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Präambel
Den Mitgliedseinrichtungen der Interessengemeinschaft Kleine 
Heime und Jugendhilfeprojekte in Schleswig-Holstein (IKH) ist 
es ein besonderes Anliegen, Standards für Kinder und Jugend-
liche in Stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
festzulegen.

Im Rahmen der Qualitätsdebatte und der Entscheidung, inner-
halb der IKH ein eigenes Qualitätsmanagementverfahren zu 
entwickeln und zu implementieren, wurden neben dem Leit-
bild verbindliche Standards formuliert. Diese lassen sich als 
Leit-Prinzipien definieren, auf die sich die Pädagogen der IKH 
geeinigt haben, und dessen Beachtung dazu beiträgt, dass die 
Qualität der beruflichen Tätigkeit entwickelt und gesichert wird. 
Die Standards haben nichts mit mechanischen Regeln gemein, 
sondern beschreiben, welche Vorgehensweise allgemein für 
akzeptabel bzw. inakzeptabel gehalten wird:

	Sie stellen Richtlinien vor, welche die zurzeit beste Praxis zum 
Ausdruck bringen und fordern alle Mitgliedseinrichtungen der 
IKH auf, die Standards anzuwenden, und zwar umfassend und 
sorgfältig. 

	Die Standards stellen eine Arbeitsphilosophie dar und bieten 
im Rahmen des verbandlichen Qualitätsmanagement-Ver-
fahrens ein Grundgerüst für die Planung und Evaluation der 
Leistungen in den Mitgliedseinrichtungen der IKH.

Die schottische Regierung hat im Jahr 2002 verbindliche na-
tionale Standards für Kinder und junge Menschen in Heimen 
verabschiedet und publiziert (Standards of Care; in der Über-
setzung herausgegeben vom Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin, 2003). Damit steht Kindern und jungen Menschen in 
Schottland eine umfassende Broschüre zur Verfügung, in der 19 
Standards vorgestellt werden, die ihnen erläutern, welche Rechte 
und berechtigte Erwartungen sie haben können, wenn sie in ein 
Heim kommen.

Fragen der Qualität, der Evaluation, der Kommunikation zwi-
schen Behörde und Einrichtung, des Beschwerdemanagements 
und der Hilfeplanung finden in diesen Standards einen für alle 
Beteiligten verständlichen Bezugspunkt. Die Standards basieren 
auf einer Reihe von Prinzipien, die sich aus dem pädagogischen 
Alltag in den Mitgliedseinrichtungen ergaben. Sie machen deut-
lich, dass die Angebote für jeden, der sie benötigt, erreichbar und 
angemessen sein müssen.
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Konsequent wird die Perspektive des Kindes oder Jugendlichen 
eingenommen, deren legitime Erwartungen an den Leistungser-
bringer in einer verständlichen und direkten Sprache formuliert 
und deren erfahrbare Lebensqualität in den Mittelpunkt gestellt 
wird. Dadurch werden sie zu einer Orientierungsleitlinie für den 
jungen Menschen aber eben auch zum Bezugspunkt für ein Be-
schwerdemanagement, für die Heimaufsicht und für die Quali-
tätsentwicklung in Einrichtungen. 

Die „Standards of Care“ sind besonders geeignet, die in Ver-
bindung mit dem IKH-Leitbild entwickelten verbandsinter-
nen Benchmarking- und Audit-Verfahren zu ergänzen und zu 
erweitern. Die Mitgliedseinrichtungen der IKH übernehmen 
aus diesem Grund die „Standards of Care“ mit entsprechenden 
Modifikationen und Ergänzungen, die sich aus den Eigenheiten, 
Leistungen oder Besonderheiten der „Kleinen Heime“ ergeben. 
Insbesondere werden die Vorstellungen der Pädagogen in den 
IKH-Mitgliedseinrichtungen berücksichtigt, die den Erziehungs-
prozess als Koproduktion mit wechselseitigen Erwartungen und 
Beeinflussungen der Beteiligten definieren und somit in jeden 
Forderungskatalog Erwartungen beider Parteien gehören - des 
Leistungserbringers sowie der betroffenen jungen Menschen. 

In der vorliegenden Fassung werden insgesamt 20 Standards 
unter 3 Schwerpunktthemen 

 Der Beginn Deines Aufenthalts (Standards 1-7) 

 Deine Lebensführung (Standards 8-17) 

 Deine Meinung ist wichtig (Standards 18-20) 

zusammengefasst, die den Weg des Kindes oder des Jugendli-
chen durch die Institution beschreiben.
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Einleitung

Leitbilder

Die Standards basieren auf dem Grundsatz, dass die Angebote 
für alle, die sie benötigen, zugänglich und angemessen sein müs-
sen, auch für Anghörige ethnischer Minderheiten. 

Sie machen deutlich, dass Du Rechte hast und dass Deine Erfah-
rungen mit den Angeboten wichtig sind und positiv sein sollten.

Neben dem IKH-Leitbild, sind folgende die wichtigsten Leitbilder: 

Würde

Würde beinhaltet Dein Recht:

 zu allen Zeiten mit Würde und Respekt behandelt zu werden 

 die gesamte Bandbreite von sozialen Beziehungen erleben zu 
können 

Privatsphäre

Privatsphäre beinhaltet Dein Recht: 

 dass Dein Eigentum und Deine Privatsphäre respektiert 
werden 

 dass du von unnötigen Einmischungen verschont bleibst 

Entscheidungs- und Wahlfreiheit 

Entscheidungsfreiheit beinhaltet Dein Recht:

 eigene begründete Entscheidungen in dem Bewusstsein zu 
treffen, dass auch andere Menschen das gleiche Recht haben.

 über die Bandbreite an Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
Hilfen und Einrichtungen informiert zu sein

 Unterstützung dabei zu erhalten, alle Möglichkeiten der An-
gebote zu verstehen und diejenigen, die für Dich richtig sind, 
auszuwählen. 

Sicherheit 

Du hast das Recht:

 Dich in allen Dingen des Lebens, einschließlich Deiner Ge-
sundheit und Deines Wohlergehens, sicher und geschützt zu 
fühlen
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 Dir darüber sicher zu sein, dass Erwachsene für die 
Sicherheit von Kindern verantwortlich sind

 Sicherheit zu genießen, ohne jedoch überbehütet zu werden

 frei zu sein von Ausbeutung und Missbrauch 

Potenzialerkennung und Persönlichkeitsentfaltung

Potentialerkennung beinhaltet Dein Recht, die Möglichkeit zu 
erhalten: 

 alles zu erreichen, was Du kannst

 Deine Ressourcen voll auszuschöpfen 

 das Beste aus Deinem Leben machen zu können 

Gleichberechtigung und Vielfalt 

Gleichberechtigung und Vielfalt beinhaltet Dein Recht: 

 ein unabhängiges Leben zu führen, das reich an Zielen, Sinn 
und persönlicher Erfüllung ist 

 anerkannt zu werden im Hinblick auf Deine ethnische 
Abstammung, Sprache, Kultur und Deinen Glauben 

 gleichberechtigt behandelt zu werden und in einer 
Umgebung umsorgt zu sein, deren Ziel es ist, frei von 
Einschüchterung, Belästigung und Diskriminierung zu sein 

 Dich wirksam beschweren zu können, ohne Angst vor 
Beeinträchtigungen haben zu müssen.
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Standards 
in den Einrichtungen der IKH

Die aufgeführten Standards werden genutzt, um die Qualität 
der Dienste im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu sichern und 
nachhaltig zu entwickeln. Sie sind in das gemeinsame und für 
alle Einrichtungen verbindliche Qualitätsmanagement-Verfah-
ren der IKH integriert. 

Das Ziel dieses Verfahrens besteht darin, die der IKH angeschlos-
senen kleinen Heime und Jugendhilfeprojekte als sozialpäda-
gogisches, therapeutisches und heilpädagogisches Angebot im 
Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe zu fördern und zu stärken. 
Dies geschieht durch einrichtungsspezifische Beratung, durch 
Mitarbeit in den Qualitätszirkeln/Kleingruppentreffen sowie 
Arbeitsgruppen, durch die Teilnahme an regelmäßig stattfinden-
den Audits und Benchmarkings, aber auch durch eine intensive 
Zusammenarbeit mit allen in diesem Bereich tätigen Verbänden, 
Behörden und Einrichtungen.
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Standards 1 - 7 
Der Beginn Deines Aufenthaltes

Der Beginn Deines Aufenthaltes (Standards 1-7 | Einführung)

1. Ankunft

2. Erster Kontakt

3. In Kontakt mit 
wichtigen Men-
schen bleiben

4. Persönliche 
Betreuungsver-
einbarungen 

5. Deine Umgebung 

6. Sicherheit und 
Schutz 

7. Leitung und Mit-
arbeiterInnen

Einführung in die Standards 1-7 

Die Angebote für Deine Betreuung und Dein Wohlergehen in 
unseren Einrichtungen sind so gestaltet, dass Du eine Möglich-
keit für Deine persönliche Entfaltung bekommst, und dass Dir 
geholfen werden soll, Deine Stärken voll auszuschöpfen.

Deine Ansichten und die Deiner Familie sollen angehört und 
berücksichtigt werden. 

Die hier aufgeführten Standards behandeln die Leistungen, die 
Dir zu Beginn Deines Aufenthaltes in einer Einrichtung ange-
boten werden. Sie zeigen Dir bei Beginn Deines Aufenthaltes 
Möglichkeiten Deiner Lebensgestaltung. 

Ankunft

Jeder braucht Zeit sich einzugewöhnen, wenn er das erste Mal 
von Zuhause wegzieht. 

Du kannst davon ausgehen, dass die MitarbeiterInnen zu diesem 
Zeitpunkt besonders sorgsam mit Deinen Gefühlen und Ängsten 
umgehen werden.

Sie werden Dich willkommen heißen, Dich ermutigen und Dir 
Unterstützung anbieten, wenn Du welche benötigst.

Du kannst Dich durch einen Besuch der Einrichtung im Vorwege 
auf Deinen Umzug einstellen. 

Erster Kontakt 

Wenn es Dir möglich ist, die Einrichtung vor Beginn Deines 
Aufenthaltes zu besuchen, wird es Dir helfen, Dich dort einzuge-
wöhnen.

Es wäre gut, wenn Du es möchtest, dass Deine Familie oder an-
dere für Dich Verantwortliche Dich bei dem Erstbesuch und bei 
Deinem Einzug begleiten.

In Kontakt bleiben 

Es ist wichtig, dass Du mit den Mitgliedern Deiner Familie und 
Deinen Freunden in Kontakt bleibst.

Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, sollst Du all die Unterstüt-
zung bekommen, die Du brauchst. Wir helfen Dir aber auch, zu 
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einer guten Entscheidung zu kommen, wenn es sinnvoll oder 
hilfreich ist, einen Kontakt zu vermeiden.

Persönliche Betreuungsvereinbarungen 

Während Deiner Betreuungszeit wird mit Dir zusammen ein 
Hilfeplan erarbeitet. In diesem Hilfeplan werden Deine Ziele 
genannt, die Du im Rahmen eines halben oder ganzen Jahres 
erfüllen kannst bzw. darauf hinarbeiten solltest. Er ist auf Deinen 
jetzigen Entwicklungsstand abgestimmt. 

Deine Umgebung 

Du sollst in einer freundlichen und einladenden Umgebung le-
ben, die warmherzig und wertschätzend ist. Die Einrichtung soll 
erreichen, dass Du sicher und geschützt bist. Die Art und Weise 
des Zusammenlebens wird durch Dein Verhalten und Deine 
Einstellung gegenüber Deinen Mitmenschen mit beeinflusst. Das 
bedeutet, dass es auch von Dir und den Mitmenschen abhängt, 
wie die soziale Atmosphäre im Hause ist.

Dazu gehört auch Deine Achtung vor der Würde Deines Mitmen-
schen, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness.

Die Einrichtung soll der Öffentlichkeit ein positives Image ver-
mitteln und sich in die Nachbarschaft gut einfügen. 

Sicherheit und Schutz

Du hast das Recht, Dich in jedem Bereich deines Lebens sicher, 
geborgen und beschützt zu fühlen. 

Die MitarbeiterInnen werden Dir helfen, alle Gefahren für Dich zu 
mindern oder Dein Gefahrenbewusstsein zu entwickeln.

Leitung und MitarbeiterInnen 

Die Menschen, die für Deine Unterstützung und Deine Fürsorge 
verantwortlich sind, haben alle Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Ausbildungen, die nötig sind, um Deine persönliche (psychosozi-
ale) Entwicklung zu fördern und zu sichern.

Die Leitung und die MitarbeiterInnen sollten die beste pädagogi-
sche Praxis bieten und in der Lage sein, entsprechende Kennt-
nisse und Kompetenzen in die Tat umsetzen 
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Standard 1  Ankunft

Standard 1 
Ankunft

Du wirst in der Einrichtung begrüßt und weißt, was auf Dich 
während Deines Aufenthaltes zukommt.

1. Dir wird das Gefühl vermittelt willkommen zu sein. 

2. Du und Deine Familie erhaltet alle aktuellen Informationen über 
die Einrichtung in Form einer Broschüre oder in Form eines 
Informationspaketes, das in einer verständlichen Umgangs-
sprache geschrieben ist. Diese Informationen sollen beinhalten: 

 die Philosophie der Einrichtung

 die Räumlichkeiten und Angebote und die Anzahl der Plätze

 die Adresse und Telefonnummer, Informationen über 
Verkehrsanbindungen 

 die Nennung der Leitung und des Personals, einschließlich 
ihrer Ausbildung (Qualifikation)

 Deine Rechte und Pflichten

 Wie Du in Entscheidungen eingebunden wirst

 Wie Du Bedenken oder Beschwerden äußern kannst und die 
Kontaktdaten der Beschwerdestelle S-H

 Ob Dir (und wenn, wie) Bedürfnisse erfüllt werden, die Dir aus 
einer Behinderung, Deinem ethnischen Hintergrund, deiner 
Kultur, deiner Sprache oder deines Glaubens entstehen.

 Wie Deine besonderen Interessen erfüllt werden

 Welches Verhalten von Dir erwartet wird und was passiert, 
wenn Du Dich nicht entsprechend verhältst

 Was passieren wird, wenn Du mit unerlaubtem Alkohol, Tabak 
oder anderen Drogen aufgegriffen wirst 

 Dein Kontakt zu Deiner Familie und die Möglichkeiten von 
Besuchen 

 wie in der Einrichtung es verhindert wird, dass Schikanen 
und Diskriminierung Raum und Platz haben

 wie Du vor Schaden geschützt wirst

 wie deine persönlichen Gegenstände behandelt werden 

 welche schulische und berufliche Unterstützung Du erhältst 

 wie ein Alltag sich gestaltet

 Feuer- und Sicherheitsbestimmungen
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Standard 2  Erster Kontakt

Standard 2 
Erster Kontakt

Die Erwachsenen werden alles tun, um Dir zu helfen, wenn Du 
Dich in den Räumlichkeiten einrichtest. 

Sie wollen Dir eine freundliche und fürsorgliche Umgebung 
bieten und Du erhältst Zugang zu Hilfe und Unterstützung.

1. Wenn möglich, hast Du die Gelegenheit Dein Zimmer vor dem 
Einzug zu sehen.

2. Du wirst alle Mitbewohner kennen lernen, mit denen Du 
zusammenleben wirst und Du lernst die Erwachsenen 
kennen, die Dich begleiten werden. 

3. Du weißt, dass wir uns auf Deinen Einzug vorbereiten und die 
anderen Gruppenmitglieder bestärken, Dich willkommen zu 
heißen. 

4. Du weißt, dass während Deines Aufenthaltes Deine Familie 
mit einbezogen wird. Solltest Du einen Vormund haben, da 
wird dies auch bei ihm der Fall sein, ebenso wird der Sozial-
arbeiter vom Amt mit einbezogen. 

5. Die Einrichtung wird die Wünsche Deiner Familie berück-
sichtigen, wenn es um Ferien und Aufenthalte zu Hause geht. 

6. Wenn Du wegen einer familiären oder häuslichen Krise zu 
uns kommst, dann werden wir dafür sorgen, Dich über den 
Verlauf auf dem laufenden zu halten und über die Auswir-
kungen, die sie auf Deinen Aufenthalt hier hat.
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Standard 3
In Kontakt mit wichtigen Menschen bleiben

Standard 3  In Kontakt mit wichtigen menschen bleiben 

Du wirst unterstützt, in Kontakt mit Deiner Familie und Deinen 
Freunden zu bleiben und in dem Bemühen, Deine Familienge-
schichte und Deine Beziehungen zu verstehen. 

1. Du wirst dabei unterstützt, den Kontakt zu deinen Eltern, 
Brüdern und Schwestern, Freunden und Bekannten, also zu 
Menschen, die wichtig in deinem Leben sind, zu erhalten. 
Dies muss sich mit Deinen Wünschen decken und in Deinem 
Interesse sein. Dies kann durch E-Mail, Briefe, Anrufe und 
Besuche geschehen.  

2. Wenn Du weit entfernt von deinem Heimatort untergebracht 
bist, wird Dir bei der Unterbringung und der Anreise Deiner 
Familie geholfen. Deine Familie soll sich willkommen fühlen. 

3. Solltest Du selbst nicht in der Lage sein, so wird Deine 
Familie von jedem einschneidenden Erlebnis, Fortgang oder 
Zwischenfall in Deinem Leben informiert.

4. Du kannst darauf vertrauen, dass die Dich betreuenden 
Personen Deine Familie mit Respekt behandeln und Wert auf 
ihre Sichtweise legen.

5. Wenn Du keinen Kontakt zu und mit Deiner Familie 
wünschst, dann wirst Du darin unterstützt. Wenn 
Familienmitglieder den Kontakt zu Dir abgebrochen haben, 
wird versucht werden die Gründe zu erfahren und diese 
werden Dir dann erläutert. Die MitarbeiterInnen versuchen 
Schwierigkeiten auszuräumen und Deine Familiengeschichte 
zu verstehen. 

6. Du weißt, dass MitarbeiterInnen der Einrichtung um die 
Schwierigkeiten von Trennung und Verlust wissen und dass 
sie Dir, wenn nötig, Rat und Unterstützung geben können.
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Standard 4
Persönliche Betreuungsvereinbarungen

Standard 4  Persönliche Betreuungsvereinbarungen

Die Unterstützung, die Du bei uns erhältst, basiert auf Deinem 
individuellen Hilfe- oder Förderplan. Du wirst in die Planung 
Deiner Betreuung mit einbezogen. 

1. Du kannst darauf vertrauen, dass die MitarbeiterInnen so 
für Dich sorgen, wie es in Deinem Hilfe- oder Förderplan 
vorgesehen ist. Sie arbeiten mit anderen Fachkräften und 
Institutionen zusammen, um Deiner persönlichen und 
sozialen Entwicklung gerecht zu werden. Es findet ein 
intensiver Kontakt zu Deinen Eltern, Freunden und anderen 
statt, die in Deine Fürsorge und Erziehung eingebunden sind.

2. Du kannst darauf vertrauen, dass die MitarbeiterInnen aus 
der Einrichtung Dir dabei behilflich sind, Deine persönlichen 
Ziele zu verstehen und diese gemeinsam mit Dir zu 
bearbeiten.

3. Die Angebote und die Unterstützung, die Du erhältst, nehmen 
auf Deine spezielle Lebenssituation Rücksicht. Diese 
schließen Deine Gesundheit, Deine Ausbildung, Deine Kultur, 
Deinen ethnischen Hintergrund, Deinen Glauben, Deine 
Sprache, Deine Sexualität, Deine Fähigkeiten mit ein.

4. Sollten sich Deine Umstände dahingehend ändern, 
dass die Einrichtung Deinen Bedürfnissen und 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht länger gerecht 
werden kann, so kannst Du darauf vertrauen, dass die 
Verantwortlichen all diejenigen informiert, die für die 
Planung Deiner Betreuung verantwortlich sind.
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Standard 5  Deine Umgebung

Standard 5
Deine Umgebung

Du lebst in einer freundlichen und einladenden Umgebung, die 
warmherzig und wertschätzend ist. 

1. Deine Einrichtung ist sauber, sieht attraktiv und persönlich 
aus (d.h. es ist mit einer Reihe persönlicher Dinge 
ausgestattet) und verfügt über ausreichend Platz

2. Deine Möbel und Deine Einrichtung sind in gutem Zustand. 
Sie genügen den Gesundheits- und Sicherheitsstandards. 

3. Die Einschätzung Deiner Bedürfnisse findet sich in Deinen 
persönlichen Betreuungsvereinbarungen und wird vom 
Personal herangezogen, um zu entscheiden, was für Dich 
angemessen ist, z.B. ob du Dein Zimmer teilst und wenn ja, 
mit wem. 

4. Solltest Du einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel benötigen, 
wird Dein Zimmer groß genug sein, um diesen Erfordernissen 
gerecht zu werden.

5. Du hast die Möglichkeit, Deine Sachen wegschließen zu 
lassen 

6. Wenn Du aus Sicherheitsgründen keine beweglichen Möbel 
haben kannst, dann wird trotzdem dafür gesorgt, dass Dein 
Wohnraum durch andere Dinge, z.B. durch Dekoration, Stoffe 
oder Farbe, so attraktiv wie möglich gestaltet wird.

7. Du hast ausreichend Platz für Einzel- und Gruppen-
aktivitäten. Das schließt einen Platz zum Spielen und 
Ruhezonen ein.

8. Du hast eine Bade- oder Duschmöglichkeit, wenn Du sie 
benutzt, wird Deine Privatsphäre gewahrt.

9. Wann immer es möglich ist, hast Du Zutritt zur Küche. 
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Standard 6  Sicherheit und Schutz

Standard 6
Sicherheit und Schutz

Du fühlst Dich in allen Bereichen Deines Aufenthaltes sicher und 
geschützt. Zu jeder Zeit ist ausreichend Personal vorhanden, um 
Dir zu helfen, wenn Du es brauchst. 

1. Du weißt, dass solange Du nicht 16 Jahre alt bist, zu 
jedem Zeitpunkt des Tages immer mindestens zwei 
MitarbeiterInnen der Einrichtung Dienst haben und jederzeit 
erreichbar sind. Während der Nachtzeit ist mindestens ein(e) 
MitarbeiterIn im Dienst und einer abrufbereit. 

2. Du wirst vor allen Formen des Missbrauches geschützt. 
Du kannst darauf vertrauen, dass die MitarbeiterInnen die 
Bestimmungen kennen und sie Kenntnisse darüber haben, 
was in Verdachtsmomenten zu tun ist.

3. Du kannst darauf vertrauen, dass die MitarbeiterInnen 
wissen, was zu tun ist, wenn eine Person vermisst wird. 

4. Du weißt, dass die Einrichtung für persönliche 
Kontakte offen ist, aber es wird darauf geachtet, dass 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

5. Du weißt, dass es Feuerschutz- und 
Sicherheitsbestimmungen gibt, die den neuesten Standards 
gerecht werden und die regelmäßig überprüft und angepasst 
werden.

6. Du weißt, was zu tun ist, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn 
eine andere Notsituation eintritt.

7. Du weißt, dass die Einrichtungsleitung regelmäßig 
Brandschutzübungen durchführen lässt, die Feuerlösch-
Einrichtungen regelmäßig gewartet und überprüft werden.

8. MitarbeiterInnen der Einrichtung verpflichten sich, gegen 
Schikanen und Diskriminierungen in Deiner Einrichtung 
vorzugehen. Habe daher keine Scheu, über alles zu berichten, 
was Dir Angst macht. 

9. Du kannst Dich darauf verlassen, dass die hier in der 
Einrichtung tätigen und lebenden Erwachsenen Dich nie in 
unangemessener Art berühren. 
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 10. Du kannst sicher sein, dass das Heim schriftlich festgelegte 
Grundsätze und Verfahrensweisen hat, die beschreiben, wie 
von Einschränkungen angemessen Gebrauch gemacht wird, 
wenn selbstschädigendes Verhalten oder körperlicher oder 
materieller Schaden zu befürchten ist. Die MitarbeiterInnen 
wissen, wie potenziell gefährliche Situationen sich entwi-
ckeln und wie sie deeskalierend darauf reagieren können. 

11. Du kannst darauf vertrauen, dass das Personal ausgebildet 
ist, Dir dabei zu helfen, dein Verhalten, sobald es schädlich 
für Dich ist, zu verändern.

12. Du erhältst Hilfe und Rat dabei, Dich zu schützen (z.B. vor 
Menschen, die Dir schaden, vor kriminellen Verhalten und 
Drogenmissbrauch).

13. Du weißt, dass Unfälle oder Zwischenfälle aufgezeichnet und 
untersucht werden. Deine Familie und das Jugendamt wer-
den über jeden schwerwiegenden Zwischenfall in Kenntnis 
gesetzt. 

14. Du hast Zugang zu Fernsehen, Video, Internet oder anderen 
Medien. Die MitarbeiterInnen sind ausgebildet und helfen Dir 
dabei diese Medien dem Alter angemessen sicher zu nutzen 
(Jugendschutz).

15. Sollte es erforderlich sein, vorübergehend öffentlich zugäng-
liche Räume (z.B. Flure, Wohnzimmer, Essbereich, Küche) 
durch den Einsatz von Videokameras sichern zu müssen, 
wirst du über die Gründe und den geplanten Zeitraum infor-
miert und in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Du 
kannst sicher sein, dass in regelmäßigen Abständen über-
prüft wird, ob eine Videoüberwachung noch erforderlich ist. 
Wenn nicht, müssen die Kameras abgebaut werden. Kamera-
attrappen dürfen grundsätzlich nicht eingesetzt werden. 
(Näheres findest du im Anhang)

16. Du weißt, dass die Fahrzeuge der Einrichtung regelmäßig 
gewartet werden und bei der Fahrt Sicherheitsgurte angelegt 
werden. 

17. Wenn Du Urlaub machst, werden die persönlichen Dinge, die 
Du in der Einrichtung zurücklässt, angemessen gesichert.
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Standard 7
Leitung und MitarbeiterInnen

Standard 7  Leitung und MitarbeiterInnen

Du erfährst hochqualifizierte Betreuung und Unterstützung. 
Diese wird Dir durch die Leitung und die MitarbeiterInnen zuteil, 
deren Ausbildung und Erfahrung ihnen ermöglicht, Deiner per-
sönlichen und sozialen Entwicklung gerecht zu werden. Deine 
Betreuung stimmt mit den Gesetzen und Richtlinien überein. 

1. Du kannst sicher sein, dass die Einrichtungen Richtlinien 
und Prozessstrukturen hat, die allen rechtlichen Anforderun-
gen entsprechen, dies schließt ein:

 Personalakquisition und -schulungen 

 Risiko- oder Krisen-Management 

 Dokumentation, inklusive Aufzeichnung von Zwischenfäl-
len und Beschwerden.

2. Du kannst sicher sein, dass das Personal und ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen angemessen angeleitet und beurteilt 
werden. Sie erhalten Rat und Unterstützung. Die Rolle und die 
Verantwortung des Leiters der Einrichtung ist Dir bekannt.

3. Du weißt, dass zu jeder Zeit genügend MitarbeiterInnen 
anwesend sind, um Deinen Bedürfnissen nach Unterstützung 
und Fürsorge gerecht zu werden. Die Anzahl der Mitarbei-
terInnen und der Grad der Unterstützung sind zwischen 
Leitung, Jugendamt und Ministerien abgesprochen.

4. Du kannst sicher sein, dass jede finanzielle Transaktion 
(Taschengeld, Bekleidungsgeld, Gruppenkassen etc.) durch 
MitarbeiterInnen oder Ehrenamtliche genauestens dokumen-
tiert wird. 

5. Du weißt, dass die Einrichtung sich an einem Qualitätsver-
fahren der Interessengemeinschaft (IKH) beteiligt. Die Quali-
tät und Arbeit der Einrichtung, sowie Eindrücke und Lebens-
qualität der Kinder und Jugendlichen werden überprüft. 
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6. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen, Leiter und ehrenamt-
lichen Helfer der Einrichtung im Zuge eines sorgfältigen 
Einstellungsprozesses angeworben und ausgewählt werden. 
Dies beinhaltet: 

 Anforderung eines Führungszeugnisses 

 Nachweis der Aus-, Fort- und Weiterbildungen

 Einholen von Referenzen

7. Du weißt, dass das Personal das Wissen und die Ausbildung 
besitzt, die Rollen und Aufgaben zu erfüllen, die nötig sind, 
um Deiner persönlichen und sozialen Entwicklung gerecht 
zu werden. Dem Personal wird regelmäßig qualifizierte Fort- 
und Weiterbildung ermöglicht. Die Einrichtung hat hierfür 
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und zu 
sichern.

8. Du kannst erwarten, dass die Einrichtung ihre Angebote und 
Tätigkeiten bewertet und verbessert, dies geschieht durch: 

 regelmäßige Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungen der 
Leitung sowie der MitarbeiterInnen 

 ständige Evaluation und Diskussion der MitarbeiterInnen 
über ihre Arbeit und die der Leitung durch ein besonderes 
Qualitätsmanagement-Verfahren der IKH

 Eltern, Jugendamt, Kinder, Jugendliche und Mitarbeite-
rInnen, die die Möglichkeit haben, angemessen zu dieser 
Evaluation beizutragen; 

 die MitarbeiterInnen, die klar umrissene Vorstellungen 
haben, wie Leistungen gewährt und verbessert werden 
können; 

 Informationen (z.B. Jahresberichte, Entwicklungsberichte), 
die für die Kinder und Jugendlichen, die Eltern, die Mitar-
beiterInnen der Jugendbehörden, Fachdienste, Lehrer der 
Schulen, Ausbildungsstätten und Kommunen u. a. zusam-
mengestellt werden, um die Arbeit der Einrichtung zu 
verdeutlichen. 

9.  Du kannst darauf vertrauen, dass spezielle Bedürfnisse auf-
grund einer Behinderung vom Personal anerkannt werden 
und es Dir angemessene Hilfe und Unterstützung angedeihen 
lässt.
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Deine Lebensführung (Standards 8 - 17 | Einführung)

Standards 8 - 17
Deine Lebensführung

8. Rechte und 
Pflichten wahr-
nehmen 

9. Entscheidungen 
treffen 

10. Gesunde  
Ernährung 

11. Positive Lebens-
führung – gesun-
de Lebensweise

12. Gesundheitsfür-
sorge 

13. Lernen 

14. Privatleben 

15. Alltagsleben 

16. Unterstützung 
bei der Kommu-
nikation 

17. Persönliche Ent-
wicklung – Ver-
selbstständigung

Einführung in die Standards 8 bis 17 

Die Erfahrung in einer Einrichtung zu leben, sei es für eine 
kurze oder lange Zeit, sollte positiv sein. Du sollst ermutigt und 
unterstützt werden, Deine Talente und die Ressourcen, die Dir 
zur Verfügung stehen, gänzlich zu nutzen und Dein Potenzial 
auszuschöpfen. 

Rechte und Pflichten wahrnehmen 

Während Deines Aufenthaltes in der Einrichtung hast Du ein 
Recht darauf, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. 
Ebenso hast Du die Verantwortung, die Rechte anderer nicht ein-
zuschränken. Du hast ein Recht darauf, Informationen, die über 
Dich gespeichert werden, einzusehen und dass diese vertraulich 
behandelt werden. 

Entscheidungen treffen 

Du hast ein Recht darauf, an Entscheidungen, die Dein Leben 
und Deine Betreuung betreffen, in einer Art beteiligt zu werden, 
die Deinem Alter angemessen ist. Du kannst erwarten, dass Du 
bei Entscheidungen und den daraus folgenden Konsequenzen 
Unterstützung erhältst. 

Gesunde Ernährung 

Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil Deiner Gesundheitsfür-
sorge. Du solltest: 

 eine gesunde und abwechslungsreiche Kost erhalten 

 darauf vertrauen können, dass Deine Einrichtung die Lebens-
mittel- und Hygienevorschriften einhält; 

 sicher sein können, dass auf kulturelle Bedürfnisse Rücksicht 
genommen wird. 

Positive Lebensführung – gesunde Lebensweise

Eine positive Lebensführung und gesunde Lebensweise gehören 
zusammen. Die körperliche Fitness beeinflusst das emotionale 
und soziale Wohlbefinden ebenso, wie das emotionale und sozia-
le Wohlbefinden einen positiven Einfluss auf Deinen physischen 
Zustand ausübt. Du hast das Recht und die Pflicht, Dich gesund-
heitsbewusst zu verhalten und einen entsprechenden Lebensstil 
zu führen. 
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Gesundheitsfürsorge 

Du hast ein Recht darauf, dass Deine gesundheitlichen Bedürf-
nisse erfüllt werden und dass Du dabei unterstützt wirst, die 
Gesundheitsleistungen nutzen zu können. Solltest Du Medika-
mente nehmen müssen, wird dafür gesorgt, dass Du sie, so weit 
wie es möglich ist, in einer angenehmen Art und Weise einneh-
men kannst. 

Lernen 

Eine qualitativ gute Ausbildung wird Dir helfen, Dein Potenzial 
auszuschöpfen. Du hast ein Recht darauf, dass Deine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bezüglich Deiner Ausbildung erfüllt werden und 
dort, wo Du zusätzliche Hilfe benötigen solltest, diese erfolgen 
wird. Die MitarbeiterInnen werden Dir helfen, das Beste aus Dei-
ner Ausbildung und den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu 
machen. Sie werden Dir helfen, Deine Lernzeiten einzuteilen. 

Privatleben 

Die MitarbeiterInnen lassen Dir Deine Privatsphäre und res-
pektieren Vertraulichkeit. Sie versuchen, Dir zu helfen, Deinen 
kulturellen, religiösen oder ethnischen Überzeugungen zu folgen, 
wie Du umgekehrt hiesige Einstellungen und Haltungen achten 
wirst.

Alltagsleben 

Dein Tagesablauf in der Einrichtung soll dem Leben anderer 
Kinder und Jugendlicher so ähnlich wie möglich sein. Du sollst 
nicht in einer Weise auffallen, die Dich stigmatisiert. 

Kommunikation unterstützen 

Menschen benutzen aus einer Reihe von Gründen unterschied-
liche Sprachen oder Kommunikationsformen. Daraus kann sich 
ergeben, dass sie Schwierigkeiten haben, sich verständlich zu 
machen. Kommunizieren zu können ist eine Voraussetzung, um 
aktiv am täglichen Leben teilzunehmen. Du solltest dabei Hilfe 
erhalten, wenn Du sie benötigst. 

Persönliche Entwicklung – Verselbstständigung  

Dein Aufenthalt in der Einrichtung bereitet Dich auf Dein zu-
künftiges Leben vor. Unabhängig von der Dauer Deines Auf-
enthaltes, wirst Du während der Zeit in der Einrichtung jede 
Ermutigung bekommen, Dein Potenzial ganz auszuschöpfen und 
zunehmend unabhängiger zu leben.
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Standard 8
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten

Standard 8  Wahrnehmung von Rechten und Pflichten

Du weißt um Deine Rechte und Pflichten. Du kannst innerhalb 
der Grenzen, die durch Dein Alter festgelegt sind, Entschei-
dungen treffen. Beim Treffen von Entscheidungen hilft Dir das 
Personal.

1. Das Personal versteht die Rechte der Kinder und Jugendli-
chen und weiß, was dies für die Praxis bedeutet.

2. Du und andere Kinder und Jugendliche werden ermutigt 
einander zu respektieren und zu helfen. Die MitarbeiterInnen 
sprechen mit Dir und anderen zu jeder Zeit respektvoll über 
jeden, unabhängig von seinem Hintergrund.

3. Die MitarbeiterInnen erklären Dir Deine Rechte und Pflichten 
so, dass Du sie problemlos verstehst. 

4. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen alle Regeln, Richtlinien 
und Abläufe kennen, die Deine Entscheidungsfreiheit definie-
ren und dass diese Deinem Alter angemessen sind. 

5. Du entscheidest, was Du innerhalb vereinbarter Grenzen 
und Deinem Alter angemessen in Deiner Freizeit tust. Das 
schließt Treffen mit Deinen Freunden ein – vorausgesetzt, 
dass diese Treffen in Deinem Interesse sind. 

6. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen Dir helfen werden, mit 
externen Stellen (z.B. Gesundheitsberatung, Therapie etc.) 
Kontakt aufzunehmen, wenn Du ein Problem hast oder Dein 
Hilfeplan dies vorsieht. 

7. Du kannst Dich am Leben außerhalb der Einrichtung betei-
ligen. Die Einrichtung ist in das Umfeld eingebunden. Es 
gibt Verbindungen zwischen der Einrichtung, den örtlichen 
Organisationen und Einrichtungen. 

8. Die MitarbeiterInnen geben dir eine Reihe von Pflichten, die 
Deinem Alter angemessen sind, einschließlich eines passen-
den Grades von Verantwortlichkeit für andere.
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Standard 9  Entscheidungen treffen

Standard 9
Entscheidungen treffen

Du lebst in einem Umfeld, in dem jeder Deine persönliche 
Entscheidungen respektiert und unterstützt. Du kannst Ent-
scheidungen, die sich auf alle Ebenen Deines persönlichen und 
sozialen Lebens beziehen, Deinem Alter und Deinem Verständ-
nis entsprechend treffen.

1. Du hast die Hilfe, die Du benötigst, um gute Entscheidungen 
zu treffen und ein Risiko für Dich zu reduzieren.

2. Du wirst in Entscheidungen des täglichen Lebens einbe-
zogen und die MitarbeiterInnen wissen, was Du magst und 
was nicht. Du kannst Dich an der Auswahl von Möbeln und 
Dekoration beteiligen.

3. Du hast Taschengeld und kannst entscheiden, wofür Du es 
ausgeben möchtest. Die Betreuer beraten und unterstützen 
Dich dabei.

4. Du kannst Dir Deine Kleidung und andere persönliche Dinge 
aussuchen. 

5. Du kannst eine Entscheidung darüber treffen, ob Du einen 
Glauben ausüben möchtest oder nicht. Wenn Du Dich ent-
scheidest, einen Glauben anzunehmen, wirst Du im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten Unterstützung und praktische 
Hilfen erhalten. 

6. Wenn Du nur einen Kurzzeitaufenthalt hast, beeinflusst das 
nicht Dein Recht, Wahlmöglichkeiten nutzen zu können.
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Standard 10
Gesunde Ernährung

Standard 10  Gesunde Ernährung

Deine Mahlzeiten sind abwechslungsreich und nahrhaft. Sie 
spiegeln in der Regel Deinen Geschmack wider und berücksich-
tigen alle notwendigen Spezial-Diäten. Sie sind schmackhaft 
zubereitet und appetitlich angerichtet. 
1. Diejenigen, die kochen, kennen Deinen Geschmack und 

Deine Vorlieben beim Essen, einschließlich der ethnischen, 
kulturellen und religiösen Präferenzen. Alle Spezial-Diäten 
(z.B. vegetarische Kost oder falls Du eine Allergie hast) sind 
in Deinem persönlichen Plan vermerkt und Deine Mahlzeiten 
werden an diesen Bedürfnissen ausgerichtet.

2. Dir werden Mahlzeiten angeboten, die Deinen Vorlieben ent-
sprechen und die Deinen Vorschlägen entsprechend regel-
mäßig variieren. Es wird alternative Angebote geben, wenn 
Du welche benötigst. Die Mahlzeiten enthalten frisches Obst 
und Gemüse.

3. Du erhältst ein abwechslungsreiches Frühstück und Verpfle-
gung für die Schule.

4. Du wirst dazu ermuntert, verschiedene Gerichte zu probieren; 
hierzu gehören Gerichte aus anderen Kulturen und mit ande-
rer Zubereitungsart.

5. Du wirst Essen genießen, das schmackhaft zubereitet und 
appetitlich angerichtet ist. Die Lebensmittel werden nach 
den Richtlinien der Lebensmittelvorschriften behandelt. Das 
Personal ist in diesen Richtlinien geschult.

6. Die MitarbeiterInnen fördern den sozialen Aspekt gemeinsa-
mer Mahlzeiten. Auch Deine Freunde können an Mahlzeiten 
der Gruppe teilnehmen.

7. Du wirst ermutigt, wann immer möglich, beim Einkaufen, 
Vorbereiten oder Kochen der Mahlzeiten, beim Aufräumen 
und bei der Aufstellung der Menüs teilzunehmen. 

8. Du kannst nach Absprache mit dem(r) MitarbeiterIn der Ein-
richtung die Küche zur Herrichtung der Mahlzeiten nutzen 
und hast dabei Zugriff auf entsprechende Haushaltsgegen-
stände 

9. Wenn Du beim Essen Hilfe benötigst (z.B. Flüssignahrung, 
modifiziertes Besteck, Hilfe von MitarbeiterInnen oder Mitbe-
wohnern), dann wirst Du unterstützt.

10. Die MitarbeiterInnen werden darauf achten, was Deine 
Fähigkeit zu Essen oder zu Trinken beeinflussen könnte, so 
z.B. deine Zahngesundheit. Sie werden dafür sorgen, dass Du 
Anleitung bekommst, wenn Du sie benötigst. 
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Standard 11  Positive lebensführung – gesunde Lebensweise

Standard 11
Positive Lebensführung – gesunde Lebensweise

Deine gesundheitlichen Bedürfnisse werden erfüllt. Die Mitar-
beiterInnen besprechen mit Dir und Deiner Familie und anderen, 
die für Deine Betreuung verantwortlich sind, Deine Gesundheits-
pflege in physischer, emotionaler und persönlicher Hinsicht und 
sorgen für eine gesunde Lebensweise. 

1. Es gibt eine gesundheitliche Bewertung über Dich, die den 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Du erhältst Gesund-
heitsfürsorge, einschließlich regelmäßiger Zahn - und Augen-
arztbesuche, wenn Du sie benötigst.

2. Deine gesundheitlichen Bedürfnisse werden mit Dir und Dei-
ner Familie besprochen. Dies schließt Diäten, Ernährung und 
Bewegung mit ein. Die Einrichtung stellt sicher, dass Du dabei 
unterstützt wirst, ein gesundes Leben zu führen und dass Du 
Dich um Deine Gesundheit kümmerst.

3. Du wirst Informationen über Krankheitsprävention (z.B. 
Untersuchungen, Impfungen und regelmäßige Arztbesuche) 
erhalten. Wenn Du an Präventionsmaßnahmen teilnehmen 
möchtest, werden Dir die MitarbeiterInnen dabei behilflich 
sein. Solltest Du nur kurzzeitig in der Einrichtung sein, wer-
den die MitarbeiterInnen dafür sorgen, dass Deine Familie, 
oder diejenigen, die für Deine Fürsorge verantwortlich sind, 
diese Informationen erhalten. 

4. Du wirst, Deinem Alter und Deiner Entwicklung angemes-
sen, individuelle Beratung und Unterweisung über sexuelle 
Fragen, gesunde Lebensführung, Drogen- und Alkoholmiss-
brauch, Körperhygiene sowie über Deine physische und 
psychische Entwicklung erhalten. 

5. Du wirst ermutigt und unterstützt, Arzttermine zu vereinba-
ren. Die MitarbeiterInnen bringen Dich zu den Terminen und 
helfen Dir die ärztlichen Anweisungen zu befolgen. 

6. Du kannst sicher sein, dass die MitarbeiterInnen Spezialwis-
sen (entweder durch Schulungen oder durch Anweisung von 
Spezialisten) über bestimmte Bedürfnisse haben, die sich aus 
einer Krankheit oder Behinderung für Dich ergeben.

7. Solltest Du eine Behinderung haben, so wirst Du spezifische 
Angebote erhalten, die es Dir ermöglichen, ein nahezu nor-
males und erfülltes Leben zu führen. Diese können therapeu-
tische oder anderweitige Angebote, wie z.B. Beschäftigungs-
therapie oder psychologische Betreuung, miteinschließen.
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8. Solltest Du bestimmte Geräte für Deine persönliche Fürsorge 
benötigen, so werden die MitarbeiterInnen die Wartung und 
Reparatur organisieren. Dies wird in Deinem Hilfeplan ver-
merkt.

9. Du bist über Deine Krankheitsgeschichte informiert und hast 
Zugang zu entsprechenden Dokumenten. Gesundheitsbe-
richte sind auf dem neuesten Stand. In Hilfeplangesprächen 
wird auch über Deine Gesundheitsversorgung und - vorsorge 
gesprochen.

10. Du erhältst Informationen über: Angebote der allgemeinmedi-
zinischen Dienste; Angebote der augen- und zahnärztlichen 
Dienste; Angebote der psychiatrischen Dienste, Angebote der 
therapeutischen Dienste und Krankheitsprävention.

11. Wenn es Dir, entweder aus physischen oder psychischen 
Gründen, nicht gut geht, kannst Du mit den MitarbeiterInnen 
darüber reden und, falls es nötig ist, von ihnen Unterstützung 
bekommen, die Hilfe Deines Arztes oder eines(r) anderen Mit-
arbeiters/Mitarbeiterin des Gesundheitsdienstes in Anspruch 
zu nehmen. Wenn Du Dich plötzlich ernsthaft unwohl fühlst, 
dann weißt du, dass es Vorkehrungen gibt, damit Dir schnell 
geholfen wird.

12. Du bist Patient bei dem Arzt und dem Zahnarzt Deiner Wahl, 
sie stehen im Kontakt mit der Einrichtung. Darüber hinaus 
gibt es Verbindungen zu den Hilfeangeboten, wie medizini-
schen, therapeutischen und sozialen Diensten.

13. Du hast Deinem Alter entsprechend angemessene Möglich-
keiten, gesundheitliche Probleme persönlich und vertraulich 
zu besprechen. Du hast Zugang zu Fachleuten.

14. Die MitarbeiterInnen sind darüber informiert, unter welchen 
Umständen ein Einverständnis zu medizinischen Behand-
lungen gegeben werden muss.

15. Solltest Du schwanger sein oder Vater werden, so erhältst Du 
Informationen, Rat und Unterstützung.

16. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen Tod und Trauer mit Ein-
fühlungsvermögen behandeln und Dir Unterstützung geben. 
Dein Glaube und jede spirituelle oder kulturelle Überzeugung 
werden respektiert. Die MitarbeiterInnen werden Dir und ggf. 
auch Deiner Familie Rat, Unterstützung und Beratung geben, 
wenn Du mit dem Tod konfrontiert bist oder wenn jemand, 
der Dir nahe steht, stirbt.
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Standard 12  Gesundheitsfürsorge

Standard 12
Gesundheitsfürsorge

Solltest Du Medikamente nehmen müssen, so kennen die Mitar-
beiterInnen diese und es wurden Vorkehrungen getroffen, dass 
Du deine Medikamente sicher und in einer Dir angenehmen Art 
einnehmen kannst. 

1. Solltest Du alt genug und die MitarbeiterInnen überzeugt 
davon sein, dass kein Risiko besteht, so kannst Du Dir Deine 
Medikation selber einteilen, es sei denn, es gibt bestimmte 
rechtliche Gründe, die dies ausschließen.

2. Solltest Du Deine Medikation selbst verwalten, so erhältst Du 
einen abschließbaren Behälter, in dem Du Deine Medikamen-
te in Deinem Zimmer aufbewahren kannst. Ggf. wird auch 
ein besonderer Aufbewahrungsort für Deine Medikamente 
angeboten (z.B. in einem Kühlschrank), der sicher und für 
Dich erreichbar ist.

3. Die MitarbeiterInnen werden Dir helfen, neue Rezepte anzu-
fordern oder zu erhalten, wenn Du dies willst oder benötigst.

4. Solltest Du Medikamente benötigen, die Dir jemand anderer 
verabreichen muss (z.B. Injektionen), so wird das Personal 
dies in einer Art und Weise tun, die Deine Privatsphäre und 
Deine Würde respektiert.

5. Solltest Du Fragen bezüglich Deiner Medikamente haben oder 
Rat benötigen und die MitarbeiterInnen können sie nicht 
beantworten, so werden sie Dir helfen, von Deinem Apothe-
ker, Deinem Arzt oder einem(r) anderen MitarbeiterIn des 
Gesundheitswesens eine Auskunft zu erhalten.

6. Sollte Deine Medikation nicht von Dir verwaltet werden, 
kannst Du Dich darauf verlassen, dass die Einrichtung ein 
effektives System dafür hat, Deine Medikamente zu bestellen, 
sicher zu lagern, sicher zu verabreichen und ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die MitarbeiterInnen sind geschult, mit den 
Medikamenten sicher umzugehen. Diese Schulungen sind 
auf dem neuesten Stand. 

7. Du weißt, dass jedes Medikament, das Du erhältst, Dir zum 
Eigenverbrauch verschrieben wurde und dass die Mitarbeite-
rInnen die Medikation überprüfen, ebenso die Krankheit, für 
die es verschrieben wurde.
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8. Die Einrichtung führt aktuelle Berichte über alle Medikamen-
te, die eingenommen. Unbenutzte oder abgelaufene Medika-
mente werden fachgerecht entsorgt. 

9. Du weißt, dass beim Verschwinden von gesundheitsschäd-
lichen Medikamenten oder Drogen die MitarbeiterInnen die 
nötigen Schritte einleiten werden, um dies den zuständigen 
Behörden zu melden.
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Standard 13  Lernen

Standard 13 
Lernen

Die MitarbeiterInnen unterstützen Dich darin, Dein Potenzial in 
der Schule voll auszuschöpfen. Du lebst in einem lernanregen-
den und bildungsförderlichen Umfeld.

1. Du weißt, dass Dich die MitarbeiterInnen bei Deinen schu-
lischen Aktivitäten und den Hausaufgaben ermutigen und 
unterstützen. Sie arbeiten mit der Schule zusammen, um Dei-
nen Lernbedürfnissen gerecht zu werden. Bücher, Zeitungen, 
Computer und Lern-, künstlerische oder kulturelle Materiali-
en stehen Dir in der Einrichtung zur Verfügung.

2. Du kannst sicher sein, dass die MitarbeiterInnen wissen, wie 
wichtig eine Ausbildung ist und dass sie Dir helfen werden, 
Dein Potenzial auszuschöpfen und sich für Deine Rechte 
einzusetzen.

3. Die MitarbeiterInnen helfen Dir, die Schule regelmäßig zu 
besuchen und arbeiten mit den Lehrern zusammen, um Dir 
bei Problemen zu helfen.

4. Du verfügst über ausreichend ruhigen Platz zum Arbeiten 
und spezielle ruhige Bereiche zum Lernen.

5. Die MitarbeiterInnen unterstützen Dich darin, an außerschu-
lischen Lernerfahrungen teilzunehmen (z.B. Klassenfahrten, 
Vereine) und helfen Dir, finanzielle Unterstützung zu erhalten 
und Reisen zu Veranstaltungen oder Wettkämpfen zu ermög-
lichen. 

6. MitarbeiterInnen können Dich dabei beraten, wie Du Förde-
rungen für weiterführende Ausbildungen erhalten kannst 
und wie die Behörden oder der Staat Dich finanziell bei einer 
Ausbildung nach dem Schulbesuch unterstützen können.

7. Du erhältst Unterstützung dabei, die in Deinem persönlichen 
Hilfeplan genannten Ziele zu erreichen.

8. Wenn nötig, stehen die MitarbeiterInnen in regelmäßigem 
Kontakt mit Deiner Schule. Das beinhaltet Besuche von El-
ternabenden, Schul- oder Gemeindeveranstaltungen. Sie sind 
für Dich da, wenn Du an Veranstaltungen teilnimmst (z.B. 
Sport oder Musik).
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Standard 14  Privatleben

Standard 14
Privatleben

Die MitarbeiterInnen werden sich mit Dir bezüglich der privaten 
Aspekte Deines Lebens und Deiner religiösen, kulturellen, poli-
tischen, sozialen und sexuellen Neigungen und Einstellungen 
auseinandersetzen. Sie ermöglichen Dir Privatsphäre, Respekt 
und Vertraulichkeit. 

1. Du kannst privaten Kontakt mit jedem Fachmann, Deiner Fa-
milie und anderen persönlich, per Post, per Telefon oder per 
E-Mail haben, es sei denn, es wird festgestellt und schriftlich 
fixiert, dass dies ein Risiko für Dich oder andere darstellt.

2. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen geschult sind, mit Prob-
lemen, die sich aus der Mannigfaltigkeit (z.B. Sexualität oder 
Lebensstil) ergeben, sensibel und erfahren umzugehen. Du 
hast Informationen über die Wahl Deines Lebensstils und 
kannst andere Menschen hinzuziehen, die diese Wahl unter-
stützen.

3. Solltest Du Schwierigkeiten haben, Deinen emotionalen oder 
sexuellen Bedürfnissen aufgrund von speziellen gesund-
heitlichen oder körperlichen Problemen nachzukommen, so 
werden die MitarbeiterInnen diese mit Sensibilität behandeln 
und Rat oder Hilfe von Spezialisten für Dich einholen.

4. Wenn Du intime Pflege benötigst, wird Dir ein(e) MitarbeiterIn 
dabei helfen und dieses sensibel und Deiner Würde respek-
tierend tun. Wenn es möglich ist, werden Deine Wünsche im 
Hinblick auf die Person, die Dir hilft, berücksichtigt. 

5. Die MitarbeiterInnen können Dir Ratschläge bezüglich Deiner 
persönlichen Hygiene, Deinem Auftreten und bei der Ent-
wicklung Deines Selbstbewusstseins geben.

6. Du kannst Dir einen(n) MitarbeiterIn aussuchen, mit dem Du 
über persönliche Dinge reden möchtest.



32

Standard 15  Alltagsleben

Standard 15
Alltagsleben

Du nimmst am Leben in der Einrichtung und in der Gemein-
schaft teil, wobei Dir eine Reihe von Möglichkeiten (Menschen, 
Ausrüstungen, Dienste) der Einrichtung zur Verfügung stehen. 

1. Du wirst ermutigt und unterstützt an Aktivitäten teilzuneh-
men, die Deine persönlichen Talente, Interessen und Hobbys 
fördern. Die Aktivitäten spiegeln Deine Bedürfnisse, Möglich-
keiten und Interessen und die von anderen jungen Leuten, als 
Individuen und als Gruppe, wider.

2. Du wirst ermutigt und unterstützt, an Sport-, Freizeit- und 
Gruppenaktivitäten teilzunehmen.

3. Die MitarbeiterInnen helfen Dir, Deine Geburtstage oder 
andere Veranstaltungen oder Anlässe, die Dir wichtig sind, zu 
feiern. Sie helfen Dir auch schulische, sportliche oder kreati-
ve Errungenschaften zu feiern.

4. Die MitarbeiterInnen werden Dir helfen, Deinen Lebensstil 
zu finden. Sie sagen Dir, wer eventuell in der Lage ist, Dich zu 
unterstützen.

5. Deine Freunde werden ermutigt, Dich zu besuchen, es sei 
denn, sie stellen ein Risiko für Dich oder andere dar. In man-
chen Fällen werden die Besuche begleitet.

6. Du kannst Dir sicher sein, dass die MitarbeiterInnen Dich und 
Deinen Lebensmittelpunkt vor ungerechtfertigten Bewertun-
gen schützen. 

7. Du wirst dazu ermutigt, alleine und unabhängig zu reisen, 
wann immer es risikolos ist.

8. Die MitarbeiterInnen haben die Pflicht, sich mit Deinem Ver-
halten auseinanderzusetzen und mit Dir konstruktive Lösun-
gen und Lebensperspektiven zu erarbeiten. Bei Fehlverhalten 
sind Sanktionen fair und Deinem Vergehen angemessen. 
Sie werden dokumentiert. Vor Machtmissbrauch wirst Du 
geschützt.
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Standard 16  Kommunikationsunterstützung

Standard 16
Kommunikationsunterstützung

Du erhältst Unterstützung dabei, Dienste, Hilfen und Geräte zu 
nutzen, die der Kommunikation dienen, wenn Deine Mutterspra-
che nicht Deutsch ist oder Du andere kommunikative Bedürfnis-
se hast. 

1.  Deine kommunikativen Fähigkeiten und Kompetenzen wer-
den regelmäßig eingeschätzt und überprüft.

2.  Solltest Du es benötigen, so werden Dich MitarbeiterInnen bei 
dem Erhalt und bei der Benutzung spezieller Kommunikati-
onsgeräte (z.B. bei Seh- und Hörbehinderungen) unterstützen.

3.  Bei Bedarf steht Unterstützung bei der Kommunikation zu 
jedem Zeitpunkt zur Verfügung. Du hast Zugang zu Dolmet-
schern oder Unterstützung durch Spezialisten. Wenn nötig, 
werden MitarbeiterInnen in der Zeichen- oder Symbolspra-
che ausgebildet. 

4.  Du wirst ermutigt, Deine Muttersprache, Zeichen- oder 
Symbolsprache oder alle drei zu behalten oder zu entwickeln. 
Du hast Interpretations- oder Übersetzungsmöglichkeiten 
oder jede andere Hilfe, die Du brauchen könntest, um Teil des 
Lebens in der Einrichtung zu sein.

5.  Du kannst Dich auf wichtige Veranstaltungen, z B. Bespre-
chungen, vorbereiten. Du hast Zeit, Deine Gefühle, Ansichten 
und Antworten auszudrücken. Du hast bei Bedarf Unterstüt-
zung beim Lesen und Verstehen Deiner Akten durch Dolmet-
scher oder Kommunikations-Spezialisten. 



34

Standard 17  Persönliche Entwicklung

Standard 17
Persönliche Entwicklung

Du hast jede Möglichkeit Fähigkeiten und Wissen zu erwerben, 
welche(s) Du brauchst um weiterzukommen und, wo nötig, 
unabhängig zu leben. Dir wird dabei geholfen, Berufs-, Lern- und 
soziale Fähigkeiten zu entwickeln, die Du für die nächste Ent-
wicklungsstufe Deines Lebens benötigst. 

1. Du weißt, dass die MitarbeiterInnen ihr Vorgehen sorgsam 
überlegen. Sie verbringen Zeit damit, Deine Sorgen anzu-
hören, Deine Fragen zu beantworten und Dir Ratschläge zu 
geben, wenn Du sie benötigst.

2. Solltest Du die Einrichtung verlassen, um unabhängiger zu 
leben: 

 kannst Du Fähigkeiten entwickeln, Dich um Dich selbst zu 
kümmern, dazu gehören Kochen, Umgang mit Geld, Haus-
haltsführung und mit den Nachbarn zu leben 

 erhältst Du Ratschläge, wenn finanzielle Probleme auftre-
ten 

 wirst Du ermutigt, ein guter Nachbar zu sein und zur Rede 
gestellt, wenn Du Dich in einer Weise benimmst, dass 
Nachbarn sich durch Dein Verhalten beeinträchtigt fühlen.

 erhältst Du Ratschläge, wie Du Zugang zu Beihilfen, Haus-
halts-, Gesundheits- oder anderen Leistungen erhältst 

 erhältst Du Hilfestellung dabei, Beziehungen zu knüpfen 
und fortzuführen. 

3. Wenn Du kurze Urlaube machen darfst, werden sie sorgfältig 
geplant.

4. Wenn Du ein Kind oder ein Jugendlicher bist, der besonders 
betreut wird, dann weiß die Einrichtung, dass sie Vorkehrun-
gen für Deine Übergangsbetreuung treffen muss. Es nimmt 
Kontakt zu all jenen auf, die Dich unterstützen und die an 
Deiner Verselbstständigung beteiligt sind.

5. Du wirst ermutigt, Berufs- und Lernfähigkeiten zu entwi-
ckeln.
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6. Du wirst ermutigt, weitere und höhere Ausbildungen anzu-
streben. Du erhältst Unterstützung bei der Entscheidung, 
auf welche weiterführende Schule Du gehen möchtest und 
welche Fächer Du studieren möchtest. Die MitarbeiterInnen 
haben Informationen über Weiterbildung und Arbeitsplatz-
chancen.

7. Du kannst darauf vertrauen, dass die Einrichtung gute Ver-
bindungen mit allen anderen Diensten wie Sozialarbeitern, 
Wohnungsamt, Arbeitsamt, Arbeitgebern und Ausbildungs-
stätten hat und mit diesen Diensten daran arbeitet, Dir zu 
helfen, notwendige Kontakte herzustellen, bevor Du die Ein-
richtung verlässt. Du weißt, wen Du ansprechen musst, wenn 
Du den Schritt in das unabhängige Leben machst und welche 
Art Hilfe die Dienste anbieten können. Die MitarbeiterInnen 
sorgen dafür, dass der Kontakt mit den externen Diensten 
und Ämtern hergestellt wird, um diesen Wechsel so reibungs-
los wie möglich zu gestalten.

8. Die MitarbeiterInnen können Dich auf die Ämter begleiten 
oder Dir dabei helfen, Deine eigenen Vorbereitungen zu tref-
fen.

9. Du kannst davon ausgehen, dass Du auch nach Deinem 
Auszug immer willkommen bist, die Einrichtung zu besuchen 
und dass die Unterstützung weitergeht. 
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Deine Meinung ist wichtig (Standards 18 - 20 | Einführung)

Standards 18 - 20
Deine Meinung ist wichtig

Einführung in die Standards 18 bis 20 

Ohne Deine Mithilfe ist die Veränderung Deiner Situation nicht 
möglich. 

Bei Problemen, bei denen der Leidensdruck aller Beteiligten – bei 
Dir oder/und Deinen Mitmenschen – sehr hoch ist, kann man 
davon ausgehen und sollte ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass

 es nicht einfach sein wird, zur Lösung des Problems zu kom-
men. Es wird also von allen, aber besonders von Dir, sehr viel 
Mühe und Anstrengung verlangen, eine positive Veränderung 
herbeizuführen

 sich das Problem nicht von heute auf morgen lösen lassen 
wird, sondern sicherlich auch eine bestimmte Zeit zu einer 
Lösung benötigt.  

Die letzten drei Abschnitte beziehen sich auf Themen, die zu 
jedem Zeitpunkt eine Rolle spielen. Sie sind Standards, die sich 
mit Kommentaren, Befürchtungen, Beschwerden und Fürspra-
che beschäftigen. Sie sind sehr wichtig für Deine Erfahrung mit 
der Unterstützung und der Betreuung, die Du erhältst und für 
Deine Möglichkeiten, die Angebote mit zu gestalten. 

Die Ausführungen zu den Bereichen Kommentare, Bedenken, 
Beschwerden und rechtliche Vertretung zeigen, dass die Einrich-
tung die vorliegenden Standards ernst nimmt und Dein Anliegen 
an erster Stelle berücksichtigt.

18. Deine Mitarbeit 
ist gefragt

19. Bedenken, 
Kommentare und 
Beschwerden

20. Rechtliche  
Vertretung
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Standard 18  Deine Mitarbeit ist gefragt

Standard 18
Deine Mitarbeit ist gefragt

Wenn Dein Problem schon seit langer Zeit besteht und sich 
bereits viele Menschen für Dich eingesetzt haben, um es zu 
lösen, dieser Einsatz aber bisher noch nicht zu dem gewünsch-
ten Resultat geführt hat, wäre es falsch, davon zu sprechen, dass 
bisher nichts erreicht wurde oder wieder von vorne angefangen 
werden muss. 

1. Jeder Stillstand, jeder „Rückfall“ hat auch eine positive Seite. 
Suche nach den bisher positiven Entwicklungen und wert-
schätze Deine bisherigen Leistungen. Die Ergebnisse Deiner 
Suche liefern Dir und Deinen Mitmenschen Informationen 
und Hinweise, die man beachten sollte, damit sich Deine 
eigene Lebensqualität erhöht.

2. Häufig bist Du in einer Gruppe (Familie, Verwandte, Freunde), 
die einen erheblichen Einfluss – positiven wie negativen - 
auf Dich ausübt. Schwierigkeiten für Dich ergeben sich dann, 
wenn Du Deinen Kameraden ein guter Kumpel sein willst und 
dafür bereit bist, eigene Bedürfnisse zurückzustellen oder 
Grenzen zu überschreiten - aus Loyalität oder wechselseitiger 
Wertschätzung heraus. In diesen Fällen kann es sinnvoll und 
hilfreich sein, sein Umfeld für eine Zeit zu verlassen, um eine 
Verschlimmerung der eigenen Situation zu vermeiden und 
frei zu sein für Neuentwicklungen. 

3. Die Art und Qualität Deiner Beziehungen zu anderen ent-
scheidet darüber, ob Du mit Deinem Leben zufrieden bist. Vor 
diesem Hintergrund geht es darum, neue bzw. alternative 
Handlungsmöglichkeiten, hilfreiche Sichtweisen und positive 
Entwicklungsprozesse anzuregen. Dazu ist Deine Mitarbeit, 
Dein Engagement und Dein Veränderungs-Wille Vorausset-
zung, denn nur Du weißt, was Du brauchst, um Deine Proble-
me zu lösen – auch wenn Dir das noch nicht bewusst ist. Es 
ist hilfreich für Dich, zunächst davon auszugehen, dass Du für 
Dein jetziges Verhalten verantwortlich bist, denn es betont 
Dein aktives Handeln, und somit wird es für Dich beeinfluss- 
und entscheidbar. 
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4. Die Aufgabe der Einrichtung ist es, Deine Kompetenzen und 
Fähigkeiten in Erfahrung zu bringen, um zu wissen, welche 
Verhaltensweisen, Haltungen und Denkweisen besonders 
hilfreich für Dich sind und wie Du sie nutzen, aktivieren und 
verstärken kannst. Du solltest wissen, dass es ohne Fleiß, An-
strengung und Veränderungsbereitschaft keine Entwicklung 
und keinen „Preis“ geben wird. 

5. Zu den Voraussetzungen für ein demokratisches Zusammen-
leben in unserer Welt gehören Deine Achtung vor der Würde 
Deiner Mitmenschen, Deine Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Fairness und Dein Mut, für Deine eigenen Überzeugungen 
einzutreten.
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Standard 19  Bedenken, Kommentare und Beschwerden

Standard 19
Bedenken, Kommentare und Beschwerden

Die Einrichtung begrüßt Deine Meinungen, weil sie dabei helfen, 
die Qualität des Angebotes fortwährend zu verbessern. Die 
MitarbeiterInnen ermutigen Dich, Deine Ansichten, Ideen und 
Vorschläge zu äußern, unabhängig davon, ob sie positiv oder 
negativ sind.

1.  Du und Deine Familie werden ermutigt, Eure Ansichten über 
jeden Aspekt der Einrichtung zu äußern.

2.  Du kannst darauf vertrauen, dass das Personal Dir zuhört und 
Deine Ansichten und Wünsche über jeden Teil Deiner Betreu-
ung ernst nimmt.

3.  Du und jeder andere, der an Deiner Betreuung beteiligt ist, 
erhält Zugang zu Beschwerdewegen, die einfach zu verstehen 
sind und deutlich machen, an wen die Beschwerde gerichtet 
werden muss, und zwar sowohl in der Einrichtung als auch 
außerhalb.

4.  Solltest Du beeinträchtigt oder Deine Muttersprache nicht 
Deutsch sein, so hast Du Zugang zu Übersetzungs-, Interpre-
tations- und Kommunikationsunterstützung, die Du benö-
tigst, um Deine Belange oder Deine Beschwerden vorzutra-
gen. Diese Dienste stehen auch den anderen, die in Deine 
Betreuung einbezogen sind, zur Verfügung.

5.  Dir wird die Möglichkeit gegeben, bei Beschwerden eine un-
abhängige Person anzusprechen, die mit Dir zusammen Dein 
Anliegen bespricht, protokolliert und nach Lösungsmöglich-
keiten sucht. In schwerwiegenden Fällen kann der Vorstand 
der IKH benachrichtigt werden.
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Standard 20  Rechtliche Vertretung

Standard 20
Rechtliche Vertretung

Du hast Zugang zu anderen Dienstleistern (IKH, Jugendämter, 
Ministerien, Anwälte etc.) und Angeboten, sowie zu Fürspre-
chern, die Dich dabei unterstützen, Deine Bedürfnisse und Präfe-
renzen bekannt zu geben. Sie können Dich, mit Deiner Erlaubnis, 
repräsentieren und Deine Ansichten darlegen. Informationen 
über dieses Angebot sind in einer Dir verständlichen Weise 
gestaltet. 

1.  Du weißt, dass MitarbeiterInnen Jugendamtsvertreter einla-
den, um die Einrichtung zu besuchen und Dir die Möglichkeit 
zu geben, mit ihnen zu sprechen. Die MitarbeiterInnen helfen 
Dir, Informationen über rechtliche Vertretung zu finden.

2.  Solltest Du das wollen, kannst Du jemanden aussuchen, der 
Dich unterstützt oder in Deinem Namen bei den Besprechun-
gen auftritt. 

3.  Solltest Du Dich für einen Fürsprecher entscheiden, wird er 
Dich nach außen hin vertreten.
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Anhang  Glossar

Anhang
Glossar

Standard

Ein Prinzip, auf das sich die in der Heimpädagogik professionell 
tätigen Praktiker geeinigt haben und dessen Beachtung die Qua-
lität der pädagogischen Arbeit in der Heimerziehung entwickelt 
und fördert.

Betreutes Kind oder betreuter Jugendlicher

Eine Person, für deren Unterkunft und Betreuung das Jugendamt 
die Sorge trägt, wie es im Kinder und Jugendhilfegesetz festge-
legt wurde. 

Hilfeplan 

Festgesetzte Planung bezüglich der Betreuung eines Kindes und 
der Erfüllung seiner Bedürfnisse, welche die Vorgaben des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes beachtet. 

Externe MitarbeiterInnen 

Eine Person oder Gruppe von Personen, die für die Arbeit der 
Einrichtung zwar verantwortlich, aber nicht in die tägliche Ar-
beit der Einrichtung mit einbezogen ist. 

Fürsprecher 

Eine Person, die für ein Kind oder einen Jugendlichen eintritt 
und ihm hilft, seine Ansichten zu artikulieren. 

Gefährdungseinschätzung 

Erkennen von Gefährdungen der Sicherheit oder des Wohlerge-
hens der Kinder und Jugendlichen, Einschätzung der Gefahr und 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, Festlegung und Anordnung 
von sinnvollen Maßnahmen, um unnötige Gefährdungen zu 
minimieren 

Interventionen 

Interventionen sind Maßnahmen, um eine Person vor Selbst- 
oder Fremdschädigung zu bewahren oder die psychosoziale 
Entwicklung zu fördern. 
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Kinderschutz 

Maßnahmen, um das Risiko von physischem, emotionalem oder 
sexuellem Missbrauch, Vernachlässigung und schwerwiegender 
Schädigung eines Kindes zu verringern.

Missbrauch 

Missbrauch liegt vor, wenn einem Kind oder Jugendlichen tat-
sächlicher oder möglicher Schaden physischer, emotionaler oder 
sexueller Natur zufügt wird. Dies betrifft auch die Vernachlässi-
gung eines Kindes. 

Ombudsfrau / Ombudsmann 

Festgelegte Person, die die Kinder und Jugendliche anhört und 
deren Rechte gegenüber der Einrichtung oder Personen der 
Einrichtung vertritt (z.B. die Beschwerdestelle für Kinder und 
Jugendliche in Heimunterbringung in Schleswig-Holstein, Tel.: 
0431-988 1240).

Persönliche Betreuungsvereinbarung  
(Hilfe-, Förder-, Therapieplan)

Konzeption der Unterstützung und Betreuung durch Einrichtung, 
die zwischen dem Kind oder Jugendlichen oder dessen Erzie-
hungsberechtigten und der Einrichtung vereinbart wird. 

Schikanieren 

Beabsichtigtes oder ausgeführtes Zufügen von Schmerz, Unbe-
hagen, Angst, Scham oder sozialer Ausgrenzung eines Kindes 
durch ein oder mehrere andere Kinder und Erwachsener, ma-
nifestiert durch physische oder verbale Handlungen und durch 
Beschädigung oder Verlust von Eigentum. 
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Anhang  Gesetze

Anhang
Gesetze

Kinder und Jugendhilfegesetz; Sozialgesetzbuch VIII

Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Übereinkommen über Rechte des Kindes

UN Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989. In Kraft 
getreten für die BRD am 5. April 1992 

Die Artikel der Konvention beinhalten: 

 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; 

 Rede- und Meinungs- Informationsfreiheit; 

 Versammlungsfreiheit; 

 Respektierung des Privat- und Familienlebens; 

 das Recht auf Bildung, Schule, Berufsausbildung u.a. 

Die UN Kinderrechtskonvention ist kein Gesetz, sondern ein 
Kodex, darin wird anerkannt, dass Jugendliche unter 18 Jahren 
Rechte haben. Diese Rechte, in 41 Artikeln deklariert, müssen 
vollständig gewahrt werden, Kinder und Jugendliche müssen 
geschützt und wohlbehalten aufwachsen können und in der 
Lage sein, an der Gesellschaft teilzunehmen. 
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
Auszug zur Videoüberwachung:

§ 6b BDSG - Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen

(1)  Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-
elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur 
zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 
festgelegte Zwecke  erforderlich ist und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen.

(2)  Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle 
sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3)  Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen 
Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten 
Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 
Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder 
genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die 
staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung 
von Straftaten erforderlich ist.

(4)  Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer  
bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verar-
beitung oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu 
benachrichtigen.

(5)  Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Errei-
chung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutz-
würdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speiche-
rung entgegenstehen.
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Anhang  Broschüren

Anhang
Broschüren

Unser Recht auf Erziehungshilfe

Ein Beratungsführer für Eltern und junge Menschen (EREV= 
Bundesverband ev. Einrichtungen und Dienste Hannover)

Recht haben – Recht kriegen 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und Inter-
nationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Kinder und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII, 1996)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Die Rechte der Kinder von „logo“ einfach erklärt 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Das Original der Standards ist erhältlich als:

Scottisch Executive (Ed.): national care standards – care homes 
for children and young people, Edinburgh 2002 (ISBN: O-7559-
0411-7) 

Bezug über: The Stationary Office Bookshop; 71 Lothian Road, 
Edingburgh EH3 9AZ.
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