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Zielgruppe 
 

Unsere koedukative Wohngruppe ist ein Lebensort für 10 Jugendliche ab dem 13.Lebensjahr, 

die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie, bzw. sonstigem primären Lebensbereich verbleiben 

können oder aus einem sonstigen stationären Setting entlassen werden.  

Die Jugendlichen benötigen insbesondere in folgenden Bereichen unsere erzieherische und 

fürsorgerische Hilfe und Unterstützung: 
 

 schulische und berufliche Entwicklung 

 Entwicklung einer Tagesstruktur 

 Verbesserung von sozialen Kompetenzen, wie z.B. Konfliktlösungsverhalten, 

Copingstrategien  

 Bewältigung persönlicher Krisen 

 Klärung bei Problemen in ihrer Herkunftsfamilie  

 Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit 

 Stärkung ihres Selbstwertgefühls 

 Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins 
 

Gesetzliche Grundlagen für die Aufnahme in unsere Regelgruppe sind §§27,34,35a,41 KJHG 

Jugendliche, die sich ihrer aktuellen Drogensucht nicht stellen und unserer fachliche 

Unterstützung für eine Drogenabstinenz ablehnen können nicht im Jugendwohnbereich 

aufgenommen werden, bzw. gefährden ihren Aufenthalt in unserer Wohngruppe. 

 

Personelle Ausstattung 
 

Für die Betreuung unserer Jugendlichen stehen sechs pädagogische Mitarbeiter*innen zur 

Verfügung; der Personalschlüssel liegt bei 1:1,88. Dies entspricht 5,31 Vollzeitstellen. 

Unterstützt wird das Team innerhalb der Woche von einer Köchin und einer Reinigungskraft. 

Am Wochenende kochen die Jugendlichen mit den diensthabenden Pädagogen*innen 

zusammen und auch die Raumpflege wird anteilig gemeinsam mit  den Jugendlichen geleistet. 
 

Die Betreuung erfolgt ganzjährig an jedem Tag und ist nachts durch eine Schlafbereitschaft 

sichergestellt. An Schultagen ist die Jugendwohngruppe in der Regel von 9:30 Uhr bis 12:30 

Uhr nicht besetzt. 

 

Lebensraum 
 

Der Jugendwohnbereich befindet sich in einem freistehenden Haus mit gemütlicher 

Wohnatmosphäre in Stadtnähe; die Detmolder Innenstadt und der Bahnhof sind fußläufig zu 

erreichen und es besteht eine gute Verkehrsanbindung an die versorgenden Schulen, Ärzte, 

Therapeuten usw. Eine Terrasse und ein großzügiges Außengelände bieten darüber hinaus auch 

eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Jeder Jugendliche hat sein eigenes Zimmer. Weiterhin 

stehen ein Essraum, zwei Wohnzimmer, eine Küche, zwei Bäder, ein Beratungszimmer und 

Kellerräume zur Verfügung. 
 

Für den Verselbständigungsprozess stehen den Jugendlichen im Erdgeschoß zwei 

Appartements mit gemeinsamer Küche zur Verfügung. 

 

Jugendliche, die in der Wohngruppe genügend Selbständigkeit erreicht haben, wird in diesem 

Verselbständigungsbereich durch intensive Begleitung ermöglicht schrittweise mehr 

Verantwortung für ihre eigenen Lebensbereiche zu übernehmen. Die individuellen 

Lebensperspektiven werden gemeinsam mit dem jungen Erwachsenen erarbeitet und die daraus 



 

resultierenden unterschiedlichen Wohnperspektiven, wie z.B. eine eigene Wohnung mit oder 

ohne begleitende ambulante Unterstützung oder ein Wechsel in eine Wohngruppe z.B. des 

LWL, umgesetzt. 

 

Pädagogische Inhalte der Arbeit 
 

Unsere Arbeitshaltung ist geprägt von Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber 

unseren Jugendlichen und ihren Herkunftsfamilien. Wir begegnen ihnen herzlich, offen, klar 

sowie verständlich und sind uns in unserem erzieherischen und fürsorgerischen Umgang mit 

ihnen unserer Vorbildfunktion sehr bewusst. Wir arbeiten ressourcenorientiert und nehmen die 

Jugendlichen mit all ihren Schwächen und Verhaltensstrategien vorbehaltlos an. 
 

Wir begleiten und unterstützen unsere Jugendlichen auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte und 

eigenverantwortliche Zukunft. Dazu treten wir mit ihnen in Beziehung, bieten ihnen ein klares 

und verlässliches Bindungsangebot, welches ihnen Halt und Sicherheit bietet, aber an dem sie 

sich auch erfahren und reiben können. 
 

Wir ermutigen sie, ihren Blickwinkel von der Problemperspektive zu verändern um mit uns 

gemeinsam neue und positive Zukunftsentwürfe erarbeiten zu können. Wir helfen ihnen dabei, 

eigene konkrete Ziele zu entwickeln und ermöglichen ihnen das Erleben und Erproben von 

alternativen Handlungsstrategien, um diese eigenen Ziele erreichen zu können. Dabei helfen 

ihnen auch die Biografiearbeit und wiederkehrende Reflektionsgespräche mit den 

Pädagogen*innen, ihre Einstellungen, Gefühle und bisherigen Handlungsmuster im Umgang 

mit sich Selbst, mit Anderen und in alltäglichen Anforderungssituationen besser verstehen zu 

können.  
 

Neben der Bezugsarbeit bietet ihnen die Jugendgruppe auch einen geschützten Raum um sich 

selbst im Kontakt mit Anderen zu erproben und positives Erleben zu ermöglichen. 

Regelmäßige und projektbezogene freizeitpädagogische Angebote ermöglichen soziales 

Lernen, den Umgang mit Gefühlen im sozialen Miteinander und fördern auch das Erleben von 

Zusammenhalt. 
 

Durch einen klaren erzieherischen Rahmen lernen die Jugendlichen den Umgang mit den ihren 

Alltag gestaltenden Regeln und lebenspraktischen Anforderungen sowie mit Stress und dessen 

Bewältigung. Gemeinsames Lernen wird ermöglicht und Beteiligung erlebbar. Durch eine 

großmöglichste Selbstbestimmung ihres Alltages wird Partizipation für unsere Jugendlichen 

täglich erfahrbar. Die Möglichkeit zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit stärkt ihren Selbstwert 

und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 

Die Förderung und Unterstützung von Kontakten außerhalb unseres Jugendwohnbereiches zu 

Herkunftsfamilien, Freundeskreis/Peergroup, Schule ist ebenso notwendiger Bestandteil 

unserer alltäglichen Arbeit mit den Jugendlichen. 

  



 

Schulische/ berufliche Förderung 
 

Für jeden Jugendlichen wird der Besuch einer für ihn angemessenen Schule/Ausbildung 

sichergestellt und gefördert. Die intensive Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den 

Bildungseinrichtungen wirkt sich stabilisierend und damit förderlich auf die Entwicklung der 

Jugendlichen aus; ebenso die täglich fest installierten Lernzeiten.  
 

Zum Ende der Schulzeit werden durch berufsorientierte Praktika Einblicke in die Arbeitswelt 

ermöglicht. In Abstimmung mit der Schule wird geprüft, ob eine weitergehende Ausbildung in 

Frage kommt oder ein Förderlehrgang über die Agentur für Arbeit durchlaufen werden soll. 

Der Bezugserzieher*innen begleitet und fördert den Jugendlichen durch seine verschiedenen 

Lebensabschnitte. 
 

Kooperation mit weiteren Institutionen 
 

Bei Bedarf werden die unterschiedlichsten Beratungsstellen und psychologischen sowie 

ärztlichen Praxen, Suchtkliniken und die versorgende Kinder- und Jugendpsychiatrie in die 

Hilfeplanung unserer Jugendlichen einbezogen. Insbesondere mit den ortsansässigen 

Institutionen, wie z.B. die Drogenberatungsstelle e.V., Praxen für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie aber auch Allgemeinärzten und Kinderärzten profitieren wir von unserer 

gewachsenen Zusammenarbeit. 
 

Umgang mit Sexualität 
 

Der Jugendwohnbereich bietet unseren Jugendlichen durch die Gemeinschaft von Jungen und 

Mädchen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihrer sexuellen Identität. Es wird bei ihnen 

das Bewusstsein für einen respektvollen Umgang mit Zuneigung, Liebe und Sexualität 

geschaffen.  

Durch die Nutzung der digitalen Medien werden Kinder und Jugendliche mit vielfältigen 

Facetten sexuellen Verhaltens und Praktiken konfrontiert. Auch sexualisierte 

Musikkulturangebote und Werbung können die Jugendlichen verunsichern und die Entdeckung 

eines selbstbestimmten Weges zur eigenen Sexualität erschweren. Unsere Jugendlichen 

benötigen oftmals auf Grund ihrer Entwicklungsbiografie und ihren Erfahrungen ein hohes 

Maß an Einfühlungsvermögen, Begleitung und Beratung. Die Jugendlichen erfahren in 

unserem Jugendwohnbereich eine Atmosphäre, in der sie uneingeschränkt über ihre sexuellen 

Bedürfnisse sprechen können und diese auch reflektieren dürfen. Wir bieten ihnen Orientierung 

und vermitteln ihnen Respekt gegenüber der Sexualität anderer. 
 

Arbeit mit der Herkunftsfamilie 
 

Der Kontakt zur Herkunftsfamilie oder anderen Bezugspersonen wird unter Beachtung des 

Kindeswohls konkret angestrebt und gefördert. Die Auswertung der Besuchskontakte, die 

Möglichkeit zur Aufarbeitung familiärer Trennungen, Erprobung, Reflektion und Bestärkung 

förderlicherer Beziehungsmuster als die bisher Erlebten, soll sich positiv auf die Entwicklung 

ihrer familiären Beziehungen auswirken. 

Eine Rückkehrperspektive eröffnet sich erfahrungsgemäß je nach jugendlicher Persönlichkeit 

und Familiensystem oftmals nur in der frühen und mittleren Adoleszenz (11. – 17. Lebensjahr); 

in der Spätadoleszenz (ab dem 18. Lebensjahr) ist die Ablösung vom Elternhaus bei 

gleichzeitiger Hinwendung zu eigenen Lebensentwürfen vorrangigeres Ziel des jungen 

Erwachsenen. 

 

 



 

Partizipation 
 

Der Alltag im Jugendwohnbereich ermöglicht gemeinsames Lernen und Beteiligung. 

Partizipation im Gruppenalltag bedeutet für die Jugendlichen bestmöglich Selbstbestimmung in 

alltäglichen Zusammenhängen, wie z.B. Auswahl von Bekleidung, der Schul- und Berufswahl 

oder auch bei der Gestaltung des Essenplanes und Freizeitangeboten sowie Gestaltung der 

Räumlichkeiten. In Gruppenbesprechungen und im Jugendteam wird Mitbestimmung konkret 

erfahrbar. Die Beteiligung am Hilfeplanprozess sowie das Entwickeln einer eigenen 

Perspektive sind zentrale Bausteine unserer Vorstellung von Partizipation. 

 

Qualitätssicherung 
 

Es finden regelmäßige Fallgespräche und Teamsitzungen unter Teilnahme der 

Erziehungsleitung statt. Es erfolgt eine umfangreiche biografische Betrachtung des 

Herkunftssystems, eine genaue Erfassung der Symptomatik des Kindes /Jugendlichen und eine 

darauf aufbauend entwickelte Erziehungsplanung. 

An Teamtagen widmen wir uns gezielt der Teamentwicklung und Reflektion. Supervision wird 

bei Bedarf ermöglicht. Sowohl fachliche Fragestellungen als auch interne und externe 

Fortbildungen sind Standard. Tägliche Dokumentation des Hilfeverlaufes, Tischvorlagen und 

Berichte werden erstellt.  

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. 


