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1. Leitbild sowie Grundwerte und Prinzipien unserer Arbeit  

Wir wollen uns auf die Bedürfnisse und Notlagen von Kindern ab 10 Jahren und deren 

Herkunftsfamilien – dieses umfasst evtl. auch Pflege- und Adoptivfamilien – einstellen, und 

unsere Angebote darauf ausrichten. Die Osterhof Jugendhilfe orientierte sich an einem 

„Humanistischen Menschenbild“ in Gestalt von individueller Freiheit, Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung des Individuums.  

 

Für den Kreis der Kinder und jungen Menschen, an die sich unser Hilfs- und 

Leistungsangebot richtet, konkretisiert sich dies insbesondere in den allgemeinen Zielen auf 

Chancengleichheit und Gleichstellung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.  

 

Die Arbeit in der Osterhof Jugendhilfe soll diesbezüglich insbesondere die jeweilig nach den 

individuellen Voraussetzungen mögliche Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung durch 

Stärkung spezifisch junger Identität und jugendlichen Selbstbewusstseins stärken.  

Hierbei gilt es, die spezifischen Interessen und Bedürfnisse von Kindern ab 10 Jahren und 

jungen Erwachsenen zu erkennen, zu entwickeln und dementsprechend zu fördern.  

Wir gehen in unserer pädagogischen Arbeit davon aus, dass jeder Mensch in allgemeiner 

Form geprägt wird durch entwicklungsgeschichtlich determinierte Anlagen in Ergänzung 

und Ausprägung durch individuelle Vorgaben und in Raum und Zeit erlebte Erfahrungs- und 

Verarbeitungsmuster. Im Weiteren gehen wir im pädagogischen Alltagshandeln davon aus, 

dass es unabdingbar ist, den wechselseitig wirksamen Lern- und Erfahrungsprozess 

(„Erziehungsprozess“) einzubetten in personale Elemente - die drei Säulen der 

pädagogischen Grundhaltung: Authentizität, Akzeptanz sowie Empathie, die sich im Erleben 

mitmenschlicher Wärme, dem Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und emotionaler 

Zuwendung ausdrücken. Diese Elemente sind im wesentlichen Bestandteil des 

Entwicklungsprozesses bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr. 

  

Die grundsätzliche Akzeptanz und Wertschätzung der jeweiligen Persönlichkeit bestimmt 

unseren Umgang mit den Kindern und jungen Erwachsenen sowie den Umgang zwischen 

allen in der Einrichtung tätigen Personen. Ausgehend von der grundsätzlichen Bedeutung 

der jeweiligen sozialen und biologischen Herkunft für das Individuum, beinhalten unsere 

Bemühungen auch die grundsätzliche Akzeptanz und Wertschätzung der unterschiedlichen 

Strukturen von Herkunftsfamilie sowie die weitgehende Einbeziehung der für die 

BewohnerInnen bedeutsamen Menschen. Nötigenfalls wird jedoch auch die Fähigkeit einer 

angemessenen Abgrenzung gefördert. Die Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben durch 

das Erlernen von sozialen Regeln und das Erkennen von Rechten und Pflichten in einer 

Gemeinschaft / Gemeinwesen im Sinne der Entwicklung einer altersgerechten Partizipation 

war und ist ein selbstverständlicher Teil des Alltagsgeschehens.  

 

Im Zusammenleben / Zusammenwirken / Zusammenarbeiten von unterschiedlichen 

Personen im Alter von 10 bis 21 Jahren bei den Betreuten, sowie im Alter von 23 bis 65 

Jahren bei den beruflich Tätigen, werden die unterschiedlichsten Lebensentwürfe, 

Zielvorstellungen, Werte und Begrenzungen sichtbar, wirksam und ermöglichen 

Orientierung aber auch Auseinandersetzung und fördern gleichzeitig im Sinne des 

Grundgedankens der Inklusion die gegenseitige Toleranz von Begrenzungen und 

Beeinträchtigungen im weitesten Sinne. In der Osterhof Jugendhilfe werden Kinder und 
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junge Erwachsene pädagogisch unterstützt, so dass sie in der Zukunft ein eigenständiges, 

selbstbewusstes und eigenverantwortliches Leben führen können.  

 

Die Lebenslage sowie die Bedürfnisse jedes jungen Kindes und junger Erwachsener werden 

individuell wahrgenommen und durch die partizipatorische Haltung der MitarbeiterInnen 

zur Selbsthilfe gefördert.  

 

Ein Hauptziel unserer Arbeit ist es, das Leben in der Osterhof Jugendhilfe für die Kinder und 

jungen Erwachsenen familiär, strukturiert und stabil zu gestalten, damit die Kinder und 

jungen Erwachsenen befähigt werden, idealerweise in vollständiger Genesung, die 

Grundlagen für ein selbstständiges Leben zu erarbeiten. Die Inklusion in die Gesellschaft und 

das eigenständige und verantwortungsvolle Handeln ist ein weiteres Ziel unserer Arbeit.  

Davon ausgehend, dass die Kinder und jungen Erwachsenen in unserer Einrichtung 

traumatisiert sind, arbeiten wir mit unserem Wissen um die Folgen von Traumatisierungen 

und belastenden Biographien und legen ein Hauptaugenmerk auf die Ressourcen und die 

Resilienz der BewohnerInnen. Die Osterhof Jugendhilfe bietet ihnen aus 

traumapädagogischer Sicht einen sicheren Ort. Alle Mitarbeiter handeln unter den Aspekten 

von Wertschätzung, Transparenz, der Annahme des guten Grundes und der Partizipation 

hinsichtlich des Entwicklungs- und Genesungsprozesses.  

 

Die Vermittlung von Fähigkeiten zur Sicherung des Lebensunterhaltes und persönlicher 

Sinngebung jeder Einzelnen ist ein weiteres wichtiges Ziel und wird durch Hilfen zur 

Perspektivfindung und der beruflichen Orientierung in Bezug auf schulischer oder 

beruflicher Ausbildung unterstützt.  

 

Wir wollen jedem Kind und jungem Erwachsenen deren Selbständigkeit erhalten und jedem 

die Möglichkeit und den Raum geben, seine individuellen Fähigkeiten und Ressourcen zu 

erkennen, zu entwickeln und zu stärken. Im Fokus unserer alltäglichen pädagogischen Arbeit 

steht die Vernetzung mit den Familien, Verwandten, Institutionen, Kindergärten, Schulen, 

Ausbildungsbetrieben, Ärzten, Psychologen, Klienten und Behörden.  

 

Durch die partizipatorische Haltung der Osterhof Jugendhilfe sollen die Kinder und jungen 

Erwachsenen dazu angeregt werden, Angebote selbst mitzugestalten, mitzubestimmen und 

Verantwortung zu übernehmen. Unsere Grenze der Partizipation liegt da, wo das Wohl des 

Kindes gefährdet ist. Das Kindeswohl steht an erster Stelle. 
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2. Rechtsgrundlagen  

Gegenstand unseres Leistungsangebotes ist die Hilfe zur Erziehung, die Eingliederungshilfe 

für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche sowie die Hilfe für junge Volljährige i.S. des 

zweiten Kapitels und Vierten Abschnittes des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).  

Die einzelnen Bestimmungen sind hierbei insbesondere: 

 § 27 „Hilfe zur Erziehung“ (Anspruchsgrundlage der Hilfesuchenden) in  

Verbindung mit:  

 § 34 „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“ 

§ 35 „Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ (ISE) 

 § 35a „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche“ 

 § 41 „Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung“ 

 

3. Zielgruppe  

  

Die „Villa Osterhof“ in Rendsburg ist eine in privatrechtlicher Trägerschaft geführte 

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Das Leistungsangebot richtet sich an Kinder ab 

dem 10. Lebensjahr und junge Erwachsene beiderlei Geschlechts. Es stehen insgesamt 10 

Plätze in der Einrichtung zur Verfügung. Die unterschiedlichsten Lebenssituationen und 

Erfahrungen der Herkunftsfamilien in der Vorgeschichte der bei uns aufgenommenen Kinder 

und jungen Erwachsenen haben dazu geführt, dass eine Betreuung außerhalb des bisherigen 

Lebensumfeldes benötigt wird.  

Die Osterhof Jugendhilfe nimmt für den Standort in der Hollesenstr. 27 Kinder und junge 

Erwachsene mit folgenden Indikatoren auf: 

 

 Verlust der sozialen Bindungen und Stützsysteme  

 häufiger Wohnortwechsel, Heimaufenthalte  

 Junge Flüchtlinge unter 18 Jahre alt, die im Rahmen der Jugendhilfe versorgt und 

gefördert werden müssen. Sie haben meistens einen ungeklärten Aufenthaltsstatus 

 Junge Flüchtlinge über 18 Jahre, die auf Grund ihres Entwicklungsstandes, 

psychischen und körperlichen Belastungen oder auf Grund ihrer deutlichen 

Bemühung um Integration in Deutschland, weiterhin von der Jugendhilfe gefördert 

werden. 

 Beziehungsproblematik zum Elternhaus  

 Ausbildungs- und Schulabbrüche  

 ungenügende Fähigkeit zur Alltagsbewältigung  

 fehlende Belastbarkeit und unzureichendes Konfliktbewältigungsvermögen  

 geringes Selbstwertgefühl und Durchsetzungsvermögen 

 massive psychische / psychiatrische Probleme 

 unangemessenes Sozialverhalten 

 Selbstschädigendes Verhalten  

 Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit somatischen Störungen 
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 Störungen im Kontext jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder 

 Entwicklungsstörungen im emotionalen und psychosozialen Bereich 

 Entwicklungsverzögerungen 

 

 

Folgende Sachverhalte sind Ausschlusskriterien 

  

 Kinder und junge Erwachsene mit schweren geistigen oder körperlichen  

Behinderung, da wir für deren Betreuung/Pflege nicht die spezifischen  

Qualifikationen besitzen 

 Kinder und junge Erwachsene in einer akuten Suchtproblematik die daher  

zuerst einen klinischen Entzug benötigen 

 Kinder und junge Erwachsene, die sich in akuten oder schweren psychischen 

Krankheitsschüben befinden und daher zuvor eine stationäre psychiatrische Therapie 

benötigen  

 

 

4. Lage und Ausstattung  

 

Haus Rendsburg Villa Osterhof: 

 

Rendsburg ist Sitz der Kreisverwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde und liegt in der 

Mitte Schleswig-Holsteins am Nord-Ostsee-Kanal und am geschichtlichen Ochsenweg. Die 

Stadt verbindet die beiden Landesteile Schleswig und Holstein, wobei die Altstadt historisch 

auf einem Werder des Grenzflusses Eider liegt. 

Rendsburg liegt am längsten Fluss Schleswig-Holsteins, der Eider, und der meistbefahrenen 

künstlichen Wasserstraße der Welt, dem Nord-Ostsee-Kanal. Die nächsten, größeren Städte 

sind Kiel 32 km östlich, Schleswig 32 km nördlich, Flensburg 65 km nördlich, Husum 

(Westküste) 58 km nordwestlich, Eckernförde (Ostküste) 25 km nordöstlich, Neumünster 

etwa 45 km südlich, Lübeck 94 km südöstlich und Hamburg 103 km südlich. In 

unmittelbarer Nähe der Stadt befinden sich die Naturparks Hüttener Berge (10 km), 

Westensee (20 km) und Aukrug (15 km). Durch Rendsburg führt eine im Mai 2004 eröffnete 

Ferienstraße: Die Deutsche Fährstraße verbindet zwischen Bremervörde und Kiel rund 50 

verschiedene Fähren, Brücken, Schleusen, Sperrwerke und maritime Museen. Die 

Rendsburger Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal wurde zwischen 1911 und 1913 aus 

Stahl gefertigt. Im Zuge der Bahnstrecke Neumünster–Flensburg wird ein Großteil des 

schleswig-holsteinischen Nord-Süd-Bahnverkehrs über diese historische Eisenbahn-

Hochbrücke abgewickelt. Von dort aus haben Reisende einen weiten Blick über die Stadt und 

die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Unterhalb der Brücke befindet sich 

eine Rarität, eine Schwebefähre: deutschlandweit gibt es nur drei, weltweit lediglich acht 

Fähren dieser Art. 

In Rendsburg unterquert ein Straßentunnel aus den frühen 1960er Jahren den Nord-Ostsee-

Kanal (Bauzeit 1960 bis 1963). Dank nur geringer Schäden im Zweiten Weltkrieg blieb die 

Kreisstadt des ehemaligen Landkreises Rendsburg in ihrer gewachsenen Bausubstanz und 

Baugeschichte bis in die 1950er Jahre erhalten. Allerdings haben stadtplanerische 
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Maßnahmen der 1960er und vor allem 1970er Jahre beträchtliche Lücken in die bis dahin 

erhaltene alte Bausubstanz geschlagen: zahlreiche Bauten der vorletzten Jahrhundertwende 

fielen der Abrissbirne zum Opfer. Sogar die (alte) Katholische Kirche verschwand aus dem 

Stadtbild. Nach wie vor aber zeigt die Stadt Merkmale ihrer deutschen und dänischen 

Vergangenheit. 

Es gibt vielseitige Möglichkeiten, die zahlreich angebotenen Freizeitaktivitäten zu nutzen- 

u.a. im Jugendzentrum am alten Bahnhof, der offene Jugendtreff im Rendsburger 

Familienzentrum im Stadtteilhaus Mastbrook mit seinen Angeboten für Kinder und 

Jugendliche, die nahegelegenen Badestellen. Auch die schnell zu erreichenden 

Nachbargemeinden haben vieles zu bieten- von Fitness über Karate bis zum Rhönradturnen. 

Unabhängig von den Vereinen gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die vielfältigen Interessen 

genügen. 

Die genannten Angebote wollen wir unter dem Aspekt der Integration ins Umfeld in den 

Rahmen unserer einrichtungsinternen Freizeitaktivitäten einbeziehen. Durch den eigenen 

großzügigen Sportraum im Haus Villa Osterhof bieten sich auch hier zahlreiche Möglichkeiten 

der Freizeitbeschäftigung, seien es angeleitete Aktivitäten (psychomotorische- sowie 

theaterpädagogische Angebote oder das Erlernen von Entspannungstechniken).  

Die von unseren Kindern und Jugendlichen genutzten Förder- / Gemeinschaftsschulen / 

Gymnasien / Beruflichen Schulen sind zu Fuß oder mit dem Bus schnell erreichbar. Berufliche 

Maßnahmeträger wie auch Praktikums- und Ausbildungsbetriebe in fast allen denkbaren 

Berufsrichtungen sind in Rendsburg vorhanden.  

 

Die Villa Osterhof in Rendsburg bietet insgesamt 10 Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen beiderlei Geschlechts im Alter von 6 bis 21 Jahren die aus verschiedensten 

Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können ein neues zuhause. Schwerpunkt 

unserer Arbeit in der Villa Osterhof Rendsburg ist die Familienrückführende Arbeit. Durch 

vorhalten eines Elternzimmers in unserem Haus, besteht die Möglichkeit die Elternarbeit zu 

intensivieren unteranderem durch Einbindung der Eltern in den pädagogischen Alltag, 

Elterntraining übers Wochenende, Einbeziehung der Eltern, Klärung der Erwartungen und 

Wünsche der Eltern und Aufzeigen der Ressourcen in der Familie, Regelmäßige 

Elterngespräche, Stärkung der pädagogischen Kompetenzen, Klärung der weiteren 

Lebensperspektive des Kindes. In Abstimmung mit dem Kind oder Jugendlichen werden 

Rückführungsmöglichkeiten überprüft und angestrebt. Ist diese Perspektive nicht gegeben, 

suchen wir nach Möglichkeiten der Beheimatung in das neue Lebensumfeld und bei älteren 

Jugendlichen den Aufbau eines eigenen Lebensumfeldes. In unserer Einrichtung haben die 

BewohnerInnen die Möglichkeit, mithilfe unseres pädagogischen Personals die jeweils eigene 

Persönlichkeit und Selbstständigkeit zu stärken und auszubauen. Des Weiteren ist die 

Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben durch das Erlernen von sozialen Regeln und das 

Erkennen von Rechten und Pflichten in einer Gemeinschaft im Sinne der Entwicklung einer 

altersgerechten Partizipation ein selbstverständlicher Teil des Alltagsgeschehens. 

Die Villa Osterhof in der Hollensenstraße 27, wurden in den letzten Jahren durch den 

Eigentümer laufend modernisiert und saniert und verfügen über eine insgesamt solide und 

bis sehr gute Ausstattung. Details aus früherer Handwerkskunst und teilweise alte 

Holzbalkendecken geben der Villa Osterhof einen besonderen Charme. Im Haus findet man 

einen großen Gemeinschaftsraum, einen Kreativ- und Beschulungsraum, ein Esszimmer, 
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eine große modern ausgestattete Küche die den zentralen Punkt im Haus darstellt, das Büro 

sowie Personalräume. In der Villa Osterhof sind insgesamt 10 Plätze für die Kinder und junge 

Erwachsene in 10 Einzelzimmern vorgesehen. Jedes Zimmer verfügt über einen Schlafraum 

der mit Bett, Schrank, Tisch und Stühlen ausgestattet ist. Zwei der Einzelzimmer sind 

vorgesehen für die Aufnahme zweier minderjährigen unbegleiteten Kinder / Jugendlicher.  

 

5. Kooperation und Vernetzung  

 

Die Osterhof Jugendhilfe bietet durch effektive Angebote an Hilfen sowie durch regionale 

Zusammenarbeit mit folgenden Fachkräften und Einrichtungen / Institutionen ein gut 

durchdachtes Vernetzungsangebot:  

 

 Schulen im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Ausbildungsbetrieben im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Schulsozialarbeit im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Jugendzentren im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, 

Schwangerschaftsberatungsstellen und anderer Beratungsdienste im Kreis SL-FL und 

Stadt Rendsburg 

 Familienzentren in Rendsburg 

 Kinderärzte, Ärzte sowie Fachärzten im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Fachkliniken in Schleswig-Holstein 

 Fachdienst Jugend (Pflege- und Adoptivkinderwesen) im Kreis Schleswig – Flensburg 

und Rendsburg 

 Polizei und Gerichte im Kreis SL-FL und Stadt Rendsburg 

 Jugendhilfeeinrichtungen in Schleswig-Holstein 

 

 

6. Ziele  

Ziel ist die Befriedigung sozialer und emotionaler Bedürfnisse zum einen und die 

Erschließung sowie Förderung von Ressourcen zur individuellen Weiterentwicklung zum 

anderen. Alle Interventionen zielen auf eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern ab sechs 

Jahren und junge Erwachsenes im Hinblick auf ihre geistigen und emotionalen Fähigkeiten 

ab. Gemeinsam mit allen an diesem Prozess beteiligten Menschen, in der Regel zuständiges 

Jugendamt, sorgeberechtigten Angehörigen sowie dem jungen Menschen, wird im 

Aufnahmeverfahren von Anfang an auf der Grundlage eines Entwicklungs- Ziel – Gesprächs 

gearbeitet. Diese Ziele, die sich dann im gesetzlich vorgeschriebenen Hilfeplan wiederfinden, 

sind die Grundlage der konkreten pädagogischen Arbeit / Tätigkeit der in der Einrichtung 

wirkenden Menschen. Diese Ziele bedürfen der regelmäßigen Überprüfung sowie der 

Weiterentwicklung. Dieses geschieht in der regelmäßigen Fortschreibung in 

Hilfeplangesprächen mit Jugendämtern und Sorgeberechtigten in der Einrichtung bei 

regelmäßigen Fallgesprächen auf Erwachsenenebene sowie im monatlichen Reflektionen 

zwischen jungem Menschen, einer Team-Mitarbeiterin sowie der Einrichtungsleiterin sowie 

der Träger. 
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Die individuellen Ziele eines jeden jungen Menschen werden ernst genommen und gefördert 

auf der Grundlage der grundsätzlichen Ziele und Haltungen wie sie im Leitbild beschrieben 

sind.  

Wir suchen gemeinsam mit dem jeweiligen Kind und dem jungen Erwachsenen nach seinem 

zufriedenstellenden Weg in ein selbstbewusstes und eigenständiges Leben. Dazu gehört auch, 

Raum zu schaffen, um sich mit der eigenen Biografie und den Beschädigungen durch das 

bisherige Leben / Umfeld auseinanderzusetzen. Dazu bieten sich die MitarbeiterInnen aber 

auch die Leiterin als Beziehungspersonen / Menschen an. Bei Bedarf wird eine zusätzliche 

Unterstützung durch externe Fachkräfte (TherapeutInnen etc.) initiiert und begleitet. 

(externe Zusatzleistungen nach Absprache mit Entsendestelle). 

Unsere MitarbeiterInnen und die Leiterin wollen durch das zeitweise Zusammenleben / 

Gemeinschaft gestalten / Aufgaben bewältigen in unterschiedlichster Weise ermutigen, 

selbstbewusst sein Leben im Rahmen der jeweils unterschiedlichsten Gegebenheiten und 

Fähigkeiten zu gestalten.  

In der Osterhof Jugendhilfe gibt es klar strukturierte und verlässliche Regeln, die sich im 

Gruppenalltag widerspiegeln. Dadurch wird Sicherheit und Geborgenheit erfahren, die dem 

Ziel dient, Fähigkeiten und Strategien für eine positive, bejahende und gesunde 

Lebensbewältigung zu erlernen und zu festigen. Die Wohngruppen teilweise mit Garten 

bietet als unmittelbarer Lebensraum überschaubare und positive Rahmenbedingungen in 

welchen die Kinder und jungen Erwachsenen Anreize für eine gesunde und freudige 

Lebensentwicklung finden und die Genesung gefördert wird. 

Auffälligkeiten bzw. Störungen werden verringert und ein positives Selbstbild 

gefördert. Neben den klaren Regeln, dem Setzen von angemessenen Grenzen, dem Erleben 

von Konsequenzen sowie der ressourcenorientierten Förderung, geben die 

Wertschätzung der Person und die Anerkennung die notwendige 

Sicherheit und die Orientierung zur weiteren positiven Entwicklung von Fähigkeiten. Hierfür 

setzen die PädagogInnen das Gespräch, das Vorbild, das alltägliche Zusammenleben und 

positive Verstärkung als Mittel ein. In diesem Umfeld lernen und bearbeiten die Kinder und 

jungen Erwachsenen gemeinsam mit den PädagogInnen den lebenspraktischen und 

hauswirtschaftlichen Bereich, wie Zubereitung von Mahlzeiten, Pflege der Kleidung, Hygiene, 

Sauberkeit und Ordnung, Gesundheit und Freizeitgestaltung. Wöchentliche, thematische 

Gruppenabende stellen ein adäquates Förderelement mit den Schwerpunkten 

Meinungsäußerung, Alltags- und Gruppengestaltung, Reflexion des Zusammenlebens und 

Üben von Konfliktbewältigungsstrategien dar. 

 

Mögliche Ziele für die Kinder und jungen Erwachsenen: 

 

 Körperliche und seelische Stabilisierung und Genesung 

 Deeskalation in Krisen  

 Motivation schaffen, therapeutische Angebote konsequent für die erforderliche 

Zeit in Anspruch zu nehmen  

 Entwicklung einer eigenständigen, selbstverantwortlichen Lebensgestaltung auf 

der Grundlage einer realistischen Selbsteinschätzung  

 Förderung einer positiven Einstellung zum eigenen Körper  

 Motivierung zu sportlichen Aktivitäten  
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 Unterstützung bei der Entwicklung von adäquater Freizeitgestaltung 

Wiederentdeckung von Ressourcen, persönlichen Stärken und Kompetenzen wie 

Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz  

 Schaffen realistischer Rahmen- und Alltagsbedingungen  

 Entwicklung von Lebens- und Zukunftsperspektiven  

 Aufbau sozialer Netzwerke und Integration im Umfeld  

 Hilfen zur Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen und/oder 

Orientierung für Schule, Ausbildung und Beruf  

 Ermöglichung einer altersgemäßen Entwicklung ab dem sechsten Lebensjahr 

 Aufbau von Vertrauen zu sich und dem Umfeld  

 Vorbeugung bzw. Bearbeiten von Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten  

 Vermittlung, wenn notwendig in Kinder- und Jugendtherapeutische  

Maßnahmen  

 Raum schaffen für kindliches Verhalten  

 Sicherstellung des Kindeswohles bei kurzzeitigen Krisenzeiten  

 Klärung der Beziehung von Elternhaus und Kind   

 Lernen von Wahrnehmung eigener Bedürfnisse  

 Soziale Integration  

 Erholung von Stressigen Situationen / Zeiten 

 Entwicklung von Lebens- und Zukunftsperspektiven  

 Anleitung zur gesundheits- und entwicklungsförderlichen Ernährung  

 

 

7. Partizipation 

Im Hinblick auf das Ziel der Förderung / Entwicklung von Selbstbewusstsein und 

Selbständigkeit als Grundlage einer selbstbestimmten Lebensgestaltung für unsere Kinder 

und Jugendlichen gehen wir von folgenden Annahmen aus: 

 

 Kinder und Jugendliche sind durchaus in eigener Sache Experten. Sie wissen, welche 

Ziele sie erreichen wollen, was ihnen wichtig ist. Häufig bedarf es nur der Ermutigung 

und der Vermittlung von Zuversicht in einer ihnen zugewandten Haltung durch 

Menschen, die einen entsprechenden Raum und Rahmen zur Verfügung stellen. 

 Dieses ermöglichen die regelmäßigen Einzelgespräche mit der vom jungen Menschen 

gewählten MitarbeiterIn, sowie bei Bedarf Kleingruppen oder 

Gesamtgruppengesprächen. Konkrete Anliegen und Wünsche werden in der Regel in 

der nächsten Teambesprechung durch die jeweilige MitarbeiterIn vorgetragen und im 

Team gemeinsam entschieden. Das Ergebnis wird zeitnah besprochen und begründet. 

 Mit der Leiterin sowie der Trägerin besteht bei den monatlichen Gesprächsrunden (in 

der Regel am Sonntag) – an der auch MitarbeiterInnen teilnehmen – die Gelegenheit, 

grundlegende Themen aber auch Wünsche bezüglich Gestaltung der Räume, 

Mahlzeiten, Ausflüge, Planung für die nächsten Ferien usw. auf die Tagesordnung zu 

setzen. Die schriftliche Protokollführung wird abwechselnd von den jungen Menschen 

übernommen, wobei MitarbeiterInnen um Unterstützung gebeten werden können. 
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 Zusätzlich werden bei Bedarf von MitarbeiterInnen / Leiterin / Trägerin 

projektbezogene Arbeitsgruppen gebildet, die an besonders umfangreichen und 

zeitaufwendigen Themen über einen längeren Zeitraum konzentriert und zielgerichtet 

arbeitet. Die Teilnahme und Mitarbeit steht allen Bewohnerinnen und 

MitarbeiterInnen offen. 

 Ein weiteres Instrument der Förderung aktiver Teilhabe ist die Vermittlung von 

Wissen, was in der Welt geschieht und über Funktionsweisen von gesellschaftlichen, 

politischen, wirtschaftlichen und behördlichen Institutionen und Zusammenhängen. 

Hierzu dienen uns nicht nur die zur Verfügungen stehenden Medien wie Zeitungen 

und das Fernsehen, sondern auch das bewusste und gezielte Gespräch über „Gott und 

die Welt“ sowohl bei Mahlzeiten, wie auch bei gemeinsamen Spaziergängen und 

Autofahrten. 

 Den jeweiligen Höhepunkt erlebt die Forderung nach Beteiligung und Mitwirkung bei 

den regelmäßigen Hilfeplangesprächen in den Jugendämtern. Auf diese Gespräche 

bereiten die jeweiligen Vertrauenspersonen (MitarbeiterInnen) bei Bedarf den jungen 

Menschen intensiv vor, indem einige Wochen vorher der Ablauf manches Mal in 

Form eines Rollenspieles trainiert wird bei denen die dem jungen Menschen 

wichtigen Themen und Ziele von eben diesem schriftlich festgehalten werden. So 

erarbeitete Zielvereinbarungen können in der Regel anschließend von dem jungen 

Menschen in konkretes Handeln umgesetzt werden.  

 

 

8. Leistungsangebote / Regelleistungen 

 

Der stationäre Rahmen umfasst eine Wohneinheit mit 10 Plätzen. Hier finden sich 

verschiedene Bereiche, die einerseits Rückzugsmöglichkeiten, aber auch gemeinschaftliches 

Leben für Kinder und junge Erwachsene bieten.  

Des Weiteren bieten wir – in geeigneten Einzelfällen ( als Einzelleistung nach individueller 

Vereinbarung mit dem Kostenträger ) - eine ambulante Nachbetreuung in Form des 

„Betreuten Wohnens“ außerhalb der Einrichtung in - von den jungen Volljährigen selbst 

angemietetem Wohnraum- an. In Absprache mit dem jeweiligen Kostenträger wird als 

weitere zusätzliche Leistung ein „Eltern-Coaching“ im Haus über ein Wochenende 

angeboten. 

Elternarbeit sowie Eltern-Coaching: 

 

Viele Eltern sind mit der Aufgabe überfordert, die Entwicklung ihrer Kinder zu begleiten und 

für ein förderndes Umfeld zu sorgen und sehen sich zum Wohle des Kindes gezwungen, 

entsprechende Hilfen in Anspruch zu nehmen. 

Auch für die Eltern stellt dies unter Berücksichtigung der seelischen Beeinträchtigung eine 

besondere Herausforderung dar, da sie sich mit neuen Aufgaben und Rollen 

auseinandersetzen müssen. Verunsicherung, Versagensängste, Schuldgefühle und die Angst, 

etwas falsch zu machen führen zu Unsicherheit im Umgang mit dem Kind und zu 

Verstrickungen innerhalb der Familie.  

Ziel unserer Betreuung ist es, möglichst in Zusammenarbeit mit den Eltern, Kindern und 
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Jugendlichen trotz der Gefährdung durch ihre Entwicklungsproblematik und ihre 

Erkrankung, eine zuversichtliche Geborgenheit zu ermöglichen.  

Sie sollen unterstützt werden, ein positives Selbstbild aufzubauen. Voraussetzung hierfür ist 

eine positive, akzeptierende Grundhaltung. Wir wollen durch unsere pädagogische Arbeit und 

die Unterstützung der Eltern den Kindern und Jugendlichen Rahmenbedingungen geben, die 

eine persönliche Orientierung im gesellschaftlichen Kontext fördern und eine Bewältigung der 

entwicklungsbedingten Krisen unter besonderer Berücksichtigung ihrer seelischen 

Beeinträchtigung ermöglichen. 

Die Eltern werden unterstützt, ihre besondere und schwierige Rolle als Eltern eines Kindes, 

das Probleme hat und Probleme macht, neu auszugestalten. Außerdem soll die Zuversicht der 

Eltern gestärkt werden, dass - trotz erschwerter Bedingungen - sowohl ihr Kind eine positive 

Entwicklung machen wird, als auch sie diese Entwicklung fördernd begleiten und ihrer Rolle 

als Eltern gerecht werden können. 

Eine auf den Erziehungshilfebedarf abgestimmte Eltern- und Familienarbeit, die Rückbindung 

der pädagogischen Prozesse an Eltern und Familie sowie die Bearbeitung der 

Erziehungsprobleme in der Familie trägt zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 

Herkunftsfamilie bei. Die Einrichtung arbeitet dabei mit den zuständigen sozialen Diensten 

des Jugendamtes zusammen. Zu den Leistungen gehören: 

 Einbeziehung der Eltern und Abstimmung mit ihnen in grundsätzlich 

erzieherischen Fragen und bei besonderen Vorkommnissen (stetig, je nach 

Kooperationsbereitschaft der Eltern) 

  Regelmäßige Eltern- und Familiengespräche im Rahmen der vereinbarten 

personellen und materiellen Ressourcen zur Kontaktpflege und zur Rückbindung 

der pädagogischen Prozesse, auch im Elternhaus (mind. 4x jährlich, bei Bedarf 

öfter) 

 Vor- und Nachbereitung von Besuchswochenenden / von Beurlaubungen nach 

Hause 

 Vorhalten eines Elternzimmers für Besuche in der Einrichtung 

 Elterntraining über ein Wochenende in Absprache mit den Belegern (Bei Bedarf 

jedoch max. zweimal vor einer Rückführung)  

 Gespräche zur Krisenintervention (bei Bedarf) 

 Beratung der Eltern in Erziehungsfragen (bei Bedarf) 

 Einbindung der Eltern: Einladung zu Festen, besonderen Anlässen bzw. 

Tätigkeiten (nach Anlass) 

 Vorbereitung der Entlassung mit den Eltern 
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Sozialpädagogische Leistungen  

 Individuelle Ziel- und Unterstützungsplanung  

 Regelmäßige Einzelgespräche  

 Regelmäßige Fallbesprechungen (Team) 

 Regelmäßige Elternkontakte (Gestaltung der Kontakte individuell)  

 Teilnahme an Hilfeplangesprächen / Vorbereitung durch Verlaufsberichte  

 Thematische Gruppen- und Elternabende  

 Vermittlung und Begleitung zu Therapeutinnen, Ärzten und Kliniken  

 Angebote im lebenspraktischen Bereich: z. B: Strukturierung des Tagesablaufs, 

Anleitung zur Haushaltsführung (Kochen, Waschen, Zimmergestaltung)  

 Lernen mit Freizeit umzugehen, Freizeitgestaltung  

 Pädagogische Angebote, die dazu dienen, belastende Erlebnisse aus der  

Vergangenheit aufzuarbeiten und die daraus resultierenden  

Verhaltensprobleme adäquat zu bearbeiten  

 Begleitung zu Behörden, Polizei und Gerichten  

 24 Stunden Rund um die Uhr Betreuung  

 

9. Methodische Ansätze und pädagogische Maßnahmen 

 

Um den Einzelnen entsprechend seines Entwicklungsstandes und nach seinen 

individuellen Bedürfnissen fördern zu können, gehen wir nach dem folgenden, 

differenzierten Stufenmodell vor: 

 

 Stabilisierungsphase  

 Verselbständigungsplanung 

 Ablösungsphase mit möglicher Nachbetreuung im eigenen Wohnraum. 

 

Die einzelnen Phasen können fließend ineinander übergehen bzw. sich überschneiden.  

 

Stufenmodell: Im Fokus bleibt das Hauptziel, die Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen durch intensive Elternarbeit in die Familie rückzuführen, beziehungsweise 

die Entwicklung von realitätsbezogenen Lebens- und Zukunftsperspektiven verbunden 

mit sozialer und finanzieller Eigenständigkeit zu integrieren und zu verselbständigen, 

damit sie nach Beendigung der Maßnahme ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 

können. Durch das individuelle Fördern der Ressourcen wird Vertrauen in die eigene 

Kompetenz zur Bewältigung der alltäglichen Lebensaufgaben aufgebaut und gefestigt. 
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9.1 Stabilisierungsphase: 

 

Zur Förderung der persönlichen Stabilisierung und Beziehungsfähigkeit finden 

regelmäßige, im Vorfeld vereinbarte Gruppen- sowie Einzelgespräche statt, in denen je 

nach Bedarf 

 

 Beziehungskonflikte 

 Integrationsproblematiken 

 die Erarbeitung erfolgreicher Problem- und Konfliktlösungsstrategien, 

 die Förderung der sozialen Kontaktfähigkeit, 

 das Erkennen persönlicher Bedürfnisse und Stile, 

 die Förderung individueller Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten, 

 der Aufbau und die Weiterführung tragfähiger Beziehungssysteme, 

 die Wahrnehmung des eigenen Verhaltes, 

 das Fördern von einfühlsamem Umgang miteinander und gegenseitigen       

Respektierens, 

 die Strukturierung des Tagesablaufes, 

 die Bewältigung steigender Anforderungen an die Entscheidungsfähigkeit im Hinblick 

auf die eigene Entscheidungs- und Reflexionsfähigkeit, 

thematisiert werden. 

 

Ein zentraler Ansatz unserer pädagogischen Arbeit ist es, die erreichten Ziele der 

BewohnerInnen herauszukristallisieren und transparent zu machen. Das Lernen am 

Modell für zwischenmenschliche Verhaltensweisen ist auch ein weiterer wichtiger 

Bestandteil. 

 

Zum Erreichen der Verselbständigung wird unter Bezugnahme auf den 

Verselbständigungsplan durch Anleitung, Beratung und Unterstützung an Folgendem 

gearbeitet: 

 

 Praktische Unterstützung und Einüben lebenspraktischer Kenntnisse unter 

Zuhilfenahme von verhaltenspädagogischen Dokumentation- und 

Auswertungsverfahren, 

 Hauswirtschaftliche Fähigkeiten und Gesundheitsvorsorge, 

 Unterstützung in finanziellen Fragen und bei der Regelung finanzieller 

Verpflichtungen (z. B. Schuldenplanung bei bestehenden Schulden) einschließlich der 

Anleitung zur verantwortlichen eigenständigen Handhabung des monatlichen 

Budgets, 

 Begleitung zu Behörden, Ämtern und Beratungsstellen, 

 Anleitung zur Durchsetzung von Ansprüchen z. B. bei Ämtern im Rahmen der Hilfen 

zum Lebensunterhalt. 
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Stufenmodell Stabilisierungsphase: 

 

Bei der Förderung der Verselbständigung geht es letztendlich darum, den jungen 

Menschen so zu stärken, sodass dieser eigenen Ressourcen erkennen und nutzen kann, 

sowie Kompetenzen zu entwickeln, die eine erfolgreiche Bewältigung eines selbständigen 

Lebensalltags wahrscheinlich werden lassen. Ressourcenorientiert zu arbeiten bedeutet 

Stärken und positive Kräfte der Jugendlichen aufzuspüren, die eine motivierende 

Veränderung hervorrufen können. Besonders das eigenständige Denken und Handeln 

sollen gefördert werden. Auf das Entwickeln von Aufgabenstellungen und deren 

Bewältigung (was muss ich wann, wie tun?) bzw. Nichtbewältigung, sowie Reflektion 

darüber wird besonders Wert gelegt. 

 

Insgesamt streben wir eine ganzheitliche Entwicklung des jungen Menschen an. Hierzu 

gehören für uns die Auseinandersetzung mit dem familiären Umfeld, der Aufbau einer 

schulischen und / oder beruflichen Perspektive, sowie die Förderung einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung. All diese Punkte werden von den pädagogischen Fachkräften beachtet, 

ihre Umsetzung bei Bedarf auch kontrolliert und mit den Kindern, Jugendlichen / jungen 

Erwachsenen thematisiert, strukturiert und reflektiert. 

 

In Krisensituationen geht es vor allem darum, den jungen Menschen zu beruhigen, 

Konflikte und Probleme anzusprechen sowie gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten zu 

finden und umzusetzen. Sollte innerhalb der JWG eine Lösung nicht zu finden sein, haben 

die jungen Menschen die Möglichkeit, sich an einen ihnen benannten Ansprechpartner zu 

wenden, der sich ihrer persönlichen Angelegenheit annimmt. Zu den bereits benannten 

Partizipationsverfahren bietet die wöchentliche Besprechung ergänzend den Rahmen 

hierfür. Unter Umständen kann die Einleitung anderer Hilfsmaßnahmen (psychiatrische 

und medizinische Versorgung, Beratungsstelle, Polizei) erfolgen. Eine zeitlich begrenzte 

Übernahme von Versorgungsleistungen, beispielsweise bei Krankheit ist ebenfalls 

möglich. 

 

 

9.2 Verselbständigungsplanung:  

 

Von allen Beteiligten wird eine kontinuierliche Mitwirkung verlangt, sowohl bei der 

Hilfeplanung, als auch bei der Kooperation mit den zuständigen Sozialarbeitern des 

Jugendamtes. 

 

Im Vorfeld wird mit dem jungen Menschen ein individueller Vertrag über die 

Wohnraumnutzung geschlossen, in dem grundsätzlichen Regeln vereinbart werden. Dabei 

werden sie in alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden. So können sie z. B. bei der 

Erstellung der Hausregeln mitwirken und eigene Vorstellungen, sowie Ideen in der 

Gestaltung ihres Alltages einbringen und verwirklichen. Gegebenenfalls können auch 

Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt gesucht werden. Auch im Bereich der 

Freizeitgestaltung werden die BewohnerInnen an der Ausarbeitung und dem Ablauf der 

Freizeiten beteiligt. Reiseziele und Inhalte werden partizipativ von der Gruppe erarbeitet 

und entwickelt. Die Eigeninitiative der Gruppe wird gefördert, indem ihre Ideen und 
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Vorschläge aufgegriffen und möglichst umgesetzt werden. Ein weiteres Hauptaugenmerk 

liegt in einer sinnvollen integrativen Freizeitgestaltung. 

 

Ein zum Hilfeplangespräch rechtzeitig vorliegender Entwicklungsbericht gibt allen 

Beteiligten Auskunft über die jeweilige Entwicklung und Veränderung der 

BewohnerInnen. Auf der Grundlage des Hilfeplanes wird unter anderem mit dem 

Jugendlichen / jungen Erwachsenen ein partizipationsorientierter 

Verselbständigungsplan entwickelt, der konkrete kleinschrittige Feinziele bezogen auf eine 

entsprechende Zeitspanne enthält. Auch die Kontrollaspekte der Betreuung und 

Konsequenzen bei Regelverstößen werden hierbei besprochen und vereinbart. 

 

Durch die Partizipation werden sie in einer offenen, ehrlichen und fairen Gesprächskultur 

gefördert und angeleitet. Zudem ist dies ein Lernbereich, in der Auseinandersetzung und 

die Suche nach Kompromissen zwischen jungen Menschen und Betreuern konstruktiv 

geführt werden können. 

 

  

Stufenmodell Verselbständigung:  

 

Die Vernetzung mit anderen Hilfsangeboten und die Einleitung zur Sicherstellung der 

interdisziplinären Zusammenarbeit (Schule, Praktikumsplatz, Ausbildungsstätte, 

Arbeitsagentur, Gesundheitsversorgung, Therapeuten, Beratungsstellen usw.) unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Ressourcen und Kompetenzen zählen ebenso zum 

Arbeitsansatz. 

 

 9.3 Ablösungsphase: 

 

Die Ablösungsphase beginnt, wenn alle im Hilfesystem befindlichen Akteure erkennen, 

dass die BewohnerInnen auch zukünftig in der Lage sein wird, ein selbstverantwortliches 

Leben im eigenen Wohnraum zu führen und möglichst über eine persönliche und 

berufliche Perspektive verfügt. Er sollte fähig sein, Probleme eigenständig zu erkennen 

und zu bewältigen. Zudem sollte er in der Lage sein, seine Anliegen und Bestrebungen, die 

er zur Erreichung der Ziele benötigt, selbständig zu benennen und gegebenenfalls 

Hilfestellungen einzufordern. Des Weiteren wird für eine erfolgreiche Ablösung auch der 

verantwortungsbewusste Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 

vorausgesetzt. 

 

Stufenmodell Ablösungsphase: 

 

Für die Ablösungsphase ist von großer Bedeutung, dass jeder Beteiligte die vom Bewohner 

erfolgreich umgesetzten Punkte des vorausgegangenen Hilfeplans erkennt, das „Erreichte“ 

wird bewusst verdeutlicht und seine Handlungsfähigkeit unterstrichen, die er während 

der vorangegangenen Zeit „unter Beweis gestellt“ hat. Nur so wird allen deutlich, dass er 

jetzt in der Lage ist, seinen Alltag selbständig und eigenverantwortlich zu bewältigen und 

Herausforderungen des alltäglichen Lebens zu meistern. 
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 Die stundenweise Nachbetreuung im eigenen Wohnraum im Anschluss an das Wohnen in 

der Jugendwohngemeinschaft ist unserer Meinung nach sinnvoll, um die endgültige 

„Abnabelung“ zu vollziehen und vor allem die Existenzsicherung langfristig zu 

gewährleisten. Ein zeitlich begrenzter Rahmen für die Nachbetreuung wird dabei mit dem 

Jugendlichen und in Absprache mit dem Jugendamt vereinbart. Eine Überleitung in das 

Hilfesystem des SGB XII kann bei Bedarf ebenso erfolgen. 

 

10. Freizeitbereich 

 

Aus unserer Sicht und nach unseren Erfahrungen ist das „Lebensfeld Freizeit“ von ebenso 

großer Bedeutung wie der schulische und/oder Arbeits- und Ausbildungsbereich. Aus diesem 

Grund versuchen wir daher ganz bewusst, mit jedem einzelnen Kind und jungem 

Erwachsenem gemeinsam herauszufinden, in welchem Bereich eine befriedigende 

Freizeitbeschäftigung möglich sein könnte. Individuelle Interessen werden gefördert, indem 

Mitgliedschaften in Sportvereinen, aber auch bei unterschiedlichsten Anbietern wie z.B. 

Tanzschulen und Fitnessstudios aus der Gruppenkasse finanziert werden. Zur Förderung des 

Gruppengefühls und der Beziehungen der Gruppenmitglieder mit- und untereinander 

werden zusätzlich Aktivitäten gruppen- und hausintern unter Beteiligung teilweise sogar in 

selbständiger Regie der zu Betreuenden geplant und gestaltet. Dies sind zum Beispiel  

Schwimmen in Frei- und Hallenbädern; im Sommer am Strand, Ausflüge und Exkursionen 

der unterschiedlichsten Art, Nachtwanderungen, Besuche von Märkten, diverse 

Veranstaltungen (Grillabende, Kaffeenachmittage, Kochen & Backen für Feste und Feiern 

von Geburtstagen, Jahresfeste, Weihnachts- und Silvesterfeier, Schul- und 

Ausbildungsabschlüsse, Wechsel ins betreute Außenwohnen usw..). 

Angehörige sind zu den jeweiligen besonderen Festen ihrer „Kinder“ immer herzlich 

eingeladen und erleben sich bei der Gelegenheit als selbstverständlich dazugehörig. 

Besuche von Angehörigen – gerne auch mit Übernachtung in der Einrichtung – sind uns ein 

wichtiges Anliegen, das hilfreich sein kann, die Bedeutung und Unterstützung der 

Herkunftsfamilie für die Entwicklung der jungen Menschen zu verdeutlichen. Durch die 

gemeinsame Gestaltung solcher Tage wächst das Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen 

allen am Prozess der Betreuung und Begleitung des jeweiligen jungen Menschen Beteiligten.  

 

11. Team  

 

Die in der Osterhof Jugendhilfe tätigen MitarbeiterInnen verfügen teilweise über 

mehrjährige Erfahrungen sowohl im Bereich der stationären Jugendhilfe aber auch teilweise 

aus dem Bereich der Kita, der Sozialarbeit, ambulante Familienhilfe, Jugendarbeit mit Natur- 

und Erlebnispädagogik, der Arbeit mit psychisch erkrankten Erwachsenen.  

Konzeptionelle Planungen sowie Überlegungen zur Weiterentwicklung der Einrichtung 

obliegen der Leiterin sowie dem Träger, die diese in regelmäßigen Dienstbesprechungen mit 

den MitarbeiterInnen reflektieren und zur Diskussion stellen. Die Ergebnisse werden jeweils 

protokolliert.  

Durch die wöchentlichen Teambesprechungen sowie gruppenübergreifende 

Dienstbesprechungen werden die optimale gegenseitige Information und Transparenz sowie 
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die fachlich und organisatorische Planung und Koordinierung der Aufgaben sichergestellt 

und in den jeweiligen Protokollen dokumentiert.  

In den täglichen Dienstübergaben innerhalb des Teams erfolgt der ständige Austausch. Die 

systematische und tägliche schriftliche Dokumentation wesentlicher Abläufe und 

Vorkommnisse des Alltages in der Gruppe aber auch jeweils auf das einzelne Kind bezogen, 

erfolgt jeweils am Ende des Tages im Tagesbericht.  

 

Fachliche Standards  

 Aufnahmeverfahren mit der Besonderheit des Probewohnen über ein  

Wochenende 

 Transparente Dokumentation unter Berücksichtigung des besonderen 

Vertrauensschutzes hinsichtlich personenbezogener Daten gem. §65 SGBVIII  

 Tagesberichte  

 Aktennotizen  

 Gesprächsprotokolle bei Einzelgesprächen 

 Teamprotokolle  

 Entwicklungsberichte / Verlaufsberichte 

 Austausch im multiprofessionellen Team  

 Regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption  

 Zielgerichtete Planung, Leistungsvereinbarung  

 Zuverlässigkeit durch belastbare Strukturen  

 Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse und Lebenslagen von Kindern 

ab dem sechsten Lebensjahr und jungen Erwachsenen  

 Team- und Fallgespräch 

 Übergangs- und Entlassungsverfahren  

 

Personelle Standards  

 

 Kompetentes Personal, das bedarfsgerecht tätig wird  

 Wissen über entwicklungspsychologische Grundlagen (Bindungstheorien,  

Einschätzung der Eltern-Kind-Beziehung) 

 Bedarfsgerechte Qualifikation und Fortbildung der Fachkräfte genießt  

hohe Priorität.  

 Team- und Fallsupervision  

 Weiterbildung wird durch den Träger aktiv gefördert und gefordert  

 Personalausstattung:  

Pädagogische Leitung, staatlich anerkannte Sozialpädagogen mit mehrjähriger 

Berufserfahrung, Fachkräfte wie zum Beispiel eine Hauswirtschafterin mit 

pädagogischem Hintergrund, Nachtbereitschaften und Hausmeister beschäftigt. Eine 

besondere Qualität besteht in der Tatsache, dass fast alle Mitarbeiterinnen entweder 

vor oder nach der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin eine oder zwei 

anderweitige Berufsausbildungen absolviert haben. Die Spanne reicht von 

Steuerfachangestellte bis zu Kinderpflegerinnen. Dadurch verfügen alle über 

authentische und dadurch überzeugende Erfahrungen in der Berufswelt außerhalb 
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von Schulen und Einrichtungen, die bei der beruflichen Integration von jungen 

Menschen sehr förderlich sein können. 

 

   

12. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

 

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität unserer Leistungen besteht ein 

Dokumentations- und Qualitätssicherungssystem, mit dessen Hilfe die Leistungen der 

Einrichtung, die Entwicklung der jungen Menschen und die allgemeine 

Aufgabenorganisation erfasst, begleitet und kontrolliert wird. 

 

Maßnahmen der Qualitätssicherung der Einrichtung sind: 

 Spezialisiertes Aufnahmeverfahren 

 Gezielte Suche und Personalauswahl unter Beteiligung des jeweiligen 
MitarbeiterInnen-Teams 

 Kontinuierliche Beratungs-, Anleitungs- und Reflektionsgespräche in  
14-tägigem Abstand, Personalentwicklungsgespräche in der Regel zweimal jährlich 
durch die Leiterin / Trägerin 

 Angebote zur Team- und Einzelsupervision durch externe Therapeuten / Supervisor 

 Angebote zur Weiterbildung in fachlicher, aber auch persönlicher Hinsicht bei 
externen Anbietern wie: Pädiko in Kiel, Suchtberatungsstellen in Rendsburg, 
Fachkliniken in Schleswig-Holstein, Polizei sowie VPE, IKH, VIA NOVA, EREV, IGfH, 
Ibaf 

 Systematische Dokumentation der Leistungserbringung durch Tagesprotokolle zu 
jedem Betreuten sowie zum allgemeinen Gruppengeschehen 

 Dokumentation der Entwicklungen der jeweiligen Betreuten durch 
Sachbestandsberichte an Entsendestellen 

 Dokumentation von Tagesordnung und Ergebnissen bei Team- / 
Dienstbesprechungen 

 Dokumentation von Tagesordnung und Vereinbarungen bei Gruppengesprächen 

 Dokumentation von Einzelgesprächen 

 Dokumentation von Gesprächen / Vereinbarungen mit Schulen, Praktikums- und 
Ausbildungsbetrieben 

 Entwicklungsberichte zur Vorbereitung von Hilfeplangesprächen und deren 
Fortschreibung 

 Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, Kontrolle der Kassenführung, 
Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeitsplanung durch Steuerberater 

 Beratung und Unterstützung in allen relevanten Fragen durch Fachanwälte 

 Verfahren bei Übergängen und Entlassungen 
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13. Beschwerdemanagement: 

 

Beschwerdemanagement ist – Beschwerden sind immer berechtigt, die betroffenen sollen in 

der Situation ernstgenommen werden  – Fehlermanagement. Der Umgang mit Fehlern hat 

großen Einfluss auf das Vertrauen aller in der Einrichtung lebenden und dort tätigen 

Menschen. Trotz bester Absicht und Bemühungen kann es vorkommen, dass Betreute sich 

benachteiligt oder unangemessen behandelt fühlen. Fehler können uns, wenn wir sie 

erkennen, zu neuen Erkenntnissen führen, uns helfen, uns und unsere Professionalität weiter 

zu entwickeln – und bei angemessenem Umgang die pädagogische Beziehung zur Betreuten, 

deren Vertrauen vertiefen und damit letztlich deren Entwicklung fördern. Wir versuchen 

Fehler als Chance zu sehen, wir suchen nach Lösungen und helfen dabei, den Schaden 

wiedergutzumachen. Das gilt für Betreute und MitarbeiterInnen. 

 

Die Regelungen zur Organisation des Beschwerdemanagements: 

 

 Jede Betreute kann jederzeit jede von ihr gewählte Mitarbeiter in der Dienstzeit 
ansprechen. 

 Jede Betreute hat i.d.R. täglich Zugang zur Einrichtungsleiterin, Träger und kann 
diese ansprechen, entweder persönlich oder telefonisch. 

 Jede Betreute hat jederzeit das Recht den/die zuständige MitarbeiterIn seiner 
Entsendestelle anzurufen. 

 Jede Betroffene kann eine andere Betreute oder eine MitarbeiterIn ihrer Wahl 
hinzuziehen.  

 Jedes Anliegen wird auf Wunsch, soweit möglich, vertraulich behandelt. 

 Beide Seiten werden gehört. 

 Es wird ein gemeinsames Gespräch zu Klärung angestrebt. 

 Nötigenfalls wird das Thema mit der Hausgemeinschaft besprochen. 

 Nötigenfalls wird ein Kooperationspartner (z.B. ambulante PsychologIn, Mediator) 
um Mediation gebeten. 

 Nötigenfalls oder auf Wunsch werden Sorgeberechtigte und / oder  
MitarbeiterIn der Entsendestelle beteiligt. 

 Sofern es sich um ein besonderes Vorkommnis (gem. Kinderschutzgesetz o.a. 
Gesetze/Vorschriften) handelt, werden umgehend Sorgeberechtigte, Entsendestelle 
und Landesjugendamt informiert, am Vorfall Beteiligte fertigen entsprechende 
Aktennotizen an. 

 Für alle Beschwerden, Sorgen und Wünsche gibt es einen frei zugänglichen 
„Kummerkasten“, dessen Inhalt von der Leiterin jeweils am Wochenanfang und vor 
dem Wochenende gelesen und entweder sofort, oder zur nächsten Team-
/Dienstbesprechung vorgetragen wird. 
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 Jede Betreute, sowie die sorgeberechtigten Angehörigen, bekommen im 
Aufnahmegespräch die notwendigen Informationen zu diesen Möglichkeiten 
erläutert. 

 Jede Betreute erhält im Aufnahmegespräch die Telefonnummer der Leiterin, des 
Trägers sowie die des/der zuständigen MitarbeiterInn auf einer Karte ausgehändigt. 

 

14. Schutzkonzept 

Für den Fall der Fälle (Kinderschutz)  

 

Auch wir, als Jugendhilfeeinrichtung, sehen es als sehr wichtig an, unsere Kinder und 

Jugendlichen im Falle einer Kindeswohl-Gefährdung zu unterstützen und diese den 

entsprechenden Stellen zu melden.  

Wir erklären hiermit, dass das vom Verband Privater Einrichtungen übersandte 

Ablaufschema für betriebliche Maßnahmen bei Anzeichen von Kindeswohlgefährdung in der 

Fassung vom 01.02.2009 in unserer Einrichtung Gültigkeit hat und angewendet wird (siehe 

Anlage Seite 1).  

Wir sind daher verpflichtet, den in § 8a Abs.1 SGB VIII definierten Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung mit zu erfüllen. Dieser stellt sicher, dass unsere Fachkräfte den 

Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen werden. Die Fachkräfte 

wirken bei den Personen-Sorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin, wenn 

sie diese für erforderlich halten. Sie informieren den zuständigen Jugendhilfeträger, falls die 

angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

 


