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Regelleistung:
Rechtsnorm:

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Regelleistung:
Rechtsnorm:

Kinderfamilienwohngruppen
Hilfe zur Erziehung in einer Familienwohngruppe
§ 27 i.V.m. § 34 SGB VIII, § 35a SGB VIII

Betreutes Jugendwohnen
Hilfe zur Erziehung in einer betreuten Wohngruppe
§ 27 i.V.m. § 34 SGB VIII, § 34 i.V.m. § 41 SGB VIII,
§ 35a SGB VIII

Mädchenwohnen
Hilfe zur Erziehung in einer betreuten Wohnform
§ 27 i.V.m. § 34 SGB VIII, § 34 i.V.m. § 41 SGB VIII,
§ 35a SGB VIII

Mutter-Kind-Gruppe
Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Kinder
§ 19 SGB VIII

„Qualität ist kein Zufall, sie ist immer
das Ergebnis angestrengten
Denkens“
John Ruskin (1819-1900), engl.
Kunstkritiker, Sozialökonom, Sozialreformer

Vorwort
Der vorliegende Qualitätsentwicklungsbericht setzt die Vereinbarungen, die im Rahmen der
Qualitätsdialoge zwischen dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen sowie allen freien
Trägern stationärer Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis 2005 getroffen wurden, um.
Nach dem ersten Bericht (Berichtszeitraum 2006 – 2011) gibt die zweite Ausgabe
umfassend Auskunft darüber, inwieweit die in den Qualitätsdialogen vereinbarten
Ergebnisqualitätskriterien im Berichtszeitraum 2012 bis 2014 in allen stationären Bereichen
des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen umgesetzt wurden und die vereinbarten Ziele
erreicht werden konnten. Gleichzeitig werden die vorliegenden Ergebnisse interpretiert und
mögliche Ursachen analysiert.
Der Bericht bildet erneut die Grundlage, um mit dem Jugendamt des Landkreises
Schmalkalden-Meiningen in einen Wirksamkeitsdialog einzusteigen sowie neue Impulse in
der Qualitätsdiskussion im gesamten Landkreis zu geben.

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

Kurze Beschreibung der Ausgangslage

Im Rahmen des Qualitätsdialoges zwischen dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen und
den im Landkreis ansässigen freien Trägern wurden Ergebniskriterien festgelegt, an welchen
die Qualität der Arbeit in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden soll. Im Bereich der
stationären Jugendhilfe bilden nachfolgende Ergebniskriterien mit dazugehörigen Indikatoren
seit 2005 die Grundlage für eine spätere Auswertung und Vergleichbarkeit zwischen den
freien Trägern.
1. Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe und das soziale Umfeld:
 Junge Menschen haben Freunde innerhalb oder/und außerhalb der Einrichtung
 Junge Menschen haben Beziehungen zu Erwachsenen
 Junge Menschen nehmen am Gruppenveranstaltungen teil
 Aktive Mitarbeit am Gruppenleben
 Aktive Beteiligung am Heimalltag (Sprecherrat, Verbesserungsvorschläge, neue Ideen,
Projekte wie z.B. Heimzeitung usw.)
 Aktive Beteiligung am Gruppenleben (gestaltet und hat Ideen)
 Junge Menschen fragen nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben
 Junge Menschen sind freundlich zueinander
 Junge Menschen verbleiben bis zum geplanten Ende oder Erfolg in der Einrichtungen
 Einhaltung von Regeln und Normen
2. Entwicklungsfortschritte in der Kindertagesstätte, Schule und beruflicher
Ausbildung:
 täglich Präsenz in der Einrichtung nach einer Eingewöhnungszeit
 Erledigung von Hausaufgaben und –arbeiten (Projekte)
 Hausaufgabenheft wird vom jungen Menschen geführt
 Sorgsamer Umgang mit Schulsachen
 Bestehende Verhaltensauffälligkeiten bei schulischen Aktivitäten haben sich verringert
oder konnten voll und ganz beseitigt werden
 Lernbereitschaft bleibt konstant und / oder hat sich verbessert
 Mitarbeit hat sich verbessert
 Es gibt Verbindungsschüler und Klassensprecher
 Erreichung des Klassenziels
3. Kundenzufriedenheit/Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten
 Anzahl der zufriedenen ASD Mitarbeiter
 Anzahl der zufriedenen Eltern
 Anzahl der zufriedenen jungen Menschen
 Anzahl der zufriedenen Lehrer / Kita-Erzieher / Ausbilder
 Anzahl der zufriedenen Komplementäreinrichtungen
 (Anzahl der zufriedenen Erzieher)
4. Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr auf die Hilfe der Einrichtung
angewiesen:
 notwendige positive familiäre Bindungen und Beziehungen hergestellt
 Positive Persönlichkeitsentwicklung
 Normgerechtes Sozialverhalten
 Verselbständigung
 Erfolgreiche Alltagsbewältigung
 Gesunde körperliche Entwicklung
 Aktive Freizeitgestaltung
 Ablösephase, Dauer der Ablösephase

5. Ziele des Hilfeplanes werden erreicht (Zielerreichungsgrad)
 Erarbeitung eines einheitlichen Hilfeplanrasters und Auszählung der verschiedenen
Häufigkeiten „Ziel erreicht“, „Ziel teilweise erreicht“, „Zustand unverändert“, „Zustand
verschlechtert“
6. Heimerziehung/betreute Wohnform ist die geeignete Hilfeform (Fehlbelegung
vermeiden)
 Anteil von Abbrüchen vor Ablauf eines ¼ Jahres, die seit der Aufnahme nicht auf eine
Verschlechterung der familiären Situation zurückzuführen sind
 Anteil von Verlegungen in eine andere Einrichtung vor Ablauf eines ¼ Jahres, die seit
der Aufnahme nicht auf eine Verschlechterung der familiären Situation zurückzuführen
sind
 Kinder verbleiben bis zum geplanten Ende oder Erfolg in der Einrichtung
Zum 5. Kriterium, „Ziele des Hilfeplans werden erreicht“, wird, wie schon im letzten Bericht,
keine Aussage getroffen. Zwar wurde das Hilfeplanverfahren zwischenzeitlich weiter
qualifiziert und das Hilfeplan-Dokument entsprechend weiterentwickelt, der Zweck der
statistischen Auswertung (und damit die Umsetzung des 5. Qualitätskriteriums) damit jedoch
nicht verfolgt.
Ferner wurde vereinbart, dass ein einrichtungsinternes Qualitätssystem zu erstellen ist,
welches Aussagen zu den genannten Kriterien treffen kann. Die freien Träger wurden durch
das Jugendamt angehalten, Erfolgsquoten festzulegen, um einrichtungsintern abzubilden, ob
gesteckte Ziele erreicht wurden oder nicht. Weiterhin galt es, Prozesse und Strukturen zu
definieren, welche Einfluss auf die Ergebniskriterien haben. Diese sollen, wie auch die
jeweiligen oben aufgeführten Indikatoren, mittels einrichtungsintern erstellter Prüfinstrumente
bewertet werden.
Der Austausch mit dem Jugendamt sowie der teaminterne Dialog bezüglich der Ergebnisse
finden regelmäßig statt. Das Jugendamt erhält alle drei Jahre einen Qualitätsentwicklungs bericht, in welchem die Ergebnisse umfänglich dargestellt und interpretiert werden. Ferner
werden die Ergebnisse mindestens einmal jährlich durch die Beauftragte für das
Qualitätsmanagement in den verschiedenen Teams dargelegt und ausgewertet.
Auffälligkeiten unmittelbar bei Befragungen nach Hilfeplangesprächen werden entsprechend
zeitnah besprochen. So stellt die Einrichtung sicher, immer auf einem qualitativ hohen
Niveau zu arbeiten.
Das Hilfeplanraster und entsprechende Änderungen im Berichtswesen wurden mit dem
Jugendamt Schmalkalden-Meiningen 2015 abgestimmt und finden seit dem Anwendung.
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 den Teamleitern die
Prozesse und Strukturen bewertet. Das Qualitätssystem des Kinder- und Jugenddorfes
unterliegt einem stetigen Weiterentwicklungsprozess. In den letzten Jahren wurden weitere
Befragungsgruppen ins System integriert. Auch wurden Fragebögen überarbeitet und den
Auswertungsschemata angepasst.
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Die Befragungen finden nach wie vor auf mehrdimensionaler Ebene mittels verschiedener
Fragebögen statt. Ein differenzierter Blick kann so bezüglich eines jeden Qualitätsmerkmals
erlangt werden. Durch die hohe Anzahl an Auswertungsmaterial 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.
Die folgende Tabelle verschafft einen Überblick, zu welchem Zeitpunkt welche Befragung
erfolgt.
Zeitpunkt

Was ist zu tun?
Ausgabe des Fragebogens zur Erfassung der
Kooperation an den Sozialarbeiter des JA
zum HPG
Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung
der Kooperation mit dem JA durch den
Bezugserzieher
Durchführung der Abschlussbefragung des
Kindes / Jugendlichen
zum Ende Einschätzung des Kindes / Jugendlichen
einer
Abschlussbefragung der Eltern
Maßnahme Einschätzung der Ablösephase
Ausgabe des Fragebogens zur Erfassung der
Kooperation mit Therapeuten
Ausfüllen der Checkliste „Anzahl der
Februar
unentschuldigten Fehltage 1. Schulhalbjahr“
April / Mai
Versand der Schulfragebögen
Einschätzung des Kindes / Jugendlichen
Erst- bzw. Folgebefragung der Eltern
Durchführung der Befragungen der Kinder /
Juni / Juli
Jugendlichen
Ausfüllen der Checkliste „Anzahl der
unentschuldigten Fehltage Schuljahr“
Jahreseinschätzung der Struktur- und
Prozessqualität
Übersicht über beendete Maßnahmen im
Dezember
Jahr …
Ausgabe des Fragebogens zur Erfassung der
Kooperation mit Therapeuten
bei Ende
Ausgabe des Fragebogens zur Einschätzung
Praktikum
des Praktikums

Durch wen?
Sozialarbeiter des JA
Bezugserzieher

Beauftragter für das QM
Bezugserzieher
Bezugserzieher
Bezugserzieher
Beauftragter für das QM
Teamleiter
Bezugserzieher
Bezugserzieher
Bezugserzieher
Beauftragter für das QM
Teamleiter
Teamleiter
Teamleiter
Beauftragter für das QM
Beauftragter für das QM
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2.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
1. Qualitätskriteriums „Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe
und das soziale Umfeld“

1. Ergebnisqualitätskriterium: Integration junger Me nschen in die bestehende Gruppe und das
soziale Umfeld
Indikatoren
junge Menschen haben
innerhalb der Einrichtung

Freunde

junge Menschen haben Freunde
außerhalb der Einrichtung
aktive Beteiligung am Heimalltag
(Sprecherrat, neue Ideen, Projekte
wie z.B. Heimzeitung usw.)
aktive Beteiligung am Gruppenleben
(gestaltet und hat Ideen)
junge Menschen sind freundlich
zueinander
Einhaltung von Regeln und Normen

Erfolgsquote / Kennziffer
60% der jungen Menschen sollen
„häufig“
oder
„immer“
Freunde
innerhalb der Einrichtung haben
60% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“

80% „häufig“ oder „immer“

Prüfinstrument

MitarbeiterFragebogen;
Fragebogen für
den jungen
Menschen

50% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Bezugserzieher
Kinder / Jugendliche

2012
58
48

2013
66
51

2014
67
50

2015

2016

2017

Eine höhere Anzahl an Fragebögen ist bei den Erziehern zu verzeichnen, da diese ihre
Bezugskinder unabhängig vom Alter einschätzen. Die Kinder hingegen werden erst ab
Schuleintritt befragt.
Wie im letzten Qualitätsentwicklungsbericht erläutert, wurde gefragt, wie oft das jeweilige
Merkmal zutrifft. Es kann zwischen folgenden Antworten gewählt werden:
„immer“, „häufig“, „ab und zu“, „selten“ und „nie“.

2.1

Einschätzung des Bezugserziehers und des Kindes / Jugendlichen zum
Indikator „hat Freunde in der Einrichtung / hat Freunde außerhalb der Einrichtung“
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Interpretation:
In den letzten drei Jahren haben die Bezugserzieher zum Indikator „die Kinder /
Jugendlichen haben Freunde in der Einrichtung“ eingeschätzt, dass sich innerhalb der
Einrichtung gute und stabile Freundschaften unter den Kindern entwickeln. Die Kinder und
Jugendlichen schätzten dies ebenfalls so ein, wobei eine höhere Prozentzahl bei „immer“ zu
verzeichnen ist, als es bei den Bewertungen der Pädagogen der Fall war. Dies ist vermutlich
auf eine Definition des Begriffs „Freundschaft“ zurückzuführen. Kinder nehmen Beziehungen
zu Gleichaltrigen oft anders wahr, als der pädagogisch professionelle Blick von außen dies
tut.
Ähnlich verhielt es sich bei der Einschätzung bezüglich der Freundschaften außerhalb der
Einrichtung. Auch hier gaben die Kinder im Vergleich zu den Bewertungen der Pädagogen
eine deutlich höhere Anzahl an „immer“ – Antworten an (um 60%).
Die Erfolgsquote von 60% wurde auch hier wie in den Vorjahren erreicht.

2.2

Einschätzung des Bezugserziehers und des Kindes / Jugendlichen zum
Indikator „…nimmt aktiv am Gruppenleben teil / …beteiligt sich aktiv am Heimalltag“
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Interpretation:
Im Vergleich zu den Kindern schätzten die Erzieher die Jahre 2012-2014 deutlich positiver
ein. Sie gaben an, dass sich mehr als 80% der Kinder und Jugendlichen aktiv am
Gruppenalltag beteiligen. Die Kinder hingegen nahmen sich selbst ganz anders wahr. Im
Jahr 2012 gaben immerhin noch 62% der Kinder an, sich „immer“ bzw. „häufig“ am
Gruppengeschehen zu beteiligen. Die Tendenz war hier abfallend bis hin zu nur 36% der
„immer“- und „häufig“-Antworten zu diesem Indikator im letzten Jahr.
Berücksichtigt man ausschließlich die Bewertungen der Erzieher, so wurde die Erfolgsquote
von 80% erreicht. Die Einschätzungen der Kinder dagegen kommen vor allem in den letzten
beiden Berichtsjahren nicht annährend an die Erfolgsquote heran.
Begründung für diese so unterschiedliche Bewertung kann das Verständnis von Beteiligung
im Alltag sein. Das, was Kinder als selbstverständlich im Gruppengeschehen empfinden, wie
z. B. den kleineren Kindern helfen, wird von der Befragungsgruppe nicht als aktive
Beteiligung bewertet. Für sie bedeutet „aktive Beteiligung“ meist etwas „Besonderes“/ eine
besondere Leistung erbringen (bspw. das Organisieren eines Gruppennachmittags oder
Angebots).
Die Pädagogen dagegen bewerten auch ganz selbstverständliche Beteiligung der Kinder als
durchaus positiv.
Bei der Beteiligung am Heimalltag (z.B. Sprecherrat; Teilnahme an AGs wie Trommeln,
Dance Stars etc.) ist in den letzten beiden Berichtsjahren im Vergleich zum Vorjahr ein
Anstieg der „immer“- und „häufig“-Antworten zu verzeichnen, wenn man den Fokus auf die
Einschätzung der Erzieher richtet. Hier wurde die Erfolgsquote von 50% überschritten.
Begründung für den Anstieg kann u.a. sein, dass in diesen Jahren neue Freizeitangebote
wie das Entstehen einer Trommelgruppe geschaffen wurden und somit mehr Kinder
gruppenübergreifend und auch außerhalb des Kinderdorfes tätig sind. Betrachtet man auch
den Berichtszeitraum 2006-2011, stellt man fest, dass die Einschätzungen der
Bezugserzieher insgesamt relativ konstant geblieben sind. Einige Kinder engagieren sich
mehr, andere nehmen eher eine passive Rolle ein. Noch zu erwähnen ist, dass die Erzieher
alle Kinder einschätzen. Auch die Altersgruppe, die durch die Beauftragte für das QM nicht
befragt wird (2-7 Jährige), ist bei der Erzieherbefragung inkludiert. Gerade diese Altersklasse
nimmt eher selten an gruppenübergreifenden Aktionen teil.
Die Bewertung der Kinder hingegen verfehlte die Erfolgsquote von 50% gerade in den
letzten drei Jahren nur knapp. Auch hier spielt die Wahrnehmung der Kinder eine Rolle. Für
die Kinder kann die regelmäßige Teilnahme an einer AG oder eine Funktion im Sprecherrat
selbstverständlich sein und sie ordnen dies nicht als besondere Beteiligung ein. Gerade die
Jugendlichen beantworten die Fragebögen oft selbstständig und in kurzer Zeit, sodass ein
Fehlverständnis einzelner Bewertungsvorgaben möglicherweise vorliegt. Im nächsten
Berichtszeitraum ist darauf zu achten, dass Fehlverständnis vermieden wird (Überarbeitung
der Fragebögen mittels Beispieldarstellung oder Erklären durch die Beauftragte für das QM).

2.3

Einschätzung des Bezugserziehers und des Kindes / Jugendlichen zum
Indikator „…ist freundlich zu anderen Menschen in der Gruppe /
…hält Normen und Regeln der Gruppe ein.“
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Interpretation:
Die Einschätzungen der Kinder/ Jugendlichen und die der Erzieher weichen im
Berichtszeitraum kaum voneinander ab. Beide Befragungsgruppen schätzten ein, dass der
Großteil der Kinder und Jugendlichen freundlich miteinander umgeht (zw. 70% und 90%
„immer-“ und „häufig“-Antworten). Die Erfolgsquote von 50% wurde hier deutlich
überschritten.
Ebenso positiv fällt die Einschätzung zum Indikator „hält Regeln und Normen in der Gruppe
ein“ aus, wobei hier deutlich mehr Kinder die Antwort „immer“ gaben, als die Erwachsenen.
Auch hier wurde die Erfolgsquote von 50% mehr als erreicht.
Abschließend kann man sagen, dass dies, wie auch in den Vorjahren, das Ergebnis eines
klar strukturierten und von liebevoller Konsequenz geprägten Alltags im Kinderdorf ist.

3.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
2. Qualitätskriteriums „Entwicklungsfortschritte in der
Kindertagesstätte, Schule und beruflicher Ausbildung“

2. Ergebniskriterium: Entwicklungsfortschritte in der Kindertagesstätte, Schule und beruflicher
Ausbildung
Indikatoren
täglich Präsenz in der Einrichtung
nach einer Eingewöhnungszeit

Erfolgsquote / Kennziffer
nicht
mehr
als
3
unentschuldigte
Fehltage
pro junger Mensch pro
Schuljahr

Erledigung von Hausaufgaben und
–arbeiten (Projekte)
Hausaufgabenheft wird vom jungen
Menschen geführt
bestehende
Verhaltensauffälligkeiten bei schulischen Aktivitäten
haben sich verringert oder konnten
voll und ganz beseitigt werden
die Mitarbeit in der Schule hat sich
verbessert

70% „häufig“ oder „immer“

Erreichung des Klassenziels

Prüfinstrument
Zeugnis

60% „häufig“ oder „immer“
Mitarbeiter-Fragebogen;
Fragebogen für den jungen
Menschen; KlassenlehrerFragebogen

50% „etwas verbessert“ oder
„sehr
verbessert“
oder
„unverändert positiv“
50% „etwas verbessert“ oder
„sehr
verbessert“
oder
„unverändert positiv“
95% aller jungen Menschen

Zeugnis

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Bezugserzieher
Kinder / Jugendliche
Klassenlehrer

2012
46
42
41

2013
56
45
42

2014
56
48
41

2015

2016

2017

Die Anzahl der befragten Bezugserzieher ist hier geringer als beim ersten Qualitätskriterium,
da nun die Kindergartenkinder nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls werden bei dieser
Einschätzung einige Mütter der Mutter-Kind-Gruppe außer Acht gelassen, da diese weder
Schule noch Ausbildung aufgrund der Versorgung ihrer Säuglinge besuchen können. Trotz
allem ist die Anzahl der Stichproben so hoch, dass ein verlässliches, objektives Resultat zum
Tragen kommt.
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3.1

Präsenz der Kinder / Jugendlichen in Schule und Ausbildung

Interpretation:
Beim Indikator „Anzahl unentschuldigter Fehltage“ sollte das Ergebnis laut selbstgewählter
Erfolgsquote die Zahl 3 nicht übersteigen. Leider gelang dies im Jahr 2012 nicht. Aufgrund
zweier enormer Schulverweigerer konnte in diesem Berichtsjahr kein Erfolg verzeichnet
werden. Festzuhalten ist allerdings, dass alle anderen Kinder und Jugendlichen regelmäßig
die Schule besuchten und nicht unentschuldigt fehlten. In den beiden Folgejahren gelang es
wieder, die Erfolgsquote zu erreichen, wobei 2014 erneut zwei Jugendliche mit einmal mehr
als 30 und einmal mit 45 unentschuldigten Fehltagen den Durchschnitt negativ beeinflussten.
Der Durchschnitt an Fehltagen im Berichtszeitraum beträgt 2,67.
Fehlzeiten, die vor Aufnahme ins Kinder- und Jugenddorf Regenbogen entstanden sind,
wurden bei der Befragung nicht berücksichtigt. Grundlage dieser Einschätzung ist die
Dokumentation der Pädagogen bzw. das Zeugnis der Kinder und Jugendlichen.

3.2
Einschätzungen des Bezugserziehers, des Kindes / Jugendlichen und des
Klassenlehrers / Ausbilders zum Indikator „Erledigung von Hausaufgaben und –arbeiten /
Hausaufgabenheft wird vom Kind geführt“
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Interpretation:
Im Berichtszeitraum schätzten die Kinder mehrheitlich ein, ihre Hausaufgaben „immer“ bzw.
„häufig“ zu erledigen. Die Erfolgsquote von 70% wurde deutlich überschritten, besonders im
letzten Berichtsjahr.
Ebenfalls gelang es aus pädagogischer Sicht, die Erfolgsquote in den letzten 3 Jahren zu
erreichen.
Die Lehrer hingegen schätzten dies im Jahr 2012 nicht ganz so positiv ein; die Erfolgsquote
wurde um 5% verfehlt. In den letzten beiden Berichtsjahren konnte aber auch hier Erfolg
erzielt werden. Zu erwähnen ist, dass der Bewertungsmaßstab bei der Lehrerbefragung von
dem herkömmlichen abweicht. Hier werden die Antworten „unverändert positiv“, „sehr
verbessert“ und „etwas verbessert“ als erfolgreiches Ergebnis bewertet.
Das Qualitätskriterium „Hausaufgabenheft wird vom jungen Menschen geführt“ wurde von
allen Befragungsgruppen sehr positiv eingeschätzt. Die Erfolgsquote von 60% wurde stets
übertroffen.
Das insgesamt recht positive Ergebnis dieser Befragung ist u. a. dem strukturierten Ablauf in
der Gruppe geschuldet. Am Nachmittag existieren in allen Gruppen feste
Hausaufgabenzeiten, welche durch die Pädagogen der Einrichtung begleitet werden.
Außerdem kann individuelle Lernzeit beim ehrenamtlichen Förderlehrer in Anspruch
genommen werden.

3.3
Einschätzungen des Bezugserziehers, des Kindes / Jugendlichen und des
Klassenlehrers / Ausbilders zum Indikator „Verhaltensauffälligkeiten / Mitarbeit“
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Interpretation:
Wie auch in den letzten Jahren konnte im Berichtszeitraum die einrichtungsinterne
Erfolgsquote von 50% deutlich übertroffen werden. Sowohl die Mitarbeit als auch das
Verhalten der Kinder wird von allen drei Befragungsgruppen überwiegend positiv
eingeschätzt. Es ist festzuhalten, dass die Angaben der Lehrer, der Erzieher wie auch die
der Kinder und Jugendlichen in den letzten drei Jahren recht konstant sind. Besonders
hervorzuheben ist, dass bei allen Befragten Fortschritte im Verhalten der Kinder/
Jugendlichen erkennbar waren.
Ebenso verhielt es sich bei der Einschätzung der „Mitarbeit in der Schule“. Auch hier waren
die Angaben übereinstimmend positiv ausgefallen und eine Optimierung der Mitarbeit
erfolgte laut durchschnittlich 54% aller Befragten (Antwort „sehr verbessert“ bzw. „etwas
verbessert“). Weiterhin schätzten durchschnittlich 31% aller Befragungsgruppen diesen
Indikator über die letzten drei Jahre hinweg als „unverändert positiv“ ein. Festzuhalten ist
hierbei, dass die Kinder sich selbst im Vergleich zu den Vorjahren gerade im letzten
Berichtsjahr als konstant positiv einschätzten (42%).
Dieses sehr gute Ergebnis ist u.a. auf die kontinuierliche und enge Kooperation zwischen
Schule und Wohngruppen zurückzuführen. Die Pädagogen stehen im ständigen Austausch
mit den Lehrern (durch Pendelheft/ Teilnahme an Elternabenden). Weiterhin besucht einmal
wöchentlich eine Verbindungslehrerin der ortsansässigen Schule die Einrichtung und
bespricht Möglichkeiten der Weiterentwicklung mit den Bezugserziehern und dem jeweiligen
Kind. Bei Bedarf nehmen Kollegen der Schule an Fallbesprechungen oder
Therapeutenterminen teil, um ein einheitliches pädagogisches Unterstützen für das Kind zu

gewährleisten. Ebenfalls trägt die Struktur des Alltags, wie bspw. Hausaufgabenbegleitung,
Schultaschenkontrolle, Lernzeit etc. zum positiven Ergebnis bei.
3.4

Erreichung des Klassenzieles

Interpretation:
Im Jahr 2012 wurde die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 95% zum Indikator „Erreichung
des Klassenzieles“ verfehlt. Hier erhielten 14% der schulpflichtigen Jugendlic hen ein
Abgangszeugnis, meist verbunden mit einem Wechsel in eine berufsvorbereitende
Maßnahme, um dann einen Schulabschluss nachholen zu können. Eines der Kinder wurde
in diesem Jahr nicht versetzt.
In den beiden Folgejahren ist wieder ein einrichtungsinterner Erfolg zu verzeichnen. 2013
wurden alle Kinder und Jugendlichen versetzt. 2014 erzielten zwei Jugendliche einen
erfolgreichen Schulabschluss, ein Jugendlicher erhielt ein Schulabgangszeugnis; alle
anderen Kinder und Jugendlichen wurden in die nächste Klasse versetzt.
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4.

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

Die Mitwirkung am Hilfeprozess ist sehr vielschichtig. Da mehrere Personen diesen Prozess
gestalten, werden bei diesem Qualitätskriterium auch alle Beteiligten nach ihrer Zufriedenheit
befragt. Die Befragungsgruppen sind nach Kindern/ Jugendlichen, deren Eltern, den
zuständigen Sozialarbeitern des Jugendamtes, den betreffenden Lehrern und nicht zuletzt
nach den Mitarbeitern der Einrichtung unterteilt. Weiterhin sind seit 2014 Therapeuten und
Praktikanten als Befragungspersonen im einrichtungsinternen Qualitätssystem mit
aufgenommen worden. Allerdings findet deren Ergebnis noch keine Berücksichtigung im
Berichtszeitraum, da aufgrund des kurzen Zeitraumes (ein Jahr) noch kein Vergleich und
demzufolge keine Auswertung möglich ist. Dies wird in den nächsten Jahren folgen.
Bei den Befragungen handelt es sich um eine Einschätzung hinsichtlich der Zufriedenheit mit
der Kooperation mit der Einrichtung. Die einrichtungsinternen Mitarbeiter schätzen weiterhin
die Kooperationszufriedenheit mit dem zuständigen Jugendamt hinsichtlich eines Falles ein.
Nachfolgend sind die Indikatoren dieses Qualitätskriteriums mit entsprechender Erfolgsquote
aufgelistet.
Noch zu erwähnen ist, dass auf die ersten vier Indikatoren der Lehrerbefragung nicht erneut
eingegangen wird, da dies im Punkt 4 bereits Schwerpunkt darstellte.

3. Ergebniskriterium: Kundenzufriedenheit / Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten
Indikatoren
Anzahl der zufriedenen ASD Mitarbeiter
1. gute Qualität des Entwicklungsberichtes
2. gute Atmosphäre beim HPG
3. Zufriedenheit der Kooperation mit dem
Bezugserzieher
4. Zufriedenheit mit den Zielen und
Vereinbarungen des Hilfeplans
5. realistische Ansetzung der Ziele für das
Kind
Anzahl der zufriedenen Eltern
1. aktuelle Informationen durch die Erzieher
2. Vertrauen zum Bezugserzieher
3. Zufriedenheit der Kooperation mit den
Erziehern
4. Akzeptanz der Erzieher gegenüber den
Eltern
Anzahl der zufriedenen jungen Me nschen
1. Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten
2. die Erzieher helfen bei Problemen
3. man kann sich auf die Erzieher verlassen
4. das Kind / der Jugendliche lebt gerne in
der Gruppe

Erfolgsquote / Kennziffer
90% „immer“ oder „meistens“
90% „sehr gut“ oder „gut“
90% „sehr zufrieden“
90% „immer“ oder „meistens“

Prüfinstrument

Fragebogen für
den
zuständigen
Sozialarbeiter

90% „immer“ oder „meistens“

90% „immer“ oder „meistens“
90% „ja“
90% „etwas verbessert“ oder
„sehr
verbessert“
oder
„unverändert positiv“
90% „etwas verbessert“ oder
„sehr
verbessert“
oder
„unverändert positiv“
80% „sehr gut“ oder „gut“
90% „immer“ oder „meistens“
90% „immer“ oder „meistens“
90% „ja, sehr gerne“ oder „ja,
eigentlich schon“ oder „ja, aber
an manchen Tagen gefällt es mir
nicht so gut (= mal so/mal so)“

ElternFragebogen

Fragebogen für
den jungen
Menschen

Anzahl der zufriedenen Lehrer
1. Eintragungen in das HA-Heft
2. Erledigung der HA
3. Verhaltensauffälligk eiten in der Schule
4. Mitarbeit in der Schule
5. Zusammenarbeit mit den Erziehern
Anzahl der zufriedenen Erzieher
1. gute Atmosphäre beim HPG
2. Zufriedenheit der Kooperation mit dem
Sozialarbeiter
3. Zufriedenheit mit den Zielen und
Vereinbarungen des Hilfeplans
4. realistische Ansetzung der Ziele für das
Kind

90% „etwas verbessert“
„sehr
verbessert“
„unverändert positiv“

oder
oder

KlassenlehrerFragebogen

90% „sehr gut“ oder „gut“
90% „sehr zufrieden“
MitarbeiterFragebogen

90% „immer“ oder „meistens“
90% „immer“ oder „meistens“

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

ASD Mitarbeiter
Bezugserzieher
Kinder / Jugendliche
Klassenlehrer
Eltern

2012
72
80
48
41
26

2013
41
58
51
42
40

2014
61
78
50
41
39

2015

2016

2017

Die Befragungen der Mitarbeiter des Jugendamtes und die der Einrichtung werden
unmittelbar nach den Hilfeplangesprächen erfasst. Der Rücklauf der ASD-MitarbeiterFragebögen ist im Vergleich zu den Vorjahren sehr stark gestiegen (Verdopplung und mehr).
Grund hierfür ist, dass nun auch die Mitarbeiter des Jugendamtes Schmalkalden-Meiningen
befragt werden. Eine Abweichung bei der Anzahl der Mitarbeiter-Fragebögen ASD und
Mitarbeiter-Fragebögen der Einrichtung kann damit begründet werden, dass
einrichtungsinterne Mitarbeiter für jedes Hilfeplangespräch bzw. jedes Kind einen Fragbogen
ausfüllen, die ASD-Mitarbeiter Geschwisterkinder aber oft zusammenfassen und nur einen
Fragebogen zurück geben.
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4.1

Zufriedenheit der ASD Mitarbeiter zum Indikator „gute Qualität der
Entwicklungsberichte“

Interpretation:
Wie auch in den Vorjahren konnte die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% bei diesem
Indikator weitestgehend erreicht werden. Im Jahr 2014 wurde ein einrichtungsinterner Erfolg
knapp verfehlt. Grund hierfür kann u.a. eine Neustrukturierung des Berichtswesens und sich
daraus ergebende neue Anforderungen an die freien Träger seitens des ASD sein (Bsp.:
Zielempfehlungen durch Pädagogen Team im Bericht erwünscht). Diesem Umstand hat sich
der stationäre Bereich 2015 angepasst. Auch einrichtungsintern wurde das Berichtswesen
verändert und Hinweise der jeweiligen Jugendämter aufgenommen.

4.2

Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum Indikator
„Atmosphäre beim Hilfeplangespräch“
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Interpretation:
Wie auch in den Vorjahren waren durchschnittlich 95% der ASD-Mitarbeiter zufrieden mit der
Atmosphere beim Hilfeplangespräch. Ähnlich verhielt es sich mit der Zufriedenheit der
Mitarbeiter der Einrichtung. Bemerkenswert ist, dass im Vergleich zu 2012 die letzten beiden
Jahre von beiden Befragungsgruppen noch positiver eingeschätzt wurden. Aus den
Fragebögen geht hervor, dass die Atmosphere im Mutter-Kind-Bereich in der Vergangenheit
ab und zu als ungünstig erlebt wurde. Hier wurde 2013 ein Beratungsraum eingerichtet,
welcher nun einen ruhigen Bereich für eine angenehme Gesprächsatmosphere bietet. Mit
beeinflusst wird die Atmosphere natürlich auch durch weitere Faktoren wie Tagesform des
Kindes und auch die der Eltern, Baumaßnahmen usw.; dies sollte stets Berücksichtigung
finden.
Insgesamt scheinen sowohl im Jugendamt als auch in der Einrichtung Strukturen vorhanden
zu sein, die das Fundament für ein angenehmes Gespräch bilden.

4.3

Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum Indikator
„Kooperation“
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Interpretation:
Die Kooperation mit den einrichtungsinternen Mitarbeitern schätzten die ASD-Mitarbeiter in
den letzten 3 Jahren mit durchschnittlich 95,6% als positiv ein. Die einrichtungsinterne
Erfolgsquote von 90% wurde im Berichtszeitraum jedes Jahr erreicht. Bei der
Erzieherbefragung wurde die Erfolgsquote mit durchschnittlich 88% in den letzten 3 Jahren
knapp verfehlt. Auffällig ist, dass gerade in den letzten beiden Jahren weniger Zufriedenheit
beim einrichtungsinternen Personal hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem ASD
herrschte. Betrachtet man die Fragebögen genauer, erkennt man, dass die Antwort „könnte
besser sein“ vorwiegend bei Fällen einiger fernliegender Jugendämter angekreuzt wurde.
Vermutlich gelingt hier der Austausch nicht so optimal, wie es bei Jugendämtern der Region
der Fall ist.
Mit den ansässigen ASD-Mitarbeitern gab es im Berichtszeitraum kaum Differenzen, die sich
negativ auf die Kooperationszufriedenheit niederschlugen. Die Einrichtung ist stets bemüht,
einen guten, konstanten Austausch mit dem ASD zu gewährleisten. Scheinbar ist dies vor
allem mit den Jugendämtern der Region schon über viele Jahre der Fall (vgl. letzter
Qualitätsentwicklungsbericht).

4.4
Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum Indikator „Ziele
und Vereinbarungen des Hilfeplanes / realistische Ansetzung der Ziele für das Kind“
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Interpretation:
Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% hinsichtlich der „Zufriedenheit mit den Zielen
des Hilfeplans“ wie auch „der realistischen Ansetzung der Ziele für das jeweilige Kind“ wurde
im Berichtszeitraum meist übertroffen. Bis auf 2013 schätzten alle Bezugerzieher „immer“
bzw.“meistens“ die Ansetzung der Ziele des Hilfeplans für ihr Bezugskind als realistisch ein.
Es gab nur vereinzelt Ausnahmen. 2013 wurde die Erfolgsquote mit 2%iger Differenz knapp
verfehlt.
Die Gruppe der ASD-Mitarbeiter war überwiegend zufrieden mit den Zielen des Hilfeplans
und schätzte die Erreichung dieser auch weitestgehend als realistisch ein. Hier wurde die
Erfolgsquote von 90% erreicht.
Zwischen den beiden Befragungsgruppen sind kleine Abweichungen bei den
Antworthäufigkeiten „immer“ und „meistens“ erkennbar. Dies kann u.a. auf die persönliche
Sichtweise der jeweiligen Fachkraft zurückzuführen sein. Ein weiterer Grund für die kleinen
Differenzen kann auch die Sicht der jeweiligen Fachkraft auf das Kind darstellen. Der
Bezugerzieher, welcher fast täglich Kontakt zu seinem zu betreuenden Kind pflegt, kann das
Kind ganz anders einschätzen als es der Sozialarbeiter, welcher das Kind meist nur zu
Terminen in einem besonderen Setting sieht. Gesamtheitlich betrachtet sind beide
Diagramme relativ übereinstimmend in der Grundaussage.
Da das einrichtungsinterne Berichts- und Dokumentationswesen, wie auch die Einbeziehung
aller Beteiligten überarbeitet wurde und seit 2015 angewandt wird, sollte die
Antwortmöglichkeit „ab und zu“ in den kommenden Jahren reduziert werden. Seit diesem
Jahr erarbeitet der Bezugerzieher mit dem Kind/ Jugendlichen einen individuellen
Eziehungsplan. Aus diesem ergeben sich die gemeinsam gesetzten Ziele, welche sich als
Vorschläge im Entwicklungsbericht und demzufolge möglicherweise auch im Hilfeplan
wiederfinden.

4.5

Zufriedenheit der Kinder / Jugendlichen zum Indikator „Wie gefallen dir die
Freizeitangebote der Gruppe?“

Interpretation:
Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 80% zum Indikator „Wie gefallen dir die
Freizeitangebote der Gruppe“ konnte nur im letzten Berichtsjahr erreicht werden. 2012 wie
auch 2013 waren nur 77% bzw. 72% der Kinder und Jugendlichen wirklich zufrieden mit den
in der Einrichtung gebotenen Freizeitaktivitäten.
Wie auch in den Vorjahren wurden im Berichtszeitraum mehrheitlich Kinder bis zum ca.13.
Lebensjahr befragt. Diese Altersgruppe gab an, dass die Freizeitangebote „sehr gut“ bzw.
„gut“ seien. Die Altersklasse 13+ hingegen beschrieb die angebotenen Aktivitäten eher als
unzufriedenstellend (Antwort „geht so“ ; vereinzelt sogar „langweilig“ oder „gar nicht“
gefallend). Das mag an der veränderten Interessenlage der Jugendlichen liegen. Da unsere
Wohngruppen sehr heterogen sind, was das Alter anbelangt, ist es oftmals schwierig, bei
Angeboten jedes Kind vollkommen zufrieden zu stellen. Weiterhin spielen natürlich auch die
Charaktere der Kinder und Jugendlichen eine nicht unbedeutende Rolle. Es ist für die
Pädagogen eine große Herausforderung, stets alle Bedürfnisse und Interessen
zufriedenstellend zu bedienen.
Trotzdem ist erkennbar, dass sich die Einrichtung im Berichtszeitraum besser auf die Kinder
und Jugendlichen im Bereich Freizeit einstellen konnte. Mit einer Zufriedenheit von 76,3%
liegt der Durchschnittswert deutlich über dem vom Bericht der Jahre 2006-2011 (hier 68%
„sehr gut“ bzw. „gut“ als Antwort angegeben). Dies ist ein kleiner Erfolg für die Einrichtung
und zeigt, dass fortwährend an einem angemessenen Angebot für alle Kinder und
Jugendlichen gearbeitet wird. Die Beteiligung der Kinder in den letzten Jahren hat stark
zugenommen, was sich im Ergebnis klar widerspiegelt.
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4.6
Zufriedenheit der Kinder / Jugendlichen zum Indikator „Helfen dir die Erzieher,
wenn du ein Problem hast? / Kannst du dich auf die Erzieher verlassen?“

Interpretation:
Durchschnittlich gaben knapp 87% der Kinder und Jugendlichen im Berichtszeitraum eine
Zufriedenheit hinsichtlich des Indikators Indikator „Helfen dir die Erzieher, wenn du ein
Problem hast?“ an. Wenngleich die Erfolgsquote von 90% erneut nicht durchgängig erreicht
wurde, ist doch eine Verbesserung im Vergleich zu den Jahren 2006-2011 zu verzeichnen.
Das positive Ergebnis konnte um knapp 10% optimiert werden.
Ebenso verhält es sich mit der Einschätzung zum Indikator „Kannst du dich auf die Erzieher
verlassen“. Im vergangenen Berichtszeitraum lag hier der positive Durchschnittswert bei
78%. In den Jahren 2012-2014 konnte dieser um 8% erhöht werden. Obgleich auch hier die
Erfolgsquote von 90% nur 2012 erreicht werden konnte, ist das Ergebnis gesamtbetrachtet
dennoch als positiv zu bewerten.
Ebenfalls hat hier die zunehmende Beteiligung der Kinder und Jugendlichen Spuren
hinterlassen.
Regelmäßige
individuelle
Bezugserzieherzeiten,
gruppeninterne
Gesprächsrunden zu Problemen und Wünschen trugen maßgeblich zur Optimierung des
Ergebnisses bei.
Da die einrichtungsinterne Erfolgsquote in den letzten beiden Berichtsjahren dennoch
verfehlt wurde, sollte über eine Reduzierung dieser nachgedacht werden.
Noch zu berücksichtigen sind natürlich die Befindlichkeiten der Kinder und Jugendlichen
während des Interviews. Gab es einen Konflikt zwischen Pädagogen und Kind unmittelbar
vor der Befragung, so ist das Ergebnis oftmals als nicht objektiv einzuordnen.

4.7

Zufriedenheit der Kinder / Jugendlichen zum Indikator „Lebst du gerne in deinem
Haus / deiner Gruppe?“

Interpretation:
Die Auswertung des Indikators „Lebst du gerne in deiner Gruppe / deinem Haus“ ergab im
Berichtszeitraum einen Durchschnittswert von 89% (1% mehr als im Berichtsz eitraum 20062011). Ein differenzierter Blick auf die einzelnen Jahre zeigt jedoch, dass 2012 und 2014 die
einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% erreicht werden konnte. 2013 lag die Bewertung
mit 83% etwas darunter.
Bedenkt man, dass die Kinder meist nicht freiwillig in der Einrichtung untergebracht sind, ist
es schon bemerkenswert, dass der Großteil der Kinder gern dort lebt; zwischen 41% und
48% sogar „sehr gern“. Dies stellt ein großes Kompliment an die Pädagogen, fachlich wie
auch persönlich, dar. Nicht zu vergessen erweist es sich auch für die Kinder und
Jugendlichen als eine immense Herausforderung, sich in einer vorerst fremden Umgebung,
umringt von fremden Menschen, einzugewöhnen und ein Gefühl von „Zuhause zu sein“ zu
entwickeln. Offenbar wird dieser Schritt mithilfe des pädagogischen Teams gut gemeistert.
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4.8

Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Sind sie über die Arbeit in der Gruppe
informiert?“

Interpretation:
Exakt wie in den Vorjahren liegt der Durchschnitt bei der Einschätzung der Eltern zum
Indikator „Sind sie über die Arbeit in der Gruppe informiert?“ bei  81%. Die
einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% konnte in keinem der vergangenen drei Jahre
erreicht werden.
Gründe wie große Entfernung zwischen Eltern und Einrichtung, mangelndes Interesse
seitens der Eltern oder konfliktlastige Paarbeziehungen wurden bereits im
Qualitätsentwicklungsbericht 2006-2011 angegeben und sind immernoch als relevant
einzuordnen. Auch die große Erwartungshaltung und ein mögliches Konkurrenzdenken der
Eltern bezüglich der Erzieher ihrer Kinder ist nicht außer Acht zu lassen.
Obwohl die Einrichtung sich sehr um eine gelingende Elternarbeit bemüht (zahlreiche ElternKind-Angebote, Miteinbeziehen bei allen Entscheidungsprozessen das Kind betreffend etc.),
sollte hier über ein neues Festsetzen der einrichtungsinternen Erfolgsquote nachgedacht
werden.

4.9

Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Haben sie Vertrauen zum Bezugserzieher
ihres Kindes?“

Interpretation:
Der Indikator „Haben sie Vertrauen zum Bezugserzieher ihres Kindes?“ wurde im
Berichtszeitraum als sehr positiv bewertet. Nur ein Elternteil gab 2012 an, kein Vertrauen
zum Bezugserzieher zu haben. Ebenfalls war dies 2013 der Fall. Vollumfängliches Vertrauen
konnte 2014 erreicht werden. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% konnte weit
übertroffen werden. Im Vergleich zu 2010/2011 ist ein deutlicher Vertrauensaufbau zu
erkennen. Offensichtlich haben die Pädagogen das nicht ganz so zufriedenstellende
Ergebnis am Ende des vorletzten Berichtszeitraumes zum Anlass genommen, sich besser
auf die Eltern einzustellen und somit deren Vertrauen für sich gewinnen zu können.
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4.10

Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Zusammenarbeit mit den Erziehern der
Gruppe / Akzeptanz der Erzieher ihnen gegenüber“

Interpretation:
Ein weiteres sehr positives Ergebnis konnte beim Indikator „Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit mit den Erziehern der Gruppe“ erzielt werden. Im Durchschnitt konnte in
den letzten drei Jahren eine Gesamtzufriedenheit der Eltern in Höhe von knapp 97% erreicht
werden. Dieses Resultat übertrifft die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% immens.
Geschuldet ist dieses Ergebnis der sehr guten Arbeit der pädagogischen Teams. Die
Mitarbeiter der Einrichtung beziehen die Eltern in die Prozesse mit ein, informieren stets über
das Kind und die Arbeit und beweisen empathisches Geschick in der Elternarbeit.
Ein ähnlich gutes Ergebnis konnte aus eben genannten Gründen bei der Einschätzung des
Indikators „Akzeptanz der Erzieher den Eltern gegenüber“erzielt werden. Auch hier waren
durchschnittlich 97% der Eltern zufrieden und fühlten sich von den Erziehern akzeptiert.
Im Vergleich zu den Jahren 2010/2011 konnte hier eine enorme Verbesserung erreicht
werden. Offensichtlich bemühten sich die Kollegen aufgrund des damaligen weniger
optimalen Ergebnisses zunehmend, Fortschritte bei der Beurteilung zu diesem Indikator zu
erlangen. Dies ist mit einer durchschnittlichen Steigerung um 11% deutlich gelungen.

4.11

Zufriedenheit der Klassenlehrer / Ausbilder zum Indikator „Zusammenarbeit mit
der Gruppe“

Interpretation:
In den Jahren 2012 und 1014 bewerteten die befragten Klassenlehrer/ Ausbilder die
„Zusammenarbeit mit den Erziehern der Gruppe des Kindes / Jugendlichen“ als positiv
(„unverändert positiv“, „sehr verbessert“ und „etwas verbessert“). Die einrichtungsinterne
Erfolgsquote von 90% konnte hier übertroffen werden. 2013 wurde diese leider um 4%
verfehlt. Hier vetraten 14% der Lehrer die Meinung, die Kooperation zur Einrichtung habe
sich verschlechtert. Bei genauerem Hinschauen lässt sich feststellen, dass diese
Einschätzung einige Jugendliche des Betreuten Jugendwohnens betrifft. Im Team wurde
dies besprochen und gemeinsam erarbeitete Verbesserungsvorschläge (Kontrolle des
Hausaufgabenheftes und des Ranzens nach Ankunft in der Einrichtung; bei Bedarf Führen
eines Pendelheftes etc.) erfolgreich umgesetzt. So konnte im darauffolgenden Jahr eine
deutliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht werden.
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5.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
4. Qualitätskriteriums „Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr
auf die Hilfe der Einrichtung angewiesen“

4. Ergebniskriterium: Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr auf die Hi lfe der
Einrichtung angewiesen
Indikatoren
notwendige positive familiäre Bindungen und
Beziehungen hergestellt
dem Kind Zuneigung zeigen
regelmäßiger Kontakt zu den Erziehern
positive Persönlichkeitsentwicklung
realistische Selbstwahrnehmung
realistische Fremdwahrnehmung
normgerechtes Sozialverhalten
keine Aggressivität gegenüber Anderen
Einhaltung von Regeln und Normen der Gruppe
gesunde körperliche Entwicklung
kein Alkoholkonsum
kein Nikotinkonsum
Ablösephase
Es fand eine frühzeitige Planung bezüglich der
Ablösephase
mit
allen
Beteiligten
statt
(mindestens 3 Monate vor der geplanten
Entlassung).
Es
wurden für alle Beteiligten konkrete
Vereinbarungen / Festlegungen bezüglich der
inhaltlichen
Gestaltung
der
Ablösephase
getroffen.

Erfolgsquote / Kennziffer

Prüfinstrument

50% „häufig“ oder „immer“
70% „häufig“ oder „immer“

MitarbeiterFragebogen

40% „häufig“ oder „immer“
40% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“
50% „häufig“ oder „immer“

MitarbeiterFragebogen;
Fragebogen für
den jungen
Menschen

80% „ja“
MitarbeiterFragebogen

80% „ja“

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Bezugserzieher
Kinder / Jugendliche

2012
58
48

2013
66
51

2014
67
50

2015

2016

2017

5.1

Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Eltern-Kind-Beziehung“

Interpretation:
Die Indikatoren „dem Kind Zuneigung zeigen“ und „regelmäßiger Kontakt zu den Erziehern“
werden von den Bezugserziehern eingeschätzt.
Erster Indikator wurde von ihnen im Durchschnitt mit 56,3% positiv bewertet. Die
Erfolgsquote von 50% wurde 2012 mit 44% verfehlt, in den beiden Folgejahren allerdings mit
57% bzw. 68% weit übertroffen. Die Tendenz ist hier erkennbar steigend. Möglicherweise
haben die Pädagogen aufgrund der nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der Vorjahre hier
einen Schwerpunkt auf das Stärken der Eltern-Kind-Beziehung gelegt. Eine weitere Ursache
könnte auch darin begründet liegen, dass im Berichtszeitraum zunehmend Kleinkinder
aufgenommen wurden, mit dem Ziel, eine zeitnahe Rückführung anzubahnen. Hierbei sind
enge Kontakte zu den Eltern unumgänglich und es wird besonders viel Wert auf eine
Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehung seitens der Pädagogen gelegt.
Den regelmäßigen Kontakt zu den Erziehern schätzten diese selbst mit durchschnittlich
61,3% deutlich unterhalb der Erfolgsquote von 70% ein. In keinem der letzten drei Jahre
konnte ein einrichtungsinterner Erfolg verzeichnet werden. Dies ist zwar eine Steigerung um
mehr als 5% im Vergleich zum Berichtszeitraum 2006-2011, dennoch nicht zufriedenstellend.
Ursache könnte, wie bereits vor Jahren erwähnt, darin bestehen, dass viele Eltern aus
anderen Bundesländern kommen und nur bedingt (aufgrund finanzieller Nöte) ihr Kind
besuchen können. Leider ist auch zu beobachten, dass die Verlässlichkeit einiger Eltern
nicht optimal ausgeprägt ist. Trotz vieler Versuche seitens der Einrichtung, stellen einige
Angehörige für die Pädagogen keinen zuverlässigen Partner dar.
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5.2

Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Persönlichkeitsentwicklung“

Interpretation:
Nach Angaben der Bezugserzieher wurde ersichtlich, dass nur eine sehr geringe Anzahl der
zu betreuenden Kinder in der Lage ist, sich selbst realistisch einzuschätzen. Auch nur
wenigen gelingt dies aus Sicht der Betreuer „häufig“. In den Jahren 2012/2013 konnte die
Erfolgsquote von 40% nicht erreicht werden, 2014 hingegen schon. Hier stufen die
Pädagogen insegsamt 61% der Kinder und Jugendlichen in ihrer Selbstwahrnehmung als
kompetent ein.
Betrachtet man die Grafik zur Einschätzung einer realistischen Fremdwahrnehmung, ist ein
ähnlicher Anstieg an postiver Bewertung über den Zeitraum der letzten drei Jahre hinweg
erkennbar. 2012 wurde die Erfolgsquote von 40% hier ganz knapp verfehlt; in den beiden
Folgejahren konnte sie übertroffen werden.
Vermutlich wurde mit den Kindern und Jugendlichen an der Extero- und Interozeption
gearbeitet, sodass eine positive Veränderung in diesem Bereich deutlich wurde. Weiterhin
spielt hier natürlich auch das Alter der Kinder eine nicht unbedeutende Rolle. Viele der
untergebrachten Kinder sind sehr jung (Kindergartenalter) und demzufolge noch nicht in der
Lage, eine realistische Einschätzung beider Wahrnehmungsbereiche vorzunehmen.

5.3

Einschätzung des Kindes / Jugendlichen und des Bezugserziehers zum
Indikator „normgerechtes Sozialverhalten“
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Interpretation:
Erste Grafik zum Indikator „normgerechtes Sozialverhalten“ zeigt die Selbsteinschätzung der
Kinder. Mit durchschnittlich 86% wurde die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 50%
hinsichtlich „keines aggressiven Verhaltens gegenüber Mitmenschen“ mehr als erreicht.
Weiterhin sagten durchschnittlich 78,3% der Kinder und Jugendlichen in den letzten drei
Jahren aus, sie verhalten sich überwiegend regelkonform. Auch hier ist ein Erfolg zu
verzeichnen.
In zweiter Diagrammübersicht sind die Einschätzungen der Erzieher dazu dargestellt.
Vergleicht man die Antworten beider Befragungsgruppen, so ist festzustellen, dass diese
weitestgehend übereinstimmen (durchschnittlich 73% der Kinder zeigen laut Aussage der
Erzieher kein aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen/ durchschnittlich 81,6%
der Kinder zeigen normgerechtes Verhalten).
Das sehr positive Ergebnis ist vermutlich auf die Strukturen und hausinternen Abläufe/
Regeln zurückzuführen. Hausordnungen werden stets mit den Kindern und Jugendlichen
gemeinsam er- bzw. überarbeitet. Aufgrund dessen stehen die Kinder hinter diesen Regeln
und es fällt ihnen leichter, sie einzuhalten.

5.4

Einschätzung des Kindes / Jugendlichen und des Bezugserziehers zum
Indikator „gesunde körperliche Entwicklung“
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Interpretation:
In den letzten drei Jahren sagten durchschnittlich 76% der Jugendlichen aus, sie trinken nie
Alkohol. Knapp 16% gaben an, dies selten zu tun. Lediglich wenige Einzelfälle griffen 2012
und 2014 „ab und zu“ bzw. ein Jugendlicher auch häufiger zu alkoholischen Getränken.
Beim Nikotinkonsum sieht das Ergebnis anders aus. Hier gaben durchschnittlich 47,3% der
Jugendlichen im Berichtszeitraum an, nicht zu rauchen. Die interne Erfolgsquote von 50%
wurde bei dieser Befragungsgruppe ausschließlich im Jahr 2012 erreicht. Die Anzahl der
Raucher schien über die letzten drei Jahre hinweg relativ konstant. Nennenswert ist, dass
2013 nur 35% der Jugendlichen laut eigener Aussage nicht zur Zigarette griffen.
Diese Befragung richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen, die älter als 12 Jahre sind.
Gleiches gilt für die Einschätzung der Bezugserzieher. Auch sie bewerten diese Punkte nur
bei Kindern, die das 12. Lebensjahr bereits vollendet haben.
Nicht ganz so hoch, aber dennoch positiv, fiel die Einschätzung der Bezugserzieher
hinsichtlich des Alkoholkonsums bei den Jugendlichen aus. Auch hier konnte die
Erfolgsquote von 50% erreicht werden.
Bei der Einschätzung bezüglich des Nikotinkonsums ihrer zu Betreuenden gaben
Pädagogen fast konstant über den Drei-Jahres-Zeitraum an, dass durschnittlich 44%
Jugendlichen nikotinabstinent lebten. Das Ergebnis ist somit etwas unter
einrichtungsinternen Erfolgsquote. Durchschnittlich knapp 25% griffen regelmäßig
Zigarette, so die Erzieher.

die
der
der
zur

Beim Konsumieren von Alkohol ist zu erwähnen, dass hier auch ältere Jugendliche
(16+/18+) befragt werden. Für diese ist es oft selbstverständlich, beispielsweise an den
Wochenenden, mit Freunden etwas trinken zu gehen.
In der Einrichtung selbst herrscht für die Jugendlichen striktes Alkoholverbot. Rauchen
dürfen sie ab dem 18. Lebensjahr auf dem Gelände in dafür vorgesehenen Bereichen.
Allgemein ist zu sagen, dass Jugendliche in diesem Alter oft das Rauchen ausprobieren und
es durch Gruppenzwang etc. auch fortführen. Für einige gehört es zum Alltag dazu.

5.5

Einschätzung des Bezugserziehers zur Ablösephase

Interpretation:
Eine frühzeitige Planung der Ablösephase mit allen Beteiligten fand im Berichtszeitraum
lediglich bei durchschnittlich 47,3% aller Maßnahmebeendigungen im stationären Bereich
statt. Sehr negativ schlägt die Bewertung der Bezugserzieher im Jahr 2013 mit nur 38% zu
Buche. Die Erfolgsquote der Einrichtung in Höhe von 80% wurde weit verfehlt.
Im vorangegangenen Berichtszeitraum 2006-2011 fielen die Ergebnisse deutlich besser aus
(Durschnittsbewertung dieses Indikators im Zeitraum 2009-2011 lag bei 80%).
Hier muss die Einrichtung unbedingt die Ursachen für dieses negative Ergebnis finden. Die
Beendigungen einer stationären Maßnahme müssen (wieder) einem planvollerem
Handlungsablauf zugrunde liegen. Im Berichtszeitraum gab es zunehmend Krisen, vor allem
bei Jugendlichen des Betreuten Jugendwohnens, die ein abruptes Ende des Hilfsangebotes
nach sich zogen. Dies gilt es in den kommenden Jahren zu vermeiden.
Dementsprechend ungünstig fällt natürlich
Vereinbarungen zur Ablösephase aus.

die

Einschätzung

bezüglich

konkreter
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6.

Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des
6. Qualitätskriteriums „Heimerziehung/betreute Wohnform ist die geeignete
Hilfeform (Fehlbelegung vermeiden)“

Dieses Qualitätskriterium wurde maßgeblich vom öffentlichen Träger gefordert, da es in
erster Linie dazu dienen sollte, Informationen über die Angemessenheit der gewählten
Hilfeform zu gewinnen, um so ggf. den amtsinternen Prozess der Auswahl der notwendigen
und geeigneten Hilfeform weiterzuentwickeln. Daher wurden auch die Indikatoren und die
Erfolgsquote vom ASD festgelegt.

6. Ergebnisqualitätskriterium: Heimerziehung/betreute Wohnform ist die geeignete
Hilfeform (Fehlbelegung vermeiden)
Indikatoren
Anteil von Abbrüchen vor Ablauf
eines ¼ Jahres, die seit der Aufnahme nicht auf eine Verschlechterung
der familiären Situation zurückzuführen sind
Anteil von Verlegungen in eine
andere Einrichtung vor Ablauf eines
¼ Jahres, die seit der Aufnahme
nicht auf eine Verschlechterung der
familiären Situation zurückzuführen
sind
Kinder verbleiben bis zum geplanten
Ende oder Erfolg in der Einrichtung

Erfolgsquote / Kennziffer

Prüfinstrument

unter 10%
Berichtswesen
Sozialplanung
Landratsamt
SchmalkaldenMeiningen

unter 10%

80%

Die Überprüfung der Indikatoren erfolgt über das jährlich von der Abteilung Sozialplanung
des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen geforderte Berichtswesen. Aus diesem Grund
ist sie kein Bestandteil des einrichtungsinternen Qualitätssystems. Es erfolgte lediglich die
Entwicklung einer Checkliste, um die Daten jährlich zu erfassen. Die statistische Erhebung
durch das Landratsamt wird seit 2005 durchgeführt, seit 2006 enthält sie auch die Abfrage
nach der Fehlbelegung.
Im Folgenden sind die relevanten Daten, die auch jährlich an das Landratsamt übermittelt
wurden, zusammengefasst:
Anteil von Abbrüchen
Ablauf eines ¼ Jahres

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Häuser
0%
0%
0%

JWG
0%
0%
0%

vor

Muki
0%
0%
0%

Anteil von Verlegungen in
eine andere Einrichtung vor
Ablauf eines ¼ Jahres

Kinder verbleiben bis zum
geplanten Ende oder Erfolg
in der Einrichtung

Häuser
0%
0%
0%

Häuser
100%
93%
100%

JWG
0%
0%
0%

Muki
0%
0%
0%

JWG
100%
94%
100%

Muki
89%
92%
92%

Die jährlichen Meldungen im Rahmen des Berichtswesens an das Landratsamt erfolgen
seitens des Kinder- und Jugenddorfes getrennt nach den Bereichen Kinderfamilienwohngruppen (Häuser), betreutes Jugendwohnen (JWG) und Mutter-Kind- und Mädchenwohnbereich (Muki).
Interpretation:
Die Übersicht zeigt, dass es im ersten Vierteljahr nach Beginn einer Maßnahme in keinem
der drei genannten Wohnbereiche zu einem Hilfeabbruch kam. Ebenfalls wurden keine
Kinder bzw. Jugendlichen oder junge Mütter vor Ablauf eines Vierteljahres nach
Hilfeaufnahme in eine Alternativeinrichtung verlegt. Das Ergebnis spricht für eine gut
überlegte Auswahl geeigneter Hilfemaßnahmen durch das Jugendamt, aber auch für einen
fachlich adäquaten Umgang mit der Maßnahme seitens der Einrichtung.
In den Jahren 2012 und 2014 erfolgte weder in den Kinderfamilienhäusern, noch in der
Jugendwohngruppe ein unplanmäßiges Ende einer Maßnahme. 2013 wurden in den
Kinderfamiliengruppen insgesamt drei Maßnahmen ungeplant beendet, je ein Hilfeabbruch
ist im Mutter-Kind-Haus bzw. in der Jugendwohngruppe zu verzeichnen. Weiterhin ist
festzuhalten, dass es im Mutter-Kind-Bereich im Jahr 2012 zwei Hilfeabbrüche gab, in den
Folgejahren jeweils einen.
Dennoch wurden in allen drei Bereichen über den gesamten Berichtsz eitraum die
Erfolgsquoten übertroffen.
Nach wie vor werden bei dieser Erhebung die unplanmäßigen Beendigungen von
Maßnahmen (in dem betreffenden Jahr) ins Verhältnis gesetzt zu allen Neuaufnahmen mit
positivem Abschluss innerhalb eines Jahres, zu Neuaufnahmen mit Weiterführung und
Fällen, die in den Vorjahren begonnen haben und auch weitergeführt werden.
Gesamtgesehen spiegelt dieses Ergebnis wider, dass vom Jugendamt die optimale Hilfeform
zum richtigen Zeitpunkt gewählt wurde. Weiterhin kann man durch dieses positive Resultat
davon ausgehen, dass die Einrichtung bzw. deren Mitarbeiter, sich stets um die Kinder und
Jugendlichen, wie auch jungen Mütter mühen, um sie bestmöglich bis zum Hilfeziel zu
begleiten.
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7.

Prozessqualität

Die Prozessqualität wird weiterhin ausschließlich von den Teamleitern eingeschätzt. Eine
besondere Herausforderung für diese besteht darin, stellvertretend für das gesamte Team zu
bewerten und die einzelnen Fälle zu einer objektiven Gesamtaussage zusammenzufassen.
Eine Erfolgsquote wurde nicht festgelegt.

Prozessqualität
Indikatoren

Prüfinstrument

Zusammenarbeit mit den Eltern
regelmäßiger Kontakt zu den Eltern
gute Zusammenarbeit mit den Eltern
Zusammenarbeit mit Komplementäreinrichtungen
gute Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrien
gute Zusammenarbeit mit den Schulen
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
regelmäßiger Kontakt zu den Sozialarbeitern
gute Zusammenarbeit in Krisensituationen
Personalentwicklung, Betriebsklima
angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen den Mitarbeitern
angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen Mitarbeitern
Arbeitskräften (z. B. Praktikanten)
Dokumentation
rechtzeitiger Versand der Entwicklungsberichte
vollständige und übersichtliche Aktenführung

TeamleiterFragebogen

und

zusätzlichen

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Teamleiter

2012
6

2013
6

2014
6

2015

2016

2017

Auf dem Gelände des Kinder- und Jugenddorfes „Regenbogen“ in Zella-Mehlis befinden sich
derzeit vier Kinderfamilienhäuser und die Jugendwohngruppe. Weiterhin gehört auch das
Mutter-Kind-Haus in Schmalkalden zum stationären Bereich. Insgesamt existieren aktuell
sechs Wohngruppen in Trägerschaft des Kinder- und Jugenddorfes „Regenbogen“ e.V. Eine
siebte Gruppe wird im Januar 2016 eröffnet.

7.1

Zusammenarbeit mit den Eltern

Interpretation:
Die Teamleiter schätzten ein, dass durchschnittlich 83,3% der Bezugserzieher regelmäßigen
Kontakt zu den Eltern pflegten. 2013 sagten zwei Teamleiter aus, ihr Team habe nur ab und
zu Kontakt zu den Eltern. Dies kann verschiedenste Gründe haben. Bei manchen Eltern ist
eine kontinuierliche Aufrechterhaltung des Kontakts nicht möglich, weil sie ohne festen
Wohnsitz sind oder inhaftiert wurden. Ebenso gibt es auch Einzelfälle, bei denen die Eltern
sich von den Kindern abwandten.
Weiterhin wird auch die Qualität der Zusammenarbeit mit den Eltern erfragt. 2012 sagten die
Teamleiter aus, sie arbeiten größtenteils (83%) gut mit den Eltern zusammen. Dieses
Ergebnis konnte im Folgejahr noch gesteigert werden. Ein Team gab an, stets eine gute
Kooperation mit den Eltern zu haben; alle weiteren Teamleiter sagten aus, dass eine gute
Zusammenarbeit „häufig“ der Fall sei. 2014 fiel das Ergebnis nicht so positiv aus. Hier gaben
vier Teamleiter an, „häufig“ eine gute Kooperation mit den Eltern zu haben, weitere 4 sagten
aus, sie arbeiten nur „ab und zu“ zufriedenstellend mit den Angehörigen zusammen. Gründe
für dieses, gerade im letzten Berichtsjahr, nicht so gutes Ergebnis können sein,
 dass Eltern meist nicht mit der Fremdunterbringung ihrer Kinder einverstanden sind
oder
 dass Eltern das Pädagogenteam als Konkurrenz wahrnehmen und entgegengerichtet
arbeiten.
Für die Erzieher ist es eine besonders herausfordernde Aufgabe, die Eltern als konstruktiven
Partner beim Erziehungsprozess ihrer Kinder zu gewinnen. Scheinbar gelang dies
2012/2013 sehr gut. Künftig muss hier wieder verstärkt auf eine gute Qualität der
Kooperation geachtet werden.
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7.2

Zusammenarbeit mit Komplementäreinrichtungen

Interpretation:
Die Kooperation mit den Kinder- und Jugendpsychiatern erfolgte laut Teamleiter in den
letzten beiden Jahren stets positiv. Lediglich 1012 waren 2 Teams nur „ab und zu“ zufrieden
mit der Zusammenarbeit. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass Psychiater oft die
Bedingungen der stationären Jugendhilfe nicht tiefgründig genug kennen und in den Augen
der Pädagogen unangemessene Erwartungen an die fachliche Arbeit im Heim haben. Oft
gehen hier die Erwartungen der Erzieher mit denen des psychiatrischen Fachpersonals nicht
konform. Diese Unstimmigkeiten bewerten Erzieher dann im Resultat als als eine weniger
gelungene Kooperation. Gerade in den letzten beiden Berichtsjahren gelang die
Zusammenarbeit sehr gut. Dies kann drauf zurückzuführen sein, dass die Einrichtung neue
Therapeuten, aber auch Kooperationspartner der Psychiatrien, mit denen schon lange
gearbeitet wird, regelmäßig zu sich einlädt, um Wohnumfeld und Rahmenbedingungen zu
demonstrieren. Weiterhin spricht für eine gelungene Kooperation, dass die
Qualitätsbeauftragte der Einrichtung sämtliche therapeutische Prozesse koordiniert und als
Ansprechpartner für alle Psychologen/ Psychiater fungiert. 2012 wurde diese Stelle aufgrund
von Elternzeitvertretung lediglich punktuell ausgeübt, was auch eine Ursache für das nicht
ganz so zufriedenstellende Ergebnis sein kann.
Die Kooperation mit den Schulen hingegen bewerteten die Teamleiter recht positiv
(durchschnittlich 83%). Allerdings war in jedem Berichtsjahr ein Team dabei, welches die
Zusammenarbeit mit den Lehrern nur „ab und zu“ als gelungen einschätzte. Dieses Ergebnis
gilt es einrichtungsintern näher zu untersuchen und ggf. zu optimieren. Um die Kinder und
Jugendlichen ganzheitlich gut auf ihrem Weg begleiten zu können, ist es natürlich auch
unumgänglich, einen guten Kontakt zur Schule zu pflegen.

7.3

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Interpretation:
Die Kooperation mit dem Jugendamt stellt einen zentralen Schwerpunkt für die Einrichtung
dar. Erwähnenswert ist, dass im Berichtszeitraum nun auch das Jugendamt SchmalkaldenMeiningen bei der Bewertung berücksichtigt wird. Aus diesem Landkreis sind derzeit die
meisten Fallzahlen in der Einrichtung zu verzeichnen.
Den Kontakt zum Jugendamt beschrieben die Teamleiter im Berichtszeitraum sehr
unterschiedlich. 2012 gab ein Teamleiter an, „immer“ konstant Kontakt zum ASD zu halten;
die Mehrheit (67%) beschrieb den Kontakt als „häufig“ und ein Mitarbeiter gab an, nur „ab
und zu“ Kontakt zum Jugendamt zu haben. Im Jahr 2013 konnte die Kontakterhaltung
verbessert werden. Alle Teamleiter teilten mit, „häufig“ regelmäßigen Austausch mit dem
ASD zu haben. Leider konnte dies ein Jahr später nicht aufrecht erhalten werden. Zwei
Teamleiter beschrieben den Kontakt als nur „ab und zu“ regelmäßig; die restlichen Kollegen
gaben an, „immer“ bzw. „häufig“ regelmäßigen Austausch mit dem Jugendamt zu pflegen.
Dies gilt es im nächsten Jahr auszubauen, da das Jugendamt ein wichtiger am Hilfeprozess
beteiligter Partner für das Kind und die Einrichtung darstellt.
In Krisen arbeitete die Einrichtung laut eigener Aussage im Berichtszeitraum durchschnittlich
mit 89% gut mit dem ASD zusammen. Dies ist ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Zwei
Teamleiter schätzten die Kooperation in den letzten drei Jahren im Falle einer Krise als „ab
und zu“ gelungen ein.
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7.4

Personalentwicklung, Betriebsklima

Interpretation:
Das Betriebsklima schätzten die Teamleiter des stationären Bereiches durchschnittlich mit
79% als positiv ein („immer“ und häufig“ als Antwort), betrachtet man den gesamten
Berichtszeitraum. Einen deutlichen Abfall bei der Bewertung des Betriebsklimas konnte man
im Jahr 2014 verzeichnen. Hier gaben drei Teamleiter an, es herrsche „häufig“ eine
angenehme Atmosphäre zwischen den Kollegen. Weitere drei Teamleiter sagten aus, das
Betriebsklima sei nur „ab und zu“ positiv. Vergleicht man dieses Ergebnis mit den Vorjahren,
so lässt sich eine deutliche negative Tendenz im letzten Jahr verzeichnen.
Hier gilt es durch Gespräche seitens der Bereichsleitung herauszufinden, wie hier eine
Verbesserung erzielt werden kann. Ebenfalls könnten weitere Coaching- und
Supervisionsangebote hilfreich sein. Es ist von großer Bedeutung, in diesem Punkt
Entwicklungsfortschritte zu erzielen, da sich die Arbeitsatmosphäre erheblich auf die
Arbeitsprozesse auswirkt.
Die Atmosphäre zwischen dem Team und zusätzlichen Arbeitskräften wie Praktikanten,
Hauswirtschafterin, Hausmeistern etc. schätzten die jeweiligen Teamleitungen mit
durchschnittlich 82,3% positiv ein. Ein Team enthielt sich im letzten Jahr der Bewertung; ein
Teamleiter gab an, es existiert lediglich „ab und zu“ ein gutes Klima zwischen den
zusätzlichen Arbeitskräften und dem Team. Im Vorjahr fiel das Ergebnis durchgängig positiv
aus. Wiederum ein Jahr zuvor (2012) waren zwei Teams in diesem Bereich nicht ganz so
zufrieden. Zurückzuführen ist so ein Ergebnis möglicherweise auf weniger motvierte
Praktikanten, die in der Gruppe tätig waren oder externe Reinigungskräfte, welche Arbeiten
weniger zufriedenstellend erledigten.

7.5

Dokumentation

Interpretation:
Den rechtzeitigen Versand des Entwicklungsberichtes bestätigten alle Teamleiter. Lediglich
im letzten Berichtsjahr sagten 50% der Mitarbeiter aus, sie verschickten den Bericht „häufig“
rechtzeitig. Hier kommen im Ergebnis die klaren Strukturen der Einrichtung in den
Arbeitsprozessen zum Tragen.
Ebenfalls vorbildlich gestaltete sich die Aktenführung in den letzten Jahren, wobei sich hier
eine abfallende Tendenz über die Jahre hinweg erkennen lässt. Um das Ergebnis auf gutem
Niveau zu halten, sollte seitens der Leitung besonderer Fokus auf die Aktenführung gelegt
werden.
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8.

Strukturqualität

Neben der Prozessqualität schätzen die Teamleiter einmal jährlich die Strukturqualität ein.
Hier werden die Rahmenbedingungen wie Ausstattung, Qualifikationen, Personalschlüssel
und die Arbeitsorganisation bewertet. Die Strukturen haben Einfluss auf Ergebnis - und
Prozessqualität. Auch hierbei wurde vom Festlegen einer Erfolgsquote abgesehen.

Strukturqualität
Indikatoren
Sachlich-materielle Voraussetzungen
geeignete Ausstattung der Zimmer der Kinder
geeignete Ausstattung der Gemeinschafts- und Spielbereiche
geeignete Ausstattung des Büros
geeignete technische Ausstattung (z. B. Computer)
Personelle und fachliche Voraussetzungen
geeignete Ausbildung der MitarbeiterInnen
Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur Fort- und Weiterbildung
geeignete Gruppenzusammensetzung (Problemlagen)
geeigneter
Personalschlüssel
in
Bezug
auf
Gruppengröße
Gruppenzusammensetzung
Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen
zweckmäßige Hierarchieebenen
gute Zusammenarbeit mit der Leitung
gute Zusammenarbeit mit technischen Mitarbeitern
Unterstützung in Krisensituationen durch die Leitung

Prüfinstrument

TeamleiterFragebogen
und

Die Einschätzungen wurden von den Leitungen der derzeit sechs Wohngruppen
vorgenommen. Stellvertretend für das gesamte Team gab der Teamleiter bzw. die
Teamleiterin seine / ihre Bewertung ab.
Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum

Teamleiter

2012
6

2013
6

2014
6

2015

2016

2017

8.1

sachlich-materielle Voraussetzungen
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Interpretation:
Die Teamleitungen gaben im Berichtszeitraum an, meist mit der räumlichen Ausstattung
zufrieden zu sein. Lediglich eine Wohngruppe war hinsichtlich der Räumlichkeiten
unzufrieden. In den Kinderfamilienhäusern wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche
Renovierungsarbeiten durchgeführt, sodass man Wohnverhältnisse auf hohem Niveau
vorfindet. Im Mutter-Kind-Haus wurde die Platzkapazität reduziert. Mit diesem Vorgang
gingen Reduzierungen der Wohnfläche einher. Vermutlich ist dies auch der Grund für die
nicht ganz so zufriedenstellende Bewertung seitens der Teamleiterin dieser Wohngruppe im
letzten Berichtsjahr.
Eine deutliche Verbesserung konnte im Bereich der sachlich-materiellen Ausstattung erzielt
werden. 2014 ist sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der Ausstattung der
Erzieherbüros volle Zufriedenheit der TeamleiterInnen zu verzeichnen. Dies findet
Begründung in der Anbindung aller Kinderfamilienwohngruppen an das hauseigene Intranet.
Seit 2014 können alle Mitarbeiter wie auch Kinder das Internet nutzen. Weiterhin findet auch
die Benutzung des Intranets seit dem erfolgreich Anwendung. Ebenso wurde in diesem
Zeitraum die technische Ausrüstung (Laptop, Drucker etc.) in den Wohngruppen erweitert.

8.2

personelle und fachliche Voraussetzungen
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Interpretation:
Inhaltlich werden bei der Einschätzung der Strukturqualität auch die geeignete Ausbildung
der MitarbeiterInnen, sowie deren Bereitschaft, sich weiterzubilden, erfasst.
Im Berichtszeitraum sagten alle Teamleiter aus, sie seien „immer“ bzw. „häufig“ mit der
Ausbildung der Kollegen zufrieden. Die Bereitschaft zur Fortbildung lag 2012 bei 83% der
Mitarbeiter „immer“ vor; bei 17% „häufig“, so die Teamleiter. Betrachtet man die beiden
folgenden Jahre, so wird eine abfallende Tendenz deutlich. 2013 sagten 2 Teamleitungen
aus, ihre Mitarbeiter seien stets für Weiterbildungen bereit. Die restlichen Teams standen in
diesem Jahr „häufig“ Fortbildungen offen gegenüber. Im letzten Berichtsjahr gab nur noch
ein Teamleiter an, sein Team sei „immer“ bereit, Weiterbildungsangebote anzunehmen.
Weiterhin sagten vier Teamleitungen aus, ihre Mitarbeiter wären „häufig“ offen für
Fortbildung. Ein Teamleiter bewertete die Fortbildungsbereitschaft seiner Kollegen als nicht
ganz so zufriedenstellend („ab und zu“). Begründet kann dieses Ergebnis in der aus Sicht
der Mitarbeiter mangelnden Unterstützung der Einrichtung sein. Da Fortbildungen in
Abhängigkeit vom Einrichtungsbudget unterstützt werden, konnten wahrscheinlich nicht alle
Wünsche hierbei berücksichtigt werden. Trotzdem werden jährlich mehrere InhouseWeiterbildungen für die Mitarbeiter angeboten. Individuelle Subventionen erfolgen je nach
Nutzen der entsprechenden Weiterbildung für die Gesamteinrichtung.
Im Rahmen der Strukturqualität werden weiterhin die geeignete Gruppenzusammensetzung
und damit verbunden der geeignete Personalschlüssel erfasst.
Betrachtet man den gesamten Berichtszeitraum, so ist das Ergebnis durchwachsen.
Besonders unzureichend wurde das Jahr 2013 von den Teamleitungen hinsichtlich der
geeigneten Gruppengröße und dementsprechenden Personalschlüssel bewertet. In diesem
Jahr wurden einige sehr junge Kinder aufgenommen. Auch die Zusammensetzung in der
Jugendwohngruppe war durch Pärchenbildung, welche oft Streitigkeiten nach sich zog, nicht
optimal. Im Folgejahr relativierte sich das Ergebnis wieder (100% der Teamleitungen gaben
an, „häufig“ zufrieden zu sein). Scheinbar fügten sich die Gruppen trotz großer
Altersdifferenzen gut zusammen.

8.3

Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen
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Interpretation:
Hinsichtlich geeigneter Hierarchieebenen und guter Zusammenarbeit mit der Leitung gaben
die Teamleitungen über den gesamten Berichtszeitraum durchschnittlich mit 94,3% ein
positives Feedback. Ein Team war besonders im letzten Berichtsjahr nur „ab und zu“
bezogen auf diese beiden Indikatoren zufrieden. Hier sollten Gespräche zwischen dem
Team und der Leitung stattfinden, um Ursachen für diese nicht ganz so gute Einschätzung
zu finden bzw. um eine Verbesserung zu erzielen. Nicht zu vergessen ist, dass
Unzufriedenheit im Rahmen der Strukturqualität negative Auswirkungen auf die inhaltliche
Arbeit haben kann.
Die Zusammenarbeit mit den technischen Mitarbeitern wurde mit durchschnittlich 89% positiv
eingeschätzt. 2012 und 2013 gab jeweils ein Teamleiter an, nur „ab und zu“ gut mit dem
technischen Personal zu kooperieren. Dies konnte im Folgejahr optimiert werden. Im Jahr
2014 waren 50% „immer“ und 50% „häufig“ zufrieden mit der Kooperation des Technikteams.
Die Unterstützung der Leitung in Krisensituationen empfanden durchschnittlich 94,3% der
Teamleitungen als zureichend und gut, betrachtet man die letzten drei Jahre. 2013 fühlte
sich ein Team nur „ab und zu“ gut durch die Leitung unterstützt. Im Folgejahr gaben 100%
der Kollegen an, sich „häufig“ in Krisen von der Leitung unterstützt zu fühlen.
Für dieses gute Resultat sprechen die Leitungsstrukturen der Einrichtung. Ein
Leitungsmitglied ist immer für die Kollegen telefonisch erreichbar und kann im Falle einer
Krise behilflich sein. Weiterhin koordiniert die Bereichsleiterin alle wichtigen Prozesse und
bietet im Falle einer Krise sofort Gesprächsrunden an.
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9.

Zusammenfassung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick

Abschließend kann eingeschätzt werden, dass das regelmäßige Auseinandersetzen mit der
eigenen Arbeit und die Reflexion dessen (im einzelnen Team wie auch ganzheitlich
betrachtet) einen wesentlichen Beitrag leistet, um qualitativ gut arbeiten zu können.
Wie im Bericht erkennbar ist, bildeten einige Einschätzungen der Vergangenheit
Handlungsgrundlage für das Anstoßen von Veränderungsprozessen. Diese wiederum
wirkten sich positiv auf die Einschätzungen der Folgebefragungen aus.
Für die Einrichtung stellt die stetige Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitsweise
deshalb einen immensen Nutzen dar. Die Zufriedenheit aller Beteiligten kann somit auf
einem guten konstanten Niveau gehalten werden. Es erfolgte im Berichtszeitraum eine gute
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und Schulen. Besonderer Wert wird seitens der
Einrichtung nach wie vor auf die Elternarbeit gelegt, was sich auch hier im positiven Ergebnis
zeigt. Besonders hervorzuheben ist, dass die wichtigste „Kundengruppe“, die der zu
betreuenden Kinder, grundsätzlich gern im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen lebt.
Erneut muss sich mit der Ablösephase auseinandergesetzt werden. Da die Erfolgsquote im
Berichtszeitraum immens verfehlt wurde, muss hier wieder ein planvollerer Ablauf erarbeitet
werden, der zur zufriedenstellenden Beendigung einer Maßnahme für alle Beteiligten führt.
Die Qualitätsentwicklung wird weiter in dieser bewährten Form fortgeführt und stets
ausgebaut. Wie bereits erwähnt, greift das System seit 2014 nun auch im ambulanten
Bereich der Einrichtung. Im teilstationären wie stationären Bereich erweiterte man die
Befragungsgruppen im Jahr 2014. Es werden im Heimbereich Therapeutenbewertungen
mittels Fragebogen eingeholt. Im Tagesgruppenbereich wie auch in den Wohngruppen sind
Praktikanten als Befragungspersonen mit aufgenommen worden. Die Ergebnisse beider
Befragungsgruppen werden bereits gruppenintern ausgewertet und zeigen Nutzen für die
Weiterentwicklung der Einrichtung.
Da mit der Erstellung des letzten Berichtes ein sehr hoher Zeitaufwand einherging, wurde,
wie angekündigt, das Qualitätssystem bzw. Fragebogeninstrumente so überarbeitet, dass in
diesem Berichtszeitraum nur die Indikatoren erfasst wurden, die reale Auswertung fanden.
So konnte der zeitliche Aufwand etwas effektiver gestaltet werden. Für den Nutzen ergaben
sich dadurch keine Veränderungen. Insgesamt betrachtet ist das Qualitätssystem ein
absoluter Gewinn für die Einrichtung, wie auch für deren Partner.
Partizipation, Wertschätzung und letztendlich das Verbessern von Strukturen finden so echte
Anwendung. Selbstkritik und Reflexion des eigenen Handelns sind fester Bestandteil der
Arbeit, was sich wiederum als positiv für die weitere Gestaltung der Arbeitsabläufe und auf
die Zufriedenheit aller auswirkt.

