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Programm der Auftaktveranstaltung: 

 

09:30 Uhr Ankommen und Anmeldung 

 

10:15 Uhr Begrüßung durch das Sozialministerium 

                   (Frau Lukas, Ministerium Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V) 

 

10:30 Uhr Zur Projektkonzeption: Die Angebote des Modellprojektes 

  (Frau Campe, Start gGmbH) 

 

10:50 Uhr Das Hilfeplanverfahren: Visionen und Herausforderungen  

(Frau Dr. Pluto – Deutsches Jugendinstitut München) 

 

11:40 Uhr Rückfragen zum Vortrag (Moderation Frau Campe, Start gGmbH) 

 Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Modellprojekt? 

 (Vorstellung: Themenbereiche für die anschließende Diskussion) 

 

12:00 Uhr Mittagpause mit Imbiss 

 

13:00 Uhr 3 parallele Diskussionsforen 

1) Das Hilfeplanverfahren als Steuerungsinstrument! Was kann das Instru-

ment eigentlich leisten? Was braucht es um Hilfen steuern zu können? 

 

2) Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD den Spagat zwischen 

den Ansprüchen des Haushaltes, der Familie und den freien Trägern gerecht 

werden? Wie werden sie der Rolle des „Fallmanagers“ gerecht? 

 

3) Der Hilfeplan als Aushandlungsprozess mit Familien! Wie viel Partizipation 

kann in die Praxis umgesetzt werden? Wie gelingt es Familien zur Mitwir-

kung / Eigenverantwortung zu motivieren? Eine Herausforderung für ASD 

und für Träger 

 

15:00 Uhr Zusammenfassender Einblick in die Diskussionsergebnisse 

 

15:20 Uhr Ausblicke zum weiteren Projektverlauf 

 (Frau Campe, Start gGmbH) 

 

15:30 Uhr Abschluss  
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Begrüßung durch das Sozialministerium 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Astrid Lukas und ich darf Sie recht herzlich im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales zur Auftaktveranstaltung zum Modellprojekt „Qualifizierungsoffensive 

Hilfeplanverfahren“ hier in Neubrandenburg begrüßen. Als Leiterin des Referats Jugendhilfe freue ich 

mich auf eine interessante Veranstaltung und die weiteren Fachdiskussionen im Projekt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen engagierten Mitentwicklern dieses Modellprojektes, insbe-

sondere bei den Amtsleitungen und ASD-Leitungen, für ihr konstruktives Mittun an der Verwirkli-

chung dieser Modellprojektidee bedanken. In einem moderierten Aushandlungsprozess über den 

Zeitraum von fast einem Jahr wurde in Tagungen der Amtsleitungen und der ASD-Leitungen und in 

einem Workshop eine Modellkonzeption erarbeitet, die auf der kommunalen, interkommunalen und 

auf Landesebene Weiterentwicklungsprozesse initiieren soll.     

Es sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung, die in Not geratenen Familien bedeutende Unterstüt-

zung geben. Geeignete  und wirksame Möglichkeiten  der Förderung und Unterstützung für Familien 

bereitzustellen ist eine fortwährende Herausforderung für die Jugendhilfe. Angesichts der dafür auf-

gewendeten finanziellen Mittel stehen die Hilfen zur Erziehung in einem hohen öffentlichen Interesse 

und es gilt, die Frage nach deren Wirksamkeit kontinuierlich kritisch konstruktiv zu bearbeiten. 

 

Die Qualitätsentwicklung in den Hilfen zur Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe der Träger der 

öffentlichen und freien Jugendhilfe. Dreh- und Angelpunkt von Qualität als Voraussetzung von Wirk-

samkeit der Hilfen zur Erziehung ist ihre Steuerung durch die Hilfeplanung und die Gestaltung der 

Leistung-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. 

 

Im Landesmodellprojekt „Qualitätsoffensive Hilfeplanverfahren“ sollen in den nächsten drei Jahren  

dazu an drei Standorten: im Landkreis Vorpommern-Greifswald, in der Hansestadt Rostock und im 

Landkreis Rostock auf die Region abgestimmte Schwerpunktthemen im Arbeitskontext der Hilfepla-

nung bearbeitet werden und dadurch die Praxis sich im Interesse aller Beteiligten weiterentwickeln.   

 

Das Hilfeplanverfahren ist ein komplexes Unterfangen, Sie als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 

wissen das nur allzu gut. Eingebettet in das Dreieck der Jugendhilfe zwischen Leistungsempfänger, 

Leistungserbringer und Kostenträger, ist es gleichzeitig: gesetzliche Anforderung und pädagogische 

Herausforderung. Nicht zuletzt soll das Hilfeplanverfahren gewährleisten, dass die Kinder, Jugendli-
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chen und ihre Familien an der Planung der Hilfsmaßnahmen angemessen beteiligt werden. Zu Recht 

kann man also bei der Hilfeplanung vom Schlüsselprozess der modernen Erziehungshilfe sprechen. 

Ob er jeweils zu einem für alle befriedigendem Ergebnis führt, hängt von unterschiedlichen Faktoren 

ab. 

 

An die Fachkräfte stellt das Hilfeplanverfahren vielfältige und nicht immer gut miteinander zu ver-

einbarende Anforderungen. Sie haben die Problemsituation der Adressatinnen und Adressaten ein-

zuschätzen, den erzieherischen Bedarf zu erfassen und Entwicklungsprozesse zu prognostizieren. Sie 

sollen die Interessen der beteiligten Seiten herausarbeiten, begründete und nachvollziehbare Ent-

scheidungen herbeiführen, deren Umsetzung begleiten und bei Bedarf modifizieren. Darüber hinaus 

ist es ihre Aufgabe, die Planung als Aushandlungsprozess zu gestalten, das heißt, Mädchen und Jun-

gen sowie ihre Eltern als Experten in eigener Sache daran zu beteiligen und mit ihnen eine Lösung zu 

erarbeiten, die alle Beteiligten mittragen.  

 

Diesen Anforderungen können Fachkräfte nur gerecht werden, wenn sie neben ihren sozialpädagogi-

schen Kompetenzen der Beratung, Diagnose oder des Fallverstehens über ausgeprägte kommunika-

tive Kompetenzen und über Fähigkeiten der Prozessgestaltung verfügen. Für die Unterstützung die-

ser Arbeit soll das Modellprojekt einen nachhaltigen Beitrag leisten.  

 

Zeitlich parallel zur Entwicklung des Modellprojektes haben der  Landesrechnungshof des Landes M-

V und vom Innenministerium beauftragte Beraterfirmen verschiedene Gebietskörperschaften mit 

unterschiedlichen Fragestellung besucht/ heimgesucht. Der Landesrechnungshof hat dabei mehrere 

Prüfungen zu den Hilfen zur Erziehung durchgeführt. Er hat dabei zahlreiche Feststellungen zu Opti-

mierungspotentialen bei der auf Leitungsebene angesiedelten strategischen Steuerung der Leis-

tungsgewährung sowie der Steuerung im Einzelfall getroffen. Ich empfehle die Lektüre der veröffent-

lichten Berichte. 

  

So sieht der LRH z.B. das Controlling als ein zentrales Steuerungsinstrument bei der Gewährung von 

Leistungen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Weiterentwicklung der bestehenden kontinu-

ierlichen und strukturierten Controllingverfahren, sowohl Finanz- als auch  Fachcontrolling, fachlich 

geboten. Insbesondere im Rahmen des Fachcontrollings können mit einer Analyse der beendeten 

Hilfen Erkenntnisse zur Wirksamkeit einzelner Hilfeangebote gewonnen werden. Das ist auch eine 

gute Basis um künftige Bedarfe optimal abzudecken und die dafür notwendigen Informationen für 

die Jugendhilfeplanung bereitzustellen.  
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Hinsichtlich der im Hilfeplan formulierten Ziele erwartet der LRH, dass diese (ich zitiere) „„smart" 

(spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert sind. Dieses ist insbesondere erfor-

derlich, um, im Zusammenspiel mit einer entsprechend konkret formulierten Leistungsbewilligung, 

die Wirksamkeit der erbrachten Leistungen auswerten zu können und die Ergebnisse in eine Evalua-

tion der Hilfeangebote, zur Unterstützung des Fachcontrollings, einfließen lassen zu können.  

Ich denke, es gibt heute niemanden mehr, die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit von Hilfeplanung 

ernsthaft infrage stellt. Das Hilfeplanverfahren der Kinder- und Jugendhilfe ist zum Vorbild für Pla-

nungsprozesse in der Sozialhilfe und der Arbeitsförderung geworden. In den fachlichen Entwicklun-

gen gilt es aber immer, sich selbst und anderen immer wieder bewusst zu machen, dass Planung und 

Steuerung personenbezogener sozialer Dienstleistungen unter anderen Rahmenbedingungen und 

nach anderen Gesetzmäßigkeiten ablaufen, als die Planung und Steuerung der Güterproduktion in 

Betrieben. Hier ist es wichtig, dass Sozialarbeiterinnen und -arbeiter diese Diskussion nicht den Be-

triebswirten überlassen, sondern sich aktiv an der Weiterentwicklung beteiligen. Diese Auftaktveran-

staltung ist dafür ein möglicher Rahmen.  

 

Ich wünsche der Tagung einen erfolgreichen Verlauf, viel Kreativität und Ergebnisse, die in Mecklen-

burg-Vorpommern die Weiterentwicklung der Jugendhilfe befördern und Ihnen persönlich für Ihre 

Arbeit neue Impulse und Sicherheit bei den notwendigen Entscheidungen im Arbeitsalltag geben 

können.  

 
Vielen Dank 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 
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Zur Projektkonzeption: Die Angebote des Modellprojektes 

Wir möchten mit der Auftaktveranstaltung zum einem gut über die Ziele als auch Angebote des Lan-

desmodellprojektes informieren. Zum anderen möchten wir diesen Tag nutzen, auch fachlich einen 

gemeinsamen Auftakt zu setzen. Wir hoffen fachliche Impulse geben zu können, und möchten ge-

meinsam den Blick in den Diskussionsforen auf das Thema „Hilfeplanverfahrens“  in dem Sinne  le-

gen, das greifbarer wird, wofür das Landesmodellprojekt stehen kann – welche Themen und Aspekte 

praxisrelevant sind. Was im Prozess auf der örtlichen Ebene – was auf der interkommunalen Ebene 

bearbeiten werden sollte.  

Methodisch ist der Tag darum so konzipiert, dass Frau Dr. Pluto vom DJI einen Impulsvortrag zu bun-

desweiten Entwicklung des Hilfeplanverfahrens auf Grundlage von Ergebnissen des Projektes „Ju-

gendhilfe und sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen“ hält und im Anschluss daran drei mode-

rierte Diskussionsrunden folgende Aspekte der Hilfeplanung aus den Praxisperspektiven der Teil-

nehmerInnen vertiefen: 

- Hilfeplanverfahren als Steuerungsinstrument 

- Die Rolle des Jugendamtes als Fallmanager 

- Die Hilfeplanung als Aushandlungsprozess mit Familien -  Partizipation im Hilfeplanverfahren.  

 

Konzeptentwicklung des Landesmodellprojektes 

Der Anstoß zu einem Landesmodellprojekt zum Thema Hilfeplanverfahren kam aus dem benannten 

Bedarf einer Kommune. Der Wunsch, sich mit Landesunterstützung einer Qualifizierung des Hilfe-

planverfahrens anzunehmen, ist das Ministerium mit einem Entwicklungsprozess unter Beteiligung 

aller Jugendämter nachgekommen.  

02.2014   -  1. Aufschlag:  AG Jugendamtsleitertagung 

03.2014   -  Rahmenbedingungen für ein Modellprojekt: Frühjahrsklausur JugendamtsleiterInnen 

05.2014   -  Erarbeitung inhaltlicher Aspekte: Frühjahrsklausur ASD – LeiterInnen 

05.2014   -  Entwurf eines Projektkonzept – erste Abstimmung mit dem Ministerium 

09.2014   - Diskussion und Abstimmung den Entwurfes mit Jugendamts- und ASD – LeiterInnen 

10.2014   -  Beginn des Landesmodellprojektes – Kurzbewerbungsverfahren für Jugendämter 

12.2014   - Kontraktabschluss mit den drei direkt beteiligten Modellstandorten 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte des Konzeptes generierten sich aus der Praxisrelevanz der Allgemei-

nen Sozialen Diensten. Wurden einerseits die Rahmenbedingungen und Bedarfen kommunal unter-

schiedlich beschrieben, so zeigten sich andererseits deutlich Themenbereiche als durchgängige Be-

darfe heraus. Zusammenfassend ging es um folgende drei Aspekte: 

o MitarbeiterInnen – Qualifizierung  (Fähigkeiten: Gesprächsführung, Gestaltung von  

                                                               Aushandlungsprozessen, Ziele abrechenbar zu definieren und  

                                                               dokumentieren) 

Weitreichende personelle Wechsel und die damit verbunde-

ne Herausforderung in der Einarbeitung von Berufseinstei-

gern im ASD (veränderte Fähigkeiten mittels Hochschulaus-

bildung / wie bei einer prekären Personaldecke neue Mitar-

beiterInnen strukturiert einarbeiten?)  

o Örtliche Hilfeplanverfahren  Bestehende (erarbeitete) Verfahren zu reflektieren, fein zu  

                                                                justieren und diese in der Praxis zu verstetigen  

o Jugendhilfeplanung   Die fehlende Verbindung zwischen dem Hilfeplanverfahren  

                                                                und der Jugendhilfeplanung herzustellen und Schnittstellen  

                                                                im Sinne der strategischen Steuerung der Hilfenagebote zu  

                                                                optimieren.   

Vom strukturellen Aufbau des Konzeptes sollen Angebote zur Qualifizierung / Optimierung und zum 

fachlichen Austausch / gemeinsamen Qualitätsdebatte auf drei Ebene stattfinden: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Mitarbeiterqualifizierung                 Jugendhilfeplanung           örtliches Hilfeplanverfahren

              Landessteuerung / landesweite Standards 
Landes-

ebene  Austausch mit Hochschule    AG JugendhilfeplanerInnen    landesweiter Newsletter informiert 

   (Fachberatung / Prozessbegleitung)    über alle Aktivitäten des Projektes

Fachaustausch / Qualitätsdebatten / Qualifizierungen
interkom-

munale    spezifische Fortbildungen    interkommunale Planungs-    - themenspezifische Qualitätsforen

Ebene     für alle Jugendämter    kooperation (jugendhilfeplanung)    - themenspezifische AGs

Beratungsbudget zur regionalspezifischen Nutzung
örtliche 

Ebene JÄ     regionalspezifische    Schnittstellenoptimierung    Reflexion / Feinjustierung /

    Fortbildungen  Verstetigung des Hilfeplanverfahrens
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Folien des Vortrags von Frau Dr. Pluto 
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Diskussionsergebnisse: Wie gelingt ein gutes Fallmanagement? 

1. Diskussionsanregende Einstiegsfragen: 

 

 Wie gelingt der Spagat zwischen den Ansprüchen und Erwartungen: 

- des Haushaltes 

- der Familie / des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 

- des Hilfeerbringers 

- dem fachlichen Anspruch der MitarbeiterIn im ASD 

 Welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen die MitarbeiterInnen im ASD dafür? 

 Wie muss das Verfahren sein, damit das Management eines Falls funktioniert? 

 Bedeutet Praxis: Verwaltungslogik versus Hilfelogik? 

 

2. Diskussionsinhalte: 

Grundhaltung – Rolle und  Aufgabendefinition zum Fallmanagement  

Begonnen wird die Diskussion mit der Frage, ob es innerhalb einer Verwaltungen und /oder inner-

halb des Landes einen Konsens dazu gibt, wie Rolle und Aufgaben eines Fallmanagement beschrieben 

werden? 

Eine Diskussion dessen, wäre sowohl zur Abstimmung innerhalb der Teams als auch der Jugendhilfe 

in MV sinnvoll und für folgende Aspekte der Hilfeplangestaltung zu benennen: 

- Grundhaltung der ASD – MitarbeiterInnen innerhalb ihrer Tätigkeit entwickeln und damit die 

Aufgabenbereiche deutlicher abbilden (Verwaltungsaufgaben, sozialpädagogische Tätigkeit, 

Prozessgestaltung bzw.-steuerung) 

- Das persönliche  Management daraufhin reflektieren, wie die Tätigkeiten und Verantwortun-

gen strukturiert sind. Für was ist der fallverantwortliche Sozialarbeiter verantwortlich – was 

entscheidet dieser? Was vergibt er als Auftrag? 

- Spagat zwischen den eigenen Ansprüchen an die Unterstützung von Familien und dessen, 

was die Verwaltung dafür leisten kann. 

- Es ist zu unterscheiden, ob Familien mit einem Hilfebedarf ins Jugendamt kommen oder ob 

es keine Kongruenz zwischen der Problemwahrnehmung vom ASD und den PSB gibt. Wie viel 

Fallmanager kann ich bei unfreiwilligen Familien sein?  

In welcher Rolle sehen sich die MitarbeiterInnen im ASD? Es gibt eine aus dem ASD im Rahmen des 

IGMV erarbeitete Definition, was das Fallmanagement beinhaltet. Das hier erarbeitete muss nur in 
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die Praxis überführt werden. Die MitarbeiterInnen sollen auf Grundlage dessen in einen Reflexions-

prozess geführt werden.   

Unterstützung der Berufseinsteiger im ASD 

Länger wird zu diesem Thema über die nötigen Fähigkeiten und Eignungen von Berufsanfängern ge-

sprochen. Grundsätzlich besteht der Konsens, dass Berufs- und Lebenserfahrung eine wichtige Vo-

raussetzung für die komplexe Tätigkeit im ASD sind. Gleichzeitig gibt der Arbeitsmarkt dem Jugend-

amt nicht die Möglichkeit, Personal danach auszusuchen. Es ist eine Frage der Personalentwicklung, 

BerufseinsteigerInnen im ASD angemessene eine Unterstützung und dafür nötige Rahmenbedingun-

gen für die Einarbeitungszeit zu geben, damit sie einerseits ihren Aufgaben im Sinne der Familien 

gerecht werden können, und andererseits sich nicht nach kurzer Zeit mit den Aufgaben überfordert 

fühlen. 

 

Hilfemanagement bedeutet ein Hilfenetzwerk mit Partner zu gestalten 

Diskutiert wird auch, dass eine Abstimmung der Grundhaltung, was bedeutet Hilfeplanung mit den 

Partnern (Familie / Jugendhilfeplanung / freie Träger) stattfinden sollte. Nur mit einem abgestimm-

ten Bild gelingt ein effizientes Management.  

Kritisch wird gefragt, wie effektiv PartnerInnen in die Hilfeprozesse eingebunden werden und an 

welcher Stelle des Prozesses? Werden die Hilfe-Partner im Hilfenetzwerk und die Eltern als Co-

produzenten ausreichend in der Kooperation gefordert und einbezogen? Wie tief ist der Einblick in 

den Hilfeprozess für den Fallverantwortliche im ASD um steuern zu können?   

Es gibt in den meisten Verwaltungen keine Verbindung zwischen ASD (Hilfeplanung) und der Jugend-

hilfeplanung / dem Controllingsbereich.  Welche Aufgaben bei den JugendhilfeplanerInnen liegen, 

zeigt sich ganz unterschiedliche. Den ASD-Leitungen ist es vielfach nicht bekannt. Der ASD sieht seine 

Verantwortung in der kurzfristen Gestaltung von Hilfeangeboten im Einzelfall in Kooperation mit den 

Leistungserbringern. Die Planungsverantwortung für langfristig sich abzeichnende Tendenzen hin-

sichtlich von Hilfebedarfen und eine darauf bezogene Planung und Steuerung in Kooperation mit der 

Trägerlandschaft, wird bei der Jugendhilfeplanung gesehen. 
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3. Was könnte / müsste im Handlungsfeld dafür getan werden, um in der Praxis gewünschte 

Entwicklungen anzuregen / anzugehen? 

 

Eine Rollen und Auftragsklärung ausgehend vom Fallmanagement wird angestrebt. Dafür sollten 

Reflexionsprozesse der verschiedenen Fachkräfte angeregt werden, die von themenspezifischen 

Fortbildungen flankiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfeplanverfahre 

(Einzelfall) 

Fallverantwortlicher Sozialarbeiter im ASD 

(Reflexion Rolle und Auftrag) 

 (Reflexion Rolle und Auftrag) 

- Jugendhilfeplanung 

- Controlling 

- ASD-Leitung 

- Jugendamtsleitung 

  (Reflexion Rolle und Auftrag) 

- Hilfeerbringer 

- Familienmitglieder 

- weitere Professionen 

 

                 Bedarfsgerichtete JHP! 

- Wer gibt die Planungsaufträge? 

- Die JHP handeln mit den f. Träger      

   absehbare Entwicklung und dazu  

   passende Angebotsentwicklungen aus 

 

 

-Struktur entwickeln, um die Bedarfe aus  

  der Hilfeplanung auf zu nehmen und für  

  Planung zu verwerten. 

- Indikatoren für die Bedarfserfassung  

  definieren 
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Diskussionsergebnisse: Der Hilfeplan als Aushandlungsprozess! 

1. Diskussionsanregende Einstiegsfragen: 

 

 Wie viel Partizipation findet in der Praxis statt? Wie viel ist realistisch und nötig? 

 Wie gelingt es Familien zur Mitwirkung / Verantwortungsübernahme zu motivieren? 

 Welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen die MitarbeiterInnen im ASD zur Umsetzung 

von Partizipation? 

 Welche Rahmenbedingungen und Verfahrensweisen sind zur Partizipation von Familien nötig 

bzw. unterstützend? 

 

2. Diskussionsinhalte: 

Haltung der MitarbeiterInnen 

Es wurde zunächst viel über die Haltung und Einstellung der MitarbeiterInnen diskutiert. Viele Sozial-

arbeiterInnen sehen nicht den Gewinn der Partizipation im Sinne der Aktivierung von Betroffenen zur 

Verantwortungsübernahme, sondern als Bedrohung ihrer Fallsteuerung. Auch fehlt es nicht selten 

daran, den Eltern die notwendige Wertschätzung entgegen zu bringen und sie als Betroffene als den 

„Produzent der Veränderung“ zu sehen. 1 

Gleichfalls verstehen die Betroffenen noch nicht immer was ihre Rechte sind, was sie unterschreiben 

oder was die Formulare inhaltlich bedeuten. Eine Partizipation fördernde Kommunikation gibt es 

kaum. 

 

Rahmenbedingungen/ 

Voraussetzung für einen gelingenden Aushandlungsprozess in der Hilfeplanung 

Es gibt noch nicht immer die notwendigen Rahmenbedingungen:  Zu wenig Zeit für die Auseinander-

setzung mit Familien. Partizipation braucht mehr Gespräche und erscheint im Alltag dann als Mehr-

arbeit.  Es gibt darüber hinaus politische oder strukturelle „Zwänge“ die die MitarbeiterInnen be-

schränken und Partizipation behindern. 

Für eine Haltungsveränderung fehlt es (auf Seiten der MitarbeiterInnen) an kommunikativen Fähig-

keiten (Verhandeln, Gesprächsführung etc.) und dem entsprechenden Fachwissen, um Partizipation 

zu fördern.  

                                                           
1 Die Begrifflichkeit des Co-Produzenten wird in der Gruppe in der Weise definiert, dass die betroffenen Famili-
enmitglieder die Produzenten der Hilfe sind und die Begrifflichkeit des Co-Produzenten die Position der Helfer 
im Helfersystem beschreiben kann.  
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Darüber hinaus fehlt vielerorts dafür eine Kultur im Amt: Es fehlt noch eine Diskussions-, Fehler- und 

Beteiligungskultur, auf der aufbauend Partizipation diskutiert, entwickelt und als Prozess (auch kont-

rovers) gestaltet werden kann. 

 

Lose Fälle 

Partizipation beginnt nicht erst bei der Hilfeplanung. Es sollten auch vermehrt lose Fälle partizipativ 

bearbeitet werden.  Lose Fälle werden aber statistisch nicht erfasst, daher werden sie gemieden. Es 

ergeben sich aus dem Aushandlungsprozess heraus Hilfen, die aus dem gängigen Raster fallen. Indi-

viduelle Hilfen, sind selten abrechenbar (keine Kostenstelle vorhanden), daher wird darauf mitunter 

verzichtet. 

 

3. Was könnte / müsste im Handlungsfeld dafür getan werden, um in der Praxis gewünschte 

Entwicklungen anzuregen / anzugehen? 

 

Definition des Begriffes Partizipation / Standards für die Praxis 

Definition des Begriffes Partizipation innerhalb des Hilfeplanverfahrens. Was ist damit konkret ge-

meint? Welche Standards sollten definiert werden, um eine durchgängige Partizipation aller Be-
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troffenen zu sichern (unabhängig vom fallverantwortlichen MitarbeiterIn / zuständigem Jugendamt). 

Hier ist ein Prozess innerhalb der Ämter, interkommunal als auch auf Landesebene gewünscht. 

Über das Jugendamt hinaus haben auch die Kooperationspartner ein gleiches/ähnliches Partizipati-

onsverständnis (z.B. Schule, freie Träger). Dies gilt es im Hilfeplanverfahren zu beachten und pro-

zesshaft zu erarbeiten. Falls dies Auswirkungen auf die Angebotsstruktur hat (auf die in den Hilfen 

nötigen Kosten) so ist Jugendhilfeplanung einzubeziehen. 

 

Partizipation als Kultur im Amt  

Partizipation spiegelt sich auch in anderen Bereichen wieder (als Kultur im Unternehmen) in Form 

von Beschwerdemanagement usw. . 

 

Geschulte MitarbeiterInnen / für Betroffene verständliches Verfahren 

Der Mitarbeiter ist kompetent in der Umsetzung von partizipativer Arbeitsweise und versteht sich als 

Co-Produzent (siehe Fußnote S. 24). Der gesamte Prozess der Hilfe wird gemeinsam mit den Be-

troffenen gesteuert. Dafür ist es notwendig, dass die Betroffenen alles verstehen (z.B. die Dokumen-

te / Formulare / Ziel-Vereinbarungen). Dokumente, Schreiben etc. werden in den Jugendämtern an 

die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst (Sprache, Aufbau etc.). 
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Diskussionsergebnisse: Das Hilfeplanverfahren als Steuerungselement? 

 

1. Diskussionsanregende Einstiegsfragen: 

 

 Was kann das Instrument eigentlich leisten? 

 Was braucht es, um Hilfeverläufe steuern zu können? 

 Wie viel Einblick in Entwicklungsverläufe hat der ASD eigentlich? 

 

2. Diskussionsinhalte: 

Die Diskussionsinhalte wurden als Stichworte in einer Matrix erfasst und entsprechend einerseits den 

Ebenen kommunal, interkommunal und Land sowie andererseits den Themen Mitarbei-

ter/innenqualifizierung, Hilfeplanverfahren und Jugendhilfeplanung zugeordnet.  

In der Matrix ist durch eine entsprechende Farbabstufung erkennbar, welche Ebene welchen inhaltli-

chen Beitrag eingebracht hat (Teilnehmende im Forum zum Teil mit „Doppelmandaten“ waren: ASD-

Leitungen - gelb,  Jugendhilfeplaner/in - blau und andere Teilnehmer/innen / Ministerium, KV – 

grün). 

Das Ergebnis ist entsprechend des unter 3. eigefügten Bilde als Anlage beigefügt. Dort sind die ein-

zelnen Beiträge dokumentiert. 

 

3. Was könnte / müsste im Handlungsfeld dafür getan werden, um in der Praxis gewünschte 

Entwicklungen anzuregen / anzugehen? 

 

Unabhängig von den einzelnen konkret eingebrachten Beiträgen können als Ergebnis der Diskussion 

folgende Grundannahmen formuliert werden: 

 Die Hauptverantwortung für die Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens wird  einver-

nehmlich durch alle Teilnehmenden auf der kommunalen Ebene gesehen. Die ent-

sprechende Zuordnung der Themen ist in der Anlage nachzuvollziehen. 

 Die Teilnehmenden stellen in Rechnung, dass die Ausgestaltung der Schnittstelle zwi-

schen Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung ein wesentlicher Indikator für die Qualifi-

zierung des Hilfeplanverfahrens sein kann. Gleichermaßen wurde festgestellt, dass 
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diese Schnittstelle  derzeit nur unzureichend ausgestaltet / definiert ist und regional 

unterschiedlich ausgestaltet ist. 

 Aktuell gibt es kein kommunalübergreifendes Aufgaben- und Anforderungsprofil für 

Jugendhilfeplanung / Jugendhilfeplaner/innen. Dem entgegen steht der Wunsch 

nach einer landeseinheitlichen Orientierung sowie nach einer verbindlichen inter-

kommunalen Kommunikation und Kooperation. 

 Die Landesebene formuliert klare Verantwortung für diesen Qualifizierungsprozess, 

den sie entsprechend des grünen Pfeils in der obigen Grafik als zunehmend be-

schreibt. 

 
 

 Im Hinblick auf die konkreten Ergebniserwartungen haben die Teilnehmenden fol-

gende Aspekte / Themenbereiche benannt: 

- Qualifizierung der Mitarbeiter/innen 

- Haltung der Mitarbeiter/innen 

- Verbindliches Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiter/innen 

- Praxisrelevanz von Ausbildung / Integration der Praxis in die Ausbildung 

- Landesweites Gremium Jugendhilfeplanung als verbindliche Kommunikations- und 

Kooperationsplattform und in diesem Zusammenhang eine spezifische Qualifizie-

rung für die Planer/innen vor Ort sowie die Erarbeitung eines Aufgaben- und An-

forderungsprofils im Sinne einer landeseinheitlichen Orientierung 


