
 
 
 

 

Konzeption 
der 

Intensiv-Wohngruppe 
 

„Steinadler“ 
 

 
 

 
 
 
 

„Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den 
Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen 

Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.“ 
(Aristoteles) 



Zielgruppe 
 
Die“ Steinadler“-Gruppe  ist eine pädagogische Wohngruppe  für 7 Mädchen und Jungen im 
Aufnahmealter ab 6 Jahren. In dieser Wohngruppe betreuen wir Kinder und Jugendliche,  

 die der Intensivgruppe “Turmfalken“ entwachsen sind 

 die eine lang- bzw. mittelfristige pädagogische Betreuung benötigen 

 die einen sicheren Ort brauchen 

 die über spiel-, musik- und erlebnispädagogische Unternehmungen in der Gruppe zu 
erreichen sind 

 die einen kleinen Rahmen benötigen 

 

 

Personelle Ausstattung 

 

Die Kinder und Jugendlichen werden von einem multiprofessionellen Team mit 
unterschiedlichen Qualifikationen und speziellen Zusatzqualifikationen betreut. Der 
Personalschlüssel liegt bei 1:1,22. Dies entspricht 5,73 Vollzeitstellen. 
Die hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt von Mo-Fr durch eine Köchin. Am Wochenende 
kochen die Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Betreuer*innen. Auch die Reinigung 
des Hauses wird in Teilen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geleistet. 
 
 

Lebensraum 

 
Die Wohngruppe bewohnt 2 Etagen  eines freistehenden Hofgebäudes in Oberschönhagen. 
Die zweite  Etage nutzt die konzeptionell eng mit uns verbundene  Intensivgruppe 
„Turmfalken“. 
Das große Außengelände, die Nebengebäude und der angrenzende Wald bieten eine Vielzahl 
an Spielmöglichkeiten und Anregungen. Jedes Kind verfügt über ein Einzelzimmer. Weiterhin 
stehen ein Wohnzimmer  und eine Küche mit Essbereich zur Verfügung. In dem Gebäude kann 
ein Turn- und ein Entspannungsraum genutzt werden. 
Neben dem Proberaum für das Musikprojekt gibt  es, an die Bedürfnisse der Kinder 
angepasste Freizeiträume. Zudem existieren einige „Zwischenräume“, die von den Kindern 
und Jugendlichen zuschreibungsfrei genutzt und gestaltet werden können. 
Es besteht eine gute Verkehrsanbindung an die entsprechenden Schulen, Freizeitstätten, 
Therapiemöglichkeiten usw.. 
Die Detmolder Innenstadt ist etwa 8 km entfernt und somit auch mit dem Fahrrad zu 
erreichen. 
 

 



 
 
 

 

Pädagogische Inhalte der Arbeit 
 
Als zentrale Bestandteile unserer Haltung  sind zu nennen: 
 

 die Wohngruppe ist ein Ort der Sicherheit 

 die Kinder und Jugendlichen sollen angenommen sein 

 wertschätzender und feinfühliger  Umgang 

 Berechenbarkeit und Transparenz der Unterstützung 

 Partizipation im alltäglichen Miteinander und Teilhabe am Hilfeplanprozess 

 die Wohngruppe ist ein Ort der Kontinuität 
 
Als zentrale Ziele  sehen wir: 
 

 die Erfüllung der zentralen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 

 Vertrauensaufbau 

 Bindungsangebote 

 gemeinsam Spaß und Freude erleben 

 den Abbau von Aggressionen 

 eine Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung 



 eine Steigerung des Selbstwertgefühls 

 die Stärkung sozialer Kompetenzen  

 ein angemessener Umgang mit Stress 
 

 

 
 
 

Entwicklung von Resilienzfaktoren 
 
Besonderes Ziel unserer Arbeit ist das Festigen von Resilienzfaktoren wie 
Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, soziale Kompetenzen, Empathie  und 
Impulskontrolle. 
Schwerpunkte setzen wir beim Aufbau  einer angemessenen Selbststeuerungsfähigkeit, der 
Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen und der Problemlösungskompetenz. Dies steht in 
engem Zusammenhang mit der Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder und 
Jugendlichen. 
 
 

Erfahrungsorientiertes Lernen 
 
Im Gruppenalltag, bei gemeinsamen Aktionen und im Einzelkontakt werden die Kinder und 
Jugendlichen, gemessen an ihren individuellen Fähigkeiten, immer wieder mit belastenden 
Situationen konfrontiert. Über direkte Intervention  und/oder eine anschließende Reflexion 



fördern wir den Prozess des Verstehens. Im Tagesablauf, aber auch  in der Reflexion wird das 
Kind oder der Jugendliche  von den  Pädagog*innen gespiegelt. 
Zudem gibt es eine Rückmeldung über, im Kontakt  ausgelöste  und empfundene, Gefühle. 
 
 

Biografiearbeit 
 
Grundlage  zur Förderung des Selbstverstehens ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebensgeschichte. Wir setzen bisher geleistete Auseinandersetzungen mit dem Kind oder 
Jugendlichen fort, oder beginnen im Einzelkontakt mit der biografischen Arbeit. Zum Einsatz 
kommen hier unter anderem die Timeline, die  Erstellung eines Lebensbuches oder  weitere, 
an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientierte, analoge Methoden. 
 
 

Realitätsbezug und soziale Kontakte 
 
Auch im Sinne des zunehmenden Autonomiebedürfnisses der Kinder und Jugendlichen gilt es, 
die in der Gruppe gemachten Erfahrungen immer wieder außerhalb zu überprüfen. 
Ziel ist es, das Kind den Jugendlichen bei der Entwicklung einer eigenen Vorstellung  zu 
unterstützen  und immer wieder Möglichkeiten zu eröffnen oder aufzuzeigen, diese in der 
Realität zu überprüfen. 
Die Individualisierung des Hilfeangebotes wird insofern fortgeführt, dass Regeln nach 
Möglichkeit zunehmend mit dem einzelnen Kind/Jugendlichen ausgehandelt werden. 
 
 

Partizipation 
 
Wir bieten einen Raum, in dem lebenspraktische Fähigkeiten gefördert und nutzbar werden, 
gemeinsames Lernen möglich ist und Beteiligung erlebbar wird.  
Partizipation im Gruppenalltag bedeutet für die Kinder und Jugendlichen größtmögliche 
Selbstbestimmung in alltäglichen Zusammenhängen. Diese wird z.B. bei der Auswahl von 
Bekleidung, der Schul- und Berufswahl oder auch bei der Gestaltung des Essenplanes konkret 
erlebbar. 
Auch bei gemeinsamen Absprachen während der stattfindenden Gruppenbesprechungen 
oder auch im Kinder- und Jugendteam wird Mitbestimmung konkret umgesetzt. 
Die Beteiligung im Hilfeplanprozess sowie das Entwickeln einer eigenen Perspektive sind 
zentrale Bausteine unserer Vorstellung von  Partizipation.  
Das hier geschenkte Vertrauen in die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen und die 
erfahrenen Gestaltungs-/Einflussmöglichkeiten sind wesentlich bei der Förderung von 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung. 

 
 
 



Qualitätssicherung 
 
Zur Sicherung unserer Arbeitszufriedenheit und der Zufriedenheit der Kinder setzen wir 
immer wieder den Spaß und die Freude in den Mittelpunkt. Gemeinsames Lachen erleichtert 
und verbindet. 
Es finden regelmäßige Fallgespräche und wöchentliche Teamsitzungen unter Teilnahme der 
Erziehungsleitung statt. 
Es erfolgt eine umfassende biografische Betrachtung des Herkunftssystems, eine genaue 
Symptomatik des Kindes/Jugendlichen und eine darauf aufbauend entwickelte 
Erziehungsplanung. 
An Teamtagen widmen wir uns gezielt der Teamentwicklung und –reflexion. Aber auch 
fachliche Fragestellungen gehören hier, als auch in internen Fortbildungen, zum Standard.  
Eine Dokumentation des Hilfeverlaufs und die Erstellung von Tischvorlagen und Berichten sind 
selbstverständlich. 
Aufgrund der Komplexität des Arbeitsfeldes, der Wahrscheinlichkeit von Übertragungen und 
Gegenreaktionen  und der Gefahr von sekundärer Traumatisierung ist Supervision bei Bedarf 
möglich.  
Das Partizipationskonzept, der Rechtekatalog für Kinder und Jugendliche, das Konzept zum 
Schutz vor Gewalt und der Ethik-Kodex unserer Einrichtung sorgen für einen 
einrichtungsübergreifenden Qualitätsstandard und werden regelmäßig von uns 
weiterentwickelt. 
 


