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1. Einleitung  
 

1.1. Eine Jugendhilfe Organisation macht sich auf den Weg 
 

Wenn sich eine Jugendhilfeorganisation auf den Weg macht, Beteiligung in allen sie 

betreffenden Dingen neu zu denken, so verändert sich diese Organisation in vielen Dingen 

grundsätzlich. Im Prozess des gemeinsamen Nachdenkens, der Untersuchung des Ist- Standes, 

der Frage nach Veränderungsmöglichkeiten, der Einbeziehung aller damit betroffenen 

Menschen und der Entwicklung neuer, allgemein vertretender Orientierungen und Positionen, 

verändern sich Haltungen, verschieben sich Strukturen und entstehen neue Inhalte und 

methodische Ansätze. Auf diesen Weg hat sich die AWO Jugendhilfe Braunschweig begeben 

und kommt nun, nach fast drei Jahren zu einem vorläufigen Ziel. In Werkstätten hat eine 

engagierte Gruppe von pädagogischen Fachleuten gemeinsam mit ihrer Leitung über alle 

entsprechenden Themen nachgedacht und gearbeitet. Sie haben sich Gäste eingeladen und 

mit Kindern und Jugendlichen, mit Eltern und Jugendamtsexperten gemeinsam überlegt, wie 

Beteiligung umfassend in das Leben und Arbeiten einbezogen werden kann und somit zu 

einem grundlegenden Prinzip dieser Einrichtungen wird. Die Begegnungen waren eindrücklich 

und haben weitergeführt. Auch über sich selbst haben die Fachleute dieser Organisation 

intensiv nachgedacht. Und sie haben beschlossen, dass es anders, dass es besser werden soll. 

Für dieses Engagement und die Konsequenz gebührt denen, die hier so erfolgreich gearbeitet 

haben, Dank und Anerkennung. Sie haben eine wichtige Organisation der Jugendhilfe wirklich 

in zentralen Punkten weiterentwickelt.    

Prof. Dr. Hans-Ullrich Krause  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Qualitätshandbuch Beteiligung                                                                                                                                                         
 

4 
 

1.2. Weiterentwicklung durch Beteiligung 
 
Übergeordnetes Ziel der AWO Jugend- & Erziehungshilfen Braunschweig ist es Kindern und 
Jugendlichen die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Das geht nicht ohne ihre aktive 
Beteiligung.  
Jugendhilfe heißt immer Dynamik. Kontinuierliche Veränderung und ständige konzeptionelle 
Neuausrichtung ist der Normalzustand.  Diese stetige Weiterentwicklung zentraler Prozesse 
unserer Organisation gelingt aber nur dann, wenn alle Beteiligten sich aktiv einbringen 
können, Veränderungen anstoßen und mittragen sowie mit echter Verantwortung mitwirken 
können.  
Es braucht also die Beteiligung aller Kolleg*innen genauso wie die der jungen Menschen und 
ihrer Familien um wirkungsvoll zu agieren. 
Aus diesem Grund haben wir in 2018 mit dem Projekt Beteiligung in den AWO Jugend- & 
Erziehungshilfen gestartet.  
 
Beteiligung? Wie weit sind wir - was wollen wir tun? 
Was bedeutet Beteiligung in der Jugendhilfe? 
Was ist eine Kultur der Beteiligung in Organisationen? 
 
Das waren die Leitfragen, mit denen wir uns in den vergangenen Jahren auf ganz 
unterschiedliche Weise beschäftigt haben. Das vorliegende Handbuch gibt einen Überblick.  
 
Im 4.Kapitel werden unsere Beteiligungswerkstätten der letzten Jahre beschrieben und im 
Ergebnis unsere Qualitätskriterien für gelingende Beteiligung ausformuliert. Diese werden 
handlungsleitend für unsere weitere Arbeit sein. 
 
Ich danke Herrn Prof. Dr. Krause für seine professionelle wie sehr persönliche Begleitung in 
den letzten Jahren. Wir haben immens von dieser wertvollen Zusammenarbeit profitiert. Und 
ich danke den vielen Kolleg*innen der AWO Jugend- & Erziehungshilfen, die sich mit viel Zeit, 
mit vielen kreativen Ideen und außerordentlichem Engagement im Projekt Beteiligung und in 
der Erstellung dieses Handbuchs eingebracht haben. 
 
Nils Borkowski 
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2. Konzeptionelle Grundlagen 
 

2.1. Beteiligung als ein Standard in den Hilfen zur Erziehung 
 

In der Praxis der Hilfen zur Erziehung sollte die Bedeutung von Beteiligung von Kindern, 

Jugendlichen und deren Eltern in allen sie und ihre Entwicklung betreffenden Dingen 

inzwischen angekommen sein. Auch die Forschung hat hierzu Erhebliches geleistet und belegt 

immer wieder aufs Neue, dass Erfolg von Hilfen grundsätzlich an die Beteiligung der jungen 

Menschen gebunden ist (Harting/Wolff 2008). Unklarer wird es, wenn es um den Umfang und 

die Vielfalt von Beteiligung geht. In manchen HZE Einrichtungen gilt es als gutes Zeichen in 

Sachen Beteiligung, wenn Kinder daran mitwirken, was in der jeweiligen Woche mittags auf 

den Tisch kommt. In anderen Jugendhilfeorganisationen wird probiert, das Thema Beteiligung 

über die Einrichtung eines Sprecherrates (was natürlich im Kern wichtige Sache ist) abzuhaken. 

Manche gehen davon aus, dass Beteiligung vor allem in den Prozess der Hilfeplanung gehört. 

Mit anderen Worten: es scheint vielfach zu genügen, wenn einzelne Elemente von Beteiligung 

stattfinden, um sich mit dem Thema zufrieden zu geben und davon auszugehen, dass das 

genügen würde. Dabei wissen wir aus unterschiedlichen diesbezüglichen Prozessen, dass es 

nicht ausreicht, einzelne Teile des Geschehens in den Blick zu nehmen, vielmehr muss 

Beteiligung, wenn sie ihre Wirksamkeit entfalten soll, eben nicht in Teilen, sondern in Gänze 

stattfinden.  Es geht also um eine umfassende Kultur von Beteiligung, was mit einer 

grundsätzlich demokratischen professionellen Haltung der Fachkräfte beginnt und in einem 

gelebten Miteinander seinen Ausdruck findet (Krause 2011). Oder anders formuliert, man 

kann Beteiligung nicht in Teilen haben, sondern nur im Ganzen, so wie es Demokratie nicht in 

Häppchen gibt, sondern eben nur im Ganzen (Krause 2019) (Harting/Wolff 2013). 

Will man nun von einem Qualitäts - Standard „Beteiligung“ sprechen, so ist es sicher möglich 

einzelne Aspekte herauszugreifen um zu belegen wie in diesem oder jenem Zusammenhang 

Beteiligung gestaltet werden kann und soll. Beispielsweise macht es sicher Sinn Hilfeplanung, 

die Gestaltung der Hilfekonferenz und die entsprechend gefertigten Dokumente unter diesem 

Thema genauer zu erfassen und hierbei Beteiligung zu beschreiben. Dennoch erscheint es eine 

Voraussetzung zu sein, das Insgesamt nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn es sollte 

einleuchten, dass die genannten Bereiche sozialpädagogischen Handelns nur dann im Sinne 

von Beteiligung stattfinden, wenn die fachlichen Akteure eine demokratische Grundhaltung 

besitzen, wenn die Struktur einer Einrichtung, wenn die angewandten Methoden als 

demokratische Instrumente genutzt werden. Wenn die Methodik einer Einrichtung einen 

partizipatorischen Kern haben. Wenn es gesicherte Gremienarbeit und ein angemessenes 

Beschwerdemanagement gibt (Krause 2014). In diesem Beitrag sei auf einige wichtige Aspekte 

geschaut, die Beteiligung in Teilen und im Ganzen ermöglichen und den Anspruch erzeugen, 

insgesamt demokratische Verhältnisse in den Organisationen der Jugendliche 

weiterzuentwickeln.  
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1. Die Bedeutung einer demokratischen Grundhaltung der sozialpädagogischen 

Professionellen als Qualitätsstandart 

 

Will eine Jugendhilfeeinrichtung prüfen, inwieweit sie bereit und fähig ist Beteiligung als 

Qualitätsmerkmal zu entwickeln und zu sichern geht es zunächst darum inwieweit die 

Professionellen selbst über eine demokratische Grundhaltung verfügen (Düring/ Krause 

2011)- Wie sehen die Fachkräfte sich selbst im Verhältnis zu den betreuten Kindern, 

Jugendlichen und Familien? Verstehen sie die Anderen als Menschen mit eigenen 

Bürger*innen Rechten? Oder sehen sie diese an Objekte ihrer Aufgabenstellung? Begreifen 

sie sich als die Expert*innen, die die „Klienten“ mit ihren „Symptomen“ behandeln und 

bearbeiten werden? Oder begreifen sie die betreuten Menschen als Partner*innen in einem 

gemeinsam zu gestaltenden Prozess? Sind die Kinder und Jugendlichen wirkliche 

Bewohner*innen ihrer Lebensorte oder können sie jederzeit daraus verbannt werden, wenn 

sie sich z.B. nicht an vorgegebene Ordnungen halten? Sind die Professionellen dafür da, dass 

Gemeinschaft fair und offen gestaltet wird? Wer sind die Betreuer*innen? Und wie gestalten 

sie ihre Organisation? Denn es geht ja nicht nur um die Beziehungen zwischen Betreuer*innen 

und Betreuten, sondern auch um die Professionellen unter sich. Ist hier ein faires, 

demokratisches Klima, in der alle gemeinsam Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass 

es gerecht und offen zugeht? Oder handelt es sich um eine stark hierarchische Organisation 

in der der Einzelne nichts zu sagen hat und alle Vorgaben sozusagen „von oben“ kommen. All 

diese Fragen sind immer in unseren Kontexten gestellt worden. Und es gibt einige wichtige 

historische Figuren, die versucht haben, auf diese Antworten zu finden. Das alles kann man 

nachlesen z.B. bei Janosz Korczak, Emmi Pikler und vielen Kolleg*innen, welche in der Sozialen 

Arbeit immer wieder den Versuch unternommen haben, diesem professionellen Bereich ein 

menschliches, ein demokratisches Antlitz zu geben. 

Mit anderen Worten: Macht sich eine Organisation auf den Weg, ihre eigene Kompetenz im 

Sinne qualitativer Standards im Sinne auf Beteiligung auszuloten, sollte sie also bei sich selbst 

anfangen.     

 

2. Beteiligung als Markierung professioneller Methoden 

 

Sich zu hinterfragen kann auch bedeuten, dass man den Blick auf die Methoden richtet, 

welche die einzelne Fachkraft verwendet oder welche innerhalb einer Organisation zentral 

sind. Die Methodenvielfalt bezieht sich auf: 

 

- Beobachten, dokumentieren, analysieren und verstehen 

- Die Förderung individueller Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen 

- Schulische Förderung 

- Die Gestaltung von Gruppe und Gemeinschaft 
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- Die Gestaltung von Sport, Kultur, Kunst 

- Alltagsgestaltung 

- uam. 

 

Bei dem vorangestellten Themenkomplex „beobachten, dokumentieren, analysieren und 

verstehen“ handelt es sich um einen professionell gestalteten Prozess bei dem insbesondere 

deutlich wird, inwieweit Beteiligung als gelebte Kultur und Voraussetzung für gelingendes 

Handeln im Sinne von Betreuung, Unterstützung, Hilfe umgesetzt und im Kern zum 

Handlungsansatz wird. Die Grundlage dafür, dass das gelingt ist, dass sich die Professionellen 

als Beauftragte derjenigen Menschen definieren, die sie um Hilfe ersuchen. (Selbst, wenn es 

zunächst um einen Zwangskontext wie im Kinderschutz typisch geht) Sie sind diejenigen, die 

unsere Unterstützung brauchen und ggf. direkt oder indirekt einfordern. Sie wollen, dass sie 

sich selbst besser verstehen, dass sie selbst aus einer schwierigen Lage herauskommen oder 

eben die Sachen zum Besseren wenden können.  

Inzwischen verfügen wir in der sozialen Arbeit über eine Fülle von Methoden, die den 

besagten Prozess ermöglichen. Ich greife einmal fünf dieser Methodenkomplexe heraus: 

 

Familienrat  

Genogrammarbeit 

Sozialpädagogische Familiendiagnose 

Biographiearbeit 

Dialogformen z.B. in der Hilfekonferenz 

 

Alle fünf ausgewählten Ansätze verfolgen das Ziel, dass einerseits die helfenden 

Professionellen, andererseits die betroffenen Menschen selbst in einem Prozess der 

Selbstbeobachtung, des Dokumentierens, des gemeinsamen Durchdenkens und am Ende des 

besseren Verstehens, zu Erkenntnissen gelangen, die es ermöglichen Schritte zu gehen, die 

aus den entstandenen Problemen herausführen. Der Familienrat oder die 

Familiengruppenkonferenz setzt auf die Kompetenzen der erweiterten Familie und ggf. 

weiterer wichtiger Personen aus dem Umfeld eine Familie die Hilfe benötigt. Sie selbst 

analysiert gemeinsam die Situation und erfindet mögliche Hilfeszenarien (Hansbauer 2009).   

Etwas genauer sei hier auf die Methode der Sozialpädagogischen Familiendiagnose 

eingegangen:  

Die Methode ist inzwischen gut evaluiert und in die Praxis auch eingeführt 

(Mollehnhauer,K./Uhlendorf,U. 2004) (Cinkel, St. /Krause, H.-U. 2014). Sie beinhaltet zunächst 

(Schritt 1) eine genaue Beschreibung/ Beobachtung der teilnehmenden Personen. Diese 

Beobachtungen in Form von mündlich vorgetragenen Selbstbeschreibungen, werden 
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aufgezeichnet (Hier beginnt Schritt 2). Es folgt die Verschriftlichung: Fachkräfte notieren die 

aufgezeichneten Ausführungen in Form von Kernaussagen zu „Meine besonderen 

Ressourcen“, „wer könnte mir bei der Bewältigung helfen“, „Die Probleme, mit denen ich mich 

beschäftige“ usw. In einem nächsten Vorgehen wird gemeinsam analysiert (Schritt 3). Die am 

Flipchart notierten Probleme, Lösungsideen, erste Schritte usw. werden gemeinsam erörtert. 

Sind die Sachen, die notiert sind, wirklich so wichtig? Welche Bedeutung haben sie? Kann das 

wirklich der erste Schritt zur Lösung der Probleme sein? usw. Und (Schritt 4) es entsteht ein 

gemeinsam erzeugtes Ergebnis: ja, das scheinen meine größten Schwierigkeiten zu sein, das 

sind die ersten Wege, die ich gehen werde, diese Person könnte mir dabei helfen. Usw. Nun 

wird aus dem Analysieren und Verstehen ein wirkliches „Programm“. Der Vater, die Mutter, 

der Jugendliche hat für sich Ideen entwickelt, wie es gut weitergehen kann.  

Dieses methodische Verfahren entmündigt die Menschen also nicht oder macht sie von Hilfen 

abhängig, sondern erzeugt eine gemeinschaftliche Idee von dem was werden soll und wie man 

dorthin gelangen kann. Ein demokratisches Verfahren also. Und an dieser Stelle sei auch 

erwähnt, dass das Thema Beteiligung in seiner Gesamtheit eben auch die der Eltern meint. 

Soll Hilfe gelingen, ist es also genau so wichtig Eltern einzubeziehen, an allen Prozessen soweit 

es immer möglich ist zu beteiligen (Knuth 2020) (Wolff,R./Stork,R. 2013). 

Auch die Hilfekonferenz könnte als umfängliches Geschehen einen solchen Charakter haben, 

könnte und sollte (und das neue SGB VIII fordert das ja auch ein) eine Art grundsätzlicher 

Standard für Beteiligung in unserem professionellen Feld sein.  

Die versammelten Personen überlegen gemeinsam was im vergangenen Zeitraum geschehen 

ist. Welche Ereignisse fanden statt, welche Entwicklungen konnten beobachtet werden. 

Vielleicht liegt ein aussagekräftiger, mit den betroffenen Kindern/ Jugendlichen besprochener 

Entwicklungsbericht vor. Man kommt gemeinsam zu Ergebnissen und versteht besser was 

passiert ist und was dieses Geschehen erzeugt hat und trifft dann gemeinsam Ableitungen. 

Das Ganze könnte in Form dialogischer Gesprächsführung gestaltet werden. Alle denken 

gemeinsam nach, sind gleichberechtigte Beteiligte am Prozesse des Nachdenkens. Erörtert 

was jeder Einzelne oder eben gemeinsam getan werden soll. Das wäre eine gute, auf 

Beteiligung setzende Hilfekonferenz (Krause/ Wolff 2005).  

Also nicht das, was Kinder und Jugendliche oft beklagen wie das in einem Landesmodellprojekt 

deutlich wurde. Das sagen uns zusammengefasst 25 junge Menschen aus 6 unterschiedlichen 

Einrichtungen zur kritischen Bestandaufnahme von Hilfeplangesprächen (Krause 2019): 

Eine Auswahl der am häufigsten genannten Probleme: 

• Manchmal sagen alle Beteiligten im Hilfeplangespräch nur das, was die Anderen hören 

wollen / man ist im Hilfeplangespräch nicht ehrlich, weil man Stress vermeiden und 

nicht zu viel Zeit investieren möchte / es geht schneller, wenn man sagt, was der 

Andere hören möchte  

• Es ist schwer auszuhalten, wenn viele negative Dinge über einen gesagt werden / man 

steckt oft mehr ein, als man vor hatte einzustecken 

• Oft kann man nicht verstehen, was die Erwachsenen entscheiden 
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• Die Kinder werden oft nicht gehört und nur die Erwachsenen reden miteinander 

• Man hat den Eindruck, man wird gefragt, aber es wird trotzdem nur beschlossen, was 

die Erwachsenen wollen – das macht man dann nicht / es sollte deshalb nur um die 

eigenen Ziele gehen 

• Als Kind ist man während der Hilfekonferenz in der Unterzahl / einige können damit 

nicht umgehen und sind eingeschüchtert (z.B. auch von ihren Eltern) 

• Es gibt viele voreingenommene Fachkräfte, die schon eine feste Meinung von den 

Kindern/Jugendlichen und dem haben, was sie brauchen  

• Man darf nicht sagen, dass man Angst hat, seine Familie zu verlieren, aber man darf, 

wenn man wieder nach Hause geht, auch nicht sagen, dass man Angst hat seine 

Gruppe zu verlieren.  

 

Die gleichen jungen Leute machen aber auch Vorschläge wie es eben zu einem Mehr an 

Beteiligung kommen kann. Einige Beispiele seien hier genannt: Fachkräfte sollten den 

Kindern/Jugendlichen gegenüber unvoreingenommen sein / keine vorgefertigten Meinungen 

über sie haben, sie sollten sie ernst nehmen und wirklich zuhören. Die Jugendlichen sagen: 

Manchmal wäre ein Rollenwechsel gut, die Kinder/Jugendlichen werden zu Gastgebern der 

Hilfekonferenz und die Fachkräfte sind sozusagen Gäste von Hilfeplangesprächen. Es sollte 

externe Unterstützer*innen: Freund*in, “Schutzengel“, Fürsprecher für die Kinder geben, die 

dabei sind, auch damit man sich traut zu sprechen. Und das das Hilfeplangespräch sollte sich 

an den Themen orientieren, die Themen der Kinder und Jugendlichen sind, die von den 

Kindern/Jugendlichen eingebracht werden, damit es in der Hilfeplanung auch wirklich um die 

eigenen Ziele der Kinder/Jugendlichen geht und nicht um die Ziele der Erwachsenen. Und 

schließlich: Wir sollten alles wirklich gemeinsam besprechen, wir sollten offen miteinander 

umgehen. 

Diese Beispiele sollen deutlich machen, dass es bereits in diesem Arbeitsbereich der 

Sozialpädagogik sehr viele Möglichkeiten gibt Beteiligung anders zu betonen, als wie es 

vielfach geschieht.   

Und natürlich können alle oben genannten Bereiche auf diese Weise hinterfragt werden, 

inwieweit hier Beteiligung stattfindet. Beispielsweise: Werden alle Kinder und Jugendlichen 

aber auch die Fachkräfte und Eltern einbezogen, wenn es um Kunst und Kultur geht? Sind alle 

angehalten sich kreativ zu betätigen und diese Kreativität als Gestaltung von Gemeinschaft, 

als Mitbestimmung, als Entäußerung einzubringen? Ist die schulische Förderung so ausgelegt, 

dass Kinder und Jugendlich Zugänge erhalten, damit sie erfolgreich lernen können? Usw. 

 

3. Standards und Vergleichbarkeit 

Immer wieder unternimmt die Profession der Sozialen Arbeit/ HzE den Versuch 

Wirksamkeiten zu definieren. Es werden Ziele einzelner Menschen beschrieben die dann 
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erreicht werden oder eben auch nicht und dann wird die Frage gestellt, waren die 

Maßnahmen, die ergriffen wurden wirksam. Hat sich das Kind, der Jugendliche in dieser oder 

jener Sache in die richtige Richtung entwickelt. Dabei ist im Prinzip ja davon auszugehen, dass 

die Entwicklung von Menschen weder planbar noch voraussehbar ist (Krause/ Wolff 2005). 

Dafür sind die sozialen Zusammenhänge viel zu komplex und dynamisch. Das kann jeder Profi 

auch an sich selbst erkennen. Denn was nehmen wir uns nicht alles vor, um am Ende dann 

doch zu konstatieren, dass etwas dazwischengekommen ist. Aber es gibt für diese Frage eine 

recht klare Antwort. Menschen sind nicht planbar, aber die Bedingungen, die wir herstellen 

können, sind es durchaus. Und wir wissen spätestens seit Bettelheim/ Winkler und vielen 

anderen Expert*innen zu diesem Themenkreis, dass es die Bedingungen sind, in denen 

Menschen leben, die die Entwicklungen des Einzelnen in die eine oder andere Richtung 

fördern können. Ein Stichwort sind die „therapeutischen – (oder vielleicht besser die) 

„pädagogischen“ Orte.  Orte, in denen Kinder leben sind wirksam. Sind diese Orte hell und 

freundlich, sind sie sauber und regen zur Kreativität an, sind sie warm und luftig, so halten sich 

Kinder dort nicht nur gern auf, sondern fühlen sich wohl und angeregt und gut. „Schöne Orte“ 

fördern Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit (Winkler 1997). So, wie Sport, Kunst 

und Kultur, gutes Essen und Bewegung dazu beitragen, dass ein junger Mensch zur Ruhe 

kommt und Kraft schöpft, um sich mutig und selbstbewusst mit der Welt 

auseinanderzusetzen.  

Unter der Bedingung „Beteiligung“ die wir sozialpädagogisch herstellen, entwickeln, immer 

wieder neu erzeugen, können sich Kinder und Jugendliche als wahrgenommen, gehört, 

geachtet, akzeptiert und respektiert wahrnehmen. Dieses Wahrnehmen kann dazu führen ein 

neues, ein verändertes Selbstbild zu kreieren. Ich bin es wert, ich werde verstanden, ich 

gehöre dazu (Stork 2015). 

Zur Beteiligung gehört auch die Möglichkeit sich zu beschweren. Er kann sogar als zentraler 

Ansatz von Entwicklung verstanden werden. Denn, dort wo sich Menschen beschweren tragen 

sie auch zur Veränderung bei. Befragungen der Nutzer*innen von Jugendhilfeeinrichtungen 

(Kinder, Jugendliche, Eltern) sollten immer auch darauf gerichtet sein, in Erfahrung zu bringen, 

was nicht gut funktioniert und was eben verändert werden sollte. Niemand hört gerne, dass 

es da und dort schwierig ist, darin scheint immer die Möglichkeit zu stecken, dass jemand 

versagt oder eben etwas falsch gemacht hat. Dabei geht es im Sinne von Beteiligung wie sie 

hier gemeint ist aber gar nicht. Moderne Organisationen brauchen ihre Nutzer*innen die 

Dinge zum Guten zu wenden. Und daran sollten doch gerade Einrichtungen der Jugendhilfe 

(übrigens auch Jugendämter) besonderes Interesse haben (Knuth,N./ Storck, R. 2014). 

Gibt es in einer Jugendhilfe also den Standard „Beteiligung“ wächst die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich junge Menschen gut entwickeln. Doch wie kann dieser Standard messbar gemacht 

werden. Hier ein beispielhafter Versuch einer Einrichtung die in zehn Kriterien Beteiligung als 

messbaren Standard definiert: 

- Wir gestalten eine Kultur der Beteiligung, so dass sich in allen Vorgängen innerhalb 
unserer Einrichtung Beteiligung als allgemeiner Ansatz niederschlägt 

- Alle Kinder und Jugendlichen aber auch alle Erwachsenen werden über ihre Rechte in 
Kenntnis gesetzt und kontinuierlich informiert 
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- Es gibt in allen Wohngruppen regemäßig Beratungen mit allen Kindern und MA zu allen 
die Wohngruppen betreffenden Fragen. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
können in die Prozesse der Alltagsgestaltung eingreifen und mitbestimmen 

- Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen werden über die sie betreffenden und die 
alle betreffen Vorgänge, Pläne informiert 

- Die Ordnungen in den Wohngruppen werden gemeinsam entwickelt und immer 
wieder auf den Prüfstand gestellt und geändert 

- Es gibt verlässliche, beschriebene und für alle zugängliche Beschwerdevorgänge. Alle 
Beschwerden finden Beachtung und werden ausgewertet. 

- Jede Wohngruppe hat ein*e Sprecher*in. Der Sprecherrat hat eine eigene Satzung und 
bestimmt die maßgeblichen Entwicklungen und Entscheidung mit.   

- Jede Wohngruppe ist eingeladen an zentralen Mitgestaltunggremien aktiv 
teilzunehmen 

- Jede Wohngruppe bzw. Team entsendet einen MA in die Arbeitsgruppen des Trägers. 
Die Arbeitsgruppen haben das Recht in alle maßgeblichen Prozesse einzugreifen und 
mitzubestimmen. 

- Jede Wohngruppe ist gebeten an den Befragungen des KH teilzunehmen und arbeitet 
aktiv daran mit, die Ergebnisse bekannt zu machen und zu beachten  

 
 
Standards haben zum einen die Möglichkeit zentrale Aussagen zu postulieren, an deren sich 
orientiert werden kann und soll. Zum anderen müssen sie über Eigenschaften verfügen, die 
eine Prüfbarkeit absichern. In der Sozialen Arbeit kann die besagte Prüfbarkeit zunächst wie 
in anderen professionellen Bereichen auch gesehen, gezählt, beobachtet werden. Wenn z.B. 
festgeschrieben ist, dass es ein Beschwerdeverfahren gibt, so ist das eben als z.B. 
verschriftetes Geschehen abrufbar. Oder aber, wenn festgelegt ist, dass jede Wohngruppe 
einen Sprecher*in hat, so kann erfasst werden, ob das so ist. (ganz abgesehen davon, dass es 
ja auch sein kann, dass eine Wohngemeinschaft derzeit eben keine Sprecher*in wählen will 
oder kann oder keine bereit ist diese Aufgabe zu übernehmen.) Aber die meisten Vorgänge 
sind eben doch nicht einfach zu überprüfen oder zu zählen. Hier könnten sich 
Jugendhilfeeinrichtungen an den internen und externen Evaluationen orientieren, welche 
darauf setzen in dialogischen Gesprächen gemeinsam mit den Betroffenen zu überlegen, was 
im Sinne des gewünschten Standards umgesetzt wurde und was nicht oder noch nicht ganz. 
Evaluationsprozesse wie sie in Kindertagesstätten in manchen Bundesländern typisch sind, 
könnten hier Beispiel sein. Gemeinsam wird ermittelt wo eine Einrichtung inhaltlich steht. 
Denn auch der Prozess der Evaluation sollte Beteiligung ermöglichen und einfordern. So 
gesehen können diesbezügliche Dialoge dazu führen, dass sich Dinge nicht nur erfassen lassen, 
sondern gleichzeitig auch Horizonte erweitern und Entwicklungen anstoßen.  
 
Prof. Dr. Hans-Ullrich Krause 
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2.2. Beteiligung und Rechte 

 

Das größte Potential Kinderschutz zu realisieren liegt in der Stärkung der Beteiligung der 

Kinder, Jugendlichen und Eltern. Und genau das findet sich im neuen KJSG/ SGB VIII wieder: 

 

§1  

…“jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen 

Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit 

gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.“ 

 

§ 4 

 „Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei 

die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern stärken.“ 

 

Kinder und Jugendliche, die das Recht haben, sich selbst zu vertreten, entwickeln die Kraft sich 

im Sinne von Schutz und Abwehr zu verhalten: 

 

§ 4a  

„Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung“ 

Hier sind sowohl Erwachsene (ehrenamtlich tätige Personen, Leistungsempfänger usw.) 

gemeint, wie auch Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen, also Sprecherräte, 

Kinderparlamente und von jungen Menschen selbst organisierte Gruppen von Menschen, die 

sich selbst vertreten. 

 „Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den selbstorganisierten Zusammenschlüssen zusammen, 

insbesondere zur Lösung von Problemen im Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtungen zur 

Beteiligung in die sie betreffenden Angelegenheiten und wirkt auf eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit diesen innerhalb der freien Jugendhilfe hin…“  

 

Beteiligung schließt Beratung und Information ein: 

 

§ 8   

(3) …“Die Beratung kann auch durch einen Träger der freien Jugendhilfe erbracht werden…“ 

(4) „Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen in einer für sie 

verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form.“  

 

Beratung im Sinne von Beteiligung erzeugt das, was wir in der Fachwelt immer öfter als 

Bündnis bezeichnen: 

 

§ 10 a 

… „Die Beratung umfasst insbesondere“… 

… „2. Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem,“… 

… „4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe,“… 
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Je besser Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informiert sind, desto sicherer, 

selbstbewusster und kooperativer werden sie Hilfe in Anspruch nehmen und für sich zu nutzen 

verstehen. Beteiligung bedeutet auch sich an unabhängige Beschwerde- oder auch 

Hilfeorganisationen im Sinne der Wahrung der Rechte und zur Absicherung des Kindeswohls 

wenden zu können, die mit Rat, Erklärungen aber auch mit rechtlicher Kompetenz den jungen 

Menschen und ggf. deren Familien zur Seite stehen: 

 

§ 9a 
„In den Ländern wird sichergestellt, dass sich junge Menschen und ihre Familien zur Beratung in sowie 
Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
nach Paragraph 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe an eine 
Ombudsstelle wenden können. Die hierzu dem Bedarf von jungen Menschen und ihren Familien 
entsprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten unabhängig und sind fachlich nicht 
weisungsgebunden. Paragraph 17 Abs. 1 bis 2a des ersten Buches gilt für die Beratung sowie die 
Vermittlung und Klärung von Konflikten durch die Ombudsstellen entsprechend. Näheres regelt das 
Landesrecht.“ 

Die Jugendhilfe trägt darüber hinaus Verantwortung für das Recht der Eltern auf 

Unterstützung der Betreuung und Versorgung ihrer Kinder in Notsituationen. 

 

§20 

„Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung“ (…) wenn das andere Elternteil die Aufgaben 

nicht übernehmen kann. Wenn das Kind in seinem Lebensumfeld bleiben kann und soll.  

 

Die Organisationen der Jugendhilfe sind aufgefordert in ihren Einrichtungen, das Kindeswohl 

durch geeignete konzeptionelle Maßnahmen sicherzustellen: 

 

§ 45 (2) 4. 

…“zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die 

Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren 

zur Selbstvertretung und Beteiligung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden.“  

 

Zuständige, öffentliche Behörden sollen freie Träger im Sinne der Einhaltung vertraglicher 

Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben kontrollieren (§ 46). Dabei geht es auch um 

Kinderschutz in Einrichtungen. Dass die öffentlichen Behörden eine deutliche Stärkung im 

Sinne der Kontrolle in Sachen Kinderschutz in Einrichtungen erfahren haben, liegt angesichts 

der immer wieder auftretenden Konflikte und Gefährdungen nahe und ist ein wichtiger 

Schritt. Bleibt die Frage, wieso nicht auch die öffentliche Jugendhilfe einer nötigen Kontrolle 

unterliegt. Schließlich entstehen auch durch das Handeln oder das Unterlassen in 

Jugendämtern hochbedenkliche Zustände, die auch im Sinne von Kinderschutz Beachtung 

finden müssen, so z.B. das Nichthandeln in Lüdge oder im Falle der „Hasenburg“ oder, wenn 

Gutachten zur Feststellung von „Erziehungsfähigkeit“ mitunter viele Monate dauern. 

 

Prof. Dr. Hans-Ullrich Krause 
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3. Beteiligung in den AWO Jugend- & Erziehungshilfen 
 

3.1. Ausgangslage 
 

Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. hat sich insbesondere in den Jahren 2017-2019 
intensiv mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt. Ziel war (und ist) es fortlaufend an 
einem gemeinsamen Leitbild Inklusion zu arbeiten, hierzu Bestandsaufnahmen zu machen 
und allgemeingültige wie spezifische Maßnahmen und Ziele für ein Mehr an Inklusion zu 
formulieren und umzusetzen: 

 „Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein. 

Jeder Mensch erhält die Möglichkeit sich vollständig und gleichberechtigt an allen 

gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und zwar von Anfang an und unabhängig von 

individuellen Fähigkeiten, ethnischer sowie sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter.  

Inklusion ist Haltung. 
Inklusion ist Handlung.  
Dafür gibt es Beispiele. (…)“ 
 
(Auszug aus einem Arbeitspapier der Steuerungsgruppe Inklusion des AWO Bezirksverbands 
Braunschweig e.V. in 2018) 
 

Alle Geschäftsbereiche und Einrichtungen des AWO Bezirksverbands Braunschweig e.V. sind 
aufgefordert ihre Angebote und Konzepte im Hinblick auf Inklusion und Partizipation kritisch 
zu prüfen und individuelle Ziele für sich zu formulieren, so auch die Jugend- & 
Erziehungshilfen. 
 
Ein Ergebnis dieses Prozesses ist das Projekt Beteiligung in den Jugend- & Erziehungshilfen, 
welches im Sommer 2018 ins Leben gerufen wurde und dessen inhaltlicher Verlauf anhand 
eines Zeitstrahls auf den folgenden Seiten dieses Handbuchs skizziert wird. 

 
Nils Borkowski 
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3.2. Zeitstrahl Projekt Beteiligung in den AWO Jugend- & Erziehungshilfen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18./19.10.2018 

Auftaktveranstaltung 

mit Prof. Dr. Krause 

Beteiligung: Wie weit sind wir - was 

wollen wir tun? 

Was bedeutet Beteiligung in der 

Jugendhilfe, welche Themen können von 

Interesse sein, und was ist Kultur der 

Beteiligung in Organisationen? 

 

14.01.2019 

AG Beteiligung 

Input von Frau Löhr (Sozialpsychiatrie)  

Organisation Besuch der Kinderhäuser 

Berlin Brandenburg, 

Vorbereitung der Werkstätten, 

Festlegung der Teilnehmer zur FOBI 

Beteiligungskoordinatoren  05.02.2019 

Besuch 

der Kinderhäuser Berlin Brandenburg  

21.03.2019 

AG Beteiligung 

Erfahrungsaustausch mit den ersten 

Veränderungen in den Gruppen durch mehr 

Partizipation 

Bericht vom Besuch der Kinderhäuser Berlin 

Brandenburg 

14.05.2019 

AG Beteiligung 

Austausch über gelingende 

Beteiligung 

Vorbereitung der ersten Werkstatt 

Austausch über interne Regelungen 

und rechtliche Rahmungen 

 

23.05.2019 

1. Werkstatt Beteiligung 

Austausch über gelingende Beteiligung 

Austausch über interne Regelungen und 

rechtliche Rahmungen 

 20.06.2019 

AG Beteiligung 

 

Rückmeldung zu den Umfragen in den 

Wohngruppen zu mehr Beteiligung. 

Reflexion der letzten Werkstatt 

Organisation der 2. Werkstatt 
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10.12.2019 

AG Beteiligung 

Follow Up zur 3. Werkstatt, 

Sprecherrat 

Fobi JA 

Vorbereitung 4. Werkstatt 

 

15.01.2020 

2. Sitzung Sprecherrat 

Organisation des Sprecherrats 

erste Regelungen 

die nächsten Treffen der Sprecherräte 

finden alle 4 Wochen in Wolfshagen und 

Braunschweig statt 

22.08.2019 

2. Werkstatt Beteiligung 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

überlegen gemeinsam, wie Mitsprache und 

Beteiligung in den Wohngruppen und der 

Gesamteinrichtung gestaltet werden kann. 

 16.09.2019 

Budget 

Eigenes Budget für die Sprecherräte  

19.09.2019 

AG Beteiligung 

Rückblick 2. Werkstatt 

Vorbereitung der 3. Werkstatt 

Zentrales Werkstatttreffen in Berlin vom 

06. - 08-03.2020 

Vorbereitung Sprecherrat, Fobi JA & freie 

Träger 
21.11.2019 

3. Werkstatt Beteiligung 

Eine Kultur der Beteiligung in 

Organisationen der Jugendhilfe gestalten 

06.12.2019 

Sitzung Sprecherrat 

Kennenlernen 

Wünsche und Vorstellungen der 

Kinder und Jugendlichen 
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23.01.2020 

AG Beteiligung 

Vorbereitung 4. Werkstatt 

Beteiligung der Eltern 

Kongress Berlin 

Fobi JA 

25.02.2020 

AG Beteiligung 

Vorbereitung 4. Werkstatt 

Beginn der digitalen Rundreise 

1. Ideen zur Beteiligungskommission 

06.03.2020 

Sprecherrat 

Werkstattwochenende IGFH Berlin 

Thema: „Wie wollen wir leben?“ 11.03.2020 

Fortbildung JA BS & freie 

Träger 

Themen 

Hilfeplanung 

Beteiligung 

25.05./31.08.2020 

AG Beteiligung 

Verschiebung der Werkstatt 

Elternbeteiligung 

Werkstatt Jugendamt 

UAG Ergebnissicherung 

Sprecherrat 

Beteiligungskommission 

14.09.2020 

1. Vorbereitungstreffen 

zur Auftaktveranstaltung der 

Beteiligungskommission  

28.10.2020/23./28.01.2021 

AG Beteiligung 

Werkstätten 2021 

Sprecherratswahl 2021 

neuer Termin Beteiligungskommission  

UAG Redaktion 

virtuelle Rundreise 

 



     Qualitätshandbuch Beteiligung                                                                                                                                                         
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.02.2021 

Sprecherratsvideokonferenz 

gemeinsame Videokonferenz aller 

neu gewählten Gruppensprecher 

der AWO Jugendhilfe 
15.03.2021 / 14.04.2021 

AG Beteiligung 

Vorbereitung Werkstatt mit dem JA 

Goslar 

Sprecherratswahlen 

Beteiligungskommission 20.04.2021 

4. Werkstatt Beteiligung 

Einladung JA Goslar 

13.07.2021 

5. Werkstatt Beteiligung 

Einladung Eltern  

24.08.2021 

AG Beteiligung 

Vorbereitung 6. Werkstatt 

Vorbereitung Beteiligungskommission 

19.05. / 22.06.2021 

AG Beteiligung 

Auswertung Werkstatt 4 

Vorbereitung Werkstatt 5. 

Elternbeteiligung 

Sprecherrat, Koordinierungskommission 

UAG Redaktion 

virtuelle Rundreise 
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08.09.2021 

6. Werkstatt Beteiligung 

Koordinierungskommission / 

Beteiligungskommission 

Handbuch Beteiligung 

Abschlusstagung  20.09.2021 

AG Beteiligung 

Austausch über gelingende Beteiligung 

Vorbereitung der ersten Werkstatt 

Austausch über interne Regelungen und 

rechtliche Rahmungen 

 

14.10.2021 

Auftaktveranstaltung 

Koordinierungskommission / 

Beteiligungskommission 

11.10.2021 

AG Beteiligung 

Letze Abstimmungen zur 

Beteiligungskommission / 

Koordinierungskommission 

10.11.2021 

Abschlussveranstaltung 

im Wilhelm 5, Braunschweig 

 

Fortsetzung folgt … 
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4. Werkstattberichte 
 

4.1. Werkstatt #1 Persönlichkeitsphäre achten – Aufsichtspflicht wahren 
 

Einleitung 

Die erste gemeinsame Werkstatt war geprägt von vielen Fragen und Diskussionen. Wie 

können wir unser Verhältnis als Fachkräfte zu den Kindern und Eltern beschreiben und 

umgekehrt? Wie ist das Verhältnis der Organisation zu den Kindern? Was beeinflusst unsere 

Verhältnisse? Wie sind unsere Aufgabestellungen und wie setzen wir sie um? Wer sind unsere 

Aufgabensteller? Wie beeinflussen uns die gesellschaftlichen Entwicklungen, Konflikte, 

geflüchtete Kinder, Technisierung? Wie können wir als Fachkräfte die Beteiligung von jungen 

Menschen unter Beachtung von Aufsicht und notwendiger Kontrolle gewährleisten? Wie kann 

Beteiligung gelingen, wenn doch Vorschriften und Gesetze dem Willen von jungen Menschen 

widersprechen? 

Die Arbeitsgruppen waren im regen Austausch und es wurde deutlich, wie bunt der 

Erfahrungsschatz von uns ist. Wie unterschiedlich die Blickwinkel, Erfahrungen, Lebenswelten, 

Bedürfnisse der zu betreuenden jungen Menschen, der Eltern und des Fachpersonals ist. Wer 

darf in das Zimmer gehen? Wer darf bestimmen wen ich besuche, was ich anziehe, wie ich 

aussehe? Was ist gesund? Wo sind wessen Grenzen und muss ich diese akzeptieren? Wo 

bedarf es einer Grenzsetzung? Was zeichnet eine gute Pädagogik aus? Wie kommuniziere ich 

angemessen? Wie finde ich ein für mich gutes Nähe/Distanz Verhältnis? 

Die Werkstatt erarbeitete unheimlich viel Material und wir haben versucht, die wichtigsten 

Punkte zu benennen und zusammenzufassen:

Aufenthaltsbestimmung: 
 

1. Maßnahmen wie Zimmerarrest sind kritisch zu sehen. Besser ist es vorab mit den jungen 
Menschen zu klären, was im Krisenfall getan werden soll.  

2. Es ergibt Sinn, Regelungen wie Ausgehzeiten und Nachtruhe mit allen Beteiligten zu 
besprechen. Darüber hinaus sollte es individuelle Regelungen geben, bspw. in Bezug auf 
unterschiedliche Altersstufen.  

3. Die jungen Menschen sollen einbezogen werden und nach ihren Ideen gefragt werden, 
wie ihre Vorstellung der Umsetzung ist.  

4. Es sollte verschiedene Möglichkeiten/ Alternativen geben, um den jungen Menschen 
Wahlmöglichkeiten zu bieten. 

 

Taschengeld: 
 

1. Das Taschengeld gehört den jungen Menschen. Wir können nur unterstützen, damit 
angemessen mit dem Geld umgegangen wird (Beratungsfunktion). 
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2. Auf Wunsch der jungen Menschen ist eine Einteilung des Taschengeldes und die Führung 
eines Haushaltsbuches möglich.  

 

Alltagsgestaltung: 
 

1. In Bezug auf den Alltag haben alle Beteiligten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Es ist 
sinnvoll mit allen gemeinsame Regelungen für Essenszeiten, feste Termine und Nachtruhe 
zu besprechen.  

2. Kämpfe um die Einhaltung von Regeln können entstehen, wenn die jungen Menschen die 
Vorgaben nicht als nützlich betrachten.  

3. Gemeinsame Rituale, wie das Abendessen, können attraktiv gestaltet werden (bspw. 
Obstsalat oder Rührei anbieten), um zur Teilnahme zu motivieren bzw. von den jungen 
Menschen nicht als Pflicht empfunden wird. Es soll sich für die jungen Menschen lohnen 
teilzunehmen. 

4. Eine Verschriftlichung der Gruppenregeln ist nur sinnvoll, wenn alle die Regeln immer 
wieder überdenken. Nur wenn darüber nachgedacht wird, bleiben die Regeln präsent und 
im Gespräch. Regeln aufzuschreiben, damit sie irgendwo stehen und nicht gelebt werden 
ist nutzlos.  

5. Ausgehzeiten sollen individuell geregelt werden. Im Rahmen der gesetzlichen 
Gegebenheiten können Regeln gemeinsam überlegt und festgelegt werden. 

 
Das eigene Zimmer: 
 

1. Das eigene Zimmer soll einen Schutzraum und Privatsphäre für die jungen Menschen 
bieten und gleichzeitig müssen wir für die Sicherheit der jungen Menschen sorgen. 
Beispielsweise dürfen keine Drogen, kein Alkohol oder Waffen in den Zimmern 
aufbewahrt werden. Ebenfalls darf in einer Jugendhilfeeinrichtung nicht geraucht 
werden. Dieser Zusammenhang wird oftmals nicht richtig verstanden und führt zu 
Konflikten. 

2. Es geht stets darum, dass die Zimmer schön eingerichtet sind (helle Farben, moderne 
Möbel, individuell mit den jungen Menschen abgestimmt). Wir wollen die jungen 
Menschen unterstützen ein gutes ästhetisches Empfinden zu entwickeln und gestalten 
die Zimmer gemeinsam.  

3. Es ist hilfreich gemeinsam mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und Dinge 
miteinander zu tun (Aufräumen, Wäsche, Ämter). So können Kontrolle und Machtkämpfe 
minimiert werden. 

 

Das Verhältnis zur eigenen Familie: 
 

1. Kontakte bzw. deren Einschränkungen werden im Hilfeplangespräch festgelegt. Teilweise 
gibt es Einschränkungen durch das Familiengericht im Falle von Sorgerechtsentzug, 
Amtsvormundschaft, Umgangsverbot, Kontakteinschränkungen, begleitete Umgänge etc. 

2. Beurlaubungen finden in der Regel am Wochenende und in den Ferien statt. Darüber 
hinaus gibt es telefonische Kontakte und Tagesbesuche nach Absprache. Familie ist ein 
hochgradig emotionales Thema. Die Kontakte zur Familie können die jungen Menschen 
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positiv wie negativ beeinflussen. Deshalb werden gelegentlich Regelungen getroffen, die 
bei den Beteiligten nicht immer auf Zustimmung treffen.  

3. Viele Eltern sind zu einer gut funktionierenden Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und 
uns bereit, weil sie dem Wissen der Fachleute vertrauen. Mangelndes Vertrauen 
wiederum, erschwert die gemeinsame Zusammenarbeit erheblich.  

4. Für die jungen Menschen wird es schwierig, wenn Eltern, Jugendamt und Einrichtung in 
Bezug auf Rückführung nicht einig sind.  

5. Multifamilienarbeit und regelmäßige Familiengespräche sind Bestandteil unserer 
Leistungsvereinbarung. Wir beziehen die Familienmitglieder in die Arbeit ein und geben 
ihnen den nötigen Raum.  

6. Wir gehen davon aus, dass jede Familie der Experte für sich selbst ist. Deshalb werden die 
Ziele gemeinsam erarbeitet und formuliert. Das Mitspracherecht der Eltern ist uns 
wichtig. 

 

Gesundheit:  
 

1. Wir achten auf die Wünsche der jungen Menschen, auf ausgewogene Mahlzeiten, die 
kulturellen Hintergründe, Allergien und Unverträglichkeiten. 

2. Wir unterstützen die jungen Menschen dabei, sich mit gesunder und ausgewogener 
Ernährung zu befassen. 

3. Gemeinsam tauschen wir uns über die unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf 
gesunde Ernährung aus. 

4. Um keine Lebensmittel wegzuschmeißen achten wir auf Nachhaltigkeit, kaufen 
Lebensmittel in Maßen und nach den individuellen Wünschen der jungen Menschen ein. 

5. Möchten die jungen Menschen einem Verein beitreten oder einer sportlichen Tätigkeit 
nachgehen, unterstützen wir sie bei der Umsetzung und können motivieren.  

6. Die jungen Menschen sind oft nicht motiviert, sich ausgewogen zu ernähren oder 
ausreichend zu bewegen. Gemeinsamkeit schafft Motivation. Wir nehmen uns Zeit, 
planen Einzelaktionen und bieten unsere Unterstützung an.  

 

Die äußere Erscheinung: 
 

1. Die jungen Menschen dürfen über ihre äußere Erscheinung, wie Kleidung oder 
Haarschnitt, selbst entscheiden. Wir stehen auf Wunsch der jungen Menschen beratend 
zur Seite.  

2. Vor allem die Jüngeren benötigen unsere Unterstützung bei der Auswahl Wetter- und 
Aktivität entsprechender Kleidung.  

3. Die jungen Menschen dürfen sich von ihrem Bekleidungsgeld ihre Bekleidung selbst 
aussuchen. Wir unterstützen sie bei der Auswahl, prüfen mit ihnen gemeinsam die 
Notwendigkeit und achten auf Nachhaltigkeit.  

4. Manche junge Menschen müssen an Hygiene, wie das Waschen von Kleidung oder das 
Duschen, erinnert werden. Wir bleiben unter Achtung der Privatsphäre mit dem jungen 
Menschen im Austausch.  

5. Besteht der Wunsch nach Veränderung der äußeren Erscheinung, wie das Stechen eines 
Tattoos oder Piercings, beraten wir die jungen Menschen und erarbeiten Vor- und 
Nachteile, um sie aufzuklären und in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. 
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6. Jeder hat seine eigene Grenze, von zum Beispiel Kommunikation und Hygiene.  Diese 
Grenze soll kommuniziert werden. Die jungen Menschen benötigen teilweise Hinweise 
ihre Sprache an die Situation anzupassen, bspw. im Kontakt mit Jüngeren.  

 

Beziehungen: 
 

1. In den Bereichen Freundschaften, Liebe und Sexualität sind mehrere Personen in den 
Beziehungsaspekten zu bedenken. Sorgeberechtige möchten informiert sein, dies 
entspricht nicht immer dem Wunsch des jungen Menschen. In wichtige Entscheidungen, 
wie Beurlaubungen, sind die Sorgeberechtigen je nach Alter mit einzubeziehen. 

2. Wir klären die jungen Menschen über ihre Rechte auf und machen deutlich, wo es 
Grenzen gibt, was erlaubt und verboten ist.  

3. Es gibt Vorgaben der Institution und des Jugendamtes, bspw. in Bezug auf Beurlaubungen 
innerhalb der Wohngruppe und zu Freunden. Das Selbstbestimmungsrecht und 
gesetzliche Rahmenbedingen müssen hierbei beachtet werden.  

4. Wir machen Gesprächsangebote (einzeln, mit Partner, Freunden oder im 
Gruppengespräch), um über Aufklärung, Verhütung und den Umgang mit den Medien zu 
sprechen. Darüber hinaus sind wir gut vernetzt, um den jungen Menschen eine breite 
Palette an internen und externen Angeboten bieten zu können.  

5. Wir wollen vertrauensvolle Beziehungen herstellen. Eine angemessene Haltung des 
Zuhörens und Ernstnehmens ist uns wichtig. Den Anliegen der jungen Menschen sollte 
mit Offenheit und kongruenten Rückmeldungen begegnet werden. Wir begegnen den 
jungen Menschen mit Verständnis und Akzeptanz. 

 
Handys und Internet 
 
1. Digitale Welten erkennen wir als Lebenswelten an. Einige junge Menschen erleben eine 

soziale Isolation, wenn sie kein Handy besitzen. 
2. Die Einrichtung stellt Internet zur Verfügung, wobei die Zugriffszeiten individuell 

vereinbart werden. Die Regeln für die Nutzung und die Gefahren des Internets sind in 
dem Vertrag für die Internet- und WLAN-Nutzung verschriftlicht. Den Vertrag erhält 
jeder junge Mensch.  

3. Durch das Herunterladen von kostenpflichtigen Inhalten, Abschließen von Abos oder 
Erstellen von Accounts oder das ständige Neuanschaffen von Geräten kann es zu 
finanziellen Problemen/ Schulden bei den jungen Menschen kommen. Gemeinsam 
setzen wir uns im Gespräch mit den Gefahren und Erfahrungen auseinander. 

4. Unsere Medienexpertin bietet Seminare und Workshops an und steht mit Rat und Tat 
zur Seite.  

 

 

 

 

 



     Qualitätshandbuch Beteiligung                                                                                                                                                         
 

24 
 

Qualitätskriterien 

1. Wir gehen davon aus, dass alle junge Menschen, die die Unterstützung in unseren 

Einrichtungen nutzen, zunächst einmal freie Bürgerinnen und Bürger sind, die die gleichen 

Rechte wie wir selbst haben. Der einzige Unterschied ist, dass junge Menschen unter 

besonderen, rechtlichen Schutz gestellt sind. 

2. Wir gestalten gemeinsame Orte, die hell, freundlich und modern sind. Wir möchten, dass 

die Zimmer individuell gestaltet werden. Kaputte Möbel oder Gegenstände werden 

umgehend ausgetauscht. 

3. Die jungen Menschen werden in alle Belange, die sie betreffen mit einbezogen. Dazu 

gehören die zuvor genannten Bereiche.  

4. Wir gehen mit allen Hinweisen und Vorschlägen offen und transparent um und vergessen 

sie nicht.  

5. Wir wollen in allen Belangen Bündnispartner der jungen Menschen sein. Wir gehören 

zusammen und setzen uns gemeinsam für die Belange eines Jeden und der Gemeinschaft 

ein. 

6. Wir entwickeln konkrete Rituale, Gremien und Beteiligungsformen in denen die jungen 

Menschen zu Wort kommen können und sollen.  

7. Wir gestalten das Leben in unseren Wohngruppen in einem anhaltenden Prozess. Dabei 

berücksichtigen wir die Interessen und individuellen Entwicklungen der jungen Menschen. 

8. Wir sind offen für Vorschläge, Anregungen und Kritik von Seiten der jungen Menschen. 

Wir hören ihnen zu und gehen in den Austausch. 

9. Wir erklären Entscheidungen und unser Handeln kindgerecht und offen. Dabei sind wir 

ehrlich in der Benennung der Gründe und Zusammenhänge. 

10. Bei uns werden alle gehört. Jeder Mensch, ob jung oder alt, männlich, weiblich oder 

divers. Damit das möglich ist, entwickeln wir angemessene Strukturen und Methoden.  

11. Wir entwickeln uns stets weiter und erarbeiten Konzepte, wie zum Beispiel das 

sexualpädagogische Konzept, das Schutzkonzept und das Medienkonzept, um den Belangen 

der jungen Menschen gerecht zu werden.  



Rebecca Ohm & Christian Haag 
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4.2. Werkstatt #2 Gestaltung von Mitsprache und Beteiligung der jungen Menschen  
 

Problembeschreibung 

Kinder und Jugendliche gestalten gemeinsam mit ihren Betreuer*innen in ihren Wohngruppen 

wesentliche Teile des Zusammenlebens. Dabei sind alle bemüht, dieses gemeinsame Leben so 

gut und angenehm wie möglich zu verabreden. Es soll friedlich und freundlich zugehen. Jeder 

soll dazugehören und soll gleichzeitig auch er/sie selbst sein. Es geht um Verabredungen, die 

den Tagesablauf sichern, die Verlässlichkeit erzeugen und ein Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit erzeugen sollen. Alle Menschen, die aufeinandertreffen haben im Prinzip die 

gleichen Rechte. Die Erwachsenen und die Kinder haben z. B. das Recht auf den Schutz der 

Gesundheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf 

Information. Die Erwachsenen sind beauftragt, diese Rechte für sich selbst und für die Kinder 

auch umzusetzen. Gleichzeitig sollen sie die jungen Menschen aber auch vor Unglücken 

bewahren, die schützen und ja, auch erziehen. Sie sollen dafür sorgen, dass in einer 

Wohngruppe die Abläufe funktionieren, alle pünktlich zu ihrem Schlaf kommen, keiner dem 

anderen etwas antut. Diese Dinge alle unter einen Hut zu bekommen ist nicht einfach. Und 

deshalb wollten wir in dieser Werkstatt gemeinsam zusammen mit jungen Menschen aus 

unseren verschiedenen Jugendhilfeangeboten darüber nachdenken wie Rechte, Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen, die Gestaltung des Zusammenlebens, Erziehung und Förderung 

zusammenpassen. Das klingt kompliziert, aber, wenn wir es klug anstellten, würden wir ein 

gutes Treffen hinbekommen und am Ende besser wissen, wie wir es machen können. 

 

Werkstattergebnisse 

Teilbereich 1 – Hilfeplanung: 

Mit den nachfolgenden Punkten beschreiben die jungen Menschen Probleme und 

hinderliche Aspekte der Hilfeplanung wie sie zum Teil erlebt wurden: 

 Die Hilfeplangespräche sind abhängig vom Jugendamt (JA) und den Beteiligten: der 

JA-Mitarbeiter lenkt das Gespräch und das entscheidet den Verlauf und den Ausgang 

 Zielstruktur ist manchmal schwammig formuliert 

 JA macht Druck. Begrenzter Zeitraum, wie lange die Hilfe bewilligt wird 

 JA entscheidet, ob der Jugendliche noch Hilfe benötigt 

 Dritte, wie Freunde, im Gespräch sind nicht zielführend 

 Dialoge kommen, je nach Anwesenden, nicht zustande 

 Die Abteilungsleitung ist dabei, dabei kennt man die Person kaum 

 Probleme stehen in dem Bericht, das führt zu Missverständnissen, weil manchmal 

nicht ankommt, was gemeint ist 

 Definition Bezugsbetreuer/Hauptbetreuer ist unklar.  Der HB muss nicht der sein, 

mit dem man sich am besten versteht, sondern der sich um Termine u. ä. kümmert 

 Jugendlicher soll selber denken 
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 JA hat zu große Macht. Keine mitarbeitende, sondern befehlende, Funktion. Wenig 

Kontakt mit JA, das soll aber über den Jugendlichen entscheiden. Kein Richter, 

sondern Einsatz für den Jugendlichen 

 Der Entwicklungsbericht ist nicht immer gleich, manchmal zu problembelastet 

 In Fallgesprächen werden Jugendliche nicht immer mit eingebunden, es wird über sie 

gesprochen 

 Umzug bedeutet auch Wechsel des JA-Mitarbeiters – Keine Konstanz 

 Die Meinung der Eltern steht im Vordergrund, nicht die der Kinder 

 Der Ort ist ungemütlich 

Um die Hilfeplanung gelingend und hilfreich zu gestalten, erarbeiteten die jungen Menschen 

nachfolgende Kriterien: 

 Formale Struktur soll eingehalten werden 

 Dialoge führen 

 Anwesende, mit denen man sich wohl fühlt. Auf Wunsch des Jugendlichen kann auch 

ein Freund teilnehmen 

 Im HPG soll der Mitarbeiter teilnehmen, mit dem man sich gut versteht / der den 

Jugendlichen gut kennt / viele Probleme mitbekommt 

 Konstanter Mitarbeiter im Jugendamt 

 Mitarbeiter im Jugendamt kann auf Wunsch geändert werden, da es wichtig ist, dass 

man sich mit denen versteht 

 Mehr Kontakt und Kommunikation mit den Jugendämtern 

 Nicht richten, sondern das Gespräch gemeinsam gestalten 

 Der Entwicklungsbericht soll von den Betreuern geschrieben werden, die auch Lust 

dazu haben. Es soll eine begrenzte Anzahl an Betreuern den Bericht schreiben. 

 Ein Entwicklungsbericht sollte ehrlich sein, aber auch wertschätzend 

 Das Jugendamt soll auf die Wünsche der Kinder eingehen und sie ernst nehmen 

 Ein angenehmer, ruhiger Ort 

 

Teilbereich 2 – Freizeitgestaltung: 

In Bezug auf die Freizeitgestaltung beschreiben die jungen Menschen folgende Aspekte als 

problematisch: 

 Aufgrund der Tagesstruktur ist die Freizeit oft in Zeitfenster eingebunden (das ist oft 

für alle gleich und fühlt sich an wie „Knast“) 

 Freizeit ist oft durch feste Termine begrenzt 

 Freizeit ist oft abhängig von der Erfüllung der Alltagsanforderungen 

 Strafen beschneiden die Freizeit … Strafen für alle („das ist reiner Mist“) 

 Zeit reicht manchmal nicht aus für die Freizeitinteressen 

 Finanzielle Begrenzung (teurere Hobbies wie z. B. Reiten) 

 Transporte mit AWO-Auto (Beschriftung) wird als peinlich gesehen 
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 Als großes Problem wird auch gesehen, dass die Betreuer*innen im Alltag nicht die 

Zeit haben (oft findet dann nichts statt oder es kann nicht differenziert werden) 

Zusammengefasst wurden folgende Aspekte als wichtig für eine gute Freizeitgestaltung 

formuliert: 

 Freizeit = frei von allen Verpflichtungen, Zeit über die man frei verfügen kann 

 Freizeit nicht als Pflichtprogramm deklarieren (Vereinspflicht bzw. Vorschläge 

machen für Vereinsbeteiligung) 

 Mehr Möglichkeiten länger draußen zu sein (außerhalb der Gruppe, des Geländes, 

auch zeitlich länger) 

 Mehr Angebote in der Einrichtung (gute Fahrräder, Trampolin, Schaukel, große 

Kletterwand, Mitbestimmung) 

 Gruppenaktivitäten / Angebote machen …. Kinder und Jugendliche entscheiden, ob 

sie dazu Lust haben … 

 Wir sollten öfter mit der Gruppe was machen, dann wächst die Gruppe zusammen; 

es muss ja nicht immer was Großes sein … 

 Regelmäßige Besprechung der Wünsche in der Gruppe / Familie 

 

Teilbereich 3 – Sprecherrat: 

Die jungen Menschen äußerten in der Werkstatt ein klares Votum für die Installierung eines 

Sprecherrates. 

Als mögliche Stolpersteine für den Sprecherrat wurden von ihnen folgende Punkte benannt: 

 Jugendlicher/Sprecher kommt nicht 

 Nachwuchs/Nachfolger fehlt 

 Abstimmung mit einfacher Mehrheit – Hälfte evtl. unzufrieden? 

 Bei Beteiligung bei Personalentscheidungen oder bei Neubelegungen kontra 

Unterbesetzung bzw. Wirtschaftlichkeit 

Das waren die Überlegungen zur gelingenden Einführung eines Sprecherrates: 

 Vorab Kontakt zu einer Einrichtung mit Sprecherrat herstellen  

 Jede Gruppe hat einen Sprecher und einen Vertreter 

 Ähnlich wie Klassensprecher (bei Zeugniskonferenzen dabei, Pausenaufseher, 

Streitschlichter, Kontrolle beim Ausleihen von Geräten) 

 Sprecherrat lädt Mitarbeiter ein, der zu streng ist 

 Unterstützung/Stimme für die Kinder/Jugendlichen 

 Über finanzielle Mittel Bescheid wissen und Kontrolle darüber 

 Regelmäßige Runde 1 x im Monat 

 Briefkasten für Sprecherrat 

 Sprecherrat auch Krisenrat 

 Anonym 

 Aufpasser, dass Beschwerden zeitnah bearbeitet werden / ins Gespräch kommen 
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 Transparenz 

 Übergreifend mit anderen Sprechern treffen (evtl. gleiche Probleme, Austausch) 

 

Teilbereich 4 – Privatsphäre: 

Das waren die Überlegungen der jungen Menschen in der Werkstatt: 

 Privatsphäre sollte eingehalten werden, dies bedeutet, dass Betreuer nicht einfach in 

die Zimmer gehen dürfen 

 Betreuer sollten klopfen bevor sie die Zimmer betreten 

 Jugendlichen sollte mehr Vertrauen geschenkt werden (können allein aufstehen) 

 Betreuer und Eltern sollten nicht einfach die Handys kontrollieren, da Geheimnisse 

drauf sind. Eltern/Betreuer sollten eine Family App für Kinder einrichten, damit sie 

nicht auf Apps zugreifen können, die nicht ihrem Alter entsprechend sind 

 Persönliche Gegenstände dürfen nur auf Nachfrage angefasst werden 

 Besonders in Verselbständigungsgruppen sollten die Kühlschränke erst dann 

kontrolliert werden, wenn der junge Mensch dabei ist 

 Junge Menschen möchten mehr Mitspracherecht, um Entscheidungen selbst zu 

treffen  

 Junge Menschen möchten nicht, dass ihr Handy eingezogen wird (in der Schule für 

den Notfall, möchten sie es behalten) 

 Junge Menschen möchten selbst über ihre Ordnung bestimmen (bis zu einem 

gewissen Maß), die eigenen Gegenstände gehören zur Privatsphäre. Besonders in 

Wohngruppen mit älteren Jugendlichen, entscheiden die jungen Menschen selbst, 

wie sie ihr Zimmer gestalten möchten und was sie aufräumen 

 In der Wohngruppe sollten weniger Kontrollen stattfinden, damit die jungen 

Menschen sich verselbständigen können. Bei jüngeren Kindern in Wohngruppen 

sollte öfter kontrolliert werden (immer in Anwesenheit der Kinder) 

 Die Toilettengänge der Kinder sollten nur in Krankheitsfällen kontrolliert werden 

 Wenn jemand im Badezimmer ist, darf kein Betreuer ins Badezimmer gehen 

 Kinder mit hygienischen Problemen dürfen nicht beim Duschen beaufsichtigt werden 

(nur auf Nachfrage) 

 

Teilbereich 5 – Medien: WLAN, Handy & Computer: 

Das waren die Gedanken der jungen Menschen zum Thema Medien: 

 Den Jugendlichen einfach mal einen selbständigen Umgang mit Medien zutrauen 

 Handyregeln sind von Schule zu Schule/ Wohngruppe zu Wohngruppe zu 

unterschiedlich (generelles Verbot, auf dem Schulhof erlaubt etc.) 

 In den Wohngruppen gilt meist: Mediennutzung beschränkt bei schlechtem 

Verhalten, Mediennutzung verlängert bei gutem Benehmen 

 Das Handy ist ein Statussymbol 
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Folgende Wünsche und Vorschläge haben die jungen Menschen für einen besseren Umgang 

mit Medien: 

 Einheitliche Linie von den Betreuern gegenüber den Jugendlichen 

 Gruppenrunden nutzen, um Abläufe neu zu verhandeln 

 Keine unterschiedliche WLAN-Zeiten in den verschiedenen Gruppen 

 Individuelle Medienzeiten für Jugendliche 

 Gleiches Unrecht für alle – wenn Handy weg, dann für alle 

 Kein 24/7 WLAN für Erzieher 

 Workshop „Gaming-PC bauen“ 

 Nutzung von Gruppen-Laptop in eigenen Zimmern erlauben 

 Funktionierende Fernseher im Gruppen-Wohnzimmer 

 

Qualitätskriterien 

Aus allen Kriterien der 5 Teilbereiche leiteten wir nachfolgend diese methodischen und 

strukturellen Überlegungen zusammen mit den jungen Menschen ab: 

1. Wir gehen davon aus, dass alle Kinder und Jugendlichen in unseren Einrichtungen 

zunächst einmal freie Bürger*innen sind, die die gleichen Rechte wie wir selbst 

haben. Einziger Unterschied ist, dass junge Menschen unter besonderem, rechtlichen 

Schutz gestellt sind, weil sie zumeist minderjährig sind. 

2. Wir gestalten gemeinsame Orte, die hell, freundlich, modern sind. Wir möchten, dass 

die Zimmer individuell gestaltet werden. Kaputte Möbel oder Gegenstände werden 

umgehend ausgetauscht. 

3. Die Kinder und Jugendlichen werden in alle Belange, die sie betreffen mit 

einbezogen. Dazu gehören die zuvor genannten Bereiche. 

4. Wir gehen mit allen Hinweisen und Vorschlägen offen und transparent um und 

vergessen sie nicht. 

5. Wir wollen in allen Belangen Bündnispartner der Kinder sein. Wir gehören zusammen 

und setzen uns gemeinsam für die Belange eines Jeden und der Gemeinschaft ein. 

6. Wir entwickeln konkrete Rituale, Gremien und Beteiligungsformen in denen Kinder 

und Jugendliche zu Wort kommen können und sollen. 

7. Wir gestalten das Leben in unseren Wohngruppen in einem anhaltenden Prozess der 

gemeinsamen Abwägung von Interessen und individuellen Entwicklungen mit den 

Kindern und Jugendlichen. 

8. Wir sind offen für Vorschläge, Anregungen und Kritik von Seiten der Kinder und 

Jugendlichen. Wir hören ihnen zu und gehen in den Austausch. 

9. Wir erklären Entscheidungen und unser Handeln kindgerecht und offen. Dabei sind 

wir ehrlich in der Benennung der Gründe und Zusammenhänge. 

10. Bei uns werden alle gehört, ältere und jüngere. Damit das möglich ist, entwickeln wir 

angemessene Strukturen und Methoden. 

 

Michael Jester 
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4.3. Werkstatt #3 Eine Kultur der Beteiligung in Organisationen der Jugendhilfe gestalten 

 

Einführung und Situationsbeschreibung 

Beteiligung lässt sich bedingt nur in einzelnen Teilbereichen von Organisationen umsetzen.  

Derlei Versuche bleiben oft fragil und verlieren bald ihre anfängliche Kraft. Deshalb scheitert 

z.B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen oft, obwohl doch viele Akteure mit Interesse 

und Freude an die Umsetzung entsprechender Voraussetzungen gegangen sind. Dafür muss 

es Gründe geben. Als der wohl wichtigste ist die Erkenntnis zu sehen, dass Beteiligung nur 

dann wirklich erfolgreich ist, wenn sie alle Bereiche erfasst, die eine Organisation ausmachen.  

Also im Falle einer Jugendhilfeeinrichtung: 

- Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 

- Beteiligung der Eltern 

- Beteiligung der Fachkräfte in dieser Organisation 

- Beteiligung der Kooperationspartner 

- Beteiligung der Umwelt einer Organisation 

Da die Bereiche Beteiligung der Kinder und Jugendliche oder der Eltern oder der Jugendämter 

gesondert erörtert werden, geht es in diesem Abschnitt insbesondere um die Beteiligung der 

Mitarbeiter*innen. Die Gesamtkultur der Einrichtung bleibt aber die Grundlage aller 

Überlegungen. 

Grundsätzlich könnten die folgenden Thesen als einführende Gedanken gelten: 

These I 

Moderne Organisationstheorien besagen: Wenn sich eine Organisation behaupten will, sind 

Mitgestaltung und Beteiligung der in der Organisation tätigen oder lebenden Menschen die 

Grundbedingung für den Erfolg 

These II 

In einer dynamischen, freien und wesentlich auf Informationen und Lernen beruhenden 

Gesellschaft kann sich ein Individuum wie auch eine Organisation nur dann erfolgreich 

entwickeln, wenn es/ sie aktiv am Geschehen teilnimmt.  

These III 

In jeder Organisation treten Fehler auf. Partizipation aller kann dabei helfen, diese Fehler 

rechtzeitig zu erkennen und daraus zu lernen.  

These IV  

Austausch und offene Beteiligung findet ohnehin im Alltag statt. Es kommt darauf an, sie im 

Sinne der Menschen wie auch der humanen Organisationen zu nutzen. 
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These V 

Ein Mensch kann sich nur dann die Welt selbstbewusst erschließen, wenn er die Gewissheit 

hat, dass er gebraucht und gewollt wird, wenn das, was er denkt und sagt, Beachtung findet. 

 

Ideen und Vorschläge    

Beteiligung braucht Beteiligte. Mitarbeiter*innen und Leitung bringen sich gleichermaßen ein 

und übernehmen Verantwortung für ein konstruktives Arbeiten. Der AWO Bezirksverband 

Braunschweig e.V. fördert Gelegenheiten zum Austausch, informell wie auch fachlich, und 

ermöglicht die Teilnahme. Die Leitung sorgt für Transparenz in den Entscheidungen und 

bezieht davon betroffene Mitarbeiter*innen in die Entscheidungsfindung mit ein. Ein respekt- 

und vertrauensvoller Umgang bildet die Basis der Zusammenarbeit. 

 

Mögliche Schwierigkeiten und Stolpersteine 

Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? Abstimmungsprinzip? Wie kann die dadurch 

entstehende Komplexität mit den knappen zeitlichen Ressourcen bewältigt werden? Wie 

können Unsicherheiten ernst genommen, gleichzeitig aber das Thema vorangebracht 

werden? Wie wird unterschieden zwischen Themen, die wir ändern können, die, die wir nicht 

ändern können/wollen und wie kann mit letzterem umgegangen werden? Wie kann eine 

gesunde Fehlerkultur gefördert werden? Wie kann Transparenz, z. B. bei Finanzen, gefördert 

werden? 

 

Woran erkennen wir, dass sich eine Kultur der Beteiligung entwickelt?  

Das Interesse zur Beteiligung wächst. Die Mehrheit der Mitarbeiter*innen unterstützt 

Beteiligung und es bringen sich viele aus allen Bereichen mit ein. Handlungsleitende 

Entscheidungen werden getroffen und umgesetzt und führen zu sichtbarer Veränderung. 

Mitarbeiter*innen ziehen an einem Strang und setzen gemeinsam die Pläne um. Eine 

Koordinierungskommission als Pendant zum Sprecherrat wird implementiert. 
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Qualitätskriterien 

1. Wir übernehmen fachliche Verantwortung für unsere einzelnen Jugendhilfeprojekte und 

die gesamte Jugendhilfeorganisation in der AWO Braunschweig 

2. Wir achten auf Transparenz und gestalten die Prozesse indem sich möglichst viele aktiv 

beteiligen und sich beteiligt fühlen 

3. Wir gestalten eine positive Kultur der Beschwerdeführung und des Umgangs mit 

Beschwerden.  

4. Wir schaffen gemeinsam ein Klima, in dem niemand Angst haben muss vor Fehlern. Wir 

wollen das Schlagwort: „Aus Fehlern zu lernen“ ernst nehmen 

5. Wir gehen untereinander stets mit Respekt und Akzeptanz um 

6. Wir tauschen uns offen aus und sorgen dafür, dass alle in unserer Organisation gut 

informiert sind. Aber Informationen sind keine Einbahnstraße, wer etwas wissen will muss 

auch Fragen stellen.  

7. Wir haben Interesse daran, uns fachlich immer weiter zu qualifizieren. 

8. Wir setzen uns kritisch mit allen Fragen auseinander die unsere Tätigkeit und den Umgang 

mit Kindern, Jugendlichen und Familien betreffen. 

9. Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen aktiv an allen Vorgängen, die sie 

betreffen beteiligen und einbringen. 

10. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen und Ideen. Wir brauchen keine Schere 

im Kopf sondern Offenheit. 

11. Es ist nötig, dass wir uns über Bedürfnisse und Interessen austauschen und darauf gute 

Antworten und Reaktionen entwickeln. 

12. Wir schaffen ein Gremium welches alle Kolleg*innen einlädt, um sich über inhaltliche, 

strukturelle und auch fiskalische Fragen zu informieren und gemeinsam Entscheidungen zu 

treffen.  

 

Bettina Eggert & Jutta Herfort 
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4.4. Werkstatt #4 Beteiligung in der Hilfeplanung 
 
Einleitung 

Dass sich Kinder und Jugendliche in ihren Einrichtungen beteiligen sollen und müssen, haben 

wir bereits herausgearbeitet. Auch, dass wir selbst, als Fachkräfte beteiligt sein müssen, ist 

uns bewusst. Nun geht es um das Thema Beteiligung im Kontext von Hilfeplanung und 

Hilfegestaltung in der Zusammenarbeit von Jugendamt und Einrichtung.  Wir schauen uns das 

aus unterschiedlichen Perspektiven an und werden dann für uns Schlüsse ziehen. 

 

Ideensammlung 

Was sind Probleme, Hürden, Schwierigkeiten bei der Beteiligung in der Hilfeplanung und 

Hilfegestaltung?  

 Kinder sehen den Nutzen nicht 

 Die Hilfeplanung wird als „sich entblößen“ wahrgenommen 

 Funktionieren müssen, wird als „Drucksituation“ erlebt 

 Schnelles Abnicken der Kinder und Jugendlichen, um schnelles Ende zu erreichen 

 wird mehr als Kontrolle empfunden, weniger als Hilfe 

 Berichte im Vorfeld/Situationsbeschreibung sind wenig aussagekräftig 

 zu großer Teilnehmerkreises  

 Es müssen oft die Probleme fokussiert werden, damit eine Hilfe über 18 Jahre weiter 
gewährt wird 

 Taktung erhöht sich 

 Hilfemaßnahme wird vom Jugendamt in Frage gestellt 

 wirtschaftliche Aspekte können pädagogischen Ansichten entgegenstehen 

 Ziele werden vorab nicht besprochen 

 Betroffene wissen gar nicht was hier passiert 

 immer wieder neue Sachbearbeiter, fehlende Kontinuität 

 Personen, die den Fall nicht kennen 

 Zeitliche Ressourcen sind begrenzt 

 Es steht und fällt mit den handelnden Personen 

 Gefühlte Erpressung ggü. der Sorgeberechtigten zugunsten des Kindeswohles 

 Überforderung der Eltern – (Organisatorisch, Ressourcen, Kognitiv) 

 Erreichbarkeit – Erwartungen an die Kommunikation 

 teilw. fehlende Kooperationsbereitschaft der Sorgeberechtigten 

 Gefühl der Ohnmacht > fehlende Gestaltungsbereitschaft 

 zum Teil langjährige Erfahrung mit den Hilfssystemen, Gefühl der Resignation 

 Sterile Atmosphäre, steife Gesprächskultur 

 Starke Fokussierung auf die Eltern – Soziale Systeme darüber hinaus werden kaum 

involviert 

 Belastende Situationen für die Eltern werden nicht strukturiert mitgedacht 
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 Rechtfertigungsdruck für die Eltern im Hilfeplangespräch 

 Sichtweise der Eltern: „Kind ist defekt – Jugendhilfe muss es richten“ 

 Eltern suchen nach Schuld oder weisen Verantwortung von sich 

 

Was gelingt gut, wenn es um Beteiligung geht? Was läuft prima? 

 Wenn die Ziele wirklich die Ziele der jungen Menschen sind 

 Ziele sind vorab mit den Kindern/ Jugendlichen ausgearbeitet worden 

 Jugendliche/ Kinder können ihre Wünsche vortragen und mit dem Jugendamt 
aushandeln 

 Visualisierung 

 Sprache der Jugendlichen beachten 

 Bericht aus der Ich-Perspektive geschrieben 

 aktive Teilnahme im Hilfeplangespräch 

 Schulterschluss mit den Eltern bei guter Gesprächsbasis 

 Wertschätzende Grundhaltung 

 Entspannte Gesprächsatmosphäre und lockere Kontakte 

 Zeit für Begegnung und Gespräche 
 

Gibt es Methoden, die sich bewährt haben? 

 Ort wählen, an denen sich Kind/Jugendlicher wohl fühlt 

 Vorarbeiten 

 im Einzelfall Teilnehmer*innen trennen, 2 Gespräche anbieten 

 Visualisieren 

 Selbsteinschätzung 

 SMART Ziele (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert) 

 Meilensteine 

 Wertschätzung /Honigdusche 

 Gemeinsam nach vorne schauen – wie soll es werden unabhängig davon, was zu der 

Situation geführt hat 

 Vorurteilsfreier Rahmen in dem Familien sich gehört und angenommen fühlen 

 Ressourcenorientierung 

 Multifamilienarbeit 

 Strukturierte Vorbereitung von Terminen 

 Methoden der Familienberatung 

 systemische Betrachtung 

 Expositionalisierung 
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Methoden und Strukturvorschläge 

Wir stellen IMMER den jungen Menschen in die Mitte. Wir haben grundsätzlich eine 

ressourcenorientierte Haltung und begegnen allen Beteiligten mit Respekt und auf 

Augenhöhe.  

Wir arbeiten mit dem Familienbrett, Familienaufstellungen in vielfältiger Weise (in Präsenz, 

mit Lego, Playmobil, Schleichfiguren, Handpuppen) in Therapie und Familienberatung. 

Wir arbeiten biographisch mit den Familien (Anamnese, Genogrammarbeit). 

Wir besprechen die Wünsche und Erwartungen der jungen Menschen und ihrer Eltern in einer 

ruhigen Atmosphäre (in der Wohngruppe, Therapie, Familienberatung und mit der 

Pädagogischen Leitung). 

Wir vermitteln bei unterschiedlichen Haltungen zwischen Familie und Jugendamt. 

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich alle Beteiligten willkommen fühlen und sorgen 

gerne für ein schönes Ambiente und Bewirtung. 

Wir haben eine tragfähige Arbeitsbeziehung zu den zuständigen Mitarbeiter*innen des 

Jugendamtes. 

Wir wissen, dass wir als freier Träger ein gleichberechtigter Partner des Jugendamtes sind und 

gemeinsam an einem Auftrag der Eltern/ Familien arbeiten. Diese Kooperation soll alle zum 

Hilfeplan gehörenden Menschen in gleicher Weise am Prozess beteiligen. 

Wir arbeiten nach dem Konzept der Multifamilienarbeit und beziehen alle mit ein, die 

Unterstützung leisten können. 

Damit wir uns im Hilfeplangespräch auf die Ziele des jungen Menschen konzentrieren können, 

bereiten wir dieses strukturiert vor und setzen alle Beteiligten über die Organisation in 

Kenntnis. Dazu gehört, dass wir gemeinsam mit dem jungen Menschen und den Familien die 

Berichte verfassen und Rückmeldungen zu den jeweiligen Sichtweisen einholen. 

Bei der Zielplanung stehen die Interessen des jungen Menschen im Vordergrund. 

Wir begleiten junge Menschen im Prozess ihrer Entwicklung und unterstützen in der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern im örtlichen Umfeld und auf 

institutioneller Ebene. 

Wir sehen gelingende Beteiligung als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Hilfe an. 
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Qualitätskriterien 

1.Wir sind mit Leidenschaft und Emotionalität dabei, wenn es darum geht Kinder, Jugendliche 

und Familien zu unterstützen. 

2.Wir kommunizieren mit allen Beteiligten so, dass alle das Gesagte verstehen. Es können 

Rückfragen gestellt werden und wir werden uns immer bemühen, alle offenen Fragen zu 

beantworten. 

3.Alle Kinder, Jugendlichen und Eltern werden vor Beginn der Hilfekonferenz oder anderer 

wesentlicher Beratungssituationen über Ihre Rechte informiert. Ihnen wird erörtert, welche 

Bedeutungen die Verfahren und Strukturen die Hilfeorganisationen haben, so dass ihnen klar 

wird, wer für was zuständig ist, welche Möglichkeiten der Hilfe vorhanden sind und welche 

möglichen Folgen die Hilfen haben können.  

4.Wir werden darauf achten, dass jeder junge Mensch bei der Hilfeplanung (z.B. 

Hilfeplangespräch) das Gefühl hat, dass er gehört und auch verstanden wird.  

5.Wir gestalten Hilfeplanung und Hilfeprozesse so, dass alle Betroffenen grundsätzlich 

einbezogen werden. Dabei sind wir besonders sensibel, wenn es um die Beteiligung der Kinder 

und Jugendlichen geht.   

6.Wir bereiten Hilfeplangespräche gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen vor. Alle 

verschrifteten Informationen z.B. ans Jugendamt werden vor Weitergabe gemeinsam 

besprochen.  

7.Wie sind solidarisch an der Seite der Kinder und deren Familien. 

8.Wir wissen, es geht immer um verlässliche Beziehungen, wenn wir erfolgreich helfen wollen. 

9.Wir wenden Methoden an, die die Einbeziehung der Kinder, Jugendlichen und Eltern 

ermöglichen und voraussetzen.  

10.Wir wissen, dass nur die Hilfen etwas bringen die verstanden und auch gewollt werden.  

11.Wir suchen gemeinsam nach Ressourcen, damit sich die Lage der Kinder und deren 

Familien verbessern.  

12.Wir begegnen uns in allen Beratungs- und Hilfesituationen als Menschen.  

 

Henriette Peters & Ingrid Schröder 
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4.5. Werkstatt #5 Beteiligung der Eltern 
 
Einführung und Situationsbeschreibung 

Dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang von Jugendhilfe wichtig 

und notwendig ist, darüber ist sich die Fachwelt im Prinzip einig. Und unzählige 

Untersuchungen und Forschungsergebnisse belegen es ja auch: Je stärker sich junge 

Menschen als Beteiligte erleben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese sich im 

besten Sinne entwickeln. Sogar das geltende Recht (inzwischen das KJSG) gibt vor, dass 

Beteiligung zentral ist, wenn es um Hilfeplanung und Hilfegestaltung geht. 

Doch was wir in unserem professionellen Feld im Hinblick auf die jungen Menschen mehr und 

mehr anerkennen und im fachlichen Handeln umzusetzen versuchen, ist im Hinblick auf die 

Eltern der betreuten jungen Menschen eher schwach entwickelt. Zwar bemühen wir uns als 

Fachkräfte auch um die Eltern, beziehen sie stärker mit ein, als das vor Jahren noch der Fall 

war, versuchen auch zumindest in den Hilfekonferenzen so etwas wie Beteiligung zu 

ermöglichen; aber es ist kompliziert. Dabei wissen wir, dass wir die Eltern brauchen, wenn sich 

Kinder und Jugendliche günstig entwickeln sollen.  Oft wissen wir zu wenig, wenn es darum 

geht, wie Beteiligung, Einbeziehung, Mitwirkung gehen soll. Nicht selten sind wir unsicher und 

verwehren besagten Eltern bisweilen den Zugang zu den pädagogisch gestalteten Prozessen, 

die im Rahmen von Hilfe und Betreuung im Sinne der Kinder stattfinden. Das hat Folgen. 

Wenn wir es schaffen mit den Müttern und Vätern und/oder dem erweiterten familiären 

Umfeld eine Art Bündnis herzustellen, schaffen wir weitere Möglichkeitsräume und 

Anknüpfungspunkte im gemeinsamen Miteinander.  

Wie es um Beteiligung bestellt ist und wie wir auf diesem Feld weiterkommen wollen, darum 

sollte es in dieser Werkstatt gehen. Und dazu haben wir Eltern eingeladen, um gemeinsam mit 

ihnen nachzudenken und zu lernen.   

 

Ideen  

Beteiligung der Eltern in der Hilfeplanung, in der Hilfekonferenz und in der Hilfegestaltung 

 Was sind Probleme bei der Beteiligung in der Hilfeplanung und Hilfegestaltung? 

- Gefühlte Erpressung gegenüber den Sorgeberechtigten zugunsten des Kindeswohles  

- Überforderung der Eltern – (organisatorisch, Ressourcen, kognitiv) 

- Erreichbarkeit – Erwartungen an die Kommunikation 

- teilweise fehlende Kooperationsbereitschaft der Sorgeberechtigten 

- Gefühl der Ohnmacht > fehlende Gestaltungsbereitschaft 

- teilweise langjährige Erfahrung mit den Helfersystemen 

- Sterile Atmosphäre, steife Gesprächskultur 

- Starke Fokussierung auf die Eltern – Soziales System drum herum wird kaum involviert 

- Belastende Situationen für die Eltern werden nicht strukturiert mitbearbeitet 
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- Rechtfertigungsdruck für die Eltern im Hilfeplangespräch 

- Sichtweise der Eltern: „Kind ist defekt – Jugendhilfe muss es richten“ 

Eltern weisen die Schuld/Verantwortung von sich 

 

Was gelingt gut, wenn es um Beteiligung geht? Was läuft prima? 

- Schulterschluss mit den Eltern bei guter Gesprächsbasis 

- Wertschätzende Grundhaltung 

- Entspannte Gesprächsatmosphäre und lockere Kontakte 

- Zeit für Begegnungen und Gespräche 

 

Gibt es Methoden die sich bewährt haben? 

- Gemeinsam nach vorne schauen – wie soll es werden unabhängig davon, was zu der 

Situation geführt hat. 

- Vorurteilsfreier Rahmen, in dem Eltern sich gehört und angenommen fühlen 

- Ressourcenorientierung 

- Multifamilienarbeit 

- Strukturierte Vorbereitung von Terminen 

- Methoden der Familienberatung 

- systemische Betrachtung 

- Expositionalisierung 

 

Auf was wollen wir künftig mehr achten? 

- Kaffee und Kuchen – gute entspannte Gesprächsatmosphäre 

- Langsames Ankommen, Join together 

- Im Vorfeld klären, wer dabei sein soll und transparent machen 

- Jeder soll sich mit einbringen können – individuelle Bedürfnisse berücksichtigen 

- Alle mit einbeziehen auch die, die nicht dabei sind 

 

Woran würden wir merken, dass es in Sachen Beteiligung besser läuft? 

- Höhere Akzeptanz der Eltern für die Maßnahme 

- Hinterher gehen alle mit einem Lächeln auseinander 

- Miteinander- und jede*r fühlt sich gehört und trägt das Ergebnis mit 

- Mehr Ressourcen werden identifiziert 

- leichtere Kommunikation miteinander und besserer Umgang 

- Beteiligte akzeptieren den Hilfeplan als Instrument der Unterstützung 

- Erfolgreiche Maßnahme, zufriedene Eltern > Glückliche Mitarbeiter > weniger 

Krankenstand > weniger Fluktuation 

- Emotion rockt! - Beziehung steht im Mittelpunkt 
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Beteiligung von Eltern in der Gestaltung und der Weiterentwicklung der Einrichtung                      

Beteiligung der Eltern im Alltag der Einrichtung 

Die Eltern möchten den Kontakt zu ihrem Kind nicht verlieren. Aus diesem Grund nehmen 

Eltern gern an angebotenen Veranstaltungen teil. Die Eltern zeigen sich im Umgang mit den 

Mitarbeitern der Wohngruppen offen und flexibel. Sie könnten sich auch vorstellen, längere 

Zeit (ein Wochenende) in der Gruppe zu verbringen. Kinder/Jugendliche möchten Eltern aber 

nicht in jedem Fall in der eigenen Wohngruppe haben. Bei den Eltern besteht Unsicherheit 

hinsichtlich der Frage: „Wieviel Anwesenheit/ Teilnahme ihrerseits ist überhaupt erwünscht? 

Eltern würden auch gern Ausflüge der Wohngruppen ihrer Kinder begleiten. 

Beteiligung konkret - wie können wir uns besser verstehen? 

Eltern möchten sich gut auf den ersten Termin in der Wohngruppe vorbereitet fühlen, dazu 

trägt eine genaue Ablaufbeschreibung, bereits bei der Terminabsprache bei. Sie möchten sich 

in der Wohngruppe wohlfühlen und in ihren Belangen wahrgenommen werden. Eltern 

wünschen sich regelmäßigen, kompetenten Kontakt, wichtigste Kontaktperson neben allen 

anderen Mitarbeiter*innen ist für sie die Hauptbetreuer*in. Eltern wünschen sich eine 

verständliche Umgangssprache, dabei sind betriebsinterne Abkürzungen manchmal 

hinderlich. An Elternabenden besteht wenig Interesse, an themenorientierten Vorträgen 

dagegen sehr viel. Die Arbeit in einem Elternrat wird als weniger wichtig, eher als Belastung 

empfunden. Mitarbeitende Eltern fühlen sich gut informiert und akzeptiert. Sie beschreiben, 

dass Anrufe oder Nachfragen jederzeit möglich sind. Veränderungswünsche der Eltern werden 

angehört und besprochen. Auch Beschwerden werden jederzeit ernst genommen. 

 

Methoden und Strukturvorschläge 

In unseren Leistungsbeschreibungen festgelegt sind bereits: 

- Multifamilienarbeit 

- Eltern-und Familienberatung 

- jeder junge Mensch hat eine Hauptbetreuer*in, die auch für Eltern erste Ansprechpartner*in 

ist 

- Kundenbefragung/ Beschwerdemanagement 

Bestandteile intensiver Familienarbeit in den Wohngruppen sind: 

 - telefonischer Austausch zwischen Eltern und Wohngruppe 

 - feststehende regelmäßige Termine 

 - Außerdem ist die Wohngruppe jederzeit für die Eltern erreichbar 

- gemeinsame Vorbereitung der Hilfeplangespräche, das heißt, Wünsche und Vorschläge der 

Eltern werden eruiert und aufgenommen 
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- im Aufnahmegespräch wird den Eltern angeboten, sich jederzeit an die pädagogische Leitung 

zu wenden 

- Eltern können in der Wohngruppe hospitieren (das wird noch selten praktiziert) 

- Eltern können an Festen und Projekten teilnehmen und diese auch mit organisieren 

- Eltern- Kind-Nachmittage 

   

In der Schule: 

-gewählte Elternvertretung 

-regelmäßige Förderzielgespräche mit Teilnahme der Eltern 

-Elternabende 

-regelmäßige Gespräche zwischen Eltern und Lehrern/pädagogischen Mitarbeitern 

-Teilnahme der Eltern an Festen und Projekten 

-Teilnahme der Eltern an Klassenfahrten und Unternehmungen 

 

Qualitätskriterien  

1.Wir haben Interesse daran, dass sich Mütter und Väter in unseren Einrichtungen einbringen, 

dass sie sich wirklich beteiligen. 

2.Die Grundlage für Beteiligung ist gegenseitiges Vertrauen.   

3.Es geht auch immer um eine positive Grundhaltung untereinander. Insbesondere zu den 

Kindern und Jugendlichen. Aber eben auch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

den Eltern. 

4.Wir werden dafür sorgen, dass es immer bei Bedarf und so rasch als nötig und möglich 

persönliche Gespräche mit den Eltern geben wird.  

5.Unsere Position ist es, dass wir alle Berichte und Informationen im Sinne des Hilfeplanes mit 

den Kindern und Jugendlichen besprechen. Alle Informationen über die Familie insgesamt 

werden auch mit den Eltern besprochen. Kinder und Eltern werden dabei unterstützt, selbst 

ihre Einschätzungen zu verfassen.  

6.Wir sichern nötige Kontinuität in der Kommunikation. Auch wenn MA wechseln, werden wir 

dafür sorgen, dass es keinen Abriss der Informationen und der nötigen Kommunikation gibt. 

7.Wir sprechen gerne mit den Eltern, vor allem wenn es gute Nachrichten gibt.   

8.Wir sind in allen Fragen offen und suchen immer gemeinsam nach Lösungen und Wegen. 
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9.Ziele im Sinne der Entwicklung der Kinder werden immer gemeinsam erörtert und 

gemeinsam festgelegt. Perspektiven formulieren die Beteiligten selbst. 

10.Alle Eirichtungen sind per Medien erreichbar. Wenn ein unmittelbarer Kontakt nicht 

möglich ist, bemühen wir uns um eine rasche Rückmeldung.   

11.Wir nutzen eine Sprache, die von allen Beteiligten gut verstanden wird. 

12.Wir nutzen unterschiedliche Medien – also Telefon, Messenger Dienste, E- Mail, aber auch 

Zoom o.Ä. 

13.Eltern können an Unternehmungen und Ausflügen, Festen und Events teilnehmen. Auch 

als verantwortliche Partner*innen. Eltern können im Alltag mitgestalten und uns 

unterstützen.  

14.Wir möchten die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Eltern mit in die 

Freizeitgestaltung einbeziehen.  Wir wollen die Eltern für uns gewinnen. 

15.Wir teilen immer ein*e Hauptbetreuer*in ein. Damit können die Eltern immer auf 

verlässliche Informationen bauen.  

16.Elternveranstaltungen zu bestimmten Themen können informativ sein und ein 

gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen. 

17.Eltern können und sollen daran mitwirken, die Umgebung ihres Kindes oder darüber hinaus 

zu gestalten. Wir sind gemeinsam verantwortlich, dass es schöne Umgebungen werden.  

„Wenn ich schon mein Kind dalassen muss, dann will ich auch etwas von mir dalassen.“        

(Zitat eines Elternteils während der Werkstatt) 

 

Heike Gerst & Karl-Heinz Broß 
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5. Schlusswort 
 

Als Kind und Jugendlicher bin ich in einem Dorf in Bayern mit nur 9 Häusern aufgewachsen. In 

der nächstgelegenen Stadt wurden abends um acht die Bürgersteige hochgeklappt. Meine 

Freunde waren über mehrere Dörfer verteilt. Internet und Smartphones gab es damals noch 

nicht. Für Kinder und Jugendliche heute völlig unvorstellbar. Doch Langeweile hatten wir 

kaum. Da kaum was geboten war, mussten wir selbst was auf die Beine stellen – und das taten 

wir auch. Rückblickend war sicher nicht alles in Ordnung, aber wir konnten uns ausprobieren 

und hatten die Verantwortung für unser Handeln zu tragen. In diesem Umfeld hatten wir 

Freiräume, die wir zu nutzen und zu gestalten wussten. Solche Erfahrungen prägen für das 

Leben. Wir nennen das heute Selbstwirksamkeit. 

Den jungen Menschen in unseren Einrichtungen wünsche ich ebenfalls Freiräume, um ihre 

Selbstwirksamkeit erfahren zu können und ihr Umfeld zu gestalten. Meinen Kolleg*innen 

wünsche ich den Mut, diese Freiräume zuzulassen und sich gemeinsam mit den jungen 

Menschen auf den Weg zu machen. 

Der angestoßene Beteiligungsprozess ist dafür ein wichtiges, richtungweisendes Signal. Es 

liegt nun an uns allen, diesen Prozess mit Leben zu füllen und in ständiger Bewegung zu halten. 

Lasst uns die Erfolge feiern aber niemals damit zufriedengeben! 

 

Michael Jester 
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