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KONZEPTION HAUS 4 

 

Haus 4 ist eine Intensivgruppe für Kinder mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt. Die Gruppe ist ein 

koedukativ ausgerichtetes Betreuungsangebot für 9 Kinder im Alter von 6 – 13 Jahren.  

Haus 4 ist in einem eigenen geräumigen Haus im Stadtteil Aachen Brand untergebracht. Die Kinder 

werden von 6 sozialpädagogischen Fachkräften betreut. 

1. Zielgruppe 

Haus 4 ist ein stationäres Intensivangebot für Kinder,  

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

gewährleistet werden kann 

- bei denen Verhaltensbesonderheiten und Entwicklungsstörungen vorliegen, die ein intensives 

pädagogisches Hilfsangebot notwendig machen 

- die einen besonders klaren und beziehungsorientierten Betreuungsrahmen benötigen  

- die Distanz zu ihrem bisherigen Lebenskontext benötigen 

Damit das Förderangebot der Gruppe positiv wirken kann ist ein gewisses Maß an Lern- und 

Reflexionsfähigkeit sowie körperlicher Grundfitness von Seiten der Kinder notwendig.  

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungen in Haus 4 erfolgen auf der Grundlage von § 27 i.V.m. §§ 34, 35 a und 42 SGB VIII.  

3. Aufnahmeverfahren 

Vor Aufnahme in Haus 4 findet ein Vorstellungsgespräch mit dem Kind und den sorgeberechtigten 

Eltern statt. Weitere Beteiligte sind der/die zuständige FachkollegIn des Jugendamtes, ggfls. der 

Vormund und Vertreter unserer Einrichtung. 

In dem Gespräch wird der pädagogische und medizinisch- therapeutische Hilfebedarf des Kindes 

beschrieben und der familiäre Kontext dargestellt.  

Anschließend stellen wir unser pädagogisches Angebot, verbunden mit einer Aufnahme in der 

Wohngruppe, vor. Es besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Gruppe kennen zu lernen.  

Abschließend wird das weitere Vorgehen vereinbart: Rückmeldung an wen, -bis wann, wenn ja zur 

Aufnahme Vereinbarung eines klaren Zeitplans. 

4. Lage, räumliche Gegebenheiten und materielle Ausstattung 

Die Intensiv- und Außenwohngruppe Haus 4 bewohnt ein ca. 300 qm großes Einfamilienhaus, das 

verkehrsberuhigt in einer Spielstraße am Rand des Stadtteils Aachen Brand liegt. Das Stadtteilzentrum 

ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. Hier findet man alle Dinge des täglichen Bedarfs. 
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Haus 4 ist gut an den öffentlichen Nahverkehr und damit an die Aachener Innenstadt mit ihrer 

Infrastruktur angebunden. In direkter Nähe zur Wohngruppe liegen zwei ansprechend gestaltete 

Spielplätze sowie der bekannte Vennbahnweg (beliebter Rad- und Wanderweg). 

In Haus 4 bewohnt jedes Kind sein eigenes Zimmer. Die Zimmer sind möbliert und können in 

Absprache mit uns sehr individuell dekoriert und eingerichtet werden.  

Zum Haus gehört ein großes Wohnzimmer, ein Ess- und Arbeitszimmer, die Küche (die Gruppe bekocht 

sich selbst) sowie ein großer Spiel- und Toberaum. Außerdem gehören zu dem Haus ein kleiner Garten 

und Hof, die von den Kindern bespielt werden können.  

5. Ziele 

Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Intensivgruppe liegt in der sozialen und emotionalen 

Stabilisierung der Kinder, die ein regelklares und beziehungsorientiertes Betreuungsangebot erhalten. 

Unter diesem Leitziel geht es um die Entwicklung und Förderung folgender Teilziele:  

5.1. Neuausrichtung – dem Kind helfen in seiner neuen Umgebung anzukommen. 

5.2. Kompetenzen vermitteln, die für ein zufriedenes und erfolgreiches Leben notwendig sind:  

- Vertrauen in sich und andere entwickeln  

- Vermittlung von Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein 

- sich wahrnehmen 

- Bedürfnisse angemessen äußern 

- Stärken entwickeln 

- Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit sich und dem Umfeld entwickeln 

- angemessene Verhaltensweisen und Konfliktlösungsstrategien erlernen 

5.3. Eltern / Familie 

- Eltern zur Akzeptanz der Hilfe und Mitarbeit motivieren 

- Aufbau eines angemessenen Kontaktes zur Familie 

- Mittelfristige Lebensperspektive für das Kind entwickeln 

- Teilnahme am Elterntraining 

5.4. Soziales / Emotion 

- Beziehungsgestaltung – Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Gestaltung von 

Beziehungen 

- Einbinden in tragfähige soziale Netze  

- Emotionale Stabilität 

- Soziale Kompetenzen entwickeln wie Offenheit, Toleranz, Empathie, Kooperationsbereitschaft, 

Rücksichtnahme und Kritikfähigkeit 

- Konstruktiven Umgang mit den individuellen Belastungsfaktoren finden 
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5.6. Alltagsbewältigung 

- Durch den hochstrukturierten pädagogischen Rahmen der Intensivgruppe 

- Handlungskompetenzen entwickeln 

5.7. Schule 

- regelmäßiger Unterrichtsbesuch 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern 

 

5.8. Freizeit 

- aktive Freizeitgestaltung – durch erlebnispädagogische, sportliche und kulturelle Angebote, 

Anbindung an einen Verein 

5.9. Gesundheit 

- ärztliche Grundversorgung 

- positives Körpergefühl entwickeln 

- gesunde Ernährung und Lebensführung 

- altersentsprechende Körperhygiene 

- altersentsprechender Umgang mit dem Thema Sexualität / Aufklärung 

6. Pädagogisches Handlungskonzept 

Wir möchten jedem in Haus 4 lebenden Kind einen sicheren und Halt gebenden Rahmen bieten der ihm 

hilft, anstehende Entwicklungsaufgaben gut zu bewältigen. 

Dazu gehören das im Hilfeplanverfahren vereinbarte individuelle Förderkonzept des Kindes, ein 

strukturierter Alltag mit fordernden und fördernden Elementen, gezielte pädagogische, 

erlebnispädagogische (siehe Anhang) und therapeutische Angebote, ein versiertes BetreuerInnenteam, 

intensive Elternarbeit und die Einbettung der Wohngruppe in ein bürgerliches Wohnumfeld. 

Die Intensivgruppe ist ein hoch strukturiertes Angebot. Jeder Tag folgt nach einem festen Ablauf. Im 

Rahmen der 3 Hauptmahlzeiten werden mit jedem Kind die aktuellen Tagesaufgaben, ihr 

Bearbeitungsstand und die anstehenden Termine besprochen und reflektiert. Pläne, die die Abläufe und 

Aufgaben der Kinder festhalten, hängen für alle frei einsehbar aus und fordern zur selbständigen 

Abarbeitung auf. 

Die Zeiten für Mahlzeiten und Mediennutzung sind klar definiert und werden konsequent eingehalten. 

Die Ausgangszeiten, der individuelle Bewegungsradius und die Zubettgehzeit richten sich nach dem 

Alter und Entwicklungsstand des Kindes. 

Wir reflektieren mit den Kindern regelmäßig ihre Entwicklung. Zusätzlich trifft sich das Fachkollegium zu 

Erziehungsplanungsgesprächen. Uns ist wichtig, die Kinder am Gesamtprozess zu beteiligen und sie 

mit in die Verantwortung zu nehmen. Aus diesem Vorgehen ergeben sich Ziele, die im 



 
 

 
 

Haus4 / Seite 4 
 

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

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern bewusst. Dabei wollen wir ihnen v.a. die 

Werte Verlässlichkeit, Toleranz und Gleichwertigkeit vermitteln. 

Wir arbeiten nach dem Bezugserziehersystem. Jedes Kind erhält nach seiner Aufnahme einen festen 

Ansprechpartner (Bezugserzieher), der im Besonderen für die internen und externen Angelegenheiten 

des Kindes zuständig ist. 

Elternarbeit – grundsätzlich bemühen wir uns nach der Aufnahme eines Kindes um eine 

wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Dazu gehört eine angemessene 

und fortlaufende Berichterstattung über die Entwicklung des Kindes, die Vor- und Nachbereitung von 

Umgangskontakten und das Einbeziehen der Eltern / Familie in die persönlichen Belange der Kinder 

(Geburtstag, religiöse Feste, Schul- oder Arzttermine). Darüber hinaus können Eltern an dem 

Elterntraining unserer Einrichtung teilnehmen. 

Jedes bei uns lebende Kind besucht eine öffentliche Schule. Um eine Über- oder Unterforderung des 

Kindes zu vermeiden wird im Zuge der Eingangsdiagnostik eine Leistungsdiagnostik durchgeführt. Je 

nach Ergebnis werden die schulischen Ziele gesetzt. Mit allen Schulen besteht ein intensiver und 

regelmäßiger Austausch über Leistungsstand, Arbeitshaltung, Sozialverhalten und Perspektive. Durch 

intensive Hausaufgabenbetreuung vermitteln wir dem Kind effektive Lernstrategien und eine 

zuverlässige Arbeitshaltung. 

Jedes in Haus 4 aufgenommene Kind wird unserem Psychologen vorgestellt. Nach der Eingangs- und 

Leistungsdiagnostik erarbeitet er mit jedem Kind individuelle Verstärkerpläne, die gemeinsam 

ausgewertet und fortgeschrieben werden. Zudem bietet er Rat und Unterstützung in schwierigen 

Lebenslagen und psychischen Ausnahmesituationen. 

Jedes Kind hat individuelle Fähigkeiten und Interessen. Gemeinsam mit dem Kind suchen wir nach 

passenden Förder- und Freizeitangeboten (innerhalb von Maria im Tann, in einem Verein) die es ihm 

ermöglichen, die individuellen Neigungen und Begabungen zu entfalten.  

Je nach Alter der Kinder gehören Gespräche zu den Themen Sexualität und Körperbewusstsein zum 

pädagogischen Alltag. Dabei stehen wir den Kindern erklärend und offen zur Seite. 

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

unserer christlichen Grundhaltung Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen 

Vorstellungen zusammenleben. Entsprechend bieten wir den Kindern Raum, ihren Glauben zu leben. 

Dies setzt aber von allen Seiten eine tolerante Grundhaltung voraus. 

Der Gebrauch von Ritualen und die Pflege von Traditionen gehören zur Grundphilosophie der 

Wohngruppe und machen dadurch bestimmte Tage und Zeiten im Jahr für die Kinder zu besonderen 

Momenten. 

Wir verfolgen in unserer Pädagogik einen partizipativen Ansatz. Die Kinder sollen bei uns lernen, 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In wöchentlich stattfindenden Gruppentreffen 

besprechen wir mit ihnen den Gruppenalltag mit seinen Aufgaben und Anforderungen und 
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entscheiden vieles in Folge gemeinsam. Darüber hinaus vertreten einzelne Kinder als gewählte 

Gruppensprecher die Interessen der Gruppe im Kinder- und Jugendparlament oder anderen 

Arbeitsgruppen. 

Beschwerdemanagement – Beschwerden werden von uns 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 sechsköpfige pädagogische Team von Haus 4 besteht aus einem Erzieher als Gruppenleiter, einer 

Erzieherin und 4 SozialpädagogInnen. Zudem wird das Team von einer FSJ’lerin und einer 

Hauswirtschaftskraft unterstützt.  

Die MitarbeiterInnen verfügen über langjährige Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe und sind in 

folgenden Bereichen zusätzlich qualifiziert: Erlebnispädagogik, Sozialkompetenz- und 

Deeskalationstraining, AD(H)S, systemische Familienarbeit und Sexualpädagogik. 

Insgesamt zeichnet sich das Team durch seine Konstanz, hohe Belastbarkeit, Flexibilität, 

Durchsetzungs- und Beziehungsfähigkeit aus.  

Die fortlaufende Weiterentwicklung der Arbeit wird durch regelmäßige externe Supervision und das 

Wahrnehmen interner und externer Fort- und Weiterbildungsangebote sichergestellt.  

8. Interne und externe Kooperation 

Interne Kooperation: 

 Fachdienst Psychologie 

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

gruppenübergreifenden Angeboten im Freizeitbereich sowie an den erlebnispädagogischen 

Förderangeboten der Gesamteinrichtung teilnehmen. 

 Fachdienst Reitpädagogik: unser reitpädagogisches Angebot steht unseren Kindern nach 

Absprache offen. 

 Sozialpädagogisches 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 
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Externe Kooperation: 

 Das Jugendamt und die VormünderInnen sind sowohl Auftraggeber als auch entscheidende 

Kooperationspartner. 

 Schulen: unsere Kindern und Jugendlichen besuchen verschiedene öffentliche Schulen im 

Aachener Stadtgebiet, mit denen wir eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit pflegen.  

 Fachärzte / Kinder- und Jugendpsychiatrie: unsere Kinder werden in den unterschiedlichen 

Aachener Facharztpraxen behandelt. Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht zu Herrn 

Kansteiner, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der uns sehr  zeitnahe Untersuchungs- 

und Beratungstermine ermöglicht. Darüber hinaus gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Aachen.  

 Therapeuten – unsere Kinder befinden sich bei verschiedenen Logopäden, Ergo-, Physio- oder 

Psychotherapeuten in Behandlung. 

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

Stolberg angeboten. 

 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: unterstützen unsere Kinder als Nachhilfelehrer.  

 Beratungsstellen: wir arbeiten mit verschiedenen Beratungsstellen in Aachen zusammen: 

Aachener Suchthilfe, kommunales Integrationszentrum etc.  

 Vereine: unsere Kinder und Jugendlichen engagieren sich in verschiedenen Sportvereinen, bei 

den Pfadfindern oder als Messdiener.  

 

 

 

 

Stand 2015 
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Anhang 

 

 

Erlebnispädagogik 

 

Viele Kinder leben in einem Umfeld, das ihnen nur noch wenige natürliche Erlebnis- und 

Abenteuerräume bietet. Hinzu kommen die Zunahme des Medienkonsums im Alltag (social network, 

Playstation etc.) und die Begrenzung von Abenteuer, Sport und Spiel auf eigens dafür geschaffenen 

Erlebnisräumen.  

Dadurch geraten „natürliche“ Spiel- und Aufenthaltsorte wie die Straße, Garten, Park oder Wald immer 

mehr ins Hintertreffen. Dabei haben Kinder und Jugendliche Lust auf reale Abenteuer, Erlebnis und 

Risiko, also Erfahrungen, die thematisch für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung bedeutend sind. 

Mit dem erlebnispädagogischen Ansatz greifen wir dieses Grundbedürfnis auf und machen es zu einem 

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern in Haus 4.  

In die Planung unserer erlebnispädagogischen Angebote beziehen wir die Ziele ein, die in der 

Erziehungs- und Hilfeplanung für das einzelne Kind formuliert wurden. 

Unsere Erlebnispädagogik ist in verschiedene, auf die Jahreszeit abgestimmte Angebote eingebettet, 

wie z.B. die Natursportarten Klettern und Bouldern, Waldexkursionen, Orientierungswanderungen, Rad- 

und Inlinertouren, Segelprojekte und vieles mehr.  

Neben der Vermittlung neuer Erlebnisse und Kenntnisse geht es uns v.a. darum, die Kinder neue 

Grunderfahrungen machen zu lassen. Sie lernen sich achtsam zu verhalten, ihre körperliche Physis 

einzuordnen und zu stärken, neue „sinnliche“ Erfahrungen zu machen, Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen, zu kooperieren, sich auf andere zu verlassen und sich leiten zu lassen.  

Mit der Erfahrung – „ Ich kann was und alle können das sehen“ - sollen die Kinder in ihrem 

Selbstbewusstsein gestärkt und dadurch auch für andere Lebensbereiche fitter gemacht werden.  

Neben einer hohen systemischen Isomorphie zwischen Real- und Fördersituation legen wir bei unserer 

Arbeit viel Wert auf eine gelungene Reflexionsarbeit mit den Kindern und ein hohes Maß an Erfahrung 

und Professionalität unserer eigenen Mitarbeiter. 

Die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen ist uns sehr wichtig, daher richten wir 

unsere Angebote nach den aktuellen Sicherheitsstandards des BVkE bzw. des jeweiligen 

Sportdachverbands aus. Im Rahmen dieser Projektangebote werden alle notwendigen und 

sicherheitsrelevanten Themen den Adressaten angemessen vermittelt und eingeübt.    

 

 


