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Regelleistung:
Rechtsnorm:

Hilfe zur Erziehung / Sozialpädagogische Familienhilfe
§ 27 i.V.m. § 31 SGB VIII sowie

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Hilfe zur Erziehung / Intensive Sozialpädagogische
Einzelbetreuung (ISPE)
§ 27 i.V.m. § 35 SGB VIII sowie

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Hilfe zur Erziehung / Flexible Familienbetreuung (FFB)
§ 27 Abs. 2 SGB VIII sowie

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Hilfe zur Erziehung / Rückführungsmanagement (RFM)
§ 27 Abs. 2 auch i.V.m. § 19 und § 34 SGB VIII sowie

Regelleistung:

Hilfe zur Erziehung / Nachbetreuung junge Volljährige
im eigenen Wohnraum (NB)
§ 41 SGB VIII sowie

Rechtsnorm:
Regelleistung:
Rechtsnorm:

Hilfe zur Erziehung / Flexible Familienunterstützende
Maßnahme (FFM)
§ 27 Abs. 2 SGB VIII

Standort:

Schmalkalden

Verantwortlich für den Inhalt: Kinder- und Jugenddorf Regenbogen – Geschäftsführung und
Bereichsleitung
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„Die Qualität unserer Ziele bestimmt
die Qualität unserer Zukunft“
Unbekannt

Vorwort
Der vorliegende Qualitätsentwicklungsbericht setzt die Vereinbarungen, die im Rahmen der
Qualitätsdialoge zwischen dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen sowie allen freien
Trägern ambulanter Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis 2013 getroffen wurden, um.
Bei der vorliegenden Ausgabe handelt es sich um den ersten Bericht im Bereich Ambulante
Hilfen, der umfassend Auskunft darüber gibt, inwieweit die in den Qualitätsdialogen
vereinbarten Ergebnisqualitätskriterien im Berichtszeitraum 2014 bis 2016 umgesetzt wurden
und die vereinbarten Ziele erreicht werden konnten. Gleichzeitig werden die vorliegenden
Ergebnisse interpretiert und mögliche Ursachen analysiert.
Der Bericht bildet die Grundlage, um mit dem Jugendamt des Landkreises SchmalkaldenMeiningen in einen Wirksamkeitsdialog einzusteigen sowie neue Impulse in der
Qualitätsdiskussion der Ambulanten Hilfen im gesamten Landkreis zu geben.

Michael Feistkorn, M. A.
Leiter Kinder- und Jugenddorf Regenbogen
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1.

Beschreibung der Ausgangslage – Übersicht Qualitätskriterien

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen und den im Landkreis
ansässigen freien Trägern wurden Ergebniskriterien festgelegt, an denen in regelmäßigen
Abständen die Qualität der Arbeit geprüft werden soll. Für den ambulanten Bereich sind die
2013 festgelegten und in der Übersicht gezeigten Ergebniskriterien mit den jeweiligen
Indikatoren Grundlage für die Messung und spätere Auswertung der Qualität. Anschließend
lässt sich somit eine Vergleichbarkeit der freien Träger abbilden.
1. Grundlegende Lebensbedingungen sind in der Familie gesichert





Finanzielle Absicherung
Absicherung der Grundbedürfnisse
Eltern nehmen Gesundheitsfürsorge für ihr Kind wahr
Haushalt

2. Kundenzufriedenheit/Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten





Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

der zufriedenen
der zufriedenen
der zufriedenen
der zufriedenen

ASD Mitarbeiter
Eltern
jungen Menschen (ab 8 Jahre)
Mitarbeiter ambulanter Bereich

3. Entwicklungsfortschritte in der Familie







Zwischen den Familienmitgliedern besteht eine positive Beziehung
Die Familie pflegt soziale Kontakte
Schule / Kindertagesstätte
Familie arbeitet mit Familienhilfe zusammen
Fürsorge- und Aufsichtspflicht wird von den Eltern wahrgenommen
Ablösephase

4. Ziele des Hilfeplanes werden erreicht (Zielerreichungsgrad)
 Erarbeitung eines einheitlichen Hilfeplanrasters und Auszählung der verschiedenen
Häufigkeiten „Ziel erreicht“, „Ziel teilweise erreicht“, „Zustand unverändert“, „Zustand
verschlechtert“
5. Ambulante Familienhilfe ist die geeignete Hilfeform





Anteil von Abbrüchen vor Ablauf der Probezeit (3 Monate)
Anteil von Wechsel der Hilfeform vor Ablauf der Probezeit
Anteil von weiteren Hilfen in der Familie
Hilfe läuft bis zum geplanten Ende (erfolgreicher Abschluss)

Zum 4. Kriterium, „Ziele des Hilfeplans werden erreicht“, kann keine Aussage getroffen
werden. Aufgrund der Weiterqualifizierung des Hilfeplanverfahrens in den letzten Jahren und
dementsprechenden Veränderungen der Dokumentation wurde eine statistische Auswertung
nicht weiter angestrebt.
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Zum 5. Kriterium „Ambulante Familienhilfe ist die geeignete Hilfeform“ sollte über die
Abteilung Sozialplanung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen jährlich ein gesondertes
Berichtswesen entwickelt werden (vgl. stationäre und teilstationäre Hilfen). Diese Daten sind
bisher nicht erfasst worden. Aus diesem Grund können hierzu auch keine Aussagen
getroffen werden.
Zu allen weiteren Ergebniskriterien werden mittels einer einrichtungsintern festgelegten
Erfolgsquote Aussagen getroffen, ob festgesetzte Ziele erreicht wurden oder nicht. Ferner
wurden Prozesse und Strukturen definiert, welche die Ergebnisse beeinflussen können.
Auch diese werden mittels einrichtungsinterner Prüfinstrumente bewertet.
Die entsprechenden Prüfinstrumente (Einschätzungs- und Fragebögen) unterliegen
Evaluationsprozessen. Dabei wurden und werden lediglich die Ergebnisindikatoren erfasst,
welche tatsächlich bei der Auswertung Berücksichtigung finden.
Die Ergebnisse werden regelmäßig mit dem Jugendamt sowie teamintern ausgetauscht. Das
Jugendamt erhält alle drei Jahre einen Qualitätsentwicklungsbericht, in welchem die
Ergebnisse umfänglich dargestellt und interpretiert werden. Außerdem werden alle
Ergebnisse mindestens einmal im Jahr durch die Beauftragte für das Qualitätsmanagement
im Team dargelegt und ausgewertet. Besonderheiten, die beispielsweise unmittelbar nach
der Befragung der entsprechenden Zielgruppe auftreten, werden zeitnah im Team
besprochen. So ist sichergestellt, dass Veränderungsprozesse rasch eingeleitet werden
können. Eine gute Qualität der Arbeit kann somit gewährleistet werden.
Das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen orientiert sich innerhalb seines Qualitätssystems
nach wie vor an den Ergebniskriterien, welche im gemeinsamen Dialog mit dem Landratsamt
Schmalkalden-Meiningen festgelegt wurden. Weiterhin werden von allen MitarbeiterInnen
des Ambulanten Bereiches die Prozesse und Strukturen bewertet. Da das QM-System im
Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V., wie bereits erwähnt, ständig weiterentwickelt wird,
wurde es um den Ambulanten Bereich ab 2014 erweitert.
Die Befragungen finden auf mehrdimensionaler Ebene mittels verschiedener Fragebögen
statt. Ein differenzierter Blick kann so bezüglich eines jeden Qualitätsmerkmals erlangt
werden. Durch die hohe Anzahl an Auswertungsdaten lässt sich ein objektives Bild
hinsichtlich der verschiedenen Qualitätskriterien abzeichnen.
Sämtliche Dokumentationen der Qualitätsentwicklung (Erhebungsbögen, Einschätzungen,
Checklisten) werden mit Hilfe des Programms Microsoft Excel codiert, statistisch aufbereitet
und können so anschließend ausgewertet werden.
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Die folgende Übersicht verdeutlicht den zeitlichen Einsatz der Instrumente über das Jahr
hinweg:
Zeitpunkt

zum HPG

Was ist zu tun?
Ausgabe des Fragebogens zur Erfassung
der Kooperation an den Sozialarbeiter des
JA
Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung
der Kooperation mit dem JA durch die
FamilienhelferIn
Selbsteinschätzung der Familie

Beendigung einer
Einschätzung der Familie
Maßnahme
Einschätzung der Familie
nach einem halben
Selbsteinschätzung der Familie
Jahr/dann1x
jährlich
im
Durchführung der Befragungen
Juli/August
Kinder/Jugendlichen
Dezember
Jahreseinschätzung der StrukturProzessqualität

Durch wen?
Sozialarbeiter des JA

Mitarbeiter
Bereich

Ambulanter

Koordination
FamilienhelferIn
FamilienhelferIn

durch

FamilienhelferIn
Koordination
durch
FamilienhelferIn
der Koordination
durch
FamilienhelferIn
und alle
Mitarbeiter
Ambulanter Bereich
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2.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
1. Qualitätskriteriums „Grundlegende Lebensbedingungen sind in der Familie
gesichert“

1. Ergebniskriterium: Grundlegende Lebensbedingungen sind in der Familie gesichert
Indikatoren
Familie geht wirtschaftlich mit den
finanziellen Mitteln um / finanzielle
Versorgung der Familie ist gesichert

Anträge werden selbständig und
fristgerecht gestellt
Familie hat Überblick über die zur
Verfügung stehenden Mittel
Ausreichend Lebensmittel vorhanden / materielle Grundausstattung
ist vorhanden
Allgemeine Versorgung ist gesichert
(Gas, Strom, Wasser)
Kind erlebt gewaltfreie Erziehung /
Altersgerechte
Strukturen
sind
vorhanden
Gesetzliche
Vorsorgeuntersuchungen werden fristgerecht durchgeführt / Ärztliche Versorgung im
Krankheitsfall findet statt
Therapeutische
Behandlungen
werden regelmäßig wahrgenommen
/ Eltern achten auf Körperhygiene
der Kinder
Eltern achten auf sauberen und
aufgeräumten Haushalt / keine
Gefahrenquellen vorhanden

Erfolgsquote / Kennziffer
Prüfinstrument
50 % der Familien sollen „immer“ und
„meistens“
wirtschaftlich
mit
den
finanziellen Mitteln umgehen / bei 60 %
der Familien ist die Versorgung „immer“
und „meistens“ gesichert
60 % „immer“ und „meistens“ /
60 % „immer“ und „meistens“
60 % „immer“ und „meistens“
70 % „immer“ und „meistens“ /
70 % „immer“ und „meistens“
80 % „immer“ und „meistens“

MitarbeiterFragebogen

70 % „immer“ und „meistens“ /
60 % „immer“ und „meistens“
70 % „immer“ und „meistens“ /
80 % „immer“ und „meistens“
70 % „immer“ und „meistens“ /
60 % „immer“ und „meistens“
50 % „immer“ und „meistens“ /
60 % „immer“ und „meistens“

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Mitarbeiter
Familienhilfe

2014
48

2015
22

2016
26

2014 wurden deutlich mehr Familien von den MitarbeiterInnen eingeschätzt als in den beiden
Folgejahren. Dies mag darin begründet sein, dass 2015 und 2016 neben den Hilfen SPFH
und FFM (in diesem Bereich werden Familien befragt und die Mitarbeiter schätzen ein) auch
andere Hilfen, wie Clearing, Nachbetreuung und Rückführungsmanagement geleistet
wurden, bei denen keine QM-Erfassung erfolgt. Ebenso erfolgt die erste QM-Befragung
frühestens 9 Monate nach Hilfebeginn (3 Monate Probezeit plus 6 Monate erste
Hilfeplanphase). Haben in diesen beiden Jahren Hilfen im Frühjahr begonnen, wurde erst zu
Beginn des Folgejahres befragt, was zu Verschiebungen führen kann.
Es wurde gefragt, wie oft das jeweilige Merkmal zutrifft. Es kann zwischen den Antworten „ja,
immer“, „meistens“, „mal so / mal so“, „selten“ und „nein, nie“ ausgewählt werden. Die
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Antwortmöglichkeiten „ja, immer“ und „meistens“ lassen dabei auf ein positives Ergebnis
schließen.

2.1

„Familie geht wirtschaftlich mit den finanziellen Mitteln um / die finanzielle
Versorgung der Familie ist gesichert“ (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Für den Indikator „Familie geht wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln um“,
wurde eine Erfolgsquote von 50 % „ja, immer“ und „meistens“ angesetzt. Diese konnte, nach
Einschätzung der MitarbeiterInnen, in den Jahren 2014 mit 60 % und 2015 mit 64 % sogar
überschritten werden. 2016 schafften dies nur 43 % der Familien.
Ursächlich hierfür könnte sein, dass die hauptsächlich sehr jungen Eltern Schwierigkeiten bei
der Einteilung ihrer finanziellen Mittel haben. Es wurde festgestellt, dass die Befriedigung
eigener Bedürfnisse oft noch sehr im Mittelpunkt steht (z.B. Kauf von hochwertigen
technischen Geräten, Spielekonsolen, Handys, Kosmetik o.ä.) und dabei die Mittel für den
Alltag aus dem Blick geraten können.
In den Haushalten, in denen ein gesetzlich bestellter Betreuer die Finanzen eines oder
beider Eltern regelt, erfolgt der Umgang mit dem Geld umsichtiger.
Im Bereich „die finanzielle Versorgung der Familie ist gesichert“ wurde die gesetzte
Erfolgsquote von 60 % in den ersten beiden Berichtsjahren erreicht und 2016 nur knapp
(4%) verfehlt.

16

Hier spielt immer die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern in Bezug auf die Termintreue beim
Jobcenter u.a. „geldgebenden“ Behörden eine maßgebliche Rolle. Werden Termine
mehrfach nicht eingehalten, kommt es zu Sanktionen, die die finanzielle Versorgung deutlich
beeinträchtigen. Dies ist unabhängig von der Antragstellung, die planmäßig erfolgt sein kann.

2.2

„Anträge werden selbständig gestellt / Anträge werden fristgerecht gestellt“
(Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Die Erfolgsquote beim Indikator „Anträge werden selbständig und fristgerecht durch die
Familie gestellt“ wurde durch die Einrichtung mit 60 % festgelegt. Diese konnte im gesamten
Berichtszeitraum erreicht werden.
Da die Sicherung der Finanzen in den Familien die Grundlage für eine gelingende Arbeit in
allen Bereichen des Alltages darstellt, stehen die Antragstellungen zu Beginn jeder
Familienhilfe im Vordergrund und werden von allen MitarbeiterInnen konsequent unterstützt.
Während einige Eltern stets selbständig notwendige Antragstellungen im Blick haben,
benötigen andere Erinnerungen oder Hilfe beim Verstehen oder Ausfüllen der Formulare.
Im Hilfeverlauf bleibt dieser Arbeitsbereich immer präsent.

17

„Familie hat Überblick über die zur Verfügung stehenden Mittel“
(Einschätzung der Mitarbeiter)

2.3

1. Qualitätskriterium: Grundlegende Lebensbedingungen sind in der Familie
gesichert: Finanzen - Einschätzung Mitarbeiter
100%
90%

5%

9%

15%

20%

18%

80%
70%

24%

60%
40%

41%

50%
40%

41%

30%
20%
10%

35%

32%

2015

2016

20%

0%
2014

die Familie hat einen Überblick über die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
ja, immer

meistens

mal so / mal so

selten

nein, nie

Interpretation:
Zum Indikator „Familie hat einen Überblick über die zur Verfügung stehenden finanziellen
Mittel“ wurde einrichtungsintern die Erfolgsquote mit 60 % angesetzt. Diese wurde von 2014
bis 2016 stets erreicht. 2015 erfolgte ein deutlicher Anstieg, der auch im Jahr 2016 gehalten
werden konnte.
Neben den 20-30 % der Familien, die von Grund auf einen Überblick über ihre finanziellen
Mittel haben, wird im Zusammenhang mit den notwendigen Antragstellungen in den Familien
in der Anfangsphase der Familienhilfe die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel einer
Familie erfasst und für die Familie sichtbar gemacht.
Diese Übersicht wird im weiteren Hilfeverlauf regelmäßig geprüft und ergänzt.

18

2.4

„Ausreichend Lebensmittel vorhanden / materielle Grundausstattung ist
vorhanden“ (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Ein wesentlicher Aspekt zur Sicherung des Kindeswohls ist die Versorgung der Kinder mit
ausreichend Lebensmitteln. Dieser Indikator wurde mit der Erfolgsquote von 70 %
festgesetzt. Über 80 % der Familien sind in der Lage „immer“ oder „meistens“ ihre Kinder
entsprechend zu versorgen. Somit ist diese Erfolgsquote erreicht.
Auch im Bereich „eine ausreichende materielle Grundausstattung ist vorhanden“ wurde die
festgelegte Erfolgsquote von 70 % erreicht bzw. deutlich übererfüllt. Hierzu zählen neben
alters- und witterungsgerechter passender Kleidung auch Spielsachen, Anzahl der Zimmer
der Familiengröße angemessen mit je einem eigenem Bett und Bettzeug sowie die
Ausstattung der Wohnung mit Kochgelegenheit, Waschmaschine etc..
In beiden Bereichen konnte dieses positive Ergebnis erreicht werden, da die Fachkräfte die
Familien aktiv unterstützen. So werden die Familien angeregt, entsprechende Mittel, z.B. für
Erstausstattungen, beim Jobcenter zu beantragen. Bei Ablehnung eines Antrages ist es
möglich, eine Unterstützung bei Stiftungen (z. B. „Hand in Hand“) zu beantragen. Hier
können die MitarbeiterInnen auf ein gutes Netzwerk zugreifen.
Ebenfalls ist es gelungen, Familien an der „Tafel“ anzubinden, so dass regelmäßig
Lebensmittel zur Verfügung stehen. Dieses Angebot lassen allerdings nicht alle Familien zu.
Hier bestehen zum Teil Bedenken.
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2.5

„Allgemeine Versorgung (Gas, Strom, Wasser) ist gesichert“
(Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Im Durchschnitt haben 59 % der eingeschätzten Familien „immer“ die allgemeine
Versorgung mit Strom, Gas, Wasser gesichert und 26 % „meistens“. Damit ist die
Erfolgsquote in Höhe von 80 % erfüllt.
Diese Werte konnten erreicht werden, da ein Großteil der Familien Leistungen nach dem
SGB II bezieht und in diesem Zusammenhang bereits vereinbart werden kann, dass
Zahlungen an den Energieversorger direkt erfolgen. Ein „Vergessen“ dieser Zahlungen wird
so weitestgehend vermieden. Wieder andere Familien haben Daueraufträge an den
jeweiligen Energieversorger eingerichtet.
Zur Schuldenregulierung besitzen einige Familien auch Inkassozähler durch den
Energieversorger. Das bedeutet, dass eine Karte durch Bareinzahlungen aufgeladen werden
kann / muss, um wieder / weiter Strom oder Gas zu beziehen. Hier liegt es im Interesse der
Eltern, ihre Finanzen so einzuteilen, dass Mittel zum Aufladen der Karte vorhanden sind.
Grundsätzlich informieren die Energieversorger auch das örtliche Jugendamt, wenn es zu
Zahlungsrückständen in Familien kommt, sobald Kinder in einem Haushalt leben. Droht z.B.
eine Stromabschaltung entspricht dies einer Kindeswohlgefährdungsmeldung.
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2.6

„Kind erlebt gewaltfreie Erziehung / altersgerechte Strukturen sind für das Kind
vorhanden“ (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Die Erfolgsquote beim Indikator „Kinder erfahren eine gewaltfreie Erziehung in ihrer Familie“
wurde mit 70 % datiert. Die Mitarbeiter des Ambulanten Bereiches haben eingeschätzt, dass
dies im Großteil der Familien erreicht wurde.
Häufig erfahren die MitarbeiterInnen in den Gesprächen mit Eltern, dass diese selbst mit
Gewalterfahrungen aufgewachsen sind und deshalb bei ihren Kindern keine Gewalt
anwenden wollen.
Ein weiteres Indiz der gewaltfreien Erziehung könnte darin begründet sein, dass sich viele
Erwachsene wenig mit ihren Kindern auseinandersetzen, keine oder nur unklare Strukturen
vorgeben und deutlich inkonsequentes Erziehungsverhalten zeigen. Es kann sogar
beobachtet werden, dass Kinder nach ihren Eltern schlagen und dies von ihnen scheinbar
toleriert wird.
Zum Indikator „für Kinder sind altersgerechte Strukturen im Alltag vorhanden“ wurde die
Erfolgsquote mit 60 % festgesetzt. Diese konnte nur in den Jahren 2015 / 2016 erreicht
werden. Bei der Einschätzung, die Eltern schaffen altersgerechte Strukturen „ja, immer“
erreichten durchschnittlich 20 % der Familien diesen Wert. Hier sollte auch in Zukunft ein
Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Ambulanten Familienhilfen liegen. Eltern scheinen selbst
kaum über klare Strukturen zu verfügen und es fällt ihnen somit schwer, ihren Kindern eine
klare Alltagsstruktur vorzugeben bzw. diese konsequent umzusetzen.

21

2.7

„Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen werden fristgerecht durchgeführt / eine
ärztliche Versorgung der Kinder im Krankheitsfall findet statt“
(Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Eltern nehmen gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen mit ihren Kindern mit durchschnittlich
83 % wahr. Damit ist die festgesetzte Erfolgsquote der Einrichtung in Höhe von 70 %
erreicht. Auch die ärztliche Versorgung im Krankheitsfall findet bei Ø 90 % der Familien statt,
womit auch zu diesem Indikator die Erfolgsquote von 80 % übererfüllt wurde.
Es wird deutlich, dass die Gesundheitssorge in den Familien ernst genommen wird.
Teilweise wünschen Eltern die Begleitung der Familienhelferin zu den Ärzten /
Vorsorgeuntersuchungen. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen gibt es Eltern, die
die FamilienhelferIn als Vermittler zwischen sich und dem Arzt sehen und sichergehen
wollen, dass sie alles verstehen können, was ihr Kind betrifft.
Wieder andere möchten durch die Begleitung sicherstellen, dass Ihnen von Amtswegen
geglaubt wird, dass sie sich um die gesundheitliche Entwicklung ihrer Kinder kümmern.
Außerdem erfolgt von Amtswegen eine engmaschige Überprüfung bzgl. der Wahrnehmung
der U-Untersuchungen. Kommen Eltern hier der Gesundheitssorge für ihre Kinder nicht
nach, kann dies zu Kürzungen der Sozialleistungen führen.
Achtsamkeit sollte allerdings geboten sein, wenn Eltern schon bei den kleinsten Anzeichen
von Unwohlsein ihres Kindes einen Arzt aufsuchen bzw. das Kind von Kita und/oder Schule
fernbleiben darf. Hier kann ein Beginn von schulverweigerndem Verhalten seine Ursache
haben.
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2.8

„Therapeutische Behandlungen werden regelmäßig wahrgenommen / Eltern
achten auf Körperhygiene der Kinder“ (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Mit einer Erfolgsquote von 70 % wurde der Indikator „Eltern sorgen bei Bedarf für eine
regelmäßige therapeutische Behandlung ihrer Kinder“ festgelegt. Sie konnte mit Ausnahme
von 2014 erreicht werden. 2015 ist ein deutlicher Anstieg von therapeutischen Behandlungen
zu verzeichnen.
Das kann einerseits daran liegen, dass tatsächlich mehr Kinder in therapeutischer
Behandlung (Physio-, Ergo-, Psycho- oder Verhaltenstherapien, SPZ) waren. Andererseits
ist es möglich, dass Eltern dieses Angebot bereitwillig annehmen würden, wenn der Bedarf
bestünde, so die Einschätzung der MitarbeiterInnen, es jedoch nicht notwendig war, die
Frage im Fragebogen jedoch beantwortet wurde. Im letztgenannten Fall wird zukünftig dafür
Sorge getragen, dass die Frage unbeantwortet bleibt.
Der Indikator „Eltern achten auf eine angemessene Körperhygiene ihrer Kinder“ wurde mit
der Erfolgsquote von 60 % angesetzt. Diese konnte auch erreicht werden. Allerdings muss
eingeschätzt werden, dass im Vergleich zur medizinischen Versorgung nur durchschnittlich
34 % „immer“ auf eine angemessene Körperhygiene achten. Positiv zu bewerten ist, dass es
im Bereichtszeitraum einen steten Anstig zu verzeichnen gibt, der darauf schließen lässt,
dass Eltern erkennen, dass auch die Hygiene einen wesentlichen Teil der Gesundheitssorge
einnimmt.
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2.9

„Eltern achten auf einen sauberen und aufgeräumten Haushalt / keine
Gefahrenquellen vorhanden“ (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Für den Indikator „Eltern achten auf einen sauberen und aufgeräumten Haushalt“ wurde eine
Erfolgsquote in Höhe von 50 % angesetzt. Diese konnte 2015 und 2016 erreicht werden.
2014 wurde sie mit 1 % knapp verfehlt. Wie bereits unter Punkt 2.8, Eltern achten auf die
Körperhygiene ihrer Kinder, ist eine kontinuierliche Verbesserung in diesem Bereich zu
erkennen. Gleichzeitig lässt dies den Schluss zu, dass ein direkter Zusammenhang zwischen
mangelnder Hygiene im Haushalt und geringer Körperhygiene bei den Kindern besteht.
Der Bereich „Eltern vermeiden Gefahrenquellen im Haushalt“ wurde mit einer Erfolgsquote
von 60 % angelegt. Auch diese konnte erreicht werden. Die Beseitigung bzw. Vermeidung
von Gefahrenquellen im Haushalt gelingt dem größten Teil der Familien „meistens“. Es ist
anzunehmen, dass Eltern, denen es schwerfällt, eine angemessene Hygiene im Haushalt zu
gewährleisten, auch der „Blick“ bzw. das Wissen um mögliche Gefahrenquellen und deren
Auswirkungen fehlt. Hier besteht auch zukünftig ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt der
Familienhilfe.

24

25

3.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
2. Qualitätskriteriums „Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten“

Bei diesem Ergebniskriterium finden – im Unterschied zum 1. Qualitätskriterium –
verschiedene Befragungsgruppen Berücksichtigung. Neben den jungen Menschen selbst
schätzen die Familie und die Mitarbeiter des Jugendamtes vordergründig ihre Zufriedenheit
im Hinblick auf die Kooperation mit der Familienhilfe ein. Die Mitarbeiter der Einrichtung
bewerten hingegen die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt. Befragungen
weiterer Komplementärpartner finden im ambulanten Bereich nicht statt.
Die Indikatoren (sowie die dazugehörigen Erfolgsquoten) sind der nachfolgenden Tabelle zu
entnehmen.
2. Ergebniskriterium: Kundenzufriedenheit / Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten
Indikatoren
Anzahl der zufriedenen ASD Mitarbeiter
gute Qualität des Entwicklungsberichtes

erfolgt kurzfristige Intervention bei Krisen
durch Familienhilfe
Zufriedenheit der Kooperation mit der
Familienhilfe (Zielverfolgung und –erreichung)
Zufriedenheit mit den vereinbarten Zielen
des Hilfeplans
realistische Ansetzung der Ziele für die
Familie
Kommunikation mit der Familienhilfe
Erfüllung der Erwartungen an die Hilfe
Anzahl der zufriedenen Eltern
Zufriedenheit mit den vereinbarten Zielen
des Hilfeplans
Zufriedenheit
Kooperation
mit
der
Familienhilfe
Vertrauensbasis zur Familienhilfe
Akzeptanz durch die Familienhilfe
Zufriedenheit mit den Veranstaltungen der
Familienhilfe
Anzahl
der
zufriedenen
jungen
Menschen (ab 8 Jahren)
Zufriedenheit
mit
Kooperation
der
Familienhilfe
Vertrauensbasis zur Familienhilfe
Akzeptanz durch die Familienhilfe
Veränderungen im schulischen Bereich seit
Hilfebeginn
Veränderungen im Freizeitbereich seit
Hilfebeginn
Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter des
ambul. Bereiches
Zufriedenheit Kommunikation mit dem
zuständigen Sozialarbeiter
Zufriedenheit der Kooperation mit dem

Erfolgsquote / Kennziffer

Prüfinstrument

90 % der Berichte haben „ja,
immer“ und „häufig“ eine gute
Qualität
90 % „ja, immer“ und „häufig“
90 % „ja, immer“ und „häufig“

60 % „ja, immer“ und „häufig“

Fragebogen für
den
zuständigen
Sozialarbeiter

70 % „ja, immer“ und „häufig“
90 % „ja, immer“ und „häufig“
70 % „ja, immer“ und „häufig“
70 % „ja, immer“ und „häufig“
80 % „ja, immer“ und „häufig“
70 % „ja, immer“ und „häufig“
80 % „ja, immer“ und „häufig“
70 % „ja, immer“ und „häufig“

FamilienFragebogen

70 % „immer“ und „häufig“
70 % „immer“ und „häufig“
70 % „immer“ und „häufig“
70 % „immer“ und „häufig“

Fragebogen
das Kind

70 % „immer“ und „häufig“

80 % „ja, immer“ und „häufig“
80 % „ja, immer“ und „häufig“

MitarbeiterFragebogen

für
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Sozialarbeiter
Zufriedenheit mit den Zielen des Hilfeplans
realistische Ansetzung der Ziele für die
Familie

80 % „ja, immer“ und „häufig“
70 % „ja, immer“ und „häufig“

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

ASD Mitarbeiter
Mitarbeiter amb.
Junge Menschen
Eltern

2014
29
32
16
27

2015
24
36
4
17

2016
11
26
5
17

Es wurde gefragt, wie oft das jeweilige Merkmal zutrifft. Es kann zwischen den Antworten „ja,
immer“, „häufig“, „mal so / mal so“, „selten“ und „nein, nie“ ausgewählt werden. Die
Antwortmöglichkeiten „ja, immer“ und „häufig“ lassen dabei auf ein positives Ergebnis
schließen.
Nach jedem Hilfeplangespräch erhalten die MitarbeiterInnen der ambulanten Familienhilfen
sowie die ASD-Mitarbeiter einen Fragebogen. Der Rücklauf der Fragebögen aus dem ASD
war 2016 im Vergleich zum hausinternen Rücklauf gering. Vermutlich ist dieses Phänomen
zeitlichen Zwängen geschuldet.
Gleiches konnte bei den Elternbefragungen 2015 und 2016 beobachtet werden. So waren
2014 noch insgesamt 27 Befragungen zurück an die Einrichtung gegangen, in den
Folgejahren jeweils nur 17. Hier spielt die Persönlichkeitsstruktur eine bedeutende Rolle.
Einige Eltern verweigern möglicherweise die Beantwortung des Fragebogens wegen des
Zeitaufwands, Verständnisschwierigkeiten oder Zweifeln an der Anonymität.
Die Fragebögen für die jungen Menschen werden erst ab einem Alter von 8 Jahren
ausgegeben. Der geringe Rücklauf in den Jahren 2015/16 lässt sich auf die vielen deutlich
jüngeren Kinder in den Familien zurückführen.
Trotz allem führen die relativ großen Stichproben (mit Ausnahme der jungen Menschen 2015
und 2016) letztlich zu verlässlichen und objektiven Angaben.
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3.1

Zufriedenheit der ASD Mitarbeiter, der Mitarbeiter Ambulanter Bereich und der
Eltern zum Indikator „gute Qualität der Entwicklungsberichte / Zufriedenheit mit
vereinbarten Zielen im Hilfeplan, sowie realistische Zielansetzung / Erfüllung
der Erwartungen an die Hilfe“

28
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Interpretation:
Den Bereich „gute Qualität der Entwicklungsberichte“ schätzte nur der zuständige
Sozialarbeiter des Jugendamtes ein. Hier wurde einrichtungsintern eine Erfolgsquote von
90% angestrebt (1. Diagramm), die auch erreicht werden konnte. Im Jahr 2016 ist auch ein
deutlicher Qualitätsanstieg zu verzeichnen.
Zum Indikator „Zufriedenheit mit den vereinbarten Zielen und Vereinbarungen“ wurden der
ASD (1. Diagramm), die Mitarbeiter des Ambulanten Bereichs (2. Diagramm) und die
Familien (3. Diagramm) befragt. Die Erfolgsquote liegt hier bei 60 % und wurde erreicht.
Am zufriedensten waren mit diesem Bereich die Sozialarbeiter des Jugendamtes. 63 %
waren „ja, immer“ und 37 % „häufig“ zufrieden, d.h. 100 % Zufriedenheit. Die Familien waren
mit den Zielvereinbarungen durchschnittlich mit 65 % „ja, immer“ und ca. 27 % „häufig“
zufrieden. Ca. 41 % der Mitarbeiter der Familienhilfen gaben an „ja, immer“ mit den
Vereinbarungen zufrieden zu sein und 44 % „häufig“.
Ursache für diese Unterschiede kann sein, dass im Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten
nur die Rahmenziele vereinbart werden. Diese benennen größtenteils nur die
Lebensbereiche, in denen Veränderungen angestrebt werden sollen. Dies entspricht in den
meisten Fällen auch den Vorstellungen der Familien. Anschließend werden dann die
Rahmenziele mit den Familien in Form von Feinzielen konkretisiert und Handlungsschritte
vereinbart. Dieser Prozess gestaltet sich unterschiedlich und reicht von motivierter Mitarbeit
und klaren Vorstellungen bis hin zu fehlender Motivation und Verdrängung der
Problemlagen.
Die vereinbarten Feinziele erhält der Sozialarbeiter des ASD ca. 6 Wochen nach dem
Hilfeplangespräch.
Die Erfolgsquote zum Indikator „reale Ansetzung der Hilfeplanziele“ liegt bei 70 % und wurde
ebenfalls erreicht.
Während die Einschätzung der Familien und der Mitarbeiter des Ambulanten Bereiches
ähnlich wie beim vorherigen Indikator sind, haben die Sozialarbeiter des ASD (4. Diagramm)
hier nur im Ø 38 % „ja, immer“ und 60 % „häufig“ zufrieden zu sein angegeben.
Es kann angenommen werden, dass dies an dem oben beschriebenen Prozedere zur
Zielkonkretisierung liegt, da in diesem Prozess der ASD nicht mehr involviert ist, sondern nur
das Ergebnis erhält.
Zum Punkt „Erfüllung der Erwartungen an die Hilfe“ (4. Diagramm) erfolgt die Abfrage der
Zufriedenheit ebenfalls nur beim Sozialarbeiter des Jugendamtes. Die Erfolgsquote in Höhe
von 70 % ist erreicht worden. Die Sozialarbeiter sind im Berichtszeitraum zu 100 % mit der
Hilfe zufrieden gewesen (Ø 68 % „ja, immer“ / 32 % „häufig“).
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3.2

Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD zum Indikator „Kooperation im Hinblick
auf Zielverfolgung und Zielerreichung“

Interpretation:
Die Zufriedenheit zur „Kooperation im Hinblick auf die Zielverfolgung und Zielerreichung“
wird nur von den Sozialarbeitern des ASD erfragt. Das Kinder- und Jugenddorf hat sich hier
die Erfolgsquote bei 90 % gesteckt.
Insbesondere im Bereich Zielverfolgung wird eine 100 %ige Zufriedenheit des ASD ermittelt.
Bei der Zielerreichung gibt es geringfügige Abstriche, ansonsten wären auch hier im
Berichtszeitraum die 100 % erreicht worden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Ziele direkt in der Familie und mit allen Familienangehörigen erarbeitet und terminiert werden (SMART), gehört die Überprüfung, Überarbeitung
und Konkretisierung der Ziele zum Standard in der Arbeit der Familienhilfe. Spätestens zur
Vorbereitung auf ein Hilfeplangespräch erfolgt eine Überprüfung mit der Familie gemeinsam.
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3.3

Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und den Mitarbeitern Ambulanter
Bereich zum Indikator „Positive Kooperation mit der Familienhilfe bzgl.
Kommunikation und Krisenintervention“
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Interpretation:
Durch die Einrichtung wurde zu den Indikatoren „positive Kooperation zwischen ASD und
Familienhilfe bei Kriseninterventionen“ und „positive Kommunikation zwischen ASD und
Familienhilfe“ die Erfolgsquote mit 90 % festgelegt.
Die Sozialarbeiter des ASD schätzen ihre Zufriedenheit in beiden Bereichen mit 100 % ein.
Im Jahr 2016 sogar mit einem Zuwachs an positiver Bewertung.
Umgekehrt gibt es zu beiden Punkten deutliche Kritik seitens der Familienhilfe. Ihrerseits
konnte die Erfolgsquote (jeweils 80 %) nicht erreicht werden.
Dies kann daran liegen, dass einige Sozialarbeiter des ASD nur schwer telefonisch oder
persönlich erreichbar sind, was einem zügigen und krisenintervenierenden Handeln in der
Familie entgegenstehen kann. Im Gegenzug sind die Mitarbeiter des Ambulanten Bereiches
durch Diensthandys fast immer erreichbar bzw. rufen zurück, wenn sie sich im Gespräch
befinden.
Ein weiterer Grund kann sein, dass sich die Mitarbeiter des Ambulanten Bereiches in
problematischen / krisenbesetzten Situationen in und mit den Familien mehr Unterstützung
bzw. flexibleres, schnelleres Handeln des ASD wünschen. Den Mitarbeitern des ASD sind in
ihrem Handlungsspielraum jeodch wahrscheinlich Grenzen vorgegeben, die keine
konkreteren Maßnahmen / Schritte ermöglichen. Insofern könnte also eine falsche bzw.
unrealistische Erwartungshaltung der Mitarbeiter des Ambulanten Bereiches zu Grunde
liegen.
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3.4

Zufriedenheit der Eltern und der jungen Menschen zum Indikator „Kooperation
mit der Familienhilfe / Vertrauen zur Familienhilfe“
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Interpretation:
Die Eltern und jungen Menschen wurden zu ihrer Zufriedenheit mit der Kooperation mit der
Familienhilfe befragt. Hierzu wurde die Erfolgsquote auf 80 % (Eltern) und 70 % (Kinder)
festgesetzt.
Diese konnte in beiden Gruppen erreicht werden.
Es scheint, dass die jungen Menschen in den ersten zwei Berichtsjahren noch zögerlich bei
ihrer Einschätzung des jeweiligen Familienhelfers waren. Im Jahr 2016 waren sie mit den
Mitarbeitern der Familienhilfe zu 100 % zufrieden. Das könnte auch an den
abwechslungsreichen Ferienangeboten im Ambulanten Berich liegen.
Zum Schwerpunkt „Vertrauen zur Familienhilfe“ ist die gesetzte Erfolgsquote von 70 % bei
der Zufriedenheit der Eltern erreicht und kann im Berichtszeitraum als konstant eingeschätz t
werden.
Bei der Zufriedenheit der jungen Menschen wurde diese Quote 2015 nicht erreicht.
In betroffenem Jahr wurden vier Kinder befragt. Zwei dieser Kinder waren von grundauf sehr
introvertiert und zurückhaltend gegenüber Personen, die nicht zur Familie gehören. Sie
konnten kein sicheres Vertrauensverhältnis zur Familienhelferin aufbauen. Im Jahr 2016 ist
ein deutlicher Vertrauenszuwachs zu verzeichnen.
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3.5

Zufriedenheit der Eltern und der jungen Menschen zum Indikator „Akzeptanz
durch die Familienhilfe“
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Interpretation:
Im Durchschnitt fühlen sich 96 % der Eltern (Erfolgsquote 80 %) durch die Familienhelferin
akzeptiert. Bei den befragten jungen Menschen (Erfolgsquote 70 %) liegt dieser Wert bei Ø
87,5 %.
Dieses positive Ergebnis ist auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mitarbeiter des
Ambulanten Bereiches und aller Familienmitglieder zurückzuführen.
Ebenso ist es Grundprinzip systemischen Arbeitens in den Familien, jede Person so
anzunehmen wie sie ist, ihre Ressourcen zu erarbeiten und diese zu fördern. Die Familie
wird als System betrachtet mit all ihren Gegebenheiten, die Auswirkungen auf jedes einzelne
Familienmitglied haben und im Umkehrschluss wirkt jedes Familienmitglied in der Familie.
Dieser Blick auf das System Familie ermöglicht der Familienhelferin Wertschätzung für die
einzelnen Familienmitglieder und bewirkt, dass sich die Menschen akzeptiert fühlen.
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3.6

Zufriedenheit der jungen Menschen zum Indikator „Veränderungen im
schulischen Bereich seit Hilfebeginn“
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Interpretation:
Zur Zufriedenheit der jungen Menschen in Bezug auf Veränderungen im schulischen Bereich
seit Hilfebeginn wurde die interne Erfolgsquote mit 70 % festgesetzt. Hierbei werden die
Angaben „unverändert positiv“, „sehr verbessert“ und „etwas verbessert“ zur Erfolgsquote
gerechnet. Im Berichtszeitraum wurde die Erfolgsquote bei Verhaltensveränderungen und
der Mitarbeit erreicht und im Jahr 2016 100 %ig erfüllt.
Auch bei der Einschätzung zur Erledigung der Hausaufgaben und dem selbständigen Führen
des Hausaufgabenheftes wurden 70 % erreicht.
Diese positive Einschätzung durch die jungen Menschen kann ihre Ursache darin haben,
dass sie durch die Familienhilfe Zuspruch und Motivation erhalten, ihre Aufgaben in der
Schule ernst zu nehmen. Es besteht zudem eine gewisse Kontrolle durch die Familienhilfe
und auch die Eltern erhalten in diesem Bereich Anleitung und Anregungen, um ihre Kinder
schulisch zu fördern und zu unterstützen.
Einzelne Familien erhalten im Hilfeprozess diesbezüglich einen klaren Kontrollauftrag durch
das Jugendamt. Dies führt zu einer engmaschigen Zusammenarbeit zwischen Schule und
Familienhilfe und somit zu einer entsprechenden Einflussnahme auf die Eltern.
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3.7

Zufriedenheit der jungen Menschen zum Indikator „ Veränderungen im
Freizeitbereich seit Hilfebeginn“

Interpretation:
Die Erfolgsquote zum Indikator „Veränderungen im Freizeitbereich“ liegt einrichtungsintern
bei 70 %.
Diese konnte im Bereich „gemeinsame Unternehmungen in der Familie“ erreicht und von
Jahr zu Jahr auf 100 % gesteigert werden.
Zum Punkt „mehr Freizeitaktivitäten außerhalb der Familie“ wurde die Erfolgsquote nur 2015
erreicht.
Dies kann daran liegen, dass die Familien einerseits durch die Familienhilfe zu Aktivitäten in
und mit der Familie motiviert werden, bzw. dass sie dabei Anleitung, Unterstützung und
Begleitung erhalten. Andererseits nutzen viele Familien die Angebote der Ambulanten
Familienhilfen (sowohl thematische Elternangebote, als auch die Ferien- und
Familienangebote). Die Angebote sind meistens kostenfrei und es finden Kontakte zu
„Gleichgesinnten“ statt. Eltern haben das Gefühl unter sich zu sein, denn alle Anwesenden
erhalten Familienhilfe.
Angebote außerhalb der Familie zu nutzen, erfordert von vielen Eltern und auch Kindern oft
große Überwindung. Weiterhin entstehen meistens Kosten, die Familien nicht aufbringen
können bzw. nicht wollen, da sie Prioritäten in anderen Bereichen setzen.
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3.8

Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Veranstaltungen der Familienhilfe“

Interpretation:
Auch im Bereich „Zufriedenheit der Eltern mit Veranstaltungen der Familienhilfe“ wurde die
Erfolgsquote auf 70% festgesetzt. Diese konnte im gesamten Berichtszeitraum erreicht
werden.
Die Veranstaltungen der Familienhilfe reichen von thematischen Elternangeboten, wie z.B.
Erste-Hilfe-Kurse, Basteln von Adventskalendern, Gestaltung von Kindergeburtstagen oder
der Vorstellung der Arbeit der Verbraucherzentrale bis zu Ferienangeboten für Schulkinder
(z. B. Klettern, Basteln, Kino, Indoorspielplatz, Kochen, Töpfern und einer mehrtägigen
Kanutour). Diese Angebote werden altersentsprechend vorbereitet und ausschließlich in den
Ferienzeiten durchgeführt.
Angebote für die gesamte Familie (wie Wanderungen, Kochen) finden größtenteils ebenso in
der Ferienzeit statt und ermöglichen auch Familien ohne Schulkinder abwechslungsreiche
Angebote.
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4.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
3. Qualitätskriteriums „Entwicklungsfortschritte in der Familie“

Bei diesem Qualitätskriterium schätzen sowohl die MitarbeiterInnen des Ambulanten
Bereiches als auch die Eltern / Familien verschiedene Indikatoren ein, welche während der
Hilfeform „Familienhilfe“ (weiter-) entwickelt werden sollten. Diese sind mit entsprechender
Erfolgsquote in nachfolgender Tabelle aufgeführt und erschienen als möglicher positiver
Einflussfaktor auf eine Weiterentwicklung der Familie.

4. Ergebniskriterium: Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr auf die Hilfe der
Tagesgruppe angewiesen
Indikatoren
Zwischen den Familienmitgliedern besteht
eine positive Beziehung
Positive Beziehung zwischen Eltern und
Kindern
Positive Beziehung zwischen den Eltern

Positive Geschwisterbeziehung

Eltern erkennen Bedürfnisse ihrer Kinder
Eltern
reagieren
angemessen
auf die
Bedürfnisse ihrer Kinder
In der Familie gibt es gemeinsame Aktivitäten
Familie pflegt soziale Kontakte
Familie hat soziale Kontakte zu Verwandten
Kinder haben soziale Kontakte

Eltern haben soziale Kontakte
Schule / Kindertagesstätte
Kinder besuchen regelmäßig Schule / Kita
Eltern halten Kontakt zu Schule / Kita
Eltern nehmen an Elternabenden teil
Eltern unterstützen ihr Kind im schulischen
Bereich
Eltern kontrollieren Schulmaterial täglich
Kinder haben notwendiges Schulmaterial /
Utensilien für Kita
Familie
arbeitet
mit
Familienhilfe
zusammen
Hilfe erfolgt auf Wunsch der Familie

Erfolgsquote / Kennziffer

Prüfinstrument

70 % „unverändert positiv“,
„sehr
verbessert“
und
„etwas verbessert“
70 % „unverändert positiv“,
„sehr
verbessert“
und
„etwas verbessert“
70 % „unverändert positiv“,
„sehr
verbessert“
und
„etwas verbessert“
60 % „ja, immer“ und
„meistens“
50 % „ja, immer“ und
„meistens“
50 % „ja, immer“ und
„meistens“
60 % „ja, immer“
„meistens“
60 % haben Freunde
immer“ und „meistens“
% sind in einem Verein
immer“ und „meistens“
60 % „ja, immer“
„meistens“
70 % „ja,
„meistens“
60 % „ja,
„meistens“
40 % „ja,
„meistens“
50 % „ja,
„meistens“
40 % „ja,
„meistens“
60 % „ja,
„meistens“

60 % „ja,
„meistens“

und
„ja,
/ 20
„ja,

MitabeiterFragebogen;
Familienfragebogen

und

immer“

und

immer“

und

immer“

und

immer“

und

immer“

und

immer“

und

immer“

MitabeiterFragebogen;
Familienfragebogen

und

MitarbeiterFragebogen;
Familienfragebogen

MitarbeiterFragebogen;
Familienfragebogen
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Familie ist motiviert zur Mitarbeit
Familie gibt Rückmeldung über getroffene
Absprachen
Offene Kommunikation zwischen Familie und
Familienhilfe
Es
besteht
eine
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
zwischen
Familie
und
Familienhilfe
Termine werden eingehalten
Fürsorge- und Aufsichtspflicht wird von
den Eltern wahrgenommen
Es bestehen altersgerechte Regeln und
Betreuungsformen in der Familie
Kinder halten sich an Regeln
Freizeitverhalten der Kinder ist bekannt
Ablösephase
frühzeitige Planung mit allen Beteiligten
konkrete Vereinbarungen / Festlegungen
bezüglich der inhaltlichen Gestaltung der
Ablösephase wurden getroffen
Erfüllung der Erwartungen an die Hilfe
Weiterführende
aufgezeigt

Hilfsangebote

wurden

60 % „ja,
„meistens“
70 % „ja,
„meistens“
60 % „ja,
„meistens“
60 % „ja,
„meistens“

immer“

und

immer“

und

immer“

und

immer“

und

70 % „ja,
„meistens“

immer“

und

30 % „ja,
„meistens“
30 % „ja,
„meistens“
50 % „ja,
„meistens“

immer“

und

immer“

und

immer“

und

MitarbeiterFragebogen;
Familienfragebogen

60 % „ja“
60 % „ja“
50 % „ja,
„meistens“
80 % „ja“

immer“

und

MitarbeiterFragebogen;
Familienfragebogen

Positive Bewertungen werden mit „unverändert positiv“, „sehr verbessert“ und „etwas
verbessert“ bzw. „immer“ und „häufig“ eingeschätzt.

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Mitarbeiter
ambulanter Bereich
Eltern

2014

2015

2016
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22

26

27

17

17

2014 wurden deutlich mehr Familien von den MitarbeiterInnen eingeschätzt als in den beiden
Folgejahren (siehe Seite 13).
Wie bereits unter Punkt 3 erwähnt, ist der Fragebogenrücklauf der Eltern im Vergleich zu
2014 abnehemend (zu den möglichen Ursachen siehe Seite 25).
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4.1

„Veränderungen der familiäre Beziehungen zwischen den Eltern und Kindern“
(Einschätzung der Eltern)

Interpretation:
Zum Indikator „Familiäre Beziehungen zwischen den Erwachsenen und den Kindern haben
sich seit Beginn der Familienhilfe verbessert“ liegt die zu erreichende Erfolgsquote bei 70%.
Diese konnte in den Jahren 2014 und 2016 mit 100% erreicht werden. Im Jahr 2015 wurden
93% erreicht.
Dies macht nach Einschätzung der Familien deutlich, dass die Arbeit der Familienhilfe einen
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der innerfamiliären Beziehungen beiträgt. Die
FamilienhelferInnen sind nicht nur Berater und Anleiter sondern auch Motivator, Vermittler
und ggf. Schlichter zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Dabei haben sie stets das
gesamte System Familie als auch jedes einzelne Familienmitglied im Blick. Jeder Einzelne
wird gehört und wertgeschätzt, Problemlagen werden offen angesprochen und gemeinsam
nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Häufig sind unzureichende Kenntnisse zu den verschiedenen Entwicklungsphasen der
Kinder Anlass für Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern. Hier erfolgen Gespräche
und verschiedene Methoden zur Wissensvermittlung.
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4.2

„Veränderung der familiären Beziehung zwischen den Erwachsenen / familiäre
Beziehungen zwischen den Kindern seit Hilfebeginn“ (Einschätzung der Eltern)

Interpretation:
Die Erfolgsquote in Höhe von 70% zum Indikator „Familiäre Beziehungen zwischen den
Erwachsenen bzw. Beziehungen zwischen den Kindern haben sich seit Beginn der
Familienhilfe verändert“, wurde im gesamten Berichtszeitraum erreicht bzw. weit übertroffen.
Es kann festgestellt werden, dass sich bei den Beziehungen der Erwachsenen
untereinander, vor allem in den letzten zwei Berichtsjahren, ein deutlicher Anstieg bei der
Einschätzung „sehr verbessert“ abzeichnet. Ursachen liegen auch in diesem Bereich in der
Arbeit der Familienhilfe, wie in Punkt 4.1 bereits beschrieben.
Bei den familiären Beziehungen der Kinder untereinander liegen die Einschätzungen der
Familien ähnlich denen in Bezug auf das gesamte Familiensystem. Das kann auch daran
liegen, dass einige Eltern eine verbesserte Beziehung zwischen den Kindern auf die
gesamte Familie übertragen bzw. umgekehrt, d.h. bessere Beziehungen in der Familie auch
verbesserte Beziehungen zwischen den Kindern nach sich zieht. Häufig können bestehende
Rivalitäten unter Geschwistern gemindert oder abgebaut werden.
Zum Teil haben auch Eltern diese Frage positiv bewertet, obwohl in ihrem Haushalt nur ein
Kind lebt. Diese Personen könnten die Einschätzung auch auf den Umgang ihres Kindes zu
anderen Kindern, außerhalb der Familie, gewertet haben.
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4.3

„Eltern erkennen Bedürfnisse der Kinder / Eltern reagieren angemessen auf
Bedürfnisse der Kinder“ (Einschätzung der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)

Interpretation:
Die folgenden Fragen zum Erkennen kindlicher Bedürfnisse (A) und deren angemessene
Befriedigung (B) wurden nur durch die MitarbeiterInnen der Ambulanten Familienhilfe
eingeschätzt. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote wurde für Punkt A auf 60% und bei Punkt
B auf 50% festgelegt.
Im Bereich der Bedürfniserkennung wurden nur in den Jahren 2015/16 die 60% erreicht. Die
MitarbeiterInnen schätzten für das Jahr 2014 ein, dass Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder
nur zu 46% „immer“ bzw. „meistens“ erkennen konnten.
Bezüglich der angemessenen Befriedigung der Bedürfnisse der Kinder wurden 2015/16 die
gesetzten Werte erreicht. Auch hier liegen die Werte 2014 unter dem Soll.
Hierfür kann es verschiedene Ursachen geben. Es ist zu beobachten, dass Eltern
Schwierigkeiten haben, eigene Bedürfnisse zu Gunsten ihrer Kinder zurückzustellen bzw.
Prioritäten zu setzen (Bsp.: Kauf eines neuen Handys vs. Übernahme Essengeld in Kita oder
Schule; Kind benötigt neue Schuhe, Eltern geben beim Einkauf nach und kaufen Spielzeug
auf Wunsch des Kindes). Das wiederum könnte daran liegen, dass diese Personen oft sehr
jung Eltern geworden sind und in ihrer Entwicklung zum Erwachsenen noch reifen müssen
bzw. es ihnen schwerfällt konsequent zu handeln und sie ggf. selbst mit diesem
Erziehungsstil aufgewchsen sind.
An den Einschätzungen wird jedoch auch deutlich, dass im Rahmen der Familienhilfe an
dieser Thematik gearbeitet wird, was an den steigenden Werten ablesbar ist.
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4.4

„In der Familie gibt es gemeinsame Aktivitäten / es gibt klare Regeln und einen
strukturierten Tagesablauf“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Für den Indikator „In der Familie gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten“ wurde die interne
Erfolgsquote auf 50 % festgelegt.
Diese ist nach Einschätzung der Eltern überdurchschnittlich erreicht. Besonders im Jahr
2015 schätzen Eltern sogar mit 71% „ja, immer“ ein, dass die Familie gemeinsame
Aktivitäten unternimmt.
Die MitarbeiterInnen der Ambulanten Familienhilfen sind in ihrer Einschätzung deutlich
zurückhaltender. Ihrer Meinung nach wurde die Quote 2014 nicht erreicht, 2015 nur knapp
erreicht und erst 2016 schätzen sie ein, dass 62 % der Familien gemeinsame Aktivitäten
verbringen.
Ursachen für diesen deutlichen Unterschied können in der Wahrnehmung der möglichen
Aktivitäten liegen. So könnte z.B. ein gemeinsamer Spielplatzbesuch für Eltern eine
nennenswerte besondere Aktivität sein, während die Familienhilfe gemeinsame Besuche
eines Spielplatzes ggf. als selbstverständlich für eine förderliche Entwicklung eines Kindes
ansieht.
Der Indikator „die Familie hat klare Regeln und einen strukturierten Tagesablauf“ wurde
seitens der Einschätzung durch die Mitarbeiter bereits unter Punkt 2.6 aufgezeigt und
erläutert. Es zeigt sich, dass die gesetzte Erfolgsquote von 60% aus Sicht der Mitarbeiter nur
2014 erreicht wurde.
Nach Einschätzung der Eltern / Familien wird die Quote im gesamten Berichtszeitraum
erreicht und im Vergleich zu der Mitarbeiter-Einschätzung auch deutlich übertroffen.
Dies kann darin begründet sein, dass in den Familien äußere Strukturen (wie Kita und
Schule) den Tagesablauf regulieren, und die Familien dies als „strukturierten Tag“
empfinden.
Die Mitarbeiter hingegen schätzen wahrscheinlich ein, welche Strukturen die Eltern selbst
(wie z. B. Essenzeiten, Spielzeit, Freizeit, Nachtruhe) unter Einbeziehung externer
Bedingungen vorgeben.
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4.5

„Die Familie hat soziale Kontakte zu Verwandten / Kontakte zu Freunden /
Vereinen“ (Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Im Bereich „Die Familie hat Kontakte zu anderen Verwandten“ wurde die einrichtungsinterne
Erfolgsquote mit 60% festgesetzt. Nach Einschätzung der Familien konnte diese Quote,
außer im Jahr 2015, erreicht werden. Die MitarbeiterInnen der Ambulanten Familienhilfen
schätzten diese Quote im gesamten Berichtszeitraum als erreicht ein. Erstaunlicherweise
sind die Einschätzungen der befragten Gruppen 2014 und 2016 fast identisch, während sie
sich 2015 völlig konträr darstellen.
Eine Ursache könnte sein, dass einige Familien zum Zeitpunkt der Befragung im genannten
Jahr weniger Kontakt zu Verwandten pflegten, vielleicht aufgrund von Streitigkeiten oder
anderen Meinungsverschiedenheiten. Nach den Erfahrungen unserer Mitarbeiter unterliegen
solche Streitigkeiten oft Schwankungen und sind meist schnell wieder aus der Welt
geschafft. Während die MitarbeiterInnen ohne Wertung die Kontakte eingeschätzt haben,
könnten einzelne Familien von einer aktuellen „Krise“ innerhalb der Familie / zu den
Verwandten beeinflusst gewesen sein.
Auch bei den „Kontakten zu Vereinen und Freunden“ liegt die Erfolgsquote bei 60%. Diese
wird von beiden befragten Gruppen als erreicht eingeschätzt. Hierbei sind sie Werte auch
annähernd gleich.
Es muss eingeschätzt werden, dass die wenigsten Familien in Vereinen angebunden sind,
sondern die Einschätzung auf den Kontakten zu Freunden basiert. Hierbei wurde
beobachtet, dass Freundschaften häufig wechseln bzw. unterschiedliche Wertigkeiten bei
der Definition „Freunde“ bestehen. Trotz allem scheint der Kontakt zu einem Freundeskreis
stets konstant.
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4.6

„Kinder haben soziale Kontakte zu Freunden / sind in einem Verein“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Der Indikator „Kinder haben Freunde“ wurde mit einer Quote von 60% angesetzt. Diese
konnte erreicht werden. Jedoch ist hier festzuhalten, dass Eltern die Frage „Kinder haben „ja,
immer“ Freunde“ deutlich höher bewertet haben als die MitarbeiterInnen der Familienhilfe.
Dies könnte, wie in Punkt 4.5 bereits erwähnt, an der unterschiedlichen Einstufung von
Freundschaften liegen.
Zum Punkt „Kinder sind in einem Verein“ liegt die Erfolgsquote bei 20%. Diese konnte nur
nach Einschätzung der Familien in den ersten zwei Berichtsjahren erreicht werden. In der
Einschätzung der MitarbeiterInnen wird sie gar nicht erreicht.
Eine Ursache hierfür kann sein, dass viele Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket
(BuT) Zuschüsse für sie Essenversorgung der Kinder in Schule und/oder Kita beantragen
und ggf. noch für Klassenfahrten schulpflichtiger Kinder. In den seltensten Fällen werden
Beiträge für die Teilnahme der Kinder an Vereinen gestellt.
Weiterhin könnte die geringe Einschätzung darin begründet sein, dass Familien wenig mobil
sind und die Angliederung in einem Verein häufig mit Fahraufwendungen zum Training
verbunden sind.
Auch das oft geringe Durchhaltevermögen der Kinder kann ursächlich dafür sein, dass so
wenige Kinder in Vereinen angebunden sind.
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4.7

„Kinder besuchen regelmäßig die Schule/Kita / Eltern halten Kontakt zur
Schule/Kita“ (Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Die mit 70% festgesetzte Erfolgsquote zum Indikator „Kinder besuchen regelmäßig Schule
oder Kindergarten“ wurde erfüllt.
Während die Familien diesen Indikator deutlich positiver bewerten, liegen die Angaben der
Familienhilfe ca. 20% bei der Antwort „ja, immer“ unter denen der Familien.
60% der festgesetzten Erfolgsquote zum Indikator „Eltern haben regelmäßigen Kontakt zu
Kita oder Schule“ wurden bei der Einschätzung der Familien erreicht, bei der der
Familienhilfe im Jahr 2016 nicht. Bei den Fachkräften liegt die Bewertung „ja, immer“ auch
deutlich unter der der Familien.
Ursachen könnten hier im unterschiedlichen Verständnis von „regelmäßig“ liegen. Während
die Fachkräfte beim Besuch der entsprechenden Einrichtungen regelmäßig mit täglich
gleichsetzen, verstehen Familien darunter vielleicht 2-3 Mal in der Woche in die Kita gehen
oder ein Fehltag pro Woche in der Schule kann auch regelmäßig sein.
Gleiches gilt wohl auch bei den Kontakten zu den Einrichtungen. Hier ist ebenfalls zu
beobachten, dass die Fachkräfte zum Teil als Vermittler agieren müssen, da Kontakte
mitunter kaum, gar nicht oder nur sehr krisenbesetzt stattfinden. Häufig scheinen sich Eltern
durch Einrichtungen unter Druck gesetzt zu fühlen oder es liegen Schuldenproblematiken
(z.B. bei Kita-Gebühren, Essengeld) vor, die es beiden Seiten erschweren, angemessen
miteinander zu kommunizieren. Hier ist oft Verhandlungsgeschick der Fachkräfte gefragt und
auch Ausdauer und Einsatzbereitschaft für die jeweiligen Familien und die betroffenen
Kinder.
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4.8

„Eltern nehmen an Elternabenden teil / Eltern unterstützen ihre Kinder im
schulischen Bereich“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Im Bereich „Eltern nehmen an Elternabenden teil“ wurde die Erfolgsquote auf 40 %
festgelegt. Diese wurde nach Einschätzung der Familien erreicht. In der Bewertung dieses
Kriteriums durch die Familienhilfe wird die Quote nur 2016 nicht erreicht.
Wie bereits unter 4.7 dargestellt, sind die Bewertungen der Familien deutlich besser als die
der Mitarbeiter der Familienhilfe. Ursache hierfür könnte sein, dass die Mitarbeiter der
Familienhilfe nicht immer über stattfindende Elternabende informiert sind. Es ist auch
möglich, dass sie davon ausgehen, dass die Eltern nicht teilgenommen haben, da es häufig
nicht möglich erscheint, Veranstaltungen am Abend zu besuchen, da noch jüngere Kinder
beaufsichtigt werden müssen, die Eltern jedoch tatsächlich in der Schule / Kita anwesend
waren.
Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, dass Eltern (siehe Punkt 4.7) regelmäßig
Kontakt zu den Einrichtungen halten und aus diesem Grund nicht an Elternabenden
teilnehmen, die Frage im Fragebogen jedoch entsprechend positiv bewertet haben.
Zum Punkt „Eltern unterstützen ihr Kind bei den Hausaufgaben“ liegt die Erfolgsquote bei
50%. Auch hier gehen die Bewertungen zwischen Eltern und der Familienhilfe deutlich
auseinander. Während die Eltern mit durchschnittlich 77 % „ja, immer“ bzw. „meistens“ ihre
Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen, liegt der Durchschnitt bei der Einschätzung der
Familienhilfe bei nur 53%. In den Jahren 2014 und 2016 wird die Erfolgsquote gar nicht
erreicht.
Ursache hierfür kann im unterschiedlichen Verständnis von „Unterstützung bei den
Hausaufgaben“ liegen. Pädagogen erwarten hier das Nachfragen und Kontrollieren des
Hausaufgabenheftes, bei Bedarf die direkte Hilfe oder das Abfragen von Gelerntem. Aus
Sicht von Eltern kann sich die Unterstützung auch auf die Frage: „Hast Du Hausaufgaben
gemacht?“ beschränken. Häufig verlassen sich Eltern hier auch auf die Arbeit des Hortes, da
sie davon ausgehen, dass alle anfallenden schulischen Aufgaben hier erledigt werden.
Ebenfalls ist es denkbar, dass Eltern beim Ausfüllen des Fragebogens so positiv wie möglich
bewerten wollen. Zum einen ist möglich, dass sie glauben dass das erwartet wird oder um
selbst in einem guten Licht zu erscheinen. Gute Eltern zu sein ist stets der Wunsch.
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4.9

„Eltern kontrollieren Schulmaterial täglich / Kinder haben notwendiges
Schulmaterial/Utensilien für Kita“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Für den Bereich „Eltern kontrollieren das Schulmaterial regelmäßig“ wurde eine Erfolgsquote
in Höhe von 40 % angesetzt. Diese wurde erreicht.
Allerdings sind hier die selben Beobachtungen zu machen wie in den vorangegangenen
Auswertungen: die Angaben zwischen Eltern und Fachkräften variieren deutlich. Es kann
davon ausgegangen werden, dass dies ebenfalls an der unterschiedlichen Wahrnehmung
und den verschiedenen Erwartungen liegt.
Der Großteil der Eltern sorgt zu Schuljahresbeginn für die erforderlichen Schulmaterialien
ihres Kindes. Hierzu nutzen viele auch die finanziellen Unterstützungen im Rahmen des ALG
II. Weiterführend ist zu beobachten, dass eine regelmäßige, d.h. tägliche bzw. wöchentliche
Kontrolle kaum erfolgt. Eltern erwarten zum Teil von ihren Kindern, dass sie ihnen sagen,
wenn etwas fehlt oder reagieren erst, wenn der Lehrer entsprechende Eintragungen im
Hausaufgabenheft vornimmt.
Die Erfolgsquote zum Punkt „Kinder haben notwendiges Schulmaterial / Utensilien für den
Kindergarten“ liegt bei 60 %. Sie wurde erreicht.
Auch die Fachkräfte schätzen diesen Punkt positiv ein. Differenzen liegen hier nur in den
Antwortmöglichkeiten „ja, immer“ und „meistens“.
In diesem Bereich ist das positive Ergebnis dahingehend zu interpretieren, dass im
Berichtszeitraum viele Kinder den Kindergarten besuchten und die Anforderungen an
mitzubringende Materialien gering sind. Hier handelt es sich meistens um Frühstück/Vesper
oder Wechselwäsche.
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4.10

„Die Hilfe erfolgt auf Wunsch der Familie / Familie ist zur Mitarbeit motiviert“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Für den Berichtszeitraum wurde die Erfolgsquote zu beiden Schwerpunkten auf 60 %
festgesetzt. Diese konnte durchgängig erreicht werden.
Die Familien geben in ihrer Bewertung deutlich positiv den eigenen Wunsch nach Hilfe an
und schätzen ihre Mitarbeit ebenfalls mit durchschnittlich 60 % „ ja, immer“ motiviert ein. Ø
32% geben an „meistens“ motiviert zu sein.
Die Mitarbeiter der Familienhilfen kommen in ihrer Einschätzung auf durchschnittlich 39 %
„ja, immer“ zur Mitarbeit motiviert und 31 % „meistens“.
Es ist anzunehmen, dass die Motivation zur Mitarbeit häufig tagesformabhängig ist bzw.
verschiedenste Situationen dazu führen können, dass die Eltern Themen belasten, die sie
mehr in Anspruch nehmen, als der Termin mit der Familienhilfe. Dies kann aus Sicht der
Mitarbeiter zu scheinbar geringerer Motivation führen.
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4.11

Familie gibt Rückmeldung über getroffene Absprachen / es besteht eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Familie und Familienhilfe“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Mit durchschnittlich 97 % schätzen die Eltern und mit 100 % die MitarbeiterInnen der
Familienhilfen ein, dass Rückmeldung über getroffene Absprachen seitens der Familienhilfe
gegeben werden. Die Erfolgsquote in Höhe von 70 % ist damit sehr gut erfüllt.
Die MitarbeiterInnen schätzen ebenfalls das vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihnen und
der jeweiligen Familie mit Ø 81% ein. Die Einschätzung der Familien liegt hier bei Ø 91 %
(siehe Diagramm unter 3.4) Auch hier ist die gesetzte Quote von 60 % erreicht.
Diese positiven Ergebnisse konnten erreicht werden, weil Wertschätzung, Respekt und zielsowie ressourcenorientiertes Arbeiten die Grundlage jeglicher Arbeitsbeziehung im Bereich
der Ambulanten Familienhilfen darstellen.
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4.12

„Die Familie hält vereinbarte Termine ein / die Kommunikation zwischen Familie
und Familienhilfe ist offen“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
In durchschnittlich 87 % aller Familien werden, nach Einschätzung der Eltern und der
FamilienhelferInnen, vereinbarte Termine eingehalten. Die 70 %ige Erfolgsquote wurde
somit erreicht.
Möglich wird das durch die sehr individuelle Anpassung der Termine auf die jeweiligen
Bedürfnisse / Situationen der Familien.
In einzelnen Fällen ist die Begleitung zu bestimmten Terminen (z.B. bei Ärzten, Behörden, im
SPZ Suhl oder Kliniken) durch die Familienhilfe notwendig (damit diese Termine auch
wahrgenommen werden), da es häufig sehr lange Wartezeiten für einen Termin in einzelnen
Bereichen gibt oder Eltern der Unterstützung bedürfen (z.B. Verständnisfragen, Mut machen,
vermitteln).
Die Kommunikation mit den MitarbeiterInnen der Familienhilfen schätzen die Eltern im Ø mit
96 % als offen ein, aus Sicht der Fachkräfte liegt der Ø bei 74 %.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Familien die FamilienhelferInnen als integer ansehen.
Im Umkehrschluss schätzen die Fachkräfte ein, dass die Kommunikation ihnen gegenüber
nicht immer offen und ehrlich erfolgt. Informationen werden zum Teil nicht weitergegeben
oder bestimmte Dinge gar nicht erst thematisiert. Stellen die Fachkräfte dies fest, wird hieran
mit den Eltern gearbeitet, da fehlende Information bzw. mangelnde Offenheit nicht
zielführend sind und die Lösung von Problemen / Krisen verzögert oder gar unmöglich
macht. Haben das Eltern erkannt, verbessert sich die Kommunikation meist spürbar.
Insgesamt kann der Bereich der Kooperation zwischen Familie und Familienhilfe als positiv
eingeschätzt werden. Es gibt nur wenige Fälle, in denen die „Chemie“ nicht stimmt und ggf.
ein Betreuerwechsel erfolgen muss.
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4.13

„Die Kinder halten Familienregeln ein / das Freizeitverhalten der Kinder ist
bekannt“ (Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Zum Indikator „Kinder halten Familienregeln ein“ liegt die Erfolgsquote bei 30 %. Diese
wurde erreicht, nur in der Einschätzung der Fachkräfte für das Jahr 2016 knapp verfehlt.
Insgesamt betrachtet, differenzieren die Angaben lediglich in den Einschätzungen „ja, immer“
und „meistens“. Eltern bewerten die Regeleinhaltung ihrer Kinder etwas positiver.
In den Familien ist häufig zu beobachten, dass klare Regelungen gar nicht kommuniziert
werden oder Festlegungen eher spontan und der Situation entspringend ausgesprochen
werden. Aus diesem Grund können Kinder häufig keine Regeln einhalten, weil es z.T. keine
festen Regeln gibt. Es ist ein Arbeitsauftrag an die Familienhilfe, mit den Eltern Regeln zu
erarbeiten und diese mit der gesamten Familie zu besprechen und bei deren Umsetzung /
Einhaltung zu unterstützen.
Bei der Einschätzung „Eltern wissen, wo sich ihre Kinder in der Freizeit aufhalten“ konnte die
Erfolgsquote von 50 % deutlich übererfüllt werden. Eltern schätzen 2015 und 2016 sogar zu
100 % ein, immer zu wissen was ihre Kinder in der Freizeit tun.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass viele Familien mit Kindern im Vorschul- bzw.
Grundschulalter betreut werden und sich diese Kinder tatsächlich hauptsächlich in der Nähe
ihrer Eltern aufhalten. Auch bei älteren Kindern kann beobachtet werden, dass Eltern
darüber informiert sind, wo und mit wem sich ihre Kinder treffen. Dies ist nicht
gleichzusetzten damit, dass sich diese Kontakte immer förderlich auswirken.
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4.14

„Es fand eine frühzeitige Planung der Ablösephase statt / es wurden
Festlegungen und Vereinbarungen zur inhaltlichen Gestaltung der Ablösephase
getroffen“ (Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)

Interpretation:

68

Eine „frühzeitige Planung der Ablösephase“ fand mit durchschnittlich 81 % aus Sicht aller
Beteiligten statt. Die gesetzte Quote von 60 % wurde somit erreicht.
Bezüglich der „Vereinbarungen zur inhaltlichen Gestaltung der Ablösephase“ schätzen
ebenfalls alle Befragten ein, dass diese im Ø mit 81 % (Quote 60 %) erreicht wurde.
Gründe für nicht erfolgte Planungen zu einer Ablösephase sind: Umzug der Familie,
stationäre Aufnahme eines oder mehrerer Kinder der Familie und / oder Abbruch der Hilfe.
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4.15

„Weiterführende Hilfen wurden aufgezeigt“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
Im Berichtszeitraum wurden im Ø in 95 % aller Fälle „weiterführende Hilfen aufgezeigt“. Das
schätzen sowohl die Familien als auch die Fachkräfte gleichermaßen ein. Die Erfolgsquote
von 80 % konnte somit in diesem Bereich ebenfalls erreicht werden.
Das Aufzeigen und ggf. Installieren von weiteren bzw. anderen Hilfen ist Bestandteil einer
geplanten Ablösephase, um den Familien mehr Sicherheit an die Hand zu geben bzw.
Übergänge (in eine andere Hilfe) zu begleiten.
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4.16

„Erfüllung der Erwartungen an die Hilfe“
(Einschätzung der Eltern und der Mitarbeiter Ambulanter Bereich)
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Interpretation:
84 % (Ø) der Familien geben an, dass ihre „Erwartungen an die Hilfe“ erfüllt wurden. Aus
Sicht der Fachkräfte liegt der Wert bei durchschnittlich 72 %. In beiden Fällen wurde die
einrichtungsinterne Erfolgsquote in Höhe von 50 % erfüllt.
Familien scheinen mit der Familienhilfe deutlich zufriedener zu sein, als die MitarbeiterInnen
selbst. Das könnte daran liegen, dass sich Familien / Eltern selbst nicht zu hohe
Erwartungen setzen. Fachkräfte schätzen die Situation zwar neutral und realistisch ein, sind
jedoch nicht davor gefeit, das Beste erreichen zu wollen. Dies kann zu einer höheren
Erwartungshaltung, was sich in den Familien verändern könnte/was möglich wäre, führen.
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5.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
5. Qualitätskriteriums „Ambulante Familienhilfe ist die geeignete Hilfeform“

Mittels dieses Kriteriums kann vordergründig der öffentliche Träger überprüfen, ob die
Ambulante Familienhilfe geeignet ist. Die dazugehörigen Indikatoren wie auch die
Erfolgsquote legte der ASD des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen fest (s. Tabelle).
Hierzu sind bisher keine Angaben erfolgt.

5. Ergebnisqualitätskriterium: Ambulante Familienhilfe ist die geeignete Hilfeform
Indikatoren
Anteil von Abbrüchen vor Ablauf der Probezeit (3
Monate)
Anteil von Wechsel der Hilfeform vor Ablauf der
Probezeit
Anteil von weiteren Hilfen in der Familie
Hilfe läuft bis zum geplanten Ende (erfolgreicher
Abschluss)

Erfolgsquote / Kennziffer
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Prüfinstrument
Berichtswesen
Sozialplanung
Landratsamt
SchmalkaldenMeiningen

Als Kontrollmittel sollte über die Abteilung Sozialplanung des Landkreises SchmalkaldenMeiningen jährlich ein gesondertes Berichtswesen gefordert werden (vgl. stationäre und
teilstationäre Hilfen). Diese Daten sind bisher nicht erfasst worden.
Aus diesem Grund werden wir ab 2017 einrichtungsintern eine Checkliste entwickeln, die
diese Daten erfasst.
Anteil
Abbrüchen
Ablauf
Probezeit

von
vor
der

Anteil von Wechsel
der
Hilfeform
vor
Ablauf der Probezeit

2014
2015 Es liegen keine Daten vor.
2016

Anteil von weiteren
Hilfen in der Familie

Hilfe läuft bis zum
geplanten
Ende
(erfolgreicher
Abschluss)
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6.

Prozessqualität

Im Rahmen des Qualitätsdialoges wurde jeder Träger dazu angehalten, die Prozesse näher
zu betrachten, die die gemeinsam vereinbarten Ergebniskriterien und deren Indikatoren
beeinflussen. Die Notwendigkeit der Festlegung einer Erfolgsquote wurde nicht gesehen.

Prozessqualität
Indikatoren
Zusammenarbeit mit der Familie
Vertrauensbasis zwischen Familie und Familienhilfe
gute Zusammenarbeit mit den Familien
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
regelmäßiger Kontakt zu den Sozialarbeitern
gute Zusammenarbeit in Krisensituationen
Personalentwicklung, Betriebsklima
angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen den Mitarbeitern
angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen Mitarbeitern und Bereichsleitung
Dokumentation
rechtzeitiger Versand der Entwicklungsberichte
vollständige und übersichtliche Aktenführung
angemessenes Formularwesen von Bereichsleitung

Prüfinstrument

MitarbeiterFragebogen

Die Einschätzungen wurden von allen MitarbeiterInnen im ambulanten Bereich mit Blick auf
alle Familien / Hilfeformen vorgenommen.
Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Mitarbeiter
Bereich

amb.

2014

2015

2016

6

6

6
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6.1

Zusammenarbeit mit den Familien (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Im Berichtszeitraum wird deutlich, dass die MitarbeiterInnen das Vertrauen und die
Zusammenarbeit zwischen der Familienhilfe und den Familien (Gesamtsicht) positiv („immer“
und „häufig“) bewerten. Das bedeutet, dass auch die Mitarbeiter untereinander wahrnehmen,
wie der Umgang in den anderen Familien erfolgt, auch werden Eindrücke aus
Vertretungssituationen in die Bewertung aufgenommen. Vor allem 2015 und 2016 liegt die
Einschätzung bei 100 %.
Trotz des sehr positiven Ergebnisses muss die Beziehungsarbeit zwischen FamilienhelferIn
und Familie stets im Fokus bleiben. Hierbei soll der systemische Ansatz (Wertschätzung,
Ressourcen- und Zielorientierung, Neutralität, um nur einige Bsp. zu nennen), der allen
MitarbeiterInnen im Bereich der Ambulanten Familienhilfen als Arbeitsgrundlage dient,
weiterhin Anwendung finden.
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6.2

Personalentwicklung, Betriebsklima (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Im Berichtszeitraum wurden jeweils sechs MitarbeiterInnen der Ambulanten Familienhilfen
befragt. Somit entspricht die Bewertung einer Person 17 %. Im Jahr 2014 waren somit fünf
MitarbeiterInnen „immer“ und „häufig“ mit der Arbeitsatmosphäre zwischen den Mitarbeitern
zufrieden. In den darauffolgenden zwei Jahren konnten 100 % Zufriedenheit bei den
MitarbeiterInnen in diesem Bereich erreicht werden.
Der Bereich der Ambulanten Familienhilfen ist im Vergleich zu den anderen Angeboten der
Hilfen zur Erziehung im Kinder- und Jugenddorf ein spezieller Arbeitsbereich. Jeder
Mitarbeiter ist in der täglichen Arbeit größtenteils auf sich allein gestellt. Die klassische
Teamarbeit findet im Hintergrund statt. D.h jeder Mitarbeiter plant seine Termine selbständig
und ist eigenverantwortlich tätig. Absprachen und Beratungen unter Teammitgliedern finden
während der Teamberatungen, telefonisch oder bei Treffen in den Büroräumen statt.
Zum Indikator „angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen den MitarbeiterInnen und der
Bereichsleitung“ wurden im gesamten Berichtszeitraum 100 % Zufriedenheit erreicht.
Dieses Ergebnis ist möglich, da die Bereichsleitung anteilig ebenfalls mit Familien arbeitet
und somit die alltäglichen „Sorgen und Nöte“ der Praxis kennt. Weitere Aspekte zur
Förderung einer positiven Arbeitsatmosphäre sind regelmäßige Personalentwicklungsgespräche, die Teilnahme der Bereichsleitung an allen Teamberatungen, konstante fachliche
Beratung der MitarbeiterInnen und Erreichbarkeit der Bereichsleitung für die MitarbeiterInnen
(telefonisch).
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6.3

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt (Einschätzung der Mitarbeiter)

Interpretation:
Die MitarbeiterInnen der Familienhilfen schätzen die Kontakte zum Sozialarbeiter des
Jugendamtes 2014/15 größtenteils positiv ein. Ursache kann sein, dass es im
Berichtszeitraum häufig Wechsel in der personellen Besetzung des ASD gegeben hat bzw.
Stellen nicht besetzt werden konnten und damit nicht durchgehend eine optimale
Erreichbarkeit der Sozialarbeiter gegeben war.
2016 konnten hier 100% erreicht werden.
Die Zusammenarbeit in Krisensituationen wird stetig steigend positiv eingeschätzt. Auch hier
konnten in den letzten zwei Jahren 100% erreicht werden.
Hierbei haben sich Transparenz in der Arbeit und zügiges Agieren als wirksames Mittel in
Krisensituationen erwiesen.
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6.4

Dokumentation (Einschätzung der Mitarbeiter)
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Interpretation:
Im Durchschnitt mit 67 % „immer“ und „häufig“ schätzen die Mitarbeiter ein, dass sie Berichte
rechtzeitig an den ASD verschicken. Hier ist eindeutig Spielraum nach oben.
Intern gilt die Regel, dass Berichte 14 Tage vor dem nächsten Hilfeplangespräch (HPG) ans
Jugendamt versandt werden sollten. Möglich wäre dies theoretisch, da in jedem
Hilfeplanprotokoll der Monat bzw. ein konkretes Datum für das folgende HPG festgehalten
wird.
Häufig ist es jedoch so, dass Termine für ein Hilfeplangespräch seitens des ASD kurzfristig
vereinbart werden und die Erstellung des dafür erforderlichen Berichtes zum Hilfeverlauf erst
daraufhin erfolgt. Teilweise umfasst dieser Zeitraum weniger als 14 Tage.
Ebenfalls wurde im Berichtszeitraum festgestellt, dass einzelne Mitarbeiter des ASD
Hilfeplanprotokolle nicht bis zum Folgegespräch versandt haben. Somit fehlt jegliche
Grundlage (Ziele, Vereinbarungen, Termine) für die Arbeit mit den Familien und dem
geforderten Bericht. In diesen Einzelfällen ist es nur den eigenen Protokollen der
MitarbeiterInnen der Familienhilfe zu verdanken, dass die Vereinbarungen und Ziele
umgesetzt werden können. Hier sehen wir einen deutlichen Anlass zur Veränderung /
Verbesserung des Prozedere.
Nach Einschätzung der MitarbeiterInnen erfolgt eine übersichtliche Aktenführung zu 100 %
„immer“ (28 %) und „häufig“ (72 %). Dies kann durch ein einheitlich strukturiertes
Formularsystem erreicht werden, dass im Prozess stets überprüft und angepasst wird.
Hierfür sind sowohl die einzelnen Mitarbeiter als auch die Bereichsleitung verantwortlich. Es
erfolgen regelmäßige Kontrollen durch die Bereichsleitung.
Das interne Formularwesen wird durch die Mitarbeiter im Berichtzeitraum ebenfalls zu 100 %
als angemessen empfunden.
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7.

Strukturqualität

Ebenso wie bei der Prozessqualität sollen die freien Träger Aussagen zur Struktur ihrer
Einrichtung treffen können. Hierbei wurde ebenfalls auf das Festsetzen einer Erfolgsquote
verzichtet. Alle MitarbeiterInnen des ambulanten Bereiches bewerten einmal jährlich die
vorhandenen strukturellen Voraussetzungen.

Strukturqualität
Indikatoren
Sachlich-materielle Voraussetzungen
geeignete Ausstattung der Büroräume
geeignete Ausstattung der Beratungsräume
Ausstattung mit didaktischem / therapeutischem Material
geeignete technische Ausstattung: Computer
geeignete technische Ausstattung: KFZ
Personelle und fachliche Voraussetzungen
geeignete Ausbildung der MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen haben dem Berufsbild entsprechende Zusatzqualifikationen
MitarbeiterInnen zeigen Bereitschaft zur Fortbildung
angemessene Anzahl zu betreuender Familien
Stundenvolumen in der Familie ist angemessen
ausreichend Supervision, Teamberatung, Fallberatung
Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen
zweckmäßige Hierarchieebenen
gute Zusammenarbeit mit der Leitung
Unterstützung in Krisensituationen durch die Leitung

Prüfinstrument

MitarbeiterFragebogen

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Mitarbeiter
bereich

amb.

2014

2015

2016

6

6

6
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7.1

sachlich-materielle Voraussetzungen (Einschätzung der Mitarbeiter)

84

Interpretation:
Die geeignete Ausstattung der Büroräume als auch der Beratungsräume wurde von den
MitarbeiterInnen, außer 2015 (33 % nur „ab und zu“ geeignet), zu 100 % als geeignet
angesehen.
Im Berichtszeitraum erfolgte, insbesondere in einem Beratungsraum, eine grundhafte
Renovierung, die deutlich zur Verbesserung bei der Nutzung des Raumes beigetragen hat.
Auch in den Büroräumen wird stets nach Möglichkeiten gesucht, um die Arbeitsbedingungen
zu optimieren. Hierbei ist jeder einzelne Mitarbeiter engagiert.
Mit der technischen Ausstattung im Bereich Computer sind nicht alle MitarbeiterInnen
zufrieden.
Es stehen vier Computerarbeitsplätze für sechs Mitarbeiter zur Verfügung. Es kann hierbei
zu Überschneidungen kommen, was zu der benannten Unzufriedenheit führt.
Um dies zu vermeiden, wurde eine Anmeldestruktur für die längere Nutzung eines PC’s
eingeführt. Dies sollte langfristig zur Entspannung der Situation führen.
Die technische Ausstattung im Bereich KFZ wird durchgängig positiv bewertet.
Für sechs Mitarbeiter stehen fünf Fahrzeuge zur Verfügung. Es gibt klare Regelungen,
welche Dienstfahrten Priorität haben. Auch in diesem Bereich gibt es ein Anmeldewesen,
welches seit Jahren gut funktioniert.
Ein deutlicher Anstieg bei der angemessenen Ausstattung bei didaktisch-therapeutischem
Material konnte bis 2016 (100 %) erreicht werden. Dies wurde durch die kontinuierliche
Anschaffung von Materialien erreicht, die allen MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen und
intensiv genutzt werden.
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7.2

personelle und fachliche Voraussetzungen (Einschätzung der Mitarbeiter)
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Interpretation:
Sehr gute Ergebnisse konnten im Bereich „geeignete Ausbildung der MitarbeiterInnen“ sowie
bei den „dem Berufsbild entsprechenden Zusatzqualifikationen“ und der „Bereitschaft zur
Fort- und Weiterbildung“ erreicht werden. Laut Einschätzung der MitarbeiterInnen ist dies zu
100 % „immer“ und „häufig“ der Fall. Hierbei ist in den beiden erstgenannten Bereichen ein
Anstieg der „immer“-Nennungen zu verzeichnen.
Die Mitarbeiter im Bereich haben einen hohen eigenen Anspruch an die Möglichkeiten zur
fachlichen Qualifikation und dies wird seitens der Leitung gefördert und unterstützt (auch
materiell). Fundierte Fachlichkeit und eine große Methodenvielfalt sind in der Arbeit der
ambulanten Hilfen unerlässlich und notwendig.
Die Anzahl der zu betreuenden Familien erachteten 2015/16 alle MitarbeiterInnen 100 %
„immer“ und „häufig“ angemessen. Das jeweilige Stundenvolumen der Familien war 2014/15
mit 83 % „häufig“ und 2016 mit 100 % „häufig“ angemessen. Es erfolgte keine „immer“ –
Nennung.
Dies kann daran liegen, dass das jeweilige Stundenvolumen pro Familie zu Beginn der Hilfe
durch den ASD festgesetzt wird. Anpassungen im Prozess, sowohl nach oben als auch nach
unten, sind nur schwer realisierbar. Hier muss der ASD-Mitarbeiter jeweils mit der
wirtschaftlichen Jugendhilfe verhandeln, was jedem Mitarbeiter unterschiedlich gelingt. Das
kann dazu führen, dass Familien einen erhöhten Bedarf in einzelnen Lebenssituationen
haben, eine Stundenerhöhung jedoch nicht immer erfolgt/erfolgen kann. Im Umkehrschluss
werden Stunden bei Familien, die Ziele erreicht und Entwicklungsfortschritte gemacht haben
und somit einen geringeren Stundenbedarf aufweisen, nicht reduziert.
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Interpretation:
Die Supervisionen erachten die Fachkräfte als nicht ausreichend (33 % „ab und zu“ und 67
% „selten“). Seit 2014 ist eine deutliche Abnahme der Zufriedenheit in diesem Bereich zu
erkennen. Dies ist nicht auf das inhaltlich/fachliche Angebot der Supervision bezogen,
sondern nur auf die Anzahl der Supervisionssitzungen. Diese wurden im Berichtszeitraum
aufgrund Preiserhöhungen seitens der Supervisorin, bei gleichbleibend zur Verfügung
stehenden finanziellen Mitteln, reduziert. Hier sollte im Interesse der Mitarbeitenden
nachgebessert werden und wieder die Anzahl der Supervisionen erhöht werden.
Teamberatungen werden im Berichtszeitraum durchgehend zu 100 % ausreichend
angesehen. Ein Anstieg der „immer“- Nennung auf 50 % ist 2016 zu verzeichnen.
Im Bereich Ambulante Familienhilfen finden kontinuierlich im 14-Tage-Rhythmus auch
während der Ferienzeiten Teamberatungen statt. Die Teamberatungen sind klar strukturiert
in folgende Bereiche: Organisatorisches (Termine, Veranstaltungen etc.), Fachliches
(Auswertung von Fort- und Weiterbildungen u.ä.), Fallberatungen sowie Methodentraining.
Die Leitung der Teamsitzungen erfolgt unter den MitarbeiterInnen wechselseitig. Die
Teilnahme der Bereichsleitung erfolgt zu jeder Teamberatung.
Auch die Fortbildungen wurden 2014/15 mit 66 % und 2016 mit 100 % ausreichend
eingeschätzt. Dies ist ein deutlicher Anstieg.
Hierzu zählen Inhousefortbildungen (mehrmals jährlich), Angebote anderer Träger im
Landkreis sowie des Landratsamtes und individuelle Fort- und Weiterbildungen der
einzelnen Mitarbeiter.
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7.3

Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen
(Einschätzung der Mitarbeiter)
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Interpretation:
Mit durchschnittlich 72 % sehen die MitarbeiterInnen der Ambulanten Familienhilfen die
Hierarchieebenen sowie die Zusammenarbeit mit der Leitung „immer“ und 28 % „häufig“ als
zweckmäßig und gut. Hierbei bewerten sie die gesamte Leitung des Kinder- und
Jugenddorfes (inklusive der Bereichsleitung).
Grund für dieses positive Ergebnis ist die konstante fachliche Beratung und regelmäßige
Teilnahme an den Teamberatungen durch die Bereichsleitung. Punktuell und bei Bedarf
nehmen auch der Geschäftsführer sowie die Qualitätsbeauftragte der Einrichtung an
Teamberatungen teil. Zudem führt die Bereichsleitung alle zwei Jahre und/oder bei Bedarf
Personalentwicklungsgespräche mit jedem Mitarbeiter, um die Leistung der Mitarbeiter
einzuschätzen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu besprechen.
Die Unterstützung der Leitung in Krisensituationen wird im Berichtszeitraum konstant mit 83
% „immer“ und 17 % „häufig“ bewertet.
Möglich ist dieses gute Ergebnis, da die Mitarbeiter die Bereichsleitung während der Woche
jederzeit telefonisch kontaktieren können. Im Bedarfsfall (z.B. Urlaub) steht ihnen immer die
Stellvertretung und an den Wochenenden die Rufbereitschaft des Leitungsdienstes zur
Verfügung. Dies ermöglicht schnelle Entscheidungen und notwendige Beratung und gibt den
MitarbeiterInnen Handlungssicherheit.
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8.

Zusammenfassung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick

Insgesamt betrachtet ist die Entwicklung im Bereich der Ambulanten Familienhilfen im
Berichtszeitraum als positiv zu bewerten.
Grundsätzlich scheinen die Familien mit der jeweiligen Hilfe zufrieden zu sein. Insbesondere
in den Bereichen Kooperation mit der Familienhilfe, dem Vertrauen zur FamilienhelferIn und
den angebotenen Veranstaltungen. Gleichzeitig zeigt die Auswertung, dass zunehmend
Strukturen in den Familien entstehen und die Kinder regelmäßiger Schule und/oder Kita
besuchen. Die Erwartungen der Familien an die jeweilige Familienhilfe wurden erfüllt.
Weiterhin ist einzuschätzen, dass die Kooperation mit den Jugendämtern sehr gut verläuft.
Besonders hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit zwischen ASD und den
MitarbeiterInnen der ambulanten Hilfen, die gute Kommunikation in Krisen sowie die Qualität
der Verlaufsberichte. Die Kooperation weiter zu stabilisieren sollte das Ziel für die Zukunft
sein. Hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Zielverfolgung und -erreichung wurde ebenfalls
ein positives Ergebnis erreicht. Die Erwartungen an die Hilfe wurden aus Sicht des
Jugendamtes erfüllt.
Die befragten Kinder und Jugendlichen schätzen vor allem das Vertrauen zur, als auch die
Akzeptanz durch die jeweilige FamilienhelferIn positiv ein. Auch die Aktivitäten in der Familie
haben zugenommen.
Bei den Befragungen der MitarbeiterInnen der ambulanten Familienhilfen zur
Zusammenarbeit mit den Familien zeigt sich, dass sich vor allem die Bereiche
Termineinhaltung und Motivation zur Mitarbeit verbessert haben. Auch die Gestaltung der
geplanten Ablösephase wird positiv eingeschätzt.
Innerbetrieblich schätzen die MitarbeiterInnen die Zusammenarbeit mit der Bereichs - und
Gesamtleitung der Einrichtung, die Arbeitsatmosphäre im Team sowie die sachlichmateriellen Voraussetzungen.
Für die Zukunft sollten folgende Bereiche weiter im Fokus der Arbeit der ambulanten Hilfen
mit den Familien stehen:
 Förderung altersgerechter Strukturen im Alltag der Familien
 Anleitung bei der Körperhygiene und Hygiene im Haushalt, sowie der Beseitigung von
Gefahrenquellen im Haushalt
 Förderung/Stärkung der Eltern, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und darauf
altersentsprechend zu reagieren
 Unterstützung/Anleitung/Stärkung der Eltern bei der Erarbeitung von Regeln für die
Familie und deren Einhaltung
 Anleitung der Eltern bei der schulischen Förderung ihrer Kinder und der
Hausaufgabenerledigung
 Motivation und Unterstützung der Familien/der Kinder aktiv ihre Freizeit zu gestalten
(Vereinsarbeit)
Die gute Qualität der Arbeit im Bereich ambulante Familienhilfen weiter zu sichern und zu
fördern ist Aufgabe und Herausforderung zugleich. Hierfür sollte einrichtungsintern geprüft
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werden, in wie weit die Supervision für das ambulante Team verstärkt angeboten werden
kann.
Eine weitere Aufgabe wird sein, gemeinsam mit dem ASD Möglichkeiten zu finden, das
jeweilige Stundenvolumen in den Familien flexibel zu gestalten bzw. bei Bedarf anzupassen
(z. B. in Krisensituationen, bei Kindeswohlgefährdungen).
Wie auch im stationären und teilstationären Bereich wurden Fragebögen erarbeitet, welche
nur die Indikatoren erfassen, die real ausgewertet werden. Somit gestaltet sich das
Qualitätssystem effektiv und ist weniger zeitintensiv.
In diesem Zusammenhang wird mit Beginn des Berichtszeitraumes 2017 – 2019 ein
Fragebogen zur Erfassung „Die ambulante Familienhilfe ist die geeignete Hilfeform“
entwickelt und eingeführt.
Im Vergleich zum teilstationären und stationären Bereich des Kinder- und Jugenddorfes
Regenbogen werden im ambulanten Bereich keine Komplementärpartner befragt. Dies ist
eine bewusste Entscheidung, da die Anzahl der potentiell zu Befragenden sehr heterogen
und vielschichtig (z. B. Jobcenter, verschiedene Maßnahmeträger, Schulen, Kitas, Ärzte,
Therapeuten) ist, und der damit verbundene Arbeitsaufwand sehr umfangreich wäre. Zudem
dürfte es den Komplementärpartnern sehr schwer fallen, Veränderungen in der Familie dem
Einfluss der Mitarbeiter des ambulanten Bereiches zuzuordnen.
Für die Einrichtung stellt das Qualitätssystem sicher, sich stets weiterentwickeln zu können.
Die kontinuierliche Auswertung im Team wie auch die Berichterstellung (zukünftig alle drei
Jahre) geben Auskunft, welches Maß an Zufriedenheit bei allen am Hilfeprozess Beteiligten
herrscht und ob die Hilfe und deren Gestaltung greift. So sind der Einrichtung stets
Anhaltspunkte gegeben, sich weiterzuentwickeln oder Positives auszubauen.
Mittlerweile ist das QM-System der Einrichtung fester Bestandteil des Arbeitsprozesses für
die MitarbeiterInnen.

