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1. Einleitung 
 
Kommunale Sozialpolitik ist in ständiger Bewegung: So wie der Fürsorgestaat und der 
Wohlfahrtsstaat für zurückliegende Epochen der Sozialpolitik stehen und so wie zum 
Beispiel die Begriffe Chancengleichheit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit die Ent-
wicklung des Sozialstaates in den letzten Jahrzehnten markieren, so steht  
- kommunale - Sozialpolitik auch heute wieder inmitten eines Veränderungsprozesses. 
Leitbild ist nunmehr der vorsorgende und aktivierende Sozialstaat.  
 
Gleichwohl steht fest: Kommunale Sozialpolitik orientiert sich am Grundgedanken der 
Sozialen Stadt als solidarisches Gemeinwesen mit der Verpflichtung zum sozialen Aus-
gleich und strebt hierbei den sozialpolitischen Konsens in der Stadt an. Stand in den 
zurückliegenden Jahren vor allem der Ausbau sozialer Infrastrukturen und die Anhebung 
sozialer Standards im Vordergrund von Sozialpolitik, so wird es unter veränderten finan-
ziellen Rahmenbedingungen zukünftig auch wesentlich darum gehen, Sozialpolitik 
gleichermaßen qualitativ zu entwickeln und wirtschaftlich zu gestalten. Soziale 
Problemlagen und Aufgabenstellungen sind mit den Mitteln und Möglichkeiten der 
jeweiligen Zeit und Generation zu bewältigen. 
 
Innerhalb der Sozialverwaltung der Landeshauptstadt Kiel hat ein Prozess begonnen, 
genau in diesem Sinne innovativ tätig zu sein und auch die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den freien Trägern darin einzubeziehen. Mit der Einführung von 
Produktbeschreibungen und zugeordneten Zielen, der Kosten- und Leistungs-
rechnung und dem Controlling soll die Leistungsfähigkeit des Systems ständig über-
prüft und verbessert werden. Wir arbeiten zugleich daran, die Dienstleistungsqualität 
und Kundenorientierung stetig zu erhöhen. 
 
Die hier vorliegenden Grundsätze, Leitlinien und Zielbeschreibungen sind nicht der Ab-
schluss dieses Prozesses. Sie sollen auch Ausgangspunkt sein für eine fortwährende 
Weiterentwicklung der kommunalen Sozialpolitik der Landeshauptstadt Kiel. Sie gelten 
zugleich als verbindlicher Rahmen, innerhalb dessen die Landeshauptstadt Kiel Zu-
wendungen an freie Träger sozialer Dienstleistungen vergibt bzw. Vereinbarungen 
über Zuwendungen für soziale Zwecke trifft. 
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2. Grundsätze und Leitlinien 
 
 
Präventiv und integrativ 
 
Zukunftsfähige kommunale Sozialpolitik wird ihre präventiven und integrativen Ansätze 
optimieren müssen, um die Entstehung von sozialen und gesundheitlichen Not- und 
Problemlagen zu minimieren. Was einerseits frühzeitig der persönlichen Entwicklung 
des Einzelnen dient, hilft andererseits, teure soziale Interventionsmaßnahmen zu 
späteren Zeitpunkten zu vermeiden. 
 
Zum Zwecke der Vorsorge und Integration praktiziert die Landeshauptstadt Kiel u.a. die 
Zusammenarbeit insbesondere auch mit jenen Einrichtungen und Institutionen, die wie 
zum Beispiel die Schulen frühzeitig Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen nehmen. Verstärkt sind aber auch Maßnahmen zu entwickeln, die die 
Erziehungsfähigkeit der Eltern fördern helfen und deren Verantwortung deutlich 
machen. 
 
Sozialpolitik soll unter anderem auch dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, von Erwerbsarbeit und Kindererziehung - für Frauen und Männer - zu 
ermöglichen durch Geschlechtergerechtigkeit, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, 
Frauenförderung, gender-mainstreaming. Sie ist wichtige Voraussetzung zur Ver-
meidung von sozialen Notlagen - insbesondere auch, um Kinderarmut zu begegnen - 
und für persönliche und berufliche Entwicklungen. Ein flexibles und bedarfsgerechtes 
Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten - zum Beispiel in Kooperation mit den 
Schulen - ist darum unerlässlich. 
 
Kieler Sozialpolitik ist von dem Grundgedanken getragen, dass die soziale Infrastruktur 
die Basis für eine gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme der Menschen unter-
schiedlicher Geschlechter, Lebensformen, mit und ohne Handikaps, als Migrant/innen 
und usw. bieten muss. Gleichwohl gilt auch hier, dass Menschen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Möglichkeiten diese Chancen für sich selbst entwickeln müssen. 
 
 
Aktivierung zur Selbsthilfe 
 
Soziale Hilfen sind Ausdruck einer Solidarbeziehung mit Rechten und Pflichten. 
Insofern sind soziale Hilfen keine Einbahnstraße und heben die Pflicht des Einzelnen 
zur Eigenverantwortung nicht auf. Die »Gegenleistung« des Einzelnen muss darin be-
stehen, verantwortungsbewusst mit der öffentlichen Hilfe umzugehen und soweit wie 
möglich aus eigener Kraft Abhilfe zu schaffen. 
 
Sozialpolitik ist in diesem Sinne aktivierend und fordert zumutbare Eigenleistungen des 
Einzelnen. Aktivierende Sozialarbeit stärkt so die Selbsthilfekräfte des Einzelnen, in 
der Familie und im sozialen Umfeld mit dem Ziel, von sozialen Hilfen unabhängig zu 
machen und die Entstehung von »Armutskreisläufen« zu verhindern.  
 
Sozialpolitik muss sich aber auch daran messen lassen, ob für das Individuum das Ziel 
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erreicht wird. Und selbstverständlich gilt die 
Sicherstellung von Hilfen ohne Vorbedingungen für Menschen, die sich aus eigener 
Kraft nicht alleine helfen können. 
 
 
Regelangebote stärken 
 
Über eine deutliche Stärkung der Regelangebote und -einrichtungen sollen die sozialen 
Hilfen effektiver gemacht werden. Nur dort, wo das gestärkte Regelangebot erkennbar 
nicht mehr ausreicht, soll auf ergänzende bzw. spezialisierte Formen von Förderung 
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nicht verzichtet werden. Integration findet in den Regeleinrichtungen im gewohnten 
Wohnumfeld statt. 
 
Die Bewältigung neuer Aufgaben wie zum Beispiel die in jüngster Zeit immer notwen-
diger gewordenen Hilfen zur Berufsorientierung und -qualifizierung von Schüler/innen 
und jugendliche Sozialhilfeempfänger/innen sollen nicht in »Sonderprojekte« ausge-
lagert werden, sondern in die Regelangebote (Schule, Jugendhilfe, Kooperation Sozial-
verwaltung/Arbeitsverwaltung) integriert sein, um als »Hilfen aus einer Hand« nach-
haltigere Wirkung erzielen zu können. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule - wie zum Beispiel die Tagesgruppenbetreuung von 
Schüler/innen durch die Jugendhilfe in der Schule - trägt diesem Ansatz Rechnung. 
 
 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
 
Qualität und Effizienz sozialpolitischer Maßnahmen und deren Wirtschaftlichkeit sind 
kein Gegensatz. Die Begrenztheit der öffentlichen Mittel und Ressourcen macht es er-
forderlich, Qualität und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zu entwickeln. Die Zukunfts-
chancen jüngerer Generationen stehen auf dem Spiel. Aus diesem Grunde steht ge-
rade auch die Sozialpolitik in der Verantwortung, dass begrenzte öffentliche Mittel im 
Sinne von Generationengerechtigkeit wirtschaftlich eingesetzt werden. Die Sozial-
politik muss ihrerseits dazu beitragen zu verhindern, dass finanzielle Folgelasten aus 
hoher öffentlicher Verschuldung auf spätere Generationen abgewälzt werden. 
 
Dem Zweck des wirtschaftlichen, sparsamen und gleichzeitig effizienten Umgangs mit 
öffentlichen Mitteln dient auch die Kosten- und Leistungstransparenz, die für die 
Dienste der Verwaltung wie auch der freien Träger gleichermaßen gelten soll. 
 
Zu einer langfristigen wirtschaftlichen Verwaltung öffentlicher Mittel gehört auch eine 
umfassende Beratungs- und Auskunftspflicht der städtischen Dienststellen. Nur 
wenn Hilfesuchende/Hilfebedürftige über Rechte und Pflichten gleichermaßen informiert 
werden und Ihnen alle Wege aufgezeigt werden, kann in einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit gemeinsam dieser Weg beschritten werden. 
 
 
Bedarfsgerecht, stadtteil- und sozialraumbezogen 
 
Der gewohnte Lebensraum ist die Grundlage für die Organisation und das Angebot von 
sozialen Diensten. Sie sollen darum bedarfs- und in der Regel auch stadtteil- bzw. 
sozialraumbezogen entwickelt werden. Die sich verändernden Bedarfsstrukturen der 
verschiedenen Alters- und Zielgruppen sind entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen sollen so lange wie möglich ihre sozialen Beziehun-
gen im gewohnten Lebensbereich aufrechterhalten können, ihre Unabhängigkeit bewahren 
und ein selbständiges Leben führen können. Analog den Grundsätzen zur Stärkung der 
Regelangebote und der Integration gilt daher auch der Grundsatz ambulant vor stationär. 
Der Zugang zu den angebotenen Hilfen ist durch stadtteilnahe Organisation, offensive 
Informationstätigkeit und durch unbürokratische Beratungs- und Vermittlungstätigkeit in 
niederschwelligen Angeboten sicherzustellen. 
 
Die bedarfsgerechte und zielgruppenorientierte Entwicklung der sozialen Hilfen und 
deren effizienter Einsatz erfordern ein hohes Maß an Koordination, Kooperation und 
Vernetzung der sozialen Dienste und Einrichtungen der Landeshauptstadt Kiel mit 
anderen relevanten Hilfeeinrichtungen. 
 
Durch Kooperation und Vernetzung der sozialen Dienste mit anderen gemeinwesen-
orientierten Einrichtungen im Stadtteil soll zugleich das solidarische Zusammenleben 
der Generationen und sozialen Gruppen, die Entwicklung von Nachbarschaften und 
anderer Stadtteil-Ressourcen gefördert werden. Sowohl bei der Bedarfsgerechtigkeit 
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im gesamten Stadtgebiet wie auch im erforderlichen Stadtteilbezug tragen die Ange-
bote der freien Träger zur der ausdrücklich gewünschten Trägervielfalt und der ent-
sprechenden Wahlmöglichkeit bei. 
 
 
Beteiligung und soziale Bürgergesellschaft 
 
Von besonderer Bedeutung für die Nachhaltigkeit sozialer Hilfen ist die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger an der sie betreffenden Hilfeplanung. Soziale Hilfen sollen 
nicht verordnet werden, sondern mit den Betroffenen im Sinne von Aktivierung zur 
Selbsthilfe gemeinsam entwickelt werden. Nur wo Hilfebedürftige die ihnen obliegende 
Selbstverantwortung nicht wahrnehmen wollen oder können, kann der Grundsatz der 
Beteiligung ggf. zeitweise nicht realisiert werden. 
 
Selbstbestimmung nicht nur als Selbstgestaltung eigener Entwicklungen, sondern ge-
rade auch als Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen und Rahmenbedingungen 
hat einen hohen Stellenwert. Die Übernahme von Eigenverantwortung nicht nur für sich 
selbst, sondern in verschiedensten - ehrenamtlichen und freiwilligen - Arbeits-
zusammenhängen zur Gestaltung des sozialen Zusammenlebens charakterisiert eine 
soziale Bürgergesellschaft, die ergänzenden sozialen Schutz und gesellschaftliche 
Solidarität praktiziert. Bürgerschaftliche Eigeninitiative in diesem Sinne wird ausdrück-
lich begrüßt und unterstützt. 
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3. Maßnahmen und Ziele 
 
Die sozialpolitischen Maßnahmen der Landeshauptstadt Kiel orientieren sich an diesen Leitlinien 
und Zielen und die deren Verwirklichung. Sie zielen allgemein auf die konkrete Unterstützung bei 
der Erfüllung von sozialen Bedürfnissen und bei der Bewältigung sozialer Problemlagen und sollen 
das Entstehen neuer Problemlagen weitgehend verhindern. Die Schwerpunkte kommunaler Sozial-, 
Gesundheits- und Jugendhilfepolitik liegen dabei in den Angeboten einer präventiv, fördernd und 
nachhaltig wirkenden, aber im erforderlichen Falle auch nachsorgenden sozialen Infrastruktur 
und Grundversorgung. 
 
Die im Folgenden dargestellten sozialpolitischen Maßnahmen und Ziele stellen eine Bestandsüber-
sicht dar. Im Rahmen eine strukturierten Kommunikationsprozesses unter Einbeziehung freier 
Träger sind diese modellhaft in einem Stadtteil hinsichtlich der Wirksamkeit des Mittel- und 
Ressourceneinsatzes zu überprüfen und auszuloten. Grundsätzlich gelten für die Zielentwicklung 
Prüfkriterien. Die Prüfkriterien dabei sind beispielhaft: Vernetzung und Sozialraumorientierung, Prä-
vention, Integration, Stärkung der Regelangebote, Bedarfsprüfung, Aktivierung und Hilfe zur Selbst-
hilfe, (geschlechterdifferenzierte) Chancengleichheit, Trägervielfalt sowie Betreuung von Kindern 
und Grundschulkindern und Betroffenenbeteiligung. 
 
 
3.1. Soziale Sicherung 
 
In soziale Problem- oder Notlagen geratenen Bürgerinnen und Bürgern soll so geholfen werden, 
dass sie möglichst rasch wieder unabhängig von sozialen Hilfen ihr Leben auf Dauer aus eigener 
Kraft gestalten können. Menschen, die dauerhaft auf soziale sowie pflegerische und gesundheit-
liche Hilfen und Betreuung angewiesen sind, soll die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teil-
nahme am öffentlichen Leben ermöglicht werden. 
 
 
3.1.1. Hilfen in Notlagen 
 
 
Hilfen bei 
Krankheit und 
Behinderung 
 
 

 Leistungen bei Krankheit: 
Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung entsprechend den Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung (für Personen ohne Versiche-
rungsschutz und ohne ausreichendes Einkommen/Vermögen). 
 
Leistungen bei Behinderung: 
Beratung von Behinderten und deren Angehörigen sowie Finanzierung von 
Eingliederungshilfen/Blindenhilfe mit den Zielsetzungen: 
- Verhütung oder Beseitigung/Milderung der Folgen einer Behinderung 
- Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft und Ermöglichung der Teil-

nahme am Leben in der Gemeinschaft 
- Ermöglichung der Schul-/Berufsausbildung 
- Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer Tätigkeit 
- Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu leben. 
Die Umsetzung des Behindertenplanes dient diesen Zielsetzungen. 
 
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 
Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung 
nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu 
besorgen, soll die Möglichkeit verschafft werden, ein Leben in Würde und 
größtmöglicher Eigenständigkeit zu führen und Selbsthilfepotentiale zu ent-
wickeln. Zu diesem Zweck unterstützt die Betreuungsstelle das Vormund-
schaftsgericht in allen Betreuungsangelegenheiten und die Tätigkeit der 
Betreuerinnen und Betreuer. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen durch die Betreuungsstelle über 
Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen etc. 
informiert. 
Die Selbsthilfepotentiale der Betreuten sollen erschlossen und stabilisiert 
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werden. 
Betreuungsvereine übernehmen, unterstützen und vermitteln Maßnahmen 
zur Betreuung kranker oder behinderter Menschen. Betreuungsvereine 
werben ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und übernehmen Fort-
bildung, Beratung und Erfahrungsaustausch ehrenamtlicher Betreuerinnen 
und Betreuer. 
 
 

 
Hilfen bei  
Pflege- 
Bedürftigkeit 
 
 

 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (Hilfe zur Pflege): 
Sicherstellung der erforderlichen Pflege in Ergänzung zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung für auf Dauer pflegebedürftige Menschen, deren Ein-
kommen nicht ausreicht, die notwendige Pflege sicherzustellen (häusliche 
Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege).
 
Sicherstellung leistungsgerechter Pflege: 
Verbesserung und Stabilisierung der Lebenssituation von Hilfe- und Pflege-
bedürftigen sowie deren Angehörige durch ein transparentes, kundenorien-
tiertes Hilfs- und Versorgungssystem nach den Prinzipien: 
- Prävention vor Rehabilitation 
- Rehabilitation vor Pflege 
- ambulant vor teilstationär und teilstationär vor stationär. 
 
Besondere Unterstützung gilt der Sicherung und Weiterentwicklung der 
Pflegequalität sowie der Betreuungskonzepte, insbesondere in der geronto-
psychiatrischen Versorgung. Richtig verstandene Betreuung soll auf die 
Wünsche der Pflegebedürftigen Rücksicht nehmen und noch vorhandene 
Fähigkeiten stärken. 
 
Zur bedeutenden Handlungsoption gehört auch die Stärkung der ambulanten 
Hospizbewegung sowie deren Einbindung in die stationäre Versorgung von 
Pflegeheimen und Krankenhäusern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Unterstützung zur Wahrnehmung der Verbraucherrechte und zur Stärkung 
der Heimbeiräte. 
 
Strategische Ziele: 
- Umsetzung der Pflegebedarfsplanung der Landeshauptstadt Kiel bis zum 

Jahr 2004 sowie deren Fortschreibung 
- Beratung und Begleitung pflegender Angehöriger, insbesondere von 

Demenzerkrankten, zur Stabilisierung und Erhöhung der Pflegebereit-
schaft in den Familien 

- Initiierung und Koordinierung der Umsetzung des Landespflegegesetzes 
sowie neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen (Heimgesetz, Pflege-
qualitätssicherungsgesetz, Pflegeleistungsergänzungsgesetz) 

- Umsetzung des vom Sozialausschuss beschlossenen Konzeptes zur Ver-
besserung der Pflegesituation in Kiel. 

 
 

 
Hilfen bei  
Einkommens-
defiziten und 
Geldproblemen 
 

 Hilfen zum Lebensunterhalt: 
Menschen ohne bzw. mit nicht ausreichendem eigenen Einkommen werden 
Hilfen gewährt zur: 
- effektiven Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts 
- Hilfe zur Selbsthilfe 
- Führung eines würdevollen Lebens. 
 
Leistungen der Unterhaltssicherung: 
Gesetzeskonforme Sicherstellung des Unterhalts für Grundwehrdienst-
leistende, Wehrübende und Zivildienstleistende für die Dauer des Wehr- oder 
Zivildienstes bzw. der Wehrübung. 
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Unterhaltsvorschuss oder Ausfallleistung: 
Zur Sicherstellung des Mindestunterhaltsbedarfs der Kinder wird im Einzelfall 
längstens für 6 Jahre Unterhaltsvorschuss oder Ausfallleistung gewährt. 
Geleistete Vorschusszahlungen sind zeitnah gegenüber den Unterhalts-
verpflichteten geltend zu machen und einzuziehen. Anspruch hat, wer das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bei einem seiner Elternteile lebt, der 
ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd 
getrennt lebt, und wer nicht oder nicht regelmäßig 
a) Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder 
b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge 

mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe erhält. 
 
(Hinweis: Diese Leistung beruht nicht auf dem BSHG, sondern auf dem 
Unterhaltsvorschuss-Gesetz; die Leistung gehört zu den »Sonstigen sozialen 
Hilfen« im Bereich des Jugendamtes) 
 
Schuldnerberatung: 
Beratung und Betreuung und Begleitung auch im Insolvenzverfahren für ver- 
und überschuldete Personen mit den Zielen: 
- Existenzsicherung, 
- Entschuldung, 
- Verhinderung von Neuverschuldung, 
- Verhinderung von Sozialhilfebezug, 
- Wiederherstellung der Vermittlungsfähigkeit für den Arbeitsmarkt, 
- Wirtschaftliche und persönliche Stabilisierung. 
 
 

 
Hilfen bei  
Wohnproblemen 
 

 Hilfen zur Erlangung einer Wohnung: 
- Beseitigung einer bestehenden Wohnungslosigkeit, 
- Hilfen für den Bezug von angemessenem Wohnraum (Wohnungs-

wechsel), 
- Hilfen zum Bezug von Wohnungen für akute Wohnungsnotfälle innerhalb 

von 12 bis 24 Wochen. 
 
Hilfen zum Erhalt einer Wohnung: 
- Sicherung des Wohnraums bzw. Verhinderung eines drohenden 

Wohnungsverlustes und der damit verbundenen Folgekosten 
- Frühzeitiger Einsatz der Hilfen, spätestens mit Eingang der Räumungs-

klage 
- Einleitung von Hilfen für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Haus-

halte. 
 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe: 
Sicherstellung einer bedarfsdeckenden Unterkunftsversorgung für Personen 
ohne Wohnung mit den Zielen: 
- Beseitigung bestehender Obdachlosigkeit 
- Förderung und Erhaltung der Selbsthilfekräfte. 
 
Hilfen für Wohnungslose und für von Zwangsräumung bedrohte 
Haushalte: 
Beratung, Betreuung und Hilfen für aktuell und unmittelbar von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Personen: 
- Sicherung des Wohnraums bzw. Verhinderung eines drohenden 

Wohnungsverlustes und der damit verbundenen Folgekosten 
- Beseitigung einer bestehenden Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit 
- Einleitung von erforderlichen Hilfs- und Betreuungsangeboten zur 

Stabilisierung der persönlichen Lebensverhältnisse 
- Wohnungsversorgung innerhalb von 12 bis 24 Wochen für akute 

Wohnungsnotfälle. 
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Betrieb von Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylsuchende und Spät-
aussiedler/innen: 
- Eine angemessene Unterkunft wird allen der Landeshauptstadt Kiel auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen zugewiesenen Spätaussiedler/innen 
und ausländischen Flüchtlingen ohne Wohnung zur Verfügung gestellt 
(akute Wohnungsnotfälle). 

- Eine erfolgreiche Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
wird durch die persönliche Beratung/Betreuung der Untergebrachten und 
einer Versorgung mit Wohnraum (durch private Initiative oder Kommu-
nale Wohnungsvermittlung) nach spätestens nach 6 Monaten verfolgt. 

- Die Unterkünfte werden unter Berücksichtigung der persönlichen Ein-
kommens- und Lebenslage der Betroffenen kostendeckend betrieben 
werden. 

 
 

 
Hilfen in  
besonderen  
Lebenslagen 
 

 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 
Die Hilfen wenden sich an Nichtsesshafte, Landfahrer, aus Freiheitsentzug 
Entlassene und an verhaltensgestörte junge Menschen, denen Hilfen zur 
Erziehung (HzE) nicht gewährt werden, wenn diese zu einem selbständigen 
Leben außerhalb einer Einrichtung noch nicht fähig sind. Mit folgenden Ziel-
setzungen wird Hilfe gewährt: 
- Beschaffung einer Wohnung, 
- Erlangung eines Platzes im Arbeitsleben, 
- Erlangung einer Schul- und/oder Berufsausbildung, 
- Befähigung zur eigenen Freizeitgestaltung. 
 
Hilfen zur Fortführung des Haushalts: 
Personen mit eigenem Haushalt, die auf fremde Hilfe für die erforderlichen 
Tätigkeiten zur Weiterführung des Haushaltes und/oder der Betreuung Haus-
haltsangehöriger angewiesen sind und die entstehenden Kosten nicht auf-
bringen können, soll zur Sicherstellung der notwendigen Haushaltsfort-
führung und der Versorgung von Haushaltsangehörigen geholfen werden. 
 
Sonstige soziale Leistungen: 
Entschädigungsleistungen für durch rechtsstaatswidrige bzw. politische 
Verfolgung erfolgte Eingriffe in den Beruf bzw. berufsbezogene Ausbildungs-
verhältnisse zum Ausgleich einer besonders beeinträchtigten wirtschaftlichen 
Lage. 
Statusfeststellung für Aussiedler/innen: Prüfung der deutschen 
Volkszugehörigkeit, Integration in die Gesellschaft, Hilfe zur Selbsthilfe. 
 

 
 
3.1.2. Förderung der beruflichen Qualifikation und Erwerbstätigkeit 
 
Das Hilfesystem und seine Maßnahmen sollen sich auf die Integration für von Erwerbslosigkeit 
besonders betroffene Bevölkerungsgruppen in den 1. Arbeitsmarkt konzentrieren und in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung und der Wirtschaft kontinuierlich gepflegt und weiterent-
wickelt werden - insbesondere auch zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. 
 
Die Entwicklung der Hilfe-Beratung zur beruflichen Integration und Vermittlungsberatung zum 
»integralen Bestandteil« der sozialen Dienstleistungen der städtischen Ämter wird weiterverfolgt. 
Ebenso wird eine weitere Optimierung der Vernetzung bzw. des vorhandenen »Netzwerkes« der an 
den Aufgaben der beruflichen Integration beteiligten Akteure und Institutionen (Schule, Arbeits-
verwaltung, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Weiterbildungseinrichtungen, Wirtschaftsverbände, Handwerk, 
Unternehmen etc.) angestrebt. 
 
Die Weiterentwicklung bzw. Anpassung der »Hilfe zur Arbeit« und der »Hilfe zum Aufbau oder zur 
Sicherung der Lebensgrundlage« an die sich verändernden arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedin-
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gungen ist eine ständige Aufgabe. Dies schließt mögliche strukturelle Veränderungen bei der KIBA 
GmbH und der Organisation von Hilfe zur Arbeit zur Effektivierung und Erhöhung der Vermittlungs-
zahlen ein. 
 
Bezieher/innen von Sozialhilfe, die Arbeits- und Qualifizierungsangebote ablehnen, müssen ent-
sprechend den Regelungen des BSHG mit Kürzungen bis hin zur Streichung der Sozialhilfe 
rechnen. 
 
Auch hier ist konsequent das gender-mainstreaming-Prinzip anzuwenden. 
 
 
 
Hilfen zur  
Beruflichen 
Integration  
 
 

 Leistungen zur beruflichen Integration (Hilfe zur Arbeit): 
Die Hilfen zur beruflichen Integration richten sich an erwerbsfähige Personen 
im Sozialhilfebezug.  
Ziele sind: 
- die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
- die berufliche Qualifikation, die soziale Integration und die persönliche 

Stabilisierung 
- die Eingliederung bisher nicht vermittelter Jugendlicher und junger 

Erwachsenen in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung 
- die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Hilfeempfänger/innen, die als 

arbeitssuchend gemeldet sind und die trotz Bemühungen des Sozialhilfe-
trägers und des Arbeitsamtes nach § 18 BSHG keine Arbeit finden 
können 

- die Entwicklung von individuell angepassten Wegen zur beruflichen 
Wiedereingliederung (Handlungsplan) und die Vermittlung in den 1. 
Arbeitsmarkt. 

 
Existenzgründungshilfen: 
Hilfen zur Existenzgründung haben die Überwindung der Abhängigkeit von 
Sozialhilfe oder die Vermeidung von akut drohender Sozialhilfebedürftigkeit 
zum Ziel. Entsprechende Konzepte werden erarbeitet. 
 
Hilfen für arbeitslose Jugendliche: 
Schulentlassene Jugendliche und junge Erwachsene sollen durch die Sozial-
hilfe unterstützt, ihre Möglichkeiten wahrzunehmen, ihren Lebensunterhalt 
aus eigener Kraft zu bestreiten. 
Sozialhilfe wird gewährt, wenn der Jugendlich oder junge Erwachsene eigene 
Bemühungen für eine Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung erbringt. 
Neben den Fördermöglichkeiten der Arbeitsverwaltung und der Kieler 
Beschäftigungs- und Ausbildungsgesellschaft KIBA GmbH können aus der 
Sozialhilfe Maßnamen gestaltet werden, die Jugendliche und junge Erwach-
sene an Ausbildung und Arbeit heranführen. 
 
 

 
Jugendsozial-
arbeit/Jugend-
berufshilfe 
 
 

 
 
 

Berufsvorbereitende Angebote, Ausbildungs- und Qualifizierungs-
angebote, Beratung und Betreuung: 
Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unter-
stützung angewiesen sind (Behinderte, lernbeeinträchtigte und/oder sozial 
benachteiligte schulentlassene junge Menschen bis 25 Jahre, Spätaussied-
ler/innen, Ausländer/innen, junge Menschen mit Bildungsdefiziten, noch 
nicht berufsreife Jugendliche), sollen Hilfen zur sozialen, schulischen und  
beruflichen Integration erhalten (berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
und praxisbezogene Einzelmaßnahmen mit individuellem Umfang und 
Dauer zur Vorbereitung auf eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
der Arbeitsverwaltung). Ziel ist dabei der Erwerb der Berufsreife, die Inte-
gration in das Berufs- und Erwerbsleben, die eigenständige Existenzsiche-
rung und ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss. 
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Um jungen Menschen diese Hilfen zu ermöglichen, unterhält die 
Landeshauptstadt Kiel in Ergänzung zu den Einrichtungen anderer 
Bildungsträger ein Jugendaufbauwerk für Mädchen und Jungen mit Förder-
lehrgängen, überbetrieblicher Ausbildung, betrieblich-kooperativer 
Berufsausbildung und eine neutrale Beratungs- und Betreuungsstelle zu 
allen Fragen und Problemen rund um die Berufsausbildung. 
Institutionalisierte Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe und anderen 
sozialen Diensten, Institutionen, Vereinen und Verbänden sollen dazu bei-
tragen, dass Maßnahmen und Angebote zielgerichtet und passend für junge 
Menschen miteinander vernetzt werden. 
 
 

 
Sonstige Hilfen 
 
 

 
 
 

Ausbildungsförderung und Garantiefondsbeihilfen: 
Nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz werden Beihilfen der 
individuellen Ausbildungsförderung gewährt für eine der Neigung, Eignung 
und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für 
seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel ander-
weitig nicht zur Verfügung stehen. Ausbildungsförderung wird geleistet für 
den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufs-
fachschulen, einschließlich der Klassen aller Formen der beruflichen 
Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, Berufsfachschulen, 
Abendhaupt- und Realschulen, Abendgymnasien, Berufsaufbauschulen 
und Kollegs sowie Akademien. Ebenfalls förderungsfähig ist die Teilnahme 
an Fernunterrichtslehrgängen und an Praktika, soweit diese für den Besuch 
der o.g. Ausbildungsstätten erforderlich sind. Die Förderung soll dazu bei-
tragen, dass eine gründliche, qualifizierende Ausbildung erreicht wird. 
Aus dem sogenannten Garantiefonds des Bundes zur gesellschaftlichen Ein-
gliederung junger Aussiedler und Flüchtlinge werden Zuwendungen ver-
geben. Vorrangig zu fördern sind die nicht mehr allgemein schulpflichtigen 
Jugendlichen, damit sie einen Schul- oder Ausbildungsabschluss erreichen. 
 

 
 
3.1.3. Soziale Förderung und Integration 
 
 
Arbeit mit und für 
Menschen mit  
Behinderungen 
 
 

 Veranstaltungen und Projekte der offenen Behindertenarbeit: 
Verhinderung von Isolation und Vereinsamung behinderter Menschen; Förde-
rung der Selbstorganisation und Anregung zu aktiven Formen der Freizeit-
gestaltung insbesondere durch: 
- Verbesserung der Aufklärung über die Angebotsvielfalt in der 

Behindertenarbeit; 
- Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere 

für stark benachteiligte Zielgruppen (Gewährleistung eines Behinderten-
fahrdienstes); 

- Erhöhung der Projekte zur Anregung aktiver Formen der Freizeit-
gestaltung. 

 
Beratung und Ombudsfunktion in Behindertenfragen: 
- Eingliederung der Behinderten in alle gesellschaftlichen Bereiche zur Ver-

wirklichung des Rechts auf ein eigenständiges Leben; dazu soll die Be-
ratung alle Fragen zur Inanspruchnahme von Diensten und Angeboten 
der Behindertenarbeit umfassen und im Sinne einer allgemeinen Lebens-
hilfe die Vermittlung zu kompetenten Fachberatungen sicherstellen; 

- Die Koordination und Vernetzung zum Zweck der kundenorientierten 
Zusammenarbeit der Träger des Hilfe- und Versorgungssystems für 
behinderte Menschen soll gefördert werden; 

- Der Beirat für Behinderte ist in seiner Arbeit zu unterstützen und in 
Fragen, die die Belange Behinderter betreffen, aktiv einzubeziehen. 
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Altenarbeit 
 
 

 Veranstaltungen und Projekte der offenen Altenarbeit: 
Angebote und Projekte der offenen Altenarbeit sollen den Bedürfnissen 
älterer Menschen nach Kommunikation, Bildung und Freizeitgestaltung 
entsprechen und insbesondere den Aspekt der Anregung, Förderung und 
Flankierung aktiver Formen der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration 
beinhalten.  
 
Grundlegend hierfür sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
aus dem Projekt »Neustrukturierung der offenen Altenarbeit in Kiel«. Insbe-
sondere werden folgende Ziele verfolgt: 
- Einbindung sozial benachteiligter Gruppen; 
- Vorhalten einer Grundversorgung mit niedrigschwelligen Angeboten in 

den Bereichen Kommunikation, Beratung und Information; 
- Durchführung von Projekten zur gesellschaftlichen Integration älterer 

Menschen mit besonderem Handlungsbedarf, die mit dem Regelangebot 
schwer zu erreichen sind. Zu dieser Zielgruppe gehören insbesondere 
isoliert lebende Hochaltrige, Pflegebedürftige ohne Pflegeeinstufung 
(Pflegestufe 0), ältere Behindere, ältere Migrantinnen und Migranten.  
Projekte mit dem Ziel, dauerhaften Kontakt zu sozialen Netzwerken im 
Stadtteil zu knüpfen: Besuchsdienste, Tagesclub, Tagescafé (Spiele und 
Gespräche in Verbindung mit einem Hol-Bringdienst), Gesprächsgruppen 
»Älter werden in der Fremde«, interkulturelle Feste, Betreuungsangebot 
für an Alzheimer erkrankte Menschen. Stadtteilkonferenzen für ältere 
Menschen in Zusammenarbeit mit den Stadtteilbüros in Mettenhof und 
Gaarden zur Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes. 

- Stimulation und Förderung des Produktivitätsbedürfnisses älterer 
Menschen. 

 
Beratung und Ombudsfunktion in Fragen des »Älter werdens«: 
- Die Beratung soll alle Fragen zur Inanspruchnahme altengerechter 

Dienste sowie zu den Angeboten der offenen Altenarbeit umfassen und 
im Sinne einer allgemeinen Lebenshilfe die Vermittlung zu kompetenten 
Fachberatungen sicherstellen; 

- Die Koordination und Vernetzung zum Zweck der kundenorientierten 
Zusammenarbeit der Träger des Hilfe- und Versorgungssystems für 
ältere Menschen soll gefördert werden; 

- Der Beirat für Seniorinnen und Senioren ist nach seiner Satzung zu 
unterstützen und in Fragen, die die Belange Älterer berühren, einzu-
beziehen. 

 
 

 
Arbeit mit  
Migrantinnen und 
Migranten 
 
 

 Veranstaltungen und Projekte der offenen Migrationsarbeit: 
Veranstaltungen und Projekte der offenen Migrant/innenarbeit richten sich 
sowohl an Migrant/innen als auch an Einheimische. Sie haben zum Ziel, die 
Integration, die kulturübergreifende Verständigung und die Wahrung kultu-
reller Identität zu fördern. Sie bieten Möglichkeiten zur Information und Be-
gegnung und dienen der Vernetzung der Vereine und Einrichtungen.  
 
Beratung und Ombudsfunktion in Fragen der Migration: 
Die soziale und gesundheitliche Einzelfallberatung steht allen Migrant/innen 
offen. Sie bietet ihnen Aufklärung und Unterstützung durch qualifizierte Fach-
kräfte. Dabei wird nach Möglichkeit dem Bedarf an muttersprachlicher 
Beratung Rechnung getragen, solange ein hinreichendes Angebot an 
Sprachförderung in Deutsch nicht vorhanden ist. Die Situation von Frauen 
und Mädchen ist besonders zu berücksichtigen. Ihre Interessen sind zu 
stärken. 
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Soziale Frauen-
arbeit 
 
 

 Veranstaltungen und Projekte der offenen Frauenarbeit / Beratung und 
Betreuung von Frauen: 
Im Bereich der sozialen Frauenarbeit sollen Veranstaltungen und Projekte 
der offenen Frauenarbeit sowie Beratungs- und Betreuungsangebote sich an 
sozial benachteiligte oder von besonderen sozialen Schwierigkeiten be-
troffene Mädchen und Frauen richten. 
Die Angebote haben zum Ziel, den Frauen entsprechend ihrer jeweiligen und 
besonderen Problemlagen geeignete Unterstützung und Hilfen anzubieten, 
die ihnen dauerhaft ein von öffentlichen Hilfen unabhängiges und selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen. 
Soziale Frauenarbeit umfasst insbesondere: 
1. spezifische Angebote für Frauen, 
2. Maßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur für Frauen, 
3. Prävention, Maßnahmen zur Unterstützung, Intervention und Schutz bei 

Gewalt  
 
 

 
Sonstige  
integrative  
Maßnahmen 
 
 

 Soziale Betreuung und Förderung von schwerbehinderten Arbeit-
nehmern/innen: 
Ziele sind:  
- die Verbesserung und/oder die Erhaltung der Arbeitsbedingungen 

Schwerbehinderter, die bei privaten Arbeitergebern beschäftigt sind, 
durch Aufklärung und Beratung der schwerbehinderten Beschäftigten und 
deren Arbeitergeber; 

- die Erschließung finanzieller Mittel aus der Ausgleichsabgabe für die 
behindertengerechte Einrichtung der Arbeitsplätze, für technische 
Arbeitshilfen und Investitionskostenhilfe; 

- im Rahmen des Kündigungsschutzes und im Rahmen von Stellung-
nahmen nach § 50 SchwbG die möglichst weitgehende Erhaltung von 
Arbeitsverhältnissen. 

Insbesondere wird die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Fürsorgestelle 
bei den Arbeitgebern angestrebt sowie die weitere Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den in Kiel ansässigen Schwerbehindertenvertretungen 
sowie dem Arbeitsamt und der Hauptfürsorgestelle. 
 
Soziale Vergünstigungen: 
Mit dem verbilligten Erwerb von Fahrausweisen der KVAG und mit der Be-
freiung von der Rundfunkgebührenpflicht aus sozialen Gründen soll die 
Mobilität der Anspruchsberechtigten erhöht und deren Zugang zu Information 
und Unterhaltung erleichtert werden. 
 

 
 
3.2. Kinder, Jugend, Familie 
 
Im Rahmen der sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien sind folgende Orientie-
rungen von grundsätzlicher Bedeutung: 
• die Umsetzung des Grundrechts auf Erziehung 
• die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung 
• die Berücksichtigung der Belange von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen 
• die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit 
• die Förderung von Integration und kultureller Identität 
• der Abbau von Benachteiligungen. 
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3.2.1. Kindertagesbetreuung 
 
 
Kindertages- 
Einrichtungen 
und  
Tagespflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuung von 
Kindern ab dem 
3. Lebensjahr bis 
zum Schul- 
eintritt (Rechts-
anspruch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuung von 
Kindern unter  
3 Jahren und  
im (Grund-) 
Schulalter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen und/oder Tagespflege 
stellt eine bedarfsgerechte Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung 
von Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren ganztags oder für einen Teil des 
Tages sicher. 
 
Durch das familienunterstützende und -ergänzende Angebot von Kinder-
tageseinrichtungen und Tagespflege wird ein entscheidender Beitrag zur 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit für Mütter und Väter ge-
leistet. 
 
Durch den eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Kindertageseinrichtungen wird die familiäre Erziehung unterstützt, ergänzt 
und erweitert. Die Arbeit in Kindertageseinrichtungen soll die Gleichberech-
tigung von Mädchen und Jungen, von Kindern mit unterschiedlichen Fähig-
keiten und von unterschiedlicher sozialer Herkunft sowie das Zusammen-
leben von Kindern unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft för-
dern. 
Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen sollen in Kinder-
tageseinrichtungen gemeinsam gefördert werden. 
 
Durch die Förderung freier Träger und dem Angebot eigener städtischer 
Kindertageseinrichtungen sollen Eltern umfangreiche Wahlmöglichkeiten 
unterschiedlicher Konzepte und Ausrichtungen geboten werden. 
 
Mit einer trägerübergreifenden, stadtteilbezogenen Planung wird gewähr-
leistet, dass die Bedarfe von Eltern berücksichtigt werden und sich Betreu-
ungsangebote flexibel daran orientieren: 
 
- der Rechtsanspruch für Kinder mit oder ohne Behinderungen ab dem 

vollendetem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf einen wohnortnahen 
Betreuungsplatz ist weiterhin sicherzustellen; 

- die flächendeckende, stadtteilbezogene Versorgung mit Tagespflege-
stellen ist weiterhin anzustreben 

- Vielfalt pädagogischer Konzepte im Stadtgebiet 
 

Insbesondere berufstätige Eltern, alleinerziehende Mütter bzw. Väter 
und/oder in Ausbildung befindliche Erziehungspersonen benötigen eine ver-
bindliche und pädagogisch fundierte (Ganz)-tagsbetreuung für ihre Kinder. 
In enger Kooperation mit allen beteiligten Institutionen, Vereinen und Ver-
bänden ist für Kinder unter 3 Jahren und Kinder im Schulalter ein bedarfs-
gerechtes und wohnortnahes Angebot sicherzustellen. 
 
Die Aufgabe der Erziehung, Betreuung und Bildung für Kinder unter 3 Jah-
ren wird in altersgemischten Gruppen ab 1 Jahr (und ggf. durch Krippen-
angebote) zu erfüllen sein. 
Zur Erfüllung eines wohnortnahen und bedarfsgerechten Angebots sollen 
der Ausbau der Betreuung an Schulen in Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule, die Versorgung mit Hortplätzen sowie der Ausbau von stadtteil-
bezogenen Kinder- und Jugendhäusern beitragen. 
Die Voraussetzungen für eine sozialraumorientierte Versorgung werden 
kontinuierlich mit allen Trägern, Eltern, den Schulen sowie anderen sozialen 
Diensten abgestimmt. 
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3.2.2. Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien 
 
 
Jugendarbeit für 
Mädchen und 
Jungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offene Jugend- 
und Mädchen- 
arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendhilfe, 
Schule und 
Stadtteilarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend-
verbandsarbeit, 
Jugendbildung 
und Jugend-
erholung 
 
 
 

 
 

Öffentliche Spielplätze: 
Kindern und Jugendlichen sind Gelegenheiten zum Spielen im Freien anzu-
bieten, Sie sind entsprechend zu pflegen und zu unterhalten. Ziel ist es, 
positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen und zu erhalten. 
Unsere Ziele sind: 
 
• Flächendeckende Sicherung und bedarfsgerechte Gestaltung von Spiel- 

und Freiräumen für Mädchen und Jungen, Kinder und Jugendliche in 
den unterschiedlichen Altersgruppen; 

• Berücksichtigung von Kinder- und Jugendbelangen in der Bau- und 
Stadtplanung; im Rahmen von Beteiligung soll ein Beitrag zur kinder-
freundlichen Stadtplanung und -gestaltung geleistet werden 

• Schaffung von Offenheit für Kinder- und Jugendinteressen; 
• Entwicklung und Durchführung von Beteiligungsmodellen; 
• Einrichtung von behindertengerechten Spielplätzen 
 
Offene Jugendarbeit: 
Die offenen Jugendarbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Lebenslagen 
von Mädchen und Jungen. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus be-
lasteten sozialen Verhältnissen sollen mit den Angeboten gestärkt werden. 
• Jugendarbeit soll junge Menschen in ihrer Entwicklung und die Gleich-

berechtigung von Mädchen und Jungen fördern sowie Benachteiligun-
gen abbauen. Sie soll insbesondere auch die jungen Menschen bei ihrer 
Lebensplanung und beruflichen Integration unterstützen. 

• Offene Jugendarbeit hat unter Berücksichtigung der finanziellen 
Ressourcen ein durch Beteiligung der Betroffenen geprägtes und mit 
der Jugendhilfeplanung abgestimmtes und bedarfsgerechtes Angebot 
zu entwickeln. 

• Die Leistungen der einzelnen Einrichtungen orientieren sich an den 
besonderen Bedarfen des jeweiligen Stadtteiles bzw. Sozialraums und 
sind mit den anderen im Stadtteil tätigen sozialen Diensten und Institu-
tionen abzustimmen. 

 
Zukünftiges jugendpolitisches Schwerpunktthema wird der Ausbau von 
Kooperationen zwischen Jugendhilfe, Schule, Vereinen und Verbänden 
bilden. Ein auf den Bedarf im sozialen Raum (Stadtteil) abgestimmtes An-
gebot soll freiwillige und verbindlich zu nutzende Maßnahmen miteinander 
verbinden. Orte, an denen sich Kinder, Jugendliche (und Familien) regel-
mäßig aufhalten, sollen als zentrale Orte im Sozialraum/Stadtteil fungieren. 
 
Hierbei sind die unterschiedlichen und unter Umständen wechselnden Ziel-
gruppen (zum Beispiel Mädchen, Jungen, Migranten und Migrantinnen, 
Menschen mit Behinderungen, junge Menschen ohne Ausbildung und 
Arbeit) regelmäßig neu zu definieren und darauf abgestimmte Regel-
angebote und Projekte vorzuhalten. 
 
Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit soll Jugendarbeit von jungen 
Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich getragen und verantwortet 
werden. In der Jugendverbandsarbeit sollen altersgemäße Bildungs-
angebote das Interesse an frühzeitiger Beteiligung in allen gesellschaft-
lichen Belangen herausbilden, die Fähigkeit zu kritischem Denken ent-
wickeln und durch aktive Mitgestaltung zur Persönlichkeitsentwicklung bei-
tragen. 
 
Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen die seelische, 
geistige und körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrungen sozialen 
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Beziehungen untereinander vermitteln und das Verständnis für kulturelle 
Unterschiede wecken. Insbesondere sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche sollen durch gezielte Ferienmaßnahmen und -freizeiten ange-
sprochen werden. 
 
Kinder- und Jugendschutz: 
Der erzieherische, gesetzliche und strukturelle Kinder- und Jugendschutz 
soll die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der jungen Generation sensibilisie-
ren, Eltern und Erziehende befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefähr-
denden Einflüssen (Gewalt und sexuelle Gewalt, Kriminalität, Suchtver-
halten, Sekten und Okkultismus, politischer Extremismus) zu schützen. 
Gleichzeitig sollen Angebote und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit ande-
ren Trägern durchgeführt werden, die Kinder und Jugendliche befähigen, 
sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Die Landeshauptstadt 
Stadt Kiel nimmt diese gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe (§ 14 SGB VIII) 
durch den Jugendschutzbeauftragten im Jugendamt wahr - in Zusammen-
arbeit und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten, Institutionen, Ver-
einen und Verbänden. 
 
 

 
Förderung der 
Erziehung in der 
Familie 
 
 

 
 
 

Allgemeine Familienberatung und -bildung: 
Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen 
werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie 
angeboten, die auf die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von 
Familien in unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebenslagen und Erzie-
hungssituationen eingehen. Dazu gehören Angebote der Familienbildung, -
freizeit und  -erholung, insbesondere in belastenden Situationen, sowie 
Beratung in Fragen der Erziehung. 
 
Spezielle Hilfen der Erziehungsförderung werden u.a. angeboten für Mütter 
und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, wenn und 
solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bedürfen, 
wie auch für Mütter, Väter und Kinder, wenn aus gesundheitlichen oder 
anderen zwingenden Gründen die Versorgung der Kinder nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 
 
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge: 
Neben der Beratung und Unterstützung von Eltern bei der Ausübung ihrer 
elterlichen Sorge und in erzieherischen Fragen durch sozialpädagogische 
Angebote ist die Geltendmachung von Unterhaltszahlungen des unterhalts-
verpflichteten Elternteils ein wesentlicher Bestandteil des Beratungsange-
botes (Beistandschaft). 
Junge Volljährige sind bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei der 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu beraten und zu unter-
stützen. Die Beratung hat zum Ziel: 
• den Erhalt bzw. die Stärkung der erzieherischen Kompetenz von allein-

erziehenden Eltern; 
• die Unterstützung bei der Bewältigung von familiären Krisen; 
• die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhalts-

verpflichteten. 
 
Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung: 
Das Beratungsangebot richtet sich an Eltern von Kindern und Jugendlichen, 
umgangsberechtigten Personen entsprechend § 1685 BGB und an Kinder 
und Jugendliche mit folgenden Zielsetzungen: 
• Müttern und Vätern soll geholfen werden, ein partnerschaftliches Zu-

sammenleben aufzubauen, Krisen zu bewältigen und sich in der Eltern-
verantwortung bei Trennung und Scheidung in allen die Kinder 
betreffenden Fragen zu einigen 
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• Unterstützung bei der Regelung des Sorgerechts und des Umgangs-
rechts, um einvernehmliche Lösungen zu erreichen 

• Sicherstellung der finanziellen und erzieherischen Ansprüche des 
Kindes und der unter 21-Jährigen 

• Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ihren Anspruch auf 
Umgang mit beiden Eltern durchzusetzen. 

 
Beratung bei spezifischen Problemlagen: 
Die Hilfe richtet sich an Eltern von gefährdeten Jugendlichen und an gefähr-
dete Jugendliche und junge Volljährige in akuten Krisensituationen mit dem 
Ziel der Bewältigung der aktuellen Situation und der Entwicklung einer trag-
fähigen Perspektive (zum Beispiel Berufswegplanung). 
 

 
 
3.2.3. Hilfen zur Erziehung 
 
Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von Kindern auf Erziehung in ihrer Familie, wenn diese 
dieses Recht nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise einlösen können. Sie unterstützen Eltern 
bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe. 
 
Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel und die Aufgabe jeder sozialpädagogischer Intervention. Ambulante 
Hilfen tragen dazu bei, die Situation in Familien oder bei einzelnen Kindern und Jugendlichen so zu 
verändern, dass die Betroffenen ohne Hilfe am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Sie 
sind in der Regel zeitlich befristet. 
 
Stationäre Hilfen und die Unterbringung in Pflegefamilien stellen sicher, dass Kinder, die in ihren 
Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen 
Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben eingelöst werden kann. Die Stärkung der Erziehungskraft der Familie bleibt auch dann weiter 
ein Ziel. 
 
 
 
Familien-
ergänzende  
Hilfen 
 
 

 
 
 

Sonstige Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen: 
Die in den §§ 28 bis 35 SGB VIII konkretisierten Hilfen sind keine ab-
schließende Aufzählung. Erziehungshilfen darüber hinaus zur Verhinderung 
dauernder Beeinträchtigungen und zur Stabilisierung von bisher erreichten 
Erfolgen in der Entwicklung können im Einzelfall geboten und müssen mög-
lich sein. Flexible Reaktionen auf komplexe Problemlagen und Schwierig-
keiten sind notwendig. Der Jugendhilfeträger benötigt über die konkret auf-
gezählten und beschriebenen Hilfen hinaus ein Instrumentarium, um den 
unterschiedlichsten Problemlagen begegnen zu können. Hierunter fallen zum 
Beispiel Familienfreizeiten, therapeutische oder berufsbegleitende Hilfen, 
Schularbeitenhilfe für Kinder von Analphabeten, wenn diese geeignet sind 
Erziehungsschwierigkeiten und Entwicklungsdefiziten entgegenzuwirken.  
 
Die Hilfen werden für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erzie-
hung und Entwicklung ohne erzieherische Hilfen nicht gewährleistet werden 
kann und für die eine andere geeignete Hilfe nach den §§ 28 bis 35 SGB VIII 
nicht zur Verfügung steht, an den Besonderheiten des Einzelfalls orientiert 
und entwickelt. Dies gilt insbesondere auch für die Entwicklung von Ein-
gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige. 
 
Erziehungsberatung: 
Erziehungsberatung hat die Aufgabe, Verhaltensauffälligkeiten, Erzie-
hungs- und Lernschwierigkeiten vorzubeugen bzw. diese zu diagnostizieren 
und zu behandeln. Anlässe für Erziehungsberatung sind überwiegend 
aktuelle Problemsituationen, die sich zu dauernden Beeinträchtigungen 
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verfestigen können. Es besteht das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Erzie-
hungsberatung verfolgt folgende Ziele: 
• Klärung und Bewältigung der individuellen und familienbezogenen Pro-

bleme und der zugrunde liegenden Faktoren 
• Lösung von Erziehungsfragen 
• Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen 
• Vermeidung, Milderung und Behebung von Störungen und Symptomen 

aus den Bereichen Verhaltensauffälligkeiten, Lern- und Leistungs-
störungen, psychosomatische Schwierigkeiten 

• Vorbeugung von Störungen und Auffälligkeiten sowie Verhinderung von 
Chronifizierungen individueller und familienbezogener Probleme 

• Abbau und Vermeidung sozialer Benachteiligung und emotionaler 
Defizite, Stärkung von individuellen Ressourcen, Vermeidung außer-
familiärer Unterbringung, Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und 
Gruppenfähigkeit 

 
Soziale Gruppenarbeit: 
Älteren Kindern und Jugendlichen sind bei der Überwindung von 
Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Hilfen im Rahmen 
sozialer Gruppenarbeit unter Berücksichtigung des individuellen Bedarfs zu 
geben. Ziele sind u.a.: 
- die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
- die Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltens-

problemen 
- der Erwerb sozialer Kompetenzen und die Verbesserung schulischer 

Leistungen. 
 
Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe: 
Erziehungsbeistandschaft für Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren, bei denen 
eine ausreichende Erziehung nicht gewährleistet ist, für junge Volljährige (18- 
bis 27-Jährige), die Unterstützung bei der Verselbständigung benötigen, und 
für Eltern und Personensorgeberechtigte ist eine mittel- bis langfristige 
ambulante Hilfe, die die Erziehungsfunktion der Personensorgeberechtigten 
unterstützt und ergänzt. Die EBS bietet eine aktive Unterstützung der Familie 
bei der Bewältigung lebenspraktischer Probleme, insbesondere im Zu-
sammenhang mit anderen Institutionen (Schule, Arbeitsamt, Sozialamt, 
Gericht) an. Angestrebt werden: 
- die Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbezug des sozialen 

Umfelds, 
- die Verselbständigung unter Erhalt des Lebensbezuges der Familie, 
- die soziale Integration 
- die eigenverantwortliche Lebensführung. 
 
Sozialpädagogische Familienhilfe: 
Sozialpädagogische Familienhilfe für Familien mit erheblichen Problemen in 
der Bewältigung ihres Alltags kann in allen Bereichen des täglichen Lebens 
unterstützend wirken (Beziehung der Eltern untereinander und zu ihren 
Kinder, Erziehungsaufgaben, Versorgung der Kinder, wirtschaftliche Situa-
tion, Schule, Berufsausbildung, soziales Umfeld). Je nach Bedarf wird diese 
Leistung durch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfeformen wie zum Bei-
spiel Erziehungsberatung, Frühförderung, Kindertagesstätten, Schuldner-
beratung oder Haushaltshilfen ergänzt. Als intensivste Form der ambulanten 
Hilfen reicht die Sozialpädagogische Familienhilfe am weitesten in den 
Binnenraum der Familie hinein. Deshalb ist das Einverständnis jedes Mit-
gliedes der Familie für den Einsatz der Maßnahme Voraussetzung. Sozial-
pädagogische Familienhilfe wird mit folgenden Zielsetzungen praktiziert: 
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• Stärkung der (Selbsthilfe-) Kräfte der Familie, um eine Herauslösung der 
Kinder zu vermeiden oder eine vorübergehend notwendige Fremdunter-
bringung möglichst kurz zu halten 

• Wiederherstellung und Sicherung der Alltags- und Lebensbewältigung 
(Wohnen, Wirtschaften, Haushaltsführung, Gesundheit, Hygiene) 

• Unterstützung und Stärkung der Erziehungs-/Betreuungsfähigkeit der 
Eltern 

• Soziale Integration (Schule, Berufsleben, Kindertagesbetreuung, Freizeit-
gestaltung) 

• Befähigung zu einer selbständigen Problembewältigung. 
 
Erziehung in einer Tagesgruppe / erzieherische Tagespflege: 
Erziehung in einer Tagesgruppe ist ein teilstationäres Angebot für Kinder und 
Jugendliche, das zwischen ambulant unterstützenden Hilfen und stationärer 
Unterbringung angesiedelt ist. Sie verbindet in besonderer Weise soziales 
Lernen der Kinder und Jugendlichen in einer Gruppe mit Begleitung in der 
schulischen Förderung und flankierender Beratung sowie Unterstützung in 
der Familie und der Hilfestellung im sozialen Umfeld. Während der Hilfe ver-
bleibt das Kind in seiner Familie und dem sozialen Umfeld. Die Hilfe kann 
auch in geeigneter Form einer Tagespflege geleistet werden. Dies wird 
regelmäßig dann der Fall sein, wenn die Kinder altersbedingt oder durch 
besondere Umstände (zum Beispiel seelische Behinderung) nicht in eine 
Gruppe integriert werden können. 
Angestrebt werden: 
- die Sicherung des Verbleibes der Kinder und Jugendlichen in der Familie 

zur Vermeidung von Heimerziehung, 
- die allmähliche Ablösung von der Tagesgruppe durch weniger intensive 

Betreuungs- und Beratungsangebote. 
 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist Hilfe zur sozialen Inte-
gration und eigenverantwortlichen Lebensführung für Jugendliche/junge 
Volljährige, die 
• mit mehrfach negativen Lebenserfahrungen und Beeinträchtigungen 

belastet sind, 
• sich in besonders gefährdeten Lebenslagen befinden, 
• zunehmend delinquentes Verhalten zeigen, 
• ohne schulische/berufliche Bezüge sind, 
• ohne familiäre oder andere soziale Bindungen sind und/oder 
• für die Heimerziehung oder Psychiatrie keine geeigneten Hilfen sind oder 

die sich dieser Hilfen entziehen. 
Je nach Ausgangssituation können weitere Ziele sein: 
• Förderung oder Entwicklung der Bindungs-, Kommunikations- und 

Konfliktfähigkeit 
• Stärkung des Selbstbewusstseins 
• Realitätsnahe Selbsteinschätzung 
• Aufbau eines Mindestmaßes an Lebensperspektive und Alltagsbe-

wältigung. 
 
 

 
Familien-
ersetzende  
Hilfen 
 
 
 

 
 
 

Vollzeitpflege, Sonderpflege und Kurzzeitpflege: 
Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder 
Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer 
Pflegefamilie oder bei einer Pflegeperson. Mit der Unterbringung in der 
Vollzeitpflege wird auch eine Beratung und Unterstützung der Herkunfts-
familie verbunden, um die Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen oder 
aber nach den jeweiligen Bedingungen des Einzelfalls den Kontakt 
zwischen leiblichen Eltern und Kindern zu erhalten. Vollzeitpflege orientiert 
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auf: 
• die Sicherstellung der Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer 
• die Rückkehr in die Herkunftsfamilie durch deren Unterstützung und 

Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und Herkunftsfamilie. 
• Bei dauerhafter Hilfe soll eine Respektierung der jeweiligen Beziehun-

gen und Bindungen sowohl in Pflege- und Herkunftsfamilie erreicht 
werden. 

 
Sonderpflege ist eine gesonderte Form der Vollzeitpflege für Kinder und 
Jugendliche mit erheblichen Entwicklungsstörungen oder -risiken, deren 
Versorgung und Erziehung in den Herkunftsfamilien nicht sichergestellt 
werden können. Den Kindern und Jugendlichen soll ein Leben in der 
Familie und ihr Verbleib in der Familie gesichert werden. 
 
Kurzzeitpflege ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, die 
kurzfristig bedingt durch den Ausfall der Familie oder aktuelle Kriseninter-
vention nicht durch die eigene Familie versorgt bzw. erzogen werden 
können, über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflege-
familie. Angestrebt wird die Lösung der jeweiligen aktuellen Krisensituation 
und die Rückführung des Kindes/Jugendlichen in das soziale Herkunfts-
umfeld. 
 
Heimerziehung: 
Heimerziehung ist angezeigt, wenn die Erziehungskraft der Herkunfts-
familie durch andere Leistungen der Jugendhilfe nicht so gestärkt werden 
kann, dass eine tragfähige Erziehungssituation gewährleistet ist. Durch 
eine Verbindung von Alltagserleben und pädagogischen sowie ggf. thera-
peutischen  Angeboten sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 
gefördert werden. Heimerziehung soll entsprechend dem Alter und dem 
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglich-
keiten in der Herkunftsfamilie 
• eine Rückkehr in die Familie erreichen oder 
• die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder  
• eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstän-

diges Leben vorbereiten. 
Jugendliche sollen im Rahmen der Hilfe in Fragen der Ausbildung und 
Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unter-
stützt werden. 
 
Sozialpädagogische Erziehungsfamilien: 
Diese Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht richtet sich an Kinder und 
Jugendliche die aufgrund ihrer Biographie, ihren Auffälligkeiten, ihren Ent-
wicklungsverzögerungen und/oder schwierigen Elternkontakten nicht für 
eine Vollzeit- oder Sonderpflegefamilie in Frage kommen aber auch nicht 
im Heim untergebracht werden können oder sollten. Die Erziehungsfamilien 
sind Institutionen der Heimerziehung zugeordnet und werden von dort be-
treut und begleitet. 
Ziel dieser Hilfe ist es, Heimerziehung in Einrichtungen zu reduzieren. 
Insbesondere Kinder unter 7 Jahren sollen nicht in einer Einrichtung unter-
gebracht werden. Die Herkunftsfamilie soll mit dem Ziel begleitet werden, 
eine Rückkehr bzw. einen tragfähigen Kontakt zu erreichen. 
 
Betreutes Wohnen in Wohngruppen und Einzelwohnen: 
Unter betreuten Wohnformen werden insbesondere selbständige, pädago-
gisch betreute Jugendwohngemeinschaften, das betreute Einzelwohnen 
oder ähnliche Wohnformen verstanden. Diese Hilfeformen werden als 
Übergangshilfe zwischen Heimerziehung und selbständiger Lebensführung, 
aber auch als eigenständige Hilfe eingesetzt. Insbesondere Jugendliche ab 
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dem vollendeten 17. Lebensjahr sollen, wenn sie nicht mehr in ihrer Familie 
bleiben können, in der Regel nicht in Heimerziehung untergebracht werden. 
Jugendliche und junge Volljährige werden in dieser Hilfe auf das 
selbstverantwortliche Leben vorbereitet. Sie erhalten Hilfe bei persönlichen 
Schwierigkeiten und Problemen, bei der Aufnahme einer Ausbildung/eines 
Arbeitsverhältnisses, bei der Alltags- und Freizeitgestaltung und bei der 
Suche nach einer eigenen Unterkunft. 
 
 

 
Eingliederungs-
hilfen 
 
 

 Hilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung 
bedrohte Kinder und Jugendliche: 
In § 35a SGB VIII werden analog zur Gliederung der Hilfen zur Erziehung 
die möglichen Formen der Eingliederungshilfe zur Überwindung von 
Benachteiligungen genannt, die aus einer seelischen Behinderung ent-
stehen können oder bereits entstanden sind. Regelmäßig soll gelten, dass 
die beschriebenen Leistungen der Hilfen zur Erziehung auch für die Ein-
gliederungshilfe angewandt werden sollen. Die in den §§ 28 bis 35 SGB 
VIII konkretisierten Hilfen sind keine abschließende, sondern eine beispiel-
hafte Aufzählung. 
Der Allgemeine Sozialdienst benötigt - über die konkret aufgezählten und 
beschriebenen Hilfen hinaus - ein Instrumentarium, um den unterschied-
lichsten Problemlagen begegnen zu können. Hierunter fallen zum Beispiel 
ambulante Hilfen in Form von heilpädagogischer Förderung und Therapien 
zur Überwindung von Benachteiligungen wegen seelischer oder drohender 
seelischer Behinderung als nachrangige Hilfe gegenüber den Kranken-
kassen. 
In besonders begründeten Einzelfällen kann auch das Angebot der 
allgemeinbildenden Schulen zur Überwindung von Lese-Rechtschreib-
schwächen ergänzt werden. Hierzu bedarf es eines abgestimmten Vor-
gehens zwischen Jugendhilfe und Schule; ggf. ist die Schulaufsicht zu 
beteiligen. Isolierte Einzelförderungen können nicht gewährt werden. 
 
Alle Hilfen werden an den Besonderheiten des Einzelfalls orientiert und ent-
wickelt und sind im Rahmen des Hilfeplanverfahrens zu beschreiben. 
Leistungen der Frühförderung für noch nicht schulpflichtige Kinder fallen in 
die Zuständigkeit des BSHG. 
 
Eingliederungshilfen haben das Ziel, 
• die Störungen die zu einer Behinderung führen können, so zu beein-

flussen, dass eine Behinderung nicht eintritt, oder dazu beizutragen, dass 
die Betroffenen trotz einer Behinderung am gesellschaftlichen Leben teil-
haben können. 

• Die Förderung von Kindern mit einer drohenden oder manifesten 
seelischen Behinderung in Regeleinrichtungen, hat Vorrang vor 
Sondermaßnahmen. 

• Eingliederungshilfen tragen dazu bei, dass die Betroffenen in 
Regeleinrichtungen integriert werden und ohne Hilfe an solchen 
Angeboten teilnehmen können. 

• Langfristige Begleitung und Betreuung soll in der Regel nur dann 
erfolgen, wenn nicht ausreichende Selbsthilfekräfte mobilisiert werden 
können oder eine Integration in eine Regeleinrichtung nicht möglich ist. 
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3.2.4. Sonstige soziale Hilfen 
 
 
Krisen- 
Intervention 
 
 
 

 
 
 

Inobhutnahme/Notaufnahme: 
Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige 
Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Per-
son oder in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. 
Der Jugendhilfeträger ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in 
seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet. 
Er ist weiterhin verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme 
erfordert (§ 42 SGB VIII). 
 
Hält sich ein Kind oder ein Jugendlicher mit Zustimmung des 
Personensorgeberechtigten bei einer anderen Person oder in einer Einrich-
tung auf und werden Tatsachen bekannt, die die Annahme rechtfertigen, 
dass die Voraussetzungen des § 1666 des BGB vorliegen, so ist der 
Jugendhilfeträger bei Gefahr im Verzug befugt, das Kind oder den Jugend-
lichen von dort zu entfernen und bei einer geeigneten Person, in einer Ein-
richtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform vorläufig unterzu-
bringen (§ 43 SGB VIII). 
 
Diese Hilfe grenzt sich von vorrangigen Leistungen der Renten- und 
Krankenversicherungsträger sowie der Leistungen nach den §§ 20 SGB VIII 
und 71 BSHG ab. 
Ziele dieser Maßnahme sind: 
• die Abwehr einer drohenden Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugend-

lichen aufgrund eines Ersuchens um Inobhutnahme oder nach 
Herausnahme 

• Stabilisierung der Lebensverhältnisse sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation in der Herkunftsfamilie 

• Aufenthalt außerhalb der eigenen Familie so kurz wie möglich, solange 
wie nötig, 

• Rückführung in das Elternhaus oder Überleitung in eine angemessene 
Hilfe 

• Schutz und Zuflucht für Mädchen und junge Frauen. 
 
 

 
Mitwirkung in 
gerichtlichen 
Verfahren 
 
 
 

 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht: 
Das Amt für Soziale Dienste ist förmlicher Verfahrensbeteiligter vor dem 
Familiengericht zu rechtlichen und inhaltlichen Regelungen u.a. zur elter-
lichen Sorge nach Scheidung und bei Getrenntleben der Eltern, zum Ruhen 
der elterlichen Sorge, zur Entziehung der elterlichen Sorge, zur elterlichen 
Sorge nach Tod eines Elternteils, zur Wahrnehmung des Wächteramtes des 
Staates bei der Ausübung des Sorgerechtes für Kinder und Jugendliche 
sowie Maßnahmen nach § 1666 BGB bei Gefährdung des Kindeswohls. Ziele 
sind: 
• die Klärung und Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger und ihrer 

Bezugspersonen bei veränderten familiären Situationen im Gerichts-
verfahren 

• die Vermittlung gemeinsam getragener Lösungen in Konfliktsituationen 
• die Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch Einschaltung 

des Familiengerichts. 
 
Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht: 
Es handelt sich um die gesetzliche Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe für 
straffällige Jugendliche und junge Volljährige in Verfahren bei den Staats-
anwaltschaften und Gerichten aller Instanzen. 
Teilleistungen sind u.a. Beratung und Begleitung in den Verfahren, 
Unterrichtung der Staatsanwaltschaft und des Gerichts über die erbrachten 
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Leistungen der Jugendhilfe, Überwachung der Weisungen und Auflagen 
des Gerichts, Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs, nachgehende 
Betreuung, Unterstützung des Gerichtes bei der Haftprüfung, Hilfe zur Haft-
vermeidung, soziales Training. 
Die Belange der straffällig gewordenen jungen Menschen sollen im Ermitt-
lungs- und Strafverfahren entsprechend berücksichtigt werden. 
 
 

 
Adoption 
 
 
 
 

 
 
 

Adoptionsvermittlung und Durchführung: 
Durch  
- Beratung und Prüfung von Adoptionsbewerber/innen und Stiefeltern,  
- Beratung von abgebenden Müttern/Eltern 
- Gestaltung des Vermittlungsprozesses 
- Begleitung im Adoptionspflegejahr 
- Gutachterliche Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht 
soll die soziale und rechtlich wirksame Integration eines Kindes in eine 
Ersatzfamilie/Stiefelternfamilie herbeigeführt werden. 
 
 

 
Beistandschaft, 
Pflegschaft und 
Vormundschaft 
 
 

 
 
 

Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft  
Zur Sicherstellung des unterhaltsrechtlichen Bedarfs für Kinder und 
Jugendliche und zur Vermögenssorge im Rahmen gesetzlicher Vorgaben 
wird nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander ver-
heiratet sind, dessen Abstammung festgestellt. 
 
- Beistandschaften auf Antrag eines allein sorgeberechtigten Elternteils 

oder eines Vormundes zur Feststellung der Vaterschaft und/oder zur 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen/-abfindungen; 

- Pflegschaften durch gerichtliche Anordnung für bestimmte personen- 
und sachbezogene Angelegenheiten (zum Beispiel Vertretung von 
Kindesinteressen in Vaterschaftsanfechtungsverfahren); 

- Vormundschaften durch gerichtliche Bestellung, wenn keine geeig-
nete Einzelperson vorhanden ist oder kraft Gesetzes mit der Geburt 
eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind und das 
eines Vormundes bedarf. 

 
 
 
 
3.3. Gesundheitsvorsorge und -versorgung 
 
Gesundheitspolitik ist ein gesellschaftlich zu gestaltender Prozess, mit dem es ressortübergreifend 
gelingen soll, gesundheitsfördernde Verhältnisse auch auf kommunaler Ebene zu erzielen. Die 
Gemeinschaft - und mit ihr die zu ihr gehörenden Institutionen und Einrichtungen in Gesellschaft 
und Wirtschaft - ist aufgerufen, Gesundheitsverträglichkeit in ihren Planungen, Entscheidungen und 
Handlungen nachhaltig zu berücksichtigen.  
 
Im Rahmen des geltenden Rechts deckt der öffentliche Gesundheitsdienst einen Sektor ab, der als 
Gefahrenabwehr und Gesundheitshilfe umschrieben ist. Gesundheitshilfe wird nach geltendem 
Recht besonders schutzbedürftigen Personen gewährt. Entsprechend ist es Hauptziel der 
Gesundheitshilfen, wesentlich zu einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung für kranke 
und behinderte Menschen und für besonders gesundheitsgefährdete Menschen beizutragen, die 
zum Beispiel aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund 
sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. 
 
Die Sicherstellung der Grundversorgung für Menschen mit hohem Hilfebedarf hat deutliche Priorität. 
Unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität sollen dabei insbesondere auch folgende praktischen 
Gewichtungen verfolgt werden: 
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- von der unmittelbaren Erbringung von Gesundheitshilfen hin zu Leistungsmanagement, Quali-
tätsentwicklung und -sicherung; 

- von der Krisenintervention hin zu frühzeitigen und präventiven Hilfen; 
- von fallbezogenen hin zu gruppen- und lebensraumbezogenen Aktivitäten. 
 
 
3.3.1. Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung 
 
 
Bedarfsplanung, 
Berichtswesen, 
Öffentlichkeits-
arbeit 
 
 

 Information über Gesundheitshilfen, Öffentlichkeitsarbeit:  
Zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheitszustandes der Bevölkerung 
soll der Wissensstand der Bevölkerung über verschiedenen Gesundheits-
themen durch  
- Aufklärung und 
- Prävention  
der Bürgerinnen und Bürger wie auch spezieller Zielgruppen verbessert 
werden. Zu diesem Zweck engagiert sich das Gesundheitsamt speziell auch 
in der Gremienarbeit zur Abstimmung mit den Kostenträgern im Jugend-
zahnpflegebereich. 
 
Gesundheitsberichterstattung:  
Für die Bürgerinnen und Bürger, für Behörden, Institutionen, Verwaltung und 
Politik soll zur  
- Definition von Steuerungsgrößen für präventivmedizinische Maßnahmen 
- zur epidemiologischen Einschätzung 
- zur Bedarfsermittlung und 
- zur Verbesserung gesundheitsrelevanter Schutzmaßnahmen 
-  
eine regelmäßige und umfassende Gesundheitsberichterstattung aufgebaut 
werden. Diesbezüglich sollen auch die Grundlagen für stadtteilbezogene 
Gesundheitsdaten geschaffen werden. 
Das gender-mainstreaming-Prinzip ist anzuwenden. 
 
 
Krankenhausbedarfsplanung: 
Die Krankenhausbedarfsplanung hat zum Ziel, eine 
- ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen der 

Gesundheitsversorgung und 
- bedarfsgerechte Krankenhausversorgung für psychisch kranke 

Menschen (Vollversorgung in Kiel) 
sicherzustellen. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Kiel beteiligt sich 
an den Bedarfsplanungen des Landes. 
 
 

 
Gesundheits-
hilfe für Kinder 
und Jugendliche 
 
 

 Schulärztliche Untersuchungen: 
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in Schulen werden schulärztlich 
untersucht zur Erkennung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 
Entwicklungsstörungen und Einleitung von Präventionsmaßnahmen und 
Behandlungen. 
Die Lehrkräfte werden entsprechend beraten. 
Die gesetzliche Entwicklung kann zukünftig anstelle der schulärztlichen 
Untersuchungen Schuleingangsuntersuchungen vorsehen. 
 
Kindergartenuntersuchungen: 
Kinder im Kindergartenalter werden ärztlich untersucht zur Erkennung von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Entwicklungsstörungen und Ein-
leitung von Präventionsmaßnahmen und Behandlungen. Eltern und Erzie-
her/innen werden beraten. 
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Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und 
Kindergärten: 
Die Untersuchungen werden durchgeführt zur Verhinderung und Früher-
kennung von Karies, Paradontopathien, Mundschleimhauterkrankungen und 
Zahn- und Kieferfehlstellungen. Elterninformationen über den Mundgesund-
heitszustand der Kinder und die Einleitung von Prävention und Behandlung 
sind Bestandteil der Untersuchungen. 
 
Zahnärztliche Prävention und Prophylaxemaßnahmen: 
Zahnärztliche Prävention und Prophylaxemaßnahmen für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren, Eltern, Erzieherinnen und Lehrer 
sollen zur 
- Verbesserung der Kenntnisse über Zahn- und Mundgesundheit 
- Verbesserung der Zahngesundheit durch Prophylaxemaßnahmen in der 

Gruppe (Zahnputzübungen) 
- zum Angstabbau vor zahnärztlicher Behandlung und  
- zur Entwicklung von eigenverantwortlichem Mund-, Hygiene- und 

Ernährungsbewusstsein (oral self care) 
beitragen. Für die Durchführung der Maßnahmen soll eine 50%-ige 
Finanzierung durch die Krankenkassen Voraussetzung sein. 
 
Zahnmedizinische Behandlungen: 
Ziele der »Restantenbehandlung« für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 
sind: 
- Vorbereitung und Wiederherstellung der Behandlungsfähigkeit durch 

Angstabbau und  
- Bereitstellung eines speziellen Beratungs- und Behandlungsangebot für 

Hilfesuchende. 
Die Restantenbehandlung ist keine gesetzliche Pflichtaufgabe. Die Ent-
scheidung zur Fortführung der Restantenbehandlung wird derzeit überprüft. 
 
Helferkonferenzen: 
Das Gesundheitsamt beteiligt sich an den Helferkonferenzen für Kinder und 
Jugendliche mit (drohenden) Behinderungen zur Vermittlung von (Eingliede-
rungs-) Hilfen 
 
Elternberatung:  
Zur Prävention von Entwicklungsstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern 
bietet das Gesundheitsamt dezentrale Beratungen an. 
 
Vorsorge- und Rehabilitationskuren: 
Die Maßnahmen werden angeboten für rehabilitationsbedürftige Kinder, 
insbesondere aus sozial schwachen Familien und/oder mit einer medi-
zinischen Indikation zur 
- Wiederherstellung der Gesundheit und als 
- Hilfestellung für Kinder und Jugendliche bei der Sozialisation. 
 
 

 
Hilfen für  
psychisch  
kranke  
Menschen 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beratung und Betreuung psychisch kranker Menschen und ihres 
Umfelds und Krisenintervention: 
Nach dem Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG) wird diese 
Einzelfallhilfe für psychisch erkrankte und behinderte Menschen sowie deren 
Umfeld, Suchtgefährdete und Suchtkranke und der mit diesen Personen-
kreisen befassten Institutionen angeboten. Dies schließt das Angebot der 
Prävention und Beratung ein. Krisenintervention verfolgt das Ziel, Zwangs-
maßnahmen und Gefahren abzuwehren. 
 
Koordination und Planung des gemeindepsychiatrischen Verbundes: 
Ziel sind der Aufbau und die Weiterentwicklung eines gemeindenahen 
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psychiatrischen Verbundes für bzw. mit psychisch kranken und behinderten 
Menschen, Einrichtungen und Teilnehmern der Gesundheitsversorgung, 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen geeigneten Organisationen 
und Einrichtungen für psychisch Kranke zum Zwecke 
- einer gemeindenahen sozialpsychiatrisch orientierten Versorgung 
- einer bedarfsgerechten und umfassenden Versorgung aller Patientinnen 

und Klienten/innen (ambulant vor stationär) 
- der Kooperation und Koordination aller Versorgungsdienste zur 

Schließung von Versorgungslücken, Vermeidung von Aufgaben-
überschneidungen innerhalb des Versorgungsnetzes und Steigerung der 
Wirksamkeit aller angebotenen Hilfen (Qualitätssicherung) 

- der Gleichstellung psychisch kranker mit körperlich kranken Menschen 
- der Gesundheitsberichterstattung 
- Erarbeitung eines Psychiatrieplanes 
- der Entwicklung von Leistungs- und Kostentransparenz. 
 
Psychosoziale Hilfen: 
Es ist Ziel, mit den entsprechenden Einrichtungen freier Träger Zuwendungs- 
bzw. Leistungsverträge zu schließen, in denen strategische und operative Ziel-
vorgaben festgelegt sind (vgl. Schlussfolgerungen und weitere Verfahrensweisen 
zum WIBERA- Gutachten, 4.3.2 Psychosoziale Beratung und Lebenshilfe, Juni 
2001). 
 
 

 
Hilfen für  
besondere  
Zielgruppen 
 
 
 
 
 

 Aids- und Sexualberatung: 
Aids- und Sexualberatung für Betroffene, Angehörige, spezielle Berufs-
gruppen und die Allgemeinheit verfolgt folgende Ziele: 
- Erhöhung des Gesundheitsschutzes durch Prävention und Aufklärung 
- Wissensoptimierung 
- Akzeptanzinduzierung und Akzeptanzverbesserung einer im Tabu-

bereich angesiedelten Erkrankung 
- Bessere Akzeptanz von mit Sexualität befassten Themen 
- Krankheitsverhütung. 
 
Schwangeren-, Familien- und Paarberatung, Familienplanung: 
Das Angebot verfolgt die Ziele: 
- Hilfestellung bei Paarproblemen 
- Familienproblemen 
- Krisenintervention und 
- Gesundheitsschutz. 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung: 
Die Schwangerschaftskonfliktberatung für Schwangere und spezifische 
Berufsgruppen bietet Hilfestellung bei Konflikten und Notsituationen in der 
Schwangerschaft und zur Verbesserung des Wissensstandes bezüglich der 
Schwangerschaftskonfliktberatung sowie der gesetzlichen Grundlagen. 
 
»Mutter und Kind« - Stiftung: 
Es wird Beratung und finanzielle Unterstützung gewährt für Schwangere und 
Mütter zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. 
 
Behindertenberatung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und 
deren Umfeld: 
Die Beratung ist ein Angebot an Behinderte und von Behinderung bedrohte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie deren Umfeld zur 
- Verbesserung der Situation von Behinderten 
- Hilfe zur Erreichung von Nachteilausgleich für Behinderte 
- Beurteilung von Entwicklungsauffälligkeiten 
- und als Einleitung von Hilfen-Entscheidungshilfen für Kostenträger. 
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Suchtkrankenhilfe: 
Sucht ist eine Krankheit, die nicht allein die Betroffenen, sondern auch ihre 
Familien und Angehörigen in großes Leid und Hoffnungslosigkeit stürzen 
kann. 
Schon junge Menschen sind zunehmend von exzessiven Konsummustern 
und Suchterkrankungen betroffen. Sucht ist eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung und berührt die kommunalpolitische Verantwortung in 
besonderem Maße. Daher hat der Gesamtbereich der Suchthilfe auch in Kiel 
eine hohe Bedeutung. 
 
Sucht ist eine Erkrankung, die aus einer Wechselwirkung zwischen Person, 
Umfeld und Substanz entsteht. Alle Maßnahmen der Vorbeugung und Hilfe 
müssen an diesen drei Punkten ansetzen und sind Bestandteil der Gesund-
heitsförderung und Gesundheitsversorgung. 
 
Besonderen Stellenwert haben präventive Maßnahmen als sogenannte pri-
märe Hilfen. Prävention dient der Konsumvermeidung, -begrenzung und  
-reduzierung. Sie zielt auf Stärkung von Eigenverantwortlichkeit und Kon-
fliktfähigkeit sowie auf soziale Kompetenzen und fördert Fähigkeiten und 
Stärken. Das Entstehen von Suchtverhalten soll mit verbesserter Auf-
klärung/Information und durch den Aufbau eines angemessenen Gesund-
heitsverhaltens verhindert und die Nachfrage nach Suchtmitteln vermindert 
werden. Zusätzlich zielt Suchtvorbeugung auch auf die Lebensverhältnisse 
als mögliche Ursache von Suchtverhalten. 
 
Aufgabe der Suchtkrankenhilfe ist Schadensbegrenzung, Heilung und 
Rehabilitation. Ziel ist es, über ein personenorientiertes, qualifiziertes, 
leistungsstarkes und vernetztes Hilfesystem zu verfügen, das von niedrig-
schwelligen Angeboten, Beratung und Vermittlung über die Akutversorgung 
bis hin zu Rehabilitationsmaßnahmen reicht. 
 
Die regelmäßige Fortschreibung des Suchthilfeplanes wird Grundlage sein, 
um u.a. auch den spezifischen Anforderungen besonderer Problemgruppen 
(zum Beispiel suchtmittelabhängige Jugendliche, Frauen, Obdachlose) ent-
sprechend gerecht zu werden. 
 
 

 
 
3.3.2. Gesundheitsschutz 
 
 
Infektionsschutz 
 
 

 
 
 
 

Impfungen, reisemedizinische Leistungen, staatlich anerkannte 
Gelbfieberimpfstelle: 
Das Angebot richtet sich an alle Bürger/innen und Reisende, Kinder und 
Jugendliche in den Schulen zur 
- Erhöhung der Durchimpfungsrate 
- Verhinderung der Verbreitung von Infektionskrankheiten und 
- zum allgemeinen Gesundheitsschutz 
 
Tuberkulose- Betreuungs- und Beratungsstelle: 
Die TBC-Fürsorge ist eine Leistung für Betroffene, spezifische Berufsgruppen 
und Bürger und Bürgerinnen allgemein zur 
- Frühdiagnostik von Tuberkulose 
- Prävention und Aufklärung 
- Wissensoptimierung über eine weit verbreitete Infektionskrankheit 
- Verhaltensänderung 
- Verbesserung der Lebenssituation 
- Gesundheitsschutz 
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Belehrungen nach §§ 42 und 43 IFSG (Infektionsschutzgesetz): 
Die Maßnahmen richten sich an Menschen, die im Lebensmittelgewerbe tätig 
sind zur Verhütung von und zum Schutz vor Infektionskrankheiten. 
 
Untersuchung und ggf. Behandlung von Prostituierten und fraglich 
Infizierten: 
Die Leistung richtet sich an Prostituierte und Freier sowie Menschen mit 
hohem Erkrankungsrisiko und die Allgemeinbevölkerung zur 
- Verbesserung der gesundheitlichen und psychosozialen Situation von 

Prostituierten 
- Prävention im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Erkrankungen. 
 
Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten nach dem IFSG: 
Die Maßnahmen (zum Beispiel Veranlassung von Desinfektionsmaßnahmen, 
Umgebungsuntersuchungen, Anordnung von Quarantänemaßnahmen) 
haben die Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Erkrankungen zum 
Ziel. Maßnahmen und Belehrungen nach §§ 34 und 35 IFSG dienen der 
Infektionsverhütung in Gemeinschaftseinrichtungen. 
 
 

 
Umwelt-
bezogener 
Gesundheits-
schutz 
 
 
 

 
 
 
 

Umwelthygiene: 
Ziel der Umwelthygiene ist die Verhütung übertragbarer Erkrankungen durch 
unhygienische Verhältnisse. 
 
Umweltmedizin: 
Die Leistungen der Umweltmedizin richten sich an Bürger und Bürgerinnen, 
Institutionen, Verbände und öffentliche Einrichtungen mit dem Ziel: Schutz 
der Bevölkerung vor Umweltgiften, Umweltängsten und vor unlauteren 
Geschäftemachern auf dem »Umweltmarkt«. 
 
 

 
Qualitäts- 
sichernde  
Maßnahmen 
 
 
 

 
 
 
 

Trink- und Badewasserüberwachung: 
Die Trink- und Badewasserüberwachung richtet sich an die Betreiber von 
Wasserversorgungsanlagen (Versorgungsunternehmen Privatpersonen), 
von Badebecken und von Badestellen an oberirdischen Gewässern zum 
Schutz des Trinkwassers als Lebensmittel und zur Erhaltung der Bade-
wasserqualität. 
 
Überwachung des Handels mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen: 
Die Maßnahmen der Überwachung haben den Schutz der Bevölkerung vor 
Gefahrstoffen zum Ziel. 
 
Betäubungsmittelrezept-Überwachung: 
Durch Kontrolle des Betäubungsmittel-Verkehrs bei Ärzten, Zahnärzten, und 
Krankenhäusern sowie Prüfung der Dokumentationen bei Substitutions-
behandlungen soll der Betäubungsmittelmissbrauch reduziert werden. 
 
Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens: 
Die Maßnahme hat die Unterbindung von missbräuchlichen Bezeichnungen 
von Gesundheitsberufen zum Ziel. 
 
Hafenärztlicher Dienst: 
Die Aufgaben des Hafenärztlichen Dienstes (zum Beispiel Gesundheits-
schutz auf Schiffen, Überwachung der Hygiene an Bord) sollen u.a. die 
medikamentöse Versorgung an Bord und den Infektionsschutz sicherstellen. 
 
Überprüfung der medizinischen Ausstattung und Hygiene von 
Rettungsfahrzeugen: 
Aufgabe ist die Sicherstellung der einwandfreien medizinischen Notfallver-
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sorgung auf Rettungsfahrzeugen. 
 
Leichenwesen: 
Die Aufgaben des Leichenwesens haben u.a. die jederzeitige Aktualisierung 
der Mortalitätsstatistik zum Ziel. 
 
 

 
Personen-
bezogene  
Gutachten 
 
 

 
 
 
 

Nach dem Gesetz ist es Aufgabe des Gesundheitsamtes, sozusagen als 
Amtshilfe für andere Ämter, Behörden etc. zur Abklärung von gesundheit-
lichen Fragestellungen Gutachten zu fertigen, die von diesen als Entschei-
dungshilfen herangezogen werden (zum Beispiel für Gerichte, Staatsanwalt-
schaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Ordnungsamt, Sozialamt). 

 
Röntgen- und 
Labor- 
Untersuchungen 
 
 

 
 
 
 
 
 

Röntgen- und Laboruntersuchungen: 
Die Leistungen richten sich an TBC-Erkrankte sowie deren Kontaktpersonen, 
Betroffene bei Einstellungs-, Dienstfähigkeits- und ähnlichen Untersuchun-
gen, Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge und Prostituierte insbesondere zur 
Früherkennung und zur Verhütung von Krankheiten und Vermeidung der 
Verbreitung von Infektionskrankheiten. 
 

 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
- Produktplan-Gliederungen für die Bereiche/Ämter 40, 42, 43, 50 
- Muster einer Produktbeschreibung (Bestandteil des im Aufbau befindlichen Berichtssystems auf 

Grundlage des Produktplanes und seiner Integration in das MPS-System) 
 
 
Die Anlagen sind erhältlich bei der 
 
Landeshauptstadt Kiel 
Referat des Sozialdezernates 
Nico Sönnichsen 
Postfach 1152 
24099 Kiel 
 
E-Mail: n.soennichsen@LHStadt.kiel.de 
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