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Zielgruppe 
 
Die Heilpädagogische Wohngruppe Siebenstein bietet Kindern und Jugendlichen, die 

in einem besonderen Maße einen strukturierten, ritualisierten und heilpädagogisch 

orientierten Rahmen benötigen, ein Zuhause. Das Aufnahmealter ist zwischen 6 und 

10 Jahren; die Unterbringung in dieser Gruppe erfolgt i.d.R. mittel- bis langfristig. Die 

gesetzliche Grundlage für die Unterbringung sind die §§ 27, 34, 35a, 36 und ggfs. 41 

SGB VIII sowie die §§ 53, 54 SGB XII als Einzelfallentscheidung.  

 

 

Personelle Ausstattung 

Die Kinder und Jugendlichen werden von einem multiprofessionellen Team mit un-

terschiedlichen Qualifikationen betreut. Der Personalschlüssel liegt bei 1:1,38 für die 

Wohngruppe und 1:2,05 für den Verselbständigungsbereich. Dies entspricht 5,07 

Vollzeitstellen für die Wohngruppe und 0,98 Stelle für den Verselbständigungsbe-

reich. 

Die hauswirtschaftliche Versorgung (kochen und Reinigung) erfolgt von Montag bis 

Freitag durch eine Hauswirtschaftskraft. Am Wochenende kochen die Kinder und 

Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuer*innen. Auch die Reinigung des Hauses 

wird am Wochenende gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geleistet. 

 

Im Gruppenalltag arbeiten wir nach dem Bezugserzieher*innensystem, so dass die 

Kinder und ihre Eltern sowie das Jugendamt, die Schule, Ärzte, usw. einen konkreten 

und konstanten Ansprechpartner haben. Diese(r) bietet dem Kind/ Jugendlichen ein 

konstantes und verlässliches Beziehungsangebot, ist Gesprächspartner*in bei allen 

Fragen, Sorgen und Nöten, kümmert sich um organisatorische Aufgaben, vertritt die 

Belange des Bezugskindes in den Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Erziehungs- 

und Hilfeplangesprächen, steht in einem regelmäßigen Austausch mit allen wichtigen 

Personen und Institutionen, wodurch er immer auf dem aktuellen Entwicklungs- bzw. 

Verlaufsstand ist. 

Die Betreuung im Verselbständigungsbereich wird durch die enge räumliche Anbin-

dung ebenfalls von den vertrauten Bezugspersonen der Wohngruppe übernommen. 
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Lebensraum 

Den Kindern/ Jugendlichen stehen über zwei Etagen 5 Einzel- und 1 Doppelzimmer 

zur Verfügung. Jede Etage verfügt über entsprechende sanitäre Anlagen. Küche und 

Wohn-/ Esszimmer stehen den Kindern als Gemeinschaftsräume zur Verfügung. 

Des Weiteren verfügt das Haus über einen geräumigen Spielkeller, eine Fahrrad-

werkstatt und eine Spielwiese.  

Im Souterrain ist eine kleine Wohneinheit für 2 Jugendliche/ junge Erwachsene ent-

standen, die dort zunächst über einen Trainingsplatz bis hin zur Verselbständigung 

geführt werden können. Wohnzimmer, Küche, Sanitärbereich und Haushaltsraum 

werden gemeinschaftlich genutzt.  

 

Das Wohnhaus der Gruppe steht in einem Detmolder Vorort. Das große Außenge-

lände mit Spielgeräten, der Möglichkeit, Fahrrad, Roller oder Inliner zu fahren, im 

Sommer zu grillen oder zu zelten und der nahe Wald bieten genügend Raum für Be-

wegung, Spiel und Spaß rund um das Haus. 

Im Ort gibt es Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie ein Freibad, das 

im Sommer gerne genutzt wird. Durch die gute Anbindung an den ÖPNV können die 

Kinder und Jugendlichen, nach erfolgreichem Bustraining, selbstständig nach Det-

mold fahren und dort ihr Taschengeld ausgeben, die Stadtbücherei besuchen oder 

die kulturellen Angebote nutzen.  

Die Nähe zum Teutoburger Wald lädt zu Spaziergängen, Wanderungen und Fahrrad-

touren ein. 
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Pädagogische Inhalte der Arbeit  

Unsere Leitgedanken sind u.a. die Neun Punkte des Inneren Halts (Paul Moor), die 

Heilpädagogische Übungsbehandlung als Suche nach dem Sinn (Peter Lotz), eine 

pädagogische Haltung der Ressourcen- und Lösungsorientierung (Systemischer An-

satz) sowie aktuelle Erkenntnisse aus der Bindungstheorie und Traumapädagogik. 

 

Wir nutzen den Rahmen der Gruppe für das Erleben eines Zusammengehörigkeits-

gefühls und gruppendynamische Prozesse, um somit eine Erweiterung der sozialen 

Kompetenz im Miteinander und Füreinander zu erlangen.  

 

Die Atmosphäre im Haus ist familiär zu nennen. Aufgrund der langjährigen gewach-

senen Beziehungen ist eine Vertrautheit entstanden, wo sich Kinder/ Jugendliche 

und Pädagog*innen oft auch ohne Worte verstehen. Dabei helfen die klaren Struktu-

ren, Abläufe und Rituale, die den Tag, die Woche und das Jahr einteilen. 

Mit zunehmendem Alter wachsen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Kin-

der/ Jugendlichen. Das Ziel ist, einen größtmöglichen Grad an Selbständigkeit zu 

erreichen, welche im Trainings- und Verselbständigungsbereich nach Möglichkeit 

weiter erprobt und ausgebaut wird. 

 

Wichtig ist uns insbesondere, dass jedes Kind genügend Zeit hat, sich in seinem 

persönlichen Tempo zu entwickeln, um ggfs. die Diskrepanz zwischen Lebens- und 

Entwicklungsalter (Entwicklungsschere) zu verringern. Um dem Kind hierfür eine si-

chere Grundlage zu bieten, geben gleichbleibende Strukturen Halt und Orientierung. 

Der äußere Rahmen erweitert sich individuell mit den wachsenden Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des einzelnen Kindes. 

               

Alle Kinder/ Jugendlichen, die in der Heilpädagogischen Wohngruppe Siebenstein 

aufwachsen, leben in dem Spannungsfeld, dass sich ihre körperliche Reife meist pa-

rallel zum Lebensalter entwickelt – die emotionale Reife dagegen häufig langsamer 

verläuft und bei Jugendlichen z.T. auf der Stufe eines Kindes im Kleinkind- und spä-

ter Kindergarten- bis Grundschulalter stehen geblieben ist. Das bedeutet für die pä-
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dagogische Arbeit, dass das Kind und später auch der Jugendliche lernt, mit dieser 

Diskrepanz zu leben, wenn sie nicht auszugleichen ist. Unser Angebot soll es dem 

Kind/ Jugendlichen ermöglichen, frühe Bindungserfahrungen zu kompensieren und 

seine personalen und sozialen Ressourcen zu erweitern.  

 

Im Miteinander einer Gruppe ist es besonders wichtig, dass trotz der Einzigartigkeit 

der unterschiedlichen Persönlichkeiten, eine gegenseitige Akzeptanz entsteht und 

die Kinder erfahren, dass sie sich in der Gemeinschaft gut aufgehoben, geborgen 

und getragen fühlen.  

Die Umgangsregelung wird jeweils individuell im Hilfeplanverfahren besprochen und 

festgelegt. Dabei haben wir gemeinsam mit den Eltern und dem Jugendamt das 

Wohl und die positive Entwicklung des Kindes/ Jugendlichen im Blick. 

 

Als weitere Aspekte unserer pädagogischen Arbeit zählen die Ressourcenorientie-

rung, Selbstwirksamkeitserfahrung, Traumaverarbeitung, Biographiearbeit, Umgang 

mit Medien, Sexualpädagogik, etc., um nur einige aufzuzählen. Diese Schwerpunkte 

finden sich sowohl im täglichen Miteinander wieder, als auch in Projekten, die entwe-

der mit der Gesamtgruppe, in entsprechenden Kleingruppen (geschlechts- bzw. al-

tershomogen) oder auch als Einzelangebot durchgeführt werden.  

 

Angebote wie Heilpädagogisches Reiten und Fahrradwerkstatt werden laufend 

durchgeführt, andere Projekte wie z.B. der Umgang mit dem eigenen Körper, Das bin 

ich!, Kletterpark, Sinneswahrnehmung, o.ä. werden je nach Situation und Bedarf ein-

gesetzt.  

 

 

Laufende Projekte 

Fahrradwerkstatt 

Durch dieses Projekt werden die Kinder angeleitet, ihr Fahrrad regelmäßig auf seine 

Verkehrstüchtigkeit hin zu überprüfen und ggfs. zu reparieren. In der Regel geben 

die älteren Kinder/ Jugendlichen ihre erworbenen Kenntnisse an die jüngeren Kinder 

– unter Aufsicht des Projektleiters – weiter. 
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Bei Bedarf werden größere Reparaturen oder auch Umbauten eines Fahrrades in 

Form von Einzelprojekten durchgeführt, wobei sich der Grad der Unterstützung am 

Interesse und den Fähigkeiten des jeweiligen Kindes orientiert. 

Ganzheitliches Reiten 

Dieses Projekt wurde initiiert, weil fast alle Kinder/ Jugendlichen entweder aufgrund 

ihres Sozialverhaltens oder der Entwicklungsschere im emotionalen Bereich zu Be-

ginn der Maßnahme nicht in der Lage sind, einen der örtlichen Vereine zu besuchen. 

Über die Beschäftigung mit dem Pferd reifen die Kinder/ Jugendlichen emotional 

nach und werden in ihrer sozialen Kompetenz gestärkt. 

Da das Pferd und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen lernen die Kindern/ Ju-

gendlichen so, zunächst unter Anleitung, die Befindlichkeit des Pferdes wahrzuneh-

men und entsprechend damit umzugehen. In einem weiteren Schritt übertragen sie 

diese Erfahrungen auch in andere Erfahrungsbereiche. Geleitet wird das Projekt von 

einer erfahrenen Reitlehrerin und ihrer Assistentin. Die Pädagog*innen begleiten die 

Kinder und stehen unterstützend zur Seite. 
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Arbeit mit der Herkunftsfamilie 

In der Elternarbeit arbeiten wir ebenfalls individuell und orientieren uns dabei an den 

bestehenden Beziehungen innerhalb des Familiensystems.  

Wichtig ist uns, dass getroffene Absprachen zuverlässig für das Kind eingehalten 

werden. Dies gilt sowohl für Telefon- als auch Umgangskontakte. Diese finden zu 

Beginn in der Gruppe - dem Zuhause des Kindes - und der näheren Umgebung, z.T. 

auch begleitet, statt. Häufigkeit und zeitlicher Rahmen werden jeweils im Hilfeplan-

gespräch verabredet. Zwischen den Kontakten besteht die Möglichkeit, die Besuche 

mit dem Bezugserzieher vorzuplanen, bzw. im Nachgang zu reflektieren, um eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.  

 

 

Schulische Förderung  

Im Ort befindet sich eine Regelgrundschule. Weiterführende Schulen sind in Detmold 

die Gesamtschule mit integrativen Plätzen sowie die Schule mit Förderschwerpunkt 

Lernen und in Horn die Schule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die 

Schulen sind gut mit dem ÖPNV zu erreichen, bzw. werden die Schüler*innen mit 

einem Taxi der Schule/ Bulli der Einrichtung gefahren. 

Die Hausaufgabensituation wird von den Pädagog*innen begleitet. Jedes Kind erhält 

individuelle Unterstützung in dem Rahmen, wie er erforderlich ist. 

 

 

Partizipation 

Die Beteiligung der Kinder/ Jugendlichen ist im Partizipationskonzept der Einrichtung 

hinterlegt. Bei Aufnahme bekommt jedes Kind einen Rechtekatalog sowie die Grup-

penregeln ausgehändigt. Der/ die Bezugserzieher*in bespricht bzw. erklärt diese 

ausführlich und steht für Nachfragen zur Verfügung. 

Wie das Partizipationskonzept und der Rechtekatalog sind in unserem Qualitäts-

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

terbildungskonzept sowie das Präventionskonzept hinterlegt. 



  

 

 
8 

 

 

 

Qualitätssicherung  

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

gelmäßige Absprachen und einen kontinuierlichen Austausch über die Prozesse so-

wohl in der Gruppe als auch bei den einzelnen Kindern/ Jugendlichen. Es finden 

ebenfalls regelmäßig Erziehungsplanungen sowie Fallbesprechungen statt. Die 

Team- und Fallberatung erfolgt durch die Erziehungsleitung (Diplom Heilpädagogin). 

Bei Bedarf kann Supervision hinzugezogen werden.  

Die Konzeption der Gruppe wird regelmäßig überarbeitet und angepasst. 

 

 

 

 

 

 


