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ERZIEHUNGSHILFEN 

BESONDERE AUFGABENSCHWERPUNKTE UND AKTUELLE 
ENTWICKLUNGEN, AUSBLICK 

Die Aufgaben der Abteilung Erziehungshilfen 

Zur Abteilung Erziehungshilfen gehören die folgenden fünf Arbeitsbereiche mit vielfältigen, 
sehr unterschiedlichen Leistungsangeboten und Aufgaben: 
1. Hilfe zur Erziehung im Bereich 1 (Feuerbach, Weilimdorf): Sozialräumlicher Erziehungs

hilfeträger mit ambulanten Hilfen, stationären Hilfen und flexiblen Gruppenangeboten, 
Fördergruppe Neckartalstraße 

2. Hilfe zur Erziehung im Bereich 4 (Neckarvororte): Sozialräumlicher Erziehungshilfeträger 
mit ambulanten Hilfen, stationären Hilfen und flexiblen Gruppenangeboten, Förder
gruppe Sporerstraße 

3. Hilfe zur Erziehung im Bereich 7 (West, Botnang): Sozialräumlicher Erziehungshilfeträ
ger mit ambulanten Hilfen, stationären Hilfen und flexiblen Gruppenangeboten 

4. Pflegekinderdienst, Bereitschaftspflege, Adoption 
5. Notaufnahmebereich mit den Angeboten: 

• Eduard-Pfeiffer-Gruppe (Notaufnahme für Kinder, auch UmF (unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge) 

• Jugendschutzgruppe (Notaufnahme für Jugendliche und UmF) 
• Julie-Pfeiffer-Gruppe (Training und Hilfen für Mutter/ Vater und Kinder) 
• Außenwohnungen Eierstraße und Katharinenstraße (Notaufnahme UmF) 
• Jugendschutzgruppe Möhringer Landstraße für UmF mit Außenstelle Vaihinger 

Straße 
• lnobhutnahmeeinrichtung UmF Robert-Koch-Straße 
• lnobhutnahmeeinrichtung UmF Kupferstraße 
• Diverse Not- und Interimsquartiere für lnobhutnahme UmF 
• Wohnanlagen für Alleinerziehende Solitudestraße und Eckartstraße. 

Aufgabe aller Arbeitsfelder der Abteilung Erziehungshilfen ist es, junge Menschen und Fami
lien in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, sie zu fördern, zu begleiten und ihnen Teil
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die 
Einschätzung von Gefährdungslagen sowie die Sicherung des individuellen und institutionel
len Kinderschutzes. Geschlechterbewusstes Arbeiten (Umsetzung der Gender-Leitlinien), 
migrationssensibles Arbeiten, Bildungs- und Integrationsauftrag sowie die Akzeptanz kultu
reller, ethnischer, religiöser und der Vielfalt sexueller Orientierung und Identität sind Quer
schnittthemen und prägen die Grundhaltung in unserer Aufgabenstellung und Aufgabener
füllung. 
Eine besondere Aufgabe der Abteilung Erziehungshilfen besteht in der lnobhutnahme und 
Versorgung aller in Stuttgart ankommenden oder aufgegriffenen unbegleiteten minderjähri
gen Flüchtlinge (UmF), deren Zahl auch in 2015 enorm gestiegen ist. Diese letztgenannte 
Aufgabe hat in 2015 alle Systeme und Aufgabenfelder der Abteilung und vieler weiterer 
Dienststellen im Jugendamt bis an die Grenzen des Leistbaren gefordert. 
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Aktuelle Entwicklungen in 2015 

Das Jahr 2015 begann mit einer beeindruckenden Aufführung des Musical „Grease" vor über 
700 Gästen im Kulturhaus Arena. Unter der Leitung des international bekannten Tanzkünst
lers Ray Lynch haben zum achten Mal fast 100 Kinder und Jugendliche aus allen Hilfe-zur Er
ziehung-Settings der Abteilung ein Musical auf hohem künstlerischen Niveau einstudiert und 
aufgeführt. 

Für die ganze Abteilung wurde eine Arbeitsgruppe installiert mit dem Auftrag, bis 2016 ein 
Sexual pädagogisches Konzept sowie ein Konzept für den Umgang mit sexuell übergriffigen 
Jugendlichen zu erarbeiten; die Grundlage dieses Arbeitsauftrags findet sich in der GRDrs 
489/2014. 

2015 wurde die 5. Befragung aller jungen Menschen in den stationären Einrichtungen in Zu
sammenarbeit mit dem Statistischen Amt durchgeführt. Die Ergebnisse wurden auf Abtei
lungs-, Bereichs- und Einrichtungsebene diskutiert und führten zu einer AG, die sich unter 
Beteiligung der Gruppensprecher aus den Einrichtungen Gedanken über die Fortentwicklung 
dieses wichtigen Beteiligungsinstruments machen. 

HzE-Bereich 1: 
In einer Arbeitsgruppe mit dem Staatlichen Schulamt wurde das Konzept für die Integrierte 
gemeinsame Lerngruppe „Igel" erarbeitet: Auf dieser Basis startete zum Schuljahr 2014/15 
das Schulprojekt an der Seelachschule in Weilimdorf, in dem bis zu zehn Schüler mit sonder
pädagogischem Bedarf in einem rhythmisierten Ganztagesbetrieb durch die Albert
Schweizer-Schule in Kooperation mit dem städtischen Erziehungshilfeträger in den Räumen 
der Seelachschule beschult werden. In 2015 wurde das Igel-Projekt um eine Gruppe erwei
tert, so dass jetzt insgesamt 16 Schüler mit besonderem Förderbedarf durch uns betreut 
werden. 
Zur Entlastung des Bereichsleiters des Notaufnahmebereichs wurde die Fördergruppe Düs
seldorfer Straße, die im September in neue Räume in der Neckartalstraße umgezogen ist, 
dem HzE-Bereich 1 zugeordnet. 

HzE-Bereich 4: 
Die seit Jahren räumlich beengte Situation der ambulanten Dienststelle in Wangen konnte 
leider noch nicht behoben werden. Für 2016 stehen jetzt neue Räume für die Dienststelle in 
Aussicht. 
Im Rahmen der Bildungsregion wurden im Bereich Neckarvororte mehrere Lerncamps teil
weise mit Spendenmitteln in verschiedenen Schulferien durchgeführt, um besonders be
nachteiligten Schülern und deren Eltern Unterstützung beim Lernen zu bieten. Diese Lern
camps können in 2016 auch speziell für UmF durch die erfolgreiche Akquise von Spenden
mitteln durchgeführt werden. 
Zur Entlastung des Bereichsleiters des Notaufnahmebereichs wurde die Fördergruppe 
Sporerstraße dem HzE-Bereich 4 zugeordnet. 

HzE-Bereich 7: 
Das Fachkonzept der Elternaktivierung nach dem SIT-Konzept wurde durch Fachtage, Klau
surtage, Fachberatung und Supervision in 2015 weiter vorangetrieben. Dies mündete in ei
nem Beschluss der HzE-Konferenz, dass in 2015/16 für insgesamt 25 Mitarbeiter des Jugend-
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amtes und von zwei freien Trägern eine Grundlagenschulung in mehreren Modulen mit ins
gesamt 45 Seminartagen startet. Ziel ist es, die Fachkräfte der BZ (Beratungszentren) und 
der Erziehungshilfeträger fachlich so aufzustellen, dass die Eltern verstärkt in die Lage ver
setzt werden, ihre Erziehungsverantwortung zu übernehmen und damit Hilfen verkürzt oder 
überflüssig werden. In 2015 haben die Mitarbeiter und die Bereichsleitung die SIT
Qualifizierung begonnen und konnten bereits erste positive Erfahrungen sowohl in der am
bulanten Fallbearbeitung als auch durch Aufnahmen von Müttern mit Kindern im Kinderhaus 
Plieningen sammeln. Derzeit wird an einer Konzeption für eine stationäre SIT-Gruppe gear
beitet. Für das Kinderhaus Plieningen konnte endlich ein Standort im Bereich (Am 
Kräherwald) gefunden werden. Nach Sanierung des städtischen Gebäudes kann der Umzug 
voraussichtlich im Spätsommer 2016 erfolgen. 

Pflegekinderdienst/ Bereitschaftspflege/ Adoption: 
Obwohl es im Rahmen der HH-Beratungen nicht gelungen ist, die dringend notwendigen 
Stellen für diesen Dienst zu bekommen, wurde ein Konzept für die Aufnahme von jungen 
Flüchtlingen in Pflege- bzw. Gastfamilien erarbeitet. Bis Jahresende 2015 konnten bereits 12 
UmF in Pflegefamilien untergebracht und ca. 25 Verwandtschaftspflegeverhältnisse instal
liert und begleitet werden. Die ersten Erfahrungen in diesem Bereich zeigen aber auch, dass 
diese Form der Vollzeitpflege für UmF sehr sorgfältig geplant und begleitet werden muss 
und nicht mal eben so nebenher gemacht werden kann. Die speziell für diese Aufgabe bean
tragte und durch GRDrs 714/2015 geschaffene Stelle konnte zu Beginn 2016 besetzt werden 
und ist bereits voll ausgelastet. Die Dienststelle Adoption hat auch in 2015 eine Fülle von In
formations-, Schulungs- und Beratungsveranstaltungen für Adoptionseltern sowie adoptierte 
Kinder und Erwachsene durchgeführt und mit ihrer ausgewiesenen Fachexpertise bei derzeit 
laufenden Gesetzesvorhaben auf Bundesebene mitgewirkt. 

Bereich Notaufnahme: 
Der für 2015 geplante und dringend erforderliche Umzug der Julie-Pfeiffer-Gruppe in eigene 
Räume in der Hackstraße konnte leider nicht realisiert werden, weil die dafür notwendigen 
Umbauten nicht erfolgt sind. So musste dieses Angebot leider auch in 2015 in der durch die 
massive Überbelegung mit UmF schwierige und teilweise chaotische räumliche Situation in 
der Kernerstraße fortgeführt werden. Der Umzug ist jetzt für das Jahr 2016 geplant. 

Das alles bestimmende Thema für fast die ganze Abteilung war der enorme Anstieg der UmF, 
die in Stuttgart in Obhut genommen und versorgt werden mussten. Über die Zahlen wurde 
dem Gemeinderat regelmäßig berichtet. Obwohl im April die neue lnobhutnahme
einrichtung für UmF in Vaihingen (Möhringer Landstraße) mit 28 Plätzen in Betrieb genom
men wurde, haben auch diese Plätze schon bald nicht mehr ausgereicht. Die Suche nach 
immer neuen Quartieren und Ressourcen für die Unterbringung und Versorgung der UmF 
war das alles bestimmende Thema. Bis Jahresende hatten wir zwölf Standorte und Einrich
tungen, die meisten davon Interims- und Notquartiere; 989 UmF wurden in 2015 in diesen 
Einrichtungen in Obhut genommen. 
Aber nicht nur in die Betreuung und Versorgung der jungen Flüchtlinge wurde viel Zeit inves
tiert: der Ausbau des Patenpools, die Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher, die Suche 
nach und Pflege von Spendern und Sponsoren für vielfältige Projekte und Bedarfe, der Auf
bau eines internen Schul- und Integrationsprojekts sowie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit wur
de von vielen Verantwortlichen der Abteilung unermüdlich geleistet und vorangetrieben. 
Allen Mitarbeitern, die diese Aufgaben mit Bravour, ohne Murren und mit sehr vielen Über
stunden geleistet haben, gebührt ein besonderer Dank. 
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