
e/l/s-Institut GmbH

für Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen

Für Fach- und Leitungskräfte in  
Jugendämtern / Allgemeinen Sozialen Diensten, in Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe:

• UM-spezifische sozialpädagogische Basis- und Verlaufsdokumentation.

• Steuerung von der vorläufigen Inobhutnahme bis zum Hilfe-Abschluss.

• Kein Installationsaufwand bei hohen Datenschutzstandards.

• Bewährte und verständliche WIMES-Auswertungen.

• Dokumentation und Evaluation im Kooperationsverbund.

NEU: WIMES-Fachmodul

Hilfen für Unbegleitete Minderjährige (UM) -
webgestützte Dokumentation und kooperative Fallsteuerung



WIMES UM-Fachmodul - 
Hilfesteuerung für Unbegleitete Minderjährige

Das e/l/s-Institut bietet ein neues Fachmodul WIMES UM an, das auf die sozialpä-
dagogische Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen angepasst ist. 

Handlungsempfehlungen von Jugendämtern und 
Verbänden der freien Wohlfahrt sind dabei in ein 
intuitives und prozessorientiertes Dokumentations- 
und Kooperations-Tool eingeflossen. Ein differen-
ziertes Rechtekonzept und datenschutzgerechte 
Verschlüsselung ermöglichen die webgestützte 
Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren 
für den gesamten Betreuungsverlauf.

UM-spezifische sozialpädagogische  
Basis- und Verlaufsdokumentation

Alle UM-relevanten Prozesse können kooperativ 
dokumentiert und evaluiert 
werden:

• vorläufige Inobhutnahme gem. § 42 a SGB VIII,
• Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII,
• Clearing ,
• anschließende Maßnahmen nach SGB VIII.

Für die Bedarfe unbegleiteter Minderäjhriger wurden zehn 
WIMES-Dimensionen entwickelt, die in einfacher WIMES-
Logik Diagnose, Zielsetzung, Verlauf und Wirkungen abbilden. 

Zu jeder Dimension gibt es Unterdimensionen, die eine dif-
ferenzierte Einschätzung sowie Bedarfs- und Zielfestlegung 
unterstützen. 

Individuelle Zielsetzungen werden freitextlich mit den WI-
MESplus-Funktionen beschrieben. Die Zielerreichung und 
verabredete Handlungsschritte werden verlässlich abgefragt.

Neben dieser fachlich fundierten Standardkonfiguration kön-
nen Sie auch ggf. abweichende oder komplett eigenständige 
Basisdaten und Bedarfsdimensionen mit uns entwickeln und 
konfigurieren.
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Fachmodul WIMES UM

Kein Installationsaufwand  
bei hohen Datenschutzstandards

Das WIMES-UM-Modul ist sofort nach Einpflege der Benutzer und als „Software 
as a Service“ (SaaS) für Jugendämter und/oder Einrichtungen einzeln oder ge-

meinsam über das Internet nutzbar. Für die da-
tenschutzgerechte Verschlüsselung ist lediglich 
ein von uns mitgeliefertes Browser-Plug-In erfor-
derlich. Zusätzlich wird der Internet-Datenverkehr 
über das https-Protokoll verschlüsselt. Die Daten-
haltung und Auswertung beim e/l/s-Institut (Hos-
ting) erfolgt somit anonymisiert und verschlüsselt. 
Nur die jeweils Berechtigten sehen Klardaten. 

Durch den webbasierten Zugang kann hochflexibel 
und dennoch sicher von allen mit der Verschlüs-
selungs-Infrastruktur ausgestatteten Rechnern 
gearbeitet werden. Man braucht nur einen der 
gängigen Web-Browser.

Bewährte und verständliche  
WIMES-Auswertungs-Tools

Neben den praktischen Dokumentations- und Kommunikations-Funktionen bietet 
WIMES-UM sowohl für den Einzelfall als auch für größere Fallgruppen grafisch 
aufbereitete Auswertungen. Balken- oder Liniendiagramme bieten im Einzel-
fall einen einfachen, plausiblen und nachvollziehbaren Überblick über die Be-
darfsentwicklung.

Aggregierte, anonymisierte Auswertungen bieten fachliche und viel-
fältige Analysen zu folgenden Themen, Inhalten und Merkmalen:

• Aufnahmealter,

• Geschlechterverteilung,

• Verteilungsausschlüsse,

• Herkunftsländer,

• Familiäre Zusammenführungen,

• Anschlussmaßnahmen,

• Bildungsstatus vorher/nachher,

• ausländerrechtliche Status vorher/nachher,

• Hilfearten,

• Häufigkeiten in den Bedarfsdimensionen,

• Zielerreichungen,

• Effektstärken,

• nach Regionen, Einrichtungen, Teams,

• Zeitreihen.

Alle Informationen 
zu WIMES UM unter 
www.els-institut.de
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Evaluation und Dokumentation  
mit differenzierten Rechten und im Kooperationsverbund

Das bewährte WIMES-Prinzip der kooperativen und arbeitsteiligen Evaluation 
kommt auch im UM-Modul nun auch bei der fachlichen Falldokumentation zur 
Anwendung. Fälle werden z. B. im Jugendamt erstellt und sicher verschlüsselt 
über das Internet an die zuständigen Fachkräfte übermittelt. E-Mails und Erin-
nerungsfunktionen machen auf notwendige Bearbeitungsschritte aufmerksam. 
Dokumentation und Evaluation kann arbeitsteilig, kooperativ „auf Augenhöhe“ 
und transparent in Echtzeit erfolgen. Dabei gilt für alle Prozessschritte: keine 
redundante Datenerfassung, sinnvolle Historisierung, der gesamte Fallverlauf 
(vorläufige ION, Clearing, Anschlusshilfe) kann bearbeitet werden, auch wenn 
die Leistungserbringer im Fall wechseln sollten. 

Sollten Jugendämter oder Einrichtungen das WIMES-UM-Modul ohne Kooperati-
onspartner einsetzen wollen, ist das natürlich auch möglich.

Kosten und Lizenzen

Trotz aufwändiger Entwicklung, die in mehreren Reviews von erfahrenen Fach-
kräften begleitet wurde, stellt das e/l/s-Institut die WIMES-UM-Methode kos-
tenfrei zur Verfügung. Berechnet werden der Support und das datengrschützte 
Hosting nach der Anzahl der Neufälle/p.a. in angepassten Preisgruppen. 

Kundenspezifische Anpassungen, Evaluationsworkshops und Schulungen richten 
sich nach den Erfordernissen des Kunden und werden nach Aufwand berechnet.

Den WIMES-Kostenrechner finden Sie unter  
          http://www.els-institut.de/index.php/WIMES.html

Einen Praxistest können Sie mit einem Demozugang machen, den Sie unter die-
sem Link anfordern können: 
          http://www.els-institut.de/index.php/anforderung-des-zugangs-als-
          demo-user.html

Demo-Zugang zum 

Fachmodul  

WIMES UM unter 

https://wimes-

web-portal.de 


