
Ombudschaft in den 
Wohngruppen der 

Dialog gGmbH

gelebter Kinderschutz 
gemäß §8a SGB VIII

Ombudschaft und Beschwerdemanagement:
Gartenstraße 1, 49163 Bohmte

Tel.: 05471 – 97309814
Mobil: 0160 – 90692920

Kontakt der Wohneinrichtung: 
Dialog – gemeinnützige Gesellschaft für

familienorientierte Sozialarbeit mbH
Bahnhofstr. 1

49152 Bad Essen

Kooperationspartner im Projekt Kinderrechte:

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Niedersachsen e.V.

Escherstraße 23, 30159 Hannover
Kinderschutz-Konzepte – 

Projekt Rechte von Mädchen und Jungen 
in Einrichtungen

Info zur Ombudschaft: gelebter Kinderschutz 
gemäß §8a SGB VIII

Kinderschutz spielt in den Einrichtungen der 
Dialog gGmbH eine große Rolle. Die Kinder 
und Jugendlichen befi nden sich in unserer Ob-
hut und haben ein Recht darauf, mitreden zu 
dürfen und beschützt zu werden. 
Hierfür gibt es innerhalb der Wohngruppen 
eine Vielzahl von Beteiligungs- und Beschwer-
demöglichkeiten. Zusätzlich gibt es ein geson-
dertes Ombudssystem. Eine feste Ansprech-
partnerin, die sogenannte Ombudsfrau, steht 
unabhängig für Beschwerden zur Verfügung.

Ombudschaft bemüht sich um:

• eine unabhängige Betrachtung 
des Streitfalles

• Abwägung der von beiden Seiten 
vorgebrachten Argumente

• Erreichen einer zufriedenstel-
lenden Lösung für alle Beteiligten

gefördert durch:



Kinderrechtetag 2017 – ein Projekt

In den Herbstferien 2017 wurde in Kooperation 
mit dem Deutschen Kinderschutzbund (Lan-
desverband Niedersachsen e.V.) und dem Stell-
werk Zukunft ein zweitägiger Kinderrechte-
Workshop für ca. 45 Kinder und Jugendliche 
aus den Wohngruppen der Dialog gGmbH ge-
staltet. Im Fokus des Projekts standen hier die 
Kinder und Jugendlichen. 

Durch vielfältige Methoden boten sich zahl-
reiche Möglichkeiten, die eigene Meinung, Er-
fahrungen, Wünsche oder auch Beschwerden 
zu äußern. Gemeinsam wurde am Thema Kin-
derrechte ganz bedürfnisorientiert und nied-
rigschwellig, aber dennoch sehr produktiv ge-
arbeitet. Die Kinder und Jugendlichen wurden 
in ihren Äußerungen ernst genommen und 
wertgeschätzt und konnten die Schwerpunkte 
selbst bestimmen. 

Gefördert wurde das Projekt durch das Deut-
sche Kinderhilfswerk e.V.

Um was für Beschwerden geht es?

Im Rahmen der Ombudschaft haben die Kinder 
und Jugendlichen die Möglichkeit Beschwerden 
zu äußern, mit denen sie sich nicht an ihre Be-
treuer wenden möchten. Genauso können Ent-
scheidungen oder Handlungen der Pädagogen 
hinterfragt und zur Diskussion gestellt werden.

Was passiert im Falle einer Beschwerde?

Im Vier-Augen-Gespräch besprechen Kind und 
Ombudsfrau zunächst die Angelegenheit allei-
ne. Gemeinsam klären sie, ob die Beschwerde 
berechtigt ist oder ob die Situation aus Sicht des 
Kindes anders bewertet wurde als aus Sicht der 
Ombudsfrau. Besteht ein weiterer Handlungsbe-
darf, gibt es verschiedene Wege der Weiterbear-
beitung.  Diese bewegen sich, abhängig von Art 
und Schwere der Beschwerde, von einem klären-
den Gespräch mit dem betreffenden Pädagogen 
bis hin zu einer direkten Weiterleitung an das 
Landesjugendamt. 

Was ist das Ziel der Ombudschaft?

Diese externe Beschwerdeinstanz dient dazu, 
das Machtgefälle zwischen Kindern und Betreu-
ern ein Stück weit auszugleichen. Die Ombuds-
frau steht den Kindern und Jugendlichen hier bei 
Bedarf wie ein Anwalt zur Seite, ohne jedoch die 
Sichtweise der Mitarbeiter zu vernachlässigen.

Was macht eine Ombudsfrau?

Eine feste Ansprechpartnerin, die sogenannte 
Ombudsfrau, besucht die Wohngruppen wö-
chentlich. Sie baut eine Vertrauensbasis zu den 
Kindern auf und macht ihnen Gesprächsange-
bote.

Welche Möglichkeiten gibt es, Beschwerden an 
die Ombudsfrau heranzutragen?

Die Kinder und Jugendlichen können die Om-
budsfrau bei ihren wöchentlichen Besuchen 
persönlich ansprechen. Alternativ steht in jeder 
Wohngruppe ein Briefkasten zur Verfügung, für 
den nur die Ombudsfrau einen Schlüssel besitzt. 
Für eilige Anliegen gibt es eine Handynummer 
und eine Mailadresse.

Ich will             reden


