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Zielgruppe  

Die Intensivwohngruppe Drachenreiter ist ein koedukatives stationäres Angebot der 

Kinder- und Jugendhilfe mit 7 Plätzen gem. §§ 27, 34, ggfs. 35a, 36 und 37 SGB VIII. 

Aufgenommen werden Kinder ab dem Grundschulalter. Die Maßnahme ist für eine 

längere Aufenthaltsdauer gedacht, da das Kind in diesem Rahmen die Möglichkeit 

bekommen soll, neue Bindungs- und Beziehungsangebote anzunehmen und für sich 

zu nutzen. 

  

Kinder, die in ihrer Biographie viele Irritationen bis hin zu Traumatisierungen erfahren 

haben, sollen hier zur Ruhe kommen können. Aufgrund von ungünstigen Lebensbe-

dingungen in ihrem bisherigen Leben sind diese Kinder häufig nicht in der Lage, ver-

trauensvolle Beziehungen einzugehen, zeigen unsoziale Verhaltensweisen und/ oder 

weisen eine deutliche Entwicklungsschere zwischen Lebens- und Entwicklungsalter 

auf. Der Aufenthalt bei den Drachenreitern soll ihnen die Möglichkeit geben, ihre 

frühkindlichen Erfahrungen über intensive Beziehungsangebote der Pädagog*innen 

in ihre Lebensgeschichte zu integrieren und verarbeiten zu können. 

 

Da jedes Kind einen anderen Erfahrungshintergrund mitbringt ist es uns wichtig, mit 

allen beteiligten Stellen (Jugendamt, Vormund, Schule, Ärzte, Therapeuten, etc.) gut 

zu kooperieren und uns auf fachlicher Ebene regelmäßig auszutauschen. Die Not-

wendigkeit der Maßnahme, der Rahmen und Umfang wird gemeinsam mit dem Ju-

gendamt und den Eltern über das Hilfeplanverfahren festgelegt. 

Sollte es im Verlauf der Maßnahme zu einer Rückführung kommen, z.B. aufgrund 

einer anhaltenden Stabilisierung des Herkunftssystems, einer positiven und sicheren 

Beziehung des Kindes zu seiner Familie - um nur einige Faktoren zu nennen - erar-

beiten wir gemeinsam mit dem Jugendamt und den Eltern ein individuelles Konzept, 

das den jeweiligen Lebensumständen und dem Entwicklungsstand des Kindes 

Rechnung trägt und entsprechend angepasst ist. 
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Personelle Ausstattung  

Die Kinder und Jugendlichen werden von pädagogischen Fachkräften mit unter-

schiedlichen Qualifikationen und Zusatzausbildungen betreut; hierfür stehen 5,6 Voll-

zeitstellen zur Verfügung. Die Kinder werden sowohl von Fachkräften als auch von  

Praktikanten/ Auszubildenden und/ oder Bundesfreiwilligendienstlern betreut, die ei-

ne Rund-um-die-Uhr Betreuung und Versorgung sicherstellen. Im Regelfall ist die 

Gruppe im Nachmittagsbereich doppelt besetzt, um sowohl den Anforderungen im 

Gruppenalltag als auch den Bedürfnissen des einzelnen Kindes Rechnung tragen zu 

können. Unterstützt wird das Team von einer Hauswirtschaftskraft, die sich von mon-

tags bis freitags um die Zubereitung des Mittagessens sowie um die Reinigung der 

Räume kümmert. An den Wochenenden kocht die Gruppe selbst. Bei technischen 

Problemen steht ein Haustechniker der Gesamteinrichtung zur Verfügung. 

 

 

 

Lebensraum 

Die Gruppe befindet sich in dem kleinen Ort Veldrom, das zum Einzugsgebiet von 

Horn-Bad Meinberg gehört. Die Drachenreiter bewohnen hier ein großzügiges Ein-

familienhaus umgeben von vielen Wiesen, Wäldern und kleinen Bachläufen. Durch 

die Lage des Gebäudes bieten sich Wald und Wiese als natürlicher Spiel- und Erleb-

nisraum geradezu an. 

 

Jedes Kind verfügt über ein Einzelzimmer, das individuell nach seinen Interessen 

und Vorstellungen gestaltet ist.  

Wir möchten jedem Kind ein überschaubares, angenehmes, liebevolles und gemütli-

ches Zuhause bieten, wo es sowohl einen Rückzugsort vorfindet als auch die Ge-

meinschaft mit den anderen Kindern und Pädagog*innen genießen kann.   

 

Des Weiteren verfügt die Gruppe über ein einladendes Wohnzimmer mit einem ge-

mütlichen Kaminofen, ein Spielzimmer im Dachgeschoss sowie einer Leseecke im 

ersten Obergeschoss, einer offenen Küche mit integriertem Essbereich, ein Büro und 

ein Nachtbereitschaftszimmer für die Pädagog*innen sowie drei Sanitärbereiche. Im 
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Keller besteht die Möglichkeit, Hobbyräume einzurichten, die sich an den Interessen 

der Kinder orientieren und daher auch variieren können.  

Direkt am Haus entsteht ein attraktives – dem Entwicklungsniveau der Kinder ange-

passtes – Außenspielgelände sowie ein kleiner Nutz- bzw. Naschgarten.   

 

Horn-Bad Meinberg ist verkehrstechnisch gut zu erreichen. Die Bushaltestelle ist in-

nerhalb von 5 Minuten zu erreichen. In Horn gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein 

Taschengeld auszugeben sowie Restaurants, Imbissstände und Eisdielen. Das Frei-

bad und gut ausgeschilderte Wanderwege sind ebenfalls in der Nähe, so dass es 

vielfältige Möglichkeiten gibt, in der Freizeit oder auch im Rahmen von Besuchskon-

takten direkt vor Ort etwas zu unternehmen.  

Für Gruppenfahrten steht ein VW-Transporter zur Verfügung. 

 

 

 

Pädagogische Inhalte der Arbeit   

Im Gruppenalltag orientieren wir uns am Bezugserziehersystem, so dass die Kinder, 

ihre Eltern, das Jugendamt, die Schule, Ärzte, usw. einen kompetenten Ansprech-

partner haben. Dieser bietet dem Kind ein konstantes und verlässliches Beziehungs-

angebot, ist ansprechbar bei Fragen, Sorgen und Nöten, kümmert sich um organisa-

torische Aufgaben, vertritt die Belange des Bezugskindes in den Teamsitzungen, 

Fallbesprechungen, Erziehungs- und Hilfeplangesprächen und steht mit allen wichti-

gen Personen und Institutionen in einem regelmäßigen Austausch, wodurch er im-

mer auf dem aktuellen Entwicklungs- bzw. Verlaufsstand ist.  

 

Grundkenntnisse der Entwicklungspsychologie, Erkenntnisse aus der Bindungs- und 

Traumapädagogik sowie die Einbeziehung systemischer Sicht- und Denkweisen ist 

die fachliche Basis unserer pädagogischen Haltung. 

 

Die Kinder sollen durch das Erleben von zuverlässigen Erwachsenen und einer stabi-

len Beziehungsgestaltung wieder genügend Sicherheit erfahren, um sich auf Bezie-

hungen einlassen zu können. Sie erfahren durch die wiederkehrenden, z.T. rituali-

sierten täglichen Abläufe eine verlässliche und haltgebende Struktur, wodurch sie 
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Vertrauen aufbauen können. Dieses Vertrauen in die Erwachsenen ist der „sichere 

Hafen“, aus dem heraus die Kinder zum einen ihre Umgebung und zum anderen ihre 

Selbstwirksamkeit entdecken können, um so neue, positive und selbstsichere Facet-

ten ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, zu reifen und zu wachsen. 

 

Jedes Kind soll durch die Pädagog*innen in der Gruppe Zuwendung, Geborgenheit, 

Zuverlässigkeit, Kontinuität und Sicherheit erfahren. Dies ist u.a. die Grundlage für 

eine dauerhafte, tragfähige und belastbare Beziehung zwischen Kind und Päda-

gog*innen. Darüber hinaus soll das Kind zu einer verantwortungsvollen, selbständi-

gen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranwachsen. 

 

Wir bieten dem Kind vielfältige Möglichkeiten, seine Sinneswahrnehmungen zu sen-

sibilisieren, sein Körperimago zu verinnerlichen, seine physische Belastungsgrenze 

zu erfahren u.v.m., wodurch es die Chance bekommt, sich in seiner sozial-

emotionalen Entwicklung zu stabilisieren und weiter zu entwickeln, ein positives Bild 

der eigenen Persönlichkeit aufzubauen und sich so zu einem psychisch starken und 

selbstbewussten Kind/ Jugendlichen zu entwickeln. Exploratives Verhalten kann nur 

auf der Grundlage einer sicheren Bindung entstehen und ist die Voraussetzung für 

soziales Lernen. In der persönlichen Begegnung und Auseinandersetzung mit den 

Pädagog*innen soll jedes Kind die Möglichkeit bekommen, seine persönlichen 

Wahrnehmungen zu individuellen Erfahrungen zu verarbeiten und sich mit den Nor-

men und Werten seines Lebensumfeldes auseinanderzusetzen. 

 

Das pädagogische Angebot für das einzelne Kind wird durch Beobachtung, Doku-

mentation, Gespräche mit Lehrern, Ärzten, Therapeuten, etc. erarbeitet, in der Erzie-

hungsplanung dokumentiert und prozesshaft weiter entwickelt.  

 

Zum Konzept der Intensivwohngrupppe gehören verbindliche Du-und-Ich-Zeiten, in 

welchen der/ die Bezugserzieher*in mit seinem/ ihrem Bezugskind Aktivitäten unter-

nimmt, um darüber die persönliche Beziehung zu stärken. Diese Du-und-Ich-Zeiten 

finden regelmäßig für eine längere Zeit außerhalb der Gruppe (abhängig vom Alter, 

dem Entwicklungsstand und den Interessen des Kindes) statt und werden verbindlich 

in den Kalender des Kindes eingetragen. Des Weiteren finden regelmäßig im Jahr 
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Tagesausflüge statt, die sich an den Interessen des Kindes orientieren wie z.B. län-

gere Wanderungen, Zoobesuche, Besuche von Freizeitparks, Kanufahrten, Kletter-

touren, eine Ferienfreizeit der gesamten Gruppe in den Sommerferien, usw. 

 

   

 

In den Einzelangeboten geht es – basierend auf den Ressourcen des Kindes – um 

den Aufbau und die Stabilisierung des Selbstwertgefühls, die Entwicklung eines posi-

tiven Selbstbildes, Entspannungsübungen, Konzentrations- und Wahrnehmungsför-

derung, etc. um nur einige zu nennen.  

 

Die Pädagog*innen der Intensivwohngruppe Drachenreiter gestalten durch Projekt-

angebote in Kleingruppenform ihre Beziehungen zu den Kindern auf einer interes-

sengeleiteten Ebene wie z.B. Sport, Musik, Natur, Garten, Hauswirtschaft, etc. 

 

Darüber hinaus möchten wir dem Kind helfen, die bisher gemachten Erfahrungen in 

seine persönliche Lebensgeschichte einzuordnen, so z.B. auch Verhaltensweisen, 

die zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Leben (über)-lebensnotwendig waren. 

Dies geschieht im Rahmen von Biographiearbeit, wo wir mit jedem Kind sein persön-

liches Lebensbuch erstellen. So geben wir ihm die Möglichkeit, die eigene Geschich-
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te anzunehmen und zu verarbeiten. Dieses Lebensbuch wird bis zu seinem Auszug 

aus dieser Gruppe ein steter Begleiter des Kindes sein.  

 

Weitere stabilisierende und orientierungsgebende Maßnahmen und Rituale sind u.a. 

ein strukturierter Tages- und Wochenablauf, geregelte Essens- und Schlafenszeiten, 

Gruppenregeln, bzw. -dienste, o.ä.  

Da sich unsere Intensivwohngruppe in kirchlicher Trägerschaft befindet, gehört es 

auch zu unserem Alltag mit den Kindern zu beten, regelmäßig den Gottesdienst zu 

besuchen sowie die entsprechenden Kirchenfeste im Jahresverlauf kindgerecht zu 

vermitteln. Hierbei unterstützen wir die Kinder je nach Konfession bzw. Kulturkreis. 

 

Jedes Kind bekommt einen persönlichen Kalender, in welchem alle individuell wichti-

gen Termine vermerkt sind: Besuchskontakte, Arzttermine, Einladungen zum Ge-

burtstag, Du-und-Ich-Zeiten, etc.  

Auf einem mit Fotos visualisierten Dienstplan können die Kinder erkennen, welche 

Pädagog*in wann im Dienst ist.  

 

In den Gruppenangeboten erhält das Kind u.a. Unterstützung beim Aufbau und der 

Pflege von Beziehungen innerhalb und außerhalb der Gruppe, Förderung in den 

Kommunikations- und Interaktionsprozessen, Hilfestellung bei persönlichen Proble-

men bzw. bei der Suche nach Lösungen.  

 

 

 

Arbeit mit der Herkunftsfamilie 

In der Familienarbeit orientieren wir uns am systemischen Ansatz, d.h. dass wir den 

gesamten familiären Kontext im Zusammenhang mit dem Aufenthalt des Kindes in 

unserer Gruppe sehen. Als gemeinsame Grundlage in der Zusammenarbeit sehen 

wir in erster Linie das Wohl des Kindes. Daher ist es uns wichtig, dass wir mit den 

Eltern/ der Familie an „einem Strang ziehen“, damit sich das Kind nicht in einem 

Spannungsfeld befindet, sondern erfährt, dass sich alle Erwachsenen für gute Ent-

wicklungsbedingungen zuständig erklären. Hierbei gehen wir davon aus, dass die 

Auffälligkeiten – insbesondere im emotionalen Bereich – nicht ursächlich allein im 
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Kind begründet liegen, sondern z.B. auch in den besonderen Aufwachsbedingungen 

und Lebensumständen. Uns ist es wichtig, dass die Eltern auch die Eltern bleiben, so 

dass dem Kind die familiären Bindungen und Beziehungen erhalten werden können. 

Im Vordergrund steht der gemeinsam mit den Eltern und dem Jugendamt festgelegte 

Arbeitsauftrag. In den Hilfeplangesprächen und in den Erziehungsplanungen wird 

dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. 

 

Wir stehen mit den Eltern sowohl über einen persönlichen als auch telefonischen 

Kontakt in Verbindung, der i.d.R. durch den/ die Bezugserzieher*in/ bzw. die Grup-

penleitung aufrechterhalten wird. In diesem Austausch geht es vorrangig um die Klä-

rung von aktuellen Wünschen und Bedarfen, um Informationsweitergabe sowohl 

schriftlich als auch mündlich. Je nach Arbeitsauftrag versuchen wir, die Eltern/ Fami-

lie des Kindes aktiv in die Gestaltung der Hilfe mit einzubeziehen.  

 

Die familiären Kontakte werden über Besuche der Eltern im näheren und weiteren 

Umfeld der Wohngruppe sowie durch Telefonate und Briefe gestaltet. Da die Inten-

sivwohngruppe Drachenreiter der Lebensmittelpunkt der Kinder ist, ist es natürlich, 

dass die Besuche im Lebensumfeld des Kindes stattfinden. Wenn das Kind durch 

eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Gruppe das Gefühl von Sicher-

heit und Stabilität wiedererlangt hat, können - über die Planung in den Hilfeplange-

sprächen - auch wieder Kontakte des Kindes im Haushalt der Eltern stattfinden, wo-

bei diese in kleinen Schritten dem aktuellen Stand der emotionalen Stabilität des 

Kindes angepasst werden.  

 

Dauer und Intensität werden im Einzelfall über die Hilfeplanung gesteuert, wobei wir 

uns stets von den Bedürfnissen des Kindes sowie den Möglichkeiten der Familie lei-

ten lassen. 

 

Um den gemeinsamen Austausch auch zwischen den Familien der Kinder, die in der 

Intensivwohngruppe Drachenreiter leben, zu fördern, bieten wir in unverbindlichen 

Abständen gemeinsame Feste, Grill- und Spielnachmittage an.  
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Darüber hinaus haben die Eltern regelmäßig und nach Bedarf die Möglichkeit, mit 

dem/ der Bezugserzieher*in und/ oder der Gruppenleitung ins Gespräch zu kommen. 

Hier steht genügend Raum und Zeit für offene Fragen und einen gemeinsamen Aus-

tausch zur Verfügung mit dem Ziel, dass die Eltern ihr Kind darin unterstützen kön-

nen, den Aufenthalt in der Wohngruppe als Chance für sich selbst zu nutzen. 

 

 

       

 

 

 

Schulische Förderung 

Im nahegelegenen Horn befinden sich sowohl die Grundschule, die Sekundarschule 

als auch die Schule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die Schulen mit 

den Förderschwerpunkten Lernen bzw. Emotional-Soziale-Entwicklung befinden sich 

in Detmold. 

 

Die Pädagog*innen stehen mit den Lehrkräften in einem regelmäßigen persönlichen 

und telefonischen Austausch.  
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Bei den Hausaufgaben wird das Kind individuell begleitet und erhält in diesem Rah-

men die notwendige Unterstützung. Bei höherem Unterstützungsbedarf (Nachhilfe, 

Lerntherapie,…) wird dies in Absprache mit dem Jugendamt in die Wege geleitet. 

 

 

 

Partizipation  

Die Beteiligung der Kinder/ Jugendlichen ist in unserem Partizipationskonzept der 

Einrichtung hinterlegt. Bei Aufnahme bekommt jedes Kind einen Rechtekatalog so-

wie die Gruppenregeln ausgehändigt. Der/ die Bezugserzieher*in bespricht bzw. er-

klärt diese ausführlich und steht für Nachfragen zur Verfügung. 

Bisher waren die Lebensumstände des Kindes häufig so, dass es wenige Möglichkei-

ten der Einflussnahme hatte, bzw. dass das Kind eine extreme Form des Kontrollver-

lustes erlebt hat. Dem wollen wir in der Gruppe entgegenwirken, indem wir das Kind 

beteiligen i.S. von Selbstwirksamkeitserleben – ich kann etwas mitentscheiden, et-

was bewirken, ich gehöre dazu und werde wertgeschätzt. 

 

So versuchen wir im Gruppenalltag stets Strukturen und Ansätze zu schaffen, die 

dem Kind, angepasst an seinen Entwicklungsstand, ein höchstmögliches Maß an 

Teilhabe ermöglichen. 

 

So wird das Kind im gesamten Hilfeplanprozess beteiligt, indem es seinem Entwick-

lungsalter entsprechend an Gesprächen teilnimmt, bzw. ihm die Inhalte in kindge-

rechter Form vermittelt werden. Wir besprechen jeweils vor dem Hilfeplangespräch 

den Inhalt der Tischvorlage, ergänzen oder verändern diese gemeinsam mit dem 

Kind. Zu einem späteren Zeitpunkt streben wir an, dass der Jugendliche nach Mög-

lichkeit eine eigene Tischvorlage schreibt (Fernziel).   

 

Eine weitere Form der Beteiligung ist das Kinderteam in dem die Kinder regelmäßig 

ihre Anliegen besprechen. Wünsche, Fragen und Anregungen können direkt mit 

dem/ der Pädagog*in abgeklärt werden, bzw. werden zeitnah im pädagogischen 

Team besprochen und an die Kinder zurück gemeldet.  
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Qualitätssicherung  

Regelmäßige Teamsitzungen (1x wöchentlich) ermöglichen den Pädagog*innen re-

gelmäßige Absprachen und Austausch über die Prozesse sowohl in der Gruppe als 

auch bei den einzelnen Kindern/ Jugendlichen. Es finden ebenfalls regelmäßige Er-

ziehungsplanungen sowie Fallbesprechungen statt. Die Team- und Fallberatung er-

folgt durch die Erziehungsleitung. Bei Bedarf kann Supervision hinzu gezogen wer-

den.  

 

Die Konzeption der Gruppe wird kontinuierlich überarbeitet und weiter entwickelt. 

 

Wie das Partizipationskonzept und der Rechtekatalog sind in unserem Qualitäts-

handbuch auch das Beschwerdemanagement, der Ethik-Kodex, das Fort- und Wei-

terbildungs- sowie das Präventionskonzept hinterlegt. 


