
GEMEINSAM, NICHT EINSAM 

Zeit für dich, Aktionen mit anderen oder einfach 

gemeinsam abhängen: Das darfst du entscheiden! 

Und wenn du es brauchst, haben deine Betreu-

er*innen immer ein offenes Ohr für dich!

Punkte, auf die du achten kannst:

Es gibt Freizeitmöglichkeiten in der Nähe 

und ich kann sie gut erreichen.

Betreuer*innen und Mitbewohner*innen 

sind gut drauf. 

Ich habe tagsüber auch Zeit für mich allein. 

Es gibt coole Gemeinschaftsaktionen.

ANSPRECHPARTNER*INNEN
ICH REDE MIT

Du hast ein Mitspracherecht und verschiedene 

Möglichkeiten, dich einzubringen. Das könnten 

Gruppensitzungen, ein Heimrat oder ein Kinder-

parlament sein. Frag nach deinen Rechten, dich 

zu beteiligen. 

Du sollst immer mit jemandem sprechen  können, 

wenn du möchtest.

Punkte, auf die du achten kannst:

Ich kann meine Meinung frei äußern.

Ich kann mich in der Gruppe einbringen. 

Ich werde über meine Rechte informiert. 

Ich habe feste Betreuer*innen, die 

sich Zeit für mich nehmen und immer 

ansprechbar sind. 

einfach nur 

ein Zimmer
Wie du ein zweites Zuhause in 

der Kinder- und Jugendhilfe findest, 

das dir gefällt.

Mehr als

Was ist dir an deiner 

neuen Bleibe wichtig?

Auf was du achten solltest:

Du hast noch offene Fragen oder Probleme? 

Du kannst immer deine zuständige Fachkraft 

im Jugendamt oder die Betreuer*innen an-

sprechen. Du kannst dich aber auch an die 

Ombudsstellen der Jugendhilfe in deinem 

Bundesland wenden:

https://ombudschaft-jugendhilfe.de

Ohne Liebe, Respekt und Wert-

schätzung geht nichts!

Dieser Flyer ist im Rahmen des Projektes „Gute Heime – 

Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der Qualitäten stationärer 

Hilfen zur Erziehung“ in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Jugendinstitut und der Bertelsmann Stiftung entstanden.

Mehr Infos unter: www. bertelsmann-stiftung.de/gute-heime 

Kontakt: Anja Langness, anja.langness@bertelsmann-stiftung.de

© Bertelsmann Stiftung, 2021

DU HAST RECHTE

Recht auf Erziehung

Recht auf Beteiligung

Wunsch- und Wahlrecht

Recht auf Datenschutz

Recht auf Persönlichkeit

Recht auf Brief- und Datengeheimnis

Recht auf Gleichbehandlung 

Recht auf Besitz

Recht auf Sexualität

Recht auf freie Meinung

Recht auf Privatsphäre

Recht auf Taschengeld

Recht auf Selbstständigkeit

Recht auf körperliche Unversehrtheit

Kinderrechte gelten für alle und sind in der UN-

Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Weitere 

Infos findest du hier http://www.deine-rechte.de/

oder hier https://www.kinderrechte.de/?

ICH BLEIBE ICH

Du bist wichtig und sollst so bleiben, wie du bist. 

Trotzdem muss es Regeln geben, denn sonst 

klappt ein gutes Zusammenleben in der Gemein-

schaft nicht. 

Welche Regeln gibt es? 

Was passiert, wenn ich mich nicht 

an die Regeln halte?

Punkte, auf die du achten kannst:

Die Regeln sind gemeinsam erarbeitet 

worden.

Die Regeln wurden mir gut erklärt.

Ich kann die Regeln nachlesen.

Ich kann mitbestimmen und die Regeln 

lassen sich auch ändern.

Ich werde ernst genommen.

Jede*r darf so sein, wie sie/er ist.
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GEMEINSAM, NICHT EINSAM 

Zeit für dich, Aktionen mit anderen oder einfach gemeinsam abhängen: Das darfst du entscheiden! Und wenn du es brauchst, haben deine Betreu-er*innen immer ein offenes Ohr für dich!

Punkte, auf die du achten kannst:

Es gibt Freizeitmöglichkeiten in der Nähe und ich kann sie gut erreichen.
Betreuer*innen und Mitbewohner*innen sind gut drauf. 

Ich habe tagsüber auch Zeit für mich allein. 
Es gibt coole Gemeinschaftsaktionen.

ANSPRECHPARTNER*INNEN ICH REDE MIT

Du hast ein Mitspracherecht und verschiedene Möglichkeiten, dich einzubringen. Das könnten Gruppensitzungen, ein Heimrat oder ein Kinder-parlament sein. Frag nach deinen Rechten, dich zu beteiligen. 

Du sollst immer mit jemandem sprechen  können, wenn du möchtest.

Punkte, auf die du achten kannst:
Ich kann meine Meinung frei äußern.
Ich kann mich in der Gruppe einbringen. 
Ich werde über meine Rechte informiert. 
Ich habe feste Betreuer*innen, die 
sich Zeit für mich nehmen und immer 
ansprechbar sind. 

einfach nur 
ein Zimmer
Wie du ein zweites Zuhause in 
der Kinder- und Jugendhilfe findest, das dir gefällt.

Mehr als

Was ist dir an deiner 
neuen Bleibe wichtig?
Auf was du achten solltest:

Du hast noch offene Fragen oder Probleme? Du kannst immer deine zuständige Fachkraft im Jugendamt oder die Betreuer*innen an-sprechen. Du kannst dich aber auch an die Ombudsstellen der Jugendhilfe in deinem Bundesland wenden:
https://ombudschaft-jugendhilfe.de

Ohne Liebe, Respekt und Wert-
schätzung geht nichts!

Dieser Flyer ist im Rahmen des Projektes „Gute Heime – Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der Qualitäten stationärer Hilfen zur Erziehung“ in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut und der Bertelsmann Stiftung entstanden.
Mehr Infos unter: www. bertelsmann-stiftung.de/gute-heime Kontakt: Anja Langness, anja.langness@bertelsmann-stiftung.de© Bertelsmann Stiftung, 2021
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ICH BLEIBE ICH

Du bist wichtig und sollst so bleiben, wie du bist. Trotzdem muss es Regeln geben, denn sonst klappt ein gutes Zusammenleben in der Gemein-schaft nicht. 

Welche Regeln gibt es? 
Was passiert, wenn ich mich nicht 
an die Regeln halte?

Punkte, auf die du achten kannst:
Die Regeln sind gemeinsam erarbeitet 
worden.

Die Regeln wurden mir gut erklärt.
Ich kann die Regeln nachlesen.
Ich kann mitbestimmen und die Regeln 
lassen sich auch ändern.
Ich werde ernst genommen.
Jede*r darf so sein, wie sie/er ist.
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Möglichkeiten, dich einzubringen. Das könnten 

Gruppensitzungen, ein Heimrat oder ein Kinder-

parlament sein. Frag nach deinen Rechten, dich 

zu beteiligen. 

Du sollst immer mit jemandem sprechen  können, 

wenn du möchtest.

Punkte, auf die du achten kannst:

Ich kann meine Meinung frei äußern.

Ich kann mich in der Gruppe einbringen. 

Ich werde über meine Rechte informiert. 

Ich habe feste Betreuer*innen, die 

sich Zeit für mich nehmen und immer 

ansprechbar sind. 

einfach nur 
ein Zimmer
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das dir gefällt.
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Ratgeber „Mehr als einfach nur ein Zimmer!“ des Projektes „Gute Heime“

Liebe Fachkräfte der Jugendhilfe, 
 
wir freuen uns, Ihnen den Flyer „Mehr als einfach nur ein Zimmer.  
Wie du ein zweites Zuhause in der Kinder- und Jugendhilfe findest,  
das dir gefällt“ zusenden zu dürfen.

Es handelt sich hierbei um einen Peer-to-Peer-Ratgeber, der für junge 
Menschen entwickelt wurde, die vor der Entscheidung stehen, ein  
zweites Zuhause in der Kinder- und Jugendhilfe zu finden. Dabei haben  
wir einerseits auf Interviews mit Jugendlichen im Rahmen unserer 
Studie „Gute Heime“ zurückgegriffen und andererseits auch junge 

Menschen selbst bei der Entwicklung des Flyers involviert. Uns war es wichtig, die Kinder und 
Jugend lichen selbst zu Wort kommen zu lassen und ihre Erfahrungen, Ideen und Einschätzun-
gen sichtbar zu machen.

Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir mit diesem Flyer nicht alle individuellen Besonder-
heiten berücksichtigen und auch nicht auf alle Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ein-
gehen können. Unser allgemeiner Anspruch war es vielmehr, betreffenden jungen Menschen 
Kriterien an die Hand zu gegeben, die ihnen eine Orientierung und eine Unterstützung im 
Auswahl- und Übergangsprozess geben können. Die Jugendlichen stecken in einer heraus- 
fordernden Lebenssituation, in der wir ihnen hiermit ein Instrument zur Verfügung stellen,  
das sie mit ihren Bedürfnissen und Perspektiven ernst nimmt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie betreffenden jungen Menschen den Flyer als eine Art 
Check liste an die Hand geben und vor allem mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, welche 
Aspekte ihnen bei der Wahl einer Wohngruppe besonders wichtig sind und auch welche  
Rechte ihnen dabei zustehen.

Dieser Flyer ist im Rahmen des Projektes „Gute Heime – Möglichkeiten der Sichtbarmachung 
der Qualitäten stationärer Hilfen zur Erziehung“ entstanden. Das Projekt wurde mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung 
finanziert und vom Deutschen Jugendinstitut in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt.  
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter

www.bertelsmann-stiftung.de/gute-heime

Dort können sie den Flyer auch downloaden oder bestellen.
Über Rückmeldungen zum Flyer und zu den Reaktionen der  
jungen Menschen würden wir uns sehr freuen und natürlich auch,  
wenn Sie in Ihren Netzwerken auf den Flyer aufmerksam machen.

einfach nur ein Zimmer
Mehr als


