
 
 
 
 

Konzept  
der  

Wohngruppe 
 

„Haus Deike“ 

 

„Es gibt drei Arten von Menschen - bewegliche, unbewegliche, und 
solche, die sich bewegen.“ 

Benjamin Franklin 
 



 
Zielgruppe 
 
In der koedukativen Wohngruppe „Haus Deike“ werden Jugendliche im Alter ab 13 Jahren 
aufgenommen. 
Gesetzliche Grundlagen sind § 27,34 und 41 SGB VIII nach Einzelfallgenehmigung ist auch eine 
Unterbringung nach 35a SGB VIII möglich.  
 
Grundsätzlich ist eine Betreuung über das 18. Lebensjahr hinaus möglich. 
Die zumeist mittel- bis langfristig untergebrachten Jugendlichen kommen zu uns mit z.B. 
 

 unterschiedlichen Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen 

 geringer Stresstoleranz 

 Problemen in Schule und Berufsvorbereitung 

 familiären Schwierigkeiten 

 Vernachlässigungs- und Gewalterfahrungen 

 geringem Selbstwert 

 selbstverletztem Verhalten 

 desorganisiertem Bindungsverhalten oder Bindungsstörungen 

 Entwicklungsstörungen 

 auffälligem Problemlösungs- und Konfliktverhalten 
 
 

Personelle Ausstattung 
 
Für die Betreuung stehen 5 pädagogische Mitarbeiter*innen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung und eine Anerkennungspaktikantin bereit. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 
1:1,88. Dies entspricht 5,32 Vollzeitstellen. Unterstützt werden diese innerhalb der Woche 
von einer Hauswirtschaftskraft und einer Köchin. 
Die Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch ihr hohes Maß an Engagement, Kontinuität und 
ihre Bereitschaft zu intensiver  Beziehungsarbeit aus. 
 
 

Lebensraum 
 
Untergebracht sind wir mitten in Horn, im ehemaligen Pfarrhaus gegenüber der Kirche. In 
zwei Etagen gibt es bei uns 10 Einzelzimmer für die Jugendlichen, ein Hausaufgabenzimmer, 
ein Betreuerzimmer, ein Büro und Besprechungszimmer, eine große Küche, einen 
Wintergarten mit einem Kicker, ein gemütliches Wohnzimmer, einen großen Garten mit 
Trampolin und vieles mehr. 
Durch die zentrale Lage in Horn ist es nicht weit zu den Schulen der Umgebung. Auch 
Freizeitangebote gibt es in Horn und Umgebung viele. Horn ist direkt am Teutoburger Wald 



gelegen, welcher zum Spazieren oder Joggen einlädt, in nächster Nähe liegt das Horner 
Freibad. 
Jeden Sommer macht unsere Wohngruppe eine meist zweiwöchige Freizeit. In regelmäßigen 
Abständen finden mit allen Jugendlichen Gruppenabende und Gruppenaktionen statt. So z.B. 
Eislaufen, Bowling, gemeinsame Sing-Star-Abende, Kirmesbesuch und vieles mehr. 
 
 

 
 
 

Pädagogische Inhalte der Arbeit 
 
Bewegung bedeutet für uns Veränderung. Wir wollen Jugendliche anregen, motivieren und 
unterstützen, sich zu bewegen. 
Unsere Arbeit zeichnet sich durch einen offenen und ehrlichen Umgang sowie durch eine 
herzliche, klare und verlässliche Atmosphäre aus. 
Vom Tag der Aufnahme an möchten wir den Jugendlichen dazu verhelfen, dass 
Schwierigkeiten abgebaut und positive Entwicklungen möglich werden. Wir schauen auf die 
Ressourcen und Begabungen der Jugendlichen und versuchen diese zu nutzen bzw. zu 
fördern. Man hat bei uns auch das “Recht auf Schwierigkeiten“ und der Anerkennung des 
bisher Geleisteten bzw. Überstandenem. Die, häufig als störend empfundenen, 
Verhaltensweisen der Jugendlichen sind für uns normale Reaktionen auf unnormale 
Lebensbedingungen. Wichtig ist das gemeinsame Ziel, diese zusammen zu überwinden sowie 



die persönlichen und  familiären Handlungsmuster zu erkennen, zu verändern und zu 
erweitern. 
Als Bezugspersonen und Ansprechpartner bieten die Erzieher*innen einen Raum des 
gemeinsamen Lebens und Erlebens an. 
Auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung, insbesondere zur Bezugserzieherin/zum 
Bezugserzieher arbeiten wir gezielt mit den Jugendlichen an deren Selbstbild. 
Entscheidend für eine Veränderung bzw. Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten ist für uns 
zunächst das gemeinsame Erkennen des Selbst und von Handlungsmustern im biografischen 
Kontext der Jugendlichen. Durch Methoden wie die Biografiearbeit und reflektierende 
Einzelgespräche (zum Teil unter Einsatz analoger Methoden) fördern wir das Selbstverstehen. 
Über den Einsatz von Skills und Imaginationsübungen arbeiten wir mit Symptomen wie 
Dissoziation oder mangelnder Impulssteuerung.  
Die Sensibilisierung für Körperempfindungen und Gefühle geschieht u.a. durch Wahrnehmen 
und gemeinsames Reden über Empfindungen. Entstehende Gefühle sollen erspürt und 
benannt werden. 
Selbstbestimmung, Autonomie und Eigenverantwortlichkeit sind wichtige Fernziele für den 
Aufenthalt in Haus Deike.  
Die Jugendlichengruppe bietet vielfältigen geschützten Raum für soziales Lernen, das 
Erproben neuer Handlungsstrategien, für Rückmeldungen, Erlebnisse von Zusammenhalt und 
nötiger Abgrenzung und neuen Beziehungserfahrungen. 
Auch der Umgang mit Regeln und Anforderungen, die Erweiterung von Alltagskompetenzen 
und die Bewältigung von Stress gehören zum zentralen Lernfeld unserer Gruppe. 
Das Leben findet außerhalb des geschützten Rahmens unserer Gruppe statt. In der 
Herkunftsfamilie, dem Freundeskreis und der Schule erproben die Jugendlichen neue 
Handlungsmöglichkeiten auf ihre reale Tauglichkeit und ihren Nutzen hin.  
Der Kontaktaufbau zu einer Peergruppe ist für unsere Arbeit somit Ziel und Notwendigkeit 
zugleich. 
Gemeinsame Aktionen außerhalb der Gruppe spielen im Alltag genauso eine Rolle wie 
gemeinsames Spielen und Kochen oder auch exklusive  Einzelaktionen mit der 
Bezugserzieherin/dem Bezugserzieher. 
 
Haus Deike kann zum dauerhaften Lebensmittelpunkt werden oder als Neustart für eine 
andere Perspektive dienen. 
 
 

Umgang mit Sexualität 
 
Die Gruppe bietet persönliche Nähe und eine Gemeinschaft in der die Jungen und Mädchen 
ihre sexuelle Identität entwickeln können. Hier bieten wir Orientierung, berücksichtigen 
unterschiedliche Einstellungen und vermitteln Respekt gegenüber der Sexualität anderer. 
In Gesprächen über Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität bieten wir uns vorurteilsfrei 
als Vertrauensperson und unser Wissen an. 
Zudem finden Themenabende  z.B. über Verhütung und geschützte Sexualität, Nein-Sagen, 
Liebe usw. statt. 



Prävention sexueller Übergriffe geschieht u.a. durch eine offene Kommunikation über 
sexuelle Selbstbestimmung, Grenzüberschreitungen und einen sensiblen, achtsamen Umgang 
mit Wünschen nach Intimität und Distanz. 
 
 

Arbeit mit der Herkunftsfamilie 
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Beziehungs- und Kontaktklärung zu 
Bezugspersonen der Jugendlichen. 
Wir arbeiten nicht familienersetzend sondern -ergänzend. Der Kontakt zur Herkunftsfamilie 
oder anderen Bezugspersonen wird, unter Beachtung des Kindeswohls, konkret angestrebt 
und gefördert. Ziel ist es hier, einen positiven und einfühlsamen Kontakt zu ermöglichen. 
Auswertungen von Besuchskontakten, die Aufarbeitung der familiären Trennung, die 
Reflexion vergangener Fehlentwicklungen, gemeinsame Biografiearbeit, das Stärken positiver 
Strukturen und das Erproben neuer Beziehungsmuster spielen hier in der Arbeit mit Eltern 
und Kindern eine wichtige Rolle. 
Ist eine Rückkehrperspektive eröffnet, unterstützen wir die Familien bei einer Verbesserung 
der Erziehungsbedingungen und Fürsorge. 
 
 

 
 
 



Schulische Förderung 
 
Im schulischen Umfeld benötigen die Jugendlichen häufig ein hohes Maß an Hilfe und 
Unterstützung. Hier zeigen sich nicht nur schulische Defizite sondern es treten auch häufig 
soziale Probleme auf. Ein regelmäßiger, reibungsloser und erfolgreicher Schulbesuch kann 
keinesfalls vorausgesetzt werden. 
Wir unterstützen die Jugendlichen bei den Hausaufgaben, bei Vor- und Nachbereitungen und 
reflektieren regelmäßig den Verlauf ihres Schulbesuches. 
So können Stressoren erkannt und Skills gemeinsam entwickelt bzw. alternative 
Interaktionsmuster aufgebaut werden.  
Wir stehen regelmäßig im Kontakt zu Klassen- und Fachlehrern. Hier werden neben den 
schulischen Leistungen auch Möglichkeiten besprochen, den Jugendlichen den Schulbesuch 
zu erleichtern und mögliche Eskalationen zu vermeiden 
 
 

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 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 
ermöglicht. 
Auch bei gemeinsamen Absprachen während der stattfindenden Gruppenbesprechungen 
oder auch im 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 Jugendlichen und die erfahrenen 
Gestaltungs-/Einflussmöglichkeiten sind wesentlich bei der Förderung von 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung. 
 

 
Qualitätssicherung 
 
Es finden regelmäßige Fallgespräche und Teamsitzungen unter Teilnahme der 
Erziehungsleitung statt. 
Es erfolgt eine umfassende biografische Betrachtung des Herkunftssystems, eine genaue 
Symptomatik der 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. 
 

 

 


