster für Fallbesprechungsdokumente, Checkliste Hilfeplanung, sozialpädagogische Diagnosein-

strumente oder andere Instrumente, auf deren Grundlagen Entscheidung getroffen werden, Dokumente 

zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Leistung etc.). 

3.1.1 Methodisches Vorgehen 

Die zur Verfügung gestellten Dokumente (n=10)11 der befragten Stellen wurden anschliessend mit Blick 

auf die freiwillig vereinbarten Leistungen bezüglich nachfolgenden Fragestellungen inhaltsanalytisch 

untersucht: 

 Mit welchen Dokumenten klären Sozialdienste/Fachstellen (freiwillige) Fälle ab? Wie ist das            

(Abklärungs-)Verfahren bei freiwillig vereinbarten Leistungen (ambulant oder stationär) geregelt? 

 Wie gross ist das Einzugsgebiet der einzelnen Stellen? Wie gross ist ihr Fallaufkommen im               

Verhältnis ambulant/stationär indizierter Leistungen?  

 Welche Leistungen werden primär vermittelt?  

 Wie ist die Finanzierung der freiwillig vereinbarten Leistungen geregelt?  

 Wie hoch waren die Ausgaben in den letzten drei Jahren für ambulante Hilfen zur Erziehung bei 

den untersuchten indizierenden Diensten? 

3.1.2 Konzeptionelle Grundlagen zur Aufgaben- und Prozessbeschreibung 

Die Dokumente der Sozial- und Fachdiensten entsprechen der kontrastreichen Vielfalt der unterschiedli-

chen Stellen. Sie reichen von Flyern, in denen verschiedene allgemeine Dienstleistungen beschrieben 

werden, über Stiftungsurkunden und Reglemente bis hin zu Dokumenten zur Intervision und Teambera-

tung. Dagegen liegen keine schriftlichen Handlungskonzepte zum expliziten Vorgehen bei freiwillig ver-

einbarten Leistungen vor. Einige Sozialdienste und Fachstellen verfügen nach eigenen Angaben zwar über 

Dokumente, in welchen der Gesamtprozess eines Fallverlaufs (vom Intake bis zum Abschluss/der Evalua-

tion) beschrieben ist, jedoch gehen diese nicht spezifisch auf den Bereich freiwillig vereinbarter Leistun-

gen ein. Zwei Sozialdienste verfügen jedoch über je ein Handlungskonzept, in dem die Aufgaben, Prozes-

se, Arbeitsinstrumente und Qualitätsmerkmale im Kontext von Sozialpädagogischer Familienbegleitung 

(SPF) und Fremdplatzierung aufgeführt sind. Standardisierte Prozessbeschriebe sind demzufolge mehr die 

                                                                        
11 Von zwei Sozialdiensten und einer Fachstelle liegen uns keine Dokumente vor.  
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Ausnahme als die Regel im hier interessierenden Untersuchungsbereich. Neben den prinzipiellen Ablauf-

beschreibungen greifen die betreffenden Dienste und Stellen auf die kantonalen Regelwerke (Verordnung 

über die Kinder- und Jugendhilfe; Reglemente über die Organisation der Sozialhilfe) und die Indikations-

bögen des AKJB für den stationären Hilfebereich zurück. 

3.1.3 Rahmenbedingungen 

Freiwillig vereinbarte stationäre Leistungen im Kanton Basel-Landschaft 

In der Tab. 3
12

 ist ersichtlich, dass in den Jahren 2012, 2013 und 2014 jeweils 60% der Platzierungen von 

Kindern und Jugendlichen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft auf freiwillig verein-

barter Basis erfolgten. In der Spalte "Gesamt" ist die Summe aller Fälle des jeweiligen Jahres abgebildet. 

Enthalten sind demnach auch Fälle, die bereits in den Jahren zuvor platziert wurden oder im entspre-

chenden Jahr beendet wurden. Wenn nicht der Gesamtbestand, sondern nur die jeweils neu platzierten 

Fälle betrachtet werden, dann fällt der Anteil freiwillig vereinbarter Platzierungen tiefer aus. Der prozen-

tuale Anteil ist jedoch steigend. Im Jahr 2014 wurden 168 Kinder und Jugendliche auf freiwillig vereinbar-

ter Basis platziert. 144 der 168 Kinder und Jugendlichen wurden in einem Heim fremdplatziert (Kinder- 

und Jugendheim; Sonderschulheim; Heim mit interner Schule/Ausbildung). 19 Kinder wurden in einer 

Pflegefamilie freiwillig platziert. In den Jahren 2012-2014 wurden jeweils zwischen 5.8-8.8% der Kinder 

und Jugendlichen neu in Pflegefamilien untergebracht (Fachpflegefamilie, Pflegefamilie, Pflegefamilie 

verwandt). In diversen übrigen Institutionen (wie lose betreuten WGs,  Institutionen, die sowohl Jugendli-

che ab 16 Jahren als auch Erwachsene aufnehmen, Drogenentzugsstationen, medizinische Stationen etc.) 

wurde lediglich ein geringer Anteil der fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen freiwillig untergebracht 

(0.6-2%). 

 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 

Neu Gesamt Neu Gesamt Neu Gesamt 

Stationär insgesamt13 312 759 294 746 298 765 

Stationär freiwillig 160 458 161 448 168 458 

Anteil freiwillig 51% 60% 55% 60% 56% 60% 

Anzahl in Heim 140 400 129 378 144 387 

Anzahl in Pflegefamilie 18 53 26 61 19 56 

Anzahl in übrigen Institutionen 2 5 6 9 5 13 

Keine Angabe zur Institution 0 0 0 0 0 2 

Tab. 3: Neu errichtete und bestehende freiwillig vereinbarte stationäre Fälle pro Jahr von Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im 

Kanton Basel-Landschaft. 

Freiwillig vereinbarte Leistungen der untersuchten Sozialen Dienste  

Tab. 4 zeigt die statistischen Angaben zu freiwillig vereinbarten stationären und ambulanten Hilfen zur 
Erziehung der untersuchten Sozialen Dienste. Auf Grundlage der uns vorliegenden Dokumente und 
mündlichen Angaben konnte nicht durchgehend ermittelt werden, ob es sich jeweils um "neue Fälle pro 
Jahr" oder um die "gesamte Anzahl Fälle pro Jahr" handelt. Einigen Diensten war es zudem nicht möglich, 
innerhalb eines angemessenen Zeitaufwands die benötigte Statistik zu erstellen und uns zuzustellen 
(markiert mit k. A.). Zudem war es nicht allen Sozialdiensten möglich, präzise bzw. verlässliche Angaben zu 
machen. Vor diesem Hintergrund gelten die nachfolgenden Zahlen mit Vorbehalt: 
 

                                                                        
12 Die Auswertungen in der Tabelle 3 basieren auf der Datenbank des Kantons Basel-Landschaft zur Bedarfsplanung in der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe des Amtes für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB). 

13 Exklusiv Notbetten 
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Sozialdienst der 

Gemeinde 

2012 

Ambulant/Stationär 

2013 

Ambulant/Stationär 

2014 

Ambulant/Stationär 

2015  

Ambulant/Stationär 

Aesch k. A. k. A. k. A. k. A. 

Allschwil 0/0 4/0 3/0 6/0
14

 

Muttenz 0/4 0/4 0/1 0/6 

Reinach k. A.  k. A. 2/k. A. 2/8 

Therwil k. A. k. A. 1/6-8 k. A. 

Laufen
15

 0/8 0/9 0/11 0/7 

Füllinsdorf 2/5 1/4 2/8 2/4 

Lausen 0/2 1/4 4/3 4/2 

Sissach 0/7 0/6 0/6 0/4 

Regionaler SD Rei-

goldswil 

k. A. 0/1 0/1 0/0 

Insgesamt 2/26 (in 6 SD) 6/28 (in 7 SD) 12/36-38 (in 9 SD) 14/31 (in 8 SD) 

Tab. 4: Freiwillig vereinbarte Leistungen der untersuchten Sozialen Dienste des Kantons Basel-Landschaft  

Tab. 4 ist zunächst zu entnehmen, dass in den untersuchten Sozialdiensten mehr freiwillige stationäre als 

ambulante Leistungen vermittelt wurden. Der Anteil ambulanter Leistungen hat sich jedoch in den unter-

suchten Jahren 2012-2015 zunehmend vergrössert. Während das Verhältnis im Jahre 2012 bei etwa 1 zu 

13 lag, hat es sich zu 2015 auf knapp 1 zu 2 entwickelt. Über diesbezügliche Ursachen lässt sich nur 

spekulieren, zumal diese Verschiebungen nur einen Teil der Stellen und Dienste repräsentieren. Bei den 

vermittelten ambulanten Leistungen handelt es sich hauptsächlich um Sozialpädagogische Familienbeglei-

tungen, während freiwillig vereinbarte stationäre Leistungen zum überwiegenden Teil Unterbringungen in 

Kinder- und Jugendheimen bzw. Schulheimen in Anspruch nehmen. In dieser Statistik nicht erfasst sind 

die zahlreichen Beratungen, welche die Sozialdienste selber durchführen oder vermitteln (z.B. Erzie-

hungsberatungen).  

Freiwillig vereinbarte Leistungen der untersuchten Fachstellen  

Die statistischen Angaben der drei Fachstellen zu den freiwillig vereinbarten Leistungen (laufende Fälle) 
sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  

 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 

Stiftung Mosaik
1
  

Stationär k. A. k. A. k. A. 43 

Ambulant - - - - 

Birmann-Stiftung
2
  

Stationär 11 6 2 10 

Ambulant (total) 32 23 18 14 

 Beratung 25 11 15 14 

 Beratung inkl. Zusatzleistungen 7 12 3 0 

Kinder- und Jugendpsychiatrie   
Stationär  - - - - 

Ambulant 1'906 1'766 1'931 k. A. 

Tab. 5: Freiwillig vereinbarte Leistungen der untersuchten Fachstellen  
1
 Stichtag: 8. Juni 2015 

2
 Stichtag: 20. August 2015 

                                                                        
14  In dieser Gemeinde liegen vermutlich Fälle zur stationären Unterbringung, jedoch keine diesbezüglichen Angaben vor. 

15 Die statistischen Angaben für die Jahre 2012-2014 beziehen sich auf den ganzen Bezirk Laufen. Ab 2015 beziehen sich die Angaben 
lediglich auf die Gemeinde Laufen.   
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Tab. 5 kann entnommen werden, dass die Stiftung Mosaik am Stichtag (8. Juli 2015) 43 laufende stationä-

re Fälle zu verzeichnen hatte. Aufgrund des spezifischen Aufgabenzuschnitts der Stiftung Mosaik sind alle 

vermittelten Leistungen Sonderschulheime mit einem angeschlossenen Internat. Ambulante Jugendhilfe-

leistungen (SPF oder Erziehungsberatung) werden von der Stiftung Mosaik keine vermittelt, was in der 

Tabelle mit dem Minus-Zeichen (-) gekennzeichnet ist.  

Die Birmann-Stiftung führte in ihrer Funktion als Familien- und Jugendberatungsstelle überwiegend 

Beratungen durch. Die Anlässe für eine Beratung durch die Birmann-Stiftung oder Triage resp. Vermitt-

lung einer Zusatzleistung (z.B. finanzielle Unterstützung, Vermittlung an eine SPF, an die KJP, in eine Anti-

Gewalt-Gruppe, in ein Frauenhaus, an die Schulsozialarbeit, an einen Anwalt usw.) waren sehr vielfältig 

und decken ein breites Spektrum an unterschiedlichen Problemlagen ab. Die häufigsten Problematiken 

liegen bei Erziehungsschwierigkeiten der Eltern inkl. Überforderung des Familiensystems, schulischen 

Probleme der Kinder und Besuchsrechtsstreitigkeiten resp. -fragen. Weitere Anlässe waren: häusliche 

Gewalt, Familienkonflikte, sexuelle Übergriffe, Budgetberatungen, Beratungen zu Alkoholkonsum, Um-

gang mit Medien, Drogen oder psychischen Erkrankungen resp. Entlastungsmöglichkeiten, Beratungen zu 

Ausbildung und Wohnen sowie Begleitungen bei Rückplatzierungen von Kindern in die Herkunftsfamilien. 

Neben Beratungen (inkl. Zusatzleistungen) vermittelte die Birmann-Stiftung stationäre Leistungen.  

Die KJP ist in erster Linie eine ambulante Institution, d.h. dass sie Kinder und Jugendliche therapeutisch 

ambulant betreut. Wie Tab. 5 zu entnehmen ist, waren dies in den Jahren 2012-2014 an allen drei Stand-

orten (Liestal, Bruderholz und Laufen) 1'906, 1'766 und 1'931 Kinder und Jugendliche. Wie viele stationäre 

Leistungen durch die KJP vermittelt wurden, sind in dieser Tabelle nicht erfasst, da die vermittelten 

stationären Leistungen durch die KJP mehrheitlich nicht im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfesystems, 

sondern über die Krankenkasse beantragt und finanziert wurden. Ambulante erzieherische Hilfen (wie 

bspw. eine SPF), welche nicht durch die KJP selbst erbracht werden, werden von der KJP aus Fragen der 

Kostenübernahme kaum direkt vermittelt. Familien, die für solche Leistungen in Frage kommen, werden 

von der KJP oftmals an den zuständigen Sozialdienst der Gemeinde, die Birmann-Stiftung oder die Stiftung 

Mosaik triagiert.  

3.1.4 Finanzierung freiwillig vereinbarter Leistungen 

Aus den verfügbaren Dokumenten kann entnommen werden, dass die Finanzierung von freiwillig verein-

barten stationären Leistungen im Kanton Basel-Landschaft verbindlich geregelt ist. Die Kosten für eine 

stationäre Unterbringung werden vom Kanton getragen. Zusammen mit der Indikation für eine Unterbrin-

gung in einem Heim oder in einer Pflegefamilie stellt die indizierende Stelle ein Beitragsgesuch an die 

Aufenthalts- und Betreuungskosten bei der zuständigen kantonalen Behörde (AKJB). Die Sorgeberechtig-

ten haben sich an den Kosten gemäss Einkommensberechnung zu beteiligen. Die Berechnung der Kosten-

beteiligung ist in der Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe vom 3. Dezember 2013 (Stand 1. 

Januar 2014) festgeschrieben. 

Wie die Finanzierung von freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen im Kanton Basel-Landschaft 

geregelt ist, lässt sich aus den vorliegenden Dokumenten nur näherungsweise entnehmen, da keine 

einheitliche Kostenregelung existiert. Den Gemeinden stehen bezüglich der Finanzierung von freiwillig 

vereinbarten ambulanten Leistungen unterschiedliche Vorgehensweisen zur Verfügung. Nach vorliegen-

den Dokumenten werden ambulante erzieherische Hilfen in einzelnen Gemeinden bei gegebenen Voraus-

setzungen über die Sozialhilfe finanziert, wobei eine Kostenbeteiligung hinfällig wird. Aus den Dokumen-

ten einer Gemeinde geht hervor, dass bis 2012 alle freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen finan-

ziert worden sind, wobei die kommunale Vormundschaftsbehörde den Kostenanteil der Eltern festgelegt 

hat. Aus dem Dokument einer anderen Gemeinde wiederum geht hervor, dass Personen, welche weder 
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Sozialhilfe berechtigt sind noch einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz unterliegen, eine 

anteilige Übernahme der Kosten für SPF bei der Gemeinde beantragen können. Bei der Stiftung Mosaik 

werden die Hilfen (ausgenommen Schulheime mit Internat) von der Invalidenversicherung (IV) übernom-

men, während therapeutische Massnahmen, welche von der KJP indiziert worden sind, zu grossen Teilen 

von der Krankenversicherung getragen werden. Die Birmann-Stiftung verfügt schliesslich über eigene 

Stiftungs- und Spendengelder, womit der Selbstbehalt für Familien für freiwillige ambulante (oder statio-

näre) Hilfen unterstützt werden kann.  

Der Kostenanteil für freiwillig vereinbarte Leistungen lässt sich für den Zeitraum der letzten drei Jahre aus 

den zur Verfügung gestellten Dokumenten nicht entnehmen. Lediglich drei Sozialdiensten war es möglich, 

Angaben über die Kosten zu machen. Ein Sozialdienst gibt an, dass die SPF für zwei Familien im Jahre 2014 

zirka CHF 24'000 kostete. Ein anderer Sozialdienst gibt an, dass sich die Ausgaben im Jahr 2013 auf CHF 

500 (eine Familie, Begleitete Besuchstage via Sozialhilfe finanziert) und im Jahr 2014 auf CHF 19'250.- 

(eine ambulante Wohnbegleitung für eine Mutter mit ihrem Kind via Sozialhilfe finanziert) und auf weite-

re CHF 6'000 für drei Familien anlässlich der Teilnahme am Projekt schritt:weise beliefen. Ab 2014 ermög-

licht diese Gemeinde drei Familien pro Jahr die Teilnahme am Projekt schritt:weise (das entspricht einem 

Kostenaufwand von 3x CHF 2'000), unabhängig davon, ob die Familien sozialhilfeberechtigt sind oder 

nicht. Ein dritter Sozialdienst weist aus, dass die Kosten für SPF in acht Familien von 2012 bis heute ca. 

CHF 121'367 betrugen. 

3.1.5 Zusammenfassung 

Das Kapitel zur Dokumentenanalyse erläutert die Ergebnisse zu den konzeptionellen Grundlagen, zur 

Finanzierung sowie zum Umfang freiwillig vereinbarter Leistungen der untersuchten Sozial- und Fach-

dienste. Nachfolgend werden diese Ergebnisse mit Blick auf freiwillig vereinbarte Leistungen zusammen-

fassend festgehalten: 

 Konzeptionelle Grundlagen: Resümierend kann festgehalten werden, dass den Diensten und 

Fachstellen keine schriftlichen Handlungskonzepte zum expliziten Vorgehen bei freiwillig verein-

barten Leistungen vorliegen. Standardisierte Prozessbeschriebe stellen mehr die Ausnahme als 

die Regel dar.  

 Finanzierung: Aus den verfügbaren Dokumenten kann entnommen werden, dass nur die Finan-

zierung von freiwillig vereinbarten stationären Leistungen im Kanton Basel-Landschaft verbindlich 

geregelt ist. Für die Finanzierung von freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen im Kanton 

Basel-Landschaft existiert keine einheitliche Kostenregelung. Der Kostenanteil für freiwillig ver-

einbarte Leistungen lässt sich aus den zur Verfügung gestellten Dokumenten nicht entnehmen. 

Lediglich drei Sozialdiensten war es möglich, Angaben über die Kosten zu machen.  

 Leistungsumfang Sozialdienste: Zum Umfang freiwillig vereinbarter Leistungen in den untersuch-

ten Sozialdiensten kann festgehalten werden, dass insgesamt mehr freiwillige stationäre als am-

bulante Leistungen vermittelt wurden, wobei sich das Verhältnis (stationär/ambulant) von 2012-

2015 jedoch zunehmend angenähert hat. Beratungen durch den Sozialdienst wurden von den ein-

zelnen Diensten nicht erfasst.  

 Leistungsumfang Fachstellen: Die befragten Fachstellen vermitteln und erbringen freiwillig ver-

einbarte Leistungen entsprechend ihrer spezialisierten Aufgabenzuschnitte (Stiftung Mosaik: pri-

mär stationäre Unterbringungen; Birmann-Stiftung: primär Beratungen (inkl. Triage-Leistungen) 

sowie teilweise auch Platzierungen in Wohnheimen; KJP: primär ambulante therapeutische Be-

treuung von Kindern und Jugendlichen).  
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3.2 Expert/Innen-Interviews mit indizierenden Diensten und Fachstellen 

Gemäss Auftrag wurden im Mai und Juni 2015 13 Expert/Inneninterviews mit Vertretungen indizierender 

Sozialdienste und Fachstellen im Kanton Basel-Landschaft durchgeführt. Damit sollte Aufschluss gewon-

nen werden über die Zugangs- und Fallsteuerung freiwillig vereinbarter Leistungen aus Sicht von Fachper-

sonen der Kinder- und Jugendhilfe, die in diesem Handlungsfeld tätig sind. In diesem Zusammenhang 

stellten sich u. a. grundsätzliche Fragen:  

 Welche Personengruppen und Institutionen wenden sich im Kontext freiwillig vereinbarter            

Leistungen an die zur Indikation ermächtigten Dienste? 

 Wie, bzw. auf welchem Wege gelangen sie dahin? 

 Nach welchen (fachlichen, sozialen oder fiskalpolitischen) Prämissen und Rahmenbedingungen 

steuern die zuständigen Stellen Zugang zu Leistungen und ihre Passung? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Nutzenden?  

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten und Behörden? 

 Wie werden Zugangs- und Fallsteuerung dokumentiert (Erfassung und Controlling)? 

 Wie werden Erfolg und Wirksamkeit freiwillig vereinbarter Leistungen überprüft?  

3.2.1 Methodisches Vorgehen 

Ziel dieses Untersuchungsschritts war, genauer zu ermitteln, wie institutionelle Akteurinnen und Akteure 

im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen agieren und welche Problemstellungen und Herausforderungen 

sich ihnen stellen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Interviewleitfaden entwickelt (vgl. Anhang 8.1), der 

wesentliche Themen und Aspekte in diesem Handlungssegment aufzugreifen versucht und die interview-

ten Fachpersonen diesbezüglich um ihre Einschätzungen und Bewertung bittet.  

Die Interviews wurden von jeweils einer Person aus dem Projektteam durchgeführt. Bei den interviewten 

Personen handelte es sich vorwiegend um Stellenleitungen bzw. um Personen, die in den jeweiligen 

Dienst- oder Fachstellen im Feld "freiwillig vereinbarter Leistungen" schwerpunktmässig tätig sind. In zwei 

der Interviews waren jeweils zwei Fachpersonen beteiligt. Die Interviewdauer variierte von einer bis zu 

drei Stunden und betrug im Durchschnitt etwa 1 ½ Stunden.  

Alle Interviews wurden mit Zustimmung der Beteiligten (sowie mit Hinweis auf Datenschutz und Vorgehen 

bei der inhaltlichen Auswertung) mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschliessend entweder 

als Wort- oder Inhaltsprotokoll transkribiert. Die 13 Transkriptionen haben einen Umfang zwischen 10 

und 20 Seiten. Insgesamt liegen 185 Seiten Interviewtranskriptionen vor.  

Die Interviewauswertung nach der Methode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse geschah entlang der 

in den Interviews angesprochenen Themen mit Fokus auf die für das Projekt relevanten Fragestellungen. 

Die nachfolgende Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der Interviewanalysen nimmt darauf Bezug, 

indem sie die einzelnen Interviewaussagen thematisch geordnet zueinander in Beziehung setzt. Die 

Aussagen der Personen und Hinweise auf die Merkmale einzelner Dienste erfolgen in anonymisierter 

Form. Die nachfolgende Ergebnisdarstellung orientiert sich an der Struktur und Abfolge von Schwerpunkt-

themen des Interviewleitfadens.  
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3.2.2 Ergebnisse 

3.2.2.1 Organisation und Zuständigkeiten der indizierenden Stellen und Dienste 

Zielsetzung der Auswahl (Sampling) der zu untersuchenden und zu befragenden Stellen und Dienste war 

es gewesen, einen ebenso repräsentativen wie kontrastreichen Querschnitt an indikationsberechtigten 

Organisationseinheiten zu generieren. Die erhoffte Breite und Diversität spiegelt sich tatsächlich auch in 

den Angaben zur Organisation und zum Aufgabenzuschnitt der indizierenden Stellen und Dienste im 

Kanton Basel-Landschaft wider. Es ist nicht nur kein Dienst bezüglich Organisation und Aufgabenzuschnitt 

mit einem anderen in allen Dimensionen identisch, vielmehr unterscheiden sich die ausgewählten Organi-

sationseinheiten hinsichtlich interner und externer organisationaler Einflüsse und Rahmenbedingungen z. 

T. ganz erheblich.  

a) Sozialdienste 

Die untersuchten Sozialdienste (n=10) sind zum überwiegenden Teil als polyvalente Sozialdienste organi-

siert und in den Gemeindeverwaltungen angesiedelt. Das bedeutet, dass ihr Zuständigkeitsbereich neben 

freiwillig vereinbarten Leistungen auch Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe, Abklärungsaufträge der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder – wie in einem Fall – Zuständigkeiten für Vormundschaften 

oder das Asylwesen beinhalten kann. Zum überwiegenden Teil sind alle Sozialarbeitenden der betreffen-

den Stellen und Dienste für alle Aufgaben gleichermassen zuständig. Es kommt aber auch vor, dass die 

Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche personell aufgeteilt sind und Fachpersonen daher eher spezia-

lisiert tätig werden. Die Tätigkeiten im Handlungsfeld der freiwilligen Hilfen zur Erziehung umfassen 

typischerweise Beratung, Abklärung, Triage, Mandats- und Fallführung oder Beistandschaft.  

b) Fachstellen 

Demgegenüber zeichnen sich die befragten Fachstellen (n=3) laut vorliegenden Hinweisen durch ein eher 

begrenztes und spezialisiertes Handlungsfeld aus. Während sich die Birmann-Stiftung explizit als Familien- 

und Jugendberatungsstelle definiert und primär Beratungen und Triagen erbringt (jedoch auch Begleitete 

Besuchstage, Familienbegleitungen und freiwillige Platzierungen indiziert oder Mandate gesetzlich ange-

ordneter Hilfen übernimmt), handelt es sich bei der Stiftung Mosaik um eine auf Menschen mit Beein-

trächtigungen und Geburtsgebrechen spezialisierte Einrichtung, die neben freiwilligen Beratungsleistun-

gen auch eine eigene Wohnschule unterhält und darüber hinaus Menschen mit Behinderung im betreuten 

Wohnen unterstützt. Für einen gleichermassen grossen wie spezialisierten Aufgabenzuschnitt ist die 

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Kanton Basel-Landschaft zuständig, die neben psychiatrischen, 

entwicklungspsychologischen und schulpsychologischen Gutachten und Abklärungen für Kinder im Alter 

von 0-18 Jahren auch (überforderte) Eltern von Kindern berät, Platzierungen in Pflegefamilien oder Heime 

indiziert, aber auch eigene Platzierungsorte bereithält (Kinderpsychiatrie; Notfallunterbringungen).  

c) personelle Ausstattung der befragten Sozialdienste und Fachstellen 

Die personelle Ausstattung der befragten Stellen und Dienste variiert gemäss organisationalem Zuschnitt 

(polyvalent oder spezialisiert) wie auch bezüglich der Zuständigkeiten und dem Einzugsgebiet. Kleine 

Sozialdienste beschäftigen 1-4 Fachpersonen mit unterschiedlichen Stellenprozenten, in grösseren Diens-

ten sind insgesamt bis zu 11 Fachpersonen für die verschiedenen Aufgabenbereiche tätig. In der Birmann-

Stiftung arbeiten zwei Sozialarbeitende (vorzugsweise im Bereich Beistandschaft) zuzüglich einer kauf-

männischen Angestellten für das Sekretariat, in der Stiftung Mosaik sind insgesamt (also auch für den 

Erwachsenenbereich) 23 Fachpersonen angestellt (Beratung: n=8; Wohnschule: n=6; betreutes Wohnen: 

n=9) zuzüglich 5 Stellen im Geschäftsleitungsbereich. In der KJP (mit allen drei Standorten) sind insgesamt 
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ca. 70 Mitarbeitende mit unterschiedlichen Stellenprozenten tätig. Nach vorliegenden Hinweisen verfügt 

der überwiegende Teil der Mitarbeitenden in allen Diensten und Fachstellen über einen zertifizierten 

Abschluss in Sozialer Arbeit und ggfs. weiterführenden Qualifikationen. Die meisten Mitarbeitenden 

verfügen zudem über eine langjährige Berufserfahrung in ihrem Handlungsfeld.  

3.2.2.2 Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen und dessen Ermöglichung 

Die Art und Weise, wie potentielle Adressatinnen und Adressaten freiwillig vereinbarter Leistungen 

Zugang zu den zuständigen Stellen und Diensten finden, ist ein wesentlicher Bedingungsfaktor für die 

Effektivität der jeweiligen Dienste. Entsprechend wurde in den Interviews danach gefragt, was die jeweili-

ge Organisationseinheit für ihre Erreichbarkeit tut und wie sie den Adressatinnen und Adressaten den 

Zugang zu diesen Stellen eröffnet. 

a) Öffentlichkeitsarbeit  

Die Herstellung von Öffentlichkeit gestaltet sich in den jeweiligen Stellen und Diensten verschieden. Sie ist 

zum Teil ein Produkt der Grösse der betreffenden Organisationseinheit, der Grösse ihres Einzugsbereichs 

sowie der angebotenen Leistungsvielfalt bzw. ihrer Spezialisierung. Das verbreitetste Darstellungsmittel 

sind die entsprechenden Seiten im Internet, die bei den Sozialdiensten oft in die Webseiten der Gemein-

den integriert sind, was den Einfluss der jeweiligen Dienste auf ihre Inhalte zuweilen schwierig macht. 

Manchen Einschätzungen zufolge ist die Darstellung des eigenen Leistungsangebots auf den jeweiligen 

Webseiten suboptimal. In der Regel sind dort Adressen, Telefon- und Öffnungszeiten angeführt. Bei 

kleineren Gemeinden und Diensten gehen die Anfragen häufig über eine Meldestelle bzw. Sekretariat. 

Dabei wird der Dienst bzw. das Leistungsangebot als bekannt vorausgesetzt bzw. es wird auf Mundpropa-

ganda vertraut. Vereinzelt machen die Dienste auch mit Flyern auf sich aufmerksam, die bei der Gemein-

de, z. T. auch an der Schule ausgelegt werden. Auch die Fachstellen setzen vornehmlich auf das Internet. 

Aufgrund ihrer Spezialisierungen wird von der KJP und der Stiftung Mosaik vorausgesetzt, dass sie bei den 

entsprechenden Zielgruppen bekannt sind. 

b) Erreichbarkeit 

Die Frage, wann und wie die betreffenden Dienste und Stellen erreichbar sind, gestaltet sich ebenfalls von 

Dienst zu Dienst leicht verschieden. Meist wird die Erreichbarkeit mit den Büroöffnungszeiten gleichge-

setzt, wobei die telefonische Erreichbarkeit oft etwas später beginnt bzw. früher endet. In kleineren 

Diensten mit direkter Telefonanwahl (und Teilzeit besetzten Sekretariaten) ist die telefonische Erreichbar-

keit nicht immer gegeben, so z. B. wenn die betreffende Person sich im Gespräch befindet oder auswärts 

unterwegs ist, worauf dann aber ein Rückruf erfolgt. Die KJP unterhält einen Notfalldienst rund um die 

Uhr. Generell wird die Erreichbarkeit von den befragten Fachpersonen als gut oder sehr gut eingeschätzt.  

c) Selbstinitiierte und vermittelte Zugänge 

Bezüglich der Frage, wie Personen mit ihren Anliegen zu den betreffenden Diensten und Stellen gelangen, 

lassen sich selbstinitiierte und vermittelte Zugänge unterscheiden. Grundsätzlich gilt, dass die Inan-

spruchnahme freiwillig vereinbarter Leistungen per definitionem auf Initiative der Betroffenen heraus 

zustande kommen muss, weil sie im Unterschied zu den angeordneten Massnahmen nicht auf Zwang 

zurückgreifen kann. Gleichwohl gehen die Zugänge zu den Sozialdiensten oder Fachstellen nicht aus-

schliesslich auf die Eigeninitiative seitens der Betroffenen zurück, vielmehr sind diese oft in vielfältiger 

Weise vermittelt.  
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Signifikante Unterschiede geben sich wiederum mit Blick auf die (eher polyvalenten) Sozialdienste und 

(eher spezialisierten) Fachstellen zu erkennen. In Bezug auf die Sozialdienste kann folgende Tendenz 

festgestellt werden: Der Anteil eigenständig initiierter Zugänge zu den Sozialdiensten ist im Vergleich zu 

den vermittelten Zugängen verschwindend gering. Das Spektrum an Hinweisen reicht von "nie" bis hin zu 

etwa 10 Fällen im Jahr. Als Erklärung hierzu werden häufiger Schamschwellen angeführt, die verhindern, 

dass sich Nutzende bei der Gemeinde, in der man untereinander oft persönlich bekannt ist, mit ihren 

Anliegen und Problemen vorstellig werden. Um diese Schamschwellen zu überwinden, brauche es ent-

sprechend äusseren oder inneren Druck. Als eine weitere Erklärung führen die befragten Fachpersonen 

an, dass sich seit der Einführung der KESB ein rückläufiger Anteil von Selbstmeldern direkt an die entspre-

chenden Sozialdienste wendet.  

Diesem Befund steht eine Vielzahl von Einrichtungen und Institutionen gegenüber, die als Vermittler für 

den Zugang zum Sozialdienst fungieren, so beispielsweise Schulen, Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer 

Dienst (SPD), verschiedene Beratungsstellen (Familien- und Jugendberatung, Birmann-Stiftung, Stiftung 

Mosaik), wirtschaftliche Sozialhilfe, Sozialdienste anderer Gemeinden, KJP, Fachpersonen aus Medizin und 

Psychologie, Spitex, Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) und Kirchen. Nicht zuletzt werden Zugänge auch 

über eigene Beratungsleistungen initiiert. Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder mit oder ohne Unter-

stützung der vermittelnden Einrichtung (bspw. telefonische Ankündigung, Terminabsprachen, teilweise 

auch persönliche Begleitung).  

Im Gegensatz dazu wenden sich die Nutzenden häufiger direkt (mit oder ohne Informationen von anderen 

Instanzen) an die Fachstellen. Dabei spielen sowohl der Bekanntheitsgrad des Leistungsangebots (bspw. 

via Hinweise anderer Stellen) wie auch die Möglichkeit, Schamschwellen zu umgehen, eine bedeutsame 

Rolle. Möglicherweise gehen der Meldung bei Fachstellen verschiedentlich auch Beratungsleistungen 

voraus, jedoch besteht dazu kein Überblick. Schliesslich werden bei der KJP viele Eltern über Kinderärztin-

nen und -ärzte, die Schulsozialarbeit oder Lehrkräfte vermittelt; der weitaus grösste Anteil kommt jedoch 

aus eigenem Antrieb, weil der Leidensdruck oder eine Belastungssituation die Betroffenen überfordert.  

Eine Ausnahme von diesem Trend stellt lediglich ein grösserer und zudem gut strukturierter Sozialdienst 

einer Gemeinde mit einem explizit niedrigschwelligen Beratungsangebot dar, der insgesamt 300 Beratun-

gen jährlich verzeichnet (von denen allerdings nicht angegeben werden konnte, wie viele davon in den 

Bereich freiwillig vereinbarter Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe fallen). Dieser Umstand kann 

möglicherweise auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit sowie konzeptionelle Klarheit des Dienstes zurückge-

führt werden (die Beratung erfolgt regelmässig innerhalb von 10 Minuten nach der Meldung) sowie wie 

auf einen aktiven und regelmässigen Austausch mit wichtigen verbandlichen Stellen und Trägern (KESB, 

Kirche, SRK).  

d) Zugang zum Sozialdienst/zur Fachstelle via KESB  

Mit wenigen Ausnahmen stehen die von uns befragten Sozialdienste in (engem) Kontakt mit der KESB, 

von der sie Abklärungsaufträge erhalten. Dabei sprechen die Sozialdienste abschliessend auch Empfeh-

lungen für Massnahmen aus – u.a. auch die, dass der Sozialdienst einen Fall als freiwillig vereinbarte 

Leistung fortzuführen empfiehlt. Das geschieht zumeist dann, wenn die Sorgeberechtigen Problemeinsicht 

zeigen und ihre Zustimmung und Kooperationsbereitschaft in Bezug auf die zu treffende Entscheidung 

vorhanden ist (und Kostenfragen geklärt sind – dazu mehr weiter unten). Mit Zustimmung der KESB 

können im Rahmen angeordneter Abklärungen ambulante oder stationäre Leistungen freiwillig vereinbart 

werden, welche dann über den Sozialdienst oder die Fachstellen indiziert werden. Teilweise indizieren 

auch die KESBs selbst freiwillige Leistungen.   
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Gleiches gilt auch dann, wenn die KESB im Zuge ihrer eigenen Abklärung zu der Einschätzung kommt, dass 

ein Fall möglicherweise unterhalb der Schwelle gesetzlicher Anordnungen liegt. In diesem Fall erfolgt 

entweder eine Meldung an den zuständigen Sozialdienst oder den Betroffenen wird freigestellt, sich aus 

eigener Initiative an die entsprechenden Stellen und Dienste zu wenden. Ferner besteht auch die Mög-

lichkeit, dass bereits laufende und angeordnete Leistungen nach einer gewissen Zeit (und wiederum mit 

der Zustimmung der KESB) in freiwillig vereinbarte erzieherische Hilfen umgewandelt werden können. 

Generell gilt, dass die einzelnen Vorgehensweisen von Dienst zu Dienst uneinheitlich ausgeübt werden. 

Welche dieser Varianten umgesetzt wird, hängt nach vorliegenden Hinweisen stark von der lokalen 

Kooperationskultur zwischen KESB und Sozialdiensten ab.  

3.2.2.3 Fälle und ihre Anlässe 

Die Antwort auf die Frage, wer aufgrund welcher Anlässe oder Anliegen freiwillig vereinbarte Leistungen 

in Anspruch nimmt, soll Aufschluss darüber vermitteln, inwieweit sich die Zielgruppe freiwillig vereinbar-

ter von der Zielgruppe angeordneter Leistungen unterscheidet und welche Konsequenzen sich daraus 

ableiten lassen.  

a) Anlässe 

Zum überwiegenden Teil liegen die Anlässe im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen in einer Überfor-

derungssituation von Sorgeberechtigen begründet, sei es aufgrund von Erziehungsproblemen, Ablösungs-

konflikten oder allgemeinen familiären Problemlagen (Elternkonflikte, Scheidungssituation, finanzielle 

Problemlagen u. ä. m.). Bei der Vermittlung von Adressatinnen und Adressaten durch die Schule an den 

Sozialdienst/die Fachstelle sind es vor allem Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, welche die weitere 

Beschulung als unmöglich erscheinen lassen. Aus Sicht der Eltern sind die Ursachen für diese Auffälligkei-

ten häufiger auch den fehlenden erzieherischen Kompetenzen der Lehrkräfte geschuldet. Von den befrag-

ten Fachpersonen wird häufiger festgestellt, dass im Leistungsspektrum der Dienste und Stellen alle nur 

denkbaren Anlässe vertreten sind, so dass sich diese Zielgruppe von anderen (angeordneten) Zielgruppen 

nur wenig unterscheide. Lediglich die Zielgruppe der Stiftung Mosaik ist auf klare Merkmalsunterschei-

dungen (Beeinträchtigung, Geburtsgebrechen) festgelegt. 

b) Selbst- und fremdverschuldete Anlässe  

Die Anlässe im Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe liegen zwar definitionsgemäss in der familiä-

ren Situation oder den Auffälligkeiten der Kinder begründet, jedoch sind die Fallmerkmale zum Zeitpunkt 

ihres Bekanntwerdens nach vorliegenden Hinweisen nicht selten auch das Ergebnis fachlicher Untätigkeit 

bzw. zu spät eingeleiteter Interventionen. In diesem Zusammenhang werden öfter auch Schulen ange-

führt, wo die Problemsituation bei Bekanntwerden bei den Stellen und Diensten häufiger schon so weit 

eskaliert sei, dass eine Herausnahme aus der Schule unumgänglich und eine Fremdplatzierung beinahe 

unvermeidlich erscheinen. Ähnlich verhalte es sich bei Konflikten oder Problemsituationen innerhalb der 

Familie, wo es entweder keine frühzeitige Intervention gab oder ambulante Massnahmen nicht in dem 

erforderlichen Masse unterstützt worden seien, so dass nicht wenige Fälle erst dann an die Stellen und 

Dienste gelangten, wenn Konflikte eskaliert und mildere Massnahmen nicht mehr möglich sind. 

c) Angeordnete und freiwillig vereinbarte Fälle 

Nach vorliegenden Hinweisen bestehen bezüglich den Merkmalen bzw. Anlässen beider Zielgruppen keine 

bedeutsamen Unterschiede. Was die beiden Gruppen hauptsächlich voneinander unterscheide, ist primär 

den Unterschieden ihrer Kooperationsbereitschaft geschuldet: Der Zugang zu bzw. die Zusammenarbeit 
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mit den Adressatinnen und Adressaten sei im Bereich freiwillig vereinbarter Leistungen einfacher herzu-

stellen, da der Widerstand der Sorgeberechtigten im Unterschied zu einer angeordneten Massnahme 

seltener ist. Sofern es dennoch zu Konflikten käme, werde mitunter durch Androhung von Massnahmen 

der KESB Einfluss auf die Zustimmungsbereitschaft der Sorgeberechtigten ausgeübt. 

d) Kindeswohlgefährdung (KWG) 

Die etwas verschwommene Grenzziehung zwischen angeordneten und freiwillig vereinbarten Leistungen 

steht offenbar in einem gewissen Zusammenhang mit der Unschärfe im Gebrauch des Begriffs der Kin-

deswohlgefährdung (KWG). Manche Fachpersonen sehen bereits in der erzieherischen oder familiären 

Überforderungssituation ein gewisses Risikopotential, in dem eine Gefährdung für das betroffene Kind 

potentiell immer schon angelegt ist. Allerdings bewegt diese Problemsicht die Sozialdienste nicht zwangs-

läufig auch zu einer Gefährdungsmeldung an die KESB. Schulen hingegen sind mit Gefährdungsmeldungen 

an die KESB nach vorliegenden Hinweisen anscheinend schneller zur Hand, wenn die eigenen erzieheri-

schen Möglichkeiten nicht mehr greifen und das Kind für die Schule nicht mehr tragbar erscheint. Andere 

Dienste und Stellen ziehen zwischen Überforderung und Gefährdung klarere Grenzen – bspw. die, dass es 

für das Vorliegen einer KWG auf Personen zurechenbare Verantwortlichkeitsnachweise braucht. Daher 

bestände im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen nie oder nur selten eine akute Gefährdung. Eher 

seien die Problemlagen diffus und könnten nicht unmittelbar auf die Sorgeberechtigten oder andere 

Personen zugerechnet werden. Gleichwohl wird die Gefährdungsmeldung zum Zwecke der Durchsetzung 

von Kooperationsbereitschaften von Zeit zu Zeit eingesetzt. 

3.2.2.4 Anzahl freiwillig vereinbarter Leistungen 

Die Fallzahlen bzw. Fallstatistiken der indizierenden Stellen und Dienste wurden bereits in den Abschnit-

ten weiter oben (siehe Kap. 3.1.2) genauer erörtert. In diesem Abschnitt werden sie lediglich um Hinweise 

ergänzt, aus denen sich Aufschlüsse über die Organisation freiwillig vereinbarter Leistungen ableiten 

lassen. 

Generell liessen sich präzise Angaben zu den Fallzahlen in den Interviews nur schwer ermitteln. Das hängt 

zum einen damit zusammen, dass an den Diensten und Stellen entweder keine Statistiken geführt werden 

oder diese den interviewten Fachpersonen (aktuell) nicht bekannt waren. Darüber hinaus sind die Fallzäh-

lungen freiwillig vereinbarter Leistungen (bzw. was darunter im Einzelnen verstanden wird) keineswegs 

einheitlich und es wurde nicht immer klar, was sich im Einzelnen hinter den Zahlen verbirgt. Schliesslich 

war bei den laufenden Fallabklärungen nicht von Vornherein klar, ob Fallabklärungen im Auftrag der KESB 

zu angeordneten Leistungen führen oder zu freiwillig vereinbarten Leistungen mutieren (und ggfs. auch 

umgekehrt: dass aus freiwilligen angeordnete Leistungen werden). 

Bei den Angaben zu den Fallzahlen war überdies nicht immer klar, ob Beratungen mitgezählt werden. 

Auch werden die zur Bearbeitung weitervermittelten Fälle nach vorliegenden Angaben oft nicht statistisch 

erfasst. Zudem wird öfter auch keine Statistik über diejenigen Fälle geführt, die über die Sozialhilfe 

finanziert und dort auch erfasst werden. 

3.2.2.5 Fallsteuerung und Fallmanagement 

Ein wesentlicher Bestandteil der Interviewdurchführung konzentrierte sich auf Fragen des Fallmanage-

ments: Wie werden freiwillig vereinbarte Fälle in den indizierenden Diensten und Stellen prozessiert? Ist 

das Vorgehen einheitlich oder verschieden? Was sind die wesentlichen Parameter des Fallmanagements 

und welchen Einfluss nehmen sie auf die Fallsteuerung?  
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Ein grundsätzlicher Befund aus den Interviews ist, dass in Bezug auf das konkrete Vorgehen der Fallbear-

beitung zwischen angeordneten und freiwillig vereinbarten Fällen keine prinzipiellen Unterschiede beste-

hen. Das Vorgehen ist nach vorliegenden Hinweisen prinzipiell gleich. Allerdings werden im Kontext von 

Fallabklärungsaufträgen seitens der KESB meist klare Vorgaben gemacht, an denen sich das Vorgehen der 

indizierenden Dienste und Stellen ausrichten muss, was mitunter Auswirkungen auf die damit einherge-

henden Dokumentationspflichten hat und die Nachvollziehbarkeit von Handlungsempfehlungen unter 

Umständen klarer hervortreten lässt.  

a) Konzepte und Reglements für die Bearbeitung freiwillig vereinbarter Leistungen 

Anders als bei Fallabklärungsaufträgen angeordneter Leistungen unterliegt das Vorgehen bei den Diens-

ten (häufig) und Stellen (teilweise) keinem klar definierten oder formalisierten Verfahren. Standardisierte 

Prozessbeschriebe sind mehr die Ausnahme als die Regel. Eine gewisse Orientierung für die Sozialdienste 

bieten die gesetzlichen Grundlagen und kantonalen Reglements ebenso wie die Indikationsbögen des 

AKJB für den stationären Hilfebereich. In der Regel bauen die Fachpersonen in den Diensten (und teilwei-

se auch der Fachstellen, so etwa die Birmann-Stiftung) auf individuelle "Checklisten" der einzelnen Mitar-

beitenden und vertrauen in komplexeren oder schwierigen Situationen auf kollegialen Austausch oder 

Beratung.  

b) Situationserfassung und Dokumentation 

Das hauptsächliche Instrument für die Situationserfassung bzw. Fallabklärung im Bereich freiwillig verein-

barter Leistungen ist das Gespräch, das entweder als eine Serie von Einzelgesprächen (beginnend mit der 

Person, die sich selbst gemeldet hat bzw. von dritter Seite genannt worden ist und das dann auf weitere 

(Fach-)Personen ausgedehnt wird) oder gleich von Anfang an als ein "Runder Tisch" durchgeführt wird. 

Diagnostische Hilfsmittel werden von den Sozialdiensten selten eingesetzt, häufiger dagegen von den 

Fachstellen Mosaik und insbesondere von der KJP. Bei den letztgenannten Fachstellen werden im Rahmen 

der Situationserfassung auch häufiger Hausbesuche durchgeführt, bei den Sozialdiensten dagegen nur in 

Ausnahmefällen. In aller Regel wird das Gespräch von den Fachpersonen für eine profunde Fallabklärung 

als ausreichend angesehen. In einem Fall wird hierzu jedoch auch bemerkt, man wäre für die Anhörung 

von Kindern nicht hinreichend qualifiziert. 

Jenseits der vorgeschriebenen Falldokumentationspflichten seitens KESB oder AKJB wird der Prozess der 

Fallabklärung im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen weit weniger verlässlich dokumentiert. Mitun-

ter beschränke man sich auf Notizen in der Freihandakte, das Ausfüllen (haus-)interner Formulare oder 

Einträge in elektronische Fallführungssoftware (KIS und KLIP). Häufiger ist das Vorgehen bei der Doku-

mentation in den Sozialdiensten nicht (oder nur sehr ungenau) festgelegt oder gar standardisiert. Aus-

nahme von der Regel ist ein Sozialdienst, der alle Beratungen und weiterführende Fälle erfasst und 

inhaltlich dokumentiert.  

c) Entscheidung und Passung 

Die Entscheidung, welche Hilfe in welchem Fall konkret angezeigt ist, wird vornehmlich im (dialogischen) 

Gespräch zu klären versucht. Da im Rahmen freiwillig vereinbarter Leistungen die Mitwirkung, Proble-

meinsicht und Kooperationsbereitschaft der Betroffenen eine massgebliche Rolle spielt, ist der Entschei-

dungsprozess gemäss vorliegenden Hinweisen bewusst auf Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz ausgelegt. 

Interessendivergenzen seien zwar keineswegs selten, jedoch finde sich immer ein gangbarer Weg zu ihrer 

Lösung. Ähnlich wie bei angeordneten Leistungen sprechen die indikationsberechtigen Sozialdienste und 

Fachstellen in erster Linie Empfehlungen aus, denen sowohl die KESB (im Falle von angeordneten Abklä-

rungsaufträgen über die KESB) oder das AKJB (in Bezug auf die Finanzierung stationärer Leistungen) und 
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nicht zuletzt auch die Betroffenen selbst zustimmen müssten. Schwierige Fälle würden meist im Team, auf 

Fallkonferenzen bzw. mit der Leitung besprochen. 

In Bezug auf die Auswahl ambulanter und stationärer Angebote (Passung) verfahre man im Prinzip ähnlich 

wie im Rahmen der Mandatsführung oder Beistandschaft angeordneter Fälle: Man telefoniere mit den 

Leistungsanbietern nach einem freien Platzangebot oder verweise die Betroffenen direkt an entsprechen-

de Beratungsstellen. Auswahlprinzip für die Passung sind in aller Regel die bislang gemachten Erfahrungen 

mit bestimmten Anbietern. Häufiger werden die Betroffenen anlässlich der Kontaktaufnahme mit den 

Leistungserbringern begleitet. In diesem Zusammenhang wird verschiedentlich kritisch angemerkt, die 

Pflegefamilien (und teilweise auch Fachpersonen der sozialpädagogischen Familienbegleitung) seien zum 

Teil nicht ausreichend qualifiziert. Zudem wird bemängelt, dass im Kanton Basel-Landschaft keine Ge-

samtübersicht der Leistungsanbieter existiert.  

Die zeitliche Dauer für einen Fallabklärungsauftrag beträgt durchschnittlich drei Monate (für angeordnete 

und freiwillig vereinbarte Leistungen ist dieser Zeitrahmen weitgehend identisch). In Notfall- oder Krisen-

situationen wird ein Fall entsprechend schneller abgeklärt. In polyvalenten Diensten werden (aufgrund 

der Allzuständigkeit der Fachpersonen) Sozialhilfefälle mitunter bevorzugt bearbeitet, was die Dauer von 

Fallabklärungen jenseits der Sozialhilfe erhöht.  

d) Begleitung, Evaluation und Beendigung 

Sofern alle Hilfen nur befristet gesprochen werden, stellt sich die Frage der Evaluation ganz von selbst, da 

über einen Fortsetzungsantrag entschieden und diesbezüglich eine Entscheidungsgrundlage herbeigeführt 

werden muss. Massgebliches Instrument hierfür ist das Standortgespräch, das auf den Informationen 

über die Entwicklung eines Kindes und seines Umfeldes aufbaut. Auf dieser Grundlage bauen auch Ent-

scheidungen über die Hilfebeendigung auf. Anders als bei angeordneten Massnahmen können Sorgeper-

sonen im Rahmen freiwillig vereinbarter Leistungen diese jederzeit beenden.  

e) Zusammenarbeit der Sozialdienste und Fachstellen mit anderen Diensten/Fachpersonen 

Freiwillig vereinbarte Leistungen sind typischerweise auf vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit 

anderen Personen oder Stellen angewiesen, sei es im Rahmen der Vermittlung von Fällen oder im Zu-

sammenhang mit ihrer Bearbeitung. Nachfolgend wird dargestellt, wie die befragten Sozialdienste und 

Fachstellen die Zusammenarbeit mit diesen Diensten gestalten.  

 KESB: Dort, wo eine Zusammenarbeit stattfindet, wird diese unterschiedlich bewertet. In einigen 

Fällen wird die Zusammenarbeit als gut oder sehr gut eingeschätzt, in anderen Fällen wird mo-

niert, dass es entweder keine Rückmeldung im Anschluss auf Abklärungsaufträge gebe, die Hand-

lungsaufträge im Rahmen von Beistandschaft unklar seien oder Abläufe zwischen KESB und den 

Diensten nicht zufriedenstellend geregelt seien.  

 Schule/Schulsoziarbeit: In den Gemeinden wird die Zusammenarbeit mit den Schulen oder der 

Schulsozialarbeit oft als zufriedenstellend erlebt. Mehrfach wird aber betont, dass sich die Schule 

(bzw. die Schulsozialarbeit) mit ihren Anliegen entweder direkt an die KESB wendet, oder die Fäl-

le erst dann den Fachstellen und Sozialdiensten bekannt macht, wenn sich diese schon in einem 

weit fortgeschrittenen Stadium der Konflikteskalation befänden und niederschwellige oder prä-

ventive Massnahmen deshalb nicht mehr möglich seien. Ein einzelner Sozialdienst ist daher expli-

zit darum bemüht, die Zusammenarbeit mit der Schule so zu regeln, dass Fehlsteuerungen oder 

Verspätungen vermieden werden können. 
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 Schulpsychologischer Dienst (SPD)/KJP: Ähnliches gilt auch für den SPD und den KJP. Die Zusam-

menarbeit sei zwar oft gut, erfolge aber regelmässig zu spät.16 Oft habe der SPD die schulische 

Indikation schon gemacht und benötige nur mehr der Form halber die soziale Indikation der So-

zialdienste der Gemeinden. Die Sozialdienste sehen sich daher häufiger in einer strukturell nach-

geordneten Position, von der man nur eine (bestätigende) Formalie erwarte, nicht jedoch eine ei-

genständige und unabhängige Fallabklärung.  

 AKJB: Die Zusammenarbeit wird überwiegend als positiv gewertet. Das AKJB arbeite schnell, zu-

verlässig und korrekt. Die Behörde folge regelmässig den Empfehlungen der Dienste und Stellen, 

sofern sie fachlich begründet und nachvollziehbar sind.  

 Heime werden z. T. unterschiedlich bewertet, je nachdem, wie gut sie über einen Fallverlauf in-

formierten. Manche täten dies gut, manche weniger gut, jedoch habe sich die Situation diesbe-

züglich insgesamt verbessert. Insgesamt herrschen positive Einschätzungen vor.  

 Nutzende: Generell könne die Zusammenarbeit mit den Betroffenen im Rahmen freiwillig verein-

barter Leistungen als zufriedenstellend eingestuft werden. Probleme mit zu hohen Erwartungen 

liessen sich häufig einvernehmlich regeln, ebenso Probleme im Umgang mit Fragen der Kostenbe-

teiligung. Letztlich seien Nutzende im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen jedoch auch Ent-

scheider, gegen deren Willen (etwa bei der Zustimmung zu einer Empfehlung oder bei der Ent-

scheidung, die Hilfe abzubrechen) man über keine Handhabe verfüge.  

3.2.2.6 Kostenstruktur für Leistungen der Hilfen zur Erziehung 

Ausgangspunkt für den Themenkomplex "Kostensteuerung" ist die im Kanton Basel-Landschaft aktuell 

verbindliche gesetzliche Regelung, wonach die Kosten für eine angeordnete stationäre Hilfe zur Erziehung 

vom Kanton und die für eine angeordnete ambulante Hilfe zur Erziehung (ggfs. nach Rücksprache seitens 

der KESB) von den Gemeinden aufgebracht werden müssen, mit Kostenbeteiligung (bzw. Rückerstat-

tungspflicht) der Sorgeberechtigten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sofern eine Hilfe also über die KESB 

indiziert worden ist, besteht gleichzeitig auch eine Verpflichtung zur Kostenübernahme, sei es durch den 

Kanton (bei stationären Hilfen), sei es durch die Gemeinde (bei ambulanten Hilfen) bzw. durch Kostenbe-

teiligung seitens der Nutzenden. Ebenfalls geregelt ist die Finanzierung von stationären Hilfen über den 

Kanton, wenn diese fachlich begründet sind und mit den befragten Sozialdienste oder Fachstellen freiwil-

lig vereinbart wurden (unter Kostenbeteiligung der Sorgeberechtigten im Rahmen ihrer Möglichkeiten). 

Auch die Kostenübernahmen für Hilfen, welchen keine soziale, sondern eine medizinische Indikation 

zugrunde liegt, seitens der Stiftung Mosaik und KJP sind verbindlich geregelt. Über die Stiftung Mosaik 

indizierte Hilfen werden bei vorliegenden Voraussetzungen von der Invalidenversicherung, über die KJP 

indizierte therapeutischen Massnahmen zum überwiegenden Teil von der Krankenversicherung getragen. 

Einzig nicht geregelt ist die Finanzierung von freiwillig vereinbarten ambulanten erzieherischen Hilfen. In 

einer Gemeinde verfügt diese über ein eigenes, hierfür eingerichtetes Budget, mit dem ambulante Hilfen 

ausgelöst werden können (mit Kostenbeteiligung der Sorgeberechtigten im Rahmen ihrer Möglichkeiten). 

Nach vorliegenden Hinweisen ist der weit häufigere Fall jedoch der, dass die Gemeinde für freiwillig 

vereinbarte ambulante Leistungen nicht ohne weiteres aufkommt. In Gemeinden, in denen es diesbezüg-

lich keine eindeutigen Orientierungen gibt, werden Ansinnen auf die Finanzierung freiwillig vereinbarter 

                                                                        
16 In Bezug auf diesen Punkt bestehen allerdings unterschiedliche Sichtweisen, die sich wiedersprechen. Laut dem Schulpsychologischen 
Dienst (persönliche Mitteilung vom 09.12.2015) werden die Schulen von den Sozialdiensten oftmals dazu angehalten, es solange wie 
möglich (bspw. mit ambulanten Hilfestellungen) zu probieren. Gleichzeitig werden die Schulleitungen manchmal aus strategischen 
Gründen der Kostenübernahmen von den Sozialdiensten dazu aufgefordert, eine Gefährdungsmeldung zu tätigen. Aus der Perspektive des 
Schulpsychologischen Dienstes bedarf es deshalb einer besseren Zusammenarbeit zwischen dem Sozialdienst und dem SPD, welche eine 
klare Definition der Fallführung beinhaltet. Gleichzeitig bedarf es einer übersichtlichen Prozess- und Übergangsbegleitung (zwischen 
Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe). Zurzeit gäbe es niemanden, der den Gesamtüberblick hat sowie keine engen Fallführungsstruk-
turen, da oftmals unklar ist, welche Stelle den Lead für die Fallführung innehat. 
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ambulanter Hilfen seitens der Gemeinde zuweilen auch mittels latenten Drucks hinterfragt ("Braucht es 

das wirklich?" – "Warum ist das so teuer?"). Dies gilt insbesondere für die Sozialpädagogische Familienhil-

fe (SPF), die – sofern sie überhaupt ausgelöst wird – von der Gemeinde zeitlich begrenzt bewilligt und 

finanziert wird.  

Die Sorgeberechtigten müssen dann für die ambulante Hilfe ggfs. vollumfänglich selbst aufkommen – 

wenn sie dies wollen und können. Bei Sorgeberechtigen, die der Sozialhilfe angegliedert sind, gibt es die 

Möglichkeit, die Kosten für die ambulante Leistung über die Sozialhilfe laufen zu lassen. Die indizierende 

Stelle hat in diesem Fall die Möglichkeit, einen Finanzierungsantrag an die Sozialhilfebehörde zu stellen. 

Prinzipiell liegt dann der Entscheid, ob die Hilfe finanziert wird oder nicht, im Ermessen der Behörde, die 

wiederum durch das Budget der Gemeinde beeinflussbar ist.  

Vor diesem Hintergrund machen die Ausführungen der interviewten Fachpersonen deutlich, dass die 

diversen Zuständigkeiten, Reglemente und Instrumente der Kostensteuerung im Kontext freiwillig verein-

barter Leistungen einen erheblichen Einfluss auf die Fallsteuerung ausüben können. Nach vorliegenden 

Hinweisen und Einschätzungen stehen Kosten- und Fallsteuerung damit in keinem harmonischen Bedin-

gungsverhältnis. In Bezug auf das Verhältnis angeordneter/freiwillig vereinbarter Leistungen wäre nach 

vorliegenden Einschätzungen grundsätzlich den freiwillig vereinbarten Leistungen der Vorzug zu geben, da 

nach einhelliger Meinung unter diesen Voraussetzungen die Kooperationsbereitschaft der Nutzenden 

höher als bei angeordneten Leistungen ist. Da die Kostenregelung für freiwillig ambulante Leistungen 

jedoch nicht verbindlich geregelt ist, werden diese weitaus weniger oft vermittelt, als dies nach Einschät-

zungen der befragten Sozialdienste und Fachstellen möglich und nötig wäre. 

3.2.2.7 Kosten- vs. Fallsteuerung: Ein Spannungsverhältnis 

Wie oben aufgeführt, stehen die Kosten- und Fallsteuerung in keinem harmonischen Bedingungsverhält-

nis. Weit eher hat es den Anschein, dass sich weder die Kosten- noch die Fallsteuerung effizient und 

effektiv umsetzen lässt.  

In Bezug auf das Verhältnis angeordneter/freiwillig vereinbarter Leistungen wäre aus Sicht der Befragten 

den freiwillig vereinbarten Leistungen somit der Vorzug zu geben, da unter diesen Voraussetzungen die 

Kooperationsbereitschaft der Nutzenden höher als bei angeordneten Leistungen ist. Die Umwandlung 

freiwillig vereinbarter in angeordnete Fälle aus Gründen der Kostengutsprache berge insofern das Risiko, 

dass die Finanzierung zwar gelöst ist, die Zwangssituation im Falle einer Anordnung sich jedoch nachteilig 

auf die Mitwirkungsbereitschaft der Nutzenden auswirken kann.  

Nach Einschätzung der befragten Fachpersonen führt mitunter auch die Kostenbeteiligung bei angeordne-

ten Hilfen zu Problemen. Ein gutes Beispiel seien "Begleitete Besuchstage", wenn die Person, die sich 

vorwiegend als Benachteiligte einer Besuchsregelung sieht, für deren Kosten auch noch aufkommen 

muss. Gleiches gilt für angeordnete Hilfen entsprechend: Wenn Sorgeberechtige an den Kosten einer 

Massnahme, die gegen ihren Willen ausgelöst wurde, finanziell beteiligt werden, kommt es vor, dass nicht 

nur die Zusammenarbeit darunter leide, sondern auch, dass sich die Wut der Eltern letzten Endes auf das 

Kind überträgt. Der Interviewpartner der Stiftung Mosaik führt aus, die Eigenbeteiligung der Eltern bei 

Unterbringung ihrer Kinder in einem Sonderschulheim stelle für die betroffenen Familien meist eine hohe 

Belastung dar, die aus fachlicher Sicht bedenklich erscheine. 

Die starke Zurückhaltung der Gemeinden bei der Kostenübernahme freiwillig vereinbarter ambulanter 

Hilfen zeigt demgegenüber weitaus schlimmere Folgen. Nicht nur, dass damit einer sinnvollen und früh-

zeitigen Massnahme der Boden entzogen wird, sondern zudem würden damit auch Folgeprozesse initiiert, 

welche die Eskalation von Problemlagen unterstützen, so dass Fälle erst dann an die entsprechenden 
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Stellen gelangten, wenn sich deren Problematik soweit zugespitzt hat, dass es für ambulante Hilfen zu 

spät ist.  

Auch hier geben sich die fachlichen Verwerfungen zugunsten der Kostensteuerung nur unschwer zu 

erkennen. Demnach herrsche in den Gemeinden der befragten Sozialdienste ein Finanzbewusstsein vor, 

dem das Problembewusstsein untergeordnet wird, was sich aber nicht auszahle. Nach mehrheitlicher 

Einschätzung dominiert im Kontext freiwillig vereinbarter Hilfen ein "Kässeli-Denken", das zwar kurzfristig 

zu Einsparungen führe (ambulante Leistungen werden nicht bezahlt), jedoch den finanziellen Aufwand auf 

lange Sicht nur verteuert: Sofern bei eskalierten Problemlagen zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens oft 

nur noch stationäre Leistungen möglich sind, seien nicht nur der Kanton, sondern indirekt auch die 

Gemeinden von einem höheren Kostenaufwand betroffen. Demnach wären zahlreiche Eltern über eine 

sozialpädagogische Familienbegleitung froh, erhalten aber keine Finanzierung durch die Gemeinde, bzw. 

können sie selbst nicht bezahlen. 

Nach vorliegenden Einschätzungen ist es also administrativ und finanziell leichter, ein Kind zu platzieren, 

als eine SPF zu installieren. Damit wird nicht nur einer fachlich, sondern auch einer finanziell problemati-

scheren Alternative Vorzug eingeräumt. Strukturell begünstigt das bestehende System das finanziell 

aufwändigere Leistungsangebot. Dabei sind alternative Entscheidungsstrukturen durchaus möglich. Sie 

setzen jedoch auf allen Entscheidungsebenen ein fachlich begründetes bzw. abgestimmtes Vorgehen 

voraus, womit Reibungspunkte vermieden, Verluste eingespart und nicht zuletzt auch den Betroffenen 

besser geholfen werden können. 

3.2.2.8 Problemlagen, Verbesserungsvorschläge und Stellungnahmen im Feld freiwillig            

vereinbarter Leistungen aus der Sicht der befragten Sozialdienste und Fachstellen 

Während der Interviewführung wurden zu einzelnen Themen und Fragestellungen vereinzelt immer 

wieder Hinweise über damit einhergehende Problemstellungen gegeben, die an den entsprechenden 

Stellen in dieser Darstellung aufgeführt sind. Darüber hinaus wurde abschliessend explizit auch danach 

gefragt, welche Probleme sich im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen für die jeweilige Organisati-

onseinheit daraus ergeben. Vor diesem Hintergrund haben nahezu alle Fachpersonen mehr oder weniger 

umfassende Angaben dazu gemacht. In diesem Zusammenhang wurde explizit auch die Handlungsemp-

fehlung 5 aus dem Schlussbericht "Konzept Kinder- und Jugendhilfe Basel-Landschaft" aufgenommen, der 

zufolge die Chancen für dezentralisierte Fachdienste in der Kinder- und Jugendhilfe überprüft werden 

sollen. Die nachfolgende Darstellung fasst diesbezüglich die Aussagen zu den Problemen, Verbesserungs-

vorschlägen und Stellungnahmen aus der Sicht der befragten Sozialdiensten und Fachstellen zu diesen 

Themen zusammen.  

a) Problemlagen 

Gefährdungsmeldungen: Ein erster Problemkomplex nimmt Bezug auf die Meldung von potenziellen 

Gefährdungen von Schulen an die KESB. Wie bereits festgestellt wurde, melden vor allem Schulen Verhal-

tensauffälligkeiten oder schwierige Schülerinnen und Schüler häufiger direkt an die KESB, meist ohne dass 

zuvor abklärende oder unterstützende Massnahmen seitens der Sozialdienste oder Fachstellen stattge-

funden haben. Eine Auffälligkeit der Schülerin oder des Schülers bzw. eine Überforderung seitens der 

Lehrperson wird mithin als KWG interpretiert. Aus Sicht der Befragten sind Lehrpersonen (bzw. die SSA) 

zur Einschätzung einer Risiko- oder Gefährdungssituation jedoch nicht ausreichend qualifiziert. Auch 

mangelt es an Qualifikationen hinsichtlich Früherkennung und Prävention hinsichtlich problematischer 

Fälle an der Schule, so dass auch diese erst spät an die Fachstellen und Sozialdienste weiterverwiesen 

würden – häufig erst dann, wenn (diese und andere) Schulen nicht mehr bereit zur Aufnahme und Be-
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schulung dieser Zielgruppe sind – mit der Konsequenz, dass häufig nur noch eine stationäre Unterbrin-

gung möglich erscheint. In diesem Zusammenhang wird häufiger auf den Umstand verwiesen, dass an 

niedrigschwelligen und kostenfreien Beratungsangeboten für Familien, Kinder und Jugendliche im Kanton 

Basel-Landschaft ein zum Teil flächendeckender Mangel herrscht, was evtl. zur Linderung dieser Proble-

matik beitragen könnte.  

Kostensteuerung: Ein zweiter wiederkehrender Befund betrifft die Kostensteuerung ambulanter Hilfen 

zur Erziehung. In den meisten Sozialdiensten und Fachstellen steht kein – oder ein nur sehr geringer – 

Verfügungsrahmen zur Finanzierung ambulanter Leistungen zur Verfügung, der zudem oft auch sehr 

restriktiv ausgelegt wird. Dadurch wird es u.U. notwendig, den Zugang zu ambulanten Hilfen entweder 

über die KESB, über die Vermittlung einer stationären Leistung oder über Sozialhilfemassnahmen zu 

steuern, was einerseits nicht zielführend, andererseits für die indizierende Stelle unbefriedigend ist. Daher 

lasse sich der Anteil freiwillig vereinbarter Leistungen kaum erhöhen.  

Ressourcen: Ein dritter Problemkomplex sehen die Sozialdienste im Umstand, dass zu wenige zeitliche 

und/oder personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, um auf Umfang und Gestaltung freiwillig verein-

barter Leistungen proaktiv Einfluss nehmen zu können. Dies betrifft vor allem kleinere oder kleinste 

Dienste, die aufgrund sehr geringer Fallzahlen keine professionsadäquaten Kompetenzen ausbilden und 

ausbauen könnten. Diese fühlten sich dann zu "Formularausfüllern" degradiert.  

b) Verbesserungsvorschläge 

Vor dem Hintergrund bisheriger Darstellungen konnten die interviewten Fachpersonen auf die Frage nach 

Verbesserungsvorschlägen eine Vielzahl an Angaben machen. Diese werden nachfolgend unter folgenden 

Themen subsumiert: Angebotsstrukturen; Kostenstrukturen, Qualifizierung und Professionalisierung der 

Hilfen; Organisation und Zusammenarbeit. 

Angebotsstrukturen: Der vordringlichste und am häufigsten genannte Verbesserungsvorschlag betrifft 

den Ausbau und die Zugänglichkeit ambulanter Dienstleistungsangebote. Darunter zählen neben der 

Sozialpädagogischen Familienbegleitung vor allem auch niedrigschwellige, gut erreichbare bzw. zugängli-

che und kostenfreie Angebote der Erziehungsberatung für Familien und Jugendliche. Auch ein erhöhtes 

Tagesschulangebot wird genannt, um Chancenungleichheiten im Kontext von Erziehung und Bildung zu 

reduzieren. Häufiger wird zudem festgestellt, dass eine kantonale Informationsplattform bzw. eine 

Gesamtübersicht über die Angebote im ambulanten Hilfebereich für eine qualifizierte Fallsteuerung 

hilfreich wäre. 

Kostenstrukturen: In diesem Problemkomplex wird vor allem der Wunsch nach einem einheitlichen 

Kostenmodell angeführt, das eine einheitliche und verbindliche Lösung für alle Gemeinden gewährleisten 

könnte. Dazu gehört, dass die Zuständigkeit für die Kosten im ambulanten Hilfebereich wie bei den 

stationären Hilfen in die kantonale Zuständigkeit fallen müsste. Sie sollte beim AKJB angesiedelt sein. Ein 

solches Kostenmodell bedürfte darüber hinaus auch einer klaren und verbindlichen gesetzlichen Rege-

lung. Auch die Frage der Kostenbeteiligung bedürfte mitunter einer Regelung, die (bedürftige) Familien 

nicht in dem Masse überfordert oder abschreckt, dass sie von einer im Prinzip notwendigen Hilfe Abstand 

nimmt oder ihre Mitwirkung dazu verweigert. Dies betrifft neben den ambulanten Hilfen vor allem auch 

den angeordneten Massnahmenbereich. Beratungsleistungen sollten grundsätzlich kostenfrei angeboten 

werden. 

Qualifizierung und Professionalisierung der Hilfen: Ein Qualifizierungs- resp. Professionalisierungsbedarf 

besteht nach vorliegenden Hinweisen in wenigstens drei Bereichen: Zum einen im Bereich der Schulen, so 

dass Lehrkräfte oder auch die SSA auffällige oder problematische Schülerinnen und Schüler nicht automa-
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tisch der KESB melden, sondern auf anderen Wegen frühzeitiger interveniert und dabei auch ambulante 

Hilfsangebote zum Einsatz gebracht werden. Auch bei den (insbesondere kleinen) Sozialdiensten herrscht 

nach Ansicht der Befragten Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf, um die Entwicklung fachlich 

wirksamer Handlungsroutinen aufgrund ihres geringen Fallaufkommens damit zu kompensieren. Schliess-

lich wird auch bei den Leistungstypen Sozialpädagogische Familienbegleitung und Familienpflege ein 

Qualifizierungsbedarf ausgemacht. Häufiger komme es vor, dass die Mitarbeitenden nicht über die 

notwendigen Kompetenzen und Qualitäten in ihren jeweiligen Handlungsfeldern verfügten. Im Hand-

lungsfeld freiwillig vereinbarter Leistungen sollten daher vermehrt einheitliche und verbindliche Quali-

tätsstandards entwickelt und umgesetzt werden. 

Organisation und Zusammenarbeit: Im Feld freiwillig vereinbarter Hilfen bestehe Verbesserungsbedarf 

im Hinblick auf eine klare gesetzliche Regelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen sowie den Abbau 

bürokratischer Hürden. Diese Option steht in enger Verbindung mit den Inkonsistenzen einer Kostensteu-

erung, die den Zugang zum (insbesondere ambulanten) Hilfebereich von den Einflüssen verschiedener 

Stellen abhängig macht (Gemeinderat, Sozialhilfe, KESB, Stiftungsgelder). Ein gut aufgestellter Hilfebereich 

würde demgegenüber auf einer koordinierten und geplanten Angebotsstruktur sowie auf klaren Regelun-

gen ihrer Zugänglichkeit gründen. In diesem Zusammenhang wird vereinzelt auch angeregt, die abklären-

den und verfügenden Instanzen unter einem Dach zu vereinen. Eine koordinierte und abgestimmte 

Angebotsstruktur sehe zudem eine frühere Einbindung der Sozialdienste im Hilfeprozess vor. In diesem 

Zusammenhang wurde u.a. auch der Vorschlag gemacht, die Sozialdienste stärker zu regionalisieren, 

wobei die Dienste mehrerer Gemeinden zusammengefasst würden. Das hätte u.U. den Vorteil, dass 

Scham- und Hemmschwellen damit abgebaut werden könnten. Generell sei eine verbesserte Einbindung 

von Beratungsstellen (insbesondere Väter/Mütter-Beratung) wünschenswert. Denkbar sei bspw. die 

Einrichtung zentraler Beratungsstellen mit einer Koordinierungsfunktion.  

c) Dezentralisierte Fachstellen 

Abschliessend wurden in den Interviews die Einschätzungen zum Nutzen dezentraler Fachstellen für die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erfragt. Ohne näher auf die organisationalen bzw. strukturellen 

Voraussetzungen oder auf Einzelheiten der institutionellen Einbindung solcher dezentralisierter Fachstel-

len einzugehen, haben die befragten Fachpersonen diese Möglichkeit zumeist positiv eingeschätzt. Bspw. 

wird ein Vorteil darin gesehen, dass die abklärenden und verfügenden Instanzen unter einem Dach 

zusammengeführt werden könnten. Dies gilt insbesondere für die Beratungen, Indikationsstellungen und 

Verfügungen im ambulanten Hilfebereich. Die Bereitstellung aller Leistungen aus einer Hand wäre für alle 

von Vorteil. Insbesondere könnten das Wissen über ambulante Hilfen besser gebündelt, diesbezügliche 

Qualitätsstandards definiert bzw. kontrolliert und über bestehende Hilfeangebote fachlich kompetenter 

informiert und diese besser gesteuert werden. Solche Fachstellen böten mithin bessere Aussichten für die 

Professionalisierung und Standardisierung in diesem Handlungssegment. Nicht zuletzt wird ein Vorteil 

dezentralisierter Fachstellen darin gesehen, dass Scham- und Hemmschwellen der Nutzenden aufgrund 

einer höheren Anonymität abgebaut werden könnten.  

Diesbezüglich werden aber auch Befürchtungen laut. So wird eingewendet, dass mit der Einrichtung 

dezentralisierter Fachstellen ein kopflastiger Verwaltungsapparat entstünde, der zudem von den konkre-

ten Lebensumständen der Nutzenden zu weit entfernt ist bzw. nicht im gleichen Masse auf das in den 

Gemeinden vorhandene formelle oder informelle Wissen zurückgreifen könnte. Explizit wird auch die 

Befürchtung geäussert, dass die Arbeit (und Stellen) der Sozialdienste damit hinfällig werden könnten.  
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3.2.2.9 Zusammenfassung 

Bei der obenstehenden Interviewanalyse handelt es sich um eine stark komprimierte Zusammenfassung 

von 13 ausführlichen Einzel- resp. Zweierinterviews, wobei sich die angeführten Ergebnisse zumeist (aber 

nicht immer) auf mehrere gleiche oder ähnliche Aussagen von unterschiedlichen Interviewteilneh-

mer/innen stützen. Gesamthaft wird gleichwohl deutlich, dass der Anteil freiwillig vereinbarter Leistungen 

in den von uns untersuchten Sozialdiensten gemessen an der offiziellen Statistik des Kantons Basel-

Landschaft (bei den stationären Massnahmen liegt der Anteil freiwillig vereinbarter Leistungen bei ca. 

60%) vergleichsweise niedrig liegt und bei den ambulanten Leistungen zudem noch niedriger als bei den 

stationären Fremdplatzierungen zu veranschlagen ist. Demgegenüber werden die von uns untersuchten 

Fachstellen diesbezüglich häufiger frequentiert, was sich mitunter darauf zurückführen lässt, dass ihr 

Tätigkeitsprofil klarer umrissen ist und (räumliche Distanz vorausgesetzt) bestehende Schamschwellen 

leichter umschifft werden können.  

Nach Selbsteinschätzung der untersuchten Sozialdienste ist deren Aussendarstellung bzw. Öffentlichkeits-

arbeit evtl. suboptimal, gleichwohl werden Erreichbarkeit und Zugänglichkeit als zufriedenstellend bewer-

tet, obwohl nur die wenigsten Nutzenden auf eigene Initiative dorthin gelangen. Zum überwiegenden Teil 

werden Fälle von Seiten Dritter vermittelt (Schulen, KESB, Beratungsstellen etc.). Häufigste Anlässe sind 

Überforderungssituationen auf Seiten der Eltern wie auch von Seiten der Schule, die – was zuweilen 

kritisch vermerkt wird – erst dadurch zu Fällen werden, dass zu spät darauf reagiert wird.   

Aus Sicht der befragten Sozialdienste unterschieden sich die Anlässe freiwillig vereinbarter gegenüber 

angeordneter Leistungen oft nur wenig, vielmehr gingen die Verschiedenheiten mehr auf die unterschied-

lichen Kooperationsbereitschaften der Sorgeberechtigten zurück. Entsprechend seien auch die Unter-

schiede in der Fallbearbeitung (Situationserfassung, Entscheidungsvorschlag und Passung) freiwillig 

vereinbarter und angeordneter Fallbearbeitung eher gering. Allerdings seien die Strukturvorgaben bei 

angeordneten Leistungen höher, was i.d.R. erhöhte Dokumentations- und Berichtspflichten nach sich 

zieht, während die Fallbearbeitung im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen i.d.R. über keine standar-

disierten Prozessabläufe verfügt, sich aber gleichwohl an administrativen oder fachlichen (z.B. Indikati-

onsbögen) Vorgaben orientierten. 

Weil einzig freiwillig vereinbarte ambulante Leistungen in aller Regel über keine gesetzlich geregelten 

Kostengrundlagen verfügen, sind diese mitunter am schwierigsten zu realisieren und hängen stark von 

den Vorgaben der jeweiligen Gemeinde ab, in denen das Kostenbewusstsein ("Kässelidenken") oftmals 

das Problembewusstsein überlagert, so dass mitunter auf die Finanzierung via Sozialhilfe oder KESB oder 

ggfs. auch der Eigenbeteiligung zurückgegriffen werden muss. Nach vorliegenden Einschätzungen werden 

ambulante Leistungen gesamthaft zu wenig vermittelt, was dazu führen kann, dass Leistungen zu spät 

greifen und bestehende Problemlagen soweit eskalieren, dass nur noch mittels stationärer Massnahmen 

Abhilfe geschaffen werden kann.  

Aus Sicht der befragten Interviewpartner/innen mangelt es an einem flächendeckenden Angebot ambu-

lanter Leistungen, was dazu führen kann, dass geeignete Fälle im Kontext freiwillig vereinbarter Leistun-

gen den indizierenden Stellen oft erst zu spät bekannt gemacht würden. Die überweisenden Stellen 

(insbes. Schulen) seien zudem oft für Früherkennung und Prävention nicht hinreichend qualifiziert. Auch 

kleineren Sozialdiensten mangle es an den für Prävention erforderlichen Ressourcen, was sie zu primär 

reaktivem Handeln zwinge. 

Vor diesem Hintergrund werden vielfältige Verbesserungen angeregt, allen voran der Ausbau und das 

Publikmachen eines flächendeckenden ambulanten Leistungsangebots, das gleichermassen nied-

rigschwellig, leicht zugänglich und wenn möglich auch kostenfrei organisiert sein sollte. Wünschenswert 

wäre zudem ein einheitliches und geregeltes Finanzierungsmodell, womit das ambulante und stationäre 
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Leistungsangebot gezielter und auch frühzeitiger steuern und einsetzen liesse. Darüber hinaus bedürfe es 

einer Qualifizierung resp. Professionalisierung der Akteurinnen und Akteure in diesem Feld, sowohl bei 

den vermittelnden (z.B. Schulen), den indizierenden (z.B. kleine nicht spezialisierte Sozialdienste) sowie 

den anbietenden Diensten (z.B. SPF, Pflegefamilien). Wünschenswert wären eine klarere Rege-

lung/Abstimmung von Zuständigkeiten und Kompetenzen sowie eine koordinierte und abgestimmte 

Angebotsstruktur "aus einer Hand".   

3.3 Einzelfallanalysen von Entscheidungsprozessen 

Gemäss Untersuchungsplan sollten mittels Einzelfallanalysen von Entscheidungsprozessen in vier ausge-

wählten Diensten die Instrumente und Gefässe der Entscheidungsfindung (Diagnostik, Fallabklärung, 

Fallkonferenzen etc.) einer genaueren Analyse unterzogen werden. Trotz intensiver Bemühungen um den 

Feldzugang liessen sich jedoch nur zwei Beobachtungen realisieren. Ein häufiger genannter Grund dazu 

war, dass bei den angefragten Diensten entweder aktuell keine Gespräche anstünden oder dass sie 

befürchteten, die Anwesenheit einer externen Beobachtungsperson könnte sich störend auf das Setting 

auswirken. In zwei Fällen wurde eine diesbezügliche Nachfrage von den Betroffenen auch explizit abge-

lehnt.  

Im ersten Fall handelt es sich um die Einrichtung einer Sozialpädagogischen Familienbegleitung (SPF), die 

durch einen Sozialdienst (SD) veranlasst wurde. Leistungsempfänger ist eine fremdländische Familie mit 

drei Kindern, von denen das Letztgeborene sowohl motorisch wie auch in Bezug auf das Hörvermögen 

beeinträchtigt ist. Die wenig belastbare Mutter ist speziell mit dem Betreuungsaufwand dieses Kindes wie 

auch mit der Erziehung der (scheinbar wenig folgsamen) anderen Kinder überfordert. Der Vater, der erst 

spät von der Arbeit nach Hause kommt, kann die Mutter ausser an Wochenenden nur wenig unterstüt-

zen. Der Entscheid für eine SPF ist bereits bei einem vorherigen Treffen gefallen. Die beobachtete Sitzung 

hatte demgegenüber zum Ziel, die Familie (anwesend waren Vater und Mutter) mit der – ebenfalls 

fremdländischen – Fachperson, welche für die Begleitung zuständig ist, bekannt zu machen und organisa-

torische Details der Durchführung zu verabreden. Die Fachperson diente bei diesem Treffen gleichzeitig 

auch als Dolmetscherin, da die Mutter die deutsche Sprache nur unzureichend beherrscht, die Fachperson 

aus dem Sozialdienst jedoch grossen Wert darauf legt, dass alle hier zu verabredenden Vereinbarungen 

von ihr verstanden und auch gutgeheissen werden.  

Im zweiten Fall geht es um das Anliegen einer alleinerziehenden Mutter, die ihren Sohn mit Asperger 

Syndrom in einer bestimmten Heimeinrichtung mit Anschluss an eine Berufsausbildung unterbringen 

möchte, nachdem er bereits zwei Jahre in einer anderen Einrichtung verbracht hatte. Mutter und Sohn 

(zusammen mit einer Fachperson) waren dort bereits 'schnuppern'. Aus Sicht der Mutter und des hier 

anwesenden Beraters bietet die Einrichtung sowohl objektiv (was die Unterbringungs- und Ausbildungs-

möglichkeiten betrifft) wie auch subjektiv (das Kind möchte in keine Einrichtung, wo behinderte Kinder 

untergebracht werden, weil er Stigmatisierung befürchtet) die für sie beste Alternative. Bei diesem 

Treffen wird die Entscheidung für die betreffende Einrichtung zwischen Berater und Mutter ratifiziert, der 

Eintrittszeitpunkt festgelegt und die dazu notwendigen Formulare vorbereitet. 

3.3.1 Gesprächszusammenfassungen  

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Abläufe und Besonderheiten beider Treffen zunächst 

gesondert voneinander beschrieben, anschliessend zueinander in Beziehung gesetzt und ihre Bedeutung 

im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen expliziert.  
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3.3.1.1 1. Gespräch: Etablierung einer Sozialpädagogischen Familienbegleitung  

Das Treffen findet in den Räumlichkeiten des beteiligten Sozialdienstes statt. Anwesend sind Vater und 

Mutter, wobei die Mutter deutsch nur unzureichend versteht, aber auch sonst wenig spricht. In erster 

Linie ist es der Vater, der zu den familiären Hintergründen Auskunft gibt und sich an den Themen dieses 

Treffens beteiligt. Anwesend ist ferner die Person, welche die SPF ausführen wird (Familienbegleitung) 

und gleichzeitig auch als Dolmetscherin zwischen Eltern und Sozialarbeiterin fungiert, wobei letztere das 

Gespräch moderiert.  

Die Situation ist insofern schon von Anfang an in mehrfacher Weise komplex. Die Sozialarbeiterin und 

Eltern sind sowohl mit den familiären Hintergründen wie auch mit den bereits durchgeführten Leistungen 

vertraut, die Familienbegleiterin dagegen nicht. Diese und die Eltern wiederum haben die (Mut-

ter)Sprache gemeinsam, die die Sozialarbeiterin nicht versteht, aber auf die mehr oder minder häufig 

zurückgegriffen werden muss, um sicherzustellen, dass beide Elternteile die Vorgänge richtig begreifen 

und mit den anvisierten Zielsetzungen der SPF einverstanden sind und entsprechend auch kooperieren. 

Die zu verabredenden Leistungen müssen entsprechend (in erster Linie für die Mutter) übersetzt, das 

Verständnis gesichert und für die Sozialarbeiterin wieder zurückübersetzt werden. Die Familienbegleiterin 

wiederum hat ihrerseits bestimmte Vorstellungen über ihr Vorgehen bei der Etablierung der SPF, mit 

welchem weder die Sozialarbeiterin noch die Eltern vertraut sind und demgemäss in beide Richtungen (in 

unterschiedlichen Sprachen) kommuniziert werden muss. Da insbesondere die Mutter Adressatin der zu 

vereinbarenden Leistungen ist, ist die Hin- und Rückübersetzung gewissermassen strukturell vorgespurt. 

Entsprechend sind in diesem Setting also verschiedene Problematiken in Angriff zu nehmen, die je für sich 

im dreiseitigen Einvernehmen verstanden und gelöst werden müssen.  

Vor diesem Hintergrund wird auch die Phasenabfolge des vorliegenden Settings verständlich. Es beginnt 

mit der Aufforderung seitens der Sozialarbeiterin, dass sich die Familienbegleiterin den Eltern vorstellen 

und ihnen ihre Aufgaben darlegen soll. Daraufhin erläutert die Sozialarbeiterin den Hintergrund der 

Familie, was bereits im Vorfeld mit den Eltern besprochen wurde, welche Leistungen die Familie im 

Rahmen einer Frühförderung ihres letztgeborenen Kindes schon erhalten hat und welchen Nutzen sie sich 

von der Einrichtung einer SPF verspricht. Im Vordergrund der SPF stehe demnach die Unterstützung der 

Mutter zum einen in Bezug auf das beeinträchtigte Kind, dann aber auch im Hinblick auf die Förderung 

der beiden anderen Kinder, die zum einen nicht wie gewünscht auf die Mutter hören, zum anderen auch 

einen Hang zur Fettleibigkeit haben, so dass evtl. Änderungen in deren Ernährungsgewohnheiten not-

wendig werden. Nach Auskunft der Fachperson wurde die Mutter im Rahmen der Frühförderung für 1½ 

Jahre zweimal wöchentlich von einer Begleitung unterstützt. Ihre Berichtsausführungen werden seitens 

des Vaters ergänzt, woraus hervorgeht, dass beide Seiten die vormalige Unterstützung als hilfreich und 

wirksam erfahren haben.   

Daraufhin geht die Sozialarbeiterin näher auf die zu etablierende Leistung ein. Rückblickend auf die 

vorherigen Treffen stellt sie zunächst sicher, dass die Eltern mit der Einrichtung der SPF explizit einver-

standen sind und diese gewollt ist. Nachdem dies (via Übersetzung) bejaht wird, fragt sie nach den Erwar-

tungen der Eltern, die sich (gemäss der Rückübersetzung) mit ihren Vorstellungen als weitgehend kompa-

tibel erweisen. Daraufhin wird die Familienbegleiterin aufgefordert, den Eltern ihre Vorgehensweise und 

ihre Pläne für die ersten Wochen der SPF zu erläutern, was vorwiegend in deren Muttersprache geschieht 

und zusammen mit den Stellungnahmen der Eltern für die Sozialarbeiterin Schritt für Schritt wieder 

zurückübersetzt wird. Dabei geht es um die Tage und Zeiten, die für die Eltern gut passen und wo wenn 

möglich alle Kinder zu Hause sind. Ferner werden Termine für die ersten Standortgespräche ins Auge 

gefasst. Abschliessend kommt die Sozialarbeiterin auf die Frage der Kostenbeteiligung zu sprechen, die 

jedoch aufgrund der schwachen Einkommenssituation des Vaters voraussichtlich von der Gemeinde 

getragen würde.  
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Nachdem der Hintergrund, Zielsetzungen, Erwartungen und Bedürfnisse hinsichtlich der Einrichtung einer 

SPF von allen Seiten verstanden und einvernehmlich geklärt worden sind, werden abschliessend zum 

Gespräch Fragen zur Erreichbarkeit von der Familienbegleiterin und der Sozialarbeiterin in Krisensituatio-

nen, zum weiteren behördlichen Vorgehen (Zustellung des Bescheids), evtl. zusätzlicher Unterstützungs-

möglichkeiten durch externe Beratungsstellen sowie die Berichtstätigkeiten der Familienbegleiterin 

gegenüber der Sozialarbeiterin geklärt. Auf Nachfrage der Familienbegleiterin wird erst jetzt der eigentli-

che Verfügungsrahmen der SPF (2 Stunden pro Woche) angesprochen, da er seitens der Sozialarbeiterin 

irrtümlich als bekannt vorausgesetzt wurde. Da die Familienbegleiterin anfänglich jedoch intensiver (d.h. 

mit mehr Stunden) einsteigen und danach den Stundenaufwand wieder reduzieren möchte, wird erwo-

gen, den Stundenaufwand während der ersten sechs Wochen zu erhöhen. Nachdem auf Nachfrage keine 

Fragen mehr offen sind, schliesst die Sozialarbeiterin das Gespräch.  

3.3.1.2 2. Gespräch: Überführung in eine neue Heimeinrichtung  

Die Gesprächsaufzeichnung beginnt damit, dass der Berater die Mutter dazu auffordert, von ihrem Besuch 

in der Heimeinrichtung zu berichten, die für die Unterbringung des Kindes ausgewählt werden soll. Die 

Mutter berichtet, dass sie vom Besuch wie auch von den Auskünften des Heimleiters sehr angetan war 

und deshalb auch überzeugt ist, dass dies die richtige und angemessene Wahl für die zukünftige Unter-

bringung ihres Kindes wäre. Ihr Eindruck deckt sich mit der Einschätzung des Beraters, der den Heimleiter 

in dieser Angelegenheit ebenfalls schon telefonisch kontaktiert hatte. Beide Seiten werden sich daher 

schnell einig, dass die angedachte Unterbringung auch so umgesetzt werden soll. 

Daraufhin erfolgt eine Phase, in der Berater und Mutter gemeinsam an der Begründung der angestrebten 

Lösung arbeiten. Die Initiative hierzu geht vom Berater aus, der mittels (Suggestiv)Fragen (a) die Rückkeh-

roption in die Familie und (b) die Möglichkeit ambulanter Leistungen ausschliesst (B: es ist ausgeschlos-

sen, dass der [Name des Kindes] zu Ihnen nach Hause wohnen kommt? - MU: Also sicher nicht für perma-

nent. // B: Und die Idee von ambulanten Hilfeleistungen … das setzt ja kein konsequentes Leitlinien geben - 

MU: ja, ja, diese eine Stunde, dies zwei Stunden funktioniert es, aber nachher ist sie weg, und dann kann 

man wieder machen, was man will). Durch den Ausschluss anderer Alternativen wird die anvisierte 

Fremdunterbringung im wechselseitigen Einvernehmen mit der Mutter begründet und legitimiert (B: Und 

von dem her ist diese Indikation für mich wie gegeben. Es gibt im ambulanten Bereich keine Möglichkeit, 

Sie und [Name des Kindes] nachhaltig zu unterstützen). Die Mutter unterstützt diese Begründung schliess-

lich noch mit einem weiteren Argument: Seitdem ihr Kind fremdplatziert untergebracht ist, ist auch von 

seiner Schwester eine Belastung genommen, die sich seitdem wieder mehr geöffnet habe und in der 

Schule zudem wieder bessere Leistungen bringe, was aus ihrer Sicht ebenfalls für die anvisierte Unter-

bringung spricht.  

Daraufhin werden vom Berater Fragen der Finanzierung und das mögliche Eintrittsdatum in die neue 

Einrichtung angesprochen. Demnach wird die Unterbringung über die Kinder- und Jugendhilfe finanziert, 

die Ausbildung dagegen von der IV. Als Eintrittsdatum ist (nach Rücksprache mit dem Heimleiter) der 

erste Sonntag des kommenden Monats geplant. Demnach würde das Kind während des ersten Monats in 

den Werkstätten der Einrichtung beschäftigt, woran sich eine dreimonatige Abklärungsphase anschliesst, 

so dass das Kind im Sommer 2016 eine Lehre aufnehmen könnte. Daraus ergebe sich ein Planungshorizont 

zunächst für ein Jahr, in deren Verlauf auch die Wohnform den Bedürfnissen des Kindes angepasst wer-

den könnte. Das hätte gegenüber anderen Wohnalternativen den Vorteil, dass das Kind eine verlässliche 

und permanente Orientierung bekäme. Auf dieser Grundlage werden sodann Fragen zur Kostenbeteili-

gung und weitere Antragsformalitäten bearbeitet. Die Mutter hat bereits ihren Lohnausweis mitgebracht 

und gibt weitere Auskünfte zu den Alimentenzahlungen des Kindsvaters mündlich. Daraufhin zieht sich 

der Berater zum Ausfüllen der Formulare am PC vorübergehend zurück.  
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In dieser Pausensituation kommt die Mutter mit dem Beobachter ins Gespräch, die sich zunächst nach 

Sinn und Zweck der Studie erkundigt und dann verschiedene Hinweise zum bisherigen Fallverlauf gibt. Sie 

fühle sich bei der Stiftung wie auch beim Berater sehr gut aufgehoben und hätte auch in Bezug auf die 

ausgewählte Einrichtung ein gutes Gefühl, nachdem ihr Kind verschiedene andere, auf das Asperger 

Syndrom spezialisierte Einrichtungen aus Angst vor weiterer Stigmatisierung (bzw. zukünftig als behindert 

zu gelten) abgelehnt habe. Auf Nachfrage des Beobachters berichtet die Mutter über den bisherigen 

Fallverlauf, wonach sich das Kind aufgrund der kleineren Lernsettings in der vorherigen Einrichtung sehr 

wohl gefühlt habe und auch sehr gerne dort geblieben wäre, so dass der anstehende Wechsel eine 

gewisse Anspannung mit sich gebracht habe, wobei sie dem Wechsel eher optimistisch entgegen sehe. 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich das Kind in der vorigen Einrichtung sehr schnell eingelebt habe 

und sein ursprüngliches Bezugsfeld (peers) nicht mehr bestehe. Ebenfalls auf Nachfrage des Beobachters 

gibt die Mutter an, dass sie auf Anraten eines Psychologen zur Stiftung gekommen wäre (bzw. in diese 

Richtung geschubst worden sei), der bislang gute Erfahrungen mit der Stiftung gemacht habe und diese 

zudem als berechenbarer als den Sozialdienst in der Gemeinde der Mutter einschätzen würde. Als Mutter 

könne sie diesen Eindruck nur bestätigen und sie sei froh, dass das bisherige Vorgehen auf der Basis 

freiwilliger Vereinbarungen möglich (und nicht angeordnet) ist.  

Daraufhin kommt der Berater mit seinen Berechnungen zur Kostenbeteiligung wieder, denen zufolge die 

Mutter aufgrund der Höhe ihres Einkommens (zuzgl. Alimentenzahlungen) wie schon bei der vorigen 

Einrichtung für den maximalen Kostenbeteiligungsbeitrag aufkommen müsste, was diese auch uneinge-

schränkt akzeptiert. Danach erklärt der Berater der Mutter sein weiteres Vorgehen (Ausfüllen der Indika-

tionsbögen) gemäss den beidseitigen Absprachen zu Gesprächsbeginn, dass also das Kind nicht zu Hause 

wohnen könne und ambulante Hilfen unangemessen wären. Weiterhin informiert er die Mutter über 

seine Rolle im weiteren Hilfeverlauf, wonach er (wie schon zuvor) als Beistand das "Bindeglied zwischen 

der Institution und Ihnen" wäre und somit auch für die Standortgespräche des Kindes zuständig. Nach 

Abklärung weiterer organisatorischer Details wird das Gespräch beendet.    

3.3.2 Zusammenfassung 

In den beiden beobachteten Gesprächen sind die prinzipiellen Entscheidungen über Anschlusslösungen 

bereits gefallen, wenngleich noch nicht im Einzelnen konkretisiert. Im ersten Fall war die Familie schon 

vorher im Kontakt zum Sozialdienst, im zweiten Fall ergab sich der Kontakt zur Stiftung über Vermittlung 

eines Psychologen. In beiden Gesprächen wird zwischen Fachperson und Betroffenen/r eine kooperative 

Arbeitsbeziehung sichtbar, die sich im ersten Fall wesentlich auf einen Bedürfnisabgleich zwischen den 

Beteiligten gründet, im zweiten Fall sich dagegen stärker an begründungsrelevanten Themen des Indikati-

onsbogens orientiert, wobei die Frage der Beteiligung des Kindes weitgehend ausgespart bleibt.   

3.4 Nutzendenbefragung 

Das Ziel der Nutzendenbefragung bestand darin, den Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen aus der 

Sicht von Betroffenen einschätzen und beurteilen zu lassen.  

3.4.1 Methodisches Vorgehen 

Für die Erhebung der Sichtweise der Betroffenen wurde ein vierseitiger standardisierter Papier-

Fragebogen in Absprache mit den Auftraggebern entwickelt. Der Fragebogen bestand aus den folgenden 

vier thematischen Blöcken: Kontaktaufnahme und Zugang, Wahl der Leistung, Vorgehensweise und 

Zusammenarbeit sowie Kostenbeteiligung (siehe Anhang 8.2). Die Untersuchungsgruppe wurde folgen-

dermassen definiert: 
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1. Personen, die eine freiwillig vereinbarte Leistung der Hilfen zur Erziehung beziehen; 

2. der Beginn der Leistung erfolgte am 1. Januar 2013 oder später; 

3. die Leistung wird zum Zeitpunkt der Umfrage immer noch bezogen; 

4. der Wohnsitz befindet sich im Kanton Basel-Landschaft. 

Beim zweiten Kriterium wurde der Stichtag auf den 1. Januar 2013 gesetzt, damit es den befragten 

Personen noch möglich war, sich an den Zugang zur Leistung zu erinnern und weil zu diesem Datum auch 

die KESB ihre Arbeit aufgenommen hatte. Bei den ambulanten Leistungstypen wurde das 3. Kriterium 

weggelassen, weil ambulante Leistungen in der Regel eine kürzere Dauer als stationäre Leistungen haben. 

Das Beibehalten dieses Kriteriums hätte die Auswahlgesamtheit zu sehr eingeschränkt. 

Für die Sammlung der Adressen für den Versand des Fragebogens wurden für die ambulanten und statio-

nären Leistungstypen jeweils verschiedene Strategien angewendet. Für die stationären Leistungstypen 

wurden auf der Grundlage der kantonalen Datenbank zur stationären Jugendhilfe des AKJB alle Fälle, 

welche die oben definierten Kriterien erfüllten, herausgefiltert. Der Versand des Fragebogens erfolgte aus 

Datenschutzgründen über das AKJB.  

Weil für ambulante Hilfen zur Erziehung keine Statistik analog zu den stationären Leistungstypen existiert, 

wurden die Leistungserbringer/innen ambulanter Hilfen zur Erziehung direkt für den Versand des Frage-

bogens angefragt. Es wurden auch Leistungserbringer/innen aus umliegenden Kantonen angefragt, die 

ambulante Leistungen für Klientinnen und Klienten aus dem Kanton Basel-Landschaft erbringen. Von den 

angefragten 16 Leistungserbringer/innen haben sich lediglich 4 dazu bereit erklärt, den Fragebogen an 

ihre Klientinnen und Klienten zu verschicken oder persönlich zu übergeben. 

Die Befragung fand zwischen Mitte September und Mitte Dezember statt (ca. 3 Monate). Die Auswertung 

der Fragebogen erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS von IBM. 

3.4.2 Ergebnisse 

Der Fragebogen wurde an 190 Personen verschickt, die eine stationäre Leistung in Anspruch genommen 

haben sowie an 55 Personen, die eine ambulante Leistung in Anspruch genommen haben. Insgesamt 

wurde der Fragebogen an 245 Personen verschickt. Von den 190 Personen aus dem stationären Bereich, 

haben 33 den Fragebogen ausgefüllt und zurückgeschickt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 17%. 

Bei den ambulanten Leistungen haben 18 von 55 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote 

beträgt somit 33%. Insgesamt haben 51 von 245 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote 

beträgt insgesamt somit 21%.  

In 31 von 51 Fragebögen handelte es sich um eine Platzierung in einem Heim bzw. Internat, bei 2 Fragen-

bögen um eine Platzierung in einer Pflegefamilie, bei 14 Fragebögen um eine Sozialpädagogische Tages-

struktur, bei 3 Fragebögen um eine Sozialpädagogische Familienbegleitung und bei einem Fragebogen um 

eine Erziehungsberatung. Beim Leistungstyp 'Sozialpädagogische Tagesstruktur' handelte es sich aus-

schliesslich um Teilnehmende eines spezifischen Tagesstrukturprogramms für Jugendliche. 

Es wurden 28 Fragebögen von der Mutter des betroffenen Kindes bzw. Jugendlichen ausgefüllt, 3 vom 

Vater, 4 von Mutter und Vater gemeinsam, 15 vom betroffenen Kind bzw. Jugendlichen, wobei drei Mal 

eine erwachsene Person mitgeholfen hat. Ein Fragebogen wurde vom Bruder eines platzierten Jugendli-

chen ausgefüllt. In 31 Fragebögen wurde von der ausfüllen Personen angegeben, dass die Muttersprache 

Deutsch ist und in 17 Fragebögen, dass die Muttersprache nicht Deutsch ist. In drei Fragebögen hat die 

Angabe zur Sprache gefehlt. 
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3.4.2.1 Kontaktaufnahme und Zugang zur indizierenden Stelle 

Im ersten Teil des Fragebogens wurde danach gefragt, wer die Initiative zur Kontaktaufnahme mit dem 

Sozialdienst bzw. der Fachstelle angeregt hat (siehe Abb. 2) und andererseits, mit welchen Anliegen sie 

Kontakt mit dem Sozialdienst bzw. der Fachstelle aufgenommen haben (siehe Abb. 3). 

 

Abb. 2: Initiative für Kontaktaufnahme mit dem Sozialdienst/der Fachstelle (n= 51) 

Von den 51 antwortenden Personen haben 22 angegeben, dass sie auf Anraten einer Fachperson mit dem 

Sozialdienst bzw. der Fachstelle Kontakt aufgenommen haben. 18 Personen haben durch Eigeninitiative 

Kontakt aufgenommen, 9 Personen auf Anraten der KESB und bei 2 Personen wurde die Kontaktaufnah-

me von einer anderen Stelle initiiert. 

 

 

Abb. 3: Anliegen bei Kontaktaufnahme mit Sozialdienst/Fachstelle (n= 51, Mehrfachnennungen) 

Fast die Hälfte (n=22) aller antwortenden Personen hat angegeben, dass sie Kontakt mit dem Sozialdienst 

bzw. der Fachstelle aufgenommen haben, weil sie Interesse an einer konkreten Leistung hatten. 11 

Personen hatten Interesse an einer Beratung. 9 Personen wollten sich Informationen einholen. 8 Perso-

nen hatten andere Anliegen. Diese wurden teilweise spezifiziert: Schulische Unterstützung, Lehrstellensu-

che oder Übergabe des Dossiers. Nur 6 Personen haben angegeben, dass sie ohne ein konkretes Anliegen 

in Kontakt mit dem Sozialdienst bzw. mit der Fachstelle getreten sind. 

Neben Fragen zur Initiative und zum Anliegen bei der Kontaktaufnahme wurden die Personen gebeten, 

Aussagen über den Zugang zum Sozialdienst bzw. zur Fachstelle zu beurteilen. Die Ergebnisse sind in der 

Abb. 4 dargestellt.  
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Abb. 4: Beurteilung des Zugangs zum Sozialdienst/zur Fachstelle (n= 51) 

Von den 51 antwortenden Personen haben 49 angegeben, dass der Sozialdienst bzw. die Fachstelle offen 

war für ihr Anliegen. 47 Personen gaben an, dass sie schnell einen Termin erhalten haben und 45 Perso-

nen gaben an, dass der Sozialdienst bzw. die Fachstelle von den Öffnungszeiten her gut erreichbar ist. Es 

hat aber fast die Hälfte (40%) der antwortenden Personen Überwindung gekostet, zum Sozialdienst bzw. 

zur Fachstelle zu gehen. 

3.4.2.2 Wahl und Erhalt der Leistung 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Personen einerseits gefragt, ob sie bei der Wahl der Leistung 

und der Modalitäten der Leistung mitbestimmen konnten (siehe Abb. 5) und andererseits, wie sie den 

Prozess, der zum Erhalt einer Leistung geführt hat, beurteilen (siehe Abb. 8). 

 

Abb. 5: Mitbestimmung bei Leistungstyp und Modalitäten (n= 51, Mehrfachnennungen) 

Abb. 5 zeigt, dass 36 von 51 Personen bei der Wahl des Leistungstyps mitbestimmen konnten. Bei der 

Wahl des Anbieters konnten 27 Personen mitbestimmen. 32 Personen konnten bei den Zielsetzungen der 

Leistung und knapp die Hälfte der Personen (n=25) den Beginn der Leistung mitbestimmen. Nur 3 Perso-

nen haben angegeben, dass sie bei der Wahl der Leistung sowie den Modalitäten nicht mitbestimmen 

konnten. Auf der nächsten Abbildung folgen die Ergebnisse der Beurteilung des Prozesses, der zum Erhalt 

einer Leistung geführt hat. 
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Abb. 6: Beurteilung des Prozesses für den Erhalt einer Leistung (n= 51) 

Es haben 49 von den 51 antwortenden Personen angegeben, dass sie ein passendes Hilfsangebot erhalten 

haben und dass sie es auch schnell genug erhalten haben. Zudem empfinden 44 Personen das Hilfsange-

bot als wirksam. Für fast alle der befragten Person (n=47) war es klar, weshalb der Entscheid für ein 

bestimmtes Hilfsangebot gefallen ist. 13 Personen haben angegeben, dass sie nicht oder zu wenig zu 

Gesprächen mit Anbietern von Hilfsangeboten begleitet wurden. Relativierend muss hinzugefügt werden, 

dass dies eventuell gar nicht von allen Personen gewünscht war. 15 Personen haben angegeben, dass sie 

nicht oder nicht ausreichend über verschiedene Hilfsangebote informiert wurden. Mehr als die Hälfte der 

antwortenden Personen haben angegeben, dass die Auswahl an zur Verfügung stehenden Hilfsangeboten 

nicht ausreichend gross war. 

3.4.2.3 Vorgehensweise und Zusammenarbeit mit der indizierenden Stelle 

Im dritten Teil des Fragebogens wurden die Personen erstens gefragt, ob sie auf die Vorgehensweise des 

Sozialdienstes bzw. der Fachstelle Einfluss nehmen konnten (siehe Abb. 7) und zweitens, wie sie die 

Zusammenarbeit beurteilen (siehe Abb. 8). 

 

Abb. 7: Mitbestimmung bei der Wahl der Leistung (n= 51, Mehrfachnennungen) 
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Von den 51 antwortenden Personen haben 45 angegeben, dass sie ihre eigenen Anliegen in die Vorge-

hensweise des Sozialdienstes bzw. der Fachstelle einbringen konnten. 23 Personen haben angegeben, 

dass sie das Vorgehen der Fachperson mitbestimmen konnten und 20 Personen haben angegeben, dass 

sie mitbestimmten konnten, ob weitere Personen miteinbezogen werden. Nur 2 Personen haben angege-

ben, dass sie gar keinen Einfluss auf die Vorgehensweise des Sozialdienstes bzw. der Fachstelle nehmen 

konnten. Im nächsten Block folgen die Ergebnisse betreffend der Beurteilung der Zusammenarbeit mit 

dem Sozialdienst bzw. der Fachstelle. 

 

Abb. 8: Beurteilung der Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst/der Fachstelle (n= 51) 

Es haben 49 von den 51 antwortenden Personen angegeben, dass sie das Vorgehen des Sozialdienstes 

bzw. der Fachstelle als angemessen wahrgenommen haben. 47 Personen haben die Fachperson(en) beim 

Sozialdienst bzw. der Fachstelle als ausreichend qualifiziert für die Bearbeitung ihres Anliegens erlebt. Bei 

45 befragten Personen verlief die Zusammenarbeit ohne Konflikte. 44 Personen haben angeben, dass der 

Sozialdienst, bzw. die Fachstelle kein Druck auf sie ausgeübt hat. Ebenfalls 44 Personen haben angegeben, 

dass sie regelmässig vom Sozialdienst bzw. die Fachstelle über das weitere Vorgehen informiert worden 

sind. 42 Personen fanden, dass sich der Aufwand für den Erhalt einer Leistung im Rahmen hielt. 

3.4.2.4 Kostenbeteiligung 

Im letzten Teil des Fragebogens, wurden die befragten Personen gebeten, Aussagen zur Kostenbeteiligung 

einzuschätzen. Die Ergebnisse sind in der Abb. 9 dargestellt. 

 

Abb. 9: Beurteilung der Kostenbeteiligung (n= 51) 

Bei diesem Frageblock ist der Anteil fehlender Werte im Vergleich zu den andern Frageblöcken hoch. Die 

meisten fehlenden Angaben kommen aus jenen Fragebögen, die von Jugendlichen selber ausgefüllt 

worden sind. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht genau über die Kostenbeteiligung Bescheid wussten 

42 

44 

44 

45 

47 

49 

8 

7 

7 

6 

4 

2 

1 
Der Aufwand dafür, dass ich/wir Hilfe bekommen haben,

hielt sich im Rahmen

Ich/wir wurde(n) regelmässig vom Sozialdienst/der
Fachstelle über das weitere Vorgehen informiert

Es wurde vom Sozialdienst/der Fachstelle kein Druck auf
mich/uns ausgeübt

Die Zusammenarbeit verlief ohne Konflikte

Die Fachperson(en) waren ausreichend für die
Bearbeitung meines/unseres Anliegens qualifiziert

Das Vorgehen des Sozialdienstes/der Fachstelle war
angemessen

Trifft zu/trifft eher zu Trifft nicht zu/trifft eher nicht zu Keine Angabe

17 

25 

26 

15 

7 

6 

19 

19 

19 

Die Kostenbeteiligung stellt für mich/uns eine Belastung
dar

Die Höhe der Kostenbeteiligung ist gerecht

Ich finde es gerecht, dass ich mich/wir uns an den Kosten
beteiligen müssen

Trifft zu/trifft eher zu Trifft nicht zu/trifft eher nicht zu Keine Angabe



Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen     Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
        Institut Kinder- und Jugendhilfe   

 

39 

und deshalb keine Angaben dazu gemacht haben. Bei einigen Fragebögen wurde von Eltern angegeben, 

dass sie sich nicht an den Kosten beteiligen. Von den restlichen 32 befragten Personen haben 26 angege-

ben, dass sie es gerecht finden, dass sie sich an den Kosten der Leistung beteiligen müssen. 25 Personen 

haben angegeben, dass sie auch die Höhe der Kostenbeteiligung gerecht finden. Die Kostenbeteiligung 

stellt für 17 Personen jedoch eine Belastung dar. 

3.4.3  Zusammenfassung 

Bei den meisten Befragten hat sich gezeigt, dass die Kontaktaufnahme mit dem Sozialdienst bzw. der 

Fachstelle entweder auf Anraten einer Fachperson (n=22) initiiert wurde oder auf Eigeninitiative erfolgte 

(n=18). Dieses Ergebnis weicht etwas von den Aussagen aus den Expert/innen-Interviews ab. Dort wurde 

angegeben, dass der Anteil an eigenständig initiierten Zugängen verschwindend gering sei. Die meisten 

Personen nahmen mit einem klaren Anliegen Kontakt mit dem Sozialdienst bzw. der Fachstelle auf. Nur 6 

Personen haben ohne ein konkretes Anliegen Kontakt aufgenommen. In diesem Zusammenhang scheint 

der Hinweis wichtig, dass es 20 von 51 Personen Überwindung gekostet hat, mit dem Sozialdienst bzw. 

der Fachstelle Kontakt aufzunehmen. Dieser Befund deckt sich mit den Angaben aus den Expert/innen-

Interviews, wonach Schamschwellen bei der Kontaktaufnahme häufig zu überwinden sind. Diesbezüglich 

spielen Fachpersonen eine wichtige Rolle, welche die Kontaktaufnahme unterstützen. Der Zugang an sich 

sowie auch die anschliessende Zusammenarbeit wird durchgehend positiv beurteilt. Auch dieser Befund 

deckt sich mit den Selbsteinschätzungen aus den Expert/innen-Interviews.  

Weniger positiv sind die Ergebnisse zur Mitbestimmung bei der Wahl des Leistungstyps und den Modalitä-

ten der Leistung. Nur 36 von 51 Personen konnten bei der Wahl des Leistungstyps mitbestimmen. Noch 

schlechter fällt die Mitbestimmung bei den Zielen (n=32), beim Wahl des Anbieters (n=27) sowie beim 

Beginn der Leistung (n=25) aus. Diese Ergebnisse widersprechen zum Teil den Aussagen aus den Ex-

pert/innen-Interviews, wonach die Passung und Entscheidung für eine Leistung vornehmlich im dialogi-

schen Gespräch erfolgten. In diesem Zusammenhang wird von mehr als der Hälfte der befragten Nutze-

rinnen und Nutzer kritisiert, dass die Auswahl an zur Verfügung stehenden Angeboten nicht ausreichend 

gross ist. Bei nachträglichen Analysen zeigt sich, dass sich diese Aussagen vor allem auf ambulante Ange-

bote beziehen. Dem steht jedoch gegenüber, dass fast alle Personen angeben, dass sie eine aus ihrer Sicht 

passende (n=49) bzw. wirksame (n=44) Leistung erhalten haben.  

Beim Thema Kostenbeteiligung geben die meisten Personen an, dass sie diese als gerecht und in der Höhe 

angemessen beurteilen. Gleichwohl stellt die Kostenbeteiligung in 17 Familien eine Belastung dar. 

Bei der Gewichtung der Befunde aus der Nutzendenbefragung sind jedoch auch verschiedene Einschrän-

kungen zu bedenken. So muss die Rücklaufquote bei den stationären Leistungstypen (17%) als gering 

eingestuft werden. Zudem ist in den Daten ersichtlich, dass zu zwei Dritteln Personen mit Muttersprache 

Deutsch den Fragebogen ausgefüllt haben. Zwar ist die Rücklaufquote bei den ambulanten Leistungstypen 

(33%) besser, jedoch haben nur 4 von 16 angefragten Leistungserbringern an der Befragung teilgenom-

men. Zudem ist die Sozialpädagogische Familienbegleitung (n=3) unterrepräsentiert, wenn man bedenkt, 

dass dies der bedeutendste ambulante Leistungstyp ist.  

In der Kommentarfunktion des Fragebogens wurde bei beiden Leistungstypen kaum Kritik geäussert. Es 

besteht der Verdacht, dass eher diejenigen Personen den Fragebogen ausgefüllt haben, die mit der 

Leistung zufrieden sind. Insgesamt muss auch von einem Bias in der Stichprobe ausgegangen werden, der 

tendenziell positive Ergebnisse begünstigt. Mit Blick auf die Ergebnisse der Expert/innen-Interviews 

scheinen die Befunde gleichwohl aussagekräftig, vor allem in Bezug auf das bestehende Leitungsangebot.  
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4 Diskussion  

Der multiperspektivisch angelegte methodische Zugang im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen im 

Kanton Basel-Landschaft gibt erwartungsgemäss eine gewisse Heterogenität an Eindrücken zu erkennen, 

die in ihrer Verschiedenheit teils konsistent, teils widersprüchlich erscheinen. Im Folgenden werden daher 

die wichtigsten Ergebnisse summarisch hervorgehoben und in Beziehung zueinander gesetzt. Vor diesem 

Hintergrund werden die Stärken und Schwächen der aktuellen Situation im Feld der freiwillig vereinbarten 

Leistungen abzuschätzen versucht. Auf dieser Grundlage wiederum werden in einem abschliessenden 

Kapitel Handlungsempfehlungen ausgesprochen.  

Was also sind die wesentlichen Ergebnisse dieser Studie?  

 Ein erster Befund betrifft die niedrige Anzahl von freiwillig vereinbarten Leistungen in den von 

uns untersuchten Sozialdiensten. Eingedenk der Tatsache, dass diese einen recht genauen Quer-

schnitt aller Sozialdienste aus dem Kanton Basel-Landschaft repräsentieren, liegt die Anzahl frei-

willig vereinbarter Leistungen  im Vergleich zu den Zahlen der Datenbank des Kantons Basel-

Landschaft zur Bedarfsplanung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe (AKJB) unter der erwar-

teten Anzahl. Die Gründe dafür lassen sich insofern nur schwer ermitteln, da auch die befragten 

Expert/innen über kein statistisches Überblickswissen verfügen. Die Anzahl freiwillig vereinbarter 

ambulanter Leistungen liegt nochmals um einiges tiefer als die stationären Leistungen.  

 Ein zweiter wesentlicher Befund betont die Vorteile freiwillig vereinbarter gegenüber angeord-

neten Leistungen aus Sicht sowohl der interviewten Expert/innen wie auch der befragten Nut-

zenden. Sofern freiwillig vereinbarte Leistungen die Rechte der Sorgeberechtigten nicht be-

schränken, wirkt sich dies aus Sicht der Expert/innen vorteilhaft auf den gesamten Hilfeprozess 

aus. Die Mitwirkung (bzw. compliance) der Betroffenen ist einfacher zu erzielen, wobei Entschei-

dungen eher im Dialog als über die Köpfe der Betroffenen getroffen werden, was die Aussicht auf 

einen positiven Hilfeverlauf entsprechend erhöht. Allerdings kann die Freiheit zur Mitwirkung 

auch dazu genutzt werden, sich einer angemessenen Leistung zu verweigern oder diese abzubre-

chen. In diesem Fall besteht jedoch die Option, die freiwillige in eine angeordnete Leistung um-

zuwandeln, was zuweilen faktisch auch geschieht. Generell scheinen jedoch die Vorteile der Frei-

willigkeit deren Nachteile zu überwiegen, was sich auch an der Zufriedenheit der Nutzenden ab-

lesen lässt, welche die freiwillig vereinbarten Leistungen zum überwiegenden Teil als angemessen 

und wirksam erleben.  

 Das eigentliche Sorgenkind in diesem Handlungsfeld sind die freiwillig vereinbarten ambulanten 

Leistungen. Sowohl aus Sicht der interviewten Expert/innen wie auch der befragten Nutzenden 

wird das aktuelle Leistungsangebot weder im Hinblick auf seinen Umfang noch im Hinblick auf 

seine Vielfältigkeit als ausreichend angesehen und entsprechend wenig genutzt. Hauptsächlicher 

Hinderungsgrund für die Etablierung und Nutzung eines hinreichend diversifizierten Leistungsan-

gebots sind die Modalitäten seiner (Re-)Finanzierung. Sofern hierzu (im Unterschied zum ange-

ordneten und stationären Leistungsbereich) weniger eindeutig geregelte Vorschriften und Finan-

zierungsmodelle bestehen, sind einem ökonomischen Kurzfristdenken auf Gemeindeebene Tür 

und Tor geöffnet, das dem finanziellen gegenüber dem fachlichen Problembewusstsein den Vor-

tritt lässt. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es einfacher, ein Kind zu platzieren als eine Sozial-

pädagogische Familienbegleitung zu installieren. Damit wird jedoch nicht nur einer fachlich, son-

dern auch einer finanziell problematischeren Alternative der Vorzug eingeräumt: Strukturell be-

günstigt das bestehende System im Kanton Basel-Landschaft das eingriffsintensivere wie auch fi-

nanziell aufwändigere Leistungsangebot. Präventive, niedrigschwellige und kostengünstigere Al-

ternativen stehen demgegenüber dahinter zurück. Auch wenn sich in dem von uns untersuchten 
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Sample der Sozialdienste das Verhältnis von ambulant/stationär tendenziell zur vermehrten Inan-

spruchnahme des ambulanten Leistungsangebots verschiebt (zuletzt im Verhältnis von ca. 1 zu 2), 

bleibt es dennoch noch weit von einer fachlich wünschenswerten Quotierung (in ausdifferenzier-

ten Kinder- und Jugendhilfesystemen wie bspw. Deutschland: 5 zu 1) noch weit entfernt.  

5 Stärken/Schwächen-Analyse 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Befunde dieser Studie werden nachfolgend die Stärken und 

Schwächen im Hinblick auf den Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen im Kanton Basel-Landschaft 

genauer abzuschätzen versucht.  

Stärken 
 

 Überall dort, wo der Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen gesetzlich geregelt ist, also ins-

besondere bei stationären Platzierungen, kommt es scheinbar auch zu passenden Lösungen (ein 

entsprechendes bzw. geeignetes Leistungsangebot vorausgesetzt).  

 Sofern ein ambulantes Leistungsangebot auf Gemeindeebene budgetiert wird, ist auch der Zu-

gang zu freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen in dem geplanten Umfang eher gesichert.  

 Die Diversität zwischen Sozialdiensten und Fachstellen bietet insofern Vorteile, als die speziali-

sierten Leistungsangebote der Fachstellen die Sozialdienste entlastet. Generell scheint der Zu-

gang zu spezialisierten Angeboten besser zu funktionieren (und diese auch eher in Anspruch ge-

nommen zu werden), da auch die Anliegen von Vornherein konkreter und die Zugangsvorausset-

zungen i.A. klarer geregelt sind. 

 Die Zusammenarbeit zwischen Sozialdiensten/Fachstellen und vermittelnden Stellen (vgl. S. 18f.) 

funktioniert i.d.R. (aber nicht immer) gut. Die polyvalente Struktur der Sozialdienste hat mitunter 

den Vorteil, dass ihre Nähe zur Sozialhilfe eine gewisse Flexibilität ermöglicht, wenn bspw. im 

Rahmen eines Sozialhilfeverfahrens familiäre Problemlagen zu Tage treten oder die Finanzierung 

freiwillig vereinbarter Leistungen auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe zurückgreifen kann. 

Ähnliches gilt auch in Bezug auf die KESB, sofern sich Abklärungsaufträge im Kontext angeordne-

ter Leistungen bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen in freiwillig vereinbarte Leistungen 

umwandeln lassen.  

 Auch wenn der weit überwiegende Anteil von Zugängen zu freiwillig vereinbarten Leistungen 

über Dritte vermittelt wird (Ausnahme KJP) und die Betroffenen i.d.R. beträchtliche Scham-

schwellen überwinden müssen, kommt es aus Sicht der Nutzenden dennoch mit einem vertretba-

ren Aufwand (und meist auch mit einer als fair empfundenen Kostenbeteiligung) zu zweckdienli-

chen Lösungen. Auf Gemeindeebene erweist sich als Vorteil, dass die Fachpersonen der Sozial-

dienste die Situation vor Ort gut einschätzen können.  

 Wie die Beobachtungen zeigen (auch wenn sie keineswegs repräsentativ genannt werden kön-

nen), ist der Kontakt von Fachperson zu Nutzenden zugewandt, wertschätzend und in Detailfra-

gen oft auch auf Mitwirkung angelegt – wenn auch (wie die Nutzendenbefragung zeigt) keines-

wegs durchgängig und in allen Punkten gleich.  
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Schwächen 
 
Die meisten Schwächen wurden bereits in den Zwischenzusammenfassungen sowie in der Diskussion 

angesprochen. Sie werden nachfolgend kursorisch zusammengefasst. 

 

 Mit Blick auf die untersuchten Sozialdienste fallen zunächst die geringen Fallzahlen im Bereich 

freiwillig vereinbarter Leistungen (insbesondere ambulanter Leistungen) auf, die zum einen mit 

der Grösse ihres Zuständigkeitsbereichs korrelieren, möglicherweise aber auch einer suboptima-

len Öffentlichkeitsarbeit geschuldet sind. Vermutlich spielt auch die strukturell passive Reaktivi-

tät der zumeist polyvalent organisierten Sozialdienste in diesem Zusammenhang eine Rolle. Da 

ein Grossteil aller Zugänge von Seiten Dritter vermittelt wird, haben die Dienste entsprechend 

geringen Einfluss auf die Zugangswege und ihre Nutzerinnen und Nutzer.   

 Die grösste Schwäche im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen stellt der ambulante Hilfebereich 

dar. Nach vorliegenden Hinweisen besteht hierzu weder ein bedarfs- und flächendeckendes An-

gebot, noch ist die Angebotspalette hinreichend diversifiziert. Es mangelt zudem an einer Ge-

samtübersicht bestehender Hilfen. Besonders nachteilig wirkt sich das Fehlen verbindlicher Vor-

schriften aus, die den Zugang zu freiwillig vereinbarten ambulanten Leistungen regeln. Anders als 

im stationären Leistungsbereich gelten in diesem Leistungssegment zudem weniger klare Vor-

schriften bezüglich Anerkennung, Qualität und Wirksamkeit der Leistungserbringung.  

 Beratung ist häufig an die einzelnen Sozialdienste und Fachstellen angebunden, unterliegt jedoch 

keinen besonderen Qualifikationen. Sie wird i.d.R. auch nicht als eigenständige Leistung erfasst. 

Gleichwohl stellt sie eine besonders effektive, frühzeitige und niedrigschwellige Leistungsform 

dar. Spezialisierte (Erziehungs-)Beratungsstellen decken nach vorliegenden Hinweisen nicht den 

flächendeckenden Beratungsbedarf.  

 Die uneinheitliche Finanzierung von freiwillig vereinbarten stationären und ambulanten Leis-

tungsangeboten kann dazu führen, dass dem Kostenbewusstsein vor dem Problembewusstsein 

Vorzug eingeräumt wird. Es befördert mithin kurzfristige Entscheidungslogiken, während lang-

fristige Kostenentscheidungen demgegenüber eher aus dem Blick geraten. Solange die Finanzie-

rung freiwillig vereinbarter ambulanter Leistungen dem Ermessen der Gemeinden anheimge-

stellt bleibt, ist es schwierig, ein qualifiziertes, aufeinander abgestimmtes und verlässliches Leis-

tungsangebot zu entwickeln.  

 Im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen sind i.d.R. zahlreiche Akteurinnen und Akteure mit un-

terschiedlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten involviert, die untereinander nicht immer ab-

gestimmt werden. Oft werden Fälle spät (bzw. zu spät) an die entsprechenden Dienste und Stel-

len vermittelt, weshalb dann die Inanspruchnahme niedrigschwelliger Leistungsangebote aus-

scheidet.  

 Mit Blick auf die Professionalisierung von freiwillig vereinbarten Leistungen fällt es kleineren 

Dienste und Stellen angesichts geringer Fallzahlen schwerer, ihre Kompetenzen auf Dauer sicher-

zustellen bzw. kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dieser Umstand wird zusätzlich noch durch das 

Fehlen verbindlicher Konzepte und Dokumentationspflichten erschwert. 

 Partizipation findet gemäss Hinweisen aus der Nutzendenbefragung und Beobachtung durchaus 

statt, jedoch nicht durchgängig in allen Phasen des Hilfeprozesses gleichermassen. Mit Blick auf 

den Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen hat es zudem den Anschein, als würden Kinder 

eher selten gehört.       
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6 Handlungsempfehlungen 

1.  Freiwillig vereinbarten Leistungen soll Vorzug eingeräumt werden 

Freiwillig vereinbarte Leistungen kommen typischerweise dann zum Tragen, bevor ein Problem eskaliert 

oder das Wohl des Kindes akut gefährdet ist. Im Unterschied zu angeordneten Leistungen treten sie 

vergleichsweise proaktiv in Erscheinung. Entsprechend sind die Handlungs- bzw. Entscheidungsspielräume 

zu diesem Zeitpunkt meist noch grösser (etwa bezüglich der Wahl eines ambulanten oder stationären 

Hilfeangebots). Die Chancen, frühzeitig angemessene, passgenaue, wirksame und verhältnismässig 

kostengünstige Leistungen zu erzielen, sind dementsprechend höher. 

 Angesichts des geringen Fallaufkommens freiwillig vereinbarter Leistungen in den untersuchten 

Sozialdiensten soll die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert, die Entwicklung einheitlicher Standards 

der Fallbearbeitung vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit der KESB und anderen vermit-

telnden Stellen dahingehend verbessert werden, dass das Potential freiwillig vereinbarter Leis-

tungen besser ausgeschöpft werden kann. 

 

2.  Der Ausbau eines bedarfsdeckenden, differenzierten und aufeinander abgestimmten Angebots 

ambulanter Leistungen soll forciert werden 

"Ambulanten Hilfen kommen nach Gebert und Schone (1993) drei wichtige Funktionen zu; sie sollen (1) 

präventiv eingesetzt werden, (2) den Verbleib der Kinder und Jugendlichen in ihren sozialen Systemen 

sichern und (3) bei notwendigen familienersetzenden Maßnahmen diese begleiten und dazu beitragen, 

dass diese wo möglich verkürzt und so biografische Brüche vermieden werden können" (Schmidt et al. 

2002: 444). 

Ambulante Hilfen (Beratungen von der Zählung ausgenommen) werden von den untersuchten Sozial-

diensten im Vergleich zu den stationären Leistungen jedoch nur zu einem geringen Anteil ausgelöst 

(aktuell im Verhältnis 1 zu 2). Aus fachlicher Sicht wäre jedoch ein Verhältnis von 5 zu 1 angemessen und 

wünschenswert. In diesem Zusammenhang sind Status und Einbindung von Beratung bzw. Erziehungsbe-

ratung teilweise unklar geblieben. Hinsichtlich letzterer besteht verschiedenen Hinweisen zufolge jedoch 

Optimierungsbedarf. 

 Angesichts der geringen Nutzung von ambulanten Angeboten im Kontext freiwillig vereinbarter 

Leistungen im Kanton Basel-Landschaft soll das Hilfesystem so aufgestellt werden, dass es die 

Nutzung frühzeitiger, niedrigschwelliger und weniger eingriffsintensiver Hilfen unterstützt.  

An verschiedenen Stellen dieser Studie wurden Hinweise dazu gegeben, welche Massnahmen geeignet 

sein könnten, um dieser Empfehlung nachzukommen. Dabei scheinen zwei Punkte besonders bedeutsam: 

Erstens sollte das Spektrum ambulanter Leistungen vergrössert sowie flächendeckender angeboten 

werden; zweitens sollte die Finanzierung ambulanter Leistungen verbindlich geregelt werden (siehe auch 

Empfehlung 3). Handlungsbedarf besteht auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Sozialdienste. Die Websei-

ten der Sozialdienste sind teilweise nicht aktuell oder machen zu wenig auf das Angebot aufmerksam. 
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3.  Die Finanzierung freiwillig vereinbarter Leistungen soll vereinheitlicht werden 

Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es leichter, ein Kind zu platzieren, als bspw. eine Sozialpädagogische 

Familienbegleitung zu installieren. Damit wird nicht nur einer fachlich, sondern auch einer finanziell 

problematischeren Alternative der Vorzug gegeben. Strukturell begünstigt das bestehende System im 

Kanton Basel-Landschaft das fachlich eingriffsintensivere und finanziell aufwändigere Leistungsangebot. 

Präventive, niedrigschwellige und auch kostengünstigere Alternativen stehen dahinter zurück. 

Hauptsächlicher Hinderungsgrund sind die Modalitäten der Finanzierung. Solange die Finanzierung 

freiwillig vereinbarter ambulanter Hilfen nicht einheitlich geregelt ist, sondern dem Ermessen der Ge-

meinden anheimgestellt bleibt, stehen diese (von Ausnahmen abgesehen) ambulanten Leistungen eher 

zögerlich, abwehrend, wenn nicht pauschal ablehnend gegenüber. 

 Das System der Finanzierung von freiwillig vereinbarten Leistungen ist so zu gestalten, dass die 

fachlich begründete Entscheidung für eine Leistung nicht aus Kostengründen zugunsten einer 

weniger aussichtsreichen Hilfeentscheidung unterlaufen wird. Ebenso wie der stationäre Leis-

tungsbereich bedarf auch der Bereich freiwillig vereinbarter ambulanter Leistungen einer ge-

setzlichen Regelung.  

 

4.  Die Planung, Organisation und Koordinierung des Systems freiwillig vereinbarter Leistungen soll 

zukünftig effektiver werden – Konsolidierung oder vermehrte Regionalisierung?  

Die Befunde der vorliegenden Evaluation sind – mit Ausnahme des Angebots ambulanter Leistungen und 

ihrer Finanzierung – nicht durchgängig einheitlich. So ist es denkbar, das bestehende System freiwillig 

vereinbarter Leistungen in seinen Grundzügen zu konsolidieren und sich dabei vorzugsweise auf die 

festgestellten Schwächen zu konzentrieren.   

Mit Blick auf die Professionalisierung, die Etablierung einheitlicher Qualitätsstandards sowie einer aufei-

nander abgestimmten Angebotsstruktur hätte eine forcierte Regionalisierung des Systems freiwillig 

vereinbarter Leistungen gleichwohl verschiedene Vorteile auf ihrer Seite zu verzeichnen. Mit einem 

höheren (bzw. verdichteten) Fallaufkommen liessen sich die Prozessabläufe konzeptionell eher verein-

heitlichen, die Qualität der Fallbearbeitung sich eher standardisieren (und entsprechend hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit auch besser überprüfen) sowie die Zusammenarbeit mit meldenden Behörden und Stellen 

allenfalls effektiver gestalten. Mit der Schaffung spezialisierter Organisationseinheiten liessen sich zudem 

die Kompetenzen und Zuständigkeiten im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen vermutlich auch gezielter 

koordinieren. So könnte die räumliche Zusammenlegung beratender und indizierender (ggfs. auch verfü-

gender Instanzen) den Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen ebenso wie Absprachen unter den 

zuständigen Stellen erleichtern, Entscheidungswege verkürzen, bürokratische Hürden abbauen und die 

Öffentlichkeitsarbeit effektiver gestalten.  

Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang möglicherweise auch ein klareres und einvernehmliches Ver-

ständnis darüber, wo genau die Gefährdung des Kindeswohls beginnt und welche Dimensionen des 

Wohlergehens damit erfasst werden sollen. Eine Klärung dieser Begrifflichkeit könnte dazu beitragen, 

dass Meldungen Dritter an die KESB nur noch in klar definierten Situationen erfolgen und bestehende 

Überlasttendenzen bei der KESB damit abgebaut werden. 

 



Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen     Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
        Institut Kinder- und Jugendhilfe   

 

45 

7 Literaturverzeichnis 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basellandschaft/Fachhochschule Nordwestschweiz, Hoch-
schule für Soziale Arbeit (2010). Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft: Bestandsaufnah-
me und Entwicklungsperspektiven. Entwurf für das Konsultationsverfahren. Ergebnisse des Projekts 
„Konzept Jugendhilfe Basel-Landschaft“. Verabschiedet von der Projektgruppe am 16.09.2010. URL: 
https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/kjb/kind_jugend/kinder-
jugendhilfe_bl.pdf [Zugriffsdatum: 5. Januar 2016] 

Biesel, Kay/Fellmann, Lukas/Ahmed, Sarina (2015). Leistungskatalog für den Bereich ambulante und 
teilstationäre erzieherische Hilfen Basel-Landschaft. Basel: Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschu-
le für Soziale Arbeit.  

Blülle, Stefan (2013). Kinder und Jugendliche platzieren - Ein Handlungsleitfaden für platzierungsbeglei-
tende Fachpersonen. In: Integras (Hg.). Leitfaden Fremdplatzierung. Zürich: Integras, Fachverband Sozi-
al- und Sonderpädagogik. S. 10-69. 

Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Institut Kinder- und Jugendhil-
fe/Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basellandschaft (2013). Kinder- und Jugendhilfe im 
Kanton Basel-Landschaft: Zehn Handlungsempfehlungen. Schlussbericht an den Regierungsrat auf der 
Grundlage des Berichtes «Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft – Bestandesaufnahme 
und Entwicklungsperspektiven» vom 16. September 2010 und der Auswertung des Konsultationsverfah-
rens (Januar – April 2011). URL:  https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/kjb/ 
kind_jugend/konzept_kinder-jugendhilfe.pdf [Zugriffsdatum: 8. September 2015] 

Kanton Basel-Landschaft (2014). NOKJ. Nachhaltige Optimierung der Kinder- und Jugendpolitik im Kanton 
Basel-Landschaft. Kantonales Programm zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendpolitik gemäss Artikel 26 KJFG. Programmkonzept für die Jahre 2014 - 2016. Stand März 2014. URL: 
https://www.baselland.ch/fileadmin/basel-land/files/docs/ekd/kjb/kind_jugend/nokj_nachhaltige-
optimierung.pdf [Zugriffsdatum: 8. September 2015] 

Kommission Gemeinsame Planung Jugend- und Behindertenhilfe Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
(2014a). Bedarfsplanung stationäre Jugendhilfe der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Datenbe-
richt 2013. Basel/Füllinsdorf: Kanton Basel-Stadt, Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 
Jugend, Familie und Sport, Abteilung Jugend- und Familienangebote/Kanton Basel-Landschaft, Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion, Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote.  

Kommission Gemeinsame Planung Jugend- und Behindertenhilfe Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
(2014b). Bedarfsplanung stationäre Jugendhilfe der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Bericht 
2013. Anhang Statistik. Basel/Füllinsdorf: Kanton Basel-Stadt, Erziehungsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt, Jugend, Familie und Sport, Abteilung Jugend- und Familienangebote/Kanton Basel-
Landschaft, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote.  

Schmidt, Martin/Schneider, Karsten/Hohm, Erika/Pickartz, Andrea/Macsenaere, Michael/Petermann, 
Franz/Florsdorf, Peter/Hölzel, Heinrich/Knab, Eckhart. (2002). Effekte erzieherischer Hilfen und ihre 
Hintergründe (Band 219, Schriftreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend). 

Schnurr, Stefan (2012). Anhang 3: Grundlagenbericht von Schnurr St. (2012). Grundleistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Grundleistungen der Kinder‐ und Jugendhilfe. Erstellt im Auftrag des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen als Beitrag zur Projektgruppe zur Beantwortung des Postulats Fehr (07.3725). In: 
Bundesrat (Hg.). Gewalt und Vernachlässigung in der Familie: notwendige Massnahmen im Bereich der 
Kinder‐ und Jugendhilfe und der staatlichen Sanktionierung. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulats Fehr (07.3725) vom 05. Oktober 2007. Bern. S. 66‐109. 

Steiner, Olivier/Wetzel, Marina (2015). Ambulante erzieherische Hilfen im Kanton Bern: Angebot, Zugänge 
und Finanzierung (Teilstudienbericht 2). Basel: Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Sozia-
le Arbeit. 



Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen     Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
        Institut Kinder- und Jugendhilfe   

 

46 

8 Anhang 

8.1 Leitfaden Expert/Innen-Interview 

Informationen zu Fachperson/Dienststelle/Konzept 

 Wer ist in Ihrem Dienst zuständig für ambulante und stationäre Hilfen, insbesondere freiwillig 
vereinbarte Hilfen? 

 Wie lange ist diese Person/sind Sie bereits in dieser Funktion/in Ihrer Dienststelle tätig?  

 Was sind die/Ihre Aufgaben und Kompetenzen dieser Person? 

 Über welchen beruflichen Abschluss verfügen Sie/diese Person?  

 Zu welchen Zeiten sind die zuständigen Personen erreichbar? 

 Verfügt Ihre Stelle über ein Konzept/Reglement, welches das Vorgehen beim Zugang freiwillig verein-
barter Leistungen regelt?  

 Sind Ihnen hierzu die gesetzlichen Grundlagen des Kantons bekannt?  

 Hat Ihr Dienst eine Rolle bei behördlich angeordneten Leistungen? Wenn ja, welche?  

 

Zugang von Nutzerinnen/Nutzern zu freiwillig vereinbarten Leistungen 

 Wer sind die Nutzerinnen/Nutzer (Sorgeberechtigte/Kinder), die freiwillig vereinbarte Leistungen in 
Anspruch nehmen? 

 Wie viele bearbeiten/begleiten Sie aktuell?  

 Was sind ihre Problem- und Bedarfslagen? 

 Nehmen sie bereits andere Unterstützungsleitungen in Anspruch? 

 Können Sie "das Typische" von Nutzerinnen/Nutzern freiwillig vereinbarter Leistungen festmachen? 

 Welche Anliegen werden von Nutzerinnen/Nutzer formuliert, die an Ihren Dienst gelangen? 

 Unterscheiden sich diese Anliegen von anderen Nutzerinnen-/Nutzergruppen, die ebenfalls ambulante 
oder stationäre erzieherische Hilfen in Anspruch nehmen, die aber behördlich angeordnet sind? 

 Auf welchen Wegen sind die Nutzerinnen/Nutzer (insbesondere die von laufenden Fällen) an Ihren 
Dienst gelangt? 

 Wie häufig kommt es vor, dass die Kontaktaufnahme mit Ihrem Dienst von den Nutzerinnen/Nutzern 
selbst initiiert wurde? 

 Von wem und in welchem Umfang wird der Zugang von anderer Stelle vermittelt?  

 Woher oder über wen haben die Nutzerinnen/Nutzer, die auf eigene Initiative Kontakt mit Ihrer 
Stelle aufgenommen haben, erfahren, dass sie sich mit ihren Anliegen an Ihren Dienst wenden kön-
nen? 

 Wo können sich Nutzerinnen/Nutzer generell über die Leistungen ihres Dienstes informieren (Websei-
te, Flyer, andere)?  

 Mit welchen Anliegen (im Kontext erzieherischer Hilfen) gelangen andere Fachperso-
nen/Institutionen/Behörden an Ihren Dienst? 

 Wie läuft das ab, wenn Fachpersonen/Institutionen/Behörden Nutzerinnen/Nutzer an Ihren Dienst 
schicken? (Wird das z.B. angekündigt?) 
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 Wie verfahren Sie mit Abklärungsaufträgen der KESB, bei denen sich herausstellt, dass eine freiwillig 
vereinbarte Leistung angezeigt ist? (keine angeordnete Massnahme nötig) 

 Gibt es fest implementierte Zugangswege für Fachpersonen/Institutionen/Behörden? 

 Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit/Kooperation?  

 Wie wird mit den Anliegen von Nutzerinnen/Nutzer sowie Fachpersonen/Institutionen/Behörden 
weiter verfahren? 

 

Situationserfassung (Problembeschreibung und Ursachenforschung) 

 In der weiteren Bearbeitung kommt es vermutlich zunächst darauf an, die Situation richtig zu erfas-
sen. Wie geht eine Situationserfassung in Ihrem Dienst typischerweise vonstatten? 

 Gibt es hierzu in Ihrem Dienst ein verbindliches Konzept oder Reglement?  

 Welche Dimensionen einer Lebenslage werden im Rahmen einer Situationserfassung angeschaut?  

 Wie werden Probleme erfasst? 

 Wie werden Ressourcen erfasst? 

 Wer ist daran beteiligt? 

 Welche Methoden und Instrumente wenden Sie an? (z.B. Checklisten, Genogramm) 

 Wird die Situationserfassung dokumentiert? (Wenn ja, wie?)  

 Wird dabei das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung (oder anderer Risiken) ermittelt? 

 Wie wird weiter verfahren, wenn sich herausstellt, dass eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt und 
eine Meldung bei der KESB erfolgen muss? (Kommt so etwas vor?) 

 

Indikationsstellung (Bedarfsklärung und Entwicklung von Unterstützungsszenarien) 

 Wie läuft bei Ihnen eine Indikationsstellung ab? 

 Wer ist daran beteiligt? 

 Wie werden Bedarfe bei Nutzerinnen/Nutzern ermittelt?Welche behördlichen Einflüsse spielen bei der 
Indikationsstellung eine massgebliche Rolle? (fachlich, sozial, fiskalpolitisch …) 

 Inwieweit sind Nutzerinnen und Nutzer am Prozess der Indikationsstellung beteiligt?  

 Gibt es in Ihrem Dienst eine Faustregel, mit der Sie die Indikationsstellung zwischen einer ambulanten 
und stationären Leistungsgewährung steuern? 

 Welche Instrumente verwenden Sie im Rahmen von Indikationsprozessen? 

 Wird der Indikationsprozess dokumentiert? (Wenn ja, wie?) 

 Wer oder was beeinflusst sonst noch den Indikationsprozess? 

 Zu welchem Zeitpunkt und aufgrund welcher Sachverhalte stellt sich heraus, dass eine Leistung als 
"freiwillig vereinbart" eingestuft wird? 

 Wer entscheidet über den Zeitpunkt des Hilfebeginns? 

 Verläuft der Prozess der Indikationsstellung i. A. konfliktfrei? Wenn nein: Wie werden diese Konflikte 
gelöst?  

 Wie verfahren sie weiter, wenn kein Bedarf für eine Hilfe zur Erziehung festgestellt wird? 
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Passung (Suche und Entscheid für eine konkrete Leistung) 

 Wie läuft bei Ihnen die Suche nach einer geeigneten Leistung (bzw. einem geeigneten Leistungser-
bringer) ab? 

 Nach welchen Kriterien werden Leistungserbringende angefragt (Kompetenzen, freie Plätze, bisherige 
Erfahrungen, Kosten, etc.)? 

 Welche Fragen werden zusammen mit den Leistungserbringenden im Rahmen einer Anfrage geklärt? 

 Wie wird entschieden, welche konkrete Leistung den Nutzerinnen/Nutzern vorgeschlagen wird?  

 Wie gehen Sie in Konfliktfällen vor?  

 Können Nutzerinnen/Nutzer Einfluss auf die Wahl der Leistung und des Leistungserbringers nehmen? 
(Wenn ja, wie?) 

 Wie wird verfahren, wenn keine passende Leistung existiert oder zur Verfügung steht? 

 Welche freiwillig vereinbarten Leistungen haben Sie im Rahmen ihrer laufenden Fälle den Nutzerin-
nen/Nutzern vermittelt? 

 Um welche Leistungen handelt es sich im "stationären" bzw. im "ambulanten" Bereich? 

 Handelt es sich häufig um dieselben Leistungen/denselben Leistungserbringer? 

Finanzierung  

 Wie werden freiwillig vereinbarte Leistungen finanziert? 

 Wie läuft der Finanzierungsprozess genau ab (z.B. Gesuchstellung)? 

 Wer übernimmt welche Kostenanteile? 

 Unterscheidet sich die Finanzierung in Bezug auf den Angebotstyp (ambulant vs. stationär?) 

 Hat Ihr Dienst/Ihre Fachstelle Leistungsvereinbarungen mit ambulanten oder stationären Leistungser-
bringern im Feld der HzE? (Bsp. schritt:weise; BBT) 

 Wie verfahren Sie weiter, wenn sich alle beteiligten Akteurinnen und Akteure auf eine Leistung 
einigen konnten? 

 

Fallsteuerung 

 Begleiten Sie Nutzerinnen/Nutzer, denen Sie eine freiwillig vereinbarte Leistung vermittelt haben? 
(Wenn ja, wie?) 

 Überprüfen Sie Erfolg und Wirksamkeit freiwillig vereinbarter Leistungen? (Wenn ja, wie?) 

 Dokumentieren Sie laufende Fälle freiwillig vereinbarter Leistungen? (Wenn ja in welcher Form und in 
welchen Abständen?) 

 Wie wird über die Fortführung und Beendigung einer Leistung entschieden? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Ihrem Dienst? 

 Arbeiten Sie mit Fachdiensten und Stellen im Rahmen der Fallsteuerung zusammen? 

 -(Wenn ja, wie?) 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit "stationären" Leistungserbringenden? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit "ambulanten" Leistungserbringenden? 
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 Welche Rolle spielen Leistungserbringende zu anderen Zeitpunkten oder Prozessschritten ? (z.B. bei 
Entscheid über Fortsetzung einer Hilfe) 

 Gibt es für Ihren Dienst besondere wichtige Partner bei den Leistungserbringenden? 

 (optional) Gibt es Besonderheiten, die im Rahmen freiwillig vereinbarter Leistungen beachtet 
werden müssen? 

 Für Ihren Dienst? 

 Für Nutzerinnen/Nutzer? 

 Für andere Akteure 

 Unterscheidet sich die Fallsteuerung von freiwillig vereinbarten Leistungen im Vergleich zu behördlich 
angeordneten Leistungen? 

 

Probleme/Verbesserung 

 Haben Sie im Rahmen Ihrer Erfahrungen im Zusammenhang mit freiwillig vereinbarten Leistungen 
einmalige oder wiederkehrende Problembereiche identifizieren können? 

 Für Ihren Dienst? 

 Für andere Fachdienste und Stellen? 

 Für Nutzerinnen/Nutzer? (Zugang, Finanzierung, Angebot ….) 

 Für Leistungserbringende? 

 Für weitere relevante Akteure? 

 (FAKULTATIV) Haben Sie Ideen, wie diese Problembereiche verbessert werden könnten? 

 Was müsste für eine Verbesserung getan werden? 

 Warum würden ihre Vorschläge zu einer Verbesserung führen? 

 Welche Akteure spielen dabei eine wichtige Rolle? 

 Wenn Sie einen Blick auf Ihren Dienst werfen: Finden Sie, er ist in seiner aktuellen Form gut geeig-
net, um Nutzerinnen/Nutzer in angemessener Weise freiwillig vereinbarte Leistungen zu vermitteln?  

 Im Schlussbericht "Kinder und Jugendhilfe: Zehn Handlungsempfehlungen" wurde unter anderem in 
Auftrag gegeben, zu prüfen, inwiefern es sinnvoll wäre, wenn dezentralisierte Fachdienste die Bear-
beitung "freiwillig vereinbarter Leistungen" übernehmen würden. Was halten Sie von dieser Idee?  

 

Weiteres 

 Gibt es noch etwas Wichtiges zum Thema "Zugänge zu freiwillig vereinbarten Leistungen" zu sagen, 
was ich noch nicht gefragt habe? 
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8.2 Fragebogen Nutzer/innen-Befragung 

Bitte geben Sie an, wer den Fragebogen ausfüllt (mehrere Antworten möglich): 

 Mutter   Vater   Kind/Jugendlicher  

 Eine andere Person, nämlich: ______________________________________________________  

Ist Ihre Muttersprache Deutsch?      Ja  Nein      

Hilfsangebot 

Welches Hilfsangebot wurde Ihnen, bzw. ihrer Tochter/ihrem Sohn vom Sozialdienst/von der Fachstelle 
vermittelt? 

 Erziehungsberatung 

 Sozialpädagogische Familienbegleitung  

 Unterbringung in einer Pflegefamilie 

 Unterbringung in einem Heim 

 Eine anderes Hilfsangebot, nämlich: _________________________________________________ 

 

Welche dieser folgenden Stellen hat Ihnen das Hilfsangebot vermittelt? (Bitte nur eines ankreuzen) 

 Sozialdienst einer Gemeinde 

 Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel-Landschaft 

 Stiftung Mosaik  

 Birmann-Stiftung  

 Eine andere Stelle, nämlich: _______________________________________________________  

 

Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, das Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen?(mehrere Antworten 
möglich) 

 Erziehungsprobleme  

 Familiäre Konflikte 

 Behinderung, Krankheit, Tod der Eltern, bzw. eines Elternteils 

 Auffälliges Verhalten meines Kindes, bzw. meiner Kinder 

 Einen anderen Grund, nämlich: ________________________________________________ 

 

Kontaktaufnahme und Anliegen mit dem Sozialdienst, bzw. der Fachstelle 

Warum haben Sie damals mit dem Sozialdienst, bzw. der Fachstelle Kontakt aufgenommen? (bitte nur 
eine Antwort ankreuzen) 

 Aus eigener Initiative heraus 

 Auf Anraten einer anderen Stelle/Fachperson (z.B. Arzt, Therapeut, Schulsozialarbeit, Lehrkraft) 

 Auf Anraten/Anweisung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 

 Wegen einem anderen Grund, nämlich: ______________________________________________ 
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Mit welchem Anliegen sind Sie damals an den Sozialdienst/die Fachstelle gelangt?  

 Ich/wir wollte(n) mich/uns informieren 

 Ich/wir wollte(n) eine Beratung erhalten  

 Ich/wir wollte(n) ein ganz konkretes Hilfsangebot (z.B. Familienbegleitung, Platz in einer Pflegefamilie 
oder einem Heim)  

 Ich/wir wusste(n) es nicht genau 

 Ich/wir hatten ein anderes Anliegen, nämlich: __________________________________________ 

 

Zugang zum Sozialdienst, bzw. der Fachstelle 

Wer hat damals mit dem Sozialdienst/der Fachstelle Kontakt aufgenommen? 

 Mutter   Vater  Kind/Jugendlicher   Fachperson 

 Ein andere Person, nämlich: _______________________________________________________ 

 

Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen: 

 

Trifft zu Trifft 
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Es hat mich/uns Überwindung gekostet, zum Sozial-
dienst/zur Fachstelle zu gehen. 

    

Ich/wir habe(n) schnell einen Termin beim Sozial-
dienst/der Fachstelle erhalten. 

    

Der Sozialdienst/die Fachstelle ist von den Öffnungs-
zeiten her gut erreichbar. 

    

Der Sozialdienst/die Fachstelle war offen für 
mein/unser Anliegen. 

    

 

Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst, bzw. der Fachstelle 

Wie war die Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst/der Fachstelle, der Ihnen das Hilfsangebot vermit-
telt hat? (Mehrere Antworten möglich): 

 Ich/wir konnte(n) meine/unsere Anliegen einbringen. 

 Ich/wir konnte(n) mitbestimmen, wie die Fachperson unser Anliegen bearbeitet. 

 Ich/wir konnte(n) mitbestimmen, welche Personen im Rahmen der Abklärungen involviert werden 

 Ich/wir konnte(n) anders Einfluss nehmen, nämlich: ____________________________________ 

 Ich/wir konnte(n) gar keinen Einfluss nehmen.  

 

Welche schriftlichen Dokumente haben Sie vom Sozialdienst/von der Fachstelle erhalten? 

 Vereinbarungen (z.B. eine Zielvereinbarung) 

 Dokumente zur Kostenbeteiligung der Eltern 

 Andere Dokumente, nämlich: ______________________________________________________ 
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Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen: 

 

Trifft zu Trifft 
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Das Vorgehen des Sozialdienstes/der Fachstelle war 
angemessen. 

    

Ich/wir wurde(n) regelmässig vom Sozialdienst/der 
Fachstelle über das weitere Vorgehen informiert. 

    

Es wurde vom Sozialdienst/der Fachstelle kein Druck 
auf mich/uns ausgeübt. 

    

Die Fachperson(en) waren ausreichend für die Bear-
beitung meines/unseres Anliegens qualifiziert. 

    

Der Aufwand dafür, dass ich/wir die Hilfe bekommen 
haben, hielt sich im Rahmen 

    

Die Zusammenarbeit verlief ohne Konflikte.     

 

Konnten Sie bei der Wahl des Hilfsangebots Einfluss nehmen? (Mehrere Antworten möglich): 

 Ich/wir konnte(n) die Art Hilfsangebots mitbestimmen (z.B. Heimunterbringung). 

 Ich/wir konnte(n) den Anbieter des Hilfsangebots mitbestimmen (z.B. ein bestimmtes Heim). 

 Ich/wir konnte(n) den Beginn des Hilfsangebots mitbestimmen (z.B. Datum des Heimeintritts). 

 Ich/wir konnte(n) mitbestimmen, welche Zielsetzungen das Hilfsangebot haben soll. 

 Ich/wir konnte(n) anders Einfluss nehmen, nämlich: ____________________________________ 

 Ich/wir konnte(n) gar keinen Einfluss nehmen.  

 

Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen: 

 

Trifft zu Trifft 
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Ich/wir wurde(n) ausreichend über verschiedene 
Hilfsangebote informiert. 

    

Die Auswahl an zur Verfügung stehenden Hilfsange-
boten war genügend gross. 

    

Ich/wir wurden zu den Gesprächen mit dem Anbieter 
von Hilfsangeboten (z.B. Heim) vom Sozialdienst/von 
der Fachstelle begleitetet. 

    

Mir/uns war klar, weshalb der Entscheid für ein 
bestimmtes Hilfsangebot gefallen ist. 

    

Ich/wir haben ein passendes Hilfsangebot erhalten.     

Ich/wir haben das Hilfsangebot schnell genug erhal-
ten. 

    

Ich/wir empfinde(n) das Hilfsangebot als wirksam.     
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Kostenbeteiligung 

Beteiligen Sie sich an den Kosten für die Hilfe?      Ja  Nein  

Wurde ein alternatives Hilfsangebot aus Kostengründen nicht gewählt?   Ja  Nein  

 

Bitte beurteilen Sie folgende Aussagen: 

 

Trifft zu Trifft 
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Ich finde es gerecht, dass ich mich/wir uns an den 
Kosten beteiligen muss/müssen. 

    

Die Höhe der Kostenbeteiligung ist gerecht.     

Die Kostenbeteiligung stellt für mich/uns eine Belas-
tung dar. 

    

 

Möchten Sie uns noch etwas Wichtiges zu diesem Thema mitteilen? 

           
           
           
            

 

 

 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!  

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen mit dem vorfrankierten Couvert an die Fachhochschule. 

 


