Das Angebot umfasst folgende Bereiche:
S tat i o n ä r e r B e r e i c h
Ambulante (flexible) Hilfen
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Die Stiftung Kinder- und Jugendhilfe Hümmling ist eine dezentrale
Jugendhilfeeinrichtung mit einem differenzierten Angebot, die
junge Menschen und ihre Familien konsequent nach systemischen
und ressourcenorientierten Gesichtspunkten in den Mittelpunkt
ihrer Bemühungen stellt.

Verwaltung
Mühlenstraße 26e . 49751 Sögel
Fon 0 59 52 - 42 99 89-0 . Fax 0 59 52 - 9 41 33 42
zweigSTELLE
Markt 5 . 49610 Quakenbrück
Fon 0 54 31 - 9 26 34 60

mail: leitung@haus-huemmling.de
www.haus-huemmling.de

Unser Selbstverständnis
Die Einrichtung der „Stiftung Kinder- und Jugendhilfe
Hümmling“ strebt gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und den jungen Volljährigen in enger
Zusammenarbeit mit ihren Angehörigen eine Verbesserung der Zukunftschancen und Lebensperspektiven
an, indem sie wieder Verantwortung für die Gestaltung ihres eigenen Lebens übernehmen.
Schwerpunkt unseres Handelns ist die Stabilisierung
und Stärkung der Familie durch eine konsequente

Ausrichtung unserer Arbeit nach systemischen und
ressourcenorientierten Konzepten.
Die Auseinandersetzung mit Beziehungen sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Einrichtung unter einer integrativen
Perspektive, die Strukturierung von Alltagsforderungen als
intensive, kontinuierliche und belastbare Formen der Normalisierung und die unterstützende Begleitung bei der Aufarbeitung von Entwicklungsstörungen und Verhaltensproblemen sind Grundlagen unseres pädagogischen Ansatzes.

Wir stellen uns stets die Aufgabe, den Sozialisationsprozess so zu gestalten, dass den jungen Menschen
im Zusammenspiel mit ihrer Familie eine entsprechende Entwicklung zur selbstständigen, entscheidungsfähigen, gesellschaftlich integrierten Persönlichkeit
ermöglicht wird. Das heißt, es wird versucht, durch
eine schulisch-berufliche Bildung den Einstieg in die
soziale Eingliederung zu erleichtern und die spätere
selbständige Lebensführung zu ermöglichen und

durch eine soziale Erziehung, die die Emanzipation
und Solidarität zum Ziel hat, den jungen Menschen
frühzeitig mit seinen späteren Rechten und Pflichten
als Mitglied von Staat, Gemeinschaften und Familie
vertraut zu machen.
Diese individuellen auf die Kinder, Jugendlichen und
junge Volljährigen abgestimmten Hilfen werden mit
allen Mitwirkenden an der Hilfeplanung gem. § 36
KJHG festgelegt.

Regeln belegt. Sie akzeptieren alles an ihnen selbst
als menschlich“. Wir versuchen nur, diese enormen
Ressourcen zu erwecken. Das höchste Maß an Respekt, Vertrauen, Achtung, Wertschätzung und Loyalität verdienen nicht nur die o.g. Adressaten, sondern
auch noch die am Erziehungsprozess Beteiligten, wie
MitarbeiterInnen des Jugendamtes, der Schule, der
Kinder- und Jugendpsychiatrien usw.
Wie wird das Systemische Denken in unserer Einrichtung verstanden?
Die klare und feste Überzeugung dieses Menschenbildes ist
der Ursprung unserer konkreten Hilfen und Strukturen.
Als Hauptmerkmal des Systemmodells kann gelten, dass
sich die Aufmerksamkeit nicht auf das einzelne Objekt,
sondern auf die Beziehungen, die zwischen den Objekten existieren, konzentriert. Systemisches Handeln erfasst Ganzheiten und nicht Individuen. Jeder Einzelne ist
mit dem anderen so verbunden, dass eine Veränderung
des Einzelnen zwangsläufig eine Veränderung des ge-

samten Systems mit sich bringt. Bei dieser Sichtweise
muss die Familie als Ganzes gesehen werden. Das heißt,
bei Problemen in der Familie, die oft nur an einer Person,
z.B. dem Kind, sichtbar werden, wird die ganze Familie
zum Patienten. Offen oder verdeckt fühlen diese Familien sich als schuldig, inkompetent, abweichend und
damit minderwertig eingeordnet, was die übrigen Familien natürlich aufwertet und den Einrichtungen der Jugendhilfe einen übergeordneten Stellenwert zuschreibt,
die durch den Einsatz ihrer professionellen Erzieher und
Therapeuten die Mängel beseitigen und damit den Familien vorführen, wie sehr sie versagt haben, was alles
sie versäumt haben, usw.. Aus diesem linearen Denken
entsteht zwangsläufig ein Konkurrenzverhalten zwischen den Einrichtungen und der Familie um die Frage,
wer der bessere Erzieher für das Kind ist und wer die
Erziehungsarbeit besser machen kann.
Das systemische Denken verlangt ein anderes Herangehen: Es wird nicht nach Ursache und Schuld gefragt,

es findet keine moralische Bewertung nach welchen
Kriterien auch immer statt, und es geht nicht mehr um
ein Ausmerzen vermeintlicher Missstände und Defizite. Vielmehr liegt der Fokus auf der Funktionalität der
Familien-Systeme: Das Kind wird als „Identifizierter
Patient“ (IP) betrachtet, der im Sinne dieser Funktionalität des Systems eine wichtige Rolle übernommen
hat und als konstruktiv verstanden wird. Kinder oder
Jugendliche werden nicht mehr als in erster Linie pathologisch eingestuft, sondern im Zusammenspiel mit
den Menschen des Lebenssystems betrachtet. Es wird
untersucht, welche Aufgabe sie für das System übernommen haben.

das systemische denken
Handlungsleitend für die Arbeit in der Gesamteinrichtung ist die systemische Sichtweise, die immer die Einbindung des Systems Familie in das erweiterte soziale
Umfeld mit berücksichtigt. Virginia Satir prägt unsere
Arbeit und unser Leitbild durch ihre Weltanschauung
des menschlichen Bildes: „Wir halten diese Wahrheit
für in sich einleuchtend: dass alle Personen gleichwertig geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer
mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit (zu sehen, hören,
fühlen, denken, fragen, riskieren) und Streben nach
einem Selbstwertgefühl“. Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene und die Angehörigen unserer Betreuten
„sind fähig, andere um Hilfe zu bitten, aber sie glauben an ihre eigene Entscheidungsfähigkeit und an die
Kräfte in ihnen selber. Weil sie sich selber wertschätzen, können sie auch den Wert ihrer Mitmenschen
wahrnehmen und achten. Sie strahlen Vertrauen
und Hoffnung aus. Sie haben ihre Gefühle nicht mit

aft - Aufsuchende Familientherapie
„Wo keine Hoffnung ist, muss man sie erfinden.“
Marie-Luise Conen

Die AFT nach § 27 (3) SGB VIII ist an Familien gerichtet,
die sich in chronischen bzw. in akuten Krisen befinden.
Eine drohende Auflösung des Familiensystems aufgrund
einer beabsichtigten Unterbringung eines oder mehrerer Familienmitglieder in stationären Heimen, in psychiatrischen Kliniken oder Kriseneinrichtungen, immer
wiederkehrender Eskalation von problematischen Familiensituationen sowie
erstmalig auftretende spezielle Problemlagen, die das Familiensystem gefährden,
können Indikationen für eine aufsuchende Familientherapie sein.

Die Aufgaben der AFT verstehen sich als intensive
Hilfe bei der
• „ … Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden
Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie
bei Trennung und Scheidung.“ (vgl. § 28 Abs. 3 KJHG )
• „ … bei der Bewältigung von Alltagsproblemen,
der Lösung von Konflikten und Krisen, …“
(vgl. § 31 KJHG)
In der Regel handelt es sich um Familien, die in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit professionellen Hilfesystemen hatten, diese Hilfe für sich jedoch nicht als
Erfolg verbuchen konnten. Auch wenn die Aufsuchende

Familientherapie in der Regel freiwillig ist, sind auch
und gerade Zwangskontexte (z. B. familiengerichtliche
Anordnung) möglich und ausdrücklich kein Ausschlusskriterium.

Ziele
AFT eignet sich für den Einsatz in Familien mit vielfältigsten Belastungssituationen. Beispielsweise bei
Familien, deren Krise zu einer Eskalation geführt hat,
bei der z. B. das Kindeswohl gefährdet wurde, kann
die aufsuchende systemische Familientherapie bewirken, dass Veränderungen im System initiiert werden
können. Lebens- und Handlungsperspektiven können
in dem Sinn erweitert werden, dass eine Perspektivklärung erfolgen kann.
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Vermeidung von Fremdunterbringung
• Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
• Aktivierung verschütteter Ressourcen
• Befähigung der Familie, zukünftige Probleme
mit üblichen Ressourcen zu bewältigen
• Entstandene Abhängigkeiten zu Hilfestellungen
minimieren zugunsten eigener Fähigkeiten und
Erfahrungen

„ ... es gibt einen Unterschied zwischen Hilfen, die
helfen, und Hilfen, die verändern helfen.“ Conen 1990a

Grundsätze
• In der systemischen Familientherapie besteht die
Annahme, dass alle Menschen grundsätzlich danach streben, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern und persönlich zu wachsen
• Menschen sind grundsätzlich an der Lösung ihrer
Probleme interessiert und sind bereit, ihre Ressourcen dafür einzusetzen
• Aufsuchende systemische Familientherapie orientiert sich an den Ressourcen der Familien, sie zeigt
Achtung gegenüber ihrer Autonomie

gruppenangebot „kipsel“
Etwa 500.000 bis 600.000 Kinder und Jugendliche
in Deutschland leben mit einem oder zwei psychisch
erkrankten Elternteilen.
Davon leidet etwa eine Hälfte an Depressionen, die
andere Hälfte an einer Psychose.
Ca. 1,8 Millionen Minderjährige leben mit einem
oder zwei Elternteilen zusammen, die alkoholkrank
sind. Das Risiko dieser Kinder ist 2 bis 3-fach erhöht,
selber eine psychische Störung zu entwickeln.
Leuphana, Universität Lüneburg

Die besondere „vordergründige“
Anpassungsleistung, die diese Kinder leisten
müssen, zeichnet sie aus durch Merkmale, wie:
frühe Autonomiebestrebungen
frühes Erwachsenwerden
Übernahme elterlicher Aufgaben und
Verantwortlichkeiten
Übersehen eigener Bedürfnisse
Versuchen, nach Außen den Schein zu wahren
l

l

l
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Verunsicherung und Desorientierung
Verantwortungsgefühl für die Familie
Gefühl des Verlusts eines Identifikationsobjekts

Das Risiko der Kinder, selbst eine Störung zu
entwickeln, ist in verschiedenen Bereichen ausgeprägt:
Soziale Entwicklung – erhöhte Aggression und
soziales Rückzugsverhalten
Kognitive Entwicklung – Beeinträchtigungen im
schulischen / Lernbereich
Emotionale Entwicklung – Überempfindlichkeit, leichte Erregbarkeit, Ängstlichkeit, geringe Frustrationstoleranz
l
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Die hauptsächlichen Konflikte,
in die diese Kinder dabei geraten sind:
Schuldgefühle
Scham
Stigmatisierung
Hilflosigkeit
Angst vor Gewalt oder Selbstmord des Elternteils
vermindertes Selbstwertgefühl
soziale Isolation
Regression
Angst vor Vererbung / Ansteckung
Wechselbäder zwischen Mitgefühl, Traurigkeit und
Wut auf den erkrankten Elternteil
l
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Die Resilienzforschung der letzten Jahre
hat gezeigt, dass nicht alle Kinder gleichermaßen unter besonders belastenden Lebensumständen zwangsläufig
Störungen oder Störungsbilder entwickeln.
In vielen Fällen können die Lebensumstände der Kinder nicht nachhaltig oder ausreichend positiv verändert werden, die Resilienz eines Kindes unterliegt dagegen Einflüssen, auf die risikomindernd eingewirkt
werden kann.
Die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern umfasst ein hochkomplexes Zusammenwirken von Merkmalen des Kindes und denen seiner Lebensumwelt.
Die Entwicklung von Resilienz kann durch risikomindernde Faktoren im sozialen Umfeld unterstützt werden. Wird die Fähigkeit zur Belastungsregulation gestärkt, so kann das Risiko, dass die Kinder selbst eine
Störung entwickeln, minimiert werden.

Besondere Resilienzfaktoren:
Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Problemlösefähigkeiten
Selbstvertrauen
Selbstwertgefühl
sicheres Bindungsverhalten
soziale Kompetenz
zuversichtliche Lebenseinstellung
Kreativität
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Gesetzliche Grundlagen des Angebotes
Die Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII gehört
zu den Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII).

Leistungen und Angebote
Die KipsEl wird durch eine
Dipl.-Sozialpädagogin und eine
pädagogische Mitarbeiterin begleitet.
- 10 Treffen à 2 Stunden
- 6 bis 8 Kinder (Kindergruppe 6 bis 10
Jahre / Jugendliche 11 bis 15 Jahre)

Zielgruppen
Das Gruppenangebot KipsEl wendet sich an Kinder
psychisch erkrankter Eltern, die mit diesen zusammenleben oder im Kontakt zu ihnen stehen oder standen.
Die Kindergruppe wendet sich an Kinder zwischen 6
und 10 Jahren.
Die Teenagergruppe wendet sich an Teens zwischen
11 und 15 Jahren.
Zielsetzung des Gruppenangebots KipsEl
Information und Aufklärung über psychische
Erkrankungen – altersangemessene Beantwortung
der Fragen der Kinder und Jugendlichen
Förderung der Kommunikation
und Selbstexploration
Verminderung von Schuld- und Schamgefühlen
Aufbau von Solidarität und Integration im
Gruppenverband und in Außensystemen
Abbau von Isolation
Stärkung der Persönlichkeit
l
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Entwicklung von Bewältigungsstrategien
und Problemlösungsfähigkeiten
Erkennen und erweitern persönlicher
und familiärer Ressourcen
individuelle Abgrenzung und
altersentsprechende Loslösung
Stärkung der emotionalen Ausdrucksfähigkeit
Kreativitätsförderung
soziales Kompetenztraining

l

Die Gruppe der Grundschulkinder wird
insgesamt in spielerischer Weise, mit Hilfe
von Geschichten und Bilderbüchern, Malen, Spielen,
Basteln und Gesprächskreisen mit der Thematik in
Kontakt gebracht und begleitet.
In der Gruppe der älteren Kinder wird der Informationsanteil, die Einzelfallhilfe und die positive Loslösung / Abgrenzung von der elterlichen Erkrankung
fokussiert. Dabei ist die Peergroup stärker ein Instrument der Auflösung von Isolation und ein Austauschforum.
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Aufgrund der ländlichen Struktur unseres Einzugsgebiets
bieten wir als Sonderleistung einen einrichtungsinternen
Sammelfahrdienst an, der die Kinder zu den jeweiligen
Gruppenterminen abholt und nach Hause bringt.

gruppenangebot „MFT“
Die „Multifamilien-Therapie“ stellt ein eigenständiges
psychotherapeutisches Verfahren dar, das besonders
bei Familien mit Kindern mit Schulverweigerungsverhalten, mit gewalttätigen Kindern und/oder Eltern, sowie bei Suchtmittelmissbrauch in Familien und in der
Arbeit mit Pflegefamilien und/oder Pflegekindern eine
hocheffektive und kosteneffiziente Intervention sein
kann. Auf systemischer Grundlage verbindet das innovative Therapiemodell kreative ressourcen- und handlungsorientierte familientherapeutische Interventionen
mit gruppentherapeutischen Techniken. Eine wesentliche multifamilien-therapeutische Technik
ist das Herstellen interfamiliärer Verbindungen.
Zielgruppen
mehr als ein Familienmitglied hat Probleme
(psychisch, medizinisch, erzieherisch)
„chaotische Familien“ (Gewalt, Missbrauch,
Drogenabhängigkeit, wechselnde Partner, etc.)
soziale Benachteiligung (Armut, Isolation,
Arbeitslosigkeit, Diskriminierung)
Ablehnung von Therapieangeboten
(unfreiwillig, „unmotiviert“)
multiples Helfersyndrom (Multi-Institutionen-Familie/n)
chronische Beziehung zwischen Helfern und „Hilflosen“
immer wieder auftretende Regelverstöße eines oder
mehrerer Familienmitglieder
trotz vorhandener Ressourcen im schulischen
Bereich kann aufgrund des Verhaltens die Leistung
nicht erbracht werden
dauerhafte Unruhe des Kindes / der Kinder
Schwierigkeiten im Erziehungsverhalten
Überlastungsgefühle bei den Eltern im Bereich der
Erziehung

l
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Auffälligkeiten im schulischen Bereich, die durch
die Schule nicht behoben werden können
Eltern wünschen Teilnahme (auf freiwilliger Basis)
Fachkräfte sehen Notwendigkeit zur Teilnahme
(Einstimmigkeitsprinzip)

Zielsetzung
Die MFT beschäftigt sich mit der Bearbeitung von
chronischen Krisen und (Beziehungs-)Konflikten in
Familien, mit dem Ziel, diese aufzulösen oder zu vermindern. Den Eltern soll ein altersgerechter, konfliktadäquater, beziehungs- und entwicklungsförderlicher
Umgang mit ihren Kindern näher gebracht werden.

l
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Wirkung der Gruppe
Der Weg über das Gruppenangebot
ermöglicht Eltern, anderen Eltern und
Familien mit ähnlichen Problemen zu begegnen und
sich gegenseitig zu unterstützen. Die Arbeit in der
Gruppe erleichtert die Entdeckung eigener Ressourcen, weckt Selbsthilfepotentiale und kann darüber
hinaus als Multiplikator im Stadtteil / Ort wirken.

l
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Grundsätze der MFT
MFT ist ein Kontext, in dem mit verschiedenen Modalitäten bzw. Subsystemen gearbeitet wird. Für jede Familie
wird maßgeschneidert, was die Familie braucht. Zur Herstellung und Aufrechterhaltung hoher Verbindlichkeit
werden zwischen den beteiligten Familienmitgliedern,
dem professionellen Helfernetzwerk sowie den Gruppentherapeuten Verträge abgeschlossen, in denen Ziele und
Regeln der Zusammenarbeit konkret formuliert werden.

Leistungen und Angebote
halb-offene Gruppen
4 (bis max. 6) Familien
2 Therapeuten
6 – 12 Monate
14-tägiger Rhythmus
eine Dauer von 3 Stunden
hohe Flexibilität in der Terminabsprache
(berufstätige Eltern!)
Wechsel zwischen Akteur- und Beobachterrolle
Herausführung der Beteiligten aus der sozialen Isolation
Lernen am Modell der Anderen
Stärkung des Vertrauens in die eigenen
Selbstheilungskräfte
Aufbau und Vernetzung mit dem jeweiligen
Helfersystem der Familien
l
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Dann zieht sich der Therapeut mehr und mehr zurück
und begibt sich in eine Metaposition. Diese Distanz
wirkt auf die Gruppe eigenaktivierend und erlaubt
dem Therapeuten, in Ruhe schwierige Interaktionen
zu identifizieren und zu beobachten, dann über mögliche Interventionen zu reflektieren und gegebenenfalls zu intervenieren.
Der Therapeut „wandert“ zwischen den Familien hin
und her, um sich entsprechend seiner Beobachtungen
einem bestimmten Mitglied zu nähern und dort sein
Feedback einfließen zu lassen.

l

l
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Struktur der Gruppentreffen
Für jedes Gruppentreffen gibt es einen strukturierten
Ablauf. Es werden Kontextwechsel hergestellt, bspw.
Gruppenarbeit, Arbeit mit den unterschiedlichen Subsystemen, Eltern-Kind-Interaktionen, gemeinsame
Sport- und Freizeitaktivitäten, gruppentherapeutische
Interventionen, etc.
Dadurch werden verschiedene Erfahrungen ermöglicht und Verhaltensweisen erprobt und reflektiert.
„Mit der Moderation der Therapeuten, aber vor
allem durch gegenseitige Beobachtung, Rückmeldungen, Ermutigungen und Vorschläge therapieren
sich die Familien schließlich quasi gegenseitig“.1
Es werden Prozesse zwischen den Familien in Gang
gebracht, die anfangs durch den Therapeuten eingeleitet und begleitet werden.

Einsatz des 5-Schritte-Modells
1. Beobachtung
2. Wahrnehmungsvergleich
3. Bewertung
4. Veränderungswunsch
5. Aktion
Kontra-Indikationen
Sexuelle Triebtäter, sowohl mutmaßliche wie auch überführte
Körperlich misshandelnde Eltern
oder andere gewalttätige Familienmitglieder können an der MFT
teilnehmen, solange die Sicherheit für alle gewährleistet ist. Allerdings werden Eltern, die außerfamiliäre Gewaltakte gegen Kinder begangen haben,
auch von der MFT ausgeschlossen
Eltern, die akut unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen stehen, können nicht an MFT-Gruppen teilnehmen. Sie werden in dem jeweiligen Treffen ausgeschlossen, wobei die nicht betroffenen Familienmitglieder an dem Treffen teilnehmen.
l

l

l

video-home-training ®
„Ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen
gesehen habe!“

Der Volksmund lehrt uns immer wieder, Altbekanntes
aus neuem Blickwinkel zu betrachten und in lösungsorientierte Arbeit umzusetzen bzw. zu intergrieren.
„Ich weiss und glaube, was ich sehe“ ist ein Ansatz,
den viele Menschen nachvollziehen können - bei sich
kennen. Deshalb fällt das Sich-Einlassen auf Bilder /
Videoaufnahmen meist leichter, als in
pur verbaler Beratung zu folgen und
die Einschätzung der BeraterIn „glauben zu müssen“ – oder eben auch
nicht.
Video-Home-Training® ist eine kurze,
intensive Form aufsuchender Familienarbeit, der ein lösungs- und lebensweltorientierter
Ansatz zu Grunde liegt. Ziel ist es, die Eltern in ihrer
Elternrolle und in ihren Handlungskompetenzen zu
stärken. Das methodische Konzept basisiert auf vier
Säulen: der Basiskommunikation, den Videobildern,
dem positiven Ansatz und der konsequenten Aktivierung der Ressourcen.
Mit Hilfe der Videobilder können BeraterIn und KlientenInnen auf „Fakten“ und Fähigkeiten zurückgreifen, die
für alle Beteiligten „sichtbar“ sind; es müssen keine Hypothesen gebildet werden: jede einzelne Filmsequenz /
jedes einzelne Standbild kann auf „zu Sehendes“ untersucht werden. An den entdeckten (gesehenen) positiven
Details wird miteinander gearbeitet.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines VideoHome-Trainings® ist die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit, ein von den Eltern erteilter Auftrag /
eine Fragestellung, sowie ein Erstgespräch im Rahmen
einer Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII in Zusammenarbeit mit den SachbearbeiterInnen des zuständigen
Jugendamtes. Nach festgeschriebenem Trajektplan
filmt der/die Video-Home-TrainerIn® die Familie in ihren Alltagssituationen. Anschließend werden die Aufnahmen gemeinsam mit der Familie analysiert und
reflektiert. Der Fokus liegt hierbei auf den gelungenen
Interaktionen zwischen Eltern und Kindern.

Von uns angebotene Varianten sind:
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das „klassische“ Video-Home-Traning® (VHT®)
– für Familien (Eltern/Elternteile mit Kind(ern); im
Wohnraum der Familie
die langfristige Videobegleitung für erziehungsschwache Eltern / Elternteile
die Video-Interaktions-Begleitung (VIB®) - für
professionelle Helfer in unterschiedlichen Systemen
das Video-School-Training® (VST®) - für Mitarbeiter
in Bildungseinrichtungen
die Video-Interaktions-Diagnostik® (VID®) - für pädagogische Fachkräfte, um Entwicklungsstände und
Ressourcen von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und Förderbedarf festzulegen

Die wohngruppe
Die Wohngruppe ist ein Betreuungs- und Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen
Alter für einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum.
Die Wohngruppe, an einer Wohnstraße und in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Einfamilienhäusern, bietet Kindern und Jugendlichen im Schulalter Lebensmöglichkeit in Einzel- und Zweibettzimmern in unterschiedlicher Größe. Die Unterbringung
erfolgt in abgeschlossenen Wohneinheiten mit Schlafräumen (in der Regel für Kinder Doppelzimmer, für
Jugendliche ab der Pubertät Einzelzimmer), Wohn-,
Spiel- und Lernräumen, Küche und Sanitärbereichen.
Die Einrichtung strahlt eine positive und heilende
Wirkung auf das seelische Wohlbefinden der Kinder
und Jugendlichen aus. Dazu gehört insbesondere eine
kindgerechte Ausstattung (Farbgestaltung, Pflanzen,
Textilien, Möbel aus natürlichem Material, etc.), die in
enger Beziehung zur Raumnutzung steht.
Die Wohngruppe ist fester Bestandteil in einer Wohnsiedlung und wird von den Anwohnern akzeptiert.
Grund- und Oberschule sowie das Gymnasium befinden sich in der Nähe der Einrichtung und können von
den Kindern zu Fuß erreicht werden. Alle weiteren
Schulformen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln
leicht zu erreichen.
Alter
Kinder im Schulalter, Jugendliche und junge Erwachsene, die Hilfen zur Erziehung benötigen: 6-18 Jahre alt.
Geschlecht
Die jungen Menschen werden altergemischt und koedukativ in der Gruppe betreut.

Aufnahmekriterien
Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche beider
Geschlechter im Sinne des § 7 KJHG, bei denen eine
dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht
mehr gewährleistet ist und für die eine Hilfe außerhalb der Herkunftsfamilie aufgrund der Indikationsstellung geeignet bzw. notwendig erscheint.
Ausschließende Kriterien
Kinder und Jugendliche mit starken geistigen
oder körperlichen Behinderungen
und Alkohol- und/oder
Drogenabhängigkeit können nicht
aufgenommen werden.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage bezieht sich auf:
§ 27 KJHG: Hilfe zur Erziehung
§ 34 KJHG: Heimerziehung,
sonstige betreute Formen
§ 35a KJHG: Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
§ 41 KJHG: Hilfe für junge Volljährige
Ziele
Für Kinder und Jugendliche:
• Neustrukturierung des Alltages der jungen Menschen
• Entwicklung von Lebens- und Zukunftsperspektiven
• Überwindung von Störungen und Entwicklungsdefiziten im Bereich emotionaler, psychosozialer,
kognitiver und körperlicher Entwicklung, Abbau
und Vermeidung von negativen Karrieren (Delinquenz, Sucht, etc.)
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• Mobilisierung der Ressourcen des
jungen Menschen, Entfaltung der Persönlichkeit
• Hilfe zur Selbsthilfe
• Förderung des familiären Umfeldes und seiner
Erziehungsbedingungen durch Eltern- und
Familienarbeit
• Erhalt und Entwicklung wichtiger und förderlicher
Bezüge außerhalb der Familie
• schulische und/oder berufliche Integration, soziale
Integration im Gemeinwesen
Handlungsleitend für die Arbeit in der Wohngruppe ist
die systemische Sichtweise, die immer die Einbindung
des Systems Familie in das erweiterte soziale Umfeld
mit berücksichtigt. Als Hauptmerkmal des Systemmodells kann gelten, dass sich die Aufmerksamkeit
nicht auf die einzelne Personen, sondern auf die
Beziehungen, die zwischen den Personen existieren,
konzentriert. Systemisches Handeln erfasst Ganzheiten und nicht Individuen. Jeder einzelne ist mit dem
anderen so verbunden, dass eine Veränderung des
einzelnen zwangsläufig eine Veränderung des gesamten Systems mit sich bringt. Bei dieser Sichtweise
muss die Familie als Ganzes gesehen werden.
Grundleistung
Leistungen in der Zusammenarbeit mit den
Kindern und Jugendlichen:
• Strukturierung des Tages- und Wochenablaufes
(gemeinsamer Zeitrahmen, Mahlzeiten, Aktivitäten,
Programmpunkte etc.)
• Intensive erzieherische Auseinandersetzung mit
Kindern und Jugendlichen und dem Setzen von
Grenzen

• Förderung individueller Stärken, um eine positiv
orientierte Betrachtungsweise zu entwickeln, die in
jedem Individuum und in jedem System die noch
vorhandenen Stärken, Energien und Interessen entdecken, fördern und ausbauen will
• Entwicklung von ressourcen- und lebensweltorientierten Perspektiven: Stärken stärken und Schwächen schwächen
• Förderung im kognitiven und (lebens-)
praktischen
Bereich
• Vermittlung
von Normen
und Werten
• Hausaufgabenbetreuung und
schulische
Förderung
• Initiierung und
Vermittlung von
berufsbegleitenden
Hilfen
• Enge Zusammenarbeit mit den Schulen, um den
Förderbedarf mit den Unterrichts- bzw. Ausbildungszielen abzustimmen und die Entwicklungsfortschritte zu überprüfen
• Gestaltung von Freizeit-, Sport- und Spielangeboten, Festen, Ferienfreizeiten und erlebnispädagogischen Angeboten
• Anleitung zur Gesundheits- und Hygieneerziehung
• Training von Vertrauen und Sicherheit
• Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr durch
pädagogisches Fachpersonal

