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Konzeption Mädchenwohngruppe Haus 3 

Die Regelgruppe für Mädchen „Haus 3“ befindet sich auf dem Heimgelände des Zentrums für 

Kinder- Jugend- und Familienhilfe Maria im Tann und bietet Platz für 10 Kinder und Jugendliche. In 

Haus 3 arbeiten 5 weibliche sozialpädagogische Fachkräfte. 

1. Zielgruppe 

Das Angebot der Mädchenwohngruppe Haus 3 richtet sich in der Regel an Mädchen im Alter von 6 

Jahren bis 17 Jahren. 

Wir nehmen Mädchen auf, 

 aus belastenden Lebenssituationen  

 aus konflikthaften familiären Beziehungen  

 aus Familien mit Suchtproblematik  

 nach sexueller, physischer oder psychischer Gewalterfahrung  

 mit Störungen des Selbstwertgefühls  

 mit Auffälligkeiten im Sozial- und Leistungsverhalten  

 mit sozialen und emotionalen Defizite  

 mit Schulproblemen und Lernschwierigkeiten  

Wir erwarten die Bereitschaft, am Gruppengeschehen teilzunehmen und mitzuarbeiten. Die 

Gruppe soll als Lernfeld dienen. 

Eine Aufnahme in Haus 3 ist nicht möglich, wenn die Mädchen ein hohes Aggressionspotenzial 

aufweisen, akut suchtmittelabhängig sind oder intensive psychiatrische Behandlung benötigen. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Unterbringung in Haus 3 erfolgt auf der Grundlage von § 27 i.V.m. §§ 34, 35a, 41 und 42 SGB 

VIII. 

3. Aufnahmeverfahren 

Im Aufnahmegespräch stellen sich die Familien bzw der Vormund und die Einrichtung/Gruppe vor. 

Die Familie wird ausführlich über das Zusammenleben und die Regelungen der Wohngruppe 

informiert. Dieses Gespräch bietet die Möglichkeit zu einem gegenseitigen Kennenlernen. Es dient 

der Einschätzung, ob das Angebot der Wohngruppe für das Mädchen eine adäquate 

Hilfemaßnahme darstellt und das Mädchen in der Lage sein kann, sich auf das Gruppenleben 

einzulassen. Die Familie lernt die  Räumlichkeiten der Gruppe kennen und kann sich selbst ein Bild 

davon machen. 
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Für den Fall, dass nach dem Gespräch weiterer Klärungsbedarf besteht, kann z.B. vor der 

Aufnahme eine Hospitation sinnvoll sein. 

4. Lage und materielle Ausstattung 

Haus 3 befindet sich auf dem Heimgelände am Aachener Stadtrand und liegt in der direkten Nähe 

zu den heimeigenen Spiel- und Sportplätzen. Unser Gruppenhaus bietet auf zwei Etagen und mit 

einem eigenen Garten viel Platz für die Mädchen. Wir gestalten unsere Gruppenräume gemeinsam 

mit den Mädchen wohnlich und gemütlich.  

 

Parterre ist das Esszimmer, welches auch 

Gemeinschaftsraum zum Basteln und 

Spielen ist. Daran angrenzend liegen die 

Küche und das Tagesbüro der 

Mitarbeiterinnen. 

 

 

 

 Ebenfalls Parterre befinden sich das große 

Wohnzimmer mit großzügiger Sitzgruppe und 

Fernseher sowie der PC-Raum mit 

Schreibtisch, PC-Arbeitsplatz und mit 

Sitzgruppe. 

 

In der ersten Etage liegen die Schlafzimmer und Bäder; es gibt in Haus 3 vier Einzelzimmer sowie 

drei Doppelzimmer. Wir legen viel Wert darauf, dass die Mädchen sich in ihren Zimmern 

wohlfühlen können und gestalten die Zimmer mit den Mädchen zusammen individuell. 

Der an das Haus 

angrenzende eingezäunte 

Garten bietet den Mädchen 

vielfältige Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung. Hier 

stehen das Häuschen für 

unsere vier Kaninchen, der 

Fahrradschuppen, ein 

großer Grill sowie unsere 

Sitzgruppe. 
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5. Ziele 

In Haus 3 sollen die Mädchen ein „Zuhause auf Zeit“ finden. In der Hilfeplanung werden die 

individuellen Ziele für jedes Mädchen festgelegt.  

5.1. Beheimatung  

Die Mädchen erleben in Haus 3 ein „Zuhause“. Grundlegend ist die Integration in ein soziales 

Lernfeld, in dem jedes Mädchen wichtig und gesehen ist und seinen Platz hat. Durch intensive 

Beziehungsarbeit fassen die Mädchen Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen und lernen (wieder) 

Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu fassen. Wir bieten Stabilität und Berechenbarkeit.  

5.2. Schutz und Sicherheit 

In Haus 3 erleben die Mädchen Sicherheit in einem gleichgeschlechtlichen Gruppenrahmen. Sie 

können in der Gruppe zur Ruhe kommen und erleben durch einen strukturierten Tagesablauf 

Verlässlichkeit und Stabilität.  

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der Rolle als 

Mädchen/Frau, dem eigenen Körper und Sexualität. Vor allem für Mädchen, die sexuellen 

Übergriffen oder anderen Formen von Gewalt ausgesetzt waren, bieten wir einen Lebensraum, der 

Schutz und Sicherheit gewährt, um die individuellen Erfahrungen aufarbeiten zu können.  

5.3. Individuelle Förderung 

Schwerpunkt der Arbeit mit den Mädchen in Haus 3 ist die individuelle Förderung. Hierunter fallen 

folgende Ziele:  

 

 Förderung von Interessen, Fähigkeiten und Talenten 

 Stärkung von Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen 

 Bearbeitung der Herkunftsgeschichte und 

Perspektiventwicklung 

 Erreichen des bestmöglichen Schulabschluss und 

einer Berufsausbildung 

 Altersentsprechende Verselbständigung und 

Übernahme von Verantwortung 

 Altersgemäße Entwicklung des eigenen 

Körpergefühls, u.a. Hygiene, Sexualität, ärztliche 

Vorsorge 
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6. Pädagogisches Handlungskonzept 

6.1. Mädchenwohngruppe 

Unsere Mädchenwohngruppe verschafft den Mädchen einen Freiaum, in dem sie Schwächen und 

Stärken entdecken können und die Möglichkeit erhalten, sich zu entwickeln, ohne von der 

unmittelbaren Beurteilung männlicher Gruppenmitglieder beeinflusst zu werden. Die Entwicklung 

der Mädchen wurde u.a. durch Benachteiligung, Desinteresse, Vernachlässigung und 

(sexualisierter) Gewalt beeinflusst und eingeschränkt. Für uns ist es von entscheidender 

Bedeutung, die individuelle Lebenssituation der Mädchen zu berücksichtigen und den 

pädagogischen Bedarf entsprechend zu gestalten. 

Um Eigenständigkeit und Durchsetzungsvermögen entwickeln zu können, bieten wir den Mädchen 

einen eigenen Lebensraum. Sie können 

Fähigkeiten entwickeln, die ihr 

Selbstbewusstsein stärken und ihnen in 

ihrem Leben weiterhelfen. Die Mädchen 

stehen im Mittelpunkt des Interesses, 

werden in ihren Stärken und Fähigkeiten 

wahrgenommen, bejaht und ermutigt sowie 

als eigenständige Persönlichkeiten auf 

allen Ebenen unterstützt und gefördert. 

In regelmäßigen Abständen finden Gruppenabende und -aktionen statt, die sich an den Interessen 

der Mädchen und spezifischen Mädchenthemen orientieren.  

Einmal im Jahr findet eine gemeinsame mehrtägige Ferienfreizeit statt.  

Derartige Gruppenaktionen vermitteln den 

Mädchen ein positives Gemeinschaftsgefühl, 

stärken das Selbstwertgefühl und veranlassen 

die Mädchen nicht selten dazu, frauen-

/mädchenspezifische Probleme miteinander zu 

besprechen und gemeinsam, auch mit 

Unterstützung der Betreuerinnen, zu 

thematisieren.  

Haus 3 ist auf dem Heimgelände Nachbargruppe von koedukativen Gruppen, so dass die Mädchen 

nicht ausschließlich gleichgeschlechtliche Begegnungen haben. Eine Auseinandersetzung mit 

Jungen und Männern, das Erlernen und Gestalten von „gesunden“ Beziehungen ist für die 

Entwicklung äußerst wichtig und gehört für uns im pädagogischen Alltag dazu. 
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6.2. Tägliche Versorgung und Betreuung 

Den Mädchen wird eine umfassende, altersgerechte Versorgung und Betreuung geboten, welche 

neben der täglichen Begleitung und Förderung auch eine adäquate Verpflegung und medizinische 

Versorgung beinhaltet. Durch einen strukturierten Tagesablauf und ein konsequentes, 

verlässliches Erziehungsverhalten bieten wir den Mädchen ein hohes Maß an Sicherheit. Die 

Mädchen lernen ihrem Alter entsprechend, ihren Alltag zu gestalten und Verantwortung für sich 

und ihr Handeln zu übernehmen. Zu einem strukturierten Tagesablauf gehören wiederkehrende 

Aufgaben, Regeln und Pflichten, wie das Zubereiten von Mahlzeiten (am Wochenende und in den 

Ferien), das regelmäßige Putzen des eigenen Zimmers, das Erledigen von Küchendiensten u. a. 

6.3.Familienarbeit  

Ein Grundsatz unserer gesamten pädagogischen Arbeit ist, dass die Eltern wichtige 

Bezugspersonen für ihre Kinder sind und bleiben sollen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der 

Familie ein wesentlicher Grundbaustein unserer Arbeit. Eine Vertrauensbasis zu schaffen, auf der 

wir mit den Eltern und der Herkunftsfamilie arbeiten können ist uns wichtig. Die Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten werden in die pädagogische Arbeit einbezogen. Dies umfasst sowohl die 

Information über den Hilfeverlauf  und über besondere Vorkommnisse, die Teilnahme bei 

Hilfeplanung, sowie die Möglichkeit der Beteiligung bei Erziehungsplanung, Elternsprechtagen, 

Arztterminen, Therapieterminen, Geburtstagsfeiern usw. 

Die Mitarbeiterinnen bieten den Eltern und Familien beratende Gespräche an. 

Auch durch die bei uns stattfindenden Elternnachmittage werden die Eltern in die Arbeit in Haus 3 

eingebunden. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, mit anderen Eltern in Kontakt zu treten, sich 

auszutauschen und sich gegenseitig zu beraten.  

Die Teilnahme am Elterntraining der Einrichtung ist ein wichtiger Bestandteil der Familienarbeit. 

6.4. Tiergestützte Pädagogik 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist der Einsatz tiergestützter Pädagogik sowohl im Gruppenalltag 

als auch in Form von individueller Förderung einzelner Mädchen. 

Gerade bei Kindern ist eine emotionale Verbindung zu Tieren oft stark ausgeprägt, wodurch Tiere 

helfen können Interesse zu wecken, um eine erfolgreiche pädagogische Arbeit zu ermöglichen. 

Unsere Mädchen lernen Verantwortung zu übernehmen indem sie sich um das Wohlbefinden der 

Tiere kümmern. Die Tiere können ganz vorurteilsfrei Trost spenden und nicht zuletzt die Förderung 

von kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Mädchen unterstützen und ihnen den 

Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt erleichtern. 
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In Haus 3 setzen wir im Rahmen tiergestützter 

Pädagogik Kaninchen und Hunde ein. 

Unsere 4 Gruppenkaninchen leben in einem großen 

artgerecht gestalteten Gehege in unserem Garten. Die 

tägliche Versorgung spielt im Gruppenalltag eine 

große Rolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Labradorhündin und ein 

Mischlingsrüde begleiten regelmäßig eine 

Mitarbeiterin in den Dienst. Beide Hunde 

werden während der Dienstzeit von den 

Mädchen mitbetreut und versorgt. Durch 

ihre sehr unterschiedlichen Charaktere 

profitieren die Mädchen in einem breiten 

Spektrum von der Anwesenheit der 

Hunde. 

Darüber hinaus nehmen die meisten unserer Mädchen regelmäßig das Angebot der Reitpädagogik 

in Maria im Tann wahr. Hier findet Förderung im Einzel- oder Gruppensetting statt, die durch 

unsere Reitpädagogin individuell für jedes Mädchen gestaltet wird. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Haus 3 / Seite 7 

 

6.5. Bezugserziehersystem  

Wir arbeiten in Haus 3 mit dem Bezugserziehersystem. Die Bezugserzieherin kümmert sich um die 

persönlichen, schulischen und gesundheitlichen Belange ihrer „Bezugskinder“ und ist 

Ansprechpartner für alle am Erziehungsprozess Beteiligten wie Eltern, Lehrer, Jugendamt, Ärzte, 

Therapeuten, Trainer usw. Sie setzt Kompetenzen und besonderes Engagement für eine intensive 

Kommunikation und eine stabile Beziehung zu dem einzelnen Mädchen ein. Für die jeweilige 

Erziehungsplanung und deren Umsetzung ist sie verantwortlich und entwickelt mit viel 

Einfühlungsvermögen gemeinsam mit dem Mädchen individuelle Ziele für die weitere Entwicklung. 

6.6. Partizipation 

Die Beteiligung der Mädchen an Planungen und Entscheidungsprozessen des 

Gruppengeschehens sowie der persönlichen Belange spielt in Haus 3 eine wichtige Rolle. Die 

Mädchen wählen jährlich eine Gruppensprecherin, die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin die 

Interessen der Gruppe im Jugendrat vertritt. Monatlich findet ein „Kinderteam“ statt, welches von 

den Mädchen selbständig organisiert und durchgeführt wird. Hier werden sowohl organisatorische 

als auch inhaltliche Angelegenheiten der Gruppe besprochen und von der Gruppensprecherin 

moderiert.  

In die Erziehungs- und Hilfeplanungsprozesse werden die Mädchen entsprechend ihres Alters 

einbezogen. 

Neben der individuellen Freizeitgestaltung für jedes Mädchen, die sich an den 

Förderschwerpunkten der Erziehungsplanung orientiert, werden zur Stärkung des Gruppengefühls 

in Haus 3 gruppeninterne Ausflüge und Aktivitäten durchgeführt. An deren Planungen, so wie an 

der Planung der Ferienfahrt in den Sommerferien, sind die Mädchen ebenfalls beteiligt. 

6.7. Beschwerdemanagement 

In den Kinderteamsitzungen haben die Mädchen Gelegenheit, Beschwerden zu äußern und zu 

besprechen. Sollte es innerhalb der Mädchengruppe nicht möglich sein, Probleme zu bearbeiten, 

nimmt die diensthabende Pädagogin die Beschwerde auf, und sie wird schnellstmöglich mit der 

zuständigen Erziehungsleitung gemeinsam bearbeitet. Auch außerhalb der Kinderteamsitzungen 

haben die Mädchen sowie alle anderen am Hilfsprozess beteiligten Menschen (Familie der 

Mädchen, JugendamtsmitarbeiterInnen, LehrerInnen etc.) die Möglichkeit, sich jederzeit an eine 

Mitarbeiterin der Wohngruppe oder auch an andere Mitarbeiter in „Maria im Tann“ zu wenden (z.B. 

Psychologe, Erziehungsleitung, Heimleiter, Freizeitpädagogin). Für den Umgang mit Beschwerden 

gibt es innerhalb der Einrichtung ein Beschwerdemanagementkonzept, an das alle Mitarbeiter 

gebunden sind. Beschwerden werden ernstgenommen, dokumentiert und umgehend mit der 

entsprechenden Erziehungsleitung bearbeitet. 
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6.8. Freizeit- und Förderangebote 

Zur individuellen Freizeitgestaltung gehört die Anbindung an 

externe Vereine sowie die Förderung von sozialem 

Engagement. Basierend auf Interessen und Talenten (z.B. im 

sportlichen oder musischen Bereich) des einzelnen Mädchens 

wird nach passenden Freizeitangeboten gesucht. Eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung ist hierbei das Ziel. Im Rahmen der 

Erziehungsplanung werden gemeinsam mit den Mädchen die 

Stärken herausgearbeitet und auf dieser Grundlage verpflichten 

sie sich zur Teilnahme an Angeboten.  

Erlebnispädagogische Maßnahmen 

werden genutzt, um das 

Selbstvertrauen und Selbst-

bewusstsein zu stärken. Hierzu finden 

sowohl gruppenintern als auch 

gruppenübergreifend in „Maria im 

Tann“ Angebote statt.  

7. Mitarbeiterinnen/ Das Team 

Das pädagogische Team von Haus 3 besteht aus 5 sozialpädagogischen Fachkräften: eine 

Sozialpädagogin als Gruppenleiterin, drei Sozialpädagoginnen bzw. Sozialarbeiterinnen, sowie 

einer Erzieherin. Ergänzend stehen dem Team eine Hauswirtschaftskraft und eine Jahreshelferin 

(FSJ, FOS o.ä.) zur Seite. Die Teammitglieder von Haus 3 bringen eine Vielzahl fachlicher 

Kenntnisse und Fähigkeiten mit, nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil und bringen 

diese Erfahrungen in den pädagogischen Alltag ein; beispielweise aus folgenden Bereichen: 

 Leiten von Gruppen 

 Reitpädagogik 

 Deeskalationstraining 

 Elternarbeit 

 Systemische Beratung 

 Sexualpädagogik 

 Erlebnispädagogik 

 Streitschlichtung 

 Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen 

 Partizipation in der Jugendhilfe 

Diese Vielfalt ermöglicht es, eine differenzierte und individuelle Sichtweise auf jedes Mädchen zu 

entwickeln, um daraus resultierend ein entsprechendes pädagogischen Angebot machen zu 

können. Ergänzend findet regelmäßig systemische Teamsupervision statt.  
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8. Kooperationspartner 

8.1. Interne Kooperationspartner 

Fachdienst Psychologie 

Der heiminterne Psychologe führt mit allen Mädchen nach der Aufnahme diagnostische 

Gespräche. Hier findet eine erste Einschätzung zur psychischen Verfassung und den Ressourcen 

der Mädchens statt. Des Weiteren bietet der Psychologe sofortige Unterstützung und 

psychologische Betreuung bei schwierigen Lebenslagen und psychischen Auffälligkeiten.  

Erlebnispädagogik/Förder- und Freizeitbereich 

Im heiminternen Förder- und Freizeitbereich finden regelmäßige Angebote für die Kinder und 

Jugendlichen statt und es gibt eine enge Kooperation sowie Zusammenarbeit. 

Elterntraining 

Das Angebot des Elterntrainings in Maria im Tann richtet sich an alle Eltern der von uns betreuten 

Kinder. 

Ambulanter Bereich 

Manche Familien der Mädchen, erhalten paralell zur Unterbringung der Mädchen Unterstützung 

der flexiblen ambulanten Familienhilfe in Maria im Tann. 

Sprachunterricht 

In Maria im Tann findet mehrmals wöchentlich gezielter Sprachunterricht statt für jugendliche 

unbegleitete Flüchtlinge. Dieser wird durch einen erfahrenen Sprachlehrer  angeboten. 

Fachdienst Reitpädagogik 

Maria im Tann bietet den Kindern und Jugendlichen reitpädagogische Förderung im Einzel- und 

Gruppensetting an. Hier findet eine enge Kooperation mit Haus 3 statt, da auch eine Mitarbeiterin 

sowohl in Haus 3 als auch in der Reitpädagogik tätig ist 

8.2. externe Kooperationspartner 

Das Jugendamt sowie die VormünderInnen sind sowohl Auftraggeber als auch entscheidende 

Kooperationspartner. 

Schulen / Kindergärten 

Die Mädchen besuchen wenn möglich weiterhin die Schulen oder Kindergärten, die sie vor ihrer 

Unterbringung bereits besucht haben. Wir begleiten die Mädchen am ersten Schultag nach der 

Unterbringung in die jeweilige Schule oder den Kindergarten und legen großen Wert auf eine 

vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit den ErzieherInnen und LehrerInnen. Bei 

manchen Mädchen ist es sinnvoll, dass sie das Angebot der ausgelagerten Klasse der Martin-
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Luther-King Schule auf dem Heimgelände nutzen (Mädchenklasse), v.a. wenn Schulprobleme bei 

dem Mädchen eine große Rolle spielen. In der Zusammenarbeit mit dieser Schule sowie der 

ausgelagerten Klasse der Peter-Härtling Schule für die Primarstufe (ebenfalls auf dem Gelände) 

haben wir langjährige und gute Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus arbeiten wir besonders eng 

mit der nahe gelegenen Grundschule Bildchen, sowie dem Kindergarten Reimser Straße 

zusammen, die beide fußläufig vom Heimgelände entfernt liegen.  

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

Diese bieten sowohl Nachhilfe als auch verschiedenste Angebote im Freizeit- und Förderbereich 

an.  

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Es findet eine Kooperation mit niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern statt.  

Ärzte / Therapeuten 

Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Gesundheitsförderung. Hierzu kooperieren wir mit 

verschiedenen (Kinder-) Ärzten sowie unterschiedlichen therapeutischen Praxen in der Stadt 

Aachen. 

Café Zuflucht 

Unterstützung und Beratung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge das Ausländer- und 

Asylrecht betreffend.  

Ausländeramt und Bundesamt für Migration 

Wir arbeiten  mit dem Ausländeramt der Stadt Aachen bezüglich der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge zusammen. Wir begleiten die Mädchen ggf. zur Anhörung beim Bundesamt für 

Migration nach Stellung des Asylantrags.  

PÄZ: Übersetzungsvermittlung 

Das pädagogische Zentrum Aachen ist Ansprechpartner, wenn es um die Vermittlung von 

Dolmetschern verschiedenster Sprachen geht.  

Vereine 

Wir arbeiten mit verschiedenen Vereinen in Aachen zusammen zur Freizeitgestaltung und 

Förderung unserer Mädchen, wie z.B. SV Neptun, Aix-la-sports, Burtscheider Turnverein, Das Da 

Theater u.v.m.  
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