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Sozialdienst katholischer Frauen  

Stadt- und Landkreis Karlsruhe e.V. 

 

sucht 

Umgangsbegleiter*innen 

im Arbeitsgebiet „Begleiteter Umgang“ (BU)  

Gewünscht ist eine pädagogische Ausbildung. Gerne können sich auch 

Studierende aus dem sozialpädagogischen Bereich oder angrenzenden 

Berufsfeldern bewerben. 

Zeitlicher Umfang:                                                                                                                         

pro BU werden im Normalfall alle zwei  Wochen  zwei Std. vereinbart, evtl. auch 

wöchentlich eine Std., Der Umfang kann somit je nach Anzahl der BU’s selbst 

entschieden werden. Schulungen und Supervision sind verpflichtend. 

Honorar:       20,00 € pro Std. 

Hier aus unserer Konzeption, eine kurze Beschreibung des Arbeitsfeldes: 

Tandemarbeit von sozialpädagogischen Fachkräften im BU  

Es gibt eine fallverantwortliche Fachkraft, (FV) die im Kontakt mit dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst und den Eltern steht und die Umgänge koordiniert. Sie 

ist dafür zuständig vorbereitende Vorgespräche mit allen Beteiligten zu führen, die 

Vereinbarung mit den abgebenden Personen und den umgangsberechtigten 

Personen zu erarbeiten und die Terminplanung und Raumbelegung zu koordinieren. 

Bei Störungen geht sie mit den Betroffenen ins Gespräch und versucht gute 

Lösungen für die Kinder zu gewährleisten. Sind weitere flankierende Beratungen bei 

Eltern notwendig, wird an passende Beratungsstellen verwiesen. Die 

Fallverantwortliche arbeitet eng mit der Umgangsbegleitung (UB) zusammen, die in 

der Anbahnungsphase Kontakt zum Kind aufbaut und bei nicht eindeutigen 

Situationen abklärt, was tatsächlich der Wunsch, Wille und das Vermögen des 

Kindes ist.  Beginnt der eigentliche Umgang mit dem umgangsberechtigten Elternteil, 

ist die Umgangsbegleitung mit im Raum und unterstützt und begleitet den Umgang 

wo nötig. Je nach dem kann die Aufgabe der Umgangsbegleitung auch eine im 

Auftrag des ASD benannte pädagogische Unterstützung des Umgangsberechtigten 

beinhalten.                                                                                                                             
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Die Fallverantwortliche bleibt während des Umgangs im Hintergrund, sie kann aber 

bei Bedarf zu dem Umgangsgeschehen dazu gerufen werden, um Situationen klären 

zu können, während die Umgangsbegleitung weiterhin für das Kind da ist.   

 

Bei Fragen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an:  

Ulrike Holtzhausen,                                                                                                                                

Tel. 0721 / 570 44 99 – 1,                                                                                                         

Mail: holtzhausen@skf-karlsruhe.de ,                                                                              

Stephanienstr. 31,  76133 Karlsruhe 

 

 


