
Leitsätze für die pädagogische Arbeit der Hilfen zur Erziehung 

Selbstbestimmtes Leben Unsere Klienten entscheiden, welche Angebote und Lösungsvorschläge sie annehmen. 
Wir verstehen uns als Begleitung auf Zeit. 

Erhalt und Stäkung von 
Familien 

Ziele unserer Arbeit sind der Erhalt und die Stärkung von Familien. 
Dabei steht das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. 
Können junge Menschen nicht mit ihren Eltern leben, unterstützen wir sie bei der 
Verselbständigung. Auch dann beziehen wir die Familie als wichtige Ressource ein. 

Zusammenarbeit, die 
wirkt 

Unsere Zusammenarbeit mit Familien und jungen Menschen gelingt durch 
Wertschätzung, Verlässlichkeit und Vermittlung von Zuversicht. 
Wirksamkeit erreichen wir auch durch Anwendung methodischer Kompetenzen und 
Transparenz in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 

Passgenaue Hilfen 
gestalten 

Wir gehen offen und interessiert in jede neue Zusammenarbeit, gestalten Hilfen 
individuell und unterstützen auch scheinbar ungewöhnliche Lösungen. Mit 
überraschenden Wendungen gehen wir flexibel um. 

Erreichbare Ziele als 
Leuchtfeuer 

Wir richten unsere Arbeit an konkreten und realistischen Zielen der jungen Menschen 
und Familien aus. 
Die gemeinsame regelmäßige Überprüfung spiegelt den aktuellen Stand der 
Zielerreichung und ermöglicht die Planung der nächsten Schritte. 
Darin besteht unser aktiver Beitrag zur Vereinbarung klarer, transparenter und 
überprüfbarer Aufträge in der Hilfeplanung. 

Potentiale entfalten Wir unterstützen unsere Klienten beim Entdecken und Nutzen ihrer persönlichen 
Stärken und Fähigkeiten. 
Darüber hinaus lenken wir den Blick auf hilfreiche Ressourcen der Familie, von 
Freuden und des weiteren Lebensumfeldes. 
Die Kooperation mit anderen Einrichtungen und Fachleuten ist für uns 
selbstverständlich. 

Krisen als Chance Krisen begreifen wir als Chance für die Einleitung von gewollten Veränderungen. 
Krisenintervention und Perspektivklärung beinhalten für uns: schnell präsent sein, 
Ruhe bewahren und verbindliche Absprachen treffen. 

Transparenz und Klarheit 
im Kinderschutz 

Wenn es gilt, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen, stehen wir für 
transparente Aufträge und klare Vereinbarungen, verbunden mit ermutigenden 
Unterstützungsangeboten für die Eltern. 

Struktur und fachliche 
Entwicklung 

Klare Strukturen, zielgerichtete Planung, verbindliche Abläufe und Standards bilden 
den Rahmen für selbstbestimmte Entscheidungen in flachen Hierarchien. 
Wöchentliche kollegiale Beratung und fachlicher Austausch im Team sowie 
individuelle Weiterbildungen unserer Mitarbeiter fördern die fachliche Vielfalt und das 
Lernen voneinander. 

Wirksamkeit 
dokumentieren und 
Qualität sichern 

Wir dokumentieren gegenüber dem Jugendamt und unseren Klienten Erreichtes und 
machen somit die Wirksamkeit der Hilfe überprüfbar. 
Qualität bedeutet für uns die konsequente Ausrichtung unserer Arbeit auf den Bedarf 
unserer Klienten und die Anforderungen der Jugendämter. 


