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1. Klärung des Hilfebedarfs

Was ist das erwartete Ziel/Ergebnis dieses Teilprozesses?

Mit den Adressaten sind der konkrete Hilfebedarf sowie das Ziel definiert, das am Ende des Hilfeprozesses erreicht sein soll.

Was ist zu tun? 
Auftragsklärung und Beratung
• Information und Beratung der Adressaten über das Hilfeplanverfahren (Beteiligte, Inhalt, Dauer) und die Hilfearten, die 

potentiell vermittelt werden könnten.
• Einverständnis der Adressaten einholen, ob sie sich auf das Hilfeplanverfahren einlassen wollen.

Sozialpädagogische Diagnostik

• Alle Familienmitglieder kennenlernen (Hausbesuch).
• Problemlagen und Ressourcen aus Sicht aller Familienmitglieder und aus Sicht des Umfeldes erfassen.
• Bisherige Familien- und Hilfegeschichte erfragen. 
• Motive und Motivation der Familienmitglieder erkunden (Was möchten/können sie wirklich verändern? Was kann/darf 

sich aus Sicht der Familienmitglieder nicht verändern?). 
• Anwendung verschiedener sozialpädagogischen Diagnosemethoden mit den Adressaten zur Erkundung der 

unterschiedlichen Problembereiche und Ressourcen, Individuum und Familie, Lebenswelt, Materielle Situation, 
Normen/Werte, etc..

• Übertragungen, Widerstände wahrnehmen, den (Eigen-)Sinn erkennen.
• Schule, Kita, Arbeitsagentur, u.a. unter Beteiligung der Adressaten einbeziehen (Einverständnis erforderlich)
• Befunde Dritter, z.B. med. Gutachten, einholen (Einverständnis erforderlich)
• Bewertung der erworbenen Erkenntnisse, Fallverstehen und Hypothesenbildung (z.B. Kollegiale Beratung)

Zielfindung mit den Adressaten

• Wünsche und Erwartungen der Familienmitglieder erfassen. Unterschiede zwischen Wünschen und Wollen (Wofür sind 
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• Wünsche und Erwartungen der Familienmitglieder erfassen. Unterschiede zwischen Wünschen und Wollen (Wofür sind 
sie bereit sich aktiv zu engagieren?) erkennen und kommunizieren.

• Die Familienmitglieder bei der Formulierung erster Ziele, die mit der Hilfe erreicht werden sollen, unterstützen. (Was soll 
sich aus Sicht der Adressaten durch eine Hilfe verändern? Woran erkennen sie die Veränderung? Bis wann soll es 
erreicht sein? Worauf können sich die Familienmitglieder verständigen und worauf nicht?).

• Erste Handlungsschritte (Handlungsziele) mit den Familienmitgliedern herausarbeiten (Was muss/soll aus ihrer Sicht 
zuerst geschehen, was danach?).

Zusammenwirken der Fachkräfte
• Vorbereitung der Beratungsfrage
• Zusammenstellung und Aufbereitung der für die Erörterung der Frage relevanten Fallinformationen
• Beratung des Falls auf der Grundlage einer kollegialen Fallberatungsmethode
• Erarbeitung eines Hilfevorschlags 

Welche Entscheidung ist zu treffen?

1. Hilfe zur Erziehung ist geeignet und notwendig
2. Hilfe zur Erziehung ist nicht geeignet und notwendig; es soll den Adressaten/innen ein anderer oder gar kein 

Hilfevorschlag unterbreitet werden.
Wer ist für diesen Arbeitsschritt
verantwortlich?

Sozialpädagogische Diagnostik und Zielfindung:
Fallführende Fachkraft

Zusammenwirken der Fachkräfte:
Fallführende Fachkraft/ASD-Team

Entscheidung:

Fallführende Fachkraft/Leitungskraft

Wann muss der Schritt spätestens beendet 
sein?

Bevor den Adressaten eine konkrete Maßnahme vorgeschlagen wird.

Wer ist zu informieren?
(Schnittstellen intern/extern)

-

Welche Dokumente werden genutzt? Schweigepflichtsentbindungen

Vordrucke zur Erfassung der Ergebnisse der sozialpädagogischen Diagnostik, 
der Ziele, der Ergebnisse der kollegialen Beratung, des Hilfevorschlags
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2. Planung der Hilfe
Was ist das erwartete Ziel/Ergebnis dieses Teilprozesses?
Auswahl und Beginn der geeigneten und notwendigen Hilfe. Schließen eines Arbeitsbündnisses zwischen Leistungsberechtigten, 
Leistungserbringern und Jugendamt
Was ist zu tun?

Zielvereinbarung und Planung der Hilfe mit den Adressaten

• Erörterung des Hilfeangebots mit den Familienmitgliedern (Was ist Sinn und Zweck? Was ist der Inhalt? Wie lange kann 
erfahrungsgemäß so eine Hilfe dauern bis die Ziele erreicht sind? Welche ungeplanten/ungewollten Effekte könnten durch 
die Hilfe auftreten?)

• Verständigung herbeiführen, ob sie die Hilfe in Anspruch nehmen wollen und wie lange sie voraussichtlich dauern soll.
• Vereinbarung des/der mit der Hilfe zu erreichenden Ziels/Ziele sowie erste Handlungsschritte bzw. Handlungsziele mit den 

jeweiligen Indikatoren (Wie soll die Situation am Ende der Hilfe sein? Was ist auf diesem Weg das erste Ziel?)
• Information der Adressaten über Angebote verschiedener Leistungserbringer (§§ 5, 36 SGB VIII).
• Abstimmung der Kontaktaufnahme zu den Leistungserbringern.

Auswahl des Hilfeangebots

• Informationsgespräch mit den Adressaten und der Fachkraft des Leistungserbringers (bei stationären Hilfen Kennenlernen 
der Einrichtung)

• Einverständnis der Adressaten mit Hilfeangebot klären (Bedenkzeit ermöglichen), evtl. weitere Angebote vorstellen (§ 5 
SGB VIII)

1. Hilfeplangespräch

• Organisation des Gespräches nach fachlichen Erfordernissen (Moderation, Beteiligte, Ort und Zeit).
• Beteiligung der Familienmitglieder, vor allem der Kinder und Jugendlichen, sicherstellen.
• Wichtige Expertinnen/Experten mit Zustimmung der Adressaten punktuell beteiligen.
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• Wichtige Expertinnen/Experten mit Zustimmung der Adressaten punktuell beteiligen.
• Das Gefälle zwischen Fachkräften und Adressaten sowie zwischen Erwachsenen und Kindern berücksichtigen und für alle 

Beteiligten einen atmosphärisch positiven Rahmen herstellen, kind-/jugendgerechtes Setting (evtl. Unterstützer/innen, z. B. 
Freund/in des Kindes, einbeziehen).

• Tagesordnung der Besprechungspunkte erörtern und ergänzen.
• Situationsbeschreibung seitens der Familienmitglieder, Ergänzungen durch die Fachkraft.
• Hilfeziel/e festlegen und terminieren, Indikatoren beschreiben (Bis wann soll die Hilfe voraussichtlich erfolgreich 

abgeschlossen werden?).
• Erste Handlungsziele, bzw. -schritte vereinbaren und terminieren, Indikatoren festlegen.
• Vereinbarungen mit den Familienmitgliedern und den Leistungserbringern über Kommunikationsanlässe außerhalb der 

Hilfepangespräche treffen (z. B. bei Beschwerden, bei Abweichung vom Hilfeplan durch unvorhersehbare Ereignisse, die 
Auswirkungen haben auf die vereinbarten Ziele, Terminierung, Leistungsumfang haben, bei Hinweisen auf 
Kindeswohlgefährdung).

• Schriftliche Berichtserstattung (Formular) über Zielerreichung und Hilfeverlauf für das nächste Hilfeplangespräch mit den 
Adressaten und dem Leistungserbringer terminieren (Bis wann soll der Bericht/die Gesprächsvorlage im Jugendamt 
vorliegen?).

• Vereinbarung des nächsten Hilfeplangespräches (Ort und Zeit).

Welche Entscheidung ist zu treffen?

1. Die Akzeptanz des Hilfevorschlages seitens der Familienmitglieder. Falls die nicht besteht, wird evtl. geprüft, ob neue 
Fakten oder andere Einschätzungen zu einem anderen Hilfevorschlag führen könnten.

2. Das Angebot des Leistungserbringers wird von allen Beteiligten akzeptiert. Falls die Akzeptanz nicht vorliegt, muss geprüft 
werden, ob ein anderes Leistungsangebot infrage kommt.

3. Das Arbeitsbündnis zwischen Familienmitgliedern, Fachkraft des Leistungserbringers und der Fachkraft des Jugendamtes 
kommt zustande. Falls ein Arbeitsbündnis nicht geschlossen werden kann wird geprüft, ob ein anderer Leistungserbringer 
gesucht werden soll.

Wer ist für diesen Arbeitsschritt
verantwortlich?

Fallführende Fachkraft

Wann muss der Schritt spätestens beendet 
sein?

So zeitnah, dass der Prozess für alle Beteiligten effizient ist
(Sollte fallunabhängig zwischen öffentlichem und freien Trägern definiert sein.)

Wer ist zu informieren?
(Schnittstellen intern/extern)

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Welche Dokumente werden genutzt? 1. Hilfeplan
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3. Überprüfung: Fortschreibung oder Beendigung

Was ist das erwartete Ziel/Ergebnis dieses Teilprozesses?

Das/die Ziele der Adressaten ist/sind erreicht. 

Was ist zu tun? 

Vorbereitung des Hilfeplangespräches 

• Bericht (Formular) des Leistungserbringers und der Familie, des Kindes/des Jugendlichen/der Jugendlichen über 
Zielerreichung und Hilfeverlauf und lesen, evtl. Vorgespräche zur Klärung der Inhalte führen (separat mit Kindern, 
Jugendlichen, Eltern u. Leistungserbringer).

• Sich abzeichnende Veränderungen der Hilfe ggf. kollegial beraten und Entscheidung vorbereiten (Leitung, 
Entscheidungskonferenz etc.).

• Auswahl des fachlich sinnvollen Ortes und Einladung der Gesprächsteilnehmer/innen (evtl. Lehrer/innen u.a. hinzuziehen)
• Bei stationären Hilfen Kinder/Jugendliche an ihrem Lebensort besuchen.

Moderation des Hilfeplangespräches

• Gefälle beachten, Fachkräfte – Adressaten, Erwachsene – Kinder.
• Beteiligung der Adressaten, vor allem von Kinder und Jugendlichen, sicherstellen, kind-/jugendgerechtes Setting herstellen 

(evtl. Unterstützer, z. B. Freund/in beteiligen).
• Wichtige Expertinnen/Experten mit Zustimmung der Adressaten punktuell beteiligen.
• Prüfung der weiteren Verbindlichkeit des/der Ziels/Ziele der Hilfe (Läuft die Hilfe weiterhin zielführend? Kann das geplante 

Hilfeende eingehalten werden? Muss die Zielperspektive verändert werden?).
• Verlauf der Hilfe erörtern, Inhalte, Zufriedenheit
• Erörterung, ob die Hilfe für die Zielerreichung weiterhin geeignet und notwendig ist � Fortschreibung, Veränderung (Art 
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• Erörterung, ob die Hilfe für die Zielerreichung weiterhin geeignet und notwendig ist � Fortschreibung, Veränderung (Art 
und Umfang?), Beendigung?

• Vereinbarung bzgl. weiterer Ziele und Handlungsschritte.
• Vereinbarungen zum weiteren Verlauf mit allem Beteiligten treffen.
• Dokumentation der Ergebnisse im Hilfeplan (Ziele, Schritte, Indikatoren).
• ggf. Vereinbarung des nächsten Hilfeplangespräches (Ort und Zeit).

Reflexion und Auswertung der Hilfe bei Beendigung

• Zufriedenheit mit dem gesamten Hilfeverlauf; was war gut – was war kritisch?
• Welche positiven und negativen „Nebenwirkungen“ sind entstanden?
• (Unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen: Adressaten, Leistungserbringer, Jugendamt)
• Auswertung der Zielerreichung und Nachhaltigkeit des Erreichten
• Auswertung des zeitlichen Verlaufes

Welche Entscheidung ist zu treffen?

1. Ist die Hilfe zielführend und richtig terminiert? Ist die Hilfe weiterhin geeignet und notwendig?
2. Muss die Hilfeart und/oder der Umfang geändert werden?
3. Werden andere Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der Hilfen zur Erziehung empfohlen?
4. Wird die Hilfe beendet? Wenn ja, soll eine Nachbetreuung erfolgen?

Wer ist für diesen Arbeitsschritt
verantwortlich?

Fallführende Fachkraft

Wann muss der Schritt spätestens beendet 
sein?

Entsprechend der Hilfeplanung

Wer ist zu informieren?
(Schnittstellen intern/extern)

Leitung, Wirtschaftliche Jugendhilfe

Was ist zu dokumentieren? Hilfeplan


