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Heime der Jugendhilfe sind Bestandteil eines differenzierten Jugendhilfesystems. Angesichts der aktuellen und nach dem 
KJHG vorgesehenen Verschiebung der Schwerpunkte auf einen präventiven, nichtstationären Arbeits- und Hilfeansatz be
halten Heime der Jugendhilfe zwar ihren Stellenwert, sie werden aber mit neuen Anforderungen konfrontiert. 

Auf der anderen Seite wird vo:1 Fachleuten berichtet, daß die ,.Klientel", die in Heime komme, irruner schwieriger werde. Die 
Fachkräfte in Heimen empfinden ihre Einrichtungen und ihre Arbeit zunehmend als ,.Reparaturwerkstatt" und sehen sich 
immer größeren Erwartungen der Gesellschaft gegenübergestellt, die jedoch nicht der Bereitschaft entsprächen, der zu leisten
den Arbeit die angemessene Unterstützung und Ausstattung zugute kommen zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Angebot und Bedarf 

1. Wie viele Heime der Jugendhilfe gibt es in Rheinland-Pfalz in welcher Trägerschaft, differenziert nach Art des Platzan· 
gebotesund nach Jugendamtsbczirken? 
Wie hat sich die Situation in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

2. Wie viele Plätze in Heimen der Jugendhilfe sind- in Differenzierung wie vor- ausgewiesen? Wie viele sind tatsächlich 
belegt? Inwiefern ergeben sich Überbelegungen? Wie hat sich die Situation in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

3. Wie hat sich die Frequentierung von Heimen der Jugendhilfe gegenüber der Frequentierung ambulanter und teilstationärer 
Angebote (Differenzierung nach Angeboten) in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

4. Nach welchen Bestimmungen und Kriterien werden die Kinder undJugendlichen in die betreffenden Heime eingewiesen 
und zugeteilt? Wie sehen die betreffenden Abläufe in der Praxis aus? 

5. Wie sind Platzangebot und Plat7be!egung quantitativ und qualitativ vor dem Hintergrund der einschlägigen Bestimmun
gen und des Bedarfs zu beurteilen? 

6. Welche besonderen regionalspezifischen und angebotsspezifischen Defizite in der Heimversorgung sind in wekhem 
Umfang festzustellen? 

7. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 

8. Wie viele Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz sind in Heimen der Jugendhilfe welcher anderen Bundesländer 
untergebracht? Wie hat sich diese Situation in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

9. Wie viele Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern sind in welchen Heimen der Jugendhilfe in Rheinland-Pfa!z 
untergebracht? Wie hat sich diese Zahl in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

1 J. Wie sehen die aktuellen Wartezeiten für die Aufnahme in Heime der Jugendhilfe für Rheinland-Pfalz, differenziert wie vor, 
aus? In welchem Umfang würden derzeit Plätze welcher Art benötigt, die nicht vorhanden sind? Wie hat sich diese Situa
tion in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

Druck: Landwg Rhcinland-Pfalz, 17. i'ehrtUr 1993 



Drucksache 12/2582 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

11. Wie viele neue Plätze werden mit welchem Finanzbedarf für die verschiedenen Kostenträger, in Differenzierung wie vor, in 

welchem Zeitraum zu schaffen sein? 

12. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 

13. In welchem Umfang besteht derzeit und zukünftig Bedarf für Sanierung, Modernisierung, Um-, Aus- und Neubau von 
Heimen der Jugendhilfe? 

14. Welche konkreten Maßnahmen sind geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang tatsächlich umge
setzt? 

li. Erziehungspraxis und -prohleme 

15. Wie haben sich die Gruppenzahlen und Gruppengrößen in den Heimen der Jugendhilfe, differenziert wie vor. in den 
letzten fünf Jahren entwickelt? 

16. Wie ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der einschlägigen Bestimmungen und des tatsächlichen Bedarfs zu 
beurteilen? 

17. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang tatsächlich umgesetzt? 

18. Wie sind die in Heimen betreuten Kinder und Jugendlichen nach 

a) Altersgruppen, 

b) Geschlecht, 

c) Ursachen der Hcimunterbringung, 

d) sozialem Aspekt, 

e) Schul- und sonstiger Ausbildung 

zu strukturieren? 

19. Wie hat sich diese Situation in den letzten fünf Jahrenaufgrund der Struktur von Neuaufnahmen und Abgängen ent
wickelt? Welche Prognosen werden für die nächsten Jahre gestellt? 

20. Wie und in welcher Quantität gestalten sich konkret im Gesamtbild die festzustellenden Problemsituationen und indivi
duellen Notlagen, die für die Heimunterbringung motivierend waren? Welche Entwicklung ist hier in den letzten fünf 
Jahren festzustellen., und welche Auswirkung hat dies auf die Praxis? 

2L Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren insbesondere der Anteil verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher mit be
sonderen sozialen Benachteiligungen zugenommen? 

22. Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren insbesondere der Anteil von Kindern undjugendlichen mit besonderen psychi
schen Störungen zugenommen? 

23. Inwiefern hat in den letzten fünf jJ.hren insbesondere der Anteil vonsexuell mißbrauchten Kindern undJugendlichen zuge
nommen? 

24. Inwiefern hat in den Ietzren fünf Jahren insbesondere der Anteil von Ausländer-, Asylanten- und Aussiedlerkindern und 
-jugendlichen mit besonderem Betreuungsbedarf zugenommen? 

25. Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren insbesondere der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit akuten schulischen 
Problemen zugenommen? 

26. Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren insbesondere der Anteil delinquenter Kinder und Jugendlicher zugenommen? 

27. Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren insbesondere der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit besonderen sozialen 
Benachteiligungen zugenommen? 
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28. Inwiefern hat in den letzten fünf Jahren die Bedeutung von Drogen-, Gewalt-, Extremismus- und Sexualproblemen in den 
Heimen der Jugendhilfe zugenommen? 

29. Welche Bedeutung haben diese Veränderungen für die Praxis und für den Betreuungs bedarf? 

30. Welche besonderen pädagogischen Aufgaben und Probleme stellen sich angesichts dieser Entwicklungen? 

31. Inwiefern ist die Heimerziehung in die Lage versetzt bzw. derzeit nicht in der Lage, diesen Veränderungen gerecht zu 
werden? 

32. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung in diesem Zusanunenhang 
bekannt? Welche Maßnahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang 
umgesetzt? 

33. Wie hat sich das Einweisungsalter in Heime der Jugendhilfe in den letzten fünf Jahren entwickelt? Welche Probleme bringt 
dies in der Praxis mit sich? 

34. Wie hat sich die Dauer der Heimunterbringung in den letzten fünf Jahren entwickelt? Welche Bedeutung hat dieser Sach
verhalt für die Praxis? 

111. Konzeption und Weiterentwick1ung 

35. Welches sind die Motive, Leitlinien und Ziele der Heimerziehung? Welche Entwicklungen haben hier in den IetztenJahren 
stattgefunden? 

36. Wie haben sich die Arbeits- und Betreuungsformen der Heimerziehung, insbesondere mit Blick auf die Integration der 
Heimerziehung in ein Jugendhilfeverbundsystem in den letzten fünf Jahren entwickelt? Welche konkreten Maßnahmen 
wurden mit welcher qualitativen Zielsetzung und quantitativen Dimension ergriffen? 

37. Inwiefern und in welchen Formen und in welchem Umfang findet insbesondere eine Kooperation der I leime der Jugend
hilfe mit .,ambulanten" Angeboten der Jugendhilfe, mit Familien, Schulen, Betrieben und Vereinen statt im Sinne einer 
Integration der Heimerziehung und -betreuung in den Lebensablauf? 

38. W clche weiteren Herausforderungen werden in diesem Zusammenhang insbesondere mit Blick auf das neue KJHG im 
Sinne der Heimerziehung als modernes Element der Jugendhilfe gesehen? Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus? 

39. Wie beurteilt die Landesregierung generell die Notwendigkeit, die Schwerpunkte und Zielsetzungen der inhaltlichen 
Weiterentwicklung der Heimerziehung? 

40. Welche Rolle sollte in diesem Zusammenhang insbesondere eine verstärkte Nachbetreuung spielen? 

41. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetn? 

42. Wie haben sich die Kosten für die Heimunterbringung bzw. pro Heimplatz in den letzten fünf Jahren, differenziert: nach 
Jugendamtsbezirken und Art und Charakter der Angebote, entwickelt? Wie sehen die weiteren Prognosen aus? 

43. Wie sehen demgegenüber die Kosten für ambulante und teilstationäre Betreuung aus? Welche Kostenentlastung würde sich 
bei verstärkter Arbeit in Verbundangeboten ergeben? 

44-. Welche Vorschläge und Forderungen sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang bekannt? Welche konkre(en 
Maßnahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt umgesetz(? 

IV. Personalsituation, Arbeitsbedingungen 

45. Wie sieht die derzeitige Personal- und Sachaussta.ttung in Heimen der Jugendhilfe aus? 

46. Inwieweit wird sie qualitativ und quantitativ den einschlägigen Bestimmungen ur.d dem Bedarf gerecht? 

47. Welche Verbesserungsvorschlage und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 
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48. Wie viele Erzieherlinnen sind in Heimen der Jugendhilfe insgesamt sowie differenziert nach Jugendamtsbezirken insge
samt sowie speziell im Gruppendienst und in der Arbeitserziehung tätig? Wie hat sich diese Zahl in den letzten fünf Jahren 
entwickelt? 

49. Wie ist das Erzieher/innen-Personal nach 

a) Qualifikation, 

b) Geschlecht, 

c) Alter, 

d) Tätigkeitsprofil 

zu strukturieren? 

50. Welche Entwicklung hat es hier in den letzten fünf Jahren gegeben? Welche Entwicklungen werden für die nächsten Jahre 
prognostiziert? 

51. Welche Probleme ergeben sich hieraus für die Praxis? 

52. Wie sehen die aktuellen Personalschlüssel aus? Inwieweit werden die tatsächlichen Personalverhältnisse gerecht und inwie
weit wird der geltende Personalschlüssel dem tatsächlichen Bedarf gerecht? 

53. 'V.'clchc Erzicher/innen-Stellen im Gruppendienst sind in Heimen der Jugendhilfe in Rheinland-Pfalzwie lange schon nicht 
besetzt? 

54. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 

55. W'ic ist die Nachwuchssituation im Bereich der Heimerziehung derzeit und für die Zukunft zu beurteilen? Welche 
Entwicklung ist für die letzten fünf Jahre festzustellen? 

56. Wie viele Ausbildungsplätze stehen, diffr..:renzicrt nach Jugendamtsbezirken, in den Heimen der Jugendhilfe für den 
Gruppendienst derzeit bereit? Wie viele davon sind besetzt? 

57. \X'ie sehen die Arbeitsbedingungen der Heimerzieherlinnen allgemein sowie speziell der in Gruppendienst und Arbeits
erziehung Tätigen hinsichtlich 

a) Arbeitszeiten und Schichtgestaltung, 

b) Entlohnung, 

c) besonderer Anforderungen und psychischer Belastungen 

aus? 

58. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 

59. Welche konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität des Erzieherberufes und zur Nachv.ruchssicherung 
werden gefordert? Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang? 

60. Wie sieht derzeit die Verweildauer im Erzieher/innen-Beruf aus, und welche Gründe sind hierfür maßgebend? Trifft es zu, 
daß viele Erzieherlinnen gerade mittleren Alters in den letzten Jahren verstärkt freiwillig den Gruppendienst verlassen? 
Welche Probleme bringt dies für die Praxis? 

61. Vor welchen besonderen Problemen stehen ältere Erzieherlinnen in Heimen der Jugendhilfe? 

62. Vor welchen besonderen Problemen stehen Erzieher/innen in Heimen der Jugendhilfe? 

63. Wie sieht derzeit die Arbeitsmarktsituation für Erzieherlinnen in Heimen der Jugendhilfe aus? 

64. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 
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65. Wie ist die Situation der Berufsausbildung mit Blick auf Praxis und Rahmenbedingungen derzeit zu beurteilen? 

66. Inwieweit trägt die Ausbildung für Heimerzieherlinnen den tatsächlichen, zum Teil neuen pädagogischen und strukturel
len Veränderungen im Bereich der Heimerziehung Rechnung? 

67. Welche Verbesserungsvorschläge und diesbezüglichen Forderungen sind der Landesregierung bekannt? Welche Maß
nahmen sind konkret geplant und werden zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umgesetzt? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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