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Ausgangslage und Fragestellungen 

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

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

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

ton Basel-Landschaft: Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven" vor. Mit Beschluss des Regie-

rungsrats wurde im Frühjahr 2011 ein Konsultationsverfahren zu diesem Bericht durchgeführt. Der 2013 

erschienene Schlussbericht «Kinder- und Jugendhilfe im Kanton Basel-Landschaft: Zehn Handlungsemp-

fehlungen» fasst die Ergebnisse des Konsultationsverfahren zusammen, beleuchtet die Einwände und 

formuliert zehn konkrete Handlungsempfehlungen. Dieser Schlussbericht diente als Grundlage zur Aus-

arbeitung eines kantonalen Programms zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-

gendpolitik, finanziert durch den Artikel 26 im Rahmen der Finanzhilfen des Kinder- und Jugendförde-

rungsgesetzes (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 Behindertenangebote des Kantons Basel-Landschaft (AKJB) geleitet. Modul 5 des NOKJ-

Programms legt dar, dass ein Bericht über Zugänge zu frühzeitig einsetzenden und freiwilligen Leistun-

gen mit dem Ziel erarbeitet werden soll, Anhaltspunkte für weitere Verbesserungen der Zugangssteue-

rung zu erhalten. 

Freiwillig vereinbarte Leistungen kommen dann in Frage, wenn bei Kindern, Jugendlichen und Familien 

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

Sie setzten dementsprechend frühzeitig ein und zeichnen sich durch einen präventiven Charakter aus. 

Im Gegensatz zu angeordneten Leistungen, bzw. Massnahmen, liegt der Vorteil von freiwillig vereinbar-

ten Leistungen darin, dass sie weniger stark in die Autonomie der Betroffenen eingreifen. Freiwillig ver-

einbarte Leistungen setzen voraus, dass ein gewisses Mass an Problemakzeptanz, Veränderungs-, Verein-

barungs- und Kooperationsbereitschaft bei den Betroffenen vorhanden ist. 

Im Kanton Basel-Landschaft werden ungefähr 60% aller Heimplatzierungen oder Unterbringungen in 

Pflegefamilien freiwillig, also mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten, vereinbart. Wie viele ambu-

lante erzieherische Hilfen (z.B. Sozialpädagogische Familienbegleitung) im Kanton Baselland freiwillig in 

Anspruch genommen werden, ist dagegen weitgehend unbekannt. Zudem fehlt es an Wissen darüber, 

wie sich Familien Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen schaffen und wie indizierende Stellen 

Hilfebedarfe erkennen und mit entsprechenden Leistungen verknüpfen. 

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. Für die vorlie-

gende Studie ergeben sich aus dieser Ausgangslage 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?  
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Methodisches Vorgehen 

Um die oben formulierten Fragestellungen beantworten zu können, wurde ein multiperspektivisches 

Forschungsdesign mit den folgenden vier Erhebungsmethoden angewendet: 

 Es wurden 13 Expert/Inneninterviews mit Vertretungen indizierender Sozialdienste und Fach-

stellen im Kanton Basel-Landschaft durchgeführt. Damit sollte Aufschluss gewonnen werden 

über die Zugangs- und Fallsteuerung freiwillig vereinbarter Leistungen aus Sicht von Fachperso-

nen, die in diesem Feld tätig sind. 

 Des Weiteren wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Die 13 untersuchten Sozialdienste 

und Fachstellen wurden gebeten, auf der Basis einer Checkliste sämtliche vorhandene Doku-

mente zur Verfügung zu stellen, aus denen Hinweise zu konzeptionellen Grundlagen, zur Finan-

zierung sowie zum Umfang freiwillig vereinbarter Leistungen in den untersuchten Diensten und 

Stellen hervorgingen. 

 In einem weiteren Schritt wurden im Rahmen von Einzelfallanalysen von Entscheidungsprozes-

sen in einem Sozialdienst und einer Fachstelle die Instrumente und Gefässe der Entscheidungs-

findung (Diagnostik, Fallabklärung, Fallkonferenzen etc.) einer genaueren Analyse unterzogen. 

Dafür wurde jeweils ein Beratungsgespräch auf dem Sozialdienst, bzw. der Fachstelle einer offe-

nen Beobachtung unterzogen. 

 Für die Erhebung der Sichtweise der Betroffenen wurde eine standardisierte Befragung mit ei-

nem Papierfragebogen durchgeführt. Der Fragebogen bestand aus den folgenden vier themati-

schen Blöcken: Kontaktaufnahme und Zugang zur indizierenden Stelle, Wahl und Erhalt der Leis-

tung, Vorgehensweise und Zusammenarbeit sowie Kostenbeteiligung. Der Fragebogen wurde an 

insgesamt 245 Personen (davon 190 stationär und 55 ambulant) verschickt, die zum Zeitpunkt 

der Studie eine freiwillig vereinbarte Leistung in Anspruch genommen haben. Die Rücklaufquote 

betrug insgesamt 21 Prozent (33 stationär, 18 ambulant). 

 

Ergebnisse 

Dokumentenanalyse: Aus der Analyse der Dokumente geht hervor, dass die untersuchten Dienste und 

Fachstellen über keine schriftlichen Handlungskonzepte verfügen, in denen festgehalten ist, wie explizit 

bei freiwillig vereinbarten Leistungen vorzugehen und was zu beachten ist. Es kann weiter entnommen 

werden, dass nur die Finanzierung von freiwillig vereinbarten stationären Leistungen im Kanton Basel-

Landschaft verbindlich geregelt ist. Für die Finanzierung von freiwillig vereinbarten ambulanten Leistun-

gen existiert keine einheitliche Kostenregelung. Zum Umfang freiwillig vereinbarter Leistungen in den 

untersuchten Sozialdiensten kann festgehalten werden, dass insgesamt deutlich mehr freiwillige statio-

näre als ambulante Leistungen vermittelt wurden, wobei sich das Verhältnis (stationär/ambulant) von 

2012-2015 jedoch zunehmend verbessert hat. Aus den zur Verfügung gestellten Dokumenten konnte 

nicht entnommen werden, wie hoch die jährlichen Kosten für freiwillig vereinbarte Leistungen sind. 

ExpertInnen-Interviews: In den Interviews wird gesamthaft deutlich, dass der Anteil freiwillig vereinbar-

ter Leistungen in den untersuchten Sozialdiensten und Fachstellen gemessen an der offiziellen Statistik 

des Kantons Basel-Landschaft vergleichsweise niedrig liegt und bei den ambulanten Leistungen zudem 

noch niedriger als bei den stationären Fremdplatzierungen zu veranschlagen ist. Fachstellen werden von 

Adressatinnen und Adressaten diesbezüglich anteilsmässig häufiger aufgesucht als die Sozialdienste. 

Dies hat damit zu tun, dass das Tätigkeitsprofil der Fachstellen klarer umrissen ist und aufgrund der häu-

fig vorhandenen räumlichen Distanz bestehende Schamschwellen leichter umschifft werden können. 
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Nach Selbsteinschätzung der untersuchten Sozialdienste ist deren Aussendarstellung bzw. Öffentlich-

keitsarbeit evtl. suboptimal, gleichwohl werden Erreichbarkeit und Zugänglichkeit als zufriedenstellend 

bewertet, obwohl nur die wenigsten Nutzenden auf eigene Initiative dorthin gelangen. Zum überwie-

genden 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. In diesem 

Zusammenhang wurde kritisch vermerkt, dass teilweise zu lange gewartet wird, bis Unterstützung ein-

geleitet wird. Dadurch wird die Chance verpasst, mit weniger einschneidenden Hilfen zu intervenieren, 

wenn die Situation noch nicht eskaliert ist.  

Aus Sicht der befragten Sozialdienste unterschieden sich die Problemanlässe freiwillig vereinbarter ge-

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

unterschiedlichen Kooperationsbereitschaften der Sorgeberechtigten zurück. Die Kooperationsbereit-

schaft ist in der Regel bei freiwillig vereinbarten Leistungen höher. Entsprechend seien auch die Unter-

schiede in der Fallbearbeitung freiwillig vereinbarter und angeordneter Fallbearbeitung eher gering. 

Allerdings seien die Vorgaben und Pflichten bei angeordneten Leistungen höher (z.B. erhöhte Dokumen-

tations- und Berichtspflichten). Für die Fallbearbeitung im Kontext freiwillig vereinbarter Leistungen sind 

in der Regel keine spezifischen standardisierten Prozessabläufe vorhanden, Fachpersonen orientieren 

sich aber gleichwohl an administrativen oder fachlichen Vorgaben (insbesondere den von der kantona-

len Verwaltung vorgegebenen Indikationsbögen für stationäre Unterbringungen). 

Weil freiwillig vereinbarte ambulante Leistungen im Vergleich zu stationären Leistungen oder angeord-

neten ambulanten Leistungen in aller Regel über keine gesetzlich geregelten Kostengrundlagen verfü-

gen, sind diese mitunter am schwierigsten zu realisieren und hängen stark von den Vorgaben der jewei-

ligen Gemeinde ab. In manchen Gemeinden überlagert das Kostenbewusstsein ("Kässelidenken") oft-

mals das Problembewusstsein. Damit ambulante Unterstützung überhaupt realisiert werden kann, muss 

auf die Finanzierung via Sozialhilfe oder KESB oder ggfs. auch eine höhere Eigenbeteiligung zurückgegrif-

fen werden. 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. Notwendig wäre 

ein einheitliches und geregeltes Finanzierungsmodell, womit sich das ambulante und stationäre Leis-

tungsangebot 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). Wünschenswert wären eine klarere Regelung/Abstimmung von 

Zuständigkeiten und Kompetenzen der einzelnen Akteure in diesem Feld sowie eine koordinierte und 

abgestimmte Angebotsstruktur. 
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Einzelfallanalysen von Entscheidungsprozessen: Beobachtet wurde ein Sozialdienst bei der Einrichtung 

einer Sozialpädagogischen Familienbegleitung. Leistungsempfänger ist eine 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 anderen Kinder überfordert. Der Vater, der erst spät von der Arbeit nach Hause kommt, 

kann die Mutter ausser an Wochenenden nur wenig unterstützen. Der Entscheid für eine SPF ist bereits 

bei einem vorherigen Treffen gefallen. Im beobachteten Gespräch ging es darum, die Familie mit der 

Fachperson, welche für die Begleitung zuständig ist, bekannt zu machen und organisatorische Details 

der Durchführung zu verabreden. Die Kinder waren beim Gespräch nicht anwesend. 

Im zweiten Fall geht es um das Anliegen einer alleinerziehenden Mutter, die ihren Sohn in einer be-

stimmten Heimeinrichtung mit Anschluss an eine Berufsausbildung unterbringen möchte, nachdem die-

ser bereits zwei Jahre in einer anderen Einrichtung verbracht hatte. Das Ziel des beobachteten Ge-

sprächs bestand darin, die Entscheidung für die betreffende Einrichtung zwischen Berater und Mutter zu 

bestätigen, den Eintrittszeitpunkt festzulegen und die dazu notwendigen Formulare vorzubereiten. Der 

Sohn war beim Gespräch nicht anwesend. 

In beiden beobachteten Gesprächen wurde zwischen Fachperson und Betroffenen/r eine kooperative 

Arbeitsbeziehung sichtbar. Im ersten Gespräch zeigte sich dies vor allem bei der Erfragung der Bedürf-

nisse der einzelnen Beteiligten. Beim zweiten Gespräch kam dies zum Vorschein, indem die Begründun-

gen für die Wahl einer Einrichtung gemeinsam formuliert wurden. Es konnte jedoch auch festgestellt 

werden, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht eigens erhoben wurden und auch nicht immer im Vorder-

grund der Überlegungen standen. 

Nutzendenbefragung: Bei den meisten Befragten hat sich gezeigt, dass die Kontaktaufnahme mit dem 

Sozialdienst bzw. der Fachstelle entweder auf Anraten einer Fachperson initiiert wurde oder auf Eigen-

initiative erfolgte. Die meisten Personen nahmen mit einem klaren Anliegen Kontakt mit dem Sozial-

dienst bzw. der Fachstelle auf. Nur sechs Personen haben ohne ein konkretes Anliegen Kontakt aufge-

nommen. In diesem Zusammenhang scheint der Hinweis wichtig, dass es 20 von 51 Personen Überwin-

dung gekostet hat, mit dem Sozialdienst bzw. der Fachstelle Kontakt aufzunehmen. Der Zugang an sich 

sowie auch die anschliessende Zusammenarbeit mit der indizierenden Stelle wird durchgehend positiv 

beurteilt. 

Weniger positiv sind die Ergebnisse zur Mitbestimmung bei der Wahl des Leistungstyps und den Modali-

täten der Leistung. Nur 36 von 51 Personen haben angegeben, dass sie bei der Wahl des Leistungstyps 

mitbestimmen konnten. Noch geringer fällt die Mitbestimmung bei den Zielen (n=32), bei der Wahl des 

Anbieters (n=27) sowie beim Beginn der Leistung (n=25) aus. In diesem Zusammenhang wird von mehr 

als der Hälfte der befragten Nutzerinnen und Nutzer kritisiert, dass die Auswahl an zur Verfügung ste-

henden Angeboten nicht ausreichend gross ist. Bei nachträglichen Analysen zeigt sich, dass sich diese 

Aussagen vor allem auf ambulante Angebote beziehen. Dem steht jedoch gegenüber, dass fast alle Per-

sonen 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 als angemessen beurteilen. Gleichwohl stellt die Kostenbeteiligung in 17 Familien eine Belas-

tung dar. 
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Diskussion 

Der multiperspektivisch angelegte methodische Zugang im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen gibt 

erwartungsgemäss eine gewisse Heterogenität an Eindrücken zu erkennen, die in ihrer Verschiedenheit 

teils konsistent, teils widersprüchlich erscheinen. Im Folgenden werden die zentralen Stärken und 

Schwächen der aktuellen Lage hinsichtlich des Zugangs zu freiwillig vereinbarten Leistungen im Kanton 

Basel-Landschaft dargelegt. 

Die zentralen Stärken: 

 Dort, wo der Zugang zu freiwillig vereinbarten Leistungen gesetzlich geregelt ist, also insbeson-

dere bei stationären Platzierungen, kommt es scheinbar auch zu passenden Lösungen (ein ent-

sprechendes bzw. geeignetes Leistungsangebot vorausgesetzt). Sofern ein ambulantes Leis-

tungsangebot auf Gemeindeebene budgetiert wird, ist auch der Zugang zu freiwillig vereinbar-

ten 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 entlasten. 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 Zugangsvoraus-

setzungen i.A. klarer geregelt sind. 

 Die Zusammenarbeit zwischen Sozialdiensten/Fachstellen und vermittelnden Stellen funktio-

niert häufig gut. Die polyvalente Struktur der Sozialdienste hat mitunter den Vorteil, dass ihre 

Nähe zur Sozialhilfe eine gewisse Flexibilität ermöglicht, wenn bspw. im Rahmen eines Sozialhil-

feverfahrens familiäre Problemlagen zu Tage treten oder die Finanzierung freiwillig vereinbarter 

Leistungen auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe zurückgreifen kann. 

 Auch wenn der weit überwiegende Anteil von Zugängen zu freiwillig vereinbarten Leistungen 

über Dritte vermittelt wird und die Betroffenen i.d.R. beträchtliche Schamschwellen überwinden 

müssen, kommt es aus Sicht der Nutzenden dennoch mit einem vertretbaren Aufwand zu 

zweckdienlichen Lösungen. 

 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. 

Die zentralen Schwächen: 

 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.  

 Die uneinheitliche Finanzierung von freiwillig vereinbarten stationären und ambulanten Leis-

tungsangeboten führt in der Praxis teilweise dazu, dass dem Kostenbewusstsein Vorzug vor dem 

Problembewusstsein eingeräumt wird. 

 Mit Blick auf die untersuchten Sozialdienste fallen entsprechend die geringen Fallzahlen im Be-

reich freiwillig vereinbarter Leistungen (insbesondere ambulanter Leistungen) auf, die zum ei-

nen mit der Grösse ihres Zuständigkeitsbereichs korrelieren, möglicherweise aber auch einer 

suboptimalen Öffentlichkeitsarbeit geschuldet sind. Familien mit Unterstützungsbedarf finden 

nur in geringem Mass direkt Zugang zu den Stellen. 
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 Im Feld freiwillig vereinbarter Leistungen sind i.d.R. zahlreiche Akteurinnen und Akteure mit un-

terschiedlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten involviert, die untereinander nicht immer 

abgestimmt werden. Oft werden Fälle spät (bzw. zu spät) an die entsprechenden Dienste und 

Stellen vermittelt, weshalb dann die Inanspruchnahme niedrigschwelliger, milderer Leistungs-

angebote ausscheidet. Anlässe im Leistungsbereich sind nicht selten das Ergebnis fachlicher Un-

tätigkeit bzw. zu spät eingeleiteter Interventionen. 

 Beratung ist häufig an die einzelnen Sozialdienste und Fachstellen angebunden, unterliegt je-

doch keinen besonderen Qualifikationen. Sie wird i.d.R. auch nicht als eigenständige Leistung er-

fasst. Gleichwohl stellt sie eine besonders effektive, frühzeitige und niedrigschwellige Leistungs-

form dar. Spezialisierte (Erziehungs-)Beratungsstellen decken nach vorliegenden Hinweisen 

nicht den flächendeckenden Beratungsbedarf.  

 Mit Blick auf die Professionalisierung von freiwillig vereinbarten Leistungen fällt es kleineren 

Diensten und Stellen angesichts geringer Fallzahlen schwerer, ihre Kompetenzen auf Dauer si-

cherzustellen bzw. kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dieser Umstand wird durch das Fehlen 

verbindlicher Konzepte und Dokumentationspflichten zusätzlich noch erhärtet. Bestimmend für 

die Auswahl ambulanter und stationärer Angebote sind in aller Regel die bislang gemachten Er-

fahrungen mit bestimmten Anbietern, keine fachliche Gesamtübersicht. 

 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. 

 

Handlungsempfehlungen 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie und einer Analyse der Stärken und Schwächen der aktu-

ellen Situation, können drei zentrale Handlungsempfehlungen für die Verbesserung des Zugangs zu 

freiwillig vereinbarten Leistungen im Kanton Basel-Landschaft formuliert werden. 

 

1. Freiwillig vereinbarte Leistungen kommen typischerweise dann zum Tragen, bevor ein Problem es-

kaliert oder das Wohl des Kindes akut gefährdet ist. Im Unterschied zu angeordneten Leistungen tre-

ten sie vergleichsweise proaktiv in Erscheinung. Entsprechend sind die Handlungs- bzw. Entschei-

dungsspielräume zu diesem Zeitpunkt meist noch grösser. Die Chancen, frühzeitig angemessene, 

passgenaue, wirksame und verhältnismässig kostengünstige Leistungen zu erzielen, sind dement-

sprechend höher. 

 Angesichts des geringen Fallaufkommens freiwillig vereinbarter Leistungen in den untersuch-

ten Sozialdiensten soll die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert, die Entwicklung einheitlicher 

Standards der Fallbearbeitung vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit der KESB und an-

deren vermittelnden Stellen dahingehend verbessert werden, dass das Potential freiwillig ver-

einbarter Leistungen besser ausgeschöpft werden kann. 

2. Ambulante Hilfen werden von den untersuchten Sozialdiensten im Vergleich zu den stationären 

Leistungen jedoch nur zu einem geringen Anteil ausgelöst (aktuell im Verhältnis 1 zu 2). Aus fachli-

cher Sicht wäre jedoch ein Verhältnis von 5 zu 1 angemessen und wünschenswert. 
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 Angesichts der geringen Nutzung von ambulanten Angeboten im Kontext freiwillig vereinbar-

ter Leistungen im Kanton Basel-Landschaft soll das Hilfesystem so aufgestellt werden, dass es 

die Nutzung frühzeitiger, niedrigschwelliger und weniger eingriffsintensiver Hilfen unterstützt.  

3. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es leichter, ein Kind zu platzieren, als bspw. eine Sozialpädago-

gische Familienbegleitung zu installieren. Damit wird nicht nur einer fachlich ev. nicht zwingend in-

dizierten, sondern auch einer finanziell problematischeren Alternative der Vorzug gegeben. Struktu-

rell begünstigt das bestehende System im Kanton Basel-Landschaft das fachlich eingriffsintensivere 

und finanziell aufwändigere Leistungsangebot. Präventive, niedrigschwellige und auch kostengünsti-

gere 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 Gemeinden anheimgestellt bleibt, stehen diese 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 ei-

ner weniger aussichtsreichen Hilfeentscheidung unterlaufen wird. Ebenso wie der stationäre 

Leistungsbereich bedarf auch der Bereich freiwillig vereinbarter ambulanter Leistungen einer 

gesetzlichen Regelung.  

 

 
 


