DOKUMENTATION DER BETEILIGUNGSWERKSTATT
Thema: „Das bin ich und das zeichnet mich aus“ –
Identitäten und Zugehörigkeiten als Jugendliche/r in der Heimerziehung“

20. Oktober 2018 im Jugendhaus Don Bosco, Mainz

Durchgeführt vom:
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism gGmbH)
im Auftrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz

Mit Unterstützung durch:
Die Liga der Wohlfahrtsverbände Rheinland-Pfalz
Die Beschwerdestelle für die Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Referat 35
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Beteiligte Einrichtungen:
Diakonisches Werk Worms-Alzey
DRK - Haus für Jugend- und Familienhilfe, Kölbingen
Ev. Erziehungshilfe Veldenz
Ev. Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber
Haus Bergfried, Bausendorf
Heilpädagogium Schillerhain
Juwo Raiffeisenland GmbH, Flammersfeld
Kinder- und Jugendhilfe Arenberg
Kinder- und Jugendhilfe Oberotterbach
Kinderheim St. Nikolaus, Landstuhl
Kinder-und Jugendhilfe St. Hildegard, Bingen
Pferdegestütztes Leistungs- und Therapiezentrum Birkenfeld
Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Marien, Worms
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EINLEITUNG
„Das bin ich und das zeichnet mich aus“ – Identitäten und Zugehörigkeiten als Jugendliche/r in der
Heimerziehung“ – diesem Thema hat sich die Beteiligungswerkstatt 2018 gewidmet. Stattgefunden hat die Werkstatt am 20. Oktober 2018 im Jugendhaus Don Bosco, Mainz. Eingeladen waren
Jugendliche ab 14 Jahre und Fachkräfte aus stationären Jugendhilfeeinrichtungen in RheinlandPfalz. Teilgenommen haben insgesamt 55 Jugendliche sowie 24 Leitungs- und Betreuungskräfte
aus 13 Einrichtungen, die gemeinsam zum Thema gearbeitet haben.
Zum Einstieg in den Tag versuchten die Jugendlichen, sich selbst und die anderen Jugendlichen aus
der eigenen Wohngruppe mit jeweils einem Begriff treffend zu charakterisieren. Auf diese Weise
näherten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Frage an, was „Identität“ und „Zugehörigkeit“ für sie ausmacht. Anschließend wurde in einrichtungsgemischten Kleingruppen mit Jugendlichen und Fachkräften diskutiert, wie sie sich selbst als Jugendliche in der Heimerziehung
beschreiben würden und mit welchen Fremdzuschreibungen sie sich in ihrem Alltag konfrontiert
sehen. Im nächsten Arbeitsschritt sammelten die Jugendlichen weitere Charaktereigenschaften,
besondere Identitätsmerkmale und Gruppenzugehörigkeiten, die sie für ihre Persönlichkeit als
zentral erachten und machten damit deutlich, dass die Kategorie „Jugendlicher aus der Heimerziehung“ nur eine von vielen ist, die für sie identitätsstiftend sein kann. In einer letzten Arbeitsphase
zum Thema „Identitäten und Zugehörigkeiten“ wurde gemeinsam erarbeitet, in welchen Lebensbereichen die Jugendlichen sich im Kontext der Heimerziehung mehr Unterstützung wünschen und
wie diese aussehen kann.
Zum Abschluss des Tages wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Idee der Einrichtung eines Landesheimrates in Rheinland-Pfalz berichtet, der die Interessen von jungen Menschen
in der Heimerziehung vertreten und ihnen auf Landesebene Gehör verschaffen soll. Im Plenum
wurde vorgestellt, wie Landesheimräte arbeiten, wo es solche Vertretungsgremien bereits gibt
und was ihre Ziele sind. Im Anschluss wurden Anmerkungen, Ideen und Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesammelt, die mit der Einrichtung eines Landesheimrates in Rheinland-Pfalz
einhergehen und die ihrer Meinung nach berücksichtigt werden sollten.
Die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsphasen werden im Folgenden dargestellt.
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EINSTIEG INS THEMA
Ein gemeinsamer Einstieg ins Thema „Identitäten und Zugehörigkeiten“ erfolgte mithilfe von „Faltzetteln“, auf denen die Jugendlichen versuchen sollten, zunächst sich selbst und anschließend die
anderen Jugendlichen aus der eigenen Wohngruppe mit jeweils einem Begriff treffend zu charakterisieren. Auf diese Weise näherten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Frage an, was
„Identität“ und „Zugehörigkeit“ für sie ausmacht und wie es sich anfühlt, von Menschen aus dem
engeren Umfeld beschrieben zu werden.

Ich bin

Sarah

------------------------------------------------

spiele gern Theater
total gut in Mathe
mit ihr kann man gut über alles sprechen, was
einem so auf dem Herzen liegt
verrückt
Vegetarierin
Eine echte Bereicherung für unsere Wohngruppe!
spricht immer das aus, was sie denkt (auch, wenn es deswegen
manchmal ungemütlich wird…)
Hat vier Geschwister, von denen sie viel erzählt
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DAS MACHT UNS ALS JUGENDLICHE IN DER HEIMERZIEHUNG AUS – SELBST- UND
FREMDEINSCHÄTZUNGEN IM VERGLEICH
In dieser Arbeitsphase füllten die Jugendlichen gemeinsam mit den Fachkräften in einrichtungsgemischten Gruppen Plakate unter der Überschrift „Das macht uns aus…“ aus. In den vorgezeichneten Menschenumriss wurde das geschrieben, was aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Jugendliche in der Heimerziehung ausmacht („Selbstzuschreibung“). Außerhalb des Menschenumrisses wurden Fremdzuschreibungen festgehalten, mit denen sich die Jugendlichen in
ihrem Alltag konfrontiert sehen. Anschließend wurden die Ergebnisse anhand folgender Fragen
weiter reflektiert:




Im Vergleich von dem, was innen und außen steht, was fällt auf?
Welche Zuschreibungen erlebt ihr als unpassend?
Wie geht ihr mit unpassenden Zuschreibungen um?
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In drei größeren Gruppen wurden im Anschluss folgende zwei Leitfragen bearbeitet:

Wie gehst du damit um, „Heimkind“ zu sein? Wie sprichst du selbst darüber? Welcher Begriff ist
für dich passend?















Heimkind
lebe in Wohngruppe
komme aus einer Einrichtung
ich bin beim „Bergfried“
komme aus einer Jugendhilfeeinrichtung
vermeide es zu sagen, wo ich wohne
negative Erfahrung bei Ausbildungsplatzsuche
wenn man es sachlich und glaubwürdig
rüberbringt, ist es ok
ehrlich und offen
positives Vorurteil: da ist jemand, der
mitschaut
Heimkinder sind (teilweise) selbstständiger
sich selbst integrieren wollen
ist doch ganz normal, ich lebe einfach
woanders
„Heim“ ist altmodisch und von alten Bildern belastet (Schlafsaal, Gitter am Fenster, „Assis“, „Schwererziehbare“)




















„Heim“ ist auch bewusst provokativ, damit nachgefragt wird und wir zeigen können, wie es wirklich ist
der Begriff „Heim“ kommt bei uns nicht
vor, wir sagen, wir leben in einer Wohngruppe
Heim/Gruppe ist mein Zuhause/meine
Familie
drüber reden
lockerer Umgang
Vorurteile klären
ins Heim einladen/Freund*innen übernachten lassen
„Heimis“
„Wohngruppe“ statt „Heim“
„Zuhause“
„Familie“
„verrückte Gruppe“
„familiäre WG“
„WG“
Name der Gruppe („Kiebitze“)
„Irrenanstalt

Was wünschst du dir im Umgang mit Jugendlichen in der Heimerziehung von anderen?









die sollen ganz normal mit mir umgehen
die Akzeptanz, dass alle Menschen gleich
sind
keine Vorurteile
Gleichbehandlung
Offenheit
Vertrauen
integriert werden
aufeinander zugehen









nicht von der Gesellschaft abgeschottet
werden – Teil der Gesellschaft
eine zweite Chance bekommen
das Heim ist eigentlich nichts anderes als
in einer Familie zu leben
Unvoreingenommen/ohne Vorurteile
Akzeptanz/so sein, wie man ist
Gleichberechtigt behandelt werden
Verständnis für Situation
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nicht stigmatisieren
nicht beleidigt werden
Wenn ich schon im „Heim“ leben soll/will,
dann aber nur, wenn ich auch Mitspracherecht habe, in welchem Heim!  bei
Schwierigkeiten, Ombudsstelle einschalten, damit ich nicht an einem Ort leben
muss, der mir nicht gefällt oder nicht zu
mir passt









Respekt
Gerechtigkeit
unser Heim angucken, bevor man urteilt
angenommen werden
Akzeptanz von Eltern
nachdenken vor Handeln/Reden
Individuum sehen

ICH BIN ABER NOCH VIEL MEHR
Nachdem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vormittag damit beschäftigt hatten, was
sie als Jugendliche in der Heimerziehung ausmacht, sammelten sie im nächsten Arbeitsschritt weitere Charaktereigenschaften, besondere Identitätsmerkmale und Gruppenzugehörigkeiten, die sie
für ihre Persönlichkeit als zentral erachten. Damit wurde deutlich, dass die Kategorie „Jugendlicher
aus der Heimerziehung“ nur eine von vielen ist, die für die Jugendlichen identitätsstiftend sein
kann. Das Ergebnis war ein bunter Mix, der auf dem folgenden Foto festgehalten ist.
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GUT GERÜSTET MEINEN WEG GEHEN…
In einer letzten Arbeitsphase zum Thema „Identitäten und Zugehörigkeiten“ bewerteten die Jugendlichen, über welche Themen in ihrer Einrichtung ihrer Meinung nach viel geredet wird bzw.
wo es viel/ausreichend Unterstützung gibt (grüne Punkte) und in welchen Lebensbereichen sie
sich mehr Gespräch bzw. Unterstützung wünschen (rote Punkte). Auf diese Weise konnte gut
sichtbar gemacht werden, zu welchen Themen sich in Zukunft mehr Austausch lohnen könnte.

Was fällt auf? Wo wünscht ihr euch mehr Unterstützung?
Ausreichend Unterstützung erleben wir in folgenden Bereichen:




Schule ist Thema Nr. 1
Alltagsthemen stehen im Vordergrund (Freizeit, Schule etc.), andere Themen rücken nach hinten
Freizeit, Hobbys, Sport

Mehr Unterstützung wünschen wir uns in folgenden Bereichen:















Alter wird zu wenig thematisiert
Erzieher*innenunterstützung für Ältere, Unterstützung bei Wohnungssuche, Verselbstständigung, Behördengänge/Antragstellung
Religion spielt nur nachgeordnete Rolle, Infos müssen selbst eingeholt werden
Religion (Wissen über Religionen und ihre Verschiedenheit, Werte
Thema Sexualität
Geschlecht/Sexualität als alltägliches Thema, unterschiedliche Offenheit in den Einrichtungen
es fehlen uns die Bereiche Politik und Demokratie
politische Themen
Rassismus
nationale Herkunft/Akzeptanz
zeitintensivere Themen finden im Alltag manchmal keinen Platz
sich für wichtige Themen Zeit nehmen
sehr persönliche Themen werden seltener angesprochen
Zeitmanagement für Betreuer
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ZUR IDEE EINES LANDWEITEN GREMIUMS FÜR JUGENDLICHE AUS DER
HEIMERZIEHUNG FÜR RHEINLAND-PFALZ
Zum Abschluss des Tages wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber informiert, dass
im nächsten Jahr die Einrichtung eines landweiten Gremiums für Jugendliche aus der Heimerziehung in Rheinland-Pfalz geplant ist, der die Interessen von jungen Menschen in der Heimerziehung
vertreten und ihnen auf Landesebene Gehör verschaffen soll.
Die Ziele und die Arbeitsweise von Landesheimräten wurden wir folgt vorgestellt:
Ziele landesweiter Interessenvertretungen
 Setzen sich für die Rechte junger Menschen in stationären Einrichtungen ein
 Möchten Beteiligung fördern
 Sind eine Stimme von jungen Menschen aus der Heimerziehung
Bislang gibt es Landesheimräte
 in Hessen seit 1995
 in Bayern seit 2013
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in Nordrhein-Westphalen als Pilotprojekt zur Gründung

Wie arbeiten solche Interessenvertretungen?
 Gibt jährliches landesweites Treffen
 Bei den Treffen arbeiten Jugendliche zusammen und wählen VertreterInnen
 Die gewählten VertreterInnen treffen sich 3-4 mal pro Jahr und arbeiten an Themen und Aufgaben
 Die Interessenvertretung wird in ihrer Arbeit durch BeraterInnen unterstützt
 Jede Interessenvertretung klärt für sich die passende Arbeitsform und erarbeitet eine Wahlordnung und eine Satzung
Im Plenum wurden Anmerkungen, Ideen und Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesammelt, die mit der Einrichtung eines solchen Gremiums in Rheinland-Pfalz einhergehen und die
ihrer Meinung nach berücksichtigt werden sollten.

Anmerkungen/Idee/Fragen zu einem zukünftigen Landesheimrat in Rheinland-Pfalz
Meinungen/Anmerkungen/Ideen















Themen bekommen mehr Aufmerksamkeit (+)
- vielleicht passiert dann eher was
- mehr Ernsthaftigkeit
mehr Überblick, mehr Transparenz (+)
Jugendliche müssen „in die Lage versetzt werden“, Entscheidungen treffen zu können (Informationen etc.)
- gute Idee, weil Änderungen vorgenommen werden können und man lernt „andere Regeln“ kennen
Die Jugendlichen von Bergfried finden die Idee sehr gut, da man sich daran beteiligen kann,
etwas zu verbessern.
es soll auf mehrere Themen eingegangen werden
Teamevents als „Belohnung“
es werden Themen angesprochen, die sonst nicht angesprochen werden würden (+)
Beschwerdestelle (+)
mehr Mitspracherecht/Beteiligung (+)
Idee: gut!
- Jugendliche können ihre Wünsche äußern
- Anliegen, Bedenken, Ideen, Probleme und Sorgen werden landesweit gehört
Ich würde es machen, weil:
- Aufklärungsarbeit
- „Man ist nicht alleine!“  Zusammengehörigkeit
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Die Idee mit einem Landesjugendrat finde ich super
Es gibt dann Ansprechpartner für unsere Anliegen (+)
Gremium für Erwachsene und Jugendliche (Realitätsbezug)
internetbasiert (Plattform)
Vertreter für uns Jugendliche (+)
sinnvolle Idee
ernsthaftes Interesse sollte vorhanden sein
frühzeitig Termine festlegen!
das Gremium sollte aus 8-10 Jugendlichen bestehen
Jungen und Mädchen gleichmäßig
regionale Treffen alle halbe Jahr
„Zeitfaktor“, Termine am Wochenende und Ferien (sind manchmal länger)
Vertreter wählen, die nachrücken
das sollte an einem zentralen Ort stattfinden, z.B. Mainz
bessere finanzielle Situation in der Ausbildung
Offenheit, politisch interessiert, organisiert
Möglichkeit für Beschwerden
müssen im Heimrat viel Einstecken durch Rücksichtnahme auf „Kleine“

Fragen/Bedenken









Wie können Jugendliche aus anderen Einrichtungen ihre Probleme an die Vertreter herantragen – auch außerhalb des jährlichen Treffens? (E-Mail?)
Woher weiß man, wen man wählt, wenn man sich nur einmal im Jahr sieht und nicht kennt?
Bedenken, weil zu wenig Zeit, keine Umsetzung
Fragen: Wann? Wo? Wie? Transport?
Kostenfrage: Fahrt, Unterbringung, Verpflegung
Wer von welcher Umgebung?
Zahl der Vertreterinnen und Zahl der Termine
Gremium für Kinder?
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