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Konzeption Haus 8 

Haus 8 ist eine koedukative Regelwohngruppe für Jugendliche 

auf dem Heimgelände, mit der Ausrichtung auf 

Verselbstständigung. Sie bietet Platz für 10 Mädchen und 

Jungen. Das Team besteht aus 4 sozialpädagogischen 

Fachkräften und 1 Erzieherin im Anerkennungsjahr.  

1. Zielgruppe  

In der Regel werden Jugendliche ab 14 Jahren, die eine auf ihre besondere Lebens- und 

Entwicklungssituation abgestimmte Hilfe brauchen aufgenommen. Eine Aufnahme in unsere 

Gruppe ist sinnvoll,  

 wenn die Erziehung und Entwicklung der Jugendlichen in ihrem elterlichen Haushalt aus 

verschiedenen Gründen nicht gewährleistet werden kann, 

 wenn Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsstörungen vorliegen, die ein stationäres 

pädagogisches Hilfsangebot nötig machen, 

 wenn sie einen Lebensraum benötigen, der es ihnen ermöglicht, Distanz zu dem bisher 

Erlebten zu bekommen, 

 wenn die Herkunftsfamilien Zeit und Unterstützung in der Entwicklung von neuen Ressourcen 

für einen möglichst stress- und konfliktfreien Alltag brauchen, um dann die Jugendlichen 

wieder selbst zu erziehen, 

 wenn die Jugendlichen aus einer der anderen Gruppen kommen und in ihrer Entwicklung zur 

Selbstständigkeit einen Rahmen brauchen, in dem sie mehr Eigenverantwortung übernehmen 

können.  

Die Jugendlichen müssen ein gewisses Maß an Bereitschaft zeigen, sich auf die Unterbringung 

einzulassen, da nur dann Entwicklungen möglich sind. 

Für ältere Jugendliche besteht  die Möglichkeit, stufenweise in die Verselbstständigung in einer 

eigenen Wohnung oder in das so genannte „Trainingswohnen“ auf dem Heimgelände entlassen zu 

werden.  

Die Gruppe bietet ebenfalls Platz für 2 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 

Nicht aufgenommen werden Jugendliche, die akut drogenabhängig, psychisch krank oder sehr 

gewaltbereit sind. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungen in Haus 8 erfolgen auf der Grundlage von § 27 i.V. m §§ 34, 35a und 41 
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3. Aufnahmeverfahren 

Ein Vorstellungsgespräch vor der Aufnahme bietet Jugendlichen und deren Familie die Möglichkeit, 

die Gruppe und ihr pädagogisches Angebot kennenzulernen. In einem ausführlichen Gespräch mit 

dem/der zuständigen Kollege/in des Jugendamtes wird die Situation in der Herkunftsfamilie 

besprochen. In diesem Gespräch wird geprüft, ob die Wohngruppe ein adäquates Hilfeangebot 

machen kann und ob die Unterbringung in dieser Jugendwohngruppe ein geeignetes Lernfeld 

bietet. Die Bereitschaft des Jugendlichen, sich auf ein Leben in dieser Wohngruppe und dem 

pädagogischen Angebot einlassen zu können, ist unerlässlich. Die Jugendlichen und deren Familie 

haben nach dem Gespräch die Möglichkeit, die Räume der Wohngruppe kennenzulernen. Die 

Entscheidung bezüglich der Aufnahme wird im Normalfall erst am nächsten Tag getroffen.  

4. Lage, räumliche Gegebenheiten und materielle Ausstattung 

Haus 8 befindet sich auf der ersten und zweiten Etage eines Gebäudes auf dem Gelände von 

Maria im Tann. Die Jugendlichen haben möblierte Einzelzimmer, welche sie individuell gestalten 

können. Eine große helle Wohnküche stellt den Mittelpunkt der Gruppe dar. Auf dieser Etage 

befinden sich die Zimmer der Jugendlichen sowie ein Erzieherzimmer und die Sanitärräume. 

Im Erdgeschoß befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer zum gemeinsamen fernsehen und 

lesen, ein weiterer Gruppenraum mit dem sog. Jugend- PC, einem Kicker und dem Ausgang zur 

Terrasse, ein Erziehertagesbüro, ein Bastelraum sowie eine kleine Küche.  

Zur Wohngruppe gehört eine große Terrasse und ein 

eingegrenzter Garten. Darüber hinaus bietet das 

Heimgelände viel Platz zum Radfahren, Fußball-

spielen, Skaten, u.ä. sowie einen sog. Freiraum und 

weitere Freizeiträume. Das Haus liegt nicht direkt an 

der Straße, so dass die Jugendlichen viel 

Bewegungsfreiheit haben, ohne durch den 

Straßenverkehr gefährdet zu sein.  

Das Heimgelände grenzt direkt an den Wald und dem dort befindlichen Aachener Kletterwald, es 

gibt dadurch genügend Möglichkeiten, sich körperlich auszuagieren. Trotz der eher ländlichen 

Lage gibt es eine gute Busanbindung zur Aachener Innenstadt. 

5. Ziele  

Die Jugendlichen und deren Herkunftsfamilien sollen durch die Unterbringung kurz- oder 

längerfristig entlastet werden. Das Leben in der Gruppe soll in enger Zusammenarbeit mit der 

Herkunftsfamilie gestaltet werden. Die Sorgeberechtigten bleiben mitverantwortlich, es finden ein 

enger Informationsaustausch und regelmäßige Gespräche statt. 
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Ziel ist die Entwicklung und Aktivierung der Ressourcen der Jugendlichen im Bereich 

Lebensführung, Organisation, Lernverhalten, Finanzverwaltung, etc., damit sie lernen, mehr 

Verantwortung für sich selber zu übernehmen. 

In der Hilfeplanung wird die Perspektive der Jugendlichen besprochen. Gleichzeitig werden hier die 

individuellen Ziele festgelegt und die nötigen pädagogischen, therapeutischen und 

alltagsbegleitenden Hilfen benannt. Die darauf aufbauende Erziehungsplanung hat das Ziel, 

aufbauend auf der bisherigen Lebensrealität der Jugendlichen auffälliges Verhalten zu verstehen 

und durch individuelle Interventionen mit dem/der Jugendlichen an den Problemen und deren 

Veränderung zu arbeiten. 

6. Pädagogisches Handlungskonzept/ Grundleistungen 

6.1. Tägliche Versorgung und Betreuung 

Das pädagogische Team von Haus 8 bietet den Jugendlichen im Rahmen der Unterbringung 

Erziehung, Betreuung und Schutz. Der Gruppenalltag in Haus 8 bietet Sicherheit durch einen klar 

geregelten Tagesablauf und die ständige 

Anwesenheit von mindestens einem/einer 

pädagogischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin. Es findet 

abends eine gemeinsame Mahlzeit statt, Frühstück 

und Mittagessenszeiten richten sich in der Woche 

nach den Schulzeiten. Die materielle Versorgung 

mit Kleidung und Schulmaterialien wird in der 

Gruppe sichergestellt. Für die Zimmerordnung, 

Pflege der Räumlichkeiten, Kochen und Wäschepflege sind die Jugendlichen mitverantwortlich. 

Hierzu werden sie gezielt angeleitet.  

Das pädagogische Personal bietet Räume und Zeiten für Ruhe und Entspannung sowie Räume 

und Zeiten für Leistung und Forderung. Da die Jugendlichen bis dahin oft keine Grenzen 

setzenden und berechenbaren Erfahrungen gemacht haben, arbeiten sie deutlich daran, die 

beiden vorgenannten Bereiche in eine lebbare, strukturierte Balance zu bringen.  

In der alltäglichen pädagogischen Arbeit wirken die PädagogInnen durch ihr Vorbildverhalten hin 

zur Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Gewaltlosigkeit, sowie der 

Gleichberechtigung von Mann und Frau. Für unsere Gruppe sind Werte wie Übernahme von 

Verantwortung für sich und andere, die Entwicklung von Gemeinschaftssinn, Rücksichtnahme, 

Toleranz und Konfliktfähigkeit Grundpfeiler des täglichen Miteinander-Lebens.  

6.2. Soziales Lernen 

Das Gruppenleben soll für die Jugendlichen ein Übungsfeld sein für alle altersentsprechenden 

Erfahrungen und Auseinandersetzungen. Die Pädagogen möchten ihnen helfen, sich selber als 
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Persönlichkeiten zu erkennen und sich weiter zu entwickeln. Sie sollen ihre Grenzen, aber auch die 

der anderen Gruppenmitglieder wahrnehmen und akzeptieren lernen. Die Gruppe bietet die Basis 

für Auseinandersetzungen, für Konfliktbewältigung und für eine gesunde Streitkultur. Die 

Jugendlichen werden dabei unterstützt, Kritik zu äußern, aber auch Kritik anzunehmen und 

verschiedene Kommunikationsmodelle kennen und anwenden zu lernen. 

Die Jugendlichen lernen in dieser Gemeinschaft ihre Verantwortung für das Gelingen des 

Zusammenlebens zu erkennen, sie lernen Regeln einzuhalten, alters-entsprechende 

Verantwortungsbereiche zu übernehmen und den Zusammenhang zwischen Rechten und Pflichten 

zu erkennen.  

Außerdem gibt es monatlich die Möglichkeit, an 

einer Peer Group Cultur® Gruppe teilzunehmen. 

Hierbei werden die Jugendlichen aufgefordert und 

angeleitet, sich innerhalb ihrer Gruppe gegenseitig 

zu helfen. Unabhängig von den eigenen 

Problemen machen Jugendliche hier die 

Erfahrung, dass sie für andere hilfreich sein 

können. 

Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Verantwortung untereinander und soziale Kompetenz wachsen. 

Akzeptanz, Verstehen, Toleranz untereinander nehmen zu. Dies stabilisiert den eigenen Selbstwert 

positiv und nachhaltig. 

6.3. Individuelle Förderung 

Gemeinsam mit den Jugendlichen findet die Erziehungsplanung, welche die Grundlage für die 

pädagogische Arbeit mit dem Jugendlichen bildet, statt. Die Erziehungsplanung basiert auf einem 

standardisierten Fragebogenverfahren, welches von dem/der Jugendlichen in Zusammenarbeit mit 

dem/der zuständigen Bezugspädagog/en/in erarbeitet wird. Das Team reflektiert in den 

wöchentlichen Teamsitzungen die individuellen Entwicklungen, Problemlagen und Auffälligkeiten 

der einzelnen Jugendlichen und agiert zeitnah in abgesprochenen, pädagogisch geplanten 

Verfahren durch gezielte erzieherische Interventionen. Aufbauend auf den mit den Jugendlichen 

entwickelten Zielen und Handlungsabsprachen können die Jugendlichen im begleiteten 

Gruppenkontext neue und andere, adäquatere Sicht- und Verhaltensweisen entwickeln, im 

gesicherten Umfeld der Wohngruppe ausprobieren und in ihr Lebenskonzept integrieren. 

6.4. Partizipation 

Dadurch, dass die individuelle Förderung jedes Gruppenmitglieds zu den Grundsätzen gehört, wird 

eine situative, angemessene und mit den Verpflichtungen als Erziehungsberechtigte vereinbare 

Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen gewollt und unterstützt. Dabei spielen das Alter des 

jeweiligen Jugendlichen, der Entwicklungsstand und die Fähigkeit, den eigenen Willen zu 



 

 

 

 

Haus 8 / Seite5 

 

verbalisieren, eine Rolle. Im Rahmen der Verselbstständigung von Jugendlichen wird die 

Möglichkeit zur Mitbestimmung ausgeweitet, wobei die Einhaltung der allgemeinen Gruppenregeln, 

die Verantwortung für das Wohl der Gruppe und die Einhaltung der Aufsichtspflicht weiterhin 

Grundvoraussetzungen sind. Damit die Jugendlichen die Regeln der Gruppe verstehen und 

nachvollziehen können, wird in dem alle 4 Wochen stattfindenden Gruppenteam ein Forum 

geschaffen, in dem die Jugendlichen die Möglichkeit haben, Regeln aufzustellen, sie zu 

hinterfragen, Änderungsvorschläge zu machen oder Kritik zu üben. Im Rahmen der 

Partizipationsmöglichkeiten lernen die Jugendlichen sich mit ihren Ideen, Vorschlägen und 

Möglichkeiten an der Gestaltung des Gruppenlebens und der Strukturen aktiv mit einzubringen. 

Das bezieht sich z.B. auf die Mitbestimmung bei  Zeiten, Regeln, Auswahl der Speisen und 

Getränken, Freizeit-angebote, usw., die in den monatlich stattfindenden Gruppenteams 

besprochen werden. Es werden ein Gruppensprecher und ein Vertreter gewählt, die die Interessen 

der Jugendlichen gegenüber den Erziehern, aber auch in dem regelmäßig stattfindenden 

gruppenübergreifenden Jugendrat von Maria im Tann vertreten. 

6.5. Peer group cultur® 

Darüber hinaus bietet das pädagogische Team von 

Haus 8 alle 4 Wochen ein Gruppentreffen im Rahmen 

des Positiv Peer Cultur® (PPC) an. Das bedeutet, dass 

die, Jugendlichen die Möglichkeit haben, persönliche 

Themen, die die Gruppe oder auch nur sie selber 

betreffen, in einer Runde von freiwilligen 

Teilnehmer/innen anzusprechen. Bei diesen Treffen sind 

die Pädagogen nur Begleiter, die Jugendlichen 

moderieren selber, achten auf Zeit und 

Regelmanagement und besprechen das Thema untereinander. Im PPC geht man davon aus, dass 

die Jugendlichen die Fachleute für ihre eigenen Belange sind und sich somit in bestimmten 

Situationen besser beraten können als die Pädagogen. Jugendliche orientieren sich in ihrem 

Verhalten in ihren Einstellungen und ihrer Identität an anderen Jugendlichen. PPC hat den 

Anspruch, einen positiven Ort des sozialen Lernens, einen Ort, der sich durch eine Kultur der 

gegenseitigen Hilfe auszeichnet, zu schaffen. Durch die Möglichkeit anderen zu helfen, kann 

Wertschätzung erfahren und ein positives Selbstbild aufgebaut werden. Indem einer dem anderen 

hilft, gewinnt er an positiver Bedeutung für die anderen. Im Wechselspiel von Hilfehandeln und 

positiver Fremdeinschätzung kommt es zu einer positiven Selbstbewertung und zu einer 

Stabilisierung des Selbstwerts. Die Jugendlichen sprechen über eigene Probleme, Schwächen und 

Stärken. Konflikte und Krisen werden angesprochen, Zuhören wird gelernt. Mit PPC liegt ein 

Ansatz vor, der bei Jugendlichen, die als schwierig gelten, tief greifende Veränderungen möglich 

machen soll. Die Veränderungen gehen über reine Verhaltensänderungen hinaus und greifen 

nachhaltig in die Persönlichkeitsentwicklung ein. 
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6.6. Ferienfahrt  

Bei den jährlichen gemeinsamen Ferienfahrten steht die Aktivierung von Gruppendynamik und den 

damit verbundenen Prozessen im Vordergrund. Sie bietet die Gelegenheit, eine gemeinsame 

intensive Erfahrung miteinander zu machen, die die Jugendlichen untereinander, aber auch die 

Jugendlichen und die Erzieher miteinander enger zusammenführt und bis in den Alltag Zuhause 

begleitet.  

Im Vordergrund der Fahrt steht natürlich die gemeinsame Erholung. Fern von Terminen und 

Dingen, die geregelt werden müssen, Telefonaten, die geführt werden müssen und dem ganzen 

Schulalltag, der für einige mit einer großen Herausforderung verbunden ist, bietet die Ferienfahrt 

die Gelegenheit, sich gemeinsam nur um den Alltag dort und um gemeinsame Unternehmungen 

kümmern zu können. Aufgrund des Alters der Teilnehmer werden sie entsprechend viel in die 

Verantwortung für die Aufgaben vor Ort eingefordert. Es muss eingekauft, gekocht, gespült und 

geputzt werden, die Jugendlichen sind für die Gestaltung der gemeinsamen Unternehmungen vor 

Ort und für gemeinsame Gruppenabende mit verantwortlich.  

Unabhängig von den gemeinsamen Aufgaben wird aber auch die freie Zeit miteinander genutzt um 

zu spielen, Ausflüge zu machen und miteinander „abzuhängen“. In dieser zwanglosen Atmosphäre 

kann man besser miteinander ins Gespräch kommen und manche Dinge miteinander besprechen, 

die im Alltag untergehen oder schnell zu Konflikten führen könnten.  

6.7. Beschwerdemanagement 

Beschwerden werden ernst genommen und durch eine Verfahrensanweisung geregelt. Diese 

Verfahrensanweisung gilt für alle Formen der Beschwerden, sei es durch Eltern, Mitarbeiter /innen 

des Jugendamts, Kinder, Jugendliche und andere Personen, und dient der Transparenz im 

Umgang mit den Beschwerden. 

6.8. Religiöse Erziehung 

Die Gestaltung des Jahresablaufs gestaltet sich nach unseren christlichen Festen und Feiertagen, 

ergänzt durch einige Feste und Gebräuche der Jugendlichen, die einer anderen Religion 

angehören. Es gibt religionspädagogische Angebote und Auseinandersetzungen mit Sinn-, Wert- 

und Glaubensfragen der unterschiedlichen Religionen. 

6.9. Erlebnispädagogische Angebote 

Zu unserem pädagogischen Konzept gehört, nicht immer nur die vermeintlichen Defizite der von 

uns Betreuten in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem mit ihnen zusammen nach ihren 

Talenten, Begabungen und Stärken zu suchen. Indem ermöglicht wird, dass diese dann auch 

entsprechend umgesetzt werden können, verhelfen wir den von uns Betreuten zu einem Aufbau 

und einer Stabilisierung ihres Selbstwertgefühls und ihres Selbstvertrauens, die wie eine 

„ansteckende Gesundheit“ Auswirkungen auf die eher defizitären Persönlichkeitsbereiche haben. 
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In diesem Rahmen wird ganz individuelle Förderung geleistet, z.B. durch Instrumenten–Unterricht, 

durch Finanzierung von Sportvereins- und Jugendgruppenmitgliedschaft, Reitunterricht u.v.a.m. 

Die hierbei entstehenden Kosten können wir im Rahmen unseres Spendenmanagements derzeit 

ganz aus Spendenmitteln finanzieren.  

In diesem Rahmen führen verschiedene Fachkräfte unserer 

Einrichtung auch unterschiedliche Aktivitäten der 

Erlebnispädagogik durch. Dazu gehören jeweils mehrtägige 

Workshops für Segeln, Skilaufen, Radfahren sowie mobiles, 

Fels- und  Hallen-Klettern oder auch die Beteiligung an 

Sportveranstaltungen wie Solidaritätsläufen, dem Aachener 

Sylvester-Lauf etc. In anderen Workshops werden Fähig- und 

Fertigkeiten wie Luftballonmodellage, Kinderschminken, 

Diabolo und weitere Aktivitäten für Straßenfeste und Straßenzirkus eingeübt, um sie anschließend 

bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter Beweis stellen zu können. Dies gilt auch für 

den gastronomischen Bereich, in dem Jugendliche im Servieren und Bedienen angeleitet werden, 

um dies ebenfalls im „Echtbetrieb“ unter Beweis stellen zu können. 

Einige Fachkräfte unserer Einrichtung sind ausgebildete Reitpädagoginnen bzw. 

Reittherapeutinnen. Ihnen stehen zwei Ponys und ein Therapiepferd zur Verfügung, um mit 

einzelnen Kindern und Jugendlichen oder auch kleineren Gruppen reittherapeutisch intensiv zu 

arbeiten.  

Ebenfalls bringen einige Fachkräfte des stationären Gruppendienstes ihre – dazu besonders 

geeigneten – Hunde mit in ihre Dienstzeiten und ermöglichen dadurch eine gezielte tiergestützte 

Alltagspädagogik. 

Das Leistungsangebot im Einzelnen:  

 Einbeziehung der Eltern der Jugendlichen als wichtige Partner in der Arbeit mit ihnen, z.B. bei 

Schulgesprächen oder -veranstaltungen, bei Arztterminen, bei Besuchskontakten, usw. 

 Beratung und Begleitung bei der Bewältigung der familiären Problematik, die zur Aufnahme 

geführt hat, z.B. durch begleitete Gespräche und das von Maria im Tann angebotene 

Elterntraining. 

 Förderung der Entwicklung durch Verbindung von Alltagsleben mit gezielten pädagogischen u. 

therapeutischen Hilfen 

 Gewährleistung der individuellen Erziehungsplanung und der damit verbundenen Angebote zur 

persönlichen Entwicklung und Aufarbeitung von Problemen 

 Hilfestellung bei der Körperpflege, Gesundheitsvorsorge und medizinischen Betreuung 
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 Orientierung in geschlechtsspezifischen und sexuell orientierten Bereichen durch 

Gesprächsangebote und gezielten Einsatz von Medien oder Literatur 

 Förderung und Forderung im schulischen Bereich in Form von täglicher 

Hausaufgabenbetreuung, enger Kontakt zu den Schulen und Organisation und Finanzierung 

von Nachhilfe (bei Bedarf).  

 Begleitung im Prozess der Berufsorientierung 

 Gemeinsame Gestaltung des Alltags und im Kontext mit den dazugehörigen Ritualen und 

Bräuchen 

 Integrationshilfe in die regionale Lebenswelt: Schule, Ausbildung, Vereine, Freunde, etc. 

 Religionspädagogische Angebote und Auseinandersetzungen mit Sinn, Wert- und 

Glaubensfragen, angelehnt an die christliche Feiertage und Jahresfeste, und den Gebräuchen 

und Festen der anderen Religionen unserer Jugendlichen. 

 Anleitung und Hilfestellung zur individuellen Freizeitgestaltung 

 Einübung alters- und entwicklungsgerechter lebenspraktischer Fertigkeiten z.B. Wäschepflege, 

Ordnung in den Zimmern, Kochdienste, Umgang mit Geld. 

 Förderung des Sozialverhaltens und des Gemeinschaftssinns, durch externe soziale Projekte 

wie z.B. die Mitarbeit in einem Altenheim, Teilnahme an der 72 Stunden Aktion. 

 Monatlich stattfindende Gruppenteams, in denen gruppeninterne Themen und Regelungen mit 

den Jugendlichen zusammen besprochen und gestaltet werden. 

 Monatlich stattfindende PPC- Gruppen-Treffen 

 Unterstützung im Umgang mit Geld, mit persönlichen Barbeträgen und eigenen Konten 

 Medienerziehung: Auswahl und verantwortungsbewusster Umgang mit Medien 

 Schaffen von Sensibilität für umwelt- und energietechnische Fragen und deren Handhabung. 

 Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Ferienfahrten mit dem Ziel Räume für Erholung, 

Spaß, gruppendynamische Prozesse und kulturelle Begegnung zu schaffen. 

 Vermittlung von Bildung und Kultur im altersgemäßen Rahmen: Auseinandersetzungen über 

aktuelle politische und gesellschaftliche Themen durch die Nachrichten und die Tageszeitung, 

 Auseinandersetzung mit kulturellen Sitten und Gebräuchen sowohl bei uns, als auch bei 

anderen Völkern (weil Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen in unserer Gruppe leben). 
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7. Die personelle Ausstattung 

Das Team setzt sich zusammen aus einer Diplom- Sozialarbeiterin (Gruppenleiterin), einem 

Sozialpädagogen, einer Erzieherin, einem Erzieher, einem/-r Praktikant/in im Berufspraktikum 

sowie einem/r Praktikant/in im Freiwilligen Sozialen Jahr. Außerdem haben wir an vier Tagen in der 

Woche vormittags eine Hauswirtschaftskraft in der Gruppe. Alle Mitarbeiter haben ein 

Deeskalationstraining gemacht und an internen Fortbildungen zu den Themen ‚Systemische 

Familienarbeit in der Heimerziehung‘ und ‚Sexualpädagogik‘ teilgenommen. Eine Kollegin hat eine 

reittherapeutische Ausbildung, ein Kollege eine Ausbildung als Krankenpfleger und eine Kollegin 

eine Fortbildung in Eltern- Aktivierungsmanagement und in Marte-Meo Pädagogik. Das Team wird 

durch die zuständige Erziehungsleiterin eng begleitet, ca. im Monatsabstand findet Supervision 

durch einen externen Supervisor statt. Diese Vielfalt 

ermöglicht es, eine differenzierte und individuelle 

Sichtweise auf jeden Jugendlichen zu entwickeln, um 

daraus resultierend ein entsprechendes pädagogisches 

Angebot machen zu können. Damit die Verantwortung 

besser verstanden und ausgeübt werden kann, und die 

Kommunikation mit uns für die Eltern oder andere 

externe Personen einfacher und übersichtlicher wird, 

haben wir ein Bezugssystem, in dem jeder Kollege für  

zwei bis drei Jugendliche intensiv verantwortlich ist. Er hat den Kontakt zu Eltern, Schule, Ärzten, 

etc. oder aber den Überblick darüber und dokumentiert es auch.  

Im Alltag ist der/die diensthabende Erzieher/in für alle Jugendlichen gleichermaßen verantwortlich. 

7. Interne und externe Kooperationen 

Wir arbeiten eng mit unserem hausinternen Psychologen zusammen, der bei jeder Aufnahme eine 

Eingangsdiagnostik mit den Jugendlichen macht und uns in schwierigen Situationen beratend zur 

Seite steht. Darüber hinaus haben wir Kontakt zu verschiedenen externen Therapeuten, wie z.B. 

regelmäßige Fallsupervisionen mit einer Psychologin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, oder die 

Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater, welche bei Bedarf, 

Wunsch und Einverständnis der Jugendlichen als begleitende Hilfe und zur Aufarbeitung der 

persönlichen Problematik in Anspruch genommen werden können.  

Unsere Einrichtung verfügt über eine Freizeitpädagogin, die im Rahmen des Freizeitbereichs eine 

Fülle von Angeboten für alle Altersgruppen anbietet. In Einzelfällen können wir mit ihr ein 

individuelles Angebot ausarbeiten, um auch Jugendlichen etwas anbieten zu können, die nicht 

gerne an Gruppenangeboten teilnehmen oder einfach spezielle Förderung brauchen.  
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Wenn die Entlassung von Jugendlichen bevorsteht, wird die nachfolgende ambulante Betreuung 

durch Kolleg/innen vom ambulanten Bereich durchgeführt werden. Hier findet eine enge und 

intensive Zusammenarbeit statt. 

Beim Auszug ins sog. Trainingswohnen gestaltet sich die Kooperation mit den Kolleg/innen, die für 

diesen Bereich zuständig sind, ebenfalls sehr intensiv. 

Die Vormünder der Jugendlichen sind sowohl im Rahmen der Hilfeplanung, als auch in sonstigen 

Zusammenhängen Kooperationspartner/innen und Auftraggeber/innen zugleich.  
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