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Workshop mit Anja Mecklenburg  (WS 2) 

„Wir bleiben deine Mutter und dein Vater!“ 
Empowerment von Eltern als ein wichtiger Baustein der pädagogischen Arbeit in der 
stationären Jugendhilfe 
 
Kinder- und Jugendhilfe kann nur erfolgreich sein, wenn sie gleichzeitig auch Familienhilfe ist. Darüber 
herrscht weitgehend Konsens. Erforderlich ist also insbesondere eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Das gilt auch für stationäre Fremdunterbringungen und stellt in diesem Bereich eine Heraus-
forderung dar. Denn einerseits sollen Eltern in ihrer Eigenverantwortung und -aktivität gestärkt und 
ermutigt werden und andererseits sollen sie dafür gewonnen werden, ihre Kinder in die Obhut von 
Fachkräften zu geben. Beides ist notwendig, damit das von der Gesetzgebung vorgegebene vorran-
gige Ziel einer jeden Fremdunterbringung - die Rückführung der Kinder in das Elternhaus - erreicht 
werden kann.  Aber auch wenn das nicht möglich ist, brauchen pädagogische Fachkräfte, eine gute 
Eltern-Kind-Beziehung, um in ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen nachhaltig hilfreich sein 
zu können. 
 
Im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft kann Eltern eine Partizipation ermöglicht werden, die sie in 
der Grundverantwortung für ihre Kinder belässt und sie als Eltern in ihren Erziehungskompetenzen 
stärkt. Eltern werden in die Gestaltung der Rahmenbedingungen der Wohngruppe einbezogen, ihnen 
wird eine aktive Mitwirkung am Alltagsleben und an der Förderung ihrer Kinder ermöglicht. Das Selbst-
bewusstsein der Eltern wird dadurch gestärkt. Ihre Kinder und sie selbst erfahren neue eigene 
Fähigkeiten und Stärken. Darin liegt ein erhebliches pädagogisches Potenzial.  
 
Wir werden uns im Workshop mit folgenden drei Aspekten beschäftigen: 
1. Was ist mit Blick auf die rechtlichen Grundlagen zu beachten? Inwiefern sehen sie eine Beteiligung 
und Teilhabe der Eltern an der Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder auch und gerade in der 
stationären Jugendhilfe vor? 
2. Wie sieht die sozioökonomische und psycho-soziale Lebenssituation der meisten Eltern aus? Wie 
können pädagogische Fachkräfte eine Motivation für Kooperation schaffen? Was brauchen Eltern, 
damit sie für eine Zusammenarbeit zu gewinnen sind?  
3. Wie kann die Partizipation von Eltern in der stationären Erziehungshilfe konkret umgesetzt werden? 
Welche Konzeptbausteine bieten sich hierfür an, damit eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gelingen 
kann? 
 
In diesem Workshop möchte ich die Möglichkeit für einen gerne auch kontroversen Austausch über 
dieses Thema bieten. Nach kurzen Inputs können sich die TeilnehmerInnen in Diskussionen, 
Aufstellungen und anderen erlebnisnahen Methoden mit ihren bisherigen Erfahrungen 
auseinandersetzen und neue Erfahrungen machen. 
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