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„Nicht anklopfen 
geht gar nicht!“

„Das Handy 
gibt mir 

Sicherheit!“

„Ich will lernen, 
wie Meitli ticken!“

„Wir leben 
hier!“

„Weil Sachen 
kosten Geld!“

„Essen ist leben!“ 

„Wir wollen 
unsere 

Umgebung
gern haben!“

„Wir wollen 
Kompromisse 

finden!“

„Lasst uns über 
verbotene Dinge 

reden!“

„Brutal wach 
und nun?“

„Wohlfühlen!“ 

„Wir müssen 
reden – 

auch über 
Ämtli!“
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Reflexionsfragen

Gruppenwahl:
• Welche Möglichkeiten gibt es die jungen Men-

schen bei der Platzierung in eine Wohngruppe 
einzubeziehen?

• Werden die jungen Menschen bei Neueinstel-
lungen von Fachpersonen einbezogen?

Sack-/Taschengeld: 
• Welche Kriterien bestimmen die Höhe des Ta-

schengeldes und wer legt diese fest? Werden 
diese Richtlinien über die ganze Einrichtung 
hinweg gleich umgesetzt? Kennen die jungen 
Menschen diese Regeln? Welchen individuel-
len Spielraum gibt es?

• Gibt es Regelbrüche oder Verhalten, die zu 
Kürzung oder Streichen des Taschengeldes 
führen? Inwiefern steht die sanktionierte Situa-
tion mit dieser Sanktion in Verbindung?

Liebe, Gefühle und Sexualität:
• Wie findet Aufklärung der jungen Menschen 

statt und wie wird das Thema im Alltäglichen 
eingebettet? Welche Regeln gibt es zu Kontak-
ten zu Peers? Können diese Regeln diskutiert 
werden?

• Wie und wo ist es den jungen Menschen mög-
lich, über Liebe, Gefühle und Sexualität zu 
sprechen? Wie und wo wird dies verunmög-
licht?

Ämtliregeln: 
• Wie sind die jungen Menschen in die Erstellung 

und Umsetzung des Ämtliplans eingebunden?
• Inwiefern ist die zeitliche Ausführung der Ämt-

lis am Alltag der jungen Menschen ausgelegt? 
Welche Spielräume gibt es?

Privatsphäre:
• Welche Konzeptionen zur Wahrung der Privat-

sphäre der jungen Menschen liegen in der Ein-
richtung vor? Wie sind diese entstanden und 
wie begründet?

• Was verstehen die jungen Menschen unter 
Privatsphäre? Worin liegen hierbei mögliche 
Unterschiede zu der Sichtweise der 

Ungesundem und Verbotenem:
• Welche Verbote bestehen von Seiten des 

Heims? Können und werden die verbotenen 
Verhaltensweisen regelmäßig mit den jungen 
Menschen besprochen und begründet? Wie 
sieht die Sichtweise der jungen Menschen 
bezüglich der Verbote aus?

• Wie ist der Umgang bei Regelbruch? Wer legt 
Sanktionen fest? Sind die Sanktionen bekannt? 
Welchen Handlungsspielraum gibt es?

Medienzeitregeln:
• Wie wird die Medienkompetenz der jungen 

Menschen gefördert?
• Wie kann ein Konzept zum Schutz der jungen 

Menschen trotz Medienkonsum aussehen? Wo 
liegen Grenzen?

Zimmerzeitregeln:
• Gibt es Zimmerzeiten für die Kinder? Wie sind 

diese gestaltet? Wem dienen diese? Welche 
Ziele werden damit verfolgt?

• Welchen Handlungsspielraum haben Kinder, 
wenn sie nachts nicht schlafen können? Was 
sind Gründe, weshalb sie nicht schlafen kön-
nen?

Ausgangsregeln:
• Bis zu welchem Grad dient die Regulierung der 

sozialen Kontakte außerhalb der Einrichtung 
dem Schutz des jungen Menschen und ab 
wann wirkt dieser allenfalls schädlich?

• Wie ziehen Sie dabei die Sichtweise der Kinder 
und Jugendlichen mit ein?

Essen:
• Welche formellen und informellen Regeln 

gibt es bezüglich der Essenssituation auf der 
Wohngruppe/in der Einrichtung? Wie sind die-
se begründet?

• Welche Rolle spielen individuelle Bedürfnisse 
beim Essen und der Essenssituation? Wie wird 
mit diesen umgegangen?

Freizeitgeräte: 
• Was ist den jungen Menschen besonders 

wichtig in ihrer Freizeitgestaltung in der Ein-
richtung?

• Wie ist der Prozess bei Neuanschaffungen von 
Spielgeräten? Wie können Freizeitgeräte be-
antragt und finanziert werden? Wie wird über 
Neuanschaffungen entschieden?

Raumgestaltung:
• Wie kann der junge Mensch in der Gestaltung 

des Kinderzimmers mitentscheiden?
• Wie wird Ordnung im Kinderzimmer definiert 
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Weitere Reflexionsfragen unter: 
https://www.wif.swiss/themen/partizipation-1/beteiligung-wie-wir-das-sehen
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Publikationen www.Integras.ch

Bei Anregungen und Fragen zum Projekt: kontakt@wif.swiss
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 (www.zhaw.ch/wie-wir-das-sehen).


