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KONZEPTION HAUS 2 

Haus 2 ist eine koedukativ ausgerichtete Jugendwohngruppe, in der bis zu 10 Jugendliche und junge 

Erwachsene leben und verselbständigt werden. Das Aufnahmealter liegt in der Regel zwischen 14 und 

17 Jahren. Haus 2 ist in einem eigenen Haus auf dem Heimgelände untergebracht. Die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen werden von 5 sozialpädagogischen Fachkräften betreut. 

1.  Zielgruppe 

Haus 2 ist ein stationäres Regelgruppenangebot für Jugendliche, 

- deren Erziehung und Entwicklung im elterlichen Haushalt aus unterschiedlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann, 

- bei denen Verhaltensbesonderheiten und Entwicklungsstörungen vorliegen, die ein stationäres 

pädagogisches Hilfsangebot notwendig machen, 

- die Distanz zu ihrem bisherigen Lebenskontext benötigen, 

- die bereits Wohngruppenerfahrung haben und im Rahmen einer Jugendwohngruppe gezielt 

verselbständigt werden sollen.  

Voraussetzung für diese Regelgruppenbetreuung ist die Bereitschaft des Jugendlichen, sich auf die 

Unterbringung einzulassen. Da unsere Jugendlichen aus sehr unterschiedlichen Herkunftssystemen 

(Milieu, Ethnie, Religion) stammen, setzt dies ihre tolerante und offene Grundhaltung voraus.  

Nicht aufgenommen werden Jugendliche mit schwerwiegenden psychischen Erkrankungen, manifestem 

Drogenkonsum und hoher Gewaltbereitschaft.  

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungen in Haus 2 erfolgen auf der Grundlage von § 27 in Verbindung  mit §§ 34, 35a, 41und 42 

SGB VIII. 

3. Aufnahmeverfahren 

Vor Aufnahme in Haus 2 findet ein Vorstellungsgespräch mit der / dem Jugendlichen und den 

sorgeberechtigten Eltern statt. Weitere Beteiligte sind die zuständige FachkollegIn des Jugendamtes, 

ggfls. der Vormund und Vertreter unserer Einrichtung.  

In dem Gespräch wird der Hilfebedarf des Jugendlichen und seiner Familie dargestellt. Gleichzeitig 

stellen wir unser pädagogisches Angebot dar. Es besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der 

Wohngruppen kennen zu lernen. Anschließend gehen die Beteiligten auseinander und vereinbaren das 

weitere Vorgehen:  

Rückmeldung an wen, bis wann, wenn ja zur Aufnahme Vereinbarung eines klaren Zeitplans. 
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4. Lage, räumliche Gegebenheiten und materielle Ausstattung 

Maria im Tann liegt am Rande der Siedlung Preuswald in einer bewaldeten naturnahen Umgebung. 

Trotz der Stadtrandlage ist Maria im Tann mit dem Bus (Linie 2 und 24) gut an die Aachener Innenstadt 

angebunden. Dadurch sind sämtliche Schulformen oder die Aachener Innenstadt mit ihren Fachärzten 

und Geschäften gut und schnell zu erreichen. 

Die Jugendwohngruppe befindet sich in einem eigenen freistehenden Haus, das auf dem Heimgelände 

liegt. Die Jugendlichen sind in Einzel- und Doppelzimmern untergebracht. Sämtliche Zimmer sind 

möbliert, können aber nach Absprache sehr individuell gestaltet werden. Auf der unteren Etage des 

Hauses befinden sich neben der Küche ein großes Esszimmer, eine abgetrennte Arbeitsecke, das 

Wohnzimmer und der Computerraum. In einem Kellerraum stehen den Jugendlichen Fitnessgeräte zur 

Verfügung. Zu der Wohngruppe gehört eine große Terrasse, die gerade im Sommer gerne zum „Grillen 

und Chillen“ genutzt wird. 

Darüber hinaus bietet das Heimgelände viel Platz für sportliche Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten 

(Radfahren, Fußball, Skaten, Klettern, Badminton, Fitness in der Mehrzweckhalle).  

5. Ziele 

Nach einer Eingewöhnungsphase (ca. 6 Wochen) findet für jeden Jugendlichen das erste 

Hilfeplangespräch statt, in dem unsere Beobachtungen, das Ergebnis der psychologischen 

Eingangsdiagnostik sowie die gegenseitigen Erwartungen der Beteiligten zusammengetragen  und für 

jeden Jugendlichen individuelle Ziele formuliert werden.  

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Verselbständigung des Jugendlichen unter Berücksichtigung 

seines individuellen Entwicklungsstandes. Unter diesem Leitziel lassen sich Teilziele der 

sozialpädagogischen Arbeit wie folgt beschreiben: 

5.1. Persönliche Kompetenz 

- Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeit 

- Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den individuellen 

Schwierigkeiten und dem sozialen Umfeld  

- Entwicklung angemessener Verhaltensweisen und Konfliktlösungsstrategien 

- Befähigung zur realistischen Lebensplanung 

- Ausbau persönlicher Stärken  

- Stärkung des Selbstvertrauens  

5.1. Eltern / Familie 

- differenzierte Betrachtung des Familiensystems 

- Klärung familiärer Rollen und Beziehungsmuster 
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- die eigene Position im Familiensystem finden 

- Aufbau eines angemessenen Kontakts zur Familie 

5.2. Soziales / Emotion 

- Einbindung in tragfähige soziale Netze 

- Beziehungsgestaltung erlernen 

- Verfügbarkeit sozialer Kompetenzen wie Vertrauen, Offenheit, Rücksichtnahme, Toleranz, 

Kooperationsbereitschaft und Kritikfähigkeit entwickeln 

- Emotionale Stabilität finden, d.h. konstruktiv mit den individuellen Belastungsfaktoren umgehen 

lernen 

- Befähigung zur gesellschaftlichen Integration 

- demokratische Orientierung 

5.3 Alltagsbewältigung 

- Befähigung zur eigenständigen Haushaltsführung 

- Fähigkeit zur Alltagsplanung und Strukturierung entwickeln 

- Handlungskompetenzen im lebenspraktischen Bereich (Behördengänge, Schriftverkehr, 

Geldeinteilung, Hygiene, Selbstversorgung) erlangen 

5.5. Schule / Beruf 

- regelmäßiger Schulbesuch 

- Spracherwerb 

- effektives Lernverhalten 

- zuverlässige Arbeitshaltung 

- berufliche Orientierung 

- Erschließung einer beruflichen Zukunft 

5.6. Freizeit 

- Entfaltung individueller Neigungen und Begabungen 

- aktives Erleben der eigenen Kreativität 

- angemessenes Konsumverhalten 

- Medienkompetenz entwickeln 

5.7. Gleichaltrige 

- Entwicklung der individuellen Identität innerhalb der Peergroup 

- Aufbau und Erhalt eines verlässlichen Freundeskreises 

- realistische Einschätzung freundschaftlicher Beziehungen 

5.8. Gesundheit 

- Entwicklung eines positiven Körpergefühls 

- gesunde Ernährung und Lebensführung 
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- gesundheitsbewusster Umgang mit sich selbst 

- Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen psychischer und physischer Befindlichkeit 

6. Pädagogisches Handlungskonzept 

Wir stellen mit unserer Regelwohngruppe Haus 2 einen jugendgerechten Rahmen zur Verfügung, in 

dem die Jugendlichen einen neuen Lebensmittelpunkt finden, Gesprächspartner und Ratgeber 

erhalten, Verlässlichkeit und Akzeptanz erleben, Integrität entwickeln und zur Ruhe kommen können 

sollen. 

Unsere Jugendlichen sollen sich in der Gruppe angenommen, ernstgenommen und verstanden fühlen. 

Wir verstehen die Wohngruppe als Ort des intensiven sozialen Lernens, der die Jugendlichen aufgrund 

seiner Komplexität aufs äußerste fordern kann. Dabei trägt jeder Jugendliche und Mitarbeiter 

gleichermaßen Verantwortung für das Gelingen des Zusammenlebens in der Gruppengemeinschaft. 

Gruppenregeln und individuelle Absprachen verschaffen Klarheit im Miteinander. Die Jugendlichen 

erarbeiten anhand standardisierter Fragebögen einen Entwurf ihrer Erziehungsplanung. Dabei werden 

sie von ihrem Bezugsbetreuer unterstützt. Die Erziehungsplanung wird im Fachkollegium weiter 

spezifiziert und in pädagogischen Handlungsschritten konkretisiert. Anschließend werden die 

Ergebnisse mit dem Jugendlichen besprochen und verabschiedet. 

Regelmäßig reflektieren wir mit dem Jugendlichen seine Entwicklung und überprüfen den 

Entwicklungsverlauf. Aus diesem Vorgehen ergeben sich Ziele, die im Hilfeplangespräch formuliert 

werden und den „roten Faden“ unserer pädagogischen Arbeit darstellen. 

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion gegenüber den Jugendlichen bewusst. Dabei wollen wir den 

Jugendlichen v.a. die Werte Verlässlichkeit, Toleranz und Gleichwertigkeit vermitteln. Wir arbeiten nach 

dem Bezugserziehersystem. Jeder Jugendliche erhält nach seiner Aufnahme einen festen 

Ansprechpartner (Bezugserzieher), der für seine administrativen Angelegenheiten, interne wie externe 

Kontakte und Absprachen zuständig ist.  

Elternarbeit – Wir suchen mit den Eltern nach einer gemeinsamen und zielorientierten Arbeitsgrundlage 

zum Wohle des Jugendlichen. Dabei ermuntern wir sie zur Mitarbeit und suchen den 

Informationsaustausch. Darüber hinaus laden wir die Eltern dazu ein, an dem Elterntraining unserer 

Einrichtung teilzunehmen.  

Jeder bei uns lebende Jugendliche besucht die Schule oder geht einer Beschäftigung nach. Da die 

meisten der Jugendlichen noch schulpflichtig sind liegt unser Hauptaugenmerk auf der schulischen 

Förderung. Um eine Über- oder Unterforderung des Jugendlichen auszuschließen wird er im Zuge 

einer Eingangsdiagnostik von unserem Psychologen getestet. Je nach Ergebnis werden die 

schulischen Ziele gesetzt. Mit allen Schulen besteht ein intensiver und regelmäßiger Austausch über 

Leistungsstand, Arbeitshaltung, sozialem Verhalten und Perspektive. Durch intensive 

Hausaufgabenbetreuung versuchen wir ein effektives Lernverhalten und eine zuverlässige 
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Arbeitshaltung zu vermitteln. Außerdem unterstützen wir den Jugendlichen intensiv bei seiner 

beruflichen Orientierung und der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz.  

Wir verfolgen in unserer Pädagogik einen partizipativen Ansatz. Die Jugendlichen sollen bei uns 

lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In dem wöchentlich stattfindenden 

Gruppengespräch haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Abläufe zu hinterfragen und 

Änderungsvorschläge zu machen. Wir besprechen z.B. gemeinsam die Gestaltung der Wochenenden, 

planen mit ihnen Unternehmungen oder den Speiseplan an den Wochenenden und während der 

Ferien. Darüber hinaus übernehmen unsere Jugendlichen Verantwortung in verschiedenen Projekten, 

handeln als gewählte Gruppensprecher und vertreten die Interessen der Gruppe im Kinder- und 

Jugendparlament oder anderen Arbeitsgruppen.  

Aufgrund des Alters der Jugendlichen gehören Gespräche zu den Themen Sexualität, Verhütung und 

Körperbewusstsein zum pädagogischen Alltag. Wir stehen den Jugendlichen beratend, aufklärend und 

offen zu Seite. 

Maria im Tann ist eine katholische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, in der vor dem Hintergrund 

unserer christlichen Grundhaltung Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen 

zusammenleben. Entsprechend bieten wir den Jugendlichen Raum, ihren Glauben zu leben und 

gestalten mit ihnen verschiedenste Feierlichkeiten.  Dies setzt von allen Seiten eine tolerante 

Grundhaltung voraus.  

Beschwerdemanagement – Beschwerden werden ernst genommen und sind über eine 

Verfahrensanweisung geregelt, die eine transparente Bearbeitung der Beschwerde festlegt. Dies gilt 

für alle Beschwerdeformen, sei es durch Eltern, Kinder, Jugendliche, Kooperationspartner oder andere 

Personen.  

7. Personelle Ausstattung 

Das pädagogische Team der Jugendwohngruppe besteht aus einer Erzieherin als Gruppenleiterin, 

einer Sozialarbeiterin und drei Erziehern. Zudem wird das Team von einer FSJ’lerIn und einer 

Hauswirtschaftskraft unterstützt. Alle MitarbeiterInnen verfügen über langjährige Erfahrung in der 

stationären Jugendhilfe und sind in folgenden Bereichen zusätzlich qualifiziert:  

- Deeskalationstraining,  

- Umgang mit Sucht / Essstörung,  

- Sexualpädagogik,  

- der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 

Insgesamt zeichnet sich das Team durch seine hohe Belastbarkeit, Flexibilität, Durchsetzungs- und 

Beziehungsfähigkeit aus. Vier der fünf Mitarbeiter haben darüber hinaus im Handwerk, kaufmännischen 

Bereich und in der Gastronomie gearbeitet und können ihre Arbeitserfahrungen in die Arbeit mit den 

Jugendlichen gewinnbringend einbringen. 
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Das pädagogische Team wird 1 mal / Monat von einem externen Supervisor beraten.  

Darüber hinaus können die Jugendlichen auf das freizeitpädagogische und psychologisch 

therapeutische Angebot sowie den Sprachunterricht (Deutsch als Fremdsprache) der Einrichtung 

zurückgreifen. 

8. Interne und externe Kooperation 

8.1 Interne Kooperation 

Fachdienst Psychologie: Unser Psychologe führt mit allen Jugendlichen nach ihrer Aufnahme ein 

diagnostisches Erstgespräch. Zudem bietet er Unterstützung und Rat in schwierigen Lebenslagen 

und psychischen Ausnahmesituationen an.  

Fachdienst Freizeit- und Förderbereich: die Jugendlichen können an den gruppenübergreifenden 

Angeboten im Freizeitbereich sowie an den erlebnispädagogischen Förderangeboten der 

Gesamteinrichtung teilnehmen. 

Fachdienst Reitpädagogik: Maria im Tann bietet im Reitstall „Am Grenzhof“ ein pädagogisches 

Reitangebot, das von den  Jugendlichen genutzt werden kann. 

Soziales Kompetenztraining: es werden regelmäßig die SKT Trainingskurse  „Cool bleiben, wenn’s 

heiß wird“ oder „Fit for Life“ angeboten. 

Elterntraining: „Eigene Stärken erkennen, die Fähigkeiten seines Kindes sehen, Loben lernen, 

Unterstützung durch andere Eltern erfahren, neue Lösungen finden …“; 3-4 mal jährlich finden zu 

diesen und anderen Themen bei uns Elterntrainingskurse statt.  

Sprachunterricht Deutsch: für die bei uns lebenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch 

einen erfahrenen Sprachlehrer 

8.2. Externe Kooperation 

Das Jugendamt sowie die VormünderInnen sind sowohl Auftraggeber als auch entscheidende 

Kooperationspartner. 

Schulen: Unsere Jugendlichen besuchen verschiedene öffentliche Schulen im Aachener 

Stadtgebiet, zu denen wir eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit suchen.  

Kinder- und Jugendpsychiater: Wir kooperieren sowohl mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des 

Universitätsklinikums Aachen sowie den verschiedenen Aachener Facharztpraxen. Darüber hinaus 

arbeiten wir eng mit der Facharztpraxis Kansteiner zusammen, die uns zeitnahe Untersuchungs- 

und Beratungstermine ermöglicht.  

Fallsupervision wird uns monatlich durch die leitende Psychologin der KJP Tagesklinik Stolberg 

angeboten. 
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Ehrenamtliche MitarbeiterInnen bieten unseren Jugendlichen gezielte schulische Unterstützung in 

unterschiedlichen Fächern an.  

Beratungsstellen: Wir arbeiten mit verschiedenen Beratungsstellen wie dem Café Zuflucht, Pro 

Familia, der Suchtberatungsstelle, dem Pädagogischen Zentrum, dem kommunalen 

Integrationszentrum etc. zusammen.  

Vereine: Unsere Jugendlichen besuchen Vereine wie Aix la Sports, Capoeira Siao, verschiedene 

Aachener Fußballvereine etc. 


