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sozialpädagogische
WG Lütjenwestedt Gravenstein






Platzzahl: 9
Aufnahme: koedukativ für Kinder und
Jugendliche ab 6 Jahren
Betreuung im Wechseldienst und
Bezugsbetreuersystem
GüD: I. Müller-Wohsmann
Kontraindikation:
Kinder und Jugendliche, die
- erhebliche Drogenkonsummuster aufweisen.
- als alkoholkrank eingestuft sind.
- unter klassische Haftvermeidung fallen.
- grundsätzlich die Maßnahme verweigern.

Die Pädagogen
Es stehen Pädagogen für den Erziehungsdienst mit 5,25 Stellenanteilen zur Verfügung.
Zusätzlich sind eine Waldorfpädagogin und
ein Ergotherapeut mit je 0,5 Stellenanteilen
für musische und handwerkliche Erziehung
angestellt.
Es gibt eine Hauswirtschaftskraft mit 0,25 und
eine Reinigungskraft mit 0,25 Stellenanteilen,
sowie einen Hausmeister mit 0,5 Stellenanteilen für die Instandhaltung der Gebäude und
Pflege des 1 ha großen Grundstückes.
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Die Wohnsituation
Die Teileinrichtung Lütjenwestedt-Gravenstein liegt im nordöstlichen Teil der Gemeinde Hanerau-Hademarschen in Mittelholstein.
Das Haus mit 310 m² Wohnfläche steht auf
einem idyllischen, ein Hektar großen Grundstück, das in einen ca. 2.000 m² großen
Garten und eine Weidefläche unterteilt ist.
Im Garten stehen alte Obstbaumbestände
und Gemüse- und Blumenbeete. Außerdem
findet sich dort eine große Spielrasenfläche
mit entsprechenden Spielgeräten (Trampolin, Rutsche, Schaukel), eine Sandkiste
sowie eine Feuerstelle. Auf der abgezäunten Weide gibt es einen Schaf- und
Hühnerstall und einen großen Teich. Zwei
Schafe müssen dort versorgt werden.
Im ebenerdigen Wohnbereich stehen sieben
großzügige Kinder- und Jugendeinzelzimmer sowie ein Doppelzimmer zur Verfügung, die gemeinsam mit den Betreuten
nach eigenen Vorstellungen gestaltet
werden können. Drei Bäder mit Duschen
und WCs können ausschließlich von den
Kindern und Jugendlichen genutzt werden.
Die offene Küche, ein Dienstraum und ein
großer, lichtdurchfluteter Gemeinschaftsund Essraum schließen sich an den
Eingangsbereich an.
Ein weiterer Gemeinschaftsraum ist ein
Treffpunkt zum Reden, Spielen und
Fernsehschauen.
Ein Konferenz- und Büroraum ist im für die
Kinder und Jugendlichen nicht zugänglichen
Obergeschoss zu finden.
Das gesamte Gebäude wurde im Frühsommer 2016 von Grund auf erneuert und
ausgebaut.

__________________________________
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Schule und Freizeit
In der 29 Kilometer entfernten Kreisstadt
Rendsburg sind sämtliche Schularten zu
finden:

Schule
und Freizeit
- Schule Neuwerk, Grundschule

- Schule Rotenhof, Grundschule
Im -elf Schule
Kilometer
entfernten
Kappeln
Nobiskrug,
Regionalschule
sind- sämtliche
Schularten
zu
finden:
Schule Altstadt, Grund- u. Ge --

__________________________________

---

Interne Freizeitmöglichkeiten:

---

-

Basteln und Werken
Tischkicker
Sport (Tischtennis, Fußball, Streetball etc.)
Garten- und Tierpflege (Katzen,
Hund, Schafe)
Backen (Kuchen, Brot)
Malen
Musizieren
individuelle Ausflüge
Kanu- und Fahrradfahren
Grillen

-

Ostsee-Kanal, Europaschule
Im nahegelegenen Gelting (1,5 km
entfernt)
es ebenfalls
eine GrundAußerdemgibtgibt
es insgesamt
sechs
schule
und
einen
Kindergarten:
Kindergärten in Rendsburg.
Georg-Asmussen-Schule,
Im - nahegelegenen
Hanerau-HademarBetreute
Grundschule
schen (7
km entfernt)
gibt es ebenfalls
eine Grund- und Gemeinschaftschule
ADS-Kneipp
Kindergarten
und-zwei
Kindergärten:
- Regenbogenkindergarten,
- Theodor-Storm-Dörfergemeinsowie einen
Sport- und Turnverein mit
schaftschule
verschiedenen Sparten (MTV-Gelting).
Zu beiden
Orten fahren
- Kommunale
KiTaregelmäßig
Busse,
die
Haltestelle
250
- Kirchenmäuse,ist
ev.lediglich
Kindergarten
Meter vom Grundstück entfernt.

Externe Freizeitmöglichkeiten:
-

meinschaftsschule, Europaschule
Gorch-Fock-Schule,
Christian-Timm-Schule,
Grundschule
Gemeinschafts- u. Europaschule
Gemeinschaftsschule
Gymnasium KronwerkKappeln
Klaus-Harms-Schule,
Helene-Lange-Gymnasium
Gymnasium Gymnasium
Herderschule,
Beufsbildungszentrum
Freie Waldorfschule RDKappeln
Kaj-Munk-Skole,
Dänische
Ejderskolen, Dänische Schule
Schule
Berufsbildungszentrum am Nord-

Jugendtreff und Freibad in HanerauHademarschen bzw. Rendsburg
Pfadfindergruppe
Reiten, ein Reiterhof ist in unmittelbarer Nähe)
Schwimmen und Schwimmtraining
(Rendsburg)
Sportverein RTSV in Rendsburg mit
insgesamt 28 Sparten
Angelverein
Nutzung eine Ferienwohnung auf der
Nordseeinsel Föhr während der Ferienzeiten

Lütjenwestedt selbst hat einen Sport- und
Interne Freizeitmöglichkeiten:
Turnverein
(TSV-Lütjenwestedt) mit verschiedenen Sparten (Fußball, TaiChi,
- Basteln
Tischtennis
Tanz, Kinderturnen und eiBacken (Kuchen,
Brot)
nen-Kindergarten
(De lütten
Steppkes).
- Malen
- Musizieren
(ein Klavier
ist vorZu beiden
Orten fahren
regelmäßig
Bushanden) ist lediglich 50 Meter
se, die Haltestelle
Ausflüge (Flensburg,
Ostsee in
vom- Grundstück
entfernt.
Fahrradnähe
- Kanu- und Fahrradfahren

__________________________________________________________
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Pädagogischer Ansatz
In unserer pädagogisch ausgerichteten Wohngruppe Lütjenwestedt - Gravenstein, wird konzeptionell nach dem therapeutischen Milieu gearbeitet. Das Grundkonzept bezieht die unterschiedlichsten Problemlagen und Störungen biografischen Ursprungs der Kinder und Jugendlichen mit ein, um
eine verstehende Dimension zu erhalten und damit die Arbeit im Alltag verstehend und veränderbar
für jeden Einzelnen zu schaffen.
Das Team arbeitet mit dem Bezugsbetreuersystem. Die Bezugsbetreuer übernehmen für ihr Bezugskind besondere Aufgaben wie z.B. die Beteiligung bei Hilfeplänen, Elternarbeit und sind grundsätzlich für alle Belange des Kindes zuständig. Regelmäßig machen Kinder und Bezugsbetreuer
einen Bezugsbetreuertag, um an einer tragfähigen Beziehung mit Vertrauen zu arbeiten.
Die Dienstpläne werden immer zwei Monaten im Voraus erstellt.
Der fachkompetente Umgang mit den psychischen Belastungen, Störungen und Hindernissen des
Klientels wird der Dreh- und Angelpunkt der tagtäglichen Arbeit, nicht nur im Setting begleitender
Therapieangebote, sondern auch bzw. vor allem inmitten des Alltagsgeschehens.
In Lütjenwestedt - Gravenstein arbeitet ein multidisziplinäres Team, um die Verschiedenartigkeit der
zu Betreuenden bestmöglich zu erkennen, einzuschätzen und somit eine sorgfältige Planung und
Forschung für eine gesunde Integration der Persönlichkeit zu bewirken.
Zusätzlich zu dem gemeinsamen alltäglichen Ablauf, wie z.B. Essen, Schlafengehen, Spielen,, Arbeiten, Gesprächen und allen anderen Bestandteilen des Alltagslebens, fließen im Freizeitbereich
therapeutisch ausgerichtete Angebote stetig mit ein und werden als Selbstverständlichkeit von den
Bewohnern wahrgenommen.
Auswahl der Angebote in Lütjenwestedt:






Gemeinsame Essenszubereitung mit der Hauswirtschaftskraft
Sport- und Bewegungsangebote (Projekte der Kinder/ Jugendlichen werden selbst unter Beteiligung einer Fachkraft ausgearbeitet)
Landwirtschafts- und Gartenangebote
Kunst / Handwerk (Anleitung erfolgt durch eine Künstlerin)
Umgang, Pflege und Versorgung von Tieren (Schafe und Pferde)

In der Praxis sieht dies konkret so aus, dass Kinder/ Jugendlichen feste Rituale und Strukturen
haben und dadurch heilsame Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Dafür sind zwei feste Gruppengesprächstage erforderlich, in denen die Beteiligung der Kinder/ Jugendlichen gewünscht und erforderlich ist, um die Umsetzung im Alltag zu gewährleisten.
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Bei den benannten Angeboten wird auf Bedürfnisse/ Individualität/ und eine Konstante großen Wert
gelegt. Dies wird an dem Beispiel einer fest integrierten Aktivität dargestellt:
Gartentag
Innerhalb dieses Angebotes gibt es vollkommen unterschiedliche Möglichkeiten diesen zu erleben.
Es entstehen viele kleine Zusatzangebote, die die Bewohner bestenfalls selbst oder mit einem Austausch und Anregungen der Therapeuten entwickeln können.
Konkretisierungsbeispiel:




kreatives / künstlerisches Arbeiten z.B. im Außenbereich (Skulpturen erstellen etc.)
Gartenpflege z.B. mit Pflanzen und Kräuter arbeiten
Handwerksarbeiten im Außenbereich z.B. Zäune streichen, Wegplatten verlegen etc.

Es ist deutlich zu erkennen, dass dies keine starren Freizeitvorgaben sind, sondern klare Strukturen
vorgegeben werden und innerhalb dieser ein hohes Maß an Flexibilität besteht. Dies erfordert ein
hohes Maß an Achtsamkeit und den Blick auf vorhandenen Fähigkeiten des Einzelnen zu richten.
Die Orientierung an den Stärken bekommt mehr Gewicht.
Es werden Fähigkeiten der zu Betreuenden genutzt, um für die anderen Kinder und Jugendlichen
die Freizeitangebote zu erweitern. Ist z.B. ein Junge ist begeisterter Parcourläufer und möchte dies
als Sportangebot installieren, kann er selbständig oder mit seinem/r Bezugsbetreuer/in zusammen
ein Projekt einführen und leiten. Dies fördert unter anderem Eigeninitiative, Selbstbewusstsein und
Kreativität.
Diese fest integrierten internen Angebote erfolgen in einem zeitlich überschaubaren Rahmen
und in einem Maß, das auch externe Freizeitangebote zulässt und somit ein soziales Netzwerk entstehen und gepflegt werden kann. Zum anderen können Freunde die internen Angebote nach Absprache gerne mit in Anspruch nehmen.
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Tagesstruktur
Um den Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen einen verlässlichen Rahmen und Orientierung
zu geben, ist eine Tagesstruktur erforderlich. Dieser Tagesablauf ist so aufgestellt, dass dieser mit
den Bedürfnissen der Kinder/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen und dem Gruppensetting kompatibel und faktisch umsetzbar ist.
Folgende Punkte sind Bestandteile des Tagesablaufs:


Drei Mahlzeiten am Tag, davon mindestens eine warm und gemeinsam. Die Kinder/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen sind am Einkauf und der Zubereitung zu beteiligen.



Hausaufgabenzeit



Feste Ruhezeiten unter der Woche und am Wochenende



Ämter/ Dienste der Kinder/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen



Einmal in der Woche wird ein Essensplan aufgestellt, an dem die Kinder/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen beteiligt werden.



Tägliches „Sit-in“, in dem das Tagesgeschehen besprochen wird und der nächste Tag geplant wird.



Zweimal wöchentlich Reflexionsgespräch mit den Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen



interne Freizeitangebote (siehe oben), die 2x wöchentlich wahrzunehmen sind. Dies eignet
sich besonders an den Wochenenden.

Die Elternarbeit
Die Elternarbeit ist ein relevanter und sensibler Eckpfeiler der Arbeit. Das Einbeziehen der Herkunftsfamilie in den Hilfeverlauf ist für eine erfolgreiche Hilfe entscheidend. Erfahrungswerte haben
gezeigt, dass diejenigen Hilfeverläufe positiv waren, in denen es gelang, eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Eltern zu realisieren. Den Eltern wird wertschätzend und transparent begegnet. Dabei hilft das Arbeiten nach dem systemischen Ansatz, gerade dann, wenn es eine große
Herausforderung darstellt, z.B. wenn es Vorfälle seitens der Eltern, wie etwa Vernachlässigung oder
Missbrauch, gab.
Die Kinder sind grundsätzlich auf eine wohlwollende Haltung ihrer Eltern angewiesen, um nicht zwischen der Einrichtung und dem Elternhaus hin- und hergerissen zu werden. Dies kann dazu führen,
dass die Kinder/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen sonst z.B. Schuldgefühle gegenüber ihren Eltern entwickeln, wenn sie sich auf die Hilfe einlassen.
Konkret heißt dies, dass die Betreuer/innen sich nicht als Anwalt der Kinder verstehen sollen und
gegen die Eltern argumentieren/ agieren. Wenn die Kinder mitbekommen, dass ihre Familie abgelehnt wird, wird damit auch ein Teil von ihnen abgelehnt. Somit sollte eine gemeinsame Basis zwischen dem Kind, den Eltern und den Pädagogen entstehen, auch wenn diese niedrigschwellig
erscheint. Es können Kontrakte und Abmachungen entstehen.
Sollte sich die Elternarbeit als schwierig oder kontraproduktiv gestalten, kann diese die zuständige
Erziehungsleitung größtenteils übernehmen.
Die Eltern haben die Möglichkeit im Büro anzurufen (Elternsprechstunde: Montags 12:00 -14:00
Uhr) um Informationen über ihre Kinder zu erhalten, sofern sie sorgeberechtigt sind. In anderen
Fällen kann eine individuelle Absprache erfolgen.
Auf Grund dessen sind die Beurlaubungen ein wichtiger Teil der Beziehungspflege zwischen dem
Kind/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen und der Herkunftsfamilie.
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In der Schulzeit ist es meist möglich, dass der Jugendliche/ junge Erwachsene einmal im Monat für
ein Wochenende nach Hause fährt. In den Ferien kann bei einem positiven Verlauf der vergangenen Beurlaubungen auch eine längere Beurlaubung erfolgen.
Vor, nach und ggf. während jeder Beurlaubung erfolgt ein Telefonat mit den Eltern über den Verlauf
der Beurlaubung, wie auch über organisatorische Dinge.
Die Erziehungsleitung setzt die zuständigen Behörden in Kenntnis.
Anmerkung:
Sollte das Kind/ der/ die Jugendliche/ junge Erwachsene innerhalb der Beurlaubung gefährdet sein,
z.B. es/ er/ sie massiven Konflikten ausgesetzt sein, besteht jederzeit die Möglichkeit sich bei der
LG/ WG über das Notruftelefon der I.N.S.E.L., sowie auch bei dem zuständigen Jugendamt unter
der Notrufnummer zu melden. So kann eine sofortige Inobhutnahme eingeleitet werden. Diese wird
mit der Erziehungsleitung zeitnah kommuniziert. Die Rufnummern wurden im Vorfeld den Kindern/
Jugendlichen/ jungen Erwachsenen ausgehändigt.
Die Sorgeberechtigten haben ebenfalls die Möglichkeit die oben benannten Schritte einzuleiten.
Ferienfahrten
Einmal im Jahr wird gemeinsam mit den Betreuten eine Ferienfahrt für mindestens eine Woche organisiert und durchgeführt. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen von Anfang an mit eingebunden.
Besondere Vorkommnisse
Besondere Vorkommnisse werden genauestens dokumentiert, damit der Vorfall möglichst objektiv
den betreffenden Personen gegenüber geschildert werden kann.
Exemplarisch werden einige Situationen aufgeführt, welche aber keine Vollständigkeit für die Einordnung in ein besonderes Vorkommnis darstellt.
Es gibt einen Vordruck von der Heimaufsicht der zur Orientierung dient. Dieser muss vollständig
ausgefüllt werden. Dies tätigt die Erziehungsleitung mit dem zuständigen Basismitarbeiter.
Abgängigkeit
Eine Abgängigkeit definiert sich wie folgt:


Der Aufenthaltsort ist über mindestens 24 Stunden unbekannt. (Bei Kindern bis 14 Jahren
liegt eine Abgängigkeit ab 12 Stunden und bei Kindern bis 16 Jahren ab 24 Stunden vor).
Der/ die Jugendliche ist für uns nicht erreichbar, somit wissen wir nichts über den Verbleib.
Eine polizeiliche Meldung erfolgt nach 12 - 24 Stunden.



Es wird darauf geachtet ein Foto und die Handynummer der vermissten Kinder bei der Meldung griffbereit zu haben.



Für uns intern liegt eine Abgängigkeit teilweise schon ab 2 Stunden nach Bettruhe vor oder
wenn der/ die Jugendliche nicht zur vereinbarten Zeit in der Einrichtung auftaucht. Es werden, wenn möglich, telefonischer Kontakt zum/r Jugendlichen/ jungen Erwachsenen aufgebaut, sowie Freunde und bekannte Aufenthaltsorte aufgesucht. Dabei wird beachtet, dass
die Aufsichtspflicht der anderen zu Betreuenden gewährleistet bleibt. Sollte dies ein unübliches oder nicht zu kalkulierendes Verhalten des Betreffenden darstellen wird die Erziehungsleitung vor der polizeilichen Meldung kontaktiert, um sich auszutauschen.

Bei Kleinkindern oder Annahmen von Selbst- oder Fremdgefährdung wird eine sofortige Vermisstenmeldung erfolgen. Die Verwaltung wird über die Abgängigkeit informiert. Ebenfalls werden die
Eltern/ Sorgeberechtigten informiert. Der Vorfall wird kurz und prägnant dokumentiert.
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Selbst- und Fremdgefährdung
Selbst- und Fremdgefährdung beinhaltet u. a. suizidales Verhalten. Um eine sofortige Einweisung in
die zuständige Psychiatrie zu erwirken, wird die Argumentation Selbst- oder Fremdgefährdung gegenüber dem Amtsarzt formuliert werden.
Bei unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben des/ der Jugendlichen wird sofort ein Krankenwagen
gerufen und auf die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung hingewirkt werden. Die zuständige Erziehungsleitung wird informiert.
Schwere Erkrankungen/ Unfälle
Nach der ärztlichen Versorgung des Kindes/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen werden generell
die Verwaltung und die sorgeberechtigten Personen (Eltern/ Vormund) davon in Kenntnis gesetzt.
Bei schweren Verläufen und Lebensgefahr auch der Notdienst der I.N.S.E.L..
Bei Verletzungen durch einen Unfall wird ein Protokoll über den Unfallhergang mit allen beteiligten
Personen erstellt.
Zweckgebundene Mittel
Es gibt verschiedene zweckgebundene Mittel, die den Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen
uneingeschränkt zur Verfügung stehen:


Das Taschengeld wird dem/ der Jugendlichen jeden Monat ausbezahlt und wird niemals
einbehalten werden. Die Auszahlung muss der/ die Jugendliche/ junge Erwachsene quittieren. Die Häufigkeit und Höhe der Auszahlung innerhalb des Monats erfolgt individuell.



Die Auszahlung des Bekleidungsgeldes muss der/ die Jugendliche/ junge Erwachsene ebenfalls quittieren. Vom Bekleidungsgeld wird nur Bekleidung angeschafft werden.

Zimmerausstattung
Bei der Einrichtung des Zimmers wird auf eine altersgemäße, jugendtypische Ausstattung geachtet.
Für die Ersteinrichtung steht ein Budget zur Verfügung.
Davon werden vorab ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch mit Stuhl und ein Teppich gekauft.
Nach dem Einzug soll der/ die Jugendliche die Möglichkeit bekommen, das Zimmer gemütlicher und
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten (Bilder, Pflanzen oder andere Dekorationen).
Eine Zimmerkontrolle wird seitens der Pädagogen/innen individuell nach Ermessen erfolgen.
Die Zimmerkontrolle wird nach Vorankündigung und mit Einverständnis oder unter Anwesenheit
des/ der Jugendlichen erfolgen (Eine Ausnahme gibt es bei „Gefahr im Verzug“ wie z.B. bei einer
Straftat.).
Regelwerk
Damit sich die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu seelisch gesunden Persönlichkeiten entwickeln können, brauchen sie einen verlässlichen Rahmen, der Halt und Orientierung durch
klare Grenzen und verbindliche Regeln schafft. Kinder/ Jugendliche/ junge Erwachsene, die zu große Entscheidungsspielräume haben, sind überfordert.
Grenzen bedeuten immer auch Halt und Schutz. Durch Regeln und deren Einhaltung lernen Kinder/
Jugendliche/ junge Erwachsene zum Beispiel mit anderen zusammenzuarbeiten und die Bedürfnisse anderer zu respektieren. Regeln haben eine Wegweisungsfunktion für den Alltag. Geregelte Tagesabläufe (z.B. feste Mahlzeiten und Schlafenszeiten) vermitteln Sicherheit durch Beständigkeit.
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Das gemeinsame Aushandeln der Regeln stärkt das Selbstwertgefühl und fördert die soziale Kompetenz von Kindern/ Jugendlichen/ junge Erwachsene und das interne Gruppengefüge. Zum anderen werden in diesem Zuge ihre Rechte stetig mit in den alltäglichen Gruppenalltag einfließen.
Unter diesen Aspekten ist es wichtig, mit den Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen zusammen die Hausordnung zu besprechen und sie zu beteiligen. Die Hausordnung soll kein starres Regelwerk sein, das den Jugendlichen/ jungen Erwachsenen vorgesetzt wird, sondern zusammen mit
diesen entwickelt und wenn nötig auch angepasst werden.
Die aufgestellten Regeln sollten klar und eindeutig sein. Regelverletzungen müssen Konsequenzen
haben und zwar möglichst zeitnah. Die Konsequenzen sollten für die Kinder/ Jugendliche/ junge
Erwachsene nachvollziehbar (logisch) und im Vorfeld absehbar sein.

Pädagogische Sanktionen
Bei Konflikten wird darauf hingewirkt, dass Sanktionen nicht als Unterdrückungsinstrument benutzt
werden, sondern dann besprochen werden, wenn die Situation sich beruhigt hat (auf Deeskalation
hinwirken). Welche Art der Sanktion erfolgt, kann idealerweise mit dem Betroffenen ausgehandelt
werden. Es können Kontrakte bzw. Verträge im Vorfeld aufgesetzt werden, teilweise ist dies zu verschriftlichen, damit die Transparenz bei Fehlverhalten gegeben ist
.
Grundsätzlich gilt für das Verhängen von Sanktionen, dass diese


transparent und nachvollziehbar für den/ der betreffenden Jugendlichen sind.



zum Anlass für die Regelverletzung passen.



konsequent durchgeführt werden.



zeitnahe zum Vorfall verhängt werden.



wenn möglich, in einem ruhigen Umfeld besprochen werden.

Dienstbesprechungen
Sämtliche Dienstbesprechungen finden in der Lebensgemeinschaft Dortmund - Marten statt.
Die Termine finden in der Regel dreimal Mal in sechs Wochen statt und werden im Vorfeld rechtzeitig koordiniert. Die Termine können bei Bedarf auch häufiger stattfinden.
Die Termine beinhalten a) den Abgleich und Verlauf der Kinder und Jugendlichen mit den Pädagogen, b) die Reflektion der Arbeit und c) Einzelgespräche mit den Kindern/ Jugendlichen/ jungen
Erwachsenen. In diesem Zuge werden die QM-Bögen in regelmäßigen Abständen ausgefüllt.
Außerdem wird über ihre Rechte gesprochen
Relevante Themen sind vor allem: Grenzsetzung, Privatsphäre, Körperkontakt. Das Thema Sexualerziehung wird individuell mit einer Person des Vertrauens besprochen.
Gruppengespräche (2x wöchentlich)
Diese dienen der Transparenz, zur Beschwerde, zum Reflektieren, zum Planen und themenspezifischen arbeiten und zum Schutz. Es befinden sich mindestens zwei Pädagogen im Gruppengespräch.
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Dokumentation
Die Dokumentation des Hilfeverlaufs umfasst mehrere Verfahrensweisen, um allen Beteiligten eine
umfassende Übersicht zu geben.
Die Entwicklungsberichte sind dabei die Zusammenfassung der Verläufe. Um diese möglichst aussagekräftig zu gestalten, sind verschiedene Informationen nötig, die regelmäßig dokumentiert werden. Dazu gehören die verschiedenen QM Bögen:
1. Der Verselbständigungsbogen, den die Erziehungsleitung mit den Kindern/ Jugendlichen/
jungen Erwachsenen ausfüllt, soll Kompetenzen und Förderbedarf in lebenspraktischen Dingen erfassen, um den Grad der Selbstständigkeit zu dokumentieren.
2. In dem Zufriedenheitsbogen (Zufriedenheit der/ des Jugendlichen in der Einrichtung), den
die Erziehungsleitung mit dem/ der Jugendlichen zusammen ausfüllt, geht es um die Zufriedenheit in der Einrichtung und den Kenntnisstand der Rechte innerhalb der Einrichtung.
3. Der Bogen Fremdeinschätzung durch den/ die Pädagogen/in wird von der Erziehungsleitung
mit dem/ der Pädagogen/in ausgefüllt. Hier geht es um die Einschätzung der Pädagogen/innen.
4. Den Selbsteinschätzungsbogen füllt der/ die Betreuer/in mit dem/ der Jugendlichen wöchentlich aus. In diesem Bogen geht es um die Selbsteinschätzung der/ des Jugendlichen/ jungen
Erwachsenen. Der Bogen soll als Reflexmöglichkeit dienen.
Diese Bögen werden gewissenhaft und fortlaufend geführt. (Siehe Anlage 1)
Bei offiziellen Terminen (z.B. Jobcenter, Schule, Polizei) wird eine Aktennotiz über den Verlauf des
Termins angefertigt. Eine Begleitung durch den/ die Betreuer/in ist notwendig.
Wenn es sich bei diesen Terminen um einen Erstkontakt handelt, wird ebenfalls eine Visitenkarte
der I.N.S.E.L. überreicht.
Entwicklungsberichte
Es gibt einen Vordruck als Vorlage. Die Kinder und Jugendlichen erarbeiten teilweise mit dem Pädagogen die Inhalte und erhalten somit eine Transparenz über ihre Entwicklung. Der EWB wird bei
Fertigstellung mit den Jugendlichen/ jungen Erwachsenen zusammen durchgelesen und ggf. ergänzt oder geändert. Die Intensität des Mitwirkens wird vom Alter und des Entwicklungsstandes des
jeweiligen Bewohners abhängig gemacht.
Kinderschutzkonzeption
Dies ist für alle Gruppen und Lebensgemeinschaften weites gehend einheitlich geregelt. Außerdem
wird die Erziehungsleitung in Einzelgesprächen überprüfen, anhand unserer Fragebögen und Gesprächsinhalte, in wieweit Schutz und Wohlbefinden in der Gruppe gegeben ist.
Für alle Kinder und Jugendlichen stehen des Weiteren die jeweiligen Telefonnummern der


Jugendämter



Vormünder/ Sorgeberechtigten



Erziehungsleitung der I.N.S.E.L Jugendhilfe Das Nottelefon gewährleistet eine Erreichbarkeit
der Erziehungsleitung auch außerhalb der Bürozeiten.




Kinderschutzstelle
Polizei (Notruf 110)
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zur Verfügung. Der Kontakt wird durch ein Telefonat oder über E-Mail-Verkehr durchgeführt.
Die Kinder und Jugendlichen erhalten explizit einzelne Informationen über die Unterschiedlichkeiten
der Beschwerdestellen und deren Kontaktaufnahmemöglichkeiten.

Wichtig: In verschiedenen Gruppierungen/ Einzelgesprächen, werden die Kinder und Jugendlichen
befragt, ob Beratungs- und Beschwerdewege weiterhin bekannt sind bzw. wann, wie und wo genutzt wurden bzw. werden. Dieses Vorgehen ist durchaus erwünscht.

Gefährdungseinschätzung/ Risikosituationen
In Gefährdungssituationen ist ein hohes Maß an Sensibilität von qualifiziertem Personal erforderlich.
Das Problembewusstsein über Gefährdungsrisiken und ein Verfahren im verlässlichen Vorgehen im
Zusammenwirken wird sichergestellt.
1. Macht und Machtmissbrauch
Machtverhältnisse zwischen Mitarbeitern/innen und Betreuten werden regelmäßig thematisiert und zwar in Form von Gesprächen zwischen Mitarbeitern/innen und Betreuten, sowie in
einer großen Teamsitzung zwischen gruppenübergreifenden Dienst, Betreuern/innen und
Betreuten. Gerade die Differenzierung zwischen „notwendigen Regeln einhalten“ und „wer
stellt Regeln auf?“, ist entscheidend und führt zu einer größeren Akzeptanz der Werte und
Normen, wenn sie gemeinsam erstellt werden. Allein dadurch entsteht ein großes Maß an
Offenheit und Transparenz.
Problematisch sind Alltagssituationen, die spontan und unerwartet auftreten und die im Regelwerk das Zusammenleben zwischen Betreuten und Betreuern/innen nicht vorher thematisiert werden konnten oder noch nicht wurden. Etwa, wenn ein/e Betreuer/in neu in der
Einrichtung ist und mit gemeinsam erstellten Gruppenregeln noch nicht umfassend vertraut
sind. Diese neue Angleichung und Aufarbeitung von Regeln und Normen ist als langwieriger
Prozess zu werten.
In der LG Dortmund - Marten werden Risikosituationen mit und von Betreuten und Betreuern/innen Lösungen erarbeitet und in wiederkehrenden Dienstbesprechungen und Supervisionen reflektiert. Die Möglichkeit der Lösungsbearbeitung wird durch regelmäßige
Dienstbesprechungen und Supervisionen geschaffen, die in die Dienstpläne mit eingearbeitet werden.

2. Grenzüberschreitungen
Im Bereich der Grenzüberschreitung wird unterschieden zwischen








Körperlicher Gewalt
Sexuelle Gewalt und Ausnutzung
Instrumentalisierung und Manipulation
Einbezug in Intimsphäre und Privatleben
Verbale Gewalt
Unabsichtliche Grenzverletzung
Grenzverletzendes Verhalten
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Bei der I.N.S.E.L. gibt es seit 2012 ein Qualitätsmanagement-Handbuch, welches mit allen
Kollegen/innen der Einrichtung erarbeitet und konkretisiert wurde. In regelmäßigen Abständen wird dieses QM - Handbuch weitergeschrieben und ergänzt.
Für die LG Dortmund - Marten gilt, dass jedes Privatzimmer von Betreuten und Betreuern/innen nur durch Anklopfen betreten werden darf.
Ein normaler Körperkontakt, wie z.B. eine Umarmung, soll grundsätzlich nur durch die/den
Jugendliche/n selbst gegenüber dem/der Betreuer/in indiziert werden. Haben Kinder und Jugendliche andere Wünsche und Bedürfnisse, müssen diese vorher mit dem/der Betreuer/in
und dem/der Betreuten abgesprochen werden, damit es für beide Seiten eine klare Regelung gibt.
Pädagogische Angebote zur Aufklärung zur geschlechtsspezifischen Sexualerziehung nehmen wir mit externen Kooperationspartnern wie z.B. der Schule, wo Sexualerziehung explizit
im Lehrplan verankert ist, oder etwa bei frauenärztlicher Vorstellung bei weiblichen Betreuten, wahr.
3. Beteiligung und Umgang mit Beschwerden
Grundsätzlich wird der Rechtekatalog schon bei der Aufnahme mit den Kindern und Jugendlichen besprochen. Des Weiteren gibt es Aushänge und Informationsblätter, die die Kinder
und Jugendlichen nachlesen können. Unsere Pädagogen sind sensibilisiert darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche in der Einrichtung ihre Rechte wahren und ihr Recht bekommen. Zu diesem Thema gibt es in der Teileinrichtung einen „runden Tisch“, bei dem sich
der gruppenübergreifende Dienst, Betreuer/innen und Betreute austauschen und informieren, wie Rechte in der Alltagskultur bewahrt und geschützt werden.
Eltern werden ebenfalls bei Aufnahme über ihre Rechte und die Rechte ihrer Kinder in der
Einrichtung aufgeklärt. Außerdem haben Eltern die Möglichkeit nach Absprache ein bis zwei
Tage in der Einrichtung zu nächtigen und so den Tagesablauf ihrer Kinder mitzuerleben.
Unsere Betreuten können sich an alle Mitarbeiter oder an ihre Vertrauensperson in der Einrichtung wenden, wenn sie Sorgen und Nöte bezüglich grenzverletzenden Verhaltens von
Mitarbeitern haben. Dass die Kinder und Jugendlichen sich einen eigenen persönlichen Vertrauten suchen können, bekommen sie in den Einzelgesprächen vermittelt. Ebenso können
sie selbst bei der Wahl des Bezugsbetreuers mitentscheiden.
Wird von außenstehenden Personen Machtmissbrauch durch Mitarbeiter/innen der Einrichtung festgestellt und an uns herangetragen, wird versucht die Problematik in Dienstbesprechungen, während der Supervision und/ oder wenn möglich auch bei Gegenüberstellung
aller Beteiligten aufzuarbeiten. Ebenso wird der/die eventuell betroffene Jugendliche dazu
gehört, wie er/sie die Situation empfunden und wahrgenommen hat.
4. Einstellung und Gewinnung neuer Mitarbeiter/innen
Alle MitarbeiterInnen im Betreuungsdienst und in Schlüsselfunktion sind versicherungspflichtig beschäftigt und werden in Anlehnung an BAT je nach Qualifikation vergütet.
Neue MitarbeiterInnen dürfen in der Wohngruppe erst dann tatsächlich ihren Dienst aufnehmen, wenn das erweiterte Führungszeugnis SGB VIII keine Eintragungen enthält. Für das
Stammpersonal gilt, dass das erweiterte Führungszeugnis alle fünf Jahre neu beantragt und
auf Unbedenklichkeit überprüft wird.
Im Weiteren sind die Grundvoraussetzungen für eine Anstellung im Erziehungsdienst eine
abgeschlossene, anerkannte Erzieherausbildung.
In den Vorstellungsgesprächen werden die grundlegenden Erziehungshaltungen der Bewerber abgefragt. Die Fragen orientieren sich im weitesten nach dem von allen Mitarbeitern erstellten Handbuch. Dadurch können wir feststellen, ob die grundlegenden Erziehungs- und
Leitkulturgedanken zwischen der I.N.S.E.L. und der/m neuen Mitarbeiter übereinstimmen.
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5. Gewalt unter Kindern und Jugendlichen
Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen gilt generell die Wahrung der Verhältnismäßigkeit.
Darüber hinaus werden das eigene Wohlergehen und der Schutz der anderen Jugendlichen
berücksichtigt.
Bei körperlichen Auseinandersetzungen, in denen nicht mehr pädagogisch Einfluss genommen werden kann, wird sofort die Polizei benachrichtigt und im Anschluss die zuständige
Erziehungsleitung informiert.
Eine Anzeige bei körperlichen Übergriffen erfolgt in jedem Fall.
6. Aufklärung und Aufarbeitung von Verdachtsmomenten (Intervention)
Je nach Schwere des Vorfalls wird umgehend das Landesjugendamt informiert. Ebenso das
entsendende Jugendamt, die Eltern, Sorgeberechtigten und Vormünder.
Der/die Mitarbeiter/in soll sich zu den Vorwürfen ohne Benennung des Anklägers äußern. Je
nach Schwere der Anschuldigung wird der/die Mitarbeiter/in vom Dienst freigestellt. Bewahrheiten sich die Verdachtsmomente gibt es je nach Schwere des Vorfalls eine Abmahnung
oder auch eine Kündigung beziehungsweise fristlose Kündigung. Falls der Vorfall so
schwerwiegend ist, dass öffentliches Interesse besteht, stellt die I.N.S.E.L. Jugendhilfe
Strafanzeige gegen den/die Mitarbeiter/in.
Stellen sich die Beschuldigungen hingegen als haltlos und nichtzutreffend dar, wird eine Gegenüberstellung mit dem Beschwerdeführer organisiert. Ebenso je nach Schwere des Verdachtsmomentes ist mit der zuständigen Ordnungsbehörde der Vorfall aufzuklären. Des
Weiteren kann daraus entstehen, dass der Beschwerdeführer mit einer Anzeige wegen Verleumdung zu rechnen hat. Im letzten Zug wird das Landesjugendamt über die Beilegung des
Vorfalls und die Rehabilitierung des/der Mitarbeiters/in im Dienst informiert.
Beim Auftreten der o.a. Gefährdungen wählen wir einen geeigneten Rahmen, wie z.B. direkte Gespräche mit Betreuten und pädagogischer Fachkraft, kollegiale Beratung, Gruppenbesprechung,
Fallbesprechung usw. Wir behalten uns vor, eine externe Fachkraft hinzuzuziehen.
Gerade in Risikosituationen, wie z.B. geringe Personaldecke (Krankheitsfall) oder heterogener
Gruppensituation, muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden.

Im Ernstfall wird nach fünf Grundsätzen agiert:







Ruhe bewahren und besonnen handeln
Fachkräfte, Bezugsbetreuer und Kollegen und vor allem eine Vertrauensperson des Kindes
hinzuziehen
(Mögliches) Opfer schützen und ernstnehmen
Achtsam zuhören, dem Fall entsprechende Schutzmaßnahmen umgehend einleiten
Relevante Aussagen dokumentieren als Grundlage für differenziertes eigenes Handeln oder
ggf. für die Strafverfolgungsbehörde
Protokoll über Riskoabschätzung intern mit dem direkten Vorgesetzten nach § 8a SGB VIII
(siehe Anlage 2)
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Der Interventionsplan der I.N.S.E.L. Jugendhilfe ist durch folgende Bausteine mit der
Grundhaltung der Wertschätzung und Respekt gekennzeichnet:

1. Leitbild

humanistisches
Weltbild
Grund- und
Menschenrechte

Erziehung und
Bildung

Handlungsorientierung

Leitbild

Partizipation

resourcenorientiertes Arbeiten

Dezentralisierung
lösungsorientierter Ansatz
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2. Partizipation
Aktive Mitbestimmung (Partizipation) der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen in
unseren Einrichtungsteilen
Der Grundstock der aktiven Mitbestimmung (Partizipation) basiert in unseren Einrichtungsteilen zunächst auf eine umfassende Aufklärung über die Grundrechte der Heimerziehung.
Dieser Rechtekatalog (siehe Dokumentation) wird bei Aufnahme von den Pädagogen/innen an die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgehändigt und erläutert.
Es wird ressourcenorientiert auf den/ die Klienten/in geschaut und gemeinsame Ziele,
Vorstellungen, Wünsche sowie die entsprechenden Handlungsschritte schriftlich fixiert.
Eine Überprüfung der Einhaltung dieser Ziele der Mitbestimmung, der evtl. gewünschten
und entwicklungsgemäßen Veränderungen sowie die Zufriedenheit mit der Einrichtung
aus der Sicht der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen wird wöchentlich in der LG bzw.
Gruppe erfragt, wie auch innerhalb der zweiwöchigen Dienstbesprechungen durch die
Erziehungsleitung thematisiert (siehe Dokumentation).
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden in den laufenden Entwicklungsprozess, wie auch bei der Gestaltung des Lebensraumes, wie folgt mit einbezogen:


Aufnahmefreiwilligkeit, ob die Einrichtung vorstellbar ist



Gestaltung der Gemeinschaftsräume, Zimmergestaltung



beim Essensplan, Kochpläne



Freizeitgestaltung



Aufstellung der Hausregeln



Kontaktgestaltung zu den Sorgeberechtigten und Freunden



Schulform (eingeschränkt, abhängig vom Intellekt)



Gestaltung der Gruppengespräche



Entwicklungsberichte gemeinsam besprechen, Ziele gemeinsam fixieren,
Vorbereitung und Teilnahme an den Hilfeplangesprächen



Einzelgespräche - zusätzlich wird mit speziellen Fragebögen detailliert der
Stand der Befindlichkeit des/ der jeweiligen Jugendlichen festgestellt und ggf.
entsprechend agiert.

Unter Partizipation (oder “partizipative Erziehung“) verstehen wir die maßgebliche Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch mitbestimmte
Exploration innerhalb eines gesicherten Rahmens sowie durch die Vermittlung von Wissen, in ihrer Entwicklung gefördert werden.
Dadurch lernen die Educanden im Laufe des progressiven Entwicklungsprozesses ihre
eigenen Erfahrungen durch Wissen und Reflektion angemessen zu verarbeiten und einzuschätzen.
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3. Beschwerdemanagement
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie auch die Sorgeberechtigten,
haben stetig das Recht Beschwerden zu transportieren.
Im Zuge des Aufnahmegespräches wird informiert, welche Personen für Beschwerden
innerhalb der I.N.S.E.L. Jugendhilfe zur Verfügung stehen:
a) Erziehungs- und Bereichsleitung
b) Sprechzeit Geschäftsstelle: Mo.- Do. 08:30 – 16:00, freitags 08:30 – 15:00 Uhr.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können innerhalb der Dienstbesprechungen
und in Einzelgesprächsterminen Beschwerden thematisieren.
Durch speziell konzipierte Bögen, ist es uns möglich, Handlungsbedarf rechtzeitig zu erkennen, auch bei Betreuten, die nicht in der Lage sind Beschwerden zu äußern.
Möchte der/ die zu Betreuende seine/ ihre Beschwerden in dem institutionellen Rahmen
nicht äußern, so verweisen wir auf Alternativen.
In der Regel gibt es die Möglichkeit intern oder extern einen kompetenten Gesprächspartner zu finden.
Interne Ansprechpartner:
a) Pädagogen/innen an der Basis
b) Erziehungsleitung - Telefonnummer ist bekannt und ist 24 Std. täglich erreichbar
c) Bereichsleitung - Telefonnummer ist bekannt
d) zuständiges Jugendamt - Sprechzeiten sind bekannt (wenn vorhanden).
e) Einrichtungsleitung
Externe Ansprechpartner:
a) Polizei
b) Frauennotruf (kein Besuch möglich), jedoch gemeinsames Telefonat, um die Hemmschwelle abzubauen
c) Weißer Ring (kein Besuch möglich, jedoch Telefonat s.o.)
d) KJP Schleswig
e) Schule, Sozialarbeiter/innen, Erziehungsfachberater/innen
f) Kinderschutzbund
Diese internen und öffentlichen Beschwerde-, Beratungs- und Notrufnummern
sind innerhalb der LG für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugänglich.
Um die Vernetzung zu öffentlichen Anlaufstellen für die Kinder/ Jugendlichen/ junge Erwachsene transparent zu machen, finden informative Gespräche über die Aufgabenfelder der jeweiligen öffentlichen Stellen statt. Es erfolgen evtl. Besuche der Einrichtungen,
um Hemmschwellen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu überbrücken.
Wir verdeutlichen somit, dass es innerhalb, wie auch außerhalb der I.N.S.E.L ein funktionierendes Netz für Sicherheit, Schutz und Beratung gibt und dies jederzeit unseren
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Verfügung steht.
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4. Rechtekatalog
Aufklärung über Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten beim Aufnahmeverfahren der betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer
Einrichtung
4.1 Entfaltung der Persönlichkeit
Dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit entspricht der Anspruch auf Erziehung gemäß § 1 SGB VIII. Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen, neben der
Wahrnehmung seines Wohls, zu Selbständigkeit und Selbstverantwortung zu befähigen,
ihn in die Lage zu versetzen, seine individuellen Bedürfnisse mit gesellschaftlichen Erwartungen derart in Einklang zu bringen, dass er eine handlungsfähige Persönlichkeit
wird.
4.2 Unantastbarkeit der Würde des Menschen
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist oberster Grundsatz im Umgang mit
den jungen Menschen. Werden erzieherische Sanktionen ergriffen, müssen sie in einem
Zusammenhang mit der vorausgegangenen Verfehlung stehen und den Entwicklungsstand sowie die besondere Situation des jungen Menschen berücksichtigen. Bei Maßnahmen von einschneidender Bedeutung ist die Entscheidung nach einer gemeinsamen
Beratung aller beteiligten Fachkräfte zu treffen.
Alle entehrenden Maßnahmen, insbesondere körperliche Züchtigung und diskriminierende Äußerungen, sind ausdrücklich untersagt. Körperlicher Zwang darf nur angewendet werden, wenn das unvermeidbar ist, um den jungen Menschen daran zu hindern,
Leben oder Gesundheit der eigenen Person oder anderer Personen unmittelbar zu gefährden oder Sachen von erheblichem Wert zu zerstören.
Dieselben Voraussetzungen gelten für eine aus der Situation heraus unvermeidbare,
zwangsweise Einzelunterbringung, die überdies nur zulässig ist, wenn während dieser
Intervention eine sozialpädagogische Fachkraft für den/ die Minderjährigen ständig erreichbar ist.
In jedem Fall von körperlichem Zwang oder zwangsweiser Einzelunterbringung während
des Heimaufenthaltes ist ein Protokoll anzufertigen und dem/ der Minderjährigen zur
Kenntnis zu bringen. Die Kenntnisnahme ist durch Unterschrift zu bestätigen, das Protokoll dem Landesjugendamt zuzuleiten.
4.3 Recht auf Bildung
Das Recht auf Bildung verpflichtet zu einer umfassenden Förderung der jungen Menschen. Das Heim ist somit verpflichtet, den jungen Menschen in seinem schulischen und
beruflichen Werdegang zu unterstützen.
Durch vielfältige Anregungen und Anleitungen soll das Heim dem jungen Menschen
Gelegenheit geben, seine Begabungen zu entdecken und seine Interessen - auch außerschulischer Art - zu entwickeln. Begabungen und die Pflege der Interessen sind zu
fördern.
Sofern nicht Gründe in der Person der/ des Minderjährigen dagegen sprechen, sollen
Schulbesuch und Berufsausbildung außerhalb des Heimes erfolgen. Das lässt nicht nur
ein größeres Bildungs- und Ausbildungsangebot zu, sondern fördert gleichzeitig den
Kontakt zum sozialen Umfeld.
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4.4 Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit
Das Grundrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit wird durch die Erziehung nicht
eingeschränkt (Art. 4 GG, §§ 3 Abs.1 Satz 3). Bei der Entscheidung über die Unterbringung ist nicht nur der Wille der Eltern, sondern - im Rahmen des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung (RKEG) - auch der Wille des jungen Menschen zu
berücksichtigen.
Die Erziehung in einer bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Grundrichtung
rechtfertigt es nicht, den jungen Menschen zu religiösen Handlungen oder Übungen zu
zwingen.
Dem jungen Menschen ist, wenn er einer anerkannten Glaubensgemeinschaft angehört,
Gelegenheit zu geben, seine Religion zu praktizieren.
4.5 Recht auf Information und freie Meinungsäußerung
Den jungen Menschen sind Literatur, Zeitungen und Zeitschriften verschiedener Richtungen sowie sonstige Kommunikationsmittel zugänglich zu machen.
Die jungen Menschen dürfen in der Wahl ihrer Lektüre über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus nicht eingeschränkt, doch sollen sie zu kritischer Auseinandersetzung
angeregt werden.
Die jungen Menschen haben das Recht, ihre Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern. Briefzensur ist unzulässig.
Der Inhalt von Berichten, die das Heim zu erstellen hat, ist mit den betroffenen jungen
Menschen zu besprechen. Ihnen ist, soweit sie das wünschen, Gelegenheit zu geben,
den Bericht durch eine Eigendarstellung zu ergänzen. Das gilt i. d. R. nicht für Gutachten und diagnostische Erstberichte. Inwieweit den jungen Menschen diese oder in die
gesamte Heimakte Einblick gewährt werden soll, ist nach Lage des Einzelfalles zu entscheiden (z.B. bei Strafverfahren).
4.6 Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
Dieses Recht steht jedem jungen Menschen im Heim zu und betrifft sowohl die eingehende als auch die ausgehende Post.
4.7 Recht auf Eigentum
Junge Menschen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen muss gestattet sein,
Eigentum (Geld, Kleidung, Gegenstände des persönlichen Bedarfs usw.) zu besitzen, zu
erwerben und im Rahmen ihrer Geschäftsfähigkeit bzw. des Einverständnisses der Personensorgeberechtigten über ihr Eigentum zu verfügen. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, ihr Eigentum selbst so aufzubewahren, dass es anderen nicht zugänglich ist.
Maßgeblich für die Verwendung der Ausbildungs- und Arbeitsvergütung sind die Empfehlungen zur Gewährung von Nebenleistungen in der jeweils gültigen Fassung.
Über das nach der hessischen Regelung zu gewährende Taschengeld steht den jungen
Menschen die freie Verfügung zu. Abzüge vom Taschengeld als Mittel der Bestrafung
sind nicht zulässig.
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Hat ein junger Mensch einem anderen einen Schaden zugefügt und wird es erzieherisch
als notwendig angesehen, ihn den Schaden mittragen zu lassen, muss dies dem/ der
Minderjährigen einsichtig gemacht werden.
Bei der Festlegung der Höhe und Dauer der Ersatzleistung ist darauf zu achten, dass
der/ die Minderjährige in der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse nicht übermäßig eingeschränkt wird.
4.8 Selbständigkeit und Selbstverantwortung
Erziehung zur Selbständigkeit und Selbstverantwortung heißt, dass die Minderjährigen
ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechend an allen sie betreffende Entscheidungen zu beteiligen sind. An die Stelle der Fremdbestimmung tritt zunehmend
das Recht der Selbstbestimmung, z.B. Entscheidungen über
- Gestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten
- Wahrung der Intimsphäre
- Übernahme von Verpflichtungen im Rahmen des Heimlebens
- Freizeitgestaltung
- Kontakte innerhalb und außerhalb des Heimes
- Besuchsregelung
- Urlaub
- Umzüge (innerhalb des Heimes)
4.9 Interessenvertretung
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind bei dem Aufbau einer eigenen
Interessenvertretung durch die Heimleitung und die Betreuer/innen bzw. aus dem Kreis
des Betreuungspersonals zu benennende Heimratsberater/innen zu unterstützen. Den
unterschiedlichen Belangen von Mädchen und Jungen ist dabei Rechnung zu tragen.
Die Interessenvertretungen der Heime werden durch die Heimleitungen und die BetreurIinnen bei der Bildung einer landesweiten Interessenvertretung (Landesheimrat) unterstützt.
Der Landesheimrat ist ein selbstorganisiertes Gremium auf freiwilliger Basis. Der Landesheimrat wird durch das Landesjugendamt, den Berater/innen und den Heimleitungen
in seinen Bemühungen unterstützt. Hierfür organisiert das Landesjugendamt mindestens einmal pro Kalenderjahr eine Arbeitstagung an welcher der Landesheimrat zu beteiligen ist.
Die Kinder- und Jugendvertretungen, der Landesheimrat und ihre Berater/innen wirken
bei der Verwirklichung der Rechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in den Heimen mit. Die Mitwirkung der jungen Menschen bei der für sie zu leistenden
Erziehungshilfe vollzieht sich auf der Grundlage des § 36 SGB VIII.
4.10 Petitionsrecht
Jeder junge Mensch hat das Recht, sich bei Nichteinhaltung eines seiner Grundrechte
zu beschweren.
Die beteiligten Institutionen (Einrichtung, fallzuständiges Jugendamt, aufsichtführende
Stelle) sind verpflichtet, dem jungen Menschen auf dessen Verlangen Auskunft über die
zuständigen Stellen zu erteilen und ihn bei der Wahrnehmung des Petitionsrechtes zu
unterstützen.
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Der junge Mensch hat Anspruch auf eine seiner Petition angemessene Antwort. Soweit
in Heimordnungen geregelte Rechte und Pflichten der Minderjährigen mit dieser Richtlinie nicht übereinstimmen, sind die Heimordnungen entsprechend neu zu fassen.
Wir orientieren uns an den Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten des hessischen
Landesjugendamtes (Abt. VII) vom 01.04.2011.

Folgender rechtlicher Grundsatz liegt dem zu Grunde:
„Grundrechte und Heimerziehung“
Nach dem Grundgesetz sind junge Menschen Träger von Grundrechten. Das Bundesverfassungsgericht kennzeichnet in seinem Beschluss vom 29.07.1968 (Recht der Jugend 1968 S. 342 ff., 345) den Minderjährigen als "ein Wesen mit eigener
Menschenwürde und dem eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne
der Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG".
Die folgenden Grundsätze sind für alle Einrichtungen im Sinne des § 34 SGB VIII, in
denen junge Menschen über Tag und Nacht betreut werden, verpflichtend. Jede Einrichtung hat ein Beteiligungskonzept vorzulegen. Dieses Konzept ist Bestandteil der Einrichtungskonzeption und soll eine Interessenvertretung der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sicherstellen.
Anmerkung:
Die Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses vom 10.11.2000 treten anstelle
des Erlasses: “Grundrechte und Heimerziehung“ des Hessischen Sozialministeriums
vom 12.06.1972, StAnz. Nr. 31/1972, S. 43. Entsprechendes gilt für Teil A Ziff. 2 der
Richtlinien für Kinder- und Jugendheime in Hessen.
5. Personalentwicklung und Fortbildung
Die Personalentwicklung im internen Rahmen findet durch die Weiterentwicklung des
Qualitätshandbuches mit den einzelnen Mitarbeitern/innen kontinuierlich statt. Des Weiteren gibt es ein regelmäßiges Angebot zur Supervision.
Die Fortbildungsveranstaltungen organisieren wir über unseren Dachverband VPE. Dieser führt zeitnah in unregelmäßigen Abständen Fortbildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen für Führungspersonen als auch für Mitarbeiter an der Basis durch
externe Referenten durch. Die Programme zu diesen Veranstaltungen werden regelmäßig an die Mitarbeiter/innen versandt. Bei Bildungsmaßnahmen mit aktuellem Bezug oder grundlegenden, wichtigen Themen besteht Teilnahmepflicht.
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6. Datenschutz
Für die INSEL Jugendhilfe hat ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hohe Priorität. Wir möchten, dass Nutzerinnen und Nutzer wissen, wann welche
Daten durch uns erhoben und verwendet werden.
Personenbezogene Daten werden von uns nur im notwendigen Umfang verarbeitet. Welche
Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage benötigt und verarbeitet werden, richtet sich maßgeblich nach der Art der Leistung, die von Ihnen in Anspruch genommen wird,
beziehungsweise ist abhängig davon, für welchen Zweck diese benötigt werden.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von den Verwaltungen als auch von den Teileinrichtungen im In- und Ausland beachtet werden.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der I.N.S.E.L. Jugendhilfe erfolgt in
Übereinstimmung mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
I.N.S.E.L. Jugendhilfe GmbH &Co.KG
I.N.S.E.L. Verwaltungsgesellschaft mbH
Trägergesellschaft für Erziehung und Bildung
-HauptverwaltungGravenstein 1-1a
25585 Lütjenwestedt
2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt – insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung – identifiziert werden kann.
3. Minderjährigenschutz
Personen unter 16 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Sollten die Daten erforderlich sein,
werden diese nicht an Dritte weitergegeben.
4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die INSEL Jugendhilfe verarbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben personenbezogene
Daten.
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient im Einzelfall auch Art.
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6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Aufnahmen) erforderlich sind. Für den Fall,
dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit.
d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Besuch der Internetseite
5. Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschieht in Abhängigkeit des Kontaktweges. Hierbei kann zwischen Kontaktaufnahme per E-Mail, per Kontaktformular, per Brief/ Fax
oder Telefon (Hotline) unterschieden werden.
6. Kontaktaufnahme per E-Mail
Die Kontaktaufnahme mit der I.N.S.E.L. Jugendhilfe per E-Mail ist neben den personengebundenen dienstlichen E-Mail-Adressen der Beschäftigten und diverse Funktionspostfächern
auch über diese zentrale E-Mail-Adresse möglich I:N.S.E.L.Jugendhilfe@t-online.de Die an
die zentrale Adresse gesandten und in der für die zentrale Nachrichtenverteilung zuständigen Organisationseinheit gespeicherten personenbezogenen Daten werden nach der Weiterleitung an die zuständigen Organisationseinheiten des BMI nach einem Jahr gelöscht.
In den Teileinrichtungen werden die von Ihnen übermittelten Daten (z.B.: Name, Vorname,
Anschrift), zumindest jedoch die E-Mail-Adresse, sowie die in der E-Mail enthaltenen Informationen (inklusive ggf. von Ihnen übermittelter personenbezogener Daten) zum Zwecke der
Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens, gespeichert.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG erfolgt. Eine Verarbeitung der von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich.
7. Kontaktaufnahme per Brief oder Fax
Sofern Sie an die I.N.S.E.L. Jugendhilfe oder ihren Teileinrichtungen einen Brief schreiben
oder ein Fax senden, werden die von Ihnen übermittelten Daten (z.B.: Name, Vorname, Anschrift) und die im Brief enthaltenen Informationen (ggf. von Ihnen übermittelte personenbezogenen Daten) zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens
erhoben.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG erfolgt. Eine Verarbeitung der von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich.
8. Kontaktaufnahme per Telefon
Wenn Sie mit einem/r Beschäftigten per Telefon Kontakt aufnehmen, werden, soweit dies erforderlich ist, personenbezogenen Daten von Ihnen zur Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.

- 23 -

I.N.S.E.L. Jugendhilfe S.-H.

9. Telefonischer Kontakt mit den Teileinrichtungen
Soweit Sie mit den Teileinrichtungen Kontakt aufnehmen, werden keine personenbezogenen
Daten erfasst. Die Erfassung von personenbezogenen Daten erfolgt nur in den Fällen, in denen von Ihnen ein Rückruf oder eine schriftliche Mitteilung erbeten wird

10. Rechtekatalog
Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO
Mit dem Recht auf Auskunft erhält der Betroffene eine umfassende Einsicht in die ihn angehenden Daten und einige andere wichtige Kriterien wie beispielsweise die Verarbeitungszwecke oder die Dauer der Speicherung. Es gelten die in § 34 BDSG geregelten
Ausnahmen von diesem Recht.
Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO
Das Recht auf Berichtigung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, unrichtige ihn angehende personenbezogene Daten korrigieren zu lassen.
Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
Das Recht auf Löschung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, Daten beim verantwortlichen löschen zu lassen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die ihn angehenden personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig sind, rechtswidrig verarbeitet werden
oder eine diesbezügliche Einwilligung widerrufen wurde. Es gelten die in § 35 BDSG geregelten Ausnahmen von diesem Recht.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, eine weitere Verarbeitung der ihn angehenden personenbezogenen Daten vorerst zu
verhindern. Eine Einschränkung tritt vor allem in der Prüfungsphase anderer Rechtewahrnehmungen durch den Betroffenen ein.
Recht auf Widerspruch gegen die Erhebung, Verarbeitung und bzw. oder Nutzung, Art. 21
DSGVO
Das Recht auf Widerspruch beinhaltet die Möglichkeit, für Betroffene, in einer besonderen
Situation der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, soweit diese durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder öffentlicher sowie privater Interessen rechtfertigt ist. Es gelten die in § 36 BDSG geregelten Ausnahmen von diesem
Recht.
Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
Das Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, die ihn
angehenden personenbezogenen Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format
vom Verantwortlichen zu erhalten, um sie ggf. an einen anderen Verantwortlichen weiterleiten zu lassen. Gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 DSGVO steht dieses Recht aber dann nicht zur
Verfügung, wenn die Datenverarbeitung der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dient.
Recht auf Widerruf der Einwilligung, Art. 13 und 14 DSGVO
Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, kann der Betroffene diese jederzeit für den entsprechenden Zweck widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der getätigten Einwilligung bleibt bis zum Eingang des Widerrufs unberührt.
Die Datenschutzgrundverordnung wird laufend aktualisiert und den Erfordernissen des Betriebes und seinen Strukturen und Aufgaben angepasst.
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Anlage 1

Fragebogen zur Selbsteinschätzung der eigenen Fertigkeiten
(im Rahmen des Verselbständigungsprozesses)
Name der / des Jugendlichen/ jungen Erwachsenen: _________________________________
Meine derzeitige Lebenssituation schätze ich wie folgt ein:
gut

zufriedenstellend

schlecht

1. Die Beziehung zu meiner Familie ist…







2. Die Beziehung zu meinen Freunden ist…







3. Meine Freizeitbeschäftigungen finde ich…







Schule / Ausbildung / Gesundheit

kann ich

kann ich
weniger gut

ich brauche

Unterstützung

4. Ich stehe selbständig auf (z.B. mit Hilfe eines Weckers).







5. Ich erledige meine Hausaufgaben selbstverantwortlich und eigenständig.







6. Ich besuche die Schule pünktlich und regelmäßig.







7. Ich habe einen Berufswunsch und bemühe mich
selbständig um einen Praktikumsplatz.







8. Bei Krankheit sage ich in der Schule, bei meinem Ausbildungsbetrieb bzw. Praktikumsplatz eigenständig ab.







9. Ich trage angemessene Arbeitskleidung und achte auf
ein angemessenes Erscheinungsbild.







10. Ich verfüge über ausreichende Informationen zum
Thema Verhütung und AIDS.







11. Ich kann mit Drogen umgehen (Einteilung von
Zigaretten und ggf. Alkohol).







12. Ich kann den Einkauf planen, kochen, Kochrezepte
umsetzen und den Herd bedienen.













13. Ich kann den Ablauf einer Mahlzeit durchführen (Einkaufsplan, Preis- Leistungsvergleich, Tisch decken,
abwaschen, Küche und Herd säubern etc.).
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kann ich

kann ich
weniger gut

ich brauche

Unterstützung

14. Ich kann zwischen gesunder Ernährung und
Fast-Food unterscheiden.







15. Ich kann ohne Anleitung und Aufforderung meine
Körperpflege selbständig erledigen.







16. Meine Wäsche wechsle ich selbständig, d. h. ohne
dass ich dazu aufgefordert werde.







17. Ich kann erkennen wenn ich krank bin und die notwendigen
Schritte einleiten (Arztbesuch, Abmelden bei entspr. Stellen).







18. Ich putze regelmäßig morgens und abends meine Zähne.







19. Ich nehme regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahr
(z.B. Zahnarzt) und nehme eventuell verschriebene Medikamente selbständig ein.







20. Die Wäschesymbole kann ich lesen und erkennen.







21. Ich kann meine Wäsche pflegen (sortieren, Waschmaschine bedienen, bügeln, zusammenlegen, einräumen).







22. Umgang mit Bekleidungsgeld (je nach Alter).







23. Mein Bekleidungsgeld erhalte ich zur Zeit in Höhe von

_____________ €.

Waschen und Pflegen der Kleidung

Soziale Kontakte
24. Ich kann Beziehungen zu Betreuern, Mitschülern und
Arbeitskollegen aufbauen bzw. halten.







25. Ich kann Freundschaften knüpfen und pflegen.







26. Ich nehme am sozialen Leben teil (Feste, Besuche von
öffentlichen Lokalitäten wie z.B. Kino und Theater etc.).







27. Ich bin aktiv, beziehungsweise arbeite aktiv in Vereinen
(z.B. VHS, Sport, etc.) mit.







28. Ich kann andere Kinder/ Jugendliche außerhalb der
Einrichtung kennenlernen.
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Finanzielle und behördliche Angelegenheiten
29. Mein Taschengeld in Höhe von _________ € erhalte ich zur Zeit

täglich 

wöchentlich 

14 – tägig 
kann ich

monatlich 
kann ich
weniger gut

ich brauche

Unterstützung

30. Ich kann Rücklagen bilden und mein Taschengeld einteilen (ggf. für Führerschein etc.).







31. Ich komme mit meinem Taschengeld aus.







32. Ich habe folgende Idee, um besser mit meinem
Taschengeld auszukommen:

_________________________

_____________________________________________________________________________
33. Ich kann mein eigenes Girokonto eröffnen. (Ich weiß,
welche Bank dies gebührenfrei führt; ich weiß, wie man
Kontoauszüge holt und wie ich sicher stellen kann,
dass ich das Konto nicht überziehe.)



















36. Ich weiß, wie ich mir eine eigene Wohnung suche.







37. Ich weiß, wie groß die Wohnung sein darf, bzw. welche
Voraussetzungen vorliegen müssen, damit ggf. eine Kostenübernahme durch den Sozial- o. Jugendhilfeträger möglich ist.







38. Ich kann einen Mietvertrag lesen und abschließen.













34. Ich weiß, wo ich welche Anträge stellen muss. (Sozialhilfe, Hartz IV, Berufsausbildungsbeihilfe, Wohngeld,
Arbeitsamt, Fahrkarten etc.).
35. Ich weiß, wo ich welchen Ausweis beantragen muss.
(Personalausweis, Reisepass etc.) Ich weiß, wie ich Informationen darüber erhalte, was für diese Anträge notwendig
ist.
Vorbereitung des Umzuges in eine eigene Wohnug

39. Ich kann eine Wohnung besichtigen und die Einrichtung
planen, Wohnungseinrichtung und Hausrat beschaffen.
(Ich weiß, wie ich günstig an Einrichtungsgegenstände
komme, wo es gebrauchte Möbel und Sonderangebote gibt.
Ich weiß, wie ich eine Wohnung herrichte (Tapeten, Teppiche,
Gardinen etc.).
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kann ich

kann ich
weniger gut

ich brauche
Unterstützung

40. Ich packe selbständig meine Koffer für Wochenendheimfahrten oder Urlaubsfahrten.







41. Ich kann öffentliche Verkehrsmittel benutzen (Fahrkarte kaufen, Fahrpläne lesen).







42. Ich kann mich in der näheren Umgebung und in einer
fremden Stadt orientieren.







43. Ich kann mein eigenes Verhalten beobachten und
kontrollieren, bzw. Alltagskonflikte lösen.







44. Ich kann mit meinen eigenen Gefühlen umgehen
(z.B. Wut, Trauer, Einsamkeit, Neid, Eifersucht etc.).













45. Ich kann mich in Krisensituationen an entsprechende
Kontaktpersonen wenden (z.B. Erzieher, Betreuer, Lehrer,
Freunde etc.)

46. Folgende Aufgaben übernehme ich zur Zeit in der Wohngruppe (z.B. Tisch decken, Küchendienste, Mülleimer leeren etc.):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

47. Die Ausführung dieser Aufgaben klappt
gut 

zufriedenstellend 

schlecht 

48. Dabei können mich meine Betreuer noch unterstützen:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Fragebogen zur Zufriedenheit mit der Einrichtung

Name der/ des Jugendlichen/ jungen Erwachsenen: _________________________________
Die Grundrechte der Heimerziehung sind bekannt.
1. Gibt es in deiner Einrichtung eine Regelung über das Betreten deines Zimmers durch
Mitarbeiter?
ja

nein





2. Findest du, dass die Verpflegung in deiner Einrichtung gut ist?
ja

nein





Bewerte bitte die folgenden Aussagen danach, ob sie voll zutreffen, überwiegend zutreffen,
seltener zutreffen oder gar nicht zutreffen!
1. In meiner Einrichtung gibt es eine/n MitarbeiterIn, dem/ der ich alles anvertrauen kann.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu



2. Ich bin damit zufrieden, wie die Mitarbeiter der Einrichtung mit mir umgehen.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu



3. Ich bin damit zufrieden, wie die anderen Jugendlichen der Einrichtung mit mir umgehen.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu





trifft nicht zu





trifft nicht zu



4. Ich bin damit zufrieden, wie viel Zeit die Mitarbeiter für mich haben.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu

5. Ich bin damit zufrieden, wie die Mitarbeiter sich für mich einsetzen.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu

6. Ich bin damit zufrieden, wie mir Entscheidungen durch die Mitarbeiter erklärt werden.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu
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7. Ich bin damit zufrieden, wie die Mitarbeiter mein Zimmer als Privatraum achten.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu



8. Ich bin damit zufrieden, wie die Grundrechte der Heimerziehung in meiner Einrichtung
beachtet werden.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu





trifft nicht zu



9. Ich bin damit zufrieden, wie ich mein Zimmer gestalten kann.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu

10. Ich bin damit zufrieden, wie mit dem Post- und Fernmeldegeheimnis in meiner
Einrichtung umgegangen wird.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu



11. Ich bin damit zufrieden, wie meine Interessen und Vorstellungen in der Einrichtung
beachtet werden.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu



trifft nicht zu





trifft nicht zu



12. Ich bin damit zufrieden, wie mein Jugendamt für mich da ist.
trifft voll zu



trifft überwiegend zu



trifft selten zu

Was ich noch sagen möchte:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ich finde gut:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ich finde schlecht:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

selbständige Körperhygiene (Duschen, Zähne putzen)

selbständiges Erledigen der Hausdienste

angemessene/r Zimmerordnung/ Umgang mit Eigentum

Übernahme von Pflichten und Verantwortung

angemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit

regelmäßiger Schulbesuch

angemessenes Verhalten gegenüber den Mitbewohnern

angemessenes Verhalten gegenüber den Betreuern

Elternkontakte

Freizeitaktivitäten (Hobbies, Vereine etc.)

Fähigkeit zu zeitlich überschaubarem Denken

Fähigkeit zu überlegtem Handeln

Fähigkeit zu selbständigem Urteilen und Entscheiden

Kompensation von Augenblickimpulsen

Hilflosigkeit, Trauer, Frustration angem. zu verarbeiten

Erkennbarkeit einer realen Lebensperspektive

Anlehnungsbedürftigkeit

allgemeine Zufriedenheit/ Wohlfühlen in der LG/ WG
Fähigkeit zu vertrauensvollem Verhalten

Name:

1. Monat
ø +

2. Monat
ø +

3. Monat
ø +

Einschätzung der/ des Jugendlichen/ jungen Erwachsenen durch den/ die Betreuer/in

4. Monat
ø
+

5. Monat
ø +

6. Monat
ø +
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Selbstreflexionsbogen

1. Woche
I Schule
 Anwesenheit
 Hausaufgaben
 Pünktlichkeit

II Freizeit
 Zufriedenheit mit der
Gestaltung

III Verhalten / Umg.
 ggüb. Betreuer
 ggüb. fremd. Eigentum
 ggüb. Mitbewohner

IV Ordnung
 Dienste
 Zimmer
 Hygiene

VI Absprachen
 Hausordnung
 Absprachen bei
Ausnahmen

Legende:
Bewertungen:
- negativ / + gut / O teilweise

Anlage 2

2. Woche

3. Woche

4. Woche

Gesamt ∑
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Protokoll über die Risikoabschätzung intern mit dem direkten
Vorgesetzten nach § 8a SGB VIII
1. Feststellung eines Gefährdungsverdachtes
(Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte)
Durch: ____________________________________________________________
am:

______________________________ um: _____________________ Uhr

Gefährdetes Kind:
Name: ______________ Vorname: __________________ geb.: ____________
Anschrift: _________________________________________ Tel.: _____________
Aktuelle Maßnahme/ Beziehung zum Träger: ________________________________
2. Beschreibung des Gefahrenverdachtes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Information an den direkten Vorgesetzten:
Vorgesetzter: ____________________________ am: _______________________
Kollegiale Beratung am: ____________________
Teilnehmer: __________________________________________________________
Ergebnis der kollegialen Beratung:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Anhaltspunkte für Gefährdungsrisiko ausgeräumt:
 ja (beendet)

 nein (weiter im Protokoll)

4. Erste Klärung der Dringlichkeit:
Klärung der Schutzbedürftigkeit
Alter des/ der Kindes/r: ___________________________________________________
Entwicklungsstand:

 gut, reif

 normal  verzögert  nicht bekannt

Behinderung:

 nein

 ja, ____________________________________

Schutzfaktoren:

____________________________________________________

Schutzbedürftigkeit:  sehr hoch  hoch

 normal

 gering

Akuter Notfall:
 ja, weil ____________________________________________________________
 nein, weil __________________________________________________________
Situation nicht akut gefährdend, weil:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Vereinbarter Termin für ausführliche Risikoabschätzung: ___________________
Vorgesehene Teilnehmer:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Unterschriften: ________________________________________________________
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6.

Protokoll der Risikoabschätzung mit erfahrener Fachkraft (anonymisiert)
erfolgte am: ___________________________
Beteiligte Personen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bisher bekannter Sachverhalt:
 siehe Seite 1 (Punkt 2)

 siehe Anlage

Der Gefährdungsverdacht liegt in folgendem/n Bereich/en
 Körperliche Gewalt

 Sexuelle Gewalt und Ausnutzung

 Instrumentalisierung und Manipulation

 Einbezug in Intimsphäre u. Privatleben

 Verbale Gewalt

 Unabsichtliche Grenzverletzung

 Grenzverletzendes Verhalten
Ergänzungen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7.

Ergebnis der Gefahreneinschätzung
 Keine Gefährdung im Sinne des § 8a
 Die Gefährdung kann nicht abschließend geklärt werden.
 Es liegt eine Entwicklungsgefährdung vor.
 Es liegt eine Gefährdung im Sinne des § 8a vor.
Begründung der Entscheidung:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bei Gefährdung im Sinne des § 8a:
Meldung an das zuständige Jugendamt am _____________ um ________ Uhr
per  Fax  mail  Telefon durch: _________________________________

_________________________________________
Unterschrift der insoweit erfahrenen Fachkraft
(Fallführende Fachkraft erhält Kopie)
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Schutzkonzept
Vereinbarte Handlungsschritte:
Was

8.

Wer

Bis wann

Sonstiges
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.

Überprüfung
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________________
Unterschrift der insoweit erfahrenen Fachkraft
(Fallführende Fachkraft erhält Kopie)

I.N.S.E.L. Jugendhilfe S.-H.

