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Teil I: Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige 2018

HZE

Meldung zur Statistik
Für jede beendete Hilfe bitte einen Fragebogen ausfüllen und
monatlich an das statistische Amt senden, die Meldungen für
LP'H]HPEHUEHHQGHWH+LOIHQVSlWHVWHQVELV]XP)HEUXDU
des folgenden Jahres. Eine Beratung ist auch als beendet anzusehen, wenn 6 Monate lang kein Kontakt stattgefunden hat.
Beratungen, bei denen den Ratsuchenden anheim gestellt wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal aufzusuchen,
werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet.
Für jede Hilfe, die über das Jahresende hinaus andauert, bitte
einen ausgefüllten Fragebogen spätestens bis zum 1. Februar
des folgenden Jahres dem statistischen Amt übersenden. ErKDOWHQPHKUHUHMXQJH0HQVFKHQHLQHU)DPLOLHHLQH+LOIH ]%
(U]LHKXQJVEHUDWXQJ LVWIUMHGHQMXQJHQ0HQVFKHQIUGHQ
HLQH+LOIHVWDWWILQGHWHLQ)UDJHERJHQDXV]XIOOHQ $XVQDKPH
Sozialpädagogische Familienhilfe und familienbezogene Hilfe
QDFK$EVDW]6*%9,,, 
:HUGHQHLQHPMXQJHQ0HQVFKHQLP%HULFKWVMDKU]ZHL+LOIHQ
YHUVFKLHGHQHU$UWJHZlKUW ]%%HWUHXXQJGXUFKHLQHQ%HWUHXXQJVKHOIHUXQGVR]LDOH*UXSSHQDUEHLW VRVLQG]ZHL)UDgebogen auszufüllen.

:LUGHLQ.LQGRGHUHLQH-XJHQGOLFKHZlKUHQGLKUHV$XIHQWhaltes in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst
Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes
$EVDW]6*%9,,, ,QGLHVHP)DOOLVWIUGLH8QWHUVWWzung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes keine eigenständige Meldung zur Statistik vorzunehmen.
*UXQGVlW]OLFKPHOGHWGLH6WHOOHGLHGLH+LOIHJHZlKUW -XJHQGDPW %HL(U]LHKXQJVEHUDWXQJHQ 6*%9,,, PHOGHQ
auch die Beratungsstellen von Trägern der freien Jugendhilfe.
:LUGGLH+LOIHIUHLQHQMXQJHQ0HQVFKHQDXHUKDOEGHUUlXPlichen Zuständigkeit des örtlichen Trägers durchgeführt, der
die Hilfe gewährt, müssen sämtliche Meldungen zur Statistik
durch den Träger erfolgen, der diese Hilfe veranlasst hat und
in der Regel auch Kostenträger ist. Von dem Träger, in dessen
UlXPOLFKHU=XVWlQGLJNHLWVLFKGHU KDXSWVlFKOLFKH 2UWGHU
'XUFKIKUXQJEHILQGHWLVWIUGLHVH+LOIHNHLQH0HOGXQJ]X
erstatten.

Erläuterungen zum Fragebogen
A Beginn der Hilfegewährung
Hier sind der Monat und das Jahr des Beginns der Leistungserbringung anzugeben. In der Regel handelt es sich dabei
um den Zeitpunkt, zu dem die beauftragte Einrichtung bzw.
Fachkraft den ersten Kontakt mit dem Hilfeempfänger, der
Hilfeempfängerin bzw. bei Sozialpädagogischer Familienhilfe
oder familienorientierten Hilfen nach § 27 SGB VIII mit der Familie aufgenommen hat. Bei der Erziehungsberatung gilt der
Zeitpunkt des ersten Beratungskontaktes.
:XUGHGLH+LOIHDXIJUXQGHLQHVZuständigkeitswechsels von
einem anderen Jugendamt übernommen, ist dies hier zusätzlich anzukreuzen.
:XUGHGLH+LOIHRGHUGLH%HUDWXQJLQ)ROJHHLQHV9HUIDKUHQV
zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung entsprechend
§ 8a SGB VIII eingeleitet, ist dies hier anzugeben.
:XUGHGLH+LOIHLP$QVFKOXVVDQHLQHYRUOlXILJH0DQDKPH
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Fall des § 42
$EVDW]6DW]1XPPHU6*%9,,, XQEHJOHLWHWH(LQUHLVH
DXVOlQGLVFKHU.LQGHURGHU-XJHQGOLFKHUQDFK'HXWVFKODQG 
eingeleitet, ist dies hier anzugeben.

B Art der Hilfe
'LH$UWGHU+LOIHLVWQDFK6FKOVVHODQ]XJHEHQ%HL+LOIHQIU
MXQJH9ROOMlKULJH 6*%9,,, LVWGLHHQWVSUHFKHQGH
Hilfeart nach §§ 27–30, 33–35a SGB VIII analog anzugeben.
'LH+LOIHDUWHQZHUGHQHQWVSUHFKHQGGHQ5HJHOXQJHQLP
SGB VIII unterschieden in:
(U]LHKXQJEHUDWXQJ 6*%9,,,
Erfasst werden alle von Beratungsdiensten und -einrichtungen
durchgeführten Erziehungs- und Familienberatungen.
HZE

'LH%HUDWXQJHQ]HLFKQHQVLFKXQWHUDQGHUHPGXUFKIROJHQGH
Merkmale aus:
± 'LH%HUDWXQJHUIROJWGXUFK)DFKNUlIWHYHUVFKLHGHQHU
Fachrichtungen, die mit unterschiedlichen Methoden
vertraut sind.
– Es besteht ein Rechtsanspruch auf Beratung gegenüber
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
± 'LH%HUDWXQJLVWNRVWHQIUHL
± 'DV%HUDWXQJVDQJHERWULFKWHWVLFKDXFKDQMXQJH
Volljährige.
Es sind nur Beratungen von Beratungsdiensten und -einrichtungen zu melden, die ...
... mit öffentlichen Mitteln der Jugendhilfe oder zur Förderung
 GHUIUHLHQ:RKOIDKUWVSIOHJHJDQ]RGHUWHLOZHLVHILQDQ]LHUW
werden,
... über ein multidisziplinäres Beratungsteam verfügen
 3V\FKRORJLQ3V\FKRORJH6R]LDODUEHLWHULQ6R]LDODUEHLWHU
 6R]LDOSlGDJRJLQ6R]LDOSlGDJRJHWKHUDSHXWLVFKH)DFK
 NUDIWJJIbU]WLQ$U]W XQG
... wöchentlich mindestens 20 Stunden tätig sind.
Sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt werden, sind
auch solche Stellen in die Statistik einzubeziehen, die sich
speziell der Beratung sexuell missbrauchter Kinder und
Jugendlicher widmen.
Es sind auch Beratungen zu erfassen, die über das Internet
HUEUDFKWZHUGHQ ]%0DLO%HUDWXQJHQ&KDW%HUDWXQJHQ 
vorausgesetzt der einzelne Beratungskontakt dauert
mindestens 30 Minuten und alle für die Bundesstatistik
erforderlichen Merkmale zur beratenen Person konnten in
Erfahrung gebracht werden.
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Erfasst werden allein die Inanspruchnahme von Beratungsstellen durch einzelne Ratsuchende oder Familien, jedoch keine
präventiven Aktivitäten, die über den Einzelfall hinausgehen.
Nach § 36a Absatz 2 SGB VIII soll Erziehungsberatung nach
§§ 28, 41 SGB VIII niedrigschwellig unmittelbar in Anspruch
genommen werden können. Ein Verwaltungsakt des Jugendamtes zur Gewährung der Beratung sowie ein Hilfeplan nach
§ 36 Absatz 2 SGB VIII sind als Voraussetzung für die Meldung
von Erziehungsberatungen zur Bundesstatistik nicht erforderlich.
Nicht aufzunehmen in die Meldung sind Beratungen:
– in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung
junger Menschen nach § 16 Absatz 2 Nummer 2 SGB VIII,
– in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
nach § 17 SGB VIII,
– bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII,
– im Rahmen der Jugendarbeit, der Eheberatung oder der
Schwangerschaftskonfliktberatung und
– von Ratsuchenden der Sexualberatungsstellen und der
'URJHQXQG6XFKWEHUDWXQJVVWHOOHQ
Rein telefonische Beratungen sind nicht zu erfassen.
6R]LDOH*UXSSHQDUEHLW 6*%9,,,
In die Erhebung werden Hilfen für junge Menschen einbe]RJHQGLHVLFKNUDIWULFKWHUOLFKHU:HLVXQJDXI9HUDQODVVXQJ
des Jugendamtes oder freiwillig an sozialer Gruppenarbeit
beteiligen.
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
6*%9,,,
In die Erhebung werden Hilfen für junge Menschen einbezogen, für die ein Erziehungsbeistand oder ein Betreuungshelfer tätig bzw.eingesetzt wird.
6R]LDOSlGDJRJLVFKH)DPLOLHQKLOIH 6*%9,,,
'LH(UKHEXQJHUVWUHFNWVLFKDXIDOOH)DPLOLHQPLW.LQGHUQXQG
-XJHQGOLFKHQGLHLQLKUHU:RKQXQJXQGLQLKUHPVR]LDOHQ
Umfeld im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
ambulant betreut werden.
Bitte beachten Sie:
Familien, die einen jungen Menschen in Vollzeitpflege nach
§ 33 SGB VIII aufgenommen haben und gleichzeitig Sozialpädagogische Familienhilfe erhalten, sind hier auch zu
melden. Es ist darauf zu achten, dass für das Vollzeitpflegeverhältnis ebenfalls eine Meldung erfolgt.

(U]LHKXQJLQHLQHU7DJHVJUXSSH 6*%9,,,
'LHVH+LOIHDUWXPIDVVWVRZRKOGLHWHLOVWDWLRQlUH+LOIH]XU(U]LHKXQJLQHLQHU(LQULFKWXQJ 7DJHVJUXSSHLQHLQHU(LQULFKWXQJ 
als auch die in einer geeigneten Form der Familienpflege
DXFKDOV(LQ]HOSIOHJH JHZlKUWH+LOIH
9ROO]HLWSIOHJHLQHLQHUDQGHUHQ)DPLOLH 6*%9,,,
Bei der Angabe wird differenziert nach allgemeiner VollzeitSIOHJHQDFK6DW]6*%9,,, Ä +LOIH]XU(U]LHKXQJLQ9ROOzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand
des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen
Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und
Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete
(U]LHKXQJVKLOIHRGHUHLQHDXI'DXHUDQJHOHJWH/HEHQVIRUP
ELHWHQ³ XQGQDFK9ROO]HLWSIOHJHLQEHVRQGHUHU3IOHJHIRUP
für entwicklungsbeeinträchtigte junge Menschen nach Satz 2
Ä )UEHVRQGHUVHQWZLFNOXQJVEHHLQWUlFKWLJWH.LQGHUXQG
Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu
VFKDIIHQXQGDXV]XEDXHQ³ 
Erfolgt die Hilfe in so genannten Erziehungsstellen oder
Erziehungsfachstellen, ist dies hier anzugeben, wenn die Hilfe
nach §§ 33, 41 SGB VIII gewährt wurde. Erfolgt die HilfeJHZlKUXQJQDFK6*%9,,, JlQJLJH3UD[LVLQ
HLQLJHQ%XQGHVOlQGHUQ VLQGGLHVH+LOIHQDOV+HLPHU]LHKXQJ
zu melden.
Einzubeziehen sind auch junge Menschen, die bei Großeltern
sowie Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad
untergebracht sind, soweit ihnen erzieherische Hilfe in Vollzeitpflege gewährt wird. Hierzu gehören nicht Pflegekinder,
die sich in Tagespflege befinden bzw. für die eine Erlaubnis
zur Vollzeitpflege nach § 44 SGB VIII erteilt wurde.
Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer
3IOHJHSHUVRQGLHLKUHQ:RKQVLW]LP=XVWlQGLJNHLWVJHELHW
eines anderen Jugendamtes als dem der Eltern hat und die
örtliche Zuständigkeit nach § 86 Absatz 6 SGB VIII wechselt,
LVWGLH+LOIHDOVEHHQGHW]XPHOGHQ EHL1LVW1UÄ=XVWlQGLJNHLWVZHFKVHO³DQ]XJHEHQ 'DVDEGLHVHP=HLWSXQNW]XVWlQdige Jugendamt ist für die weiteren Meldungen zum Jahresende bzw. bei Ende der Hilfe auskunftspflichtig.
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
6*%9,,,
Im Rahmen dieser Hilfeart können junge Menschen sowohl
in Heimen mit sozial- oder heilpädagogischer oder therapeutischer Zielsetzung untergebracht werden als auch in selbstständigen, pädagogisch betreuten Jugendwohngemeinschaften sowie in der Form des betreuten Einzelwohnens.

Auch wenn die Hilfe nur bei Problemen minderjähriger
Kinder in der Familie gewährt werden kann, sind unter „E 2
*HVFKOHFKW*HEXUWVPRQDWXQGMDKUGHVGHUMXQJHQ0HQschen“ Angaben zu bereits volljährigen Kindern zu machen,
die noch in der Familie leben, um ein vollständiges Bild der
Familiensituation zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass
auch noch in der Familie lebende Volljährige die Familiensituation mit beeinflussen. Nicht mehr in der Familie lebende
volljährige Kinder sind aber nicht bei den außerhalb der
Familie untergebrachten Kindern mitzuzählen !

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
6*%9,,,

Richtet sich die Hilfe an eine Familie, in der nur Kinder außerKDOEGHU)DPLOLHXQWHUJHEUDFKWVLQG ]%]XU9RUEHUHLWXQJGHU
5FNIKUXQJYRQ.LQGHUQ LVWQXULQGHUOHW]WHQ=HLOHGLH=DKO
der außerhalb der Familie untergebrachten minderjährigen
Kinder einzutragen.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge
0HQVFKHQ D6*%9,,,
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'LH%HWUHXXQJLVWVHKUVWDUNDXIGLHLQGLYLGXHOOH/HEHQV
situation des jungen Menschen abgestellt und erfordert mitunter die Präsenz bzw. Ansprechbereitschaft der PädagoJLQGHV3lGDJRJHQUXQGXPGLH8KU'HUEHWUHXWHMXQJH
0HQVFKOHEWLG5LQHLQHUHLJHQHQ:RKQXQJ'LHVH)RUPGHU
Einzelbetreuung wird auch in der Familie oder in Institutionen
]%-XVWL]YROO]XJVDQVWDOW3V\FKLDWULH GXUFKJHIKUW

'LH(UKHEXQJHUVWUHFNWVLFKDXIMXQJH0HQVFKHQGLHHLQH
ambulante, teilstationäre oder vollstationäre Eingliederungshilfe nach §§ 35a, 41 SGB VIII erhalten.

HZE

Rechtssystematisch handelt es sich bei der Eingliederungshilfe nach §§ 35a, 41 SGB VIII um eine eigenständige Hilfe,
die nicht zu den erzieherischen Hilfen zählt. Erhalten junge
Menschen neben der Eingliederungshilfe zusätzlich erzieherische Hilfe z. B. als Heimerziehung, ist für die erzieherische
Hilfe ein eigener Fragebogen zur Statistik auszufüllen.

:LUWVFKDIWVXQWHUQHKPHQ SULYDWJHZHUEOLFK ist für EinrichWXQJHQXQG'LHQVWHDQ]XJHEHQGLHYRQSULYDWJHZHUEOLFKHQ
Betreibern geführt werden; dies gilt auch für Einrichtungen und
'LHQVWHGLHYRQ8QWHUQHKPHQGHU|IIHQWOLFKHQ+DQGRGHU
Behörden – sofern sie nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sind – betrieben werden und z. B. als GmbH eingerichtet sind.

(UIROJWHLQ:HFKVHOYRQHLQHUDPEXODQWHQ]XHLQHUVWDWLRQlUHQ
(LQJOLHGHUXQJVKLOIH QHXHU%HZLOOLJXQJVEHVFKHLG+LOIHSODQ 
so ist die ambulante Eingliederungshilfe als beendet zu
melden und ein neuer Fragebogen für die stationäre Eingliederungshilfe anzulegen.

Trägerübergreifende Verbünde: Bei Einrichtungen und
'LHQVWHQPLWPHKUHUHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7UlJHUQZLUGGHU
Träger angegeben, der überwiegend beteiligt ist.

:LUG9ROO]HLWSIOHJHQDFK6*%9,,,RGHU+HLPHU
ziehung nach §§ 34, 41 SGB VIII mit erhöhtem heilpädagoJLVFKHQ)|UGHUEHGDUIDXIJUXQGHLQHU GURKHQGHQ VHHOLVFKHQ
Behinderung gewährt und erfolgt die Finanzierung hauptsächlich über §§ 33, 41 bzw. §§ 34, 41 SGB VIII, muss der erhöhte
KHLOSlGDJRJLVFKH)|UGHUEHGDUI]XVlW]OLFK]XU9ROO]HLWSIOHJH
+HLPHU]LHKXQJDOVHLJHQVWlQGLJH DPEXODQWH +LOIHQDFK
§§ 35a, 41 SGB VIII gemeldet werden, z. B. wenn regelmäßige
KHLOSlGDJRJLVFKH)|UGHUXQJHQVWDWWILQGHQ'LHVJLOWDXFK
wenn diese erhöhte Förderung von den Pflegeeltern bzw. vom
Heimpersonal geleistet wird.
6RQVWLJH+LOIH]XU(U]LHKXQJ 6*%9,,,
„Sonstige Hilfe zur Erziehung“ ist nur anzugeben, wenn die
Hilfegewährung nicht in Verbindung mit einer Hilfeart nach
§§ 28–35 SGB VIII erfolgt. Unterschieden werden überwiegend DPEXODQWHWHLOVWDWLRQlUH Hilfeformen, überwiegend
stationäre+LOIHIRUPHQ ÄDXHUKDOEGHU)DPLOLH³ VRZLHEHUwiegend ergänzende bzw. sonstige Hilfen.

& +DXSWVlFKOLFKHU 2UWGHU'XUFKIKUXQJGHU
Hilfegewährung
Hier ist nur eine Angabe möglich.
:LUGHLQH+LOIHQLFKWQXUDQHLQHP2UWVRQGHUQDQYHUVFKLHGHQHQ2UWHQGXUFKJHIKUW ]%LQHLQHU(LQULFKWXQJGHU
.LQGHUWDJHVEHWUHXXQJEHL]XJHKHQGHU%HUDWXQJ LVWKLHUGHU
jeweils schwerpunktmäßig gewählte bzw. der gewöhnliche
Ort, an dem die Hilfe durchgeführt wird, anzugeben. Erfolgt
eine Hilfe nach § 34 SGB VIII mit Unterbringung in einem Internat, ist hier nicht „In der Schule“, sondern „In einer Mehrgruppen Einrichtung über Tag und Nacht“ anzugeben.
(LQ:HFKVHOGHV2UWHVLQQHUKDOEHLQHU+LOIHDUWIKUWQLFKW]XU
%HHQGLJXQJGHU+LOIH$OV2UWGHU'XUFKIKUXQJLVWLPPHUGLH
jeweilige Situation zum Zeitpunkt der Meldung anzugeben.

' 7UlJHUGHU(LQULFKWXQJRGHUGHV'LHQVWHV
 GHUGLH+LOIH%HUDWXQJGXUFKIKUW
Hier kann nur eine Angabe nach Schlüssel 2 gemacht
werden.
:LUGGLH+LOIHnicht von einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, gibt das die Hilfe gewährende Jugendamt
die Art des durchführenden Trägers an.
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
'LH7UlJHUGHU|IIHQWOLFKHQ-XJHQGKLOIHZHUGHQQDFK
SGB VIII durch Landesrecht bestimmt.
Träger der freien Jugendhilfe
)U(LQULFKWXQJHQXQG'LHQVWHGLH9HUElQGHQGHUIUHLHQ:RKOfahrtspflege angeschlossen sind, wird jeweils der betreffende
9HUEDQG ]%$UEHLWHUZRKOIDKUW'LDNRQLVFKHV:HUN DQJH
geben.
9RQGHQ.LUFKHQVHOEVWEHWULHEHQH(LQULFKWXQJHQXQG'LHQVWH
sind der gleichen Position wie die von den entsprechenden
NRQIHVVLRQHOOHQ9HUElQGHQ 'LDNRQLVFKHV:HUN'HXWVFKHU
&DULWDVYHUEDQG JHWUDJHQHQ(LQULFKWXQJHQ]X]XRUGQHQ
HZE

E Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr
 GHVGHUMXQJHQ0HQVFKHQ
Bei E 1 sind das Geschlecht sowie der Geburtsmonat und das
Geburtsjahr des jungen Menschen einzutragen, der die Hilfe
erhält.
Kann der junge Mensch weder dem weiblichen noch dem
männlichen Geschlecht zugeordnet werden, ist beim
*HVFKOHFKWÄRKQH$QJDEH QDFK$EVDW]36W* ³
DXV]XZlKOHQ VLHKH$EVDW]3HUVRQHQVWDQGVJHVHW] 
1XUEHL6R]LDOSlGDJRJLVFKHU)DPLOLHQKLOIH 6*%9,,, 
und familienorientierter erzieherischer Hilfe nach
§ 27 Absatz 2 SGB VIII, die sich auf die ganze Familie bezieht,
sind unter E 2 die entsprechenden Angaben zu den Kindern in
der Familie einzutragen. Lebt nur ein Kind in der Familie, sind
die Angaben trotzdem unter E 2 zu machen.
Zwar richtet sich die Hilfe nach § 31 SGB VIII nur an minderjährige Kinder, um jedoch ein Gesamtbild von der Familiengröße zu erhalten, sind auch bereits volljährige Kinder bis
unter 27 Jahren, die noch in der Familie leben, mit anzugeben.
Sind neben den in der Familie lebenden Kindern weitere
Kinder außerhalb der Familie untergebracht, ist deren Anzahl
unter E 3 zu vermerken.
Richtet sich die Hilfe an eine Familie, in der nur Kinder außerKDOEGHU)DPLOLHXQWHUJHEUDFKWVLQG ]%]XU9RUEHUHLWXQJGHU
5FNIKUXQJYRQ.LQGHUQLQ9ROO]HLWSIOHJH+HLPHU]LHKXQJ 
ist nur unter E 3 die Zahl der außerhalb der Familie untergebrachten Kinder einzutragen.

) /HEHQVVLWXDWLRQGHU+LOIHHPSIlQJHULQGHV
Hilfeempfängers bei Beginn der Hilfe
'LHQDFKIROJHQGHQ$QJDEHQEH]LHKHQVLFKXQDEKlQJLJYRP
0HOGH]HLWSXQNW DP-DKUHVHQGHEHL(QGHGHU+LOIH DXIGLH
Situation zu Hilfebeginn.
1. Gewöhnlicher Aufenthaltsort vor der Hilfe
gemäß Schlüssel 3
Maßgebend ist der letzte übliche Aufenthalt im Zeitraum vor
der Hilfegewährung nach Schlüssel 3.
Beispiel:
Ein Kind lebt bei seinen Eltern. Als beide Elternteile versterben, wird es für einige Tage von Verwandten betreut, bevor
es endgültig in einem Heim untergebracht wird. Als Aufenthalt ist „Eltern“, nicht „Verwandtenfamilie“ anzugeben.
Erfolgt die Hilfe in direktem Anschluss an eine Inobhutnahme
mit Unterbringung in einer Einrichtung bzw. einer geeigneten
Familie, ist nicht dieser, sondern der Aufenthaltsort vor der
Inobhutnahme anzugeben.
Zu den Eltern zählen auch Adoptiveltern, dagegen nicht
3IOHJHHOWHUQQDFK6*%9,,,'LHVHVLQGPLW6FKOVVHO
1UDQ]XJHEHQ'HU$XIHQWKDOWLQHLQHU9HUZDQGWHQIDPLOLH
6FKOVVHO1U RGHULQHLQHUQLFKWYHUZDQGWHQ)DPLOLH
6FKOVVHO1U EH]LHKWVLFKQLFKWDXI+LOIHQQDFK
6*%9,,,  9ROO]HLWSIOHJHLQHLQHUDQGHUHQ)DPLOLH
6FKOVVHO1U 
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'HU$XIHQWKDOWLQGHUeigenen:RKQXQJ 6FKOVVHO1U 
ist nur anzugeben, wenn keine Hilfe nach §§ 34, 41 SGB VIII
damit verbunden ist. Anderenfalls ist Schlüssel 3, Nr. 06 anzugeben.
=XGHQ+HLPHQ 6FKOVVHO1U JHK|UHQDXFKKHLOSlGDgogische und therapeutische Heime bei Eingliederungshilfe
nach § 35a SGB VIII.
„In einer sozialpädagogisch betreuten Einrichtung“ ist anzugeEHQZHQQGHUMXQJH0HQVFKLQHLQHUJHPHLQVDPHQ:RKQIRUP
IU0WWHU9lWHUXQG.LQGHULQHLQHU(LQULFKWXQJEHU7DJXQG
Nacht für junge Menschen mit Behinderung nach SGB XII sowie in einer Einrichtung des Jugendwohnens im Rahmen der
-XJHQGVR]LDODUEHLWQDFK$EVDW]6*%9,,, ]%:RKQKHLPIU6FKOHUXQG$XV]XELOGHQGH RGHULQHLQHP,QWHUQDW
OHEW H 
Zu „Sonstiges“ gehört auch das Krankenhaus nach der GeEXUWZHQQGDV.LQGLQ)ROJHHLQHUDQRQ\PHQ*HEXUW$EJDEH
über Babyklappe bzw. Babyfenster eine Hilfe zur Erziehung
HUKlOW ]%9ROO]HLWSIOHJHQDFK6*%9,,, 
Lässt sich der Aufenthalt des jungen Menschen vor Beginn der
Hilfegewährung nicht eindeutig bestimmen, so ist nach Möglichkeit der letzte bekannte Aufenthaltsort anzugeben.

9,,, /HEWGDV.LQGEHLHLQHP(OWHUQWHLO DOOHLQHU]LHKHQGRGHU
LQQHXHU3DUWQHUVFKDIW LVWGLH6LWXDWLRQGRUWPDJHEHQG
Anzugeben ist „ja“ beim Bezug ...
... von Arbeitslosengeld nach dem Zweiten Buch SozialJHVHW]EXFK 6*%,, DXFKLQ9HUELQGXQJPLW6R]LDOJHOG
... von Sozialhilfe oder Grundsicherungsleistungen im Alter
XQGEHL(UZHUEVPLQGHUXQJ QDFKGHP=Z|OIWHQ%XFK
6R]LDOJHVHW]EXFK±6*%;,, 
... eines Kinderzuschlags.
Sollten bei einer Beratung nicht alle Informationen zur
Lebenssituation bekannt sein, können die Angaben auch
weggelassen werden.

* 'LHVHDNWXHOOH+LOIH%HUDWXQJDQUHJHQGH Q
 ,QVWLWXWLRQ HQRGHU3HUVRQ HQ
Es ist nur eine Angabe zulässig. Anzugeben ist – sofern
bekannt – diejenige Person oder Institution, die die Kontaktaufnahme zum Jugendamt bzw. zu der Beratungsstelle angeregt hat; ansonsten die Kontakt aufnehmende Person bzw.
Institution.
Unter „Sonstige“ sind z. B. Pflegeeltern, Vereine einzutragen.

2. Situation in der Herkunftsfamilie
Maßgebend ist die Situation in der Herkunftsfamilie bei Beginn
der Hilfe. Zur Herkunftsfamilie zählt auch die Adoptivfamilie,
QLFKWDEHUHLQH3IOHJHIDPLOLH 6*%9,,, :LUG]%
ein junger Mensch bei einer Pflegefamilie untergebracht, weil
die Eltern verstorben sind, so ist „Eltern sind verstorben“ anzugeben. Erfolgt die Hilfegewährung, weil der allein erziehende
Elternteil verstorben ist, beim dem sich das Kind oder der
Jugendliche gewöhnlich aufhielt, ist ebenfalls „Eltern sind verstorben“ anzugeben.

H Familienrichterliche Entscheidungen
Liegt ein teilweiser oder vollständiger Entzug der elterlichen
6RUJHQDFKD%UJHUOLFKHV*HVHW]EXFK %*% 
vor, ist bei Frage 1 „ja“ anzugeben.
Erfolgt die Hilfegewährung wegen des Todes der Eltern, ist bei
Frage 1 „nein” anzukreuzen.
:LUGGLH+LOIH]XU(U]LHKXQJGXUFKHLQ-XJHQGJHULFKWDQJHRUGnet, so ist bei Frage 1 ebenfalls „nein” anzugeben.

3. Migrationshintergrund

Bitte beachten Sie:

Bei ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils
LVWDQ]XJHEHQREGLH0XWWHUXQGRGHUGHU9DWHUGHVMXQJHQ
Menschen aus dem Ausland stammen. Hierbei ist die aktuelle
Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich. Leben die
(OWHUQQLFKWPHKU]XVDPPHQ 7UHQQXQJ6FKHLGXQJ9HUZLWZXQJ LVWIUGLH$QJDEHQXUGLH6LWXDWLRQGHV(OWHUQWHLOV
zu berücksichtigen, bei dem der junge Mensch lebt. Im Falle
einer neuen Partnerschaft des Elternteils, bei dem der junge
Mensch lebt, soll die Situation des neuen Partners mit berücksichtigt werden.

Nur für Erziehungsberatung: Bei „Gerichtliche Anordnung
GHU%HUDWXQJQDFK)DP)*³ *HVHW]EHUGDV9HUIDKren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen
*HULFKWVEDUNHLW LVWÄMD³DQ]XJHEHQZHQQHLQ)DPLOLHQJHULFKW
z. B. in einem Verfahren zum Sorge- oder Umgangsrecht
nach § 156 Absatz 1 Satz 4 FamFG eine Beratung durch die
Beratungsstellen und -dienste der Kinder- und Jugendhilfe
angeordnetKDW'DEHLLVWXQHUKHEOLFKREGDV9HUIDKUHQ
nach § 21 FamFG ausgesetzt worden ist. Lassen sich die
Eltern aufgrund des Hinweises eines Gerichts, eine BeUDWXQJVVWHOOHDXI]XVXFKHQ $EVDW]6DW])DP)* 
beraten, ist hier „nein“ anzugeben.

Beispiele:
'LH)DPLOLHQPLWJOLHGHUVLQGDOV$XVVLHGOHUDXV5XVVODQGPLW
GHXWVFKHU6WDDWVDQJHK|ULJNHLWQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQ
In dem Fall ist „ja“ anzugeben.
'LH(OWHUQVLQGDXVGHU7UNHLQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQ
und haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
In diesem Fall ist „ja“ anzugeben.
'LH(OWHUQVLQGLQ'HXWVFKODQGJHERUHQXQGDXIJHZDFKVHQ
XQGKDEHQGLHLWDOLHQLVFKH6WDDWVDQJHK|ULJNHLW „Migranten
der zweiten oder dritten Generation“ ,QGLHVHP)DOOLVW
„nein“ anzugeben.

, +LOIH%HUDWXQJGDXHUWDP-DKUHVHQGHDQ
Hier ist „ja“ anzugeben, wenn die Hilfe über das Jahresende
hinaus andauert.
Erziehungsberatungen, bei denen den Ratsuchenden anheim
gestellt wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal
aufzusuchen, werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet, sofern der letzte Beratungskontakt weniger als sechs
Monate zurückliegt. Liegt der letzte Beratungskontakt mehr als
sechs Monate zurück, gilt die Beratung als beendet.

Vorrangig in der Familie gesprochene Sprache:
Anzugeben ist, ob in der Familie des jungen Menschen vorrangig deutsch gesprochen wird.

J Intensität der am Jahresende andauernden
 +LOIH%HUDWXQJ

 :LUWVFKDIWOLFKH6LWXDWLRQ

'LH$QJDEHQHUIROJHQKLHU]XP6WDQGDP-DKUHVHQGH

Hier ist anzugeben, ob die Herkunftsfamilie bzw. der junge
Volljährige Transferleistungen aus den Systemen der Sozialen
6LFKHUXQJHUKlOWGLHWHLOZHLVHRGHUJDQ]GHU'HFNXQJGHV
Lebensunterhalts dienen. Zur Herkunftsfamilie zählt auch die
$GRSWLYIDPLOLHQLFKWDEHUHLQH3IOHJHIDPLOLH 6*%

Bei der Erziehungsberatung 6*%9,,, ZLUGEHLGHU
Meldung zum Jahresende die Anzahl der im abgelaufenen
Kalenderjahr stattgefundenen klientenbezogenen Kontakte
HLQJHWUDJHQ'D]X]lKOHQQHEHQ.RQWDNWHQPLWGHP5DW
suchenden selbst auch auf den Ratsuchenden bezogene
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Kontakte in seinem sozialen Umfeld, z. B. im Kindergarten, in
der Schule, mit dem Allgemeinen Sozialdienst.
Um unterschiedlich lange Kontaktzeiten für einen Fall angemessen zu berücksichtigen, gilt folgende Regelung:
Ein Kontakt umfasst einschließlich der notwendigen Vor- und
Nachbereitungszeit mindestens 30 Minuten bis zu 60 Minuten.
'DXHUWHLQ.RQWDNWOlQJHULVWGLH$Q]DKOHQWVSUHFKHQG]X
erhöhen. Erfolgt z. B. eine familientherapeutische Sitzung über
0LQXWHQ HLQVFKOLHOLFK9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ VLQG
2 Kontakte zu zählen.
Ein dritter Kontakt beginnt dann ab 120 Minuten Beratungszeit.
Beispiel für die Zählung der Anzahl von Kontakten:
Eine Mutter wird 5 mal á 90 Minuten beraten, dann wird die
Hilfe beendet:
 .RQWDNWH GD0LQXWHQ.RQWDNWHVLQG  .RQWDNWH
Bei allen anderen Hilfearten sind die laut Hilfeplan vereinbarten Leistungsstunden GLUHNWHU.OLHQWHQNRQWDNW SUR
:RFKHDQ]XJHEHQ'LH$QJDEHQZHUGHQHUIUDJWXPGLH
Intensität von erzieherischen Hilfen beurteilen zu können. Bei
wöchentlich wechselnder Anzahl der Stunden ist die durchVFKQLWWOLFKH$Q]DKOHLQ]XWUDJHQ'DEHLVLQG7lWLJNHLWHQZLH
Vorbereitung, Teamsitzungen, Supervision und Berichterstellung nicht zu berücksichtigen. Bei pauschalierter Abrechnung sind die wöchentlichen Leistungsstunden mit direktem
.OLHQWHQNRQWDNW]XVFKlW]HQ:LUGGLH+LOIHQLFKWEHUHLQHQ
3IOHJHVDW]VRQGHUQVWXQGHQZHLVH ]%EHU)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQ DEJHUHFKQHWLVWGLHHQWVSUHFKHQGH$Q]DKOGHU
vereinbarten Leistungsstunden ebenfalls hier einzutragen.

,QGLHVHP)DOOLVWDOV'DWXPGHV+LOIHHQGHVGHUOHW]WH.RQWDNW
SOXVVHFKV0RQDWHHLQ]XWUDJHQXQGEHL)UDJH0 Ä /HW]WHU
%HUDWXQJVNRQWDNWOLHJWPHKUDOVVHFKV0RQDWH]XUFN³ ÄMD³
anzukreuzen.
Bei Abgabe an ein anderes Jugendamt gilt die Hilfe ebenfalls
DOVEHHQGHW'DVGLH+LOIHIRUWIKUHQGH-XJHQGDPWPHOGHWGLH
übernommene Hilfe zum Jahresende bzw. bei Ende der Hilfe
zur Statistik.

0 %HWUHXXQJVLQWHQVLWlWGHUEHHQGHWHQ+LOIH
Beratung
'LH$QJDEHQHUIROJHQKLHU]XP6WDQGDPEnde der Hilfe.
Bei der Erziehungsberatung 6*%9,,, ZLUGEHLGHU
Meldung zum Ende der Hilfe die Anzahl der klientenbezogenen
Kontakte während der gesamten Beratungsdauer angegeben.
'D]X]lKOHQQHEHQ.RQWDNWHQPLWGHP5DWVXFKHQGHQVHOEVW
auch auf den Ratsuchenden bezogene Kontakte in seinem
sozialen Umfeld, z. B. im Kindergarten, in der Schule, mit dem
Allgemeinen Sozialdienst.
Um unterschiedlich lange Kontaktzeiten für einen Fall angemessen zu berücksichtigen, gilt folgende Regelung:
Ein Kontakt umfasst einschließlich der notwendigen Vor- und
Nachbereitungszeit mindestens 30 Minuten bis zu 60 Minuten.
'DXHUWHLQ.RQWDNWOlQJHULVWGLH$Q]DKOHQWVSUHFKHQG]XHUhöhen. Erfolgt z. B. eine familientherapeutische Sitzung über
0LQXWHQ HLQVFKOLHOLFK9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ VLQG
2 Kontakte zu zählen.
Ein dritter Kontakt beginnt dann ab 120 Minuten Beratungszeit.

Für Hilfen, die über einen Pflegesatz abgerechnet werden, ist
DQ]XJHEHQREGLHVHÄELV]X7DJHSUR:RFKH³RGHUÄELV
7DJHSUR:RFKH³HUIROJW

Beispiel für die Zählung der Anzahl von Kontakten:

(LQHbQGHUXQJGHV6WXQGHQVDW]HVRKQH:HFKVHOGHU+LOIHDUW
führt nicht zur Beendigung der Hilfe. Zu melden ist die
Situation entsprechend dem Zeitpunkt der Meldung.

 .RQWDNWH GD0LQXWHQ.RQWDNWHVLQG  .RQWDNWH

K Gründe für die Hilfegewährung
Bis zu drei Gründe für die Hilfegewährung können angegeben
werden.
'LH*UQGHIUGLH+LOIHJHZlKUXQJN|QQHQDXIPHKUHUHQ
(EHQHQDQJHVLHGHOWVHLQ 0XOWLSUREOHPIDPLOLHQ VRGDVVHLQ
umfangreicher Katalog an Gründen vorliegt. Um die Kernprobleme, die zur Hilfegewährung geführt haben, hilfeartspezifisch differenzieren zu können, wurde die Angabe für die
Gründe der Hilfegewährung hier jedoch auf bis zu drei Gründe
begrenzt.
„Gefährdung des Kindeswohls“ muss nicht notwendig mit einer
$Q]HLJH]XP(QW]XJGHUHOWHUOLFKHQ6RUJH %*% YHUbunden sein. Möglich ist auch eine Hilfegewährung in Verbindung mit dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach
§ 8a Absatz 1 SGB VIII.
$QJDEHQ]X/±3ELWWH]XVlW]OLFKEHL(QGHGHU+LOIH
Beratung ausfüllen

Eine Mutter wird 5 mal á 90 Minuten beraten, dann wird die
Hilfe beendet:

Bei allen anderen Hilfearten sind die laut Hilfeplan vereinbarten Leistungsstunden GLUHNWHU.OLHQWHQNRQWDNW SUR
:RFKHDQ]XJHEHQ'LH$QJDEHQZHUGHQHUIUDJWXPGLH
Intensität von erzieherischen Hilfen beurteilen zu können. Bei
wöchentlich wechselnder Anzahl der Stunden ist die durchVFKQLWWOLFKH=DKOHLQ]XWUDJHQ'DEHLVLQG7lWLJNHLWHQZLH9RUbereitung, Teamsitzungen, Supervision und Berichterstellung
nicht zu berücksichtigen. Bei pauschalierter Abrechnung sind
die wöchentlichen Leistungsstunden mit direktem KlientenNRQWDNW]XVFKlW]HQ:LUGGLH+LOIHQLFKWEHUHLQHQ3IOHJHVDW]VRQGHUQVWXQGHQZHLVH ]%EHU)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQ 
abgerechnet, ist die entsprechende Anzahl ebenfalls hier
einzutragen.
Für Hilfen, die über einen Pflegesatz abgerechnet werden, ist
DQ]XJHEHQREGLHVHÄELV]X7DJHSUR:RFKH³RGHUÄELV
7DJHSUR:RFKH³HUIROJW

1 *UXQGIUGLH%HHQGLJXQJGHU+LOIH
Beratung
Hier ist nur eine Angabe möglich.

/ (QGHGHU+LOIH%HUDWXQJ

Eine Beendigung abweichend vom Hilfeplan liegt auch bei
Entweichen des jungen Menschens vor.

Hier sind Monat und Jahr des Hilfeendes laut Bewilligungsbescheid anzugeben.

„Sonstige Gründe“ ist z. B. anzukreuzen, bei Inhaftierung oder
$EVFKLHEXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ:HJ]XJGHU)DPLOLHRGHU
wenn der junge Mensch während der Hilfeleistung verstirbt.

Erziehungsberatungen, bei denen den Ratsuchenden anheim
gestellt wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal aufzusuchen, werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet,
sofern der letzte Beratungskontakt weniger als sechs Monate
zurückliegt. Liegt der letzte Beratungskontakt mehr als sechs
Monate zurück, gilt die Beratung als beendet.
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O Anschließender Aufenthalt gemäß
Schlüssel 3
Ist der junge Mensch während der Hilfegewährung verstorben,
entfällt die Angabe zum anschließenden Aufenthaltsort.
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Zu den Eltern zählen auch Adoptiveltern, dagegen nicht
3IOHJHHOWHUQQDFK6*%9,,,'LHVHVLQGPLW6FKOVVHO
Nr. 03 anzugeben.
'HU$XIHQWKDOWLQHLQHU9HUZDQGWHQIDPLOLH 6FKOVVHO1U 
RGHULQHLQHUQLFKWYHUZDQGWHQ)DPLOLH 6FKOVVHO1U 
EH]LHKWVLFKQLFKWDXI+LOIHQQDFK6*%9,,,  9ROO]HLWSIOHJHLQHLQHUDQGHUHQ)DPLOLH6FKOVVHO1U 
'HU$XIHQWKDOWLQGHUeigenen:RKQXQJ 6FKOVVHO1U 
ist nur anzugeben, wenn keine Hilfe nach §§ 34, 41 SGB VIII
damit verbunden ist. Anderenfalls ist Schlüssel 3, Nr. 06 anzugeben.
=XGHQ+HLPHQ 6FKOVVHO1U JHK|UHQDXFKKHLOSlGD
gogische und therapeutische Heime bei Eingliederungshilfe
nach § 35a SGB VIII.
„In einer sozialpädagogisch betreuten Einrichtung“ ist anzuJHEHQZHQQGHUMXQJH0HQVFKLQHLQHUJHPHLQVDPHQ:RKQIRUPIU0WWHU9lWHUXQG.LQGHULQHLQHU(LQULFKWXQJEHU
Tag und Nacht für junge Menschen mit Behinderung nach
SGB XII oder in einer Einrichtung des Jugendwohnens im
Rahmen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Absatz 3 SGB VIII
]%:RKQKHLPIU6FKOHUXQG$XV]XELOGHQGH RGHULQHLQHP
Internat lebt.

P Unmittelbar nachfolgende Hilfe
Ist der junge Mensch während der Hilfegewährung verstorben,
entfällt die Angabe zur nachfolgenden Hilfe.
Ist der Grund für die Beendigung der Hilfe die Abgabe an ein
anderes Jugendamt infolge eines Zuständigkeitswechsels, ist
dies hier unter Nummer 1 anzugeben.
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