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Grundsätze 

„Hilfe zur Erziehung unter Mitgestaltung und Partizipation der Eltern und Kinder/ Jugendlichen sollte 
unabhängig von den individuellen Voraussetzungen (Bildung, Alter, Geschlecht, Schichtzugehörigkeit 
etc.) für alle Beteiligten ein Erfahrungs- und Lernprozess sein, der das Vertrauen in die eigene 
Kompetenz und in die eigene Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen nach und nach erhöht.“  
(vergleiche: Kriener und Petersen 1999)  
 

Besonders für die in unserer Einrichtung seit Jahren fest installierte Elternarbeit auf 
systemischer Grundlage dient dieses Verständnis von Partizipation und Austausch auf 
„Augenhöhe“ als Richtschnur (siehe Kapitel Elternarbeit).  
Eltern sollen neben der direkten Beteiligung im Hilfeplanverfahren die Möglichkeit bekommen, 
im Verlauf der Hilfemaßnahme wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, die sie für 
die verantwortliche Gestaltung ihres weiteren Alltags- und Familienlebens benötigen: 
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Ausdruck von Gefühlen, Erkennen und 
Durchsetzen von Bedürfnissen und Interessen, Tragen von Konsequenzen, Führen von 
Beziehungen. Wie und ob dies gelingt, hängt zum einen von den individuellen Ressourcen der 
zu beratenden Eltern ab, andererseits aber auch von der Offenheit und Bereitschaft der 
Familienberater und letztlich aller MitarbeiterInnen zu einem Dialog auf Augenhöhe.  
 

Die Anfänge der Partizipation in der Einrichtung 

Eine partielle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf unterschiedlichen Ebenen hat es 
in der Vergangenheit immer gegeben, wobei sich hier deutliche Wellenbewegungen über die 
Zeit ausmachen lassen.  
 
Gremien wie Kinderrat oder Kinderplenum, Wahlen zum Gruppensprecher, gemeinsame 
Planung von Freizeiten und ähnliche Themen wurden gemeinsam bearbeitet. In einer 
Befragung stationär untergebrachter Kinder und Jugendlicher, durchgeführt von Teubner und 
Sierwald (2003), äußerten 75-80% der Befragten den Wunsch nach mehr Beteiligung bei der 
Gestaltung des Gruppenalltags. Mitsprache bei der Freizeit, beim Essen, beim Urlaub, bei der 
Gestaltung der Gemeinschaftsräume, bei der Gestaltung und Möblierung der Zimmer, bei den 
Ausgehzeiten, bei der gemeinsamen Erarbeitung der Gruppenregeln bis hin zur Beteiligung 
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sind hier einige der wichtigen in Umfragen genannten 
Bereiche (Einrichtungserhebung Deutsches Jugendinstitut, 2005).  
 

Die Psychagogische Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen führt einen fortlaufenden 
Prozess für eine grundlegende und systematische Bearbeitung des Themas „Partizipation“ als 
Grundorientierung in der Einrichtung durch. Hierbei orientieren wir uns an folgenden 4 Thesen 
(nach Diakonieverbund Rheinland-Westfalen-Lippe): 
 

• Die Beschäftigung mit dem Thema Partizipation erfordert die Auseinandersetzung der 
Fachkräfte und Teams mit ihren grundlegenden Haltungen und pädagogischen 
Prämissen. Partizipation kann nicht nebenbei oder einfach zusätzlich als Konzept oder 
Methode „eingeführt“ werden. 

• Partizipation ist kein pädagogischer Begriff, sondern ein kritischer Stachel der 
Pädagogik. Er fragt nach pädagogischer Beteiligung im Alltag, aber auch weitergehend 
nach Rechten und Verfahren, welche die Mitbestimmung ermöglichen und 
sicherstellen. 

• Die Leitung und der Verein müssen hinter der Idee der Partizipation stehen und aktiv 
für sie eintreten. Damit Beteiligung gelingt, muss die Einrichtung selbst ein starkes 
Interesse an Mitbestimmung (auch der Fachkräfte) haben. 

• Die Idee der Beteiligung basiert auf der Einschätzung, dass die Ansichten der 
Fachkräfte und der Leitung durch die Vorschläge und Fragen der Kinder und 
Jugendlichen bereichert werden können. Dazu braucht es eine Kultur der Offenheit und 
des Lernens bei den Erwachsenen auf allen Ebenen. 
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Das Ziel ist die konzeptionelle Verankerung des Begriffs der Partizipation und Teilhabe in der 
Kultur und Praxis unserer Einrichtung. Unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sollen 
in einem strukturierten Prozess die drei Eckpfeiler der Partizipation gemeinsam in 
Arbeitsgruppen bearbeitet werden:  

• Kinderrechte 
• Beteiligung im Alltag 
• Beschwerdemanagement  

 
Ein Handlungsplan für die praktische Umsetzung der Ergebnisse soll die konsequente und 
kontinuierliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen im Hilfeprozess sicherstellen.  
Neben diesem eher grundsätzlichen Ansatz hat uns das Thema Partizipation auch im 
Zusammenhang mit der Konzeption neuer pädagogischer Angebotsformen 
(traumapädagogische Wohngruppen) aktuell intensiv beschäftigt.  

 

Partizipation als systematischer Prozess 

Im Rahmen einer Klausurtagung wurde ein einheitlicher Prozess der schrittweisen Erweiterung 
partizipativer Strukturen in der Einrichtung beschlossen. Mit der Umsetzung wurde eine 
Projektgruppe beauftragt, welcher unter anderem auch die Geschäftsführung angehört.     
 
Die Aufgabenbereiche der Projektgruppe Partizipation: 

• Initiierung und Planung der von der Steuerungsgruppe beschlossenen 
Handlungsschritte 

• Erstellen eines Masterplans mit Zeitschiene 
• Sorgen für einen kontinuierlichen Informationsfluss  
• Organisation von größeren Veranstaltungen zum Thema Partizipation wie z.B. 

Auftaktveranstaltungen, Plenartreffen etc. 
• Motivation der MA stärken im laufenden Prozess, Ermutigung bei der „gefühlten 

Mehrbelastung“  
• Aktuellen Erfahrungsaustausch ermöglichen 

 
Ziele: 

• Bestehende Beteiligungsmöglichkeiten in der Einrichtung sollen beschrieben, 
analysiert und konzeptualisiert werden  

• Es sollen neue Beteiligungsformen ausprobiert und auf ihre Tauglichkeit geprüft 
werden 

• Sinnvolle Erweiterung von Teilhabemöglichkeiten, aber auch sinnvolle Begrenzung 
von Partizipationsmöglichkeiten sollen in diesem Prozess ausgelotet werden    

• Alle Beteiligungsformen sollen im Sinne einer Teilverfassung verschriftlicht werden und 
allen Kindern/ Jugendlichen und Mitarbeitern zugänglich gemacht werden 

 
Als erstes nahmen alle Mitarbeiter an einer Auftaktveranstaltung zum Thema Partizipation teil. 
Inhalt der Auftaktveranstaltung waren ein Kurzfilm und ein Einführungsvortrag.  
Anschließend Arbeit in Kleingruppen zu vier Fragen: 

• Wie beteilige ich Kinder und Jugendlichen in meiner täglichen Arbeit? 
• Was brauchen wir in unserer Einrichtung an zusätzlichen Standards und Strukturen zur 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen?  
• Was hat das Thema Partizipation mit mir als Person und Mitarbeiter zu tun? 
• Welche Möglichkeiten der Beteiligung sehe ich für mich in unserer Einrichtung? 

 
Die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten und stehen allen MA im Intranet zur Verfügung. 
Im Rahmen von extern besuchten Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Partizipation 
wurde das bisherige Vorgehen mit ausgewiesenen Fachleuten diskutiert und bewertet.  
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Die Vorbereitung der weiteren Arbeit in den Bereichen fand im Rahmen eines 
Teamleiterworkshops statt. Hier wurden folgende Arbeitsschwerpunkte festgelegt: 

• Alle Gruppen erarbeiten mit ihren Kindern und Jugendlichen das Thema Kinderrechte  
• Konkret sollen dann anhand des Modells der „Stufen der Partizipation“ (nach Stork, R. 

2012 in der Anlage) ein Ist-Stand der Einrichtung in Bezug auf 
Partizipationsmöglichkeiten erhoben und gleichzeitig eine Unterscheidung in strittige 
und unstrittige Punkte erarbeitet werden 

 

Arbeitseinheiten sind die einzelnen pädagogischen Teams mit ihren Kindern plus Mitarbeiter 
der gruppenübergreifenden Bereiche (Hauswirtschaft, Therapeutischer Dienst, Verwaltung 
etc.). Auf diese Weise wurde das Thema Partizipation als ein systematischer Prozess in die 
gesamte Mitarbeiterschaft getragen. 
 

Der zweite Teamleiter-Workshop sicherte die Arbeitsergebnisse aller Bereiche zu unserem 
ersten gemeinsamen Schritt in Richtung partizipationsfreundliche Kultur in der Einrichtung. Die 
Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen zeigen die ersten Erfolge im Bereich der Wahrnehmung 
des Themas, der sich damit verändernden Haltung der Pädagogen zu diesem Punkt, die 
Bereitschaft von Kindern- Jugendlichen und Erwachsenen, mehr Mitbestimmung zu wagen, 
aber auch die organisatorischen Hürden bei der praktischen Umsetzung.  
 

Für Anfang 2015 sind in den Bereichen Bischhausen, Rittmarshausen und JHZ drei große 
Workshops mit allen dort zugehörigen Mitarbeitern und Kindern/Jugendlichen geplant. Hier 
werden die Ergebnisse der derzeit laufenden Projektarbeiten zum Thema Partizipation von 
den Gruppen selber präsentiert (Poster, Vortrag, Fotoausstellung, Vorführung). 
Im Anschluss daran werden in ähnlicher Weise die nächsten Themen ‚Strukturelemente der 
Partizipation in unserer Einrichtung‘ und ‚Beschwerde-management‘ erarbeitet mit dem Ziel 
unserem Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII gerecht zu werden.  
 

Die weitere Entwicklung des Prozesses Partizipation im Zeitraum 2016/2017 

In den letzten beiden Jahren haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema 
Beschwerdemanagement in der Einrichtung beschäftigt und den Grundstein gelegt für 
geregelte Beschwerdemöglichkeiten und über eine Aufnahme und Bearbeitung von 
Beschwerden in der Einrichtung.  
Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in der 
Einrichtung über seine Rechte und alles, was er im Zusammenhang mit Partizipation und 
Beschwerdemanagement wissen muss, umfangreich informiert wird.  
Hierzu fanden unter anderem auch wieder zwei große Workshops statt. 
 

Folgende Bausteine wurden installiert: 
• Begrüßungsmappen zur umfassenden Information neuer Gruppenmitglieder über 

Kinderrechte, Gruppenregeln, Beschwerdemöglichkeiten und Beschwerdewege etc. 
wurden von den Gruppen erarbeitet. 

• Beschwerdeboxen oder Kummerkästen gibt es nun für fast alle Gruppen. Hier können 
Beschwerden eingeworfen werden.  

• Ermittlung von Vertrauenspersonen in allen Bereichen der Einrichtung, welche die 
eingehenden Beschwerden entgegennehmen (Beschwerdeboxen leeren) und eine 
Klärung mit den Betroffenen in die Wege leiten.  

• Modell für einen möglichen Ablauf einer Beschwerdebearbeitung. 
• Einrichtung einer externen Ombudsstelle für die Psychagogische Kinder- und 

Jugendhilfe Rittmarshausen.  
 

Unsere nächsten Schritte: 
• Planung eines Treffens der Vertrauensleute 
• Planung des nächsten Workshops zum Thema: Gremien der Partizipation in der 

Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen.  


