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Dezentralisierte Kleineinrichtungen, 

Trend zu Einzelzimmern.

Die Verweildauer liegt durchschnittlich nur bei 21 

Monaten. 

Expertenmeinungen gehen von einem Erfolg der 

Heimerziehung bei einer Verweildauer von mindestens 

zwei Jahren aus.

Trends in der 

Stationären Erziehungshilfe



Differenzierung 

und Spezialisierung
(beispielhaft)
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Kleingruppen, Wohngruppen, Betreutes Wohnen, 

5-Tage-Wohngruppen (Elternarbeit), systemischer 

Ansatz, Eltern- und Familienarbeit muss ernst 

genommen werden. Aufnahme ganzer Familien. 

Einrichtungen der Intensivpädagogik, 1:1 Betreuung, 

Einrichtungen für aggressive Jugendliche/Jugendliche 

Gewalttäter etc.



Grundlagen 

professionellen Handelns
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Professionelles Handeln vollzieht sich auf der Basis 

wissenschaftlichen Fachwissens. Dieses umfasst 

• Grundlagen-,

• Diagnose-,

• Erklärungs-

• und Handlungs- bzw. Methodenwissen.

Methoden  bieten Handlungsorientierung und 

Handlungssicherheit und die Möglichkeit, das 

professionelle Handeln selbstkritisch und selbstreflexiv 

zu überdenken. 



Defizite in der Ausbildung
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Zu den Defiziten der Ausbildung zählt die Tatsache, 

dass es immer noch eine erhebliche Diskrepanz 

zwischen den Ausbildungs-schwerpunkten und der 

Berufstätigkeit in der Stationären Erziehungshilfe gibt. 

Nur etwas mehr als ein Drittel der befragten 

Fachkräfte gab an, dass die „Heimerziehung“ auch ein 

Ausbildungsschwerpunkt gewesen sei. 



Praktika
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Es kann festgestellt werden, dass der Bereich 

„Heimerziehung“ nach wie vor noch viel zu selten als 

Arbeitsfeld während der Praktika vorkommt. Auch auf 

diesem Gebiet macht sich also (immer noch) die 

Diskrepanz zwischen Ausbildungs- und 

Tätigkeitsschwerpunkten bemerkbar. 



Defizite in der Ausbildung
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Der Bereich der Heimerziehung war der Inhalt, der 

nach Meinung der ErzieherInnen primär in der 

Ausbildung fehlte. 

Außerdem wurden Ausbildungsinhalte zur Förderung 

der eigenen Persönlichkeit genannt, welche gefehlt 

hätten; vor allem Aspekte der Selbsterfahrung und 

Selbstreflexion sowie das Lernen, den eigenen 

Standpunkt zu vertreten.



Fortbildungen
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Thematische Schwerpunkte der genannten 

Fortbildungen waren in abnehmender Häufigkeit: 

• Gewaltprävention,

• Elternarbeit,

• Gesprächsführung,

• Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. 



Methodisches Handeln
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Die Planbarkeit sozialpädagogischer 

Handlungsabläufe wird als grundlegende 

Voraussetzung methodischen Vorgehens verstanden. 

Methodisches Handeln geht über intuitives hinaus und 

wird zum professionellen Handeln, der Hilfeprozess 

wird planbar, er lässt sich nachvollziehen und damit 

kontrollieren (Erhard 2007, 644).



Methoden
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Einige konnten sich nicht mehr daran erinnern, ob sie 

in ihrer Ausbildung die Ausrichtung oder Methode 

ihrer Einrichtung kennen gelernt hatten.

Eine Minderheit der Interviewten war überhaupt nicht 

in der Lage, eine Ausrichtung oder eine pädagogische 

Methode auch nur im Ansatz zu benennen.



Methoden - Fachliteratur

11

Etwas mehr als zwei Drittel der Befragten konnten 

keine entsprechende Literatur  nennen.

Dies deutet daraufhin, dass bei vielen Fachkräften nur 

ein geringes Interesse an Theorie besteht. 



Theorieabstinenz?

12

Eine bemerkenswerte Minderheit empfindet 

pädagogische Theorien als relativ unbedeutend für 

praktisches Arbeiten oder bezeichnet sie sogar als 

vollkommen unbedeutend.

Mehrfach wurde argumentiert: „Man arbeitet aus dem 

Bauch heraus“.



Grundhaltungen
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Als wesentliche Grundhaltungenwesentliche Grundhaltungen für 

Heimerzieher(innen) werden erwartet:

• Achtung, Wertschätzung und Respekt vor dem 

Kind

• Einfühlungsvermögen um Kinder und Jugendliche 

verstehen zu können,

• Echtheit 

• professionelle  Zuversicht bezüglich der positiven 

Selbstentwicklungskräfte der Kinder  und 

Jugendlichen (Senckel 2007, S. 65f.).



Heilpädagogische Regeln

von Andreas Mehringer
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REGEL 1: „Das Kind in seiner Eigenart wahrnehmen und 

so akzeptieren, wie es ist.“

REGEL 2: „Ausverwahrlosen lassen.“



Auswirkungen von 

Heimerziehung
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Die große Mehrheit der Interviewten, ist der 

Auffassung, dass die Heimerziehung insgesamt die 

Entwicklung der anvertrauten jungen Menschen 

günstig beeinflusse. 

Vor allem das Selbstvertrauen der Kinder und 

Jugendlichen sowie ihr Sozialverhalten würden davon 

profitieren.



Auswirkungen von 

Heimerziehung
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Die Beziehung zum Elternhaus würde schon durch die 

räumliche Trennung entspannter und begünstige z.B. 

den Verselbständigungsprozess.

In den Antworten der Fachkräfte wird eine gewisse 

Distanz zu den Eltern/ der Elternarbeit sichtbar.



Auswirkungen von 

Heimerziehung
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Es wird darauf hingewiesen, dass Verhaltensstörungen 

der Kinder und Jugendlichen dann gut zu beeinflussen 

seien, wenn nicht nur diese, sondern auch die Eltern 

sich aktiv am positiven Veränderungsprozess 

beteiligten. Gravierende Problemlagen im Elternhaus 

wie beispielsweise Suchtproblematiken könnten 

dagegen vom Heim aus kaum positiv angegangen 

werden.



Auswirkungen von 

Heimerziehung
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Bis auf die Inanspruchnahme externer ExpertInnen

bezüglich pädagogischer oder therapeutischer 

Interventionen wird in den Antworten relativ wenig 

über die Anwendung einer methodisch fundierten 

Praxis in der Gruppe ausgesagt.


