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Fremdunterbringung und Partizipation – ist das nicht ein Widerspruch in sich? 
 
Meist ist es der Wunsch der Kinder und Jugendlichen zuhause wohnen zu können. Können aber 
Kinder diese Entscheidung schon treffen? Ist Partizipation damit altersabhängig? Das Recht auf 
Meinungsäusserung ist ganz bestimmt nicht altersabhängig – allerdings hängt es vom jeweiligen 
Bereich und von der geistigen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ab, wie sehr auf ihre 
Meinung Rücksicht genommen wird. 
In der Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist Partizipation ein ganz klarer Auftrag – im Sinne von 
Wertschätzung und auch Werthaltung. Sozialpädagogen können damit Kindern und Jugendlichen 
eine Haltung vermitteln, die diese so vielleicht noch nicht erlebt haben. 
Partizipation könnte auch das Bemühen sein, Kindern und Jugendlichen entgegenzukommen. Sie 
sind dann beteiligt an einem Prozess, der von Profis gestaltet wird. 
Auch das Teilhaben an den Möglichkeiten der Gesellschaft kann als Partizipation verstanden 
werden. 
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Was kann die MAG Elf leisten, um Partizipation zu ermöglichen? 
 

• Raum und Bedingungen schaffen, um die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
wahrnehmen zu können. 

• Sich dem Alter der Kinder entsprechend Zeit nehmen – der Betreuer hat die „Anwaltsstellung“ 
für die Klienten. 

• Diskussionen nicht nur hinnehmen – in den Dialog treten, Kompromisse eingehen. 
• Denken in die Richtung entwickeln, dass nicht nur die Professionisten die einzig gültige 

Meinung haben dürfen. 
• Den „Rahmen“ für die Kinder und Jugendlichen passend machen. 
• Eskalation geschehen lassen – auch das ist eine Form des Ausdrucks. 

 
 
Was hat sich durch die „HEIM 2000 Reform“ geändert? 
 
Im Gegensatz zu den Großheimen begünstigt die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in 
Wohngemeinschaften partizipatives Handeln. Selbstbestimmung bei Kleidung und Essen war früher 
keine Selbstverständlichkeit. 
Ressourcen in den Familien werden verstärkt genutzt – im Sinne des Teilhabens am Leben der 
Klienten. 
Kinder und Jugendliche erkennen oft die Möglichkeit auf Partizipation nicht – man muss ihnen ein 
Instrumentarium zur Verfügung stellen – dies geschieht nun auch durch psychologische und 
therapeutische Unterstützung. 
Partizipation hat sich als Instrument in der Organisation MAG Elf bewährt – zumindest bei der 
Mitarbeitermitbestimmung. Die „HEIM 2000 Reform“ kam nur durch die Zusammenarbeit von Basis 
und Hierarchie zustande. 
 
 
Wo sind die Schwachpunkte der Organisation? 
 

• Partizipation braucht auch Ressourcen (Zeit, Geld, Personal) – Ist sie in Zeiten der 
Einsparung überhaupt noch möglich? 

• Im Rahmen der Gestaltung der Organisation MAG Elf haben die Klienten, die ja auch ein Teil 
dieser Organisation sind, kein Mitspracherecht. 

• Oft ist die Partizipation (noch) kein Instrument in den sozialpädagogischen Einrichtungen. 
• Der sozialpädagogische Prozess ist nicht beurteilbar und auch nur im Zusammenhang mit den 

beteiligten Personen zu sehen. Allgemeine Regeln und Vorgaben sind nur unzureichend 
gültig. 

 
 
Was blieb von der Diskussion? Aussagen, die den Teilnehmern wichtig waren: 
 

• Partizipation muss eine Grundhaltung werden. 
• Partizipation kann auch Grenzüberschreitung sein. 
• Partizipation beginnt beim Handeln 
• Partizipation muss von der Basis UND von der Politik angegangen werden. 
• Auseinandersetzung braucht Ressourcen (Geld, Zeit, Personal). 
• Partizipation MUSS von allen Richtungen eingefordert werden. 

 
 
Für die Dokumentation: Bettina Terp 
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