
Mit welchen Ideen und Zielen wurden die BZ auf den Weg geschickt? 

Die Beratungszentren sollten von Anfang an etwas Neues werden, also 

keine „feindliche Übernahme" der EB durch den ASD oder umgekehrt. 

Alle Aufgaben von EB und ASD wurden von den BZ übernommen und 

erfüllt. Die Traditionen und Standards beider Dienste sollten möglichst 

bewahrt, aber auch kritisch abgeglichen werden im Sinne gegenseitigen 

Lernens. 

Auch bei der Schaffung des zehnten und letzten Beratungszentrums blieben 

diese Ideen und Ziele wegweisend, wenn sie auch ergänzt und ausdifferen

ziert wurden. 

Was gibt es heute Neues? 

Seit Juli 2010 gibt es Beschreibungen der Beratungsaufgaben, die die 

unterschiedlichen Fach- und Leistungsbereiche eines BZ haben, die soge-

nannten Begriffe von Beratung. Dazu gehören z. B. die Entwicklungs-

Am Start wurde so viel wie nötig und so wenig wie möglich vorgegeben. psychologische Beratung, die Beratung im Rahmen der wirtschaftlichen 

Konzeptionelle Entwicklungen würden aus der Reflexion der sich ändernden Jugendhilfe, die präventive Fallberatung für Erzieherinnen der Tagesein-

Praxis erwachsen. Bei Hilfeübergängen sollten Brüche vermieden werden, richtungen für Kinder oder die allgemeine Sozial- und Lebensberatung. 

z. B. wenn aus einer Erziehungsberatung ein Bedarf an Hilfe zur Erziehung 

erwuchs, sollte es möglichst keinen Fachkraft- oder Dienstwechsel (EB >ASD) Mitte 2012 wurden zwei Pilotprojekte zur Dezentralisierung der Dienst-

geben oder entsprechend wenn psychologische Diagnostik erforderlich wird stelle Beistandschaften ausgewertet. Das Ziel, in jedem BZ mindestens 

im Rahmen der Trennungs- und Scheidungsberatung (ASD > EB). zwei Beistände zu haben, um auch dieses Angebot bürgernah anbieten 

zu können, musste aus personellen Gründen vorläufig ausgesetzt werden. 

Die HzE-Hilfeplanung sollte durch eine breitere psycho-soziale Diagnostik Nur in einem Bereich arbeiten weiterhin zwei Beistände. Dennoch bleibt 

gestärkt werden, eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nach- aus der Pilotphase, dass die zentral arbeitenden Beistände ihre Fälle 

haltige Hilfen. jeweils aus den ihnen zugeordneten Bereichen bekommen. Damit besteht 

die Grundlage für die Kooperation mit den jeweiligen Beratungszentren. 

Die eigenen Beratungsleistungen sollten ausgebaut werden mit dem Ziel 

frühzeitiger Prävention und zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen. 2012 wurde die bisherige Jugendgerichtshilfe als zentraler Dienst aufge-

Beispiele dafür: Erziehungsberatung vor sozialpädagogischer Familienhilfe, löst, die Beschäftigten wurden auf die Beratungszentren verteilt. Verbunden 

Trennungs- und Scheidungsberatung zur förderlichen Wahrnehmung der war dieser Schritt mit einem neuen Verständnis, das sich im Begriff „Jugend-

elterlichen Sorge und des persönlichen Umgangs. hilfe im Strafverfahren" (JuHiS) ausdrückt. Seitdem gibt es in jedem Bera-

tungszentrum den neuen „Schwerpunkt Jugend" mit den Aufgaben, die 

Das Ziel waren multiprofessionelle Teams in jedem BZ, die auf hohem JuHiS, die Jugendberatung und den „Kinderschutz" für Jugendliche 

fachlichen Niveau die unterschiedlichen psycho-sozialen Angebote und weiterzuentwickeln. 

Leistungen erbringen und im Sozialraum verantwortlich wirken. Dabei 

sollten präventive Angebote einen hohen Stellenwert haben, die in Seit 2011 gibt es den auf ca. drei Jahre angelegten Prozess zur Qualitäts-

Kooperation mit dem Elternseminar, den Kindertagesstätten, den Schulen entwicklung bezüglich Diagnostik und Fallverstehen. Der Prozess begann 

oder den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit entwickelt werden könnten. mit einer Bestandsaufnahme mit allen Fachkräften bezogen auf ihre 7 
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Kompetenzen und Expertisen mit dem Ziel des gegenseitigen Nutzens 

und der Zusammenarbeit. Fortbildungsbedarfe sollen festgestellt werden. 

Inzwischen gibt es Standards bei der Ausstattung der BZ mit psychologi

schen Testverfahren. Der Prozess hat sich als wesentlich für die fachliche 

Entwicklung der multiprofessionellen Teams herausgestellt. 

Mit dem Programm der Frühen Förderung von Familie ist die präventive 

Arbeit der Beratungszentren gestärkt worden. Die BZ beteiligen sich mit 

den Willkommensbesuchen, der Steuerung der familienunterstützenden 

Angebote durch Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwes

tern und mit dem Aufbau von Vernetzungsstrukturen für Frühe Hilfen 

in den Bereichen. 

Auch die Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Diensten ist ein 

Schwerpunkt: z. B. mit Schulen, Kinder- und Familienzentren, Kinderta

gesstätten, Gemeindepsychiatrischen Diensten, der Kinder- und Jugend

psychiatrie, niedergelassenen Ärzten, den Einrichtungen der offenen Jugend

arbeit, dem JobCenter, den Familiengerichten, der Polizei u. v. m. 

Wie geht es weiter? 

Die Beratungszentren sind nach zehn Jahren immer noch junge Dienste. 

Ihre Idee hat sich in Stuttgart durchgesetzt, vielleicht nicht zuletzt deshalb, 

weil mit ihnen anspruchsvolle und zukunftsfeste Arbeitsplätze entstanden 

sind. Gleichwohl gibt es weiterhin Herausforderungen: Die eigenen Bera

tungsleistungen sollten noch weiter ausgebaut, präventive Angebote ver

stärkt und die Potenziale der multiprofessionellen Teams sowie die Funktion 

der BZ als Netzknoten weiter entwickelt werden. Auch die Zusammenarbeit 

mit dem Gesundheitswesen kann noch besser werden. Punkte für ein 

Programm der nächsten zehn Jahre. 

Bruno PFeif/e, Leiter des Jugendamts 


