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Programm 

10:00 Uhr Begrüßung und Programm 

10:15 Uhr Blitzlichter aus den Modellstandorten 

10:30 Uhr Kooperation zwischen Jugendamt und freien Trägern – die Quadratur des Kreises?  

(Dr. Hans-Ullrich Krause, IGfH) 

11:30 Uhr Austausch-Café zu folgenden Themen: 

 Ich in meiner Organisation beim freien / öffentl. Träger arbeite mit folgenden Grundsätzen als 

Partner der Jugendhilfe. 

 Ich als MitarbeiterIn des freien / öffentl. Trägers arbeite mit folgenden Grundsätzen mit Familien 

12:15 Uhr Mittagspause (Ausstellung der Ergebnisse des Austausches) 

13:15 Uhr Diskussionsforen  

Forum 1:  Worüber würden wir reden, wenn wir über Qualität in den Hilfen zur 

Erziehung sprechen?  

                         Experte: Dr. Martin Hoffmann (Qualitäts-agentur Heimerziehung Berlin) 

Forum 2: Was sollten die MitarbeiterInnen in der Praxis wissen, können und 

machen, um die Qualität der Hilfen und die gemeinsame 

Qualitätsentwicklung der Hilfeangebote zu sichern?  

                         Expertin: Prof. Dr. Regina Rätz (Alice-Salomon-Hochschule Berlin) 

Forum 3: Wie sollten die Schnittstellen zwischen freien und öffentl. Trägern 

gestaltet sein, um eine Kooperation und eine gemeinsame 

Qualitätsentwicklung zu sichern? 

                       Experte: Prof. Ullrich Gintzel (Evangelische Hochschule Dresden 

15.00 Uhr Eindrücke zum Tag und fachlicher Ausblick 

(Prof. Werner Freigang, Hochschule Neubrandenburg) 

15:30 Uhr   Abschluss 
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Begrüßung / Einführung 

Die Konzipierung des Landesmodellprojektes „Qualifizierungsoffensive Hilfeplanverfahren“ ist nach 

einer Bedarfsabfrage in der Frühjahrsklausurtagung der ASD – Leiter MV im Jahr 2014 entstanden. 

Hier wurde der Bedarf zum Hilfeplanverfahren hinsichtlich der Verstetigung der Verfahren und der 

Reflektion der operativen Umsetzung formuliert. Ebenfalls wurden Bedarfe hinsichtlich der 

Qualifizierung der Berufseinsteiger in den sozialpädagogischen Dienste und bei internen 

Schnittstellen (besonders die zur Jugendhilfeplanung) als auch zu den freien Trägern deutlich.  

Das Landesmodellprojekt bietet neben den Unterstützungsangeboten für die Jugendämter der drei  

Modellstandorte einen Rahmen für landesweite Fachdebatten. Verschiedene Themen im 

Zusammenhang mit der Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens sollen aufgegriffen, mit Expertisen 

angereichert und von Verantwortlichen wie auch Praktikern diskutiert werden können.  

Nach der Auftaktveranstaltung Anfang 2015 wird im zweiten landesweiten Qualitätsforum ein 

Schnittstellenthema aufgegriffen. Im Hilfeplanverfahren spielt das Zusammenspiel von freien und 

öffentlichen Trägern der Jugendhilfe eine wesentliche Rolle für die Qualitätsentwicklung in den 

Hilfeprozessen sowie auch bei der Entwicklung von Hilfsangeboten.  

Das Modellprojekt ist prozessorientiert angelegt und entsprechend der Bedarfe wie auch Ideen der 

drei Modelljugendämter ausgerichtet. Die Modellstandorte sind die Hansestadt Rostock und die 

Landkreise Rostock und Vorpommern – Greifswald. Die Themensetzung als auch die Konzipierung 

des Tagungsprogrammes ist im Zusammenwirken mit den Modellstandorten entstanden. Im Rahmen 

des Modellprojektes haben sich alle drei Jugendämter entschieden, im Jahr 2016 den Fokus auf eine 

der wichtigsten Schnittstellen im Hilfeplanverfahren zu legen – der Schnittstelle zwischen freien und 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Das Anliegen ist die Kooperation zu verbessern und eine 

gemeinsame Qualitätsentwicklung auszubauen. 

Dem Trend, der bundesweit in der Jugendhilfe zu beobachten ist, dass die fachliche Debatte 

zwischen freien und öffentlichen Trägern immer mehr von fiskalischen Verhandlungen überlagert, 

wenn nicht gar ersetzt wird, soll entgegen gewirkt werden. Diese Situation in der Jugendhilfe ist für 

beide Seiten schwierig  und gleichzeitig eine fachliche Falle. Der öffentliche Träger, der die höher 

werdenden Ausgaben legitimieren muss und politisch entschiedene Sparauflagen umzusetzen hat, 

gleichzeitig aber in der Verantwortung für staatliche Pflichtaufgaben ist. Auf der anderen Seite die 

die freien Träger, die mit Recht sagen, dass professionelle Angebote und eine qualitative soziale 

durch gut ausgebildete Fachkräfte ihren Preis hat. Gleichzeitig sehen sich beide Seiten mit ihren 

komplexen und fachlich anspruchsvollen Aufgaben mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. 
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Ein Dilemma oder eine Chance anzuhalten und die Situation der Jugendhilfe gemeinsam neu zu 

bewerten und angepasste Möglichkeiten zu entwickeln? 

Die Modelljugendämter streben mit dem hier dokumentierten Qualitätsforum den Auftakt zu einer 

gemeinsamen Qualitätsdebatte an, die eine fachliche Auseinandersetzung unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen wieder in den Fokus rücken soll. Die Veranstaltung soll die Teilnehmenden 

einladen sich für das Thema und die angestrebten regionalen Debatten zu öffnen, Impulse und Ideen 

dafür geben und auch Lust auf einen gemeinsamen Prozess zwischen öffentlichen und freien Träger 

machen. Es soll nicht um Lösungen gehen, sondern vielmehr darum, die wesentlichen Fragen 

herauszuarbeiten, dazu Anregungen zu geben und vorhandene regionale Kooperationsstrukturen 

daraufhin zu reflektieren, wo diese Fragen gestellt werden können und sollten, um perspektivisch 

eine kontinuierliche Fachdebatte zu führen. 

Für die Frage „Wie gelingt es, eine regionale Qualitätsdebatte so anzulegen, dass abgestimmte 

Kriterien herausgearbeitet werden, an denen man Qualität von Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe 

definieren, Leistungen bewerten und für die Qualitätsentwicklung Schlüsse daraus ziehen kann?“ 

sollte das Qualitätsforum einen Ort und einen Rahmen bieten. 

An dem hiermit dokumentierten Qualitätsforum nahmen 104 Fachkräfte aus folgenden 

Organisationen teil: 

- freie Trägern der Jugendhilfe aus 6 Kommunen; 

- Jugendämter aus 7 Kommunen; 

- Sozialministerium, LAGuS und Landkreistag; 

- Schabernack e.V. und Hochschule Neubrandenburg. 

Das Programm wurde so angelegt, dass es zu Beginn einen grundsätzlichen Einstiegsvortrag in das 

Thema durch Dr. Hans-Ullrich Krause gab. Als Vorbereitung für eine Qualitätsdebatte sollten im 

nächsten Schritt zunächst beide Träger einen Rahmen bekommen, in dem sie sich zu ihren eigenen, 

der Organisation zu Grunde liegenden, Grundsätzen austauschen konnten. In der zweiten 

Tageshälfte fanden dann drei parallel stattfindende Diskussionsforen zu wesentlichen Fragen einer 

Qualitätsdebatte statt. Der Einstiegsvortrag von Dr. Krause, die dokumentierten Ergebnisse der 

Austauschrunden,  die Impulsreferate  und Diskussionsinhalte der Foren werden hier dargestellt bzw. 

verlinkt.    

 

zurück zur Übersicht 
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Kooperation zwischen Jugendamt und freien Trägern – die Quadratur des Kreises?  

Referent: Dr. Hans-Ullrich Krause, IGfH 
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zurück zur Übersicht 
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Ergebnisse des Austausch - Cafés 

Alle TeilnehmerInnen wurden eingeladen, sich an vorbereiteten Bistrotischen zum Austausch – Cafè 

getrennt nach öffentlichen und freien Träger zusammen zu finden und sich zu folgenden Themen 

auszutauschen: 

 Ich in meiner Organisation beim freien / öffentl. Träger arbeite mit folgenden Grundsätzen 

als Partner der Jugendhilfe. 

 Ich als MitarbeiterIn des freien / öffentl. Trägers arbeite mit folgenden Grundsätzen mit 

Familien. 

Die Diskussionsrunden wurden jeweils darum gebeten, die wesentlichen Themen der Diskussion auf 

Karten an vorbereiteten Wänden zu sammeln. In der Mittagspause konnten die Ergebnisse als 

Galerie betrachtet werden. Die folgende Auflistung ist die Zusammenfassung von 8 Tischen der freien 

und 2 Tischen der öffentlichen Träger (entsprechend der Anzahl der Teilnehmenden). 

Freie Träger der Jugendhilfe Öffentliche Träger der Jugendhilfe 
 

Grundsätzen der Arbeit als Partner der Jugendhilfe 
 

 

Im Umgang miteinander: 
 

Gegenseitiger Respekt – auf Augenhöhe Akzeptanz 

Transparenz von Entscheidungen Transparenz 

Ehrlichkeit Haltung: Ich weiß auch nicht alles 

Partizipation Optimistisch 

Wertschätzung Wertschätzung und Freundlichkeit 

Kritik und Selbstkritik – hinterfragend Offener, kritischer Fachaustausch - 
fehlerfreundlich 

Verbindlich  verlässlich Verbindlichkeit 

Weiterentwicklung angestrebt  

Gemeinsame fachliche Haltung Gemeinsames Fallverstehen 

Gemeinsame Fortbildungen  

Gemeinsame Zielrichtung – in gleiche Richtung 
agieren / Unterschiede klären 

 

 

Im Handeln: 
 

Professioneller fachlicher Austausch Jugendamt als Ermöglicher 

Netzwerker – ich bin nur ein Partner Verständnis für unterschiedliche Finanz-
syteme 

Engagiert für die Sache Verantwortungsvoller Umgang mit 
Finanzmitteln 

Gemeinsame Gestaltung Verantwortungsgemeinschaft – gemeinsame 
Aufgaben und Ziele 

Realität benennen und akzeptieren  

Eigenverantwortlich in der Organisation  

Flexibel (Finanzierungsmöglichkeiten)  
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Freie Träger der Jugendhilfe Öffentliche Träger der Jugendhilfe 
 

Grundsätzen der Arbeit mit Familien 
 

 

Haltung: 
 

Wertschätzung der Familie gegenüber Wertschätzung 

Akzeptanz von Lebensentwürfen Im Zweifel  
Kinder schützen – Familien kontrollieren  

Wille Familien zu verstehen Beteiligung 

Empathie und Respekt  Respekt 

Transparenz Transparent und Klar 

Lösungsorientierung Prozessorientierung - Sozialraumorientierung 
 

Familien werden gesehen…. 
 

Mit Ressourcen / Kompetenzen und Erfahrungen Ressourcen, Stärken und 
Eigenverantwortung 

Mit Eigenarten und eigenem Tempo  

Handeln des Systems ist sinnvoll  

Als Auftraggeber der Hilfe - Zielaushandlung  
 

Das eigene Handeln ist …. 
 

Unterstützend, begleitend und vermittelnd Verstehend, hinterfragend - beratend 

partizipativ Ziele der Familie ernst nehmen, beteiligen 

Klar und Sicherheit gebend Authentisch und offen 

Freundlich und geduldig Freundlich und geduldig - optimistisch 
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zurück zur Übersicht 
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Forum 1:  

Frage: Worüber würden wir reden, wenn wir über Qualität in den 

Hilfen zur Erziehung sprechen? 

Experte: Dr. Martin Hoffmann (Qualitätsagentur Heimerziehung Berlin) 

Herr Hoffmann stellt das Konzept, die Rahmenbedingungen und die Inhalte der Arbeit der 

Qualitätsagentur Heimerziehung Berlin vor. Als Grundlage für die Qualitätsbestimmung wurde ein 

vorläufiger Qualitätsrahmen erarbeitet, der hier vorgestellt werden soll: 

Vorläufiger Qualitätsrahmen1  
Shortlist mit 14 Dimensionen 
 
Diese Liste wurde auf dem Hintergrund von circa 60 wichtigen möglichen Untersuchungs-
dimensionen im Expertenteam der Qualitätsagentur verabschiedet. Dabei wird darauf hingewiesen, , 
dass weitere zentrale Merkmale von Heimerziehung fehlen. Die von der Qualitätsagentur 
vorgenommene Gewichtung und Auswahl gilt es im Prozess zu überprüfen. Die Erkundung von 
Brauchbarkeit und der Versuch zur Bestimmung von Inhalten sowie von Merkmalsausprägungen 
eines Qualitätsrahmens für stationäre SGB VIII-Hilfen ist Teil des Modellprojekts. 
 
 

1 Konzeptqualität 

Arbeitsgrundlage der Einrichtung ist ein fachlich fundiertes Konzept, das Aussagen zu Leitbild, 

Menschenbild, Zielen, Zielgruppen, Angeboten, Methoden, Verfahren, und 

Vorgehensweisen, Personal und Ausstattung sowie zu Kooperationen beinhaltet. Das 

Gesamtkonzept, untersetzt mit Teilkonzepten, Schlüsselprozess-Vorgaben, Arbeitshilfen u.ä., 

orientiert Mitarbeiter-innen und Adressat-innen. Es verknüpft Analyse, Programmatik, 

Theoriebezüge, Erfahrungsreflektion und Konkretion. 

 

2 Pädagogisches Klima 

Respekt, Wertschätzung, wohlwollendes Verstehen, Zutrauen zu den Potenzialen junger 

Menschen, Verlässlichkeit und Konsequenz, gegenseitige Unterstützung ohne unnötige 

Einmischung kennzeichnen das Klima in der Einrichtung. Die räumliche Atmosphäre, der Ton 

im Miteinander-Umgehen, die Genauigkeit beim Miteinander-Sprechen, die Gestaltung von 

Alltag und von Sondersituationen wie Geburtstage, Besuche u.a. zeigen, dass die Einrichtung 

ein guter Ort sein will, in dem der junge Mensch willkommen ist. Akzeptanz bei jungen 

Menschen ist gegeben, sofern diese eingeschränkt ist oder fehlt, sind die Fachkräfte dazu mit 

den jungen Menschen und den Sorgeberechtigten im Gespräch, um Sinnerleben, Annahme 

und positive Besetzung der Unterbringung zu steigern. 

 

                                                           
1
 http://www.qualitaetsagentur-heimerziehung.de/index.php/konzept/8-vorlaeufiger-qualitaetsrahmen 

http://www.qualitaetsagentur-heimerziehung.de/index.php/konzept/8-vorlaeufiger-qualitaetsrahmen
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3 Beziehungsgestaltung 

Die Beziehungsgestaltung zwischen Kindern/Jugendlichen und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist an den Grundwerten von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit 

orientiert. Sie berücksichtigt die individuellen Besonderheiten jeder Person und basiert auf 

Professionellen Seite auf der Einhaltung grundlegender zwischenmenschlicher Werte wie 

Interesse am Gegenüber, Toleranz, Achtung, Fairness, Vorurteilsbewusstheit und 

Gerechtigkeitsansprüchen im Verhalten. Das Arbeitsbündnis wird mit Blick auf mit der Hilfe 

verbundene Ziele, Herkunftserfahrungen, Wiederholung und Übertragung, Verkraftbarkeit 

und Passung für die jungen Menschen reflektiert angelegt – die immer standardisiert 

passende Arbeitsbeziehung als gleiche für alle gibt es nicht. Das professionelle Handeln hält 

die Balance zwischen Nähe und Distanz. Die Fachkräfte geben Raum für eigenständige 

Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen (setzen Vertrauen in ihre Potentiale); sie 

bringen auch den Mut auf, in berechtigten Fällen konflikt- und durchsetzungsfähig zu sein. 

 

4 Rahmen und pädagogischer Ort 

Zur Ortsgestaltung gehören Räume, sächliche Ausstattung, Lage und Umfeldbezüge der 

Einrichtung sowie Regeln und Rituale. Der Ort Einrichtung ist kind- und jugendgerecht und 

insgesamt einladend und ansprechend gestaltet. Die jungen Menschen fühlen sich in ihren 

und in den öffentlichen Räumen wohl. Die Einrichtung ist, spezifiziert gemäß Konzept und 

Zielgruppe, nach außen geöffnet und gestaltet ihre Umfeldbezüge entlang der Grundsätze 

von Integration, Normalisierung, Regionalisierung und Austausch. Die Regeln orientieren, 

geben Halt und schränken nachvollziehbar ein. Zugleich bleiben sie besprechbar und werden 

immer wieder auch auf pädagogische Risiken und Nebenwirkungen hin überprüft.  

 

5 Individuelle, biografiesensible Hilfe-, Betreuungs- und Erziehungsplanung und -gestaltung 

Die individuelle Planung zur Förderung der Entwicklung wird unter Beteiligung aller 

Betroffenen verständlich formuliert, aufgeschrieben und regelmäßig fortgeschrieben. Sie 

wird ggf. gemäß den realen Lebensprozessen angepasst und weiterentwickelt. Dabei werden 

Eigen- und Fremdziele unterschieden. Wünsche der Kinder und Jugendlichen werden 

wahrgenommen, auf die Einzelnen zugeschnittene bedürfnisorientierte Angebote werden 

unterbreitet, sofern diese realistisch, leistbar und pädagogisch sinnvoll sind.  

Praxisnah beschriebene, auch standardisierte pädagogische Verfahren wie Fallverstehen, 

Planungs-gespräche, Auswertungen sowohl mit den Adressat-innen als auch unter Pädagog-

innen geben dem Alltag ein Gerüst und wirken gegen Zufälligkeit, private Vorlieben und 

Vergessen.  

Die Mitarbeiter-innen reflektieren die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auch auf 

deren biografischem Hintergrund. Sie versuchen, lebensprägende Erfahrungen und 

Bewältigungsmuster zu verstehen und vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen 

bzw. passende, annehmbare Angebote zu initiieren. Dabei wird ggf. auch eine vorgängige 



   

19 

Hilfegeschichte ausgewertet, um aus vorausgegangenen Betreuungsprozessen, aus Gelingen 

und Scheitern zu lernen. 

 

6 Familienbezugsgestaltung 

Die Einrichtung fördert die Kontakte zwischen jungen Menschen und ihren Familien, sofern 

sie das Wohl der Kinder nicht gefährden. Eltern werden so weit wie möglich an der 

Entwicklung ihrer Kinder und deren Alltag im Heim verantwortlich beteiligt. Die Mitarbeiter-

innen arbeiten mit ihnen zusammen. Ggf. wird auch außerhalb der Gruppe Kooperation und 

Unterstützung durch übergreifend tätige Fachkräfte ermöglicht. Es wird gemeinsam gezielt 

an einer Perspektivklärung für die Kinder und Jugendlichen gearbeitet (Rückführung; andere 

auf Dauer angelegte Betreuungsform; Ablösung o.a.). 

 

7 Bildungsförderung und schulische Unterstützung 

Die Einrichtung sieht sich auch verpflichtet, eigene informelle Bildungsimpulse und 

Bildungsangebote zu unterbreiten. Diese dienen vor allem der personalen und sozialen 

Bildung sowie der Kompetenzentwicklung zur Führung eines selbstständigen Lebens. Eine 

möglichst erfolgreiche schulische Bewährung wird u.a. durch Unterstützung der Einzelnen bei 

der Schulalltagsbewältigung und Leistungserbringung, durch Hausaufgabenarrangements 

und Kooperation mit Lehrkräften gewährleistet. 

 

8 Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten 

Kinder und Jugendliche erhalten in allen sie betreffenden Belangen entwicklungsgemäße 

Beteiligungsmöglichkeiten. Diese werden auf der Grundlage der UN-Charta der Kinderrechte 

eingerichtet und mit Blick auf Eignung, Annahme, zielführende Wirkungen reflektiert. 

Kinder und Jugendliche werden entsprechend ihrer Entwicklung über ihre Rechte und 

Pflichten informiert, bestehende Regeln werden erläutert. Ansprechpersonen innerhalb und 

außerhalb der Einrichtung, an die sie sich wenden können, wenn sie sich beschweren 

möchten, sind ihnen (möglichst persönlich) bekannt; ebenso der Weg, wie sie diese leicht, 

d.h. ggf. auch an den Pädagog-innen vorbei, erreichen können. 

 

9 Umgang mit „Vorfällen“, Konflikten, Krisen 

Konflikte und Krisen werden als zum Leben dazugehörig und als Entwicklungschancen 

gesehen. Ihre Bearbeitung erfolgt konstruktiv, fair, kooperativ und integrativ. Die Ausübung 

von physischem Zwang ist kein gängiges pädagogisches Vorgehen. Sollte sie in Notsituationen 

unvermeidlich sein, erfolgt sie transparent und nach beschriebenen Verfahrensweisen. 

„Besondere Vorkommnisse“ werden den zuständigen Behörden gemäß bestehenden 

Vereinbarungen  mitgeteilt und bearbeitet. 
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10 Externe Kooperation mit Jugendämtern und anderen Einrichtungen 

Kooperationsbeziehungen werden nach innen auf Einrichtungs- und Trägerebene und zu 

externen Akteuren initiativ, vorausschauend, reflektiert, verlässlich im Interesse der 

Adressat-innen gestaltet.  

 

11 Dokumentation 

Es gibt systematische Verfahren zur Dokumentation auf individueller, Gruppen- und 

Einrichtungsebene (festgelegte Medien, praktikable Dokumente und klare Regeln für die 

Aufzeichnungen). 

 

12 Reflexion Ergebniskriterien und Auswertung von Hilfeverläufen 

Die Einrichtung (Teams, Leitung, Träger) reflektieren regelmäßig die Wirkungen ihrer Arbeit 

und entwickeln Kriterien für deren Beurteilung. Dabei wird zwischen engen und weiteren, 

harten und weichen Erfolgskriterien unterschieden. Die Einrichtung erfasst und analysiert 

systematisch die Erreichung der in den Hilfeplänen formulierten Ziele und wertet aus, was 

vermutlich zu gelingenden und weniger gelingenden Hilfeverläufen führt. Es wird versucht, 

Lebensverläufe nach der Unterbringung zu verfolgen bzw. nachträgliche Rückmeldungen von 

Ehemaligen einzuholen, um daraus Schlüsse für die aktuelle pädagogische Arbeit zu ziehen. 

 

13 Personal, interne Kooperation, Teamarbeit 

Anzahl, Qualifizierung und Vergütung des Personals entsprechen den Vereinbarungen mit 

den erlaubniserteilenden Behörden und den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Abweichungen 

wird offen und auch gegenüber den zuständigen Stellen transparent umgegangen. 

Personalentwicklung erfolgt systematisch auf der Grundlage von Planung, bekannten und 

verlässlich eingesetzten Verfahren, Dialog. Im Team wird kooperiert, es ist in der Lage, 

Unterschiede zu integrieren, Stärken Einzelner nutzbar zu machen, Haltekräfte auf 

Mitarbeiter-innenebene und gegenüber jungen Menschen zu entwickeln. Sächliche, 

personelle und fachliche Ressourcen des Trägers werden gruppen- und bereichsübergreifend 

nutzbar gemacht. 

 

14 Leitungskultur/-stil 

Leitungskultur und -stil orientieren sich an im KJHG und in der Konzeption festgelegten 

Werten und dienen ihrer Umsetzung im Einrichtungsalltag. Das Selbstverständnis der Leitung 

(Aufgaben, Position - inklusive Verhältnis zum Träger -, Rolle, Leitlinien, Kompetenzen, 

Methoden) ist schriftlich formuliert und wird in seiner Umsetzung kontinuierlich reflektiert. 

Personalentwicklung wird als Leitungsaufgabe systematisch wahrgenommen. 
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Folgende Themen wurden in einer anschließenden Diskussionsrunde zur  Fragestellung des Forums 

besprochen: 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der TeilnehmerInnen – Kreis nicht über die nötigen 

Inhalte von regionalen Qualitätsdebatten diskutiert, sondern diese für ausreichend vorhanden 

konstatierten. Die Herausforderung für eine angestrebte Qualitätsdebatte wird übereinstimmend 

eher darin gesehen, dass die derzeitige  Kooperationsform keine realistische und ehrliche Debatte 

zulässt. Dafür werden Argumente / Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen benannt (siehe 

Auflistung). 

Strukturen und Umgang miteinander 

 Die Kreisgebietsreform hat bestehende Strukturen (aus Sicht des  benennenden Akteurs 

erfolgreiche Strukturen) zerstört. An diesen erfolgreichen Strukturen sollte angeknüpft 

werden. 

 Die MitarbeiterInnen auf beiden Seiten sind gut ausgebildet und Strukturen für eine 

gemeinsame Qualitätsdebatte sind vorhanden. Warum kommt es dennoch nicht zu einer 

(konstruktiven) Qualitätsdiskussion und zu Entwicklungen? Es fehlt an der gegenseitigen 

Ehrlichkeit und dem Mut, sich zu zeigen. 

 Die Konflikte im Jugendhilfesystem zwischen den Partnern werden nicht bearbeitet, 

stattdessen findet eine Konfliktverlagerung in die Klientensysteme statt.  

 Die Hauptherausforderung liegt in der Konfliktfreundlichkeit der Qualitätsdebatte. Wie 

schaffen wir Begegnungen, bei denen sich die Partner ohne Angst zeigen können?  

Finanzielle Situation 

 Die geführte Finanzdiskussion in den HzE sind schief, da hier die Kosten für Leistungen, nicht 

aber die entstehenden Kosten bei Nichtleistung gerechnet werden. 

 Es sollte ehrlich zwischen freien und öffentlichen Trägern darüber verhandelt werden, auf 

welche Qualitätsfaktoren unter dem Finanzdruck noch gesetzt werden können und von 

welchen man absehen muss.  

 Es braucht Ehrlichkeit in der Politik – Das können  wir uns nicht mehr leisten! Wie sieht die 

strategische Grundrichtung der Stadt / des Landkreises dabei aus? Wir kooperieren an 

einander vorbei. 

 Der finanzielle Druck ist der größte Störfaktor in der Qualitätsdebatte / - entwicklung. 
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Inhaltliche Ausrichtung einer Qualitätsdebatte 

 Es fehlt an der Überprüfung der Wirksamkeit. Die Mittel werden nicht in der Verbindung 

ihrer Wirksamkeit evaluiert. 

 Es sind bereits viele Qualitätskriterien entwickelt und auch schriftlich festgelegt. Diese 

verschwinden in den Schubladen (weil sie nicht bezahlt werden können / sollen). 

 Konzepte sind ausreichend entwickelt worden, wer aber kennt und nutzt sie? 

 Bereits vor über 10 Jahren gab es ein Modellprojekt zur Hilfeplanung. An der Umsetzung auf 

der Handlungsebene hapert es. Hier sollte angeknüpft werden und nicht erneut zu dem 

Thema begonnen werden.  

zurück zur Übersicht 
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Forum 2:  

Frage: Was sollten die MitarbeiterInnen in der Praxis wissen, 

können und machen, um die Qualität der Hilfen und die 

gemeinsame Qualitätsentwicklung der Hilfeangebote zu sichern? 

Expertin: Prof. Dr. Regina Rätz (Alice-Salomon-Hochschule Berlin)2 

 

                                                           
2
 Die Verschriftlichung des Vortrags von Frau Prof. Dr. Rätz finden Sie hier: http://start-

ggmbh.de/cms/upload/images/kunden/Hilfeplanung/Hilfeplanung_und_Qualittsentwicklung_WissenKnnenHa
ndeln.pdf 
 

http://start-ggmbh.de/cms/upload/images/kunden/Hilfeplanung/Hilfeplanung_und_Qualittsentwicklung_WissenKnnenHandeln.pdf
http://start-ggmbh.de/cms/upload/images/kunden/Hilfeplanung/Hilfeplanung_und_Qualittsentwicklung_WissenKnnenHandeln.pdf
http://start-ggmbh.de/cms/upload/images/kunden/Hilfeplanung/Hilfeplanung_und_Qualittsentwicklung_WissenKnnenHandeln.pdf
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Folgende Themen wurden in einer anschließenden Diskussionsrunde zur  Fragestellung des Forums 

besprochen: 

 Eine gemeinsame Suche nach Lösungen (im Sinne des miteinander Lernens)ist nötig. 

 Gemeinsames Grundverständnis von Zusammenarbeit und Lösungsprozessen muss 

entwickelt werden 

 Wie wird mit Bedarfsanfragen umgegangen? Wie gelingt eine gute Kommunikation im 

Vorfeld? Bevor die Hilfeplanung beginnt, müssen alle Infos auf den Tisch. 

 Die Qualifizierung und Abstimmung des Aufnahmeverfahrens ist nötig. 

 Die Fragen aus dem Vortrag von Hans-Ullrich Krause sollten für einen gemeinsamen Auftakt 

zur Qualitätsdebatte genutzt werden. 

 Gewährleistung von Beteiligung in jedem einzelnen Schritt des Hilfeprozesses. Wie können 

Adressaten beteiligt werden? Wie verstehen sie das? Haben auch die Familien 

Gestaltungsmacht? Was bedeutet Beteiligung für Wissen, Haltung und Vorgehen der 

Jugendhilfeakteure? 

 Verständigung darüber, was man unter Qualität versteht und nachfolgend die Entwicklung  

eines gemeinsamen Verständnisses von Qualität  

 Verständigung dazu, welche Qualitätsansprüche/-merkmale mit einer konkreten Hilfe 

verbunden sind 

 Reflexion darüber, ob die Handwerkszeuge die richtigen sind. 

 Bessere Verknüpfung der Bedarfe aus der Praxis und der Ausbildungsinhalte wünschenswert. 

 Einarbeitungszeit für BerufseinsteigerInnen als Qualitätsmerkmal 

 Sich trauen, über Grundfragen zu reden.  

 Fragen zu stellen, um von einander zu wissen und sich kennen zu lernen. 

 Ständiger Legitimationsdruck lässt keinen Raum und keine Zeit für Grundsatzdiskussionen 

Fazit in der Runde war, dass der kontinuierliche Austausch zwischen öffentlichen und freien Trägern 

eine Grundvoraussetzung für einen gelingenden Hilfeverlauf darstellt. Dazu gehört auch der 

Lernprozess, aber eben auch die dringende Notwendigkeit, dass öffentliche und freie Träger in der 

Lage sind, sich im Verlauf einer Hilfe und auch im Qualitätsdialog miteinander  kritisches Feedback zu 

geben. Ein ernsthaftes Feedback, dass von wechselseitiger Wertschätzung geprägt ist und 

letztendlich dem Wohlergehen der Kinder, Jugendlichen und Familien dient. 

zurück zur Übersicht 

 

 



   

32 

Forum 3:  

Frage: Wie sollten die Schnittstellen zwischen freien und öffentl. 

Trägern gestaltet sein, um eine Kooperation und eine gemeinsame 

Qualitätsentwicklung zu sichern? 

Experte: Prof. Ullrich Gintzel (Evangelische Hochschule Dresden 
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Folgende Themen wurden in einer anschließenden Diskussionsrunde zur  Fragestellung des Forums 

besprochen: 

Die Diskussion fand auf zwei Ebenen statt, zum einem auf struktureller Ebene eines gemeinsam 

anzulegenden Prozesses und zum anderen zu inhaltlichen Qualitätsbereichen der Hilfen zur 

Erziehung. 

Struktureller Rahmen einer Qualitätsdebatte 

 Vor der Kreisgebietsreform war die Schnittstelle strukturell gut angelegt und der Umgang 
miteinander wurde als selbstverständlich erlebt. Diese Situation wünscht man sich zurück. 

 Wer muss in den Qualitätsdialog einbezogen werden? Wer mit wem über was? 

 Wer gehört alles an einen Tisch um Entscheidungen zu treffen? 

 Klärung von Innenbeziehungen – dann nach außen gehen. 

 Wie kann dialogisches Arbeiten auf Augenhöhe gestaltet werden? 

 Eine gemeinsame Qualitätsdebatte wird als ein langwieriger Prozess eingeschätzt. Es muss 
darauf geachtet werden, dass die Motivation der Beteiligten gehalten wird.  

 Kontinuität der Prozesse und Zeit bei den Beteiligten für den Prozess.  

 Wie schafft man Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit? 

 Gemeinsame (fallunabhängige) Begegnungen (Qualifizierungen / Fachaustausch). Derzeit 
finden Begegnungen nur noch im Rahmen von Hilfeplangespräche, aber keine 
fallunabhängigen Treffen mehr statt. 

 Gesprächskultur strukturell anlegen (Treffen nicht nur bei Krisen) 

 Wie geht man mit Fluktuation auf beiden Seiten um? 

 Unterschiedliche Rahmenbedingungen an unterschiedlichen Standorten? 

 Wie schaffen wir Verbindlichkeit? 

 Arbeitsklima: Wie gehen wir miteinander um? Wie kann Vertrauen hergestellt werden? 

 Welche finanziell begründeten Strukturen/ Entscheidungen erschweren den Dialog beider 
Partner oder stehen dem im Wege? 
 

Inhalte / Qualitätsfragen für eine Qualitätsdebatte 

 Haben wir wirklich gemeinsame Ziele (wer hat welches)? Was ist unser gemeinsames Ziel im 
Hilfeprozess? Wie finden wir es? 

 Wie kommen wir in den Austausch über unterschiedliche Haltungen? 

 Was konkret verbirgt sich für den jeweiligen Partner hinter den heute Vormittag formulierten 
Grundsätzen? 

 Transparenz von Strukturen, Zuständigkeiten und Kompetenzen  

 Verstehen: In welchen Zwängen bewegt sich mein Gegenüber? 

 Was sind unsere Schlüsselprozesse und welche Ressourcen brauchen wir dafür? 

 Wie soll eine Sozialraumorientierung umgesetzt werden? 

 Wie werden Entscheidungen über Leistungen getroffen (durch den SA oder die WJH)? 

 Wie beeinflussen Rahmenbedingungen den Handlungsspielraum? 

 Wie wird bei den freien Trägern angefragt? 

 Wie werden Hilfen beendet? 
 
 

zurück zur Übersicht  
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Eindrücke zum Tag und fachlicher Ausblick 

Referent: Prof. Werner Freigang, Hochschule Neubrandenburg 

 

 

 

Prof. Freigang fasst zum Ende der Veranstaltung Themen zusammen und formuliert einen fachlichen 

Ausblick. Folgende Aspekte hält er als wichtige Eindrücke fest: 

 Eine Qualitätsdebatte im SGB VIII wird immer wieder aufs Neue  
- mit neuen Fachkräften,  
- unter veränderten Bedingungen und 
- wegen einer Weiterentwicklung der Verfahren 

geführt. Nicht beteiligt werden diejenigen, die am Verfahren beteiligt sind! 

 Es wurde heute viel gesprochen über eine gemeinsame Grundorientierung der Partner. Eine 
gemeinsame Grundorientierung schafft Bindung, Transparenz und macht berechenbar. Sie 
beschränkt aber ebenso die Freiheit der einzelnen Partner. 
 

 Für eine Grundorientierung ist ein eigener innerer Prozess als erstes nötig. Der 
Auseinandersetzung über die damit verbundenen Leistungen steht dabei die erforderliche 
positive Selbstdarstellung im Sinne der „Werbung“ mitunter  im Weg.  
 

 Man muss sich legitimieren und steht gegenüber der Politik unter Druck. Das 
Grundverständnis von Jugendhilfe wird auf der politischen Ebene nicht diskutiert. 
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 Die Beziehungskonflikte zwischen den freien und den öffentlichen Träger werden nicht 
geklärt. Geht man eine wirkliche Transparenz ein, so werden diese Konflikte an die 
Oberfläche kommen. Die offizielle und die inoffizielle Kommunikation scheinen nicht 
deckungsgleich und stehen dem Qualitätsdialog entgegen. 
 

 Ist die Qualität der Hilfeplanung im Wesentlichen eine Qualität der Kommunikation?  
Die Hilfeplanung muss überdacht werden als „Qualität der Planung“. 
 

 Neben der Kommunikationsfähigkeit ist die Reflexionsfähigkeit eine wesentliche 
Kernkompetenz der Sozialen Arbeit. 
 

 Eine gute Praxis vor Ort wird durch eine schlechte „standardisierte“ Praxis abgelöst. 
 

 Es besteht eine Asymmetrie zwischen dem öffentlichen und den freien Trägern (Vergabe und 
Belegungsdruck versus Freiheit und Profil). Darüber findet keine Verständigung statt. 
 

 Ein Einstieg von Berufsanfängern muss bei beiden Trägern gut begleitet werden.  
 

 Strukturell wird gute fachliche Arbeit durch Zeitdruck und Kennziffern getrennt. Damit findet 
eine Nichtwertschätzung der sozialen Arbeit statt.  
 

 Es bedarf einer regionalen Verständigung über einen Qualitätsdialog. Es sollte ein 
struktureller Bestandteil der Zusammenarbeit und kein Luxus sein (Institutionalisierung)  
 

Fragen für die Landessteuerungsgruppe des Modellprojektes: 

1. Wie kann Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern gestaltet werden? 
2. Wie kann Haltung gezeigt werden?  

zurück zur Übersicht 

 

 

Wir als Projektträger bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die dieses Qualitätsforum vorbereitet, 

unterstützt, durchgeführt und zu einem impuls- und gesprächsreichen Tag gemacht haben.  

Das Qualitätsforum hat uns mit Ihnen als Teilnehmenden wichtige Impulse für die Weiterarbeit des 

Modellprojektes „Qualifizierungsoffensive Hilfeplanverfahren MV“ und für die Qualitätsdebatten in 

den Kommunen geliefert. Dafür und für Ihr Interesse möchten wir uns noch einmal herzlich 

bedanken. 

Sollten Sie Interesse haben, über den weiteren Verlauf des Modellprojektes informiert zu werden, 

können Sie sich gern für den Newsletter anmelden: http://start-

ggmbh.de/cms/front_content.php?idart=261#Newsletter 

Vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Sommer wünscht das Projektteam der Start gGmbH 

Maren Campe, Jenny Troalic und Diana Bindemann 

http://start-ggmbh.de/cms/front_content.php?idart=261#Newsletter
http://start-ggmbh.de/cms/front_content.php?idart=261#Newsletter

