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Die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe (BKJH) bietet ein breites Spektrum
an Hilfen für benachteiligte junge Menschen. Neben gruppenpädagogischen, ambulanten und diagnostischen Angeboten wird der überwiegende Teil der BKJH-Hilfen innerhalb der Profifamilien® realisiert. Auf der Basis
von Bindung und Beziehung sind die Erfolge in den Profifamilien® möglich.
Diese Kriterien sind das Fundament eines gesunden Lebensaufbaus junger
Menschen. Nur durch kleine familienorientierte Einheiten lassen sich Bindung und Beziehung in einer Qualität und Intensität vermitteln, dass sich
die Lebensläufe der dort integrierten Kinder und Jugendlichen aufarbeiten
lassen. Die pädagogischen Angebote in Profifamilien® richten sich an junge
Menschen, die dauerhaft nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Die
Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten und Traumata sowie die Abwehr
von Gefährdungen werden durch die Unterbringungen gem. SGB VIII § 34
erreicht. Ein weiterer langfristiger Effekt ist die Unterbrechung der oft über
Generationen wiederholten »Heimkarrieren« in Herkunftsfamilien. Durch
die therapeutische Wirkung dieser intensiven Bindung und Beziehung ist
die Chance, dass der junge Mensch zu einer verantwortungsbewussten
Person heranwächst, wesentlich höher als in den regulären Angeboten der
Heimerziehung.
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Die Profifamilie® gleicht nach außen einer »normalen« Familie. Im Unterschied zu dieser hat eine Profifamilie® ein bis zwei junge Menschen als Familienmitglieder aufgenommen, die durch Jugendämter vermittelt wurden.
Mindestens ein Elternteil verfügt als Mitarbeiter_in der BKJH über eine pädagogische Berufsausbildung. Die Profieltern werden in Vorbereitungskursen
und dem hauseigenen Curriculum auf diese Aufgabe vorbereitet und nach
der Aufnahme kontinuierlich fachlich beraten und begleitet.
Die BKJH wurde 1976 von Marianne und Gerhard Backhaus gegründet.
Heute ist Sebastian Backhaus als Gesellschafter für die BKJH verantwortlich.
Yvonne Schauf obliegt als Gesamtleiterin die Führung der BKJH. Zentrale
und Verwaltung befinden sich im emsländischen Meppen. Jede Profifamilie® ist einer BKJH-Niederlassung zugeordnet (siehe Karte). In jeder Niederlassung gibt es ein oder mehrere Pädagogische Zentren (PZ). Diese Zentren
sind so angesiedelt, dass die Erreichbarkeit für die Profifamilien® gewährleistet ist. In den Zentren finden die Vorbereitungskurse, regelmäßige Erziehungskonferenzen, Herkunftsfamilienkontakte und Fortbildungen statt. Die
Erziehungsleitungen, als Ansprechpartner_innen und Berater_innen für die
Profifamilien®, haben hier ihr Büro.

PROFIFAMILIE®

aufgenommener
junger Mensch
Die pädagogischen Fachkräfte in den Profifamilien® bilden zusammen mit
den Erziehungsleitungen ein vertrauensvolles, professionelles Kollegium,
das in einer großen Methodenvielfalt individuell und nach Maßgabe des
Hilfeplans arbeitet. Die Erziehungsleitungen unterstützen die Familien in
ihrer pädagogischen Arbeit, innerhalb ihres spezifischen Werte- und Normensystems.

Freunde
Schule
Vereine

PZ
Erziehungsleitung

Ziel ist es, den anvertrauten jungen Menschen ein für sie adäquates, stabiles
und aussichtreiches Zuhause zu geben. Die Erfahrungen der BKJH zeigen,
dass insbesondere junge Menschen aus stationärer Erziehungshilfe auf der
Suche nach tragfähigen Beziehungen sind.
Die Profifamilie® bietet ideale Voraussetzungen, damit der junge Mensch
• Bindungen und Beziehungen mit Bezugspersonen eingeht
• im familiären und professionellen Rahmen den nötigen Schutz, die
Geborgenheit und Liebe erhält, mit der es frühkindliche Bedürfnisse
nachholen kann
• Erfahrungen mit zuverlässigen Bezugspersonen machen kann und so
sein Selbstwertgefühl stärkt und Vertrauen entwickelt
• mit seinen Stärken und Herausforderungen angenommen wird
• eine ihm angemessene Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit
erfährt
• seine Verhaltensmuster kritisch überprüfen und durch neue Erfahrungen
korrigieren kann
• sich mit seiner eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzen und
versöhnen kann
• Achtung vor der eigenen Geschlechtsidentität und anderen
Geschlechtsdentitäten erfährt und auf die zukünftige Verantwortung in
stabilen Beziehungen vorbereitet wird
• ein gesellschaftsfähiges Werte- und Normensystem internalisiert
• lernt, soweit möglich, Eigenverantwortung zu übernehmen
• ein konstruktives und möglichst dauerhaftes Beziehungsangebot über
die Maßnahme hinaus erhält, das dann den Weg in die Selbständigkeit
öffnet
Priorität für die Profifamilie® hat das Einlassen auf möglichst langfristige
Bindung und Beziehung. Nur mit der Einbeziehung und Unterstützung des
gesamten Systems, hier auch nach Möglichkeit die Herkunftsfamilie, und
des sozialen Umfeldes der Profifamilie® wird die Bindung tragfähig.
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ZIELE UND AUFTRAG

PÄDAGOGISCHES ZENTRUM

Supervision
Mitarbeiter_in
Jugendamt
Erziehungskonferenz
Herkunftsfamilie
Vormünder_innen

In der Zusammenarbeit mit der BKJH erhält die Profifamilie®
Unterstützung durch
• Reflexion in Gruppen- und Einzelgesprächen
• Stärkung des gesamten Systems und des Umfeldes der Profifamilie®
• Einbeziehung der gesamten Profifamilie®
• professionelle Arbeit mit der Herkunftsfamilie durch die
Erziehungsleitung
• Entlastung und Verantwortung bei den Hilfeplangesprächen
• Hausbesuche durch die Erziehungsleitung
• Beratung und Intervention in Krisen, durchgängig 24 Stunden
• Entlastung durch Urlaubsmöglichkeiten in den Ferienwohnungen
der BKJH
Von der Profifamilie® wird folgendes erwartet
• Vorbereitung für die Aufnahme in Form eines Vorbereitungskurses
(siehe Seite 11)
• Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in
regelmäßigen Erziehungskonferenzen
• professionelle Haltung gegenüber der Herkunftsfamilie
• Initiierung besonderer pädagogischer und psychologischer Hilfen
• Erstellung von Vorlagen für Berichte

Es finden Vorbereitungskurse in den jeweiligen pädagogischen Zentren
statt. Die Erziehungsleitung vermittelt die Inhalte und moderiert den Kurs.
Die genaue Klärung, welche Familie für die Aufnahme eines jungen Menschen geeignet ist, erfolgt im Verlauf des Kurses. Durch die intensive Vorbereitung, Schulung und das Kennenlernen der Individualität der Familie
ergibt sich ein vielfältiges Angebot, das den Besonderheiten der jeweiligen Bedarfe der jungen Menschen entgegenkommt. Für jede Profifamilie®
wird ein Profil erstellt. Auch über den aufzunehmenden jungen Menschen
werden so viele Informationen wie möglich eingeholt. Beides zusammen
– unter Einbeziehung des Jugendamtes – bildet die Grundlage für eine
Anbahnung. Der sensible Anbahnungsprozess wird intensiv von der Erziehungsleitung begleitet, die wiederum die Möglichkeit der fachlichen Assistenz durch das Leitungsteam und des psychologischen Dienstes der BKJH
nutzen kann. Mit diesem Aufwand wird für die jungen Menschen die höchst
mögliche Sicherheit angestrebt, um den geeigneten familiären Rahmen zu
finden.

In den Profifamilien® werden junge Menschen aufgenommen, die durch
ihre Lebenssituation so sehr belastet sind, dass eine Betreuung, Erziehung
und Förderung der Entwicklung außerhalb ihres bisherigen Umfeldes
in einer Einrichtung über Tag und Nacht notwendig ist. Die jungen
Menschen können insbesondere in Bindungen und Beziehungen zu Bezugspersonen ihre Defizite und traumatischen Erfahrungen aufarbeiten.
Indikationen für die Aufnahme sind
• Gefährdung ihrer Gesundheit
• Störungen und Probleme im Bezugs- und Familiensystem
• Sozialisationsdefizite, Rückzug aus sozialen Bezügen
• physische, psycho-soziale und emotionale Störungen
• Entwicklungs- und Lernschwierigkeiten unterschiedlicher Genese
• Psychische Beeinträchtigung
Ausschließende Kriterien sind
• Fortgesetzter Alkohol-und Drogenkonsum im Zusammenhang
mit Abhängigkeit
• fortgesetztes kriminelles Handeln, wie zum Beispiel verstärkte
Gewalttätigkeit
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Die BKJH bietet jungen Menschen intensive sozialpädagogische Betreuung,
für die auf Grund ihrer besonderen Problematik der Hilfeplan eine
familienorientierte Unterbringung entsprechend der §§ 27, 34, 35a oder
41 / 42 SGBVIII vorsieht.

Die Profifamilie® bietet ein stabiles Familiensystem, das eine dauerhafte
und verlässliche Bindung ermöglicht. Der junge Mensch erlebt gleichbleibende Bezugspersonen, es erhält individuelle Unterstützung. Begleitet wird
der gesamte Prozess durch die Erziehungsleitung. Sie leitet die regelmäßig
stattfindenden Erziehungskonferenzen und führt Einzelberatung, Hausbesuche und Kriseninterventionen durch. Falls erforderlich lädt die Erziehungsleitung das gesamte Helfer_innensystem zu Konferenzen ein, um das
gemeinsame Vorgehen zu koordinieren.
Die Kontakte zur Herkunftsfamilie werden ebenfalls durch die Erziehungsleitung vorbereitet und professionell begleitet. Die Besuche finden in einer
wertschätzenden Atmosphäre in den jeweiligen Pädagogischen Zentren
statt, damit der junge Mensch in seinem sicheren familiären Rahmen geschützt bleibt. Die Erziehungsleitung nimmt eine »Puffer- und Brückenfunktion« zwischen den Profieltern, der Herkunftsfamilie und dem jungen
Menschen ein. Zu den Aufgaben der Erziehungsleitung gehört – in Zusammenarbeit mit der Profifamilie® und dem jungen Menschen – das Verfassen
von Entwicklungsberichten und das Dokumentieren wesentlicher Prozesse.
Die spätere Verselbständigungsphase erfordert viel Sensibilität von der Profifamilie®, sie wird intensiv begleitet, um eine weitere Stabilität der Bindung
zu garantieren. In der Regel bleibt die Profifamilie® über die Maßnahme hinaus der Bezugsrahmen für die Heranwachsenden.

Um das Bindungskonzept tragfähig umsetzen zu können, verläuft der
Prozess in folgenden Schritten:
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Grundlage der Arbeit der BKJH ist die Bindungstheorie und das daraus abgeleitete Bindungskonzept. Junge Menschen, die Aufnahme finden, sind
durch ihre bisherige Lebensgeschichte und die daraus entstandenen Symptome geprägt. Eine Möglichkeit der Aufarbeitung dieser Problematik ist die
Korrektur der bisherigen Erfahrungen durch ein langfristiges, sicheres Beziehungsangebot, in das der junge Mensch investiert. Jeder Mensch kann
sich ausschließlich im Rahmen tragfähiger Bindungen und Beziehungen
positiv entwickeln. Nach diesem Bindungskonzept arbeitet die Profifamilie®.

GRUNDLAGEN

VORBEREITUNGSKURS
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In den Pädagogischen Zentren werden Vorbereitungskurse zur Aufnahme
eines jungen Menschen durchgeführt. Die hausinterne Ausbildung teilt sich
in ca. vierzehn Einheiten à drei Stunden und ein zusätzliches Intensivwochenende zur Biographiearbeit. Es ist von Vorteil, wenn sich auch die oder
der Lebenspartner_in aktiv am Vorbereitungskurs einbringt. Grundlage dieser Vorbereitung ist ein hauseigenes Curriculum, welches folgende Themenschwerpunkte beinhaltet:
Die Beziehungsebene
• Bindungskonzept
• Vorbereitung auf Veränderung in der Familiendynamik und deren
Auswirkungen
• Entwicklungsphasen von jungen Menschen unter Berücksichtigung
von Bindungsverhalten
• Integrationstheorie allgemein
• Übertragungen
• Regression
• Erkennen von Bindungsstörungen und traumatischen Erfahrungen,
deren Ursachen, Auswirkungen und Verarbeitung
• Umgang mit der Herkunftsfamilie
• Trauer und Abschied
• Anbahnung
• Wünsche und Erwartungen an die und von den Beteiligten
• Die Fragen:
»Welcher junge Mensch passt in unsere Familie? Was braucht der junge
Mensch?«
Die Anforderungsebene
• Nachnähren unbefriedigter, frühkindlicher Bedürfnisse
• Erkennen von Auffälligkeiten und der Umgang mit Symptomen
• Profifamilie® im Blickpunkt von Öffentlichkeit und sozialem Netzwerk
(Verwandte, Freund_innen, Einrichtungen und Institutionen)
• Rechte und Pflichten der Beteiligten
• Biographiearbeit – Motivationsforschung
• Reflexionsfähigkeit
• Kompetenzerweiterung
• Partizipation und Diversity
Die Fachdienstebene
• Profifamilie® als Teil des Jugendhilfesystems
• Rechtssituation des jungen Menschen, der Profileltern und
der Herkunftsfamilie
• Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten
• Versicherungsfragen
• Arbeitsvertragliche Regelungen

Um der Individualität von dem jungen Mensch und der Profifamilie® gerecht zu werden, legt die BKJH ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenführung. Wichtig ist, dass möglichst viele Informationen über den jungen Menschen und dessen Vorgeschichte verfügbar sind.
Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass häusliche Umfeld der Mitarbeitenden kennen zu lernen. Danach wird im Leitungsteam sorgfältig geprüft,
welche Hilfen den jungen Menschen benötigt und welche Profifamilie®
hierfür eventuell geeignet sein könnte. Erst wenn diese grundsätzliche
Entscheidung gefallen ist, wird die angedachte Profifamilie® eingehend
über die Biographie des jungen Menschen informiert. Es wird gemeinsam
mit der Erziehungsleitung entschieden, ob ein Kennenlernen denkbar ist
oder ob noch weitere Informationen eingeholt werden müssen. Wenn die
Profifamilie® zusagt und alle Beteiligten (Herkunftsfamilie, gegebenenfalls
Vormünder_innen, Jugendamt, abgebende Einrichtung, Erziehungsleitung
und andere) ein Kennenlernen befürworten, kommt es zu einem anonymen Sichtkontakt in der gewohnten Umgebung des jungen Menschen. Hier
kommt es besonders auf den »ersten Funken« zwischen den Beteiligten an.

Ist die erste Begegnung positiv verlaufen, bestimmen die Bedürfnisse des
jungen Menschen das Tempo der Anbahnung. In der Regel umfasst dieser Prozess drei Monate. Die potentiellen Profieltern besuchen den jungen
Menschen mehrmals, später bringen sie gegebenenfalls eigene Kinder zu
den Besuchen mit. Wenn der junge Mensch zunehmend Vertrauen gefunden hat und die Neugier auf das Umfeld der Familie wächst, wird ein
Gegenbesuch arrangiert. Es kommt zu einer ersten Übernachtung und die
Besuche verdichten sich, bis der junge Mensch letztendlich ganz in die Profifamilie® einzieht.
Zusammen mit dem Jugendamt, den Vormünder_innen, ggf. auch der abgebenden Einrichtung und der Profifamilie® organisiert die Erziehungsleitung in regelmäßigen Reflexionsgesprächen den Anbahnungsprozess. Sie
achtet beispielsweise darauf, dass bei distanzlosen jungen Menschen der
Anbahnungsprozess nicht überstürzt wird. Ängstliche Kinder bekommen
Unterstützung, um ihre Angst zu bewältigen. Eigens für diesen Prozess hat
die BKJH sogenannte »Mutmachfilme« erstellt (anzuschauen auf www.
backhaus.de).
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LEBEN IN DER PROFIFAMILIE®

Vorweg kann es zu einem Kennenlernen zwischen der Herkunftsfamilie,
der Profifamilie® und der Erziehungsleitung kommen. Idealerweise gibt die
Herkunftsfamilie dem jungen Menschen die Erlaubnis, sich auf die neue
Familie einzulassen. Die BKJH setzt sich im Austausch mit der Herkunftsfamilie für diese Erlaubnis ein, da sie wichtig für den Entwicklungsprozess
sein kann.

GRUNDLAGEN

ANBAHNUNG UND AUFNAHME
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Sympathien beziehungsweise Antipathien in den ersten Minuten der Begegnung abzeichnen.

Die der BKJH anvertrauten jungen Menschen zeichnen sich besonders
durch die Sehnsucht nach einer tragfähigen Beziehung aus. Die Profifamilien® müssen dabei professionell mit Nähe und Distanz umgehen können.
Nur in der Befriedigung des primären Grundbedürfnisses nach sicherer Bindung können junge Menschen persönliche Ressourcen entdecken, soziale Ressourcen aktivieren und sich entwickeln. Daher leben und wirken die
Profifamilien® im Bindungskonzept. Sie schaffen einen Rahmen, der dem
Kind das »Nachnähren« frühkindlicher Bedürfnisse ungestört ermöglicht
und eine Orientierung an zuverlässige Profieltern und »Geschwister« gewährleistet. Durch das Erfahren von neuen und konstruktiven intensiven
Beziehungen besteht das Angebot, ein neues Normen- und Wertesystem
annehmen zu können. Erziehung gelingt nur, wenn eine Beziehung gewachsen ist. In der Bearbeitung der Übertragung zu den Profieltern können
Kinder ihre oftmals traumatischen Erlebnisse mit Erwachsenen erkennen
und neue Erfahrungen sammeln.
Die jeweiligen Profifamilien® leben und vermitteln unterschiedliche Werte
und Normen. Innerhalb dieses Wertesystems erleben die jungen Menschen
stabile Strukturen, klare Regeln und Grenzen. In der fachlichen Gestaltung
kommen im familiären Zusammenleben mit dem Kind die individuelle Situationen des Kindes, der Herkunftsfamilie und der Profifamilie® zum Tragen. Da für die Entwicklung der Kinder eine Annahme und Akzeptanz ihres »So-seins« nötig ist, bedeutet dieses unter Umständen für die Familie
eine Veränderung beziehungsweise Erweiterung ihrer Regeln, Grenzen und
Konsequenzen. Ein Kriterium, um sich als Profifamilie® zu engagieren, ist
der Ausschluss von dogmatischen Haltungen. Für den jungen Menschen
ist es ein großer Gewinn, in den familiären Alltag der Profifamilie® eingebunden zu sein. So sind der Familienalltag, die wöchentlichen Familienereignisse, der Umgang mit Freund_innen der Familie, Harmonie, Konflikte,
Krisen, Krankheiten, Streitsituationen, Problemlösungen, Familienfeste etc.
die wichtige Grundlage für eine positive Entwicklung. Durch den Alltag ist
der junge Mensch in das gesamte Umfeld integriert.
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ERZIEHUNGSKONFERENZEN

• Umzug und Leben in einer eigenen Wohnung
• Verselbständigung mit Jugendhilfeangeboten wie zum Beispiel
Wohngemeinschaften, Trainingswohnen, mobile Betreuung
• Wechsel in eine andere Einrichtung
• Rückführung in die Herkunftsfamilie

GRUNDLAGEN

BEENDIGUNG DER MASSNAHME

GRUNDLAGEN
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Rechtlich wird die »Maßnahme« auf Beschluss der Hilfekonferenz durch
das Jugendamt beendet. Praktisch hat die gewachsenen Bindung zur Profifamilie® weiterhin Bestand. Die Beendigung erfolgt über einen begleiteten
Ablösungsprozess (Profifamilie®/Kind/Erziehungsleitung) durch:

Die regelmäßig stattfindenden Erziehungskonferenzen richten sich vorrangig nach den pädagogischen Notwendigkeiten und den Bedürfnissen
des anvertrauten Kindes. Es findet eine Reflexion über die Erfahrungen und
Ereignisse mit dem Kind statt. Diese bildet die Grundlage für den weiteren
erzieherischen Prozess. Die Mitarbeitenden werden sowohl an systemisches als auch analytisches Denken herangeführt, um mit den auftretenden
Problemen des Kindes umgehen zu können. So ist die Situation aller Familienmitglieder der Profifamilie® Teil der Besprechungen. Auch das weitere
Umfeld wie Nachbarschaft und Freund_innen wird gegebenenfalls in die
Betrachtungen mit einbezogen. In problematischen Phasen dient das gesamte Kollegium der Unterstützung, der Hilfestellung und dem Mut zum
Durchhalten. Gibt es Besonderheiten in und mit der Schule, dem Kindergarten oder sonstigen Institutionen, die das Kind besucht, werden diese in der
Konferenz diskutiert und eventuell Hilfestellungen entwickelt.
Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie wird in der Erziehungskonferenz thematisiert. Besuche werden vorbereitet und reflektiert.
Die Informationen über Gesundheit, Aktivitäten und Veränderungen im gesamten Umfeld des Kindes werden an die Erziehungsleitung weitergegeben. So wird gewährleistet, dass die Erziehungsleitung über die Belange des
Kindes informiert ist und eine möglichst ganzheitliche Unterstützung für
das Kind und die Profifamilie® gefunden werden kann.
Unter Einbeziehung aller genannten Bereiche arbeitet die BKJH immer
nach dem Grundsatz »KiM – KIND im MITTELPUNKT«.
Desweiteren werden in den Erziehungskonferenzen organisatorische Fragen geklärt. Die Erziehungskonferenzen sind für die Mitarbeitenden verpflichtend.
Nach Beendigung der Maßnahme besteht für die ehemaligen Mitarbeitenden die Möglichkeit, circa ein halbes Jahr lang weiterhin an der Erziehungskonferenz teilzunehmen.

Neben den Erziehungskonferenzen bekommen die Profieltern weitere Unterstützung von der Erziehungsleitung und der Trägerin. Gemeinsam werden die Hilfepläne vorbereitet und durchgeführt. Die Entwicklungsberichte
erstellt die Erziehungsleitung gemeinsam mit den Mitarbeitenden und ggf.
mit dem jungen Menschen. Jegliche Kontakte zum Jugendamt hält die
Erziehungsleitung. In Krisensituationen finden zusätzliche unterstützende
Einzelgespräche und gegebenenfalls Hausbesuche durch die Erziehungsleitung statt.
Hausbesuche finden regelmäßig und nach Bedarf statt, um den Kontakt
zum Kind und zu der gesamtem Profifamilie® zu halten. Falls erforderlich,
werden Hilfen von außen für das Kind gesucht und organisiert (beispielsweise therapeutische Unterstützung).

• Erholung in Ferienhäusern in den Niederlanden, dem Emsland und der
Lüneburger Heide
• Erholung in Ferienwohnungen in Ostfriesland und der Uckermark
• je nach Sachlage zugeschnittene Regelungen innerhalb der BKJH, um
berufliche Ausfallzeiten professionell aufzufangen
• jährlich eine mehrtägige Ferienfreizeit für Kinder in Profifamilien®
• ein Austausch- und Informationsinstrument, die BKJH-Zeitschrift
»Durchblick«, an der sich alle Mitarbeitende aktiv beteiligen können
• organisierte Feste und andere Veranstaltungen innerhalb des jeweiligen
Pädagogischen Zentrums, ein jährliches Frühlingsfest für alle
• regelmäßige und maßgeschneiderte Fortbildungen
Besondere einrichtungsspezifische Angebote richten sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kollegiums und werden nach Bedarf zeitweise im pädagogischen Zentrum oder übergreifend angeboten:
•
•
•
•
•
•
•

Geschwistertreffen
Mädchen- oder Kindergruppe
Männergruppe
Alleinerziehendengruppe
Begegnungsmöglichkeiten der Profifamilie® untereinander
Partizipationsgruppen
weitere
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UNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN
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Die intensive pädagogische Arbeit der Mitarbeitenden erfordert ein hohes
Maß an Einsatz und Belastungsfähigkeit. Zur Entlastung, Erholung und
zur Erweiterung der fachlichen Kompetenz bietet die BKJH allen Mitarbeitenden und deren Familien:

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM HERKUNFTSSYSTEM

In Einzelfällen führt die Erziehungsleitung mit Lehrer_innen, Therapeut_innen und anderen Gespräche. Wenn notwendig, werden Helfer_innenkonferenzen einberufen. Alle Anforderungen der Verwaltung werden über die
Erziehungsleitung an die Zentrale der BKJH in Meppen weitergeleitet.
Die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie orientiert sich in erster Linie
an der Sicht des Kindes. Die Herkunftsfamilie gehört zum Leben des jungen
Menschen.
Die Erfahrung der BKJH zeigt, dass alle Kinder eine Sehnsucht nach den
Wahrheiten ihrer Vergangenheit in sich tragen. Kinder, die mit einer Lebenslüge aufwachsen, können sich nicht zu einer authentischen Persönlichkeit
entwickeln. Daher stellt die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie einen
wichtigen Teil der pädagogischen Arbeit dar und wird grundsätzlich von
der Erziehungsleitung organisiert. Vor der Aufnahme eines Kindes wird den
Herkunftseltern, wenn diese präsent sind, die Profifamilie® vorgestellt. Die
Erziehungsleitung informiert über die Erziehungsarbeit und insbesondere
die spezielle Konzeption und steht der Herkunftsfamilie als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Diese Familien werden durch die BJKH ernstgenommen und mit ihrer eigenen Biografie wertgeschätzt.
Ein wichtiges Element der Vorbereitung ist der professionelle Umgang mit
Übertragungen und Konkurrenz zwischen der Herkunftsfamilie und der
Profifamilie®.
Die Besuche der Herkunftsfamilie finden in Begleitung der Erziehungsleitung und der Profieltern in dem zuständigen Pädagogischen Zentrum statt.
Für das Kind bleibt die Profifamilie® der geschützte Rahmen. Das Pädagogische Zentrum bietet sich als Begegnungsstätte für das Kind und seine
Herkunftsfamilie an. Die Neutralität und das Ambiente des Ortes können
möglichen Belastungen im Beziehungsgeflecht Profifamilie®-Kind-Herkunftsfamilie entgegen wirken. Grundsätzlich sind die Kontakte aber auch
an anderen Orten möglich, sofern diese im Interesse des Kindes liegen.
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1 Bindung durch gemeinsame Interessen von aufgenommenen Kind und Profivater 2/3 Besuch
der Herkunftsfamilie im Pädagogischen Zentrum 4 Das Umfeld der Profifamilie® wird zum Be18

zugsrahmen des aufgenommenen Kindes
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1 Die BKJH fördert für jedes Kind ein Hobby seiner Wahl 2 Hausbesuch der Erziehungsleitung in
der Profifamilie® 3 kollegialer Austausch und Beratung in der regelmäßig statt findenen Erziehungskonferenz 4 zur Behandlung von Traumata werden verschiedene Therapieformen initiiert

Bei unklarer Ausgangslage kann eine vorgeschaltete Clearingphase sinnvoll
und notwendig sein. Insbesondere für junge Menschen, die direkt aus einer
Familie kommen, macht es Sinn, eine Clearingphase zu ermöglichen. So
kann eine gezielte Hilfe begründet und somit erneuten Beziehungsabbrüchen vorgebeugt werden.
Die Erziehungsleitungen verfügen über langjährige Erfahrung im pädagogischen Bereich. Sie sind geschult, sowohl mit der Situation der jungen
Menschen als auch mit der der Profifamilien® empathisch umzugehen. Die
Erziehungsleiter_innen haben verschiedene Zusatzausbildungen, die sie
in die Lage versetzen, Gruppen zu führen und unterstützend einzugreifen.
Diese Qualifikationen können intern in allen Dependancen der BKJH genutzt werden. Die Profifamilien® sind weisungsgebunden. Der Dienstweg
ist einzuhalten, damit der Erziehungsauftrag klar und sicher gewährleistet
werden kann. Die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, das Abfassen
von Berichten und Stellen von Anträgen etc. erfolgt über die Erziehungsleitung, damit die Profifamilien® entlastet werden. So sind sie frei für die Arbeit
mit dem jungen Menschen.

Für die Betreuung eines jungen Menschen in einer Profifamilie® liegt ein
Stellenplan von 1:2 zu Grunde, das heißt eine pädagogische Fachkraft
nimmt höchstens zwei junge Menschen in der eigenen Familie auf. In Ausnahmefällen ist bei den jungen Menschen ein Betreuungsschlüssel von 1:1
vorgesehen. Diese Fachkraft stellt ihre Arbeitskraft durchgängig zur Verfügung und bietet sich dem jungen Menschen, im Rahmen des Bindungskonzeptes, als ständige Bezugsperson an, aber auch der gesamte Familienverband ist der Bezugsrahmen für das Kind.
Die Mitarbeitenden leben in stabilen sozialen Systemen, sie sind belastbar
und flexibel, sie denken analytisch und systemisch. Die besondere Belastung in der Arbeit mit den aufgenommenen Kindern kann nur in einer gefestigten und »gesunden« Familienstruktur bewältigt werden.
Die Profifamilien® investieren viel Zeit in den jungen Menschen, um eine
intensive Beziehung entstehen zu lassen.
Seit 1996 kann die BKJH auf gute Erfahrungen mit Alleinerziehenden zurückgreifen. Kinder, die stets gelernt haben zu spalten, können diese erlernte Technik zunächst nicht anwenden und orientieren sich um.
Seit 40 Jahren differenziert sich das Profielternangebot für die aufzunehmenden jungen Menschen immer weiter aus. Die BKJH zählt gleich- und
gegengeschlechtlichen Paare, Profieltern jungen, mittleren und höheren
Alters, mit und ohne Beeinträchtigungen, unterschiedlicher Weltanschauungen und unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft zu ihren Mitarbeitenden.
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RESSOURCEN

Mindestens ein Elternteil in der Profifamilie® verfügt über eine pädagogische Ausbildung und ist bei der BKJH angestellt.

Der Einrichtungsverbund entwickelt sich seit 1976 kontinuierlich weiter. Das
lange Bestehen und die Größe der BKJH geben eine große Sicherheit für
junge Menschen und Mitarbeitende. Durch die hohe Zahl von langjährigen
Kolleg_innen verfügt die BKJH über reichhaltige und wertvolle Erfahrungen. Durch die Einstellung neuer Mitarbeitende und durch Fortbildungen
kommt es zu neuen Impulsen und Weiterentwicklung. Die Erziehungsleitungen sind im ständigen Austausch und sie unterstützen sich im Rahmen
der kollegialen Beratungen gegenseitig. Im Rahmen des Change Management wurde zwischen der Ebene der Gesamtleitung und der Erziehungsleitung die Ebene der Bereichsleitung eingezogen, um Qualitätsstandards
während des Wachstums und der Dezentralisierung der BKJH gerecht zu
werden.
Die BKJH gewährleistet für jedes Kind in einer Profifamilie® ein eigenes
Zimmer, welches bei der Aufnahme zusammen mit dem jungen Menschen
kindgerecht ausgestattet wird. Die Kinder nutzen das gesamte Umfeld der
Profifamilie®.
Die pädagogischen Zentren sind mit Büros, Besprechungszimmern und
Spielmöglichkeiten ausgestattet. Entwicklungsspezifische Anlässe im Leben der Kinder werden durch die BKJH (wie in der Leistungsbeschreibung
festgelegt) angemessen unterstützt.

Die Qualität der Leistung ergibt sich aus der
• Leidenschaft für diese Arbeit
• Zielgruppenzuordnung
• Vorbildung und Weiterbildung der Mitarbeitenden
• kontinuierliche Begleitung aller Prozesse
• Alltagstauglichkeit und Realisierbarkeit
• Vorgehensweise nach den Richtlinien des Qualitätsmanagements
• entwicklungsgerechten Ausgestaltung
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QUALITÄT

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden durch die Qualitätssteuerungsgruppe ständig aktualisiert und erweitert in die Handbücher des
Qualitätsmanagements eingepflegt. Die neuen Ergebnisse werden an alle
BKJH-Niederlassungen weitergeleitet, ins Intranet gestellt und dann umgesetzt. Sie dienen als Standards für die Arbeitsausführung. Die Evaluation
ist sichergestellt durch die QM-Beauftragte und die Reflexion in der jährlich
stattfindenden dreitägigen Klausurtagung mit allen Erziehungs- und Bereichsleitungen.
Die BKJH ist für Notfälle täglich und rund um die Uhr erreichbar. In Krisen
ist eine direkte Intervention zu jeder Zeit gesichert. Neben dem Clearingund Krisenhaus in Meppen hält die BKJH weitere Plätze für Notaufnahmen
in andere gruppenpädagogischen Einrichtungen vor, die verschiedenen
Niederlassungen zugeordnet sind. In Meppen, am Hauptsitz der BKJH, ist
die gesamte Verwaltung angesiedelt. Konferenzen mit den Bereichsleiter_innen, der Gesamtleitung und den Gesellschaftern finden hier statt,
um spezielle pädagogische Hilfen zu koordinieren, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen und die Strategie der BKJH auszurichten, sowie die
Reflexion und kontinuierliche Weiterentwicklung der BKJH zu realisieren.
Die Leitungskonferenzen der Erziehungsleitungen finden in den jeweiligen
regional zusammengefassten Bereichen statt und decken so alle Niederlassungen zwischen Uckermark und dem Emsland, dem Rheinland und der
Küste ab.

Für weitere Informationen rund um die Backhaus Kinder- und
Jugendhilfe besuchen Sie unsere Internetseite www.backhaus.de.
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne
unter info@backhaus.de zur Verfügung!
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