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Handout zur Partizipation im Kinder- und Jugendhaus Amthor 
 
Im Kinder- und Jugendhaus Amthor hat die Partizipation der Kinder und 
Jugendlichen einen besonders hohen Stellenwert. Durch die Partizipation wird ihnen 
selbstverantwortliches Handeln ermöglicht. Die Kinder und Jugendlichen werden in 
alle, sie betreffenden Prozesse, eingebunden. Somit lernen sie beispielsweise 
verschiedene Fragestellungen zu beantworten, sich zu positionieren und gemeinsam 
nach einer, für alle, annehmbare Lösung zu suchen. Dies sind Aspekte, die 
grundlegend zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen und die Entstehung 
verschiedener sozialer Fähigkeiten begünstigen. 
 
Besondere Beispiele für die Partizipation der Kinder und Jugendlichen im 
Kinderhausalltag sind: 
 
Beteiligung: 
Die Grundlage unserer Partizipation ist die ständige ausführliche Information der 
Kinder und Jugendlichen über alle sie betreffenden Angelegenheiten. Dabei werden 
die Wünsche und Bedürfnisse der Mädchen und Jungen ernsthaft einbezogen und 
Entscheidungsprozesse gemeinsam gestaltet. 
 
Familiengespräch: 
Im Kinderhaus findet alle 4 Wochen das so genannte „Familiengespräch“ statt. Zwei 
Mitarbeiter setzen sich mit allen Kindern und Jugendlichen zu einem 1- bis  
2-stündigen Gespräch zusammen und besprechen dabei unterschiedliche Themen. 
Die Kinder und Jugendlichen werden altersentsprechend und auf ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt in das Gespräch mit einbezogen. 
Begonnen wird zunächst mit den persönlichen Themen der Kinder und Jugendlichen, 
die diese im Vorfeld in ein „Familiengesprächsbuch“ eintragen. Aktuelle Fragen und 
Probleme haben Vorrang und können jeder Zeit in das Gespräch eingebracht 
werden.  
Nachdem die Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen besprochen wurden, 
werden verschiedene Themen von den Mitarbeitern angesprochen, die alle betreffen 
und bei denen es beispielsweise um Entscheidungen, Einbeziehung, Mitwirkung oder 
Positionierung der Kinder und Jugendlichen geht. 
Da die Kinder und Jugendlichen diesen Prozess aktiv mitgestalten können, sich 
dabei ernst und mit ihrer Meinung angenommen fühlen. Es führt meistens dazu, das 
ein gutes, für alle gleichermaßen zufrieden stellendes, Ergebnis dabei herauskommt. 



Familienrat: 
Bei besonders brisanten Themen (Konflikten), bei denen ein unverzüglicher 
Handlungsbedarf besteht, wird der Familienrat einberufen. Es finden sich alle Kinder 
und Jugendlichen, sowie die Erwachsenen zusammen, um durch einen 
themenzentrierten Meinungsaustausch  zu einem gemeinsamen verbindlichen 
Ergebnis zu kommen.  
 
Einstellung von neuen Mitarbeitern/Praktikanten oder Neuaufnahme von 
Kindern/Jugendlichen: 
Nach einer intensiven, mehrtägigen Hospitationsphase geben die Kinder und 
Jugendlichen ihre Meinung zur Einstellung eines neuen Mitarbeiters/Praktikanten 
bzw. Neuaufnahme eines Kindes ab. Durch die jeweilige Mehrheit erfolgt ein 
bindendes Abstimmungsergebnis, das darüber entscheidet, ob ein neuer Mitarbeiter 
eingestellt bzw. ein neues Kind im Kinderhaus aufgenommen wird.   
 
„Was geht Gespräch“: 
Das „Was geht Gespräch“ findet mit jedem Kind einzeln, in einem regelmäßigen 
halbjährlichen Abstand statt. Im Mittelpunkt dieses ca. 1- bis 2-stündigen Gespräches 
stehen das Kind bzw. der Jugendliche selbst und alle Themen die ihm gerade wichtig 
sind.  
Das „Was geht Gespräch“ dient auch zur Vorbereitung der HPG-Vorlage des KJH. 
Hier bieten wir den Kindern die Gelegenheit mitzuteilen, welche Themen wir für sie in 
der HPG Vorlage zum Ausdruck bringen sollen. 
 
HPG-Vorbereitungen: 
Die ausführlichen, durch die Mitarbeiter des KJH erstellten HPG-Vorbereitungen, 
werden mit den Kindern und Jugendlichen detailliert besprochen. Die Veränderungs- 
oder Ergänzungswünsche der Kinder werden aufgenommen und innerhalb der 
Vorlage anders farbig prägnant hervorgehoben (der jeweilige Entwicklungsstand der 
Kinder und Jugendlichen wird bei der Besprechung berücksichtigt).  
 
Freizeitgestaltung und Urlaubsplanung: 
Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit (meist im Familiengespräch) 
durch ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche die Freizeitaktivitäten und die 
Urlaubsplanung mitzugestalten. 
 
Zimmergestaltung: 
Die Zimmer werden nach den jeweiligen Bedürfnissen und dem individuellen 
Geschmack der Kinder und Jugendlichen eingerichtet. 
Die Möbel, die farbliche Gestaltung sowie das Dekorationsmaterial werden mit den 
Kindern und Jugendlichen gemeinsam ausgewählt. 
 
Darüber hinaus werden Einzelaktionen, die „Zu Bett geh Zeit“ und das 
Abendprogramm nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und 
Jugendlichen gestaltet. 
 
Weitere Bereiche in denen die Meinung der Kinder und Jugendlichen 
Berücksichtigung finden, sind größere Anschaffungen ( Wii, Tischtennisplatte o.ä.), 
Aufnahme von Haustieren, Essenswünsche und Veränderungen in Haus und Garten. 
 

Mehr Infos über die Betreuungsarbeit unter: www.kinderhaus-amthor.de 


