Leistungsbeschreibung

AWO Kinderbetreuungs gGmbH Wernigerode
Kinder –und Jugendhaus „ Kreuzberg“
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1. Einrichtung im Überblick
Die ursprünglich um 1900 erbaute Villa eines Marineoffiziers, wurde nach einem
Umbau im Februar 1956 erstmals als Vorschulkinderheim genutzt.
Träger war die Landesregierung von Sachsen Anhalt und später dann der Landkreis
Wernigerode, Abteilung Volksbildung.
In dieser Zeit war das Vorschulkinderheim Heimat für 3 bis 7 jährige Kinder und
verfügte über 55 Plätze.
Als Folge des politischen Umbruchs entwickelte sich das Vorschulkinderheim in den
Jahren 1990- 1991 zu einem Kinder- und Jugendheim.
Von 1993 bis Ende 2003 stand das Kinder- und Jugendhaus „Kreuzberg“ unter der
Trägerschaft des AWO- Kreisverbandes Wernigerode e.V.
Zum 01.01.2004 wurde die Einrichtung aus dem AWO Kreisverband ausgegliedert und
als gemeinnützige GmbH geführt.
Die Einrichtung hält stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene vor.
Das Kinder- und Jugendhaus „Kreuzberg“ nimmt Kinder und Jugendliche nach Anfrage
aus dem gesamten Bundesgebiet ab dem 6. Lebensjahr auf. In Ausnahmefällen auch
darunter. Die Gewährung der Hilfe endet mit dem 18. Lebensjahr, kann aber auch bis
zum 21. Lebensjahr weitergeführt werden.
Das sozialpädagogische Handlungskonzept ist als koedukatives Angebot konzipiert.
In verschiedenen Wohnformen werden individuelle Hilfen, abgestimmt auf den
jeweiligen Bedarf des Einzelnen, angeboten:
-

1 sozialpädagogische Wohngruppe

-

1 Jugendwohngruppe

-

1 Verselbstständigungsgruppe

-

1 Mutter- Kind- Projekt

Die jungen Menschen werden hier familienersetzend bzw. familienergänzend betreut.
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Hauptziele der pädagogischen Arbeit sind die schrittweise Verselbständigung der
Kinder und Jugendlichen, die (Re-)Integration in die Herkunftsfamilie, oder die
Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben.
Besonderes Augenmerk wird auf die ressourcenorientierte Arbeitsweise gelegt.
Im Rahmen des humanistischen Weltbildes wird der Mensch als Ganzes verstanden.
Hieraus resultiert eine auf Gegenseitigkeit beruhende wertschätzende und
akzeptierende Haltung.
Für die konkrete pädagogische Umsetzung bedeutet dieses, durch die Miteinbeziehung
der individuellen Biographien, einen erweiterten Blick auf die Vergangenheit und
Gegenwart

der

jungen

Menschen

zu

bekommen.

Gemeinsam

werden

Lebensperspektiven erarbeitet, die sich am aktuellen Entwicklungsstand orientieren.
Diese intensive pädagogische Arbeit wird im Bezugsbetreuungssystem geleistet.
Jedem jungen Menschen wird eine pädagogische Fachkraft als Ansprechpartner zur
Seite gestellt. Die Aufgabenstellung der Bezugsbetreuung umfasst u.a. die individuelle
Hilfe und Begleitung der jungen Menschen, sowie der Hilfeplanfortschreibung.
Innerhalb

dieses

pädagogischen

Prozesses

werden

an

angemessenen

Konfliktlösungsstrategien und an einem Zuwachs an emotionaler Stabilität gearbeitet.
Ein daran orientiertes Ziel ist die Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
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2. Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlagen für die Gewährung der Hilfen:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
§ 27 Hilfe zur Erziehung
§ 29 Soziale Gruppenarbeit
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan
§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
§ 71 vorläufige Anordnung über die Erziehung
§ 72 Untersuchungshaft
§ 72a Heranziehung der Jugendgerichtshilfe in Haftsachen
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3. Zielgruppe
Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche mit / aus:
-

problematischen Familienkonstellationen

-

Störungen im Sozialverhalten / Persönlichkeitsentwicklung

-

Störungen im seelischen Bereich/Identitäts- und Rollenfindungsstörungen

-

Problembelasteter

Sozialisationsverlauf

(körperliche

und

sexuelle

Gewalterfahrungen)
-

Verwahrlosungstendenzen

-

Lern- und (Teil)-Leistungsstörungen, Lernbehinderungen

-

Schulprobleme und Schulleistungsverweigerungen

-

Strafrechtlicher Gefährdung (U- Haft Vermeidung)

-

Richterlicher Zuweisung und persönlicher Zustimmung zur Maßnahme

Weiterhin hält die Einrichtung ein pädagogisches Angebot für minderjährige Mütter
vor, die auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe bedürfen und schrittweise ein
eigenständiges Leben anstreben.
Ausschlusskriterien sind:
-

Kinder und Jugendliche mit schweren körperlichen und geistigen

-

Behinderungen (Einzellfallprüfung steht aber immer im Vordergrund)

-

Kinder und Jugendliche mit drogenabhängigen und suchtkranken

-

Verhalten

-

Kinder und Jugendliche mit schwerstkriminellem Verhalten

-

Kinder und Jugendliche mit massiven Verhaltensstörungen, deren Ursachen in einer
psychotische Störung liegen
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4. Räumliche Gegebenheiten
Nach dem Umbau 1997/1998 entstanden die einzelnen Wohnbereiche in welchen die
Kinder und Jugendlichen je nach dem pädagogischen Bedarf der Hilfe untergebracht
werden:
-

1 sozialpädagogische Wohngruppe

-

1 Jugendwohngruppe

-

1 Verselbstständigungsgruppe

-

1 Mutter- Kind- Wohnprojekt

Jede Gruppe lebt wirtschaftlich und strukturell selbständig in einem abgeschlossenen
Wohnbereich auf einer eigenen Etage. Alle anfallenden Arbeiten werden eigenständig
in jeder Wohngruppe gelöst. Jedem Wohnbereich stehen Einzel- und Zweibettzimmer
zur Verfügung. Weiterhin gehören zum Raumangebot jeder Wohngruppe 1 bis 2
Aufenthaltsräume, jeweils 2 Nasszellen, jeweils 1 Bad mit Wanne/Dusche und WC,
1 Küche und 1 Wirtschaftsraum. Zum übergreifenden Raumangebot für die gesamte
Einrichtung gehören weiterhin:
-

1 mehrfach nutzbarer separater Bereich (Kiez) für das therapeutische
Zusatzangebot mit 2x wöchentlich

stattfindender Therapiezeit, für

Dienstberatungen, für Supervisionen der Mitarbeiter, für Jugendamts- und
Elterngespräche, für Mitarbeitergespräche, usw.
-

1 Dienstzimmer/Nachtbereitschaftszimmer für das pädagogische
Fachpersonal

-

1 Waschküche

-

1 Trockenraum

-

1 Sauna + Ruheraum

-

1 Fitnessraum

-

1 Fahrradwerkstatt

-

Lager- und Abstellräume

9

Das Kinder- und Jugendhaus „Kreuzberg“ verfügt über eine Frei- und Grünfläche von
4.000 Quadratmetern, mit einem Volleyballplatz, einem Klettergerüst, einem
Sandkasten, einem Trampolin sowie zwei Terrassen mit Grillplätzen.

5. Leistungsarten
5.1 Grundleistungen
Das Kinder- und Jugendhaus „Kreuzberg“ ist eine Jugendhilfeeinrichtung, welche
differenzierte Angebote für Kinder und Jugendliche anbietet. Sie hält stationäre und
teilstationäre Angebote vor.
Ableitend von der freien Trägerschaft der AWO sieht sich das Kinderhaus „Kreuzberg“
als aktiver Teil bei der Bearbeitung sozialer Konflikte und den sich daraus ergebenden
Hilfestellungen und Bewältigungsstrategien für Kinder und Jugendlichen in
Notsituationen. Ausgehend von den „Hilfen zur Erziehung“ findet die Hilfe
wesentlichen im Gruppenleben statt. Das Leben innerhalb der Gruppe wird durch klare
Strukturen und Regeln bestimmt. Dies geschieht in einem dynamischen Prozess im
Zusammenspiel mit den Bewohnern des Hauses und dem pädagogischen Fachpersonal.
Innerhalb des pädagogischen Prozesses wird besonderen Wert auf die Förderung der
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen gelegt. Ausgehend von dem Ansatz, das der
Mensch in seiner gesamten Persönlichkeit verstanden und gefördert werden soll.
Die jungen Menschen werden im Finden von eigenen Rollen und angemessenen
Verhaltensweisen,

eigenständiger

Lebensführung,

der

Erreichung

sozialer

Kompetenzen, sowie der Bewältigung schulischer und beruflicher Perspektiven
begleitet. Bei Bedarf kann ein internes Therapieangebot wahrgenommen werden.
Mit Hilfe der im Vorfeld erhaltenen Informationen über den/die neuen potentiellen
Bewohner/in, wird mit Hilfe der pädagogischen Teams die geeignete Form für die
Unterbringung und Hilfe, für den jungen Menschen, innerhalb der Einrichtung
ausgesucht. Weiterhin kann ein Vorstellungsgespräch mit dem jungen Menschen, den
Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Leitung der Einrichtung, Mitarbeiter/innen des
Jugendamtes und dem zukünftigen pädagogischen Personal erfolgen.
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Im Sinne des jungen Menschen und der Einrichtung kann ein Probewohnen vereinbart
werden.Bei einer erfolgten Aufnahme in die Einrichtung wird dem jungen Menschen
ein/e Bezugsbetreuer/in an die Seite gestellt.
Diese pädagogische Fachkraft ist Ansprechpartner für Eltern, Behörden und Schulen.
Sie führt Einzel-, Eltern-, und Angehörigengespräche, begleitet den Jugendlichen in
Krisensituationen,

koordiniert

pädagogische

und

falls

nötigt

therapeutische

Interventionen, erstellt Entwicklungsberichte und führt Hilfeplangespräche.
Des Weiteren werden folgende Leistungen erbracht:
-

Erlebnispädagogik

-

Sexualpädagogik

-

Hilfeplanfortschreibung

-

Durchführung von Mitarbeitergesprächen

-

Supervision für die Mitarbeiter/innen und Fallbesprechungen

-

Interne und externe Fortbildungen für die Mitarbeiter

-

Kontaktaufbau

und

Informationsaustausch

mit

Behörden,

Netzwerkarbeit
-

Verwaltung des Budget der einzelnen Wohngruppen

-

Wohngruppen interne Besprechungen und Dokumentation ihrer Arbeit

-

Elternarbeit

5.2 Sonderleistungen
Unsere Einrichtung setzt sich seit 2009/2010 für die Projekte „Alkoholfreies
Kinderheim“ und „Rauchfreies Kinderheim“ ein. Die Einhaltung der Regeln wird mit
Hilfe des, in Zusammenarbeit mit der „Suchtberatungsstelle Wernigerode“ erstellten,
Handlungsbuches überprüft. Ziel unserer Projekte ist es, den Kindern die Möglichkeit
zu bieten sich intensiv und kritisch mit ihrem Suchtverhalten auseinanderzusetzen,
sowie mittels kleiner, erlebnispädagogischer Angebote das Selbstwertgefühl der Kinder
und Jugendlichen zu steigern.
Zur Unterstützung der sozialpädagogischen Fachleistungen, werden je nach Bedarf
weitere Fachkräfte in Anspruch genommen:
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-

Zusammenarbeit

mit

der

Familienberatungsstelle

zur

Konfliktbewältigung (juristisch, medizinisch, therapeutisch)
-

Zusammenarbeit

mit

Kinder-

und

Jugendpsychiatrien

zur

Krisenintervention
-

Psychologen

-

Logopäden

-

Suchtberatungsstelle bzw. Fachärzte der Suchtklinik in Elbingerode

-

Schülerhilfe

-

Wernigeröder Wohnungsgesellschaft

-

Kommunale Beschäftigungsagentur Wernigerode (KOBA/ U 25- Team)

6. Elternarbeit
Die Eltern/Sorgeberechtigten oder Angehörigen, werden, wenn dies von allen Seiten
gewünscht wird, in den Erziehungsprozess mit eingezogen.
Sie gestaltet sich durch regelmäßige Telefongespräche, Briefkontakte und gegenseitige
Besuche. Bei Bedarf kann auch die Möglichkeit, für eine Übernachtung der
Sorgeberechtigten im Heim erfolgen, um auch sozial schwachen Eltern einen engen
Kontakt zur Einrichtung, ihrem Kind oder Jugendlichen und der Schule gewährleisten.
Die Einbeziehung der Sorgeberechtigten, oder des Vormundes bei Hilfeplangesprächen,
Erziehungskonferenzen, Schulversammlungen (Elternsprechtag, Elternversammlung),
sowie heiminternen Veranstaltungen ist erwünscht und wird gefördert.
Die Einrichtung bietet zweimal im Jahr einen Elternabend mit pädagogischen Themen
an, zu denen die Sorgeberechtigten Fragen und Wünsche stellen können.
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7. Leitung
Die leitende Fachkraft hat die Gesamtverantwortung für das Kinder- und Jugendhaus
„Kreuzberg“. Ihre Aufgaben gliedern sich wie folgt:
-

Fortschreibung der Konzeption

-

Qualitäts- und Strategieentwicklung

-

Verantwortung über die Einhaltung der konzeptionellen Vorgaben

-

Investitionsplanung/Zielplanung

-

Management

-

Entgeldvereinbarungen

-

Budgetverwaltung für die Einrichtung

-

Personalplanung, Vorstellungsgespräche, Personalentscheidung bei
Mitarbeiter/innen

-einstellung

in

Zusammenarbeit

Geschäftsführung der AWO
-

Personalförderung/Personalbeurteilungen

-

Aufnahme- und Entlassungsentscheidung

-

Vertretung der Jugendhilfeeinrichtung nach außen

-

Teilnahme an Fachausschüssen und Arbeitsgemeinschaften

-

Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzungsarbeit

-

Durchführung von Dienstberatungen

-

Beratung der Mitarbeiter

-

Bereitschaftsdienste

-

Organisation von Fortbildungen

-

Beratung bei Erziehungs- und Hilfeplanung

-

intensive Zusammenarbeit mit den Jugendämtern
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mit

der

8. Personal
Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses „Kreuzberg“, sind entscheidend daran
beteiligt, dass die Qualität der Arbeit erhalten bleibt und den ständig steigenden
Anforderungen gerecht werden.
Dabei liegt die besondere Beachtung auf den individuellen Fähigkeiten, der
Professionalität und der Leistungsbereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters.
Das pädagogische Fachpersonal arbeitet im Schichtdienst rund um die Uhr.
Eine pädagogische Fachkraft deckt den Nachtbereitschaftsdienst für das gesamte Haus
ab. In den Nachmittags- und Abendstunden sind in der Regel 2 pädagogische
Fachkräfte in den einzelnen Gruppenbereichen im Dienst.
Auf folgende arbeitsbezogene und persönliche Kompetenzen legen wir in der
Einrichtung besonderen Wert:
-

positives Denken/ Optimismus

-

Loyalität

-

Belastbarkeit

-

Engagement

-

Flexibilität im Denken und Handeln

-

Kritik- und Konfliktfähigkeit

-

Einfühlungsvermögen

-

Selbstreflexion und Toleranz

Einrichtungsleitung/ Verwaltung
-

1 Einrichtungsleiterin ( mit Feststellung der Gleichwertigkeit von Fähigkeiten
und Erfahrungen auf dem Gebiet der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik)

-
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1 Fachkraft für Verwaltung

Pädagogisches Fachpersonal (Stand: 02/2015)
Sozialpädagogische Wohngruppe:
-

2 staatlich anerkannte Erzieher/innen

-

1 Heilerziehungspflegerin

-

1 Sozialarbeiterin (B.A.)

-

1 Praktikumsplatz

Jugendwohngruppe:
-

3 staatlich anerkannte Erzieher/innen

-

1 Sozialarbeiterin (B.A.)

-

1 Praktikumsplatz

Verselbstständigungsgruppe:
-

1 diplomierte Sozialpädagogin

Therapeutische Betreuung:
-

1 Tonfeld-Therapeutin

Die Bereiche Mutter-Kind und Betreutes Wohnen werden flexibel und nach Bedarf aus
dem Verselbstständigungsbereich abgedeckt.
Zusatzqualifikationen:
-

1 Freizeit- und Erlebnispädagoge

-

2 Rettungsschwimmer

-

1 Sexualpädagogin

Übergreifendes Personal (Stand: 02/15)
-

1 Hauswirtschaftlerin
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1 Hausmeister

9. Verwaltung
Die Fachkraft für Verwaltung ist zuständig für:
-

Betriebswirtschaftliches Controlling

-

Rechnungs- und Personalwesen

-

Büro- und Kommunikationsarbeiten

-

Haushaltsplanung

-

Erschließung neuer Finanzquellen

-

Etats- und Entgeldsätze der Jugendhilfe

-

Abrechnung von Taschen-, Kultur-, Verpflegungs- und Hygienegeldern

-

Abrechnung von Freizeiten und Heimfahrten

-

Rechnungserstellung für Fachleistungsstunden

-

Reisekostenvergütung.

10. Qualitätssicherung
Die pädagogischen Mitarbeiter nehmen regelmäßig an spezifisch auf die Gruppen
abgestimmten Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie an Facharbeitskreisen
teil. Jeder Mitarbeiter der Einrichtung hat die Pflicht, in Auswertung der Fort- und
Weiterbildungen, Ergebnisse und neue Verfahrenswege allen pädagogischen
Mitarbeitern der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.
Ein wichtiger Qualitätsstandart im Kinder –und Jugendhaus „Kreuzberg“ ist die
regelmäßig stattfindende Supervision. Diese kann je nach Bedarf und Situation in der
Einrichtung als Einzel-, Team- oder Gesamtsupervisionen durchgeführt werden.
Alle Mitarbeiter der Einrichtung können in Fallbesprechungen Probleme in der
täglichen pädagogischen Arbeit bearbeiten und gemeinsam Lösungsmuster erstellen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit das Teamgeschehen in der Einrichtung
regelmäßig, kritisch und konstruktiv zu beleuchten.
Von

den

14-tägig

stattfindenden

Teamsitzungen

und

den

monatlichen

Dienstberatungen des gesamten Hauses werden Protokolle angefertigt, die einen
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Überblick über die pädagogische Arbeit geben. Das pädagogische Fachpersonal hat
somit die Möglichkeit durch Evaluation das eigene Handeln zu reflektieren. Zusätzlich
bieten die 1x jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche die Möglichkeit die
individuelle Situation innerhalb der Einrichtung zu reflektieren.
Eine weitere Säule der Qualitätssicherung ist der Prozess der Hilfeplanfortschreibung.
Eine regelmäßige Dokumentation über den Entwicklungsstand der jungen Menschen
dient als Grundlage des kontinuierlichen Vorgehens in der pädagogischen Arbeit.
Hierbei wird besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit Jugendamt, Schulen
und externen Therapeuten gelegt. Entwicklungsberichte, Erziehungs- und Förderpläne,
Beobachtungshefter und Fallarbeit sorgen für ein transparentes Arbeiten aller an
diesem Prozess Beteiligten. Für die individuellen Problemlagen der einzelnen Kinder
und Jugendlichen kann auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungs- und
Fachdiensten zurückgegriffen werden
Die Eltern/Sorgeberechtigten oder Angehörigen, werden, wenn dies von allen Seiten
gewünscht wird, in den Erziehungsprozess mit eingezogen.
Sie gestaltet sich durch regelmäßige Telefongespräche, Briefkontakte und gegenseitige
Besuche. Die Einrichtung bietet zweimal im Jahr einen Elternabend mit pädagogischen
Themen an, zu denen die Sorgeberechtigten Fragen und Wünsche stellen können.
Die Konzeption des Kinder- und Jugendhauses „Kreuzberg“ wird fortlaufen überarbeitet
und auf den aktuellen Stand gebracht.
Die zertifizierte Qualitätssicherung befindet sich zur Zeit im Aufbau.
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11. Sozialpädagogische Wohngruppe
11.1 Differenzierte Zielgruppe
In der sozialpädagogischen Wohngruppe können insgesamt 7 Kinder und Jugendliche
im Alter von 6-16 Jahren aufgenommen werden. In Ausnahmefällen besteht auch die
Möglichkeit, ältere Jugendliche für eine Übergangszeit aufzunehmen.
In der Sozialpädagogischen Wohngruppe wird besonderen Wert auf eine
familienähnliche Atmosphäre in Verbindung mit der typischen Erziehung gelegt. Durch
eine Altersspanne der Kinder und Jugendlichen von bis zu 10 Jahren, werden ihnen
unterschiedliche Sozialkompetenzen abverlangt. Ähnlich wie in Familien, gibt es ältere
und jüngere Kinder und Jugendliche. Hieraus wird deutlich, dass in dieser Gruppe
altersspezifisch gearbeitet wird.
Durch diese individuelle Förderung und durch den besonderen pädagogischen Bezug zu
jedem Einzelnen, entsteht ein geschützter Rahmen. Auch innerhalb der Gruppe kommt
es zu besonderen gruppendynamischen Prozessen. Die jungen Menschen lernen hier
im hohen Maße aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich aufeinander zu verlassen.
Kinder und Jugendliche, die in dieser Wohngruppe aufgenommen werden, haben die
Möglichkeit bis sie vom Alter und der daraus resultierenden Entwicklung her in die
Jugendwohngruppe wechseln können. Es besteht aber auch die Möglichkeit bis zur
Verselbständigung in dieser speziellen Wohnform zu verbleiben. Diese Variante gibt
ihnen in besonders schwierigen Lebensphasen die Chance, über einen längeren
Zeitraum, meist über mehrere Jahre hinweg, feste Bezugspersonen zu behalten.
Gerade für Kinder und Jugendliche aus sozial unsicheren Umfeldern, die häufige
Beziehungsabbrüche, oder hohe Beziehungsambivalenzen erleben mussten, ist dieses
Angebot konzipiert. In der pädagogischen Arbeit wird behutsam versucht,
Geschehenes aufzuarbeiten und die Bindungsfähigkeit zu stärken.
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11.2 Räumliche Gegebenheiten
Die sozialpädagogische Wohngruppe befindet sich im Obergeschoss der Einrichtung.
Den hier lebenden Kindern und Jugendlichen, sowie dem pädagogischen Fachpersonal
stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:
-

3 Einzelzimmer

-

2 Zweibettzimmer

-

1 Aufenthaltsraum

-

1 Küche

-

2 Nasszellen mit Dusche und WC

-

1 Badezimmer mit Wannenbad, Dusche und WC

-

1 Wirtschaftsraum

-

ein internes Haustelefon

Die in der sozialpädagogischen Wohngruppe beschäftigten Hauswirtschaftskraft
(Gruppenmutti) arbeitet an Werktagen von 6.00 Uhr bis 14.30 Uhr. Bei Bedarf kann sie
aber auch flexibel nach den notwendig gewordenen Dienstplanveränderungen
eingesetzt werden. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört die Sauberhaltung des
Wohnbereiches, das Waschen der Wäsche für die jüngeren Kinder, die Zubereitung
einer warmen Mahlzeit am Mittag und die Verwaltung der Essengelder.
Neben vorrangig hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nimmt die Gruppenmutti aber auch
einen wichtigen Stellenwert bei der Erziehung und Bildung der Kinder und
Jugendlichen

im

gesamten

Haus

ein.

(Vertrauensperson,

Lehrer

im

hauswirtschaftlichen Bereich – Kochen, Backen, usw.) An den Wochenenden kochen
die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit den jungen Menschen
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11.4 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln innerhalb der Wohngruppe ist zielgerichtet und orientiert
sich an folgenden Zielen:
-

Die jungen Menschen sollen die Fähigkeiten zur eigenen Lebensführung
erwerben und ein realistisches Konzept zur persönlichen Lebensplanung
entwickeln.

-

Die jungen Menschen sollen das eigene Ich erkennen und annehmen,
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und sich mit der eigenen
Biographie auseinandersetzen.

-

Die jungen Menschen sollen lernen, sich als einen Teil der Gruppe
wahrzunehmen, Beziehungen einzugehen und Sicherheit im Umgang mit anderen
gewinnen.

-

Der junge Mensch soll sich an seine individuellen Gegebenheiten orientieren und
zu angepassten Leistungen in der Schule und in der Ausbildung befähigt werden.

Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies:
-

Die pädagogischen Fachkräfte sollen den jungen Menschen emotionale Sicherheit
und Kontinuität in der pädagogischen Beziehung vermitteln.

-

Den jungen Menschen werden Hilfestellungen gegeben, um ihre eigenen Stärken
und Schwächen wahrzunehmen und mit ihnen in angemessener Form
umzugehen.
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-

Die Kommunikationsfähigkeit in der Familie soll, wenn möglich, gefördert werden.
Dazu gehören auch gegenseitige Besuche, damit die familiären Beziehungen
aufrechterhalten bleiben, sofern dies von beiden Seiten erwünscht und sinnvoll
ist.

-

Die jungen Menschen sollen einen sozialen Umgang innerhalb der Gruppe
erlernen und dahingehend gefördert werden.

-

Gerade Mädchen und junge Frauen sollen befähigt werden, selbstbestimmt
zu handeln.

-

In dieser gemischtgeschlechtlichen Wohnform sollen die jungen Menschen das
Zusammenleben ausprobieren und neu erlernen.

-

Notwendige hygienische Gewohnheiten sollen zu einem Bedürfnis bei den
Kindern und Jugendlichen entwickelt werden.

-

Im lebenspraktischen Bereich erlernen die Kinder und Jugendlichen den Haushalt
zu bewältigen. Anleitung erfahren sie in den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und
beim planmäßigen Umgang mit dem Wirtschaftsgeld.

-

Die jungen Menschen sollen bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt und
angeleitet werden. Bei Notwendigkeit kann dazu die externe Schülerhilfe in
Anspruch genommen werden. Die pädagogischen Fachkräfte achten auf die
Einhaltung der Schulpflicht und begleiten bei Notwendigkeit von Schulangst
betroffene Kinder und Jugendliche zeitweilig zur Schule. Es besteht ein sehr enger
Kontakt zu den jeweiligen Schulen.

-

Die jungen Menschen werden bei der Berufsfindung oder bei der Suche
nach Ausbildungsstellen unterstützt. In diesem Zusammenhang sollen sie
den Umgang mit Ämtern und Behörden erlernen und dahingehend
pädagogisch begleitet werden.
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-

Die jungen Menschen werden motiviert, an internen Freizeitangeboten
teilzunehmen (z.B. Sport, Erlebnispädagogik, Entspannungsmethoden,
kreative Angebote etc.). Aber auch externe Angebote sollen genutzt
werden (z.B. Vereine Arbeitsgemeinschaften, usw.).

Individuelle Ziele, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im
Hilfeplangesprächen erörtert und fortgeschrieben.

12. Jugendwohngruppe
12.1 Differenzierte Zielgruppe
In der Jugendwohngruppe können 9 Jugendliche im Alter von 14- 18 Jahren
aufgenommen werden. In Ausnahmefällen finden auch jüngere oder ältere Jugendliche
Aufnahme.
In der Jugendwohngruppe wird großer Wert auf die friedliche Lösung bei
Auseinandersetzungen in Konfliktsituationen mit allen Bewohnern und den
Mitarbeitern des Hauses gelegt. Weiterhin liegt das Augenmerk auf der Einhaltung der
Richtlinien unserer Projekte „ Alkohol- und rauchfreies Kinderheim“.
In der Gruppe können die jungen Menschen im Kontakt mit anderen Jugendlichen,
Ähnlichkeiten in ihren Biographien und in ihren Bedürfnissen erkennen.
Daraus können ein tieferes Verständnis untereinander und eine gegenseitige Stärkung
der sozialen Kompetenz erfolgen.
Gerade in diesem Alter ist die Auseinandersetzung innerhalb der einzelnen
Altersgruppen und die Abgrenzung / Ablösung von Erwachsenen und deren
Bezugssystemen ein umfassendes Thema. Die Jugendlichen lernen von den
Erfahrungen Älterer. Dies zeigt sich in der Entwicklung von Rücksichtnahme gegenüber
Jüngeren und der gegenseitigen Hilfestellung und Unterstützung im alltäglichen
Miteinander.
Um der beschriebenen Lebenssituation der jungen Menschen gerecht zu werden,
bedarf es einer individuellen Förderung. Dadurch befinden sich die pädagogischen
Fachkräfte durch ihre Arbeit in einem Spannungsfeld.
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Es

werden

notwendige

Grenzen

gesetzt,

im

Gegenzug

aber

auch

entwicklungsfördernde Freiräume gewährt. Dieses geschieht im ständigen Dialog mit
den Kindern und Jugendlichen.
In den häufigsten Fällen verbleiben die Jugendlichen in der Regel geringere Zeiträume
in der Gruppe. Ziel des Aufenthaltes ist die Aufarbeitung von konfliktbeladenen
Beziehungen. Hier kommt jeder Einzelne zur Ruhe, wird aus dem Familienkonflikt
genommen, kann er selbst sein und findet Geborgenheit und Sicherheit.
Erst wenn diese Grundlagen gelegt, sind beginnt der Stabilisationsprozess. Erste
Annäherungen mit der Schule und der Familie werden sehr dosiert organisiert.
Mit der sicheren Rückzugsmöglichkeit in die Gruppe und nach einer weiteren
Stabilisationsphase, beginnt allmählich die Verselbständigung.
Ergebnis dieser, kann dann die Reinintegration in die Herkunftsfamilie sein, oder der
Wechsel in die Verselbstständigungsgruppe erfolgen.
Die Jugendwohngruppe hält einen Platz für straffällige Jugendliche im Rahmen der
Anordnung über die Erziehung vor (§§71, 72 JGG). - siehe auch Punkt
U- Haftvermeidung
12.2 Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Die Jugendwohngruppe befindet sich in der mittleren Etage der Einrichtung. Den hier
lebenden Jugendlichen, sowie dem pädagogischen Fachpersonal stehen folgende
Räumlichkeiten zur Verfügung:
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-

1 Inobhutnahme

-

1 Einzelzimmer

-

4 Zweibettzimmer

-

1 Speise-/ Aufenthaltsraum

-

1 Gruppenraum

-

1 Küche mit internem Haustelefon

-

2 Nasszellen mit Dusche und WC

-

2 Badezimmer mit Wannenbad, Dusche und WC

-

1 gruppenübergreifendes Nachtbereitschaftszimmer mit Telefon

-

1 Wirtschaftsraum

Im Gegensatz zu der Sozialpädagogischen Wohngruppe kommt die Jugendwohngruppe
ohne Hauswirtschaftskraft aus. In der Regel stehen diese Jugendlichen kurz vor der
Verselbständigung. Dem entsprechend ist auch die Mitwirkungspflicht größer.
In dieser Wohngemeinschaft werden die Jugendlichen intensiver mit in den
strukturierten Tagesablauf eingebunden.
Fast alle Arbeiten, um Ordnung und Sauberkeit im Wohnbereich zu gewährleisten,
übernehmen die jungen Menschen mit Unterstützung des pädagogischen Personals die
Tätigkeiten selbst. Dazu gehört die Reinigung der Zimmer und Bäder genauso, wie ein
Küchendienst und das Waschen der eigenen Wäsche.
12.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln innerhalb der Wohngruppe ist individuell ausgerichtet und
orientiert sich an folgenden Zielen:
-

Die jungen Menschen erlernen die Fähigkeit zur eigenen Lebensführung, Sie
entwickeln ein realistisches Selbstkonzeptes zur persönlichen Lebensplanung.

-

Die jungen Menschen setzen sich mit ihrer eigenen Biographie auseinander und
übernehmen Verantwortung für ihr Handeln

-

Sie sind ein Teil der Gruppe, gehen soziale Beziehungen ein und erwerben
Sicherheit im Umgang mit Anderen.

-

Die Jugendlichen orientieren sich an ihren individuellen Gegebenheiten und
werden befähigt, angepasste Leistungen in der Schule und in der Ausbildung zu
erzielen.

Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies:
-

Die pädagogische Fachkraft geben den jungen Menschen emotionale
Sicherheit und Kontinuität in der pädagogischen Beziehung.

-

Sie erhalten Hilfestellungen, um ihre eigenen

Stärken und Schwächen

wahrzunehmen und mit ihnen in angemessener Form umzugehen.
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-

Die Kommunikationsfähigkeit in der Familie wird wenn möglich gefördert.
Dazu gehören auch gegenseitige Besuche, damit die familiären Beziehungen
aufrecht erhalten bleiben, sofern dies von beiden Seiten erwünscht und
sinnvoll sind.

-

Die jungen Menschen erlernen in der Gruppe den sozialen Umgang mit Anderen
und werden dahingehend gefördert. Sie lernen in Konfliktsituationen weder
verbal, noch körperlich aggressiv zu reagieren.

-

Die jungen Menschen werden zur selbständigen Körper- und

Kleidungspflege

angeleitet.
-

Sie erlernen den sinnvollen und sparsamen Umgang mit Geld und das Achten
fremden Eigentums.

-

Die Jugendlichen werden bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt und
angeleitet.
Gegebenenfalls kann dazu die externe Schülerhilfe in Anspruch genommen
werden.

-

Die jungen Menschen werden bei der Berufsfindung, oder bei der Suche
nach Ausbildungsstellen unterstützt.
In diesem Zusammenhang erlernen sie den Umgang mit Ämtern und
Behörden und werden dahingehend begleitet.

-

Die jungen Menschen werden motiviert, an internen Freizeitangeboten
teilzunehmen (z.B. Sport, Erlebnispädagogik, Entspannungsmethoden, kreative
Angebote, etc.) Aber auch externe Angebote sollen genutzt werden.
(Sportvereine, Arbeitsgemeinschaften, usw.)

Individuelle Ziele, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall, werden gemeinsam in
Hilfeplangesprächen erörtert und fortgeschrieben.
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13. Fünf – Tage – Gruppe
13.1 Differenzierte Zielgruppe
Aufgenommen in die Fünf- Tage- Gruppe werden Mädchen und Jungen im
schulpflichtigen Alter, die einer besonderen, pädagogischen Förderung und Betreuung
bedürfen.
Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhaus und den Sorgeberechtigten findet
in verstärktem Maße Grundlage und Anwendung.
Mitarbeitsrechte- und Pflichten der Sorgeberechtigten sind klar im Antrag auf Hilfe zur
Erziehung geregelt.
Das Angebot richtet sich an die Kinder und Jugendlichen, die in ihrer Familie und im
schulischen Bereich durch Verhaltensstörungen auffällig geworden sind.
Im Gegensatz zur vollstationären Heimunterbringung, besteht die Chance, nach einer
überschaubaren Zeit der Betreuung, in der Regel 1 bis 2 Jahre, das Elternhaus und das
Kind / den Jugendlichen so stabilisieren, dass einer Rückführung ins Elternhaus
nichts mehr im Wege steht.
Die Betreuungszeit erfolgt von Sonntag 18.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr.
Wochenenden und Ferienzeiten verbringen die Kinder im Elternhaus, Ausnahme bilden
Freizeitfahrten in den Schulferien.
Aus pädagogischen Gründen nehmen die Kinder und Jugendlichen an der einwöchigen
Winterferienmaßnahme und an der zweiwöchigen Freizeitfahrt in den Sommerferien
teil.
Folgende Verhaltensauffälligkeiten liegen der Aufnahme zu Grunde:
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-

Entwicklungsverzögerungen, Störungen im Sozialverhalten

-

aufsässiges, aggressives, oder introvertiertes Verhalten

-

Geringe Belastbarkeit

-

Niedrige Frustrationsgrenze

-

Mangelndes Selbstwertgefühl

-

Versagensängste

-

Trennungsängste

Im Bereich der schulischen Problematik stehen im Vordergrund:
-

Schul- und Lernprobleme

-

Schulunlust bis zur Schulverweigerung

-

Schulangst

-

Grenzfälle im Lernbehindertenbereich

-

Konzentrationsschwächen

-

Auffassungs- und Beobachtungsdefizite

-

Einschränkungen der Lernfähigkeit begründet durch ADS und LRS, Dyskalkulie

-

Verzögerungstendenzen in der Sprachentwicklung

Bei einem Erstgespräch mit dem Kind/ dem Jugendlichen, Eltern, Sozialarbeiter und Erzieher
werden wichtige Informationen über die derzeitige Familiensituation, vorausgegangene
Betreuungsformen und eventuell in Anspruch genommene Beratungsstellen in Erfahrung
gebracht (Eingangsdiagnostik).
Können sich alle Beteiligten eine Aufnahme vorstellen, so folgt eine mehrwöchige Aufnahmeund Beobachtungsphase von 4 bis 6 Wochen.
Diese wird als Grundlage für den darauf erstellten Hilfeplan dienen.
Anschließend werden die Schwerpunkte für die weitere Arbeit festgelegt.
Sollten die angebotenen Hilfen für die Betreuung und Förderung des jungen Menschen
nicht ausreichen, müssen zusätzliche Einzelleistungen vereinbart werden.
13.2 Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Die Fünf - Tage – Gruppe wird integrativ aus der Sozialpädagogischen Wohngruppe,
oder aus der Jugendwohngruppe heraus angeboten.
Steigt die Anzahl der belegten Plätze, so wird angestrebt eine wirtschaftlich/ strukturell
selbständig agierende Gruppe zu eröffnen, die in einem abgeschlossenen Wohnbereich
auf einer eigenen Etage lebt.
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Jedem Wohnbereich stehen Einzel- und Zweibettzimmer zur Verfügung. Weiterhin
gehören zum Raumangebot Aufenthaltsräume/ Gruppenräume, Bäder, Duschen,
Küchen, Wirtschaftsräume und ein Nachtbereitschaftszimmer für das pädagogische
Fachpersonal

(siehe

Räumliche

Gegebenheiten

Sozialpädagogische

–

und

Jugendwohngruppe).
Die Betreuung erfolgt durch das Fachpersonal der einzelnen Wohnbereiche.
13.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln innerhalb der Wohngruppe ist individuell ausgerichtet und
orientiert sich an folgenden Zielen:
-

Aufgenommene Kinder und Jugendliche erhalten eine umfassende, altersgemäße
Förderung und Betreuung bis zur Entwicklung realistischer Zukunftsperspektiven.
(z.B. Rückführung in die elterliche Familie)

-

Die Stärkung des Selbstvertrauens der Kinder und die Festigung ihrer sozialen
Kompetenzen sind wichtige Ansätze innerhalb des Entwicklungsprozesses.

-

Die schulische Förderung nimmt einen bedeutenden Platz in der Betreuung ein.

-

Die kreativen, musischen und sportlichen Fähigkeiten des Einzelnen werden
gefördert.

-

Das Kind wird mit all seinen Stärken, aber auch mit seinen Grenzen
angenommen.

-

Wichtige soziale Lernfelder bieten das Miteinander- Leben in einer angenehmen
Atmosphäre, das Austragen von Konflikten, das Akzeptieren klarer Normen und
Regeln,

die

Mitbestimmung

Gruppengespräche.
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des

Gruppengeschehens,

sowie

die

-

Die Arbeit in der Gruppe richtet sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes
und dessen Förderbedarfs.

-

Ein strukturierter Alltag mit klaren Regeln und Normen bietet Halt. Hierfür steht
unsere Hausordnung für alle Kinder transparent zur Verfügung. Konflikte werden
ausgetragen und nicht unter den Tisch gekehrt.

-

Der familiäre Hintergrund ist für die tägliche Arbeit bedeutungsvoll. Die Kinder
haben regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern. Die sorgeberechtigten Eltern /
Familie werden zu allen Terminen, eventuell auch bei Freizeitmaßnahmen ihres
Kindes bzw. der Gruppe mit einbezogen. Die Mitarbeit der Eltern ist sehr wichtig
und gewollt.

-

Die

Besuchs-

und

Heimfahrtsplanung

ist

ein

fester

Bestandteil

der

Erziehungsarbeit, denn die Kinder fahren jedes Wochenende nach Hause und
verbringen auch einen großen Teil der Ferien in der Familie. Zu den Eltern soll ein
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden, auf dessen Basis regelmäßige
Beratungsgespräche stattfinden. Ziel ist die Stabilisierung des Familiensystems.
Das Kind und dessen Familie stehen im Mittelpunkt unseres ganzheitlichen
Förderansatzes.
Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies
für das Kind/ den Jugendlichen:
-

an seinen individuellen Bedürfnissen, sowie am Alter und Entwicklung orientierte
Förderung
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-

Entwicklung neuer Zukunftsperspektiven, gegenseitige Akzeptanz und Toleranz

-

Transparente / sinnvolle Regeln und Normen erkennen und erlernen

-

Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen

-

Erkennen von eigenen Wünschen und Bedürfnissen, Aushalten von Konflikten

-

Entwicklung individueller Lösungsansätze, Erarbeiten von Lebensperspektiven

-

Gestaltung eines strukturierten Alltages mit aktivierenden Freizeitangeboten

-

Erschließung von Ressourcen, am Positiven orientieren und darauf aufbauen

-

individuelle Ziele auswerten, Abbau von Ängsten

-

Motivation zum regelmäßigen Schulbesuch, Schulische Förderung/ Integration in
den Schulalltag, Ansatz am konkreten Leistungsstand des Kindes, Hilfe bei den
Hausaufgaben, Angebot der Nachhilfe im Haus, oder bei der Schülerhilfe im Ort,
spezielle Förderung bei Rechenschwäche durch das Zentrum zur Therapie der
Rechenschwäche ( ZTR ).

Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies
für das Elternhaus / die Sorgeberechtigten:
- Elternarbeit hat eine hohe Priorität
-

Förderung des familiären Umfeldes

-

Anstreben einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ( z.B. Einbindung bei
Freizeitmaßnahmen, der Zimmergestaltung / Renovierung, usw. )

-

Auswertung der Woche, bei Übernahme / Übergabe, im Elterngespräch, in
Telefonaten

-

daraus resultierende Hinweise und Empfehlungen für den kommenden Zeitraum
festlegen
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-

wöchentlich/ monatlicher Wechsel von Elterngesprächen in der Einrichtung und
Hausbesuchen im Elternhaus

-

2 mal jährlich stattfindende Elternabende mit gemeinsam festgelegten Themen
( z.B.: Kinder brauchen Regeln und Normen, Umgang mit Aggressionen, sinnvolle
Freizeitgestaltung)

-

bei Bedarf Organisation der Teilnahme an Elternseminaren in Beratungsstellen

- klare Absprachen für die Wochenendbeurlaubung
-

Bei Krisensituationen in der Familie, kann an den Beurlaubungstagen eine
außerplanmäßige Rückkehr ins Kinderhaus erfolgen.

Individuelle Ziele, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall, werden gemeinsam in
Hilfeplangesprächen erörtert und fortgeschrieben.
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14. Verselbstständigungsgruppe
14.1 Differenzierte Zielgruppe
In der Verselbstständigungsgruppe können insgesamt 4 bis 6 Jugendliche/ junge
Erwachsene im Alter zwischen 16 - 21 Jahren aufgenommen werden.
In der Verselbstständigungsphase wird besonderer Wert auf das Training der
wirtschaftlichen Eigenverantwortung und auf das eigenverantwortliche Planen des
Alltages gelegt. Diese Phase ist gekennzeichnet durch den Loslösungsprozess vom
bisherigen Gruppenleben innerhalb der Einrichtung.
Durch intensive pädagogische Begleitung werden erste Schritte in ein selbstbestimmtes
Leben geplant und begleitet. Die Planung und Reflexion dieser zielgerichteten
Verselbstständigungsmaßnahmen ist ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung der
Persönlichkeit.
Innerhalb

dieser

überschaubaren

Gruppe

müssen

verbindliche

Absprachen

untereinander getroffen werden. Die Selbstorganisation und das Aushandeln von
gemeinsamen Regeln werden hier bewusst als pädagogisches Mittel eingesetzt.
Durch

gruppendynamische

Prozesse

werden

Selbstbehauptungs-

und

Anpassungstechniken trainiert.
Die Jugendlichen, die in diese Wohngruppe aufgenommen werden, verbleiben bis zum
Umzug in die eigene Wohnung, in das Betreute Wohnen oder in die Herkunftsfamilie in
dieser Gruppe.
In der Regel durchlaufen die jungen Menschen im Kinderhaus Kreuzberg die
sozialpädagogische Wohngruppe oder die Jugendwohngruppe und kommen dann in
die Verselbstständigungsgruppe. In gesonderten Fällen kann aber auch eine Aufnahme
direkt in diese Wohnform erfolgen.
Von

der

allmählich

beginnenden

Verselbstständigung,

die

bereits

in

der

Jugendwohngruppe begonnen wurde, beginnt nun der Übergang zum verstärkten
selbständigen Handeln im Rahmen der alltäglichen Situationen. Ergebnis der
Verselbstständigungsgruppe kann die Reinintegration in die Herkunftsfamilie sein, oder
ein Wechsel in die Betreute Wohnform erfolgen.
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14.2 Räumliche Gegebenheiten
Die Verselbstständigungsgruppe befindet sich im Untergeschoss der Einrichtung.
Bei Bedarf kann aber auch der Mutter – Kindbereich flexibel umgestaltet und für die
Verselbstständigungsgruppe nutzbar gemacht werden.
Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen folgende Räumlichkeiten zur
Verfügung:
-

2 Zweibettzimmer mit jeweils einer Nasszelle inklusive Dusche und WC

-

1 Aufenthaltsraum

-

1 Küche

14.3 Personal
-

1 Staatlich anerkannter Erzieher/- in übergreifender Funktion im Betreuten
Wohnen

In der Regel ist täglich eine pädagogische Fachkraft, vornehmlich in den Nachmittagsund Abendstunden für die Jugendlichen / jungen Erwachsenen zuständig.
14.4 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln innerhalb der Verselbstständigungsgruppe ist zielgerichtet und
orientiert sich an folgenden Zielen:
-

Die jungen Menschen sollen die Fähigkeit zur eigenen Lebensführung erlangen.

-

Die Entwicklung eines realistischen Selbstkonzeptes zur persönlichen
Lebensplanung der Jugendlichen soll angestrebt werden.
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Der junge Mensch soll sich an seinen individuellen Gegebenheiten

orientieren und zu angepassten Leistungen in der Schule und in der
Berufsausbildung befähigt werden.
Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen und begleitenden
Verselbstständigungsprozesses bedeutet dies:
-

Zur individuellen Verselbständigung werden die jungen Menschen zur
eigenverantwortlichen Arbeit im Haushalt angeleitet. Tätigkeiten wie:
putzen, Wäsche waschen, einkaufen, kochen und backen stehen dabei im
Vordergrund der Arbeit mit den Jugendlichen / jungen Erwachsenen.

-

Der planvolle Umgang mit Geld und die korrekte Abrechnung von Geldern sind
wichtige Bestandteile in der Planung und Umsetzung der eigenverantwortlichen
beginnenden Verwaltung des eigenen Geldbudgets.

-

Die jungen Menschen werden dazu angehalten, eigenständig auf Körperpflege
und Gesunderhaltung zu achten.

-

Die jungen Menschen sollen befähigt werden, selbstbestimmend zu
entscheiden und zu handeln.

-

Die jungen Menschen werden in ihrer Berufsfindung oder bei der Suche nach
Ausbildungsstellen unterstützt. In diesem Zusammenhang kommt es zu ersten
Berührungen mit Ämtern und Behörden. Im Rahmen einer sehr engen
Vernetzung mit dem Arbeitsamt, den Berufsschulen und den Ausbildungsstätten
findet, in diesem Prozess eine sehr enge Begleitung,aber auch Kontrolle statt.

-

Ziel der Verselbständigung soll der nahtlose Übergang in den nächsten
Lebensabschnitt sein. Nach genauesten Beobachtungen lässt sich in dieser Phase
abschätzen, in welche folgende Form die Nachbetreuung der Jugendlichen/
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jungen Erwachsenen erfolgen sollte. (Entlassung in die Herkunftsfamilie, in das
Betreute Wohnen, in eine geschützte Wohnform, usw.)
Individuelle Ziele, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall werden

gemeinsam

im Hilfeplangespräch erörtert und fortgeschrieben.

15. Mobile Betreuung / Betreutes Wohnen
15.1 Differenzierte Zielgruppe
Die mobile Betreuung / das Betreute Wohnen ist für Jugendliche und junge Erwachsene im
Alter zwischen 18 – 21 Jahren konzipiert. Sie bildet den Abschluss der bis dahin geleisteten
Jugendhilfe und ist qualitativ höchste Form der Verselbstständigungsphase.
In das Betreute Wohnen werden junge Erwachsene aufgenommen, die entweder die
Verselbstständigungsgruppe im Kinderhaus positiv durchlaufen haben, oder auch direkt vom
zuständigen Jugendamt eingewiesen werden.
Bei direkter Einweisung durch das Jugendamt, ist in der Regel vor der Aufnahme eine 3 bis 4
wöchige Beobachtungsphase im Stammhaus notwendig. In dieser Zeit kann im konkreten Fall
abgeschätzt

werden,

ob

der

junge

Erwachsene

alle

notwendig

erforderlichen

Voraussetzungen erfüllt, um in das Betreute Wohnen wechseln zu können. Die zu
Betreuenden leben in separaten Einraumwohnungen, die durch die jungen Volljährigen selbst
angemietet sind.
Die finanziellen Mittel für die Erstausstattung des Wohnraumes werden noch vor dem Einzug
in das Betreute Wohnen und gemeinsam mit dem jungen Erwachsenen bei der zuständigen
wirtschaftlichen Jugendhilfe beantragt. Die pädagogischen Leistungen werden als reine
Fachleistungsstunden erbracht . Der Umfang der pädagogischen Leistungen wird im Hilfeplan
individuell festgelegt und ist in der Entgeldvereinbarung verankert.
Die Betreuungszeiten werden mit dem zuständigen Erzieher und dem zu betreuenden
jungen Erwachsenen individuell und flexibel vereinbart.
Mit dem jeweiligen Kostenträger können in auslaufender Anzahl Fachleistungen
vereinbart werden.
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15.2. Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Der zu Betreuende selbst mietet eine kleine Einraumwohnung im Stadtgebiet
Wernigerode, aber auch nach Bedarf und Genehmigung des Jugendamtes außerhalb
Wernigerodes und in zumutbarer Erreichbarkeit des Betreuers an (Gründe z.B.: Lage
des Ausbildungsortes, der Schule, usw.).
Bei der Auswahl des Wohnraumes werden wichtige Kriterien beachtet.
So sollte zum Beispiel der Wohnraum nach Beendigung der Jugendhilfe durch den
jungen Menschen bezahlbar sein.
Dabei gilt der zeitnahe und zumutbare Hilfeleistungssatz der jeweiligen öffentlichen
Träger,

wie

derzeit

beispielsweise

der

Kommunalen

Beschäftigungsagentur

Wernigerode. ( z.B. Hartz IV Empfänger)
Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl des Standortes ist die unkomplizierte
Erreichbarkeit der Schulen, der Berufsschulen, der Ausbildungsstätten und des
Kinderhauses „Kreuzberg“ als Stammhaus bzw. Anlaufpunkt.
Märkte, Ärztehäuser, Behörden und gute Linienverbindungen mit Bus oder Bahn sind
in überschaubarer Nähe.
Eine pädagogische Fachkraft betreut die Jugendlichen übergreifend aus der
Verselbstständigungsgruppe heraus.
Die Betreuungszeiten sind im Rahmen der Hilfeplanfestlegung individuell durch
Erzieher und Jugendlichen zu vereinbaren.
15.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln innerhalb der mobilen Hilfe ist zielgerichtet und orientiert sich an
folgenden Zielen:
-

Das Konzept fördert im Besonderen die soziale und wirtschaftliche
Selbständigkeit der jungen Menschen.

-

Besondere Aufmerksamkeit liegt bei der Betreuung des jungen Menschen auf die
sehr enge Vernetzung der Schule/ Ausbildung, dem Wohnumfeld, der Familie und
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der Behörden mit dem zu Betreuenden und dem Erzieher/- in im Betreute
Wohnen.
-

Der einzelne junge Mensch soll die Fähigkeit zur eigenen Lebensführung und zur
Entwicklung eines realistischen Selbstkonzeptes zur persönlichen Lebensplanung
befähigt werden.

-

Der einzelne junge Mensch soll sich an seinen individuellen Gegebenheiten
orientieren und zu angepassten Leistungen in der Schule, in der Berufsausbildung
und Arbeit befähigt werden.

Für die konkrete Umsetzung innerhalb der Betreuten Wohnform bedeutet dies:
-

Die jungen Erwachsenen sollen die eigenverantwortliche Arbeit im Haushalt
erlernen

(Reinigung

der

Wohnung,

Wäsche

waschen,

Einhaltung

der

Hausordnung, sinnvolle Einteilung des zur Verfügung stehenden Geldes, Einkauf
von Lebensmitteln, Zubereitung der Mahlzeiten). Der Betreuer leitet im
Bedarfsfall an und bietet begleitende Unterstützung seiner zu Betreuenden an.
-

Die zu Betreuenden lernen ein eigenverantwortliches Lösen von Konflikten und
anfallender Probleme. Daraus resultierende Entscheidungen und das
eigenverantwortliches Handeln der jungen Erwachsenen ist Ziel der
Begleitenden Hilfe.

-

Der junge Mensch erlernt die Akzeptanz und die Einhaltung der im Vorfeld
gemeinsam festgelegten

Konsequenzen bei groben

Fehlverhalten, z. B.

Sanktionen bis zur sofortigen Beendigung der Jugendhilfe bei Volljährigkeit.
-

Die zu Betreuenden werden bei der Ausbildungs- oder Jobsuche unterstützt.

-

Ein intensiver Kontakt zu den Schulen und zur Ausbildungsstätte ermöglicht ein
rasches Eingreifen bei Problemsituationen.
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-

Die jungen Menschen werden im Umgang mit Ämtern und Behörden angelernt
und geschult, z.B. Sicherung des Lebensunterhaltes, Wohntechnische Belange,
usw.

Individuelle Ziele auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im Hilfeplangespräch
erörtert und fortgeschrieben.

16. Mutter-Kind-Wohnprojekt
16.1 Differenzierte Zielgruppe
In dem Mutter-Kind-Wohnprojekt werden minderjährige / junge Mütter, oder
schwangere minderjährige Mädchen / junge Frauen aufgenommen.
Einweisungsgründe liegen in der individuellen Situation der genannten Zielgruppe.
Häufig auftretende Gründe können sein:
-

Kindeswohlgefährdung im häuslichen Umfeld der werdenden jungen Mutter / der
jungen Mutter durch beispielsweise körperliche oder seelische Gewalt,
Verwahrlosung

-

Kindeswohlgefährdung des ungeborenen Kindes (ungesunde Lebensweise der
werdenden Mutter, z.B. Alkohol, Nikotin, Ernährung, Ruhezeiten, Verdrängung
der Mutterrolle), etc.

-

Erziehungsuntüchtig, Unerfahrenheit, Überforderung, Stressattacken der jungen
Mutter

Die Einrichtung hält einen ständig bestehenden Mutter – Kind- Bereich vor.
Darüber hinaus kann bei Bedarf das Angebot auf 3 Plätze angehoben werden.
Die jungen Mädchen oder Frauen sollen sich im geschützten Rahmen auf die neue
Mutterrolle vorbereiten können.
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Bei allen, für die Geburt wichtigen Vorbereitungen, werden die werdenden Mütter
begleitet und unterstützt. Die jungen Mütter erlernen eine stabile, für sich und den
Säugling wichtige kontinuierliche Tagesstruktur.
Die Säuglingspflege und die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten einer Mutter,
werden im Tagesablauf besprochen, geübt und gefestigt.
Einen wichtigen Platz nimmt auch die Beziehungspflege zum Kindesvater und dessen
Familie ein.
Nach Stabilisierung der Mutter - Kindbeziehung in Verbindung mit der Bewältigung der
täglichen Tagesaufgaben, gilt die Aufmerksamkeit auch wieder der Schule, Ausbildung,
Partnerschaft und dem Freundeskreis der jungen Mutter.
16.2 Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Für das Mutter-Kind-Wohnprojekt steht eine

abgeschlossene Wohnung im

Obergeschoss der Einrichtung zur Verfügung. Dem hier lebenden Mädchen, oder der
jungen Frau, stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:
-

1 Wohnzimmer

-

1 Schlafzimmer (mit Kinderbett)

-

1 Küche

-

1 Badezimmer (WC und Wannenbad)

-

1 kleiner Flur

-

für den Kinderwagen gibt es Abstellmöglichkeiten in der Garage

Im Bedarfsfall können 2 Wohneinheiten umfunktioniert und übergangsweise als
Mutter- Kind- Bereich genutzt werden.
Dem hier lebenden Mädchen, oder der jungen Frau, stehen dann folgende
Räumlichkeiten zur Verfügung:
-

1 Wohn/ Schlafzimmer mit einem Bett und einem Kinderbett

-

1 Nasszelle mit Dusche, Waschbecken und Dusche (Babywickeltisch mit
Badewanne)
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-

1 kleiner Flur

-

1 Küche in gemeinsamer Nutzung mit einer weiteren Mutter, oder
Selbstversorgern

-

für den Kinderwagen gibt es Abstellmöglichkeiten in der Garage

In der Regel ist eine pädagogische Fachkraft am Vormittag, am Nachmittag und in den
Abendstunden

der

Ansprechpartner.

Dieser

arbeitet

übergreifend

aus

der

Verselbstständigungsgruppe heraus.
16.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln im Mutter-Kind-Wohnprojekt ist individuell ausgerichtet
und orientiert sich an folgenden Zielen:
-

Die junge Mutter soll die Fähigkeit zur eigenen Lebensführung erlernen.

-

Die junge Mutter soll befähigt werden, ein realistisches Selbstkonzept zur
persönlichen Lebensplanung zu entwickeln.

-

Die junge Mutter soll das eigene Ich erkennen und annehmen, Verantwortung für
sich, ihr Kind und das eigene Handeln übernehmen und sich mit ihrer Biographie
auseinandersetzen.

-

Die junge Mutter soll sich an ihren individuellen Gegebenheiten orientieren und
befähigt werden, einen Schulabschluss zu erlangen, oder eine Ausbildung zu
beginnen.

Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies:
-

Die pädagogische Fachkraft soll der jungen Mutter emotionale Sicherheit und
Kontinuität in der pädagogischen Beziehung vermitteln.
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-

Die junge Mutter soll befähigt werden, selbstbestimmt zu handeln.

-

Die junge Mutter soll lernen, den Tagesrhythmus mit ihrem Kind zu gestalten. Sie
bekommt umfassende praktische und theoretische Hilfe bei der Versorgung ihres
Kindes.

-

Die junge Mutter soll zur Arbeit im Haushalt angeleitet werden, wie z.B.: das
Reinigen des Wohnbereiches, die Reinigung der Bekleidung, das Einkaufen und
der Umgang / Abrechnung der Finanzen, das Kochen und die Zubereitung von
Säuglingsnahrung.

-

Die junge Mutter wird in der Berufsfindung, oder bei der Suche nach
Ausbildungsstellen unterstützt. In diesem Zusammenhang soll sie den Umgang
mit Ämtern und Behörden erlernen und dahingehend pädagogisch begleitet
werden.

Individuelle Ziele auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im Hilfeplangespräch
erörtert und fortgeschrieben.
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17. Erlebnispädagogik - Pädagogisches Zusatzangebot
17.1. Differenzierte Zielgruppe
Erlebnispädagogische Freizeitgestaltung ist nicht nur für schwerstmotivierbare Kinder
mit

geringem

Selbstwertgefühl,

hyperkinetischen

Syndromen,

neurotischen

Auffälligkeiten oder depressiven Verhalten vorrangig. Auch andere Kinder und
Jugendliche mit Bindungsstörungen im sozialen Bereich oder familiären, persönlichen
und schulischen Problemen sind mit freizeitpädagogischen Maßnahmen leichter zu
begeistern und zu motivieren.
Erlebnisse und Eindrücke aus der Natur wirken nachhaltig.
Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und Verlässlichkeit stehen an erster Stelle.
Die Kinder und Jugendlichen sollten ein Alter erreicht haben, in dem sie ihren
körperlichen Voraussetzungen entsprechend belastbar sind, um Grenzerfahrungen
sammeln zu können.
Die Vermittlung eines Erfolgserlebnisses und eines positiven Lebensgefühls ist bei
diesem pädagogischen Ansatz vordergründig.

17.2. Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Ausschlaggebende räumliche Gegebenheiten sind vorrangig Objekte der Natur. Dazu
gehören z.B. Felsen und Berge, Flüsse und Seen, Luft und Stürme, Wärme und Kälte,
Feuer und Eis.
Diese lebensnotwendigen Elemente der Natur, entdeckt vereint mit technischen
Hilfsmitteln wie Fahrräder, Zelte, Boote oder Berg- und Kletterausrüstungen, bieten
den Kindern und Jugendlichen unvergessene Naturabenteuer.
Freizeitpädagogische Angebote finden grundsätzlich in einem kleinen überschaubaren
Rahmen statt, um so den Kindern das Gefühl von Geborgenheit und Individualität zu
geben. Große Gruppen vermitteln das Gefühl von Massenabfertigung und zerstören
den naturbezogenen Charakter dieser Veranstaltungen.
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Bei einer Gruppenstärke von nicht mehr als 10 Teilnehmern ist ein ausgebildeter
Erlebnispädagoge und ein pädagogischer Mitarbeiter mit Vorkenntnissen für die
Veranstaltung verantwortlich.
Der Erlebnispädagoge wirkt seit mehreren Jahren in einer Arbeitsgemeinschaft des
Landkreises Harz mit, in dem Sicherheitsstandards

für die erlebnispädagogische

Freizeitgestaltung in den Bereichen Mountenbike und Trecking, Kanu, sowie
Bergsteigen und Klettern entwickelt werden, die als Sicherheitsgrundlage für alle
sozialen Einrichtungen des Landkreises Geltung finden sollen.
Unsere Einrichtung arbeitet schon jetzt nach diesen Vorgaben, um die Unfall –und
Verletzungsgefahr in der Erlebnispädagogik zu minimieren.
Zusätzlich erfährt der Mitarbeiter eine regelmäßige Fortbildung in diesen Bereichen,
sowie in der Wasserrettung und der Ersten Hilfe im Outdoorbereich.
17.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Konzept orientiert sich an der Persönlichkeitsstruktur und den
körperlichen Voraussetzungen des Jugendlichen.
Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies:
-

Den Kindern und Jugendlichen werden Erlebnis- und Erfahrungsräume
angeboten, die in der Persönlichkeitsentwicklung und im alltäglichen sozialen
Lernen nur schwer zu erreichen sind.

-

Die Erlebnis- und Erfahrungsräume helfen ihnen dabei, Selbst –und
Grenzerfahrungen zu sammeln, Handlungskonzepte zu erlernen, sowie Eigenund Gruppenverantwortung zu übernehmen.

-

Neben dem berechtigten Wunsch nach „Action and Fun“, erleben die
Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuern das Gefühl von Teamwork,
Zusammenhalt und Gemeinschaft.
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-

Für die Beziehung zwischen den Betreuern und den Jugendlichen ist auch die
Tatsache von großer Bedeutung, dass Objekte der Natur in Verbindung mit
erlebnispädagogischen Aufgaben, als Medium zwischen sie treten können.

-

Vordergründig aber steht ein gemeinsames und ganzheitliches Erleben, Spaß und
Action haben, statt einer primär kognitiven und verbalen Auseinandersetzung
(Planspiele).

-

Im Sinne eines ganzheitlichen Erlebnisses und einer verbalen kognitiven
Verarbeitung gehört die Reflexion, der freie ungezwungene Austausch über das
Erlebte auf jeden Fall dazu. „Erleben statt reden“ genügt nicht. Das heißt aber
nicht, dass genauso viel geredet wie erlebt wird.

- Vielmehr ist darauf zu achten, gerade für unsichere Jugendliche einen
Rahmen zu schaffen, in dem sie sich ermutigt fühlen, ungezwungen, gern
und ungezwungen von dem Erlebten zu erzählen, oder andere kreative
Ausdrucksmöglichkeiten einzusetzen.
-

An Stelle der „ Second- Hand-Sensation“ aus dem Fernseher, erleben die
Teilnehmer hier echte Abenteuer, vertretbar riskant, hautnah und vor allem mit
räumlichen kognitiven und sensorischen Sinnen.

Individuelle Ziele auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im Hilfeplangespräch
erörtert und fortgeschrieben
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18. Untersuchungshaftvermeidung - Pädagogisches Zusatzangebot
18.1 Differenzierte Zielgruppe
Dieses pädagogische Zusatzangebot steht Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur
Verfügung, die von U - Haft bedroht oder bereits in U- Haft sind.
Die Einrichtung hält sich ein pädagogisch orientiertes Hilfs- und Wohnangebot vor, um
die U - Haft zu vermeiden oder zu verkürzen.
Das Angebot ist für 1 betroffenen Jugendlichen, oder jungen Erwachsenen konzipiert.
Droht einem Jugendlichen oder jungen Menschen ein Strafurteil mit Freiheitsentzug,
bedeutet dies für den Betroffenen eine Stigmatisierung und die Ausgrenzung aus noch
vorhandenen sozialen Bezügen.
Ein großer Teil der Entwicklungsaufgaben in der Kindheit und Jugend besteht aus dem
Erlernen von sozialen Normen. Dieser Lernprozess kann durch Hemmnisse
beeinträchtigt, oder in falsche Bahnen gelenkt werden.
Somit können diese Entwicklungsprozesse asynchron verlaufen und entsprechen nicht
mehr den sozial vorgegebenen Normen. Der betroffene junge Mensch gerät mit dem
Gesetz in Konflikt.
Die Verinnerlichung sozialer Normen und das entsprechende Handeln unterliegt einem
Entwicklungsprozess, der mit Erreichung des Jugendalters noch nicht abgeschlossen ist.
Das Angebot der Einrichtung trägt diesem Prozess Rechnung, indem sie einen Platz zur
U - Haftvermeidung vorhält.
Junge Menschen tragen Entfaltungs- und Wandlungspotentiale in sich. Die
pädagogische Arbeit zielt dem entsprechend auf die Befähigung zum richtigen
Handeln, als auf die Bestrafung von falschem Handeln.
Die pädagogischen Hilfsangebote orientieren sich an dem Nachholen versäumter
Lernprozesse, wie z.B. das Erlernen von Bewältigungs- und Kontrollkompetenzen,
Verbesserung der Kontakt- und Bindungsfähigkeit.
Dem jungen Menschen soll eine reale positive Perspektive in die Hand gegeben
werden, damit er die Motivation für ein neues Lernen entwickeln kann.
Diese Unterstützungsmöglichkeiten sollen dem jungen Menschen eine Strafe ersparen,
sofern er damit einverstanden ist.
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18.2 Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Das pädagogische Zusatzangebot ist integrativ im alltäglichen Ablauf des Kinder –und
Jugendhauses konzipiert.
Für

die

Untersuchungshaftvermeidung

steht

ein

Platz

innerhalb

der

Jugendwohngruppe oder der Verselbstständigungsgruppe zu Verfügung.
Der junge Mensch wird in den Gruppenprozess einbezogen, um Ausgrenzungen zu
vermeiden.
Die räumlichen Gegebenheiten beider Wohnbereiche wurden bereits in Punkt 12.2 und
14.2 beschrieben.
Die Betreuung erfolgt ebenfalls durch das pädagogische Fachpersonal übergreifend aus
der Jugendwohngruppe oder der Verselbstständigungsgruppe.
18.3 Pädagogische Zielsetzung
Das pädagogische Handeln ist individuell ausgerichtet und orientiert sich an folgenden
Zielen:
-

Der junge Mensch erlernt die Fähigkeit zur eigenen Lebensführung, zur
Entwicklung

eines

realistischen

Selbstkonzeptes

und

zur

persönlichen

Lebensplanung.
-

Er übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln und setzt sich mit seiner
Biographie auseinander.

-

Der junge Heranwachsende sieht sich als Teil der Gruppe, geht Beziehungen ein
und gewinnt Sicherheit im Umgang mit Anderen.

-

Der junge Mensch lernt, dass er immer in einer Gemeinschaft lebt, in unserem
Haus, in der Schule, im Berufsleben und in einer Beziehung, in der es auf
Ehrlichkeit und Vertrauen ankommt.
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Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogischen Prozesses bedeutet dies:
-

Die pädagogische Fachkraft vermittelt dem jungen Menschen emotionale
Sicherheit und Kontinuität in der pädagogischen Beziehung.

-

Dem jungen Menschen werden Hilfestellungen gegeben, um seine eigenen
Stärken und Schwächen wahrzunehmen und mit ihnen in angemessener Form
umzugehen.

-

Die Kommunikationsfähigkeit in der Familie wird, wenn möglich gefördert, sofern
dies von beiden Seiten erwünscht ist.

-

Der junge Mensch erlernt den gemeinsamen sozialen Umgang innerhalb der
Gruppe und wird dahingehend gefördert.

-

Zur individuellen Verselbständigung wird der junge Mensch zur Mitarbeit
im Haushalt angeleitet, wie z.B. putzen, einkaufen, Umgang/Abrechnung von
Geldern, kochen und backen für die Gruppe.

-

Der junge Mensch wird bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt und
angeleitet. Gegebenenfalls kann dazu die externe Schülerhilfe in Anspruch
genommen werden. Die pädagogischen Fachkräfte achten auf die Einhaltung der
Schulpflicht und begleiten Betroffene gegebenenfalls dorthin.

-

Der junge Heranwachsende wird bei der Berufsfindung oder nach der Suche einer
Ausbildungsstelle unterstützt. In diesem Zusammenhang erlernt er den Umgang
mit Ämtern und Behörden und wird dahingehend pädagogisch begleitet. Dies gilt
insbesondere

für

Hauptverhandlung.
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Gerichtstermine

und

die

Vorbereitung

auf

die

-

Der junge Mensch wird motiviert, an internen Freizeitangeboten teilzunehmen
(z.B. Sport, Erlebnispädagogik, kreative Angebote etc.). Aber auch externe
Angebote sollen genutzt werden.

- Individuelle Ziele, bezogen auf den jeweiligen Einzelfall, werden gemeinsam
in Hilfeplangesprächen erörtert und fortgeschrieben. Die pädagogische
Fachkraft achtet auf die Einbeziehung aller an diesem Prozess Beteiligten
(Eltern, Kostenträger, Jugendgerichtshilfe, Richter, pädagogisches Team) um
ein möglichst transparentes Arbeiten zu sichern.
-

Dem jungen Menschen wird die Wichtigkeit und Einzigartigkeit seines
Lebens verdeutlicht und dass es an ihm liegt, wie er seine Zukunft gestaltet.

-

Klare überschaubare Zielsetzungen sind für den jungen Menschen wichtig, um
sich mit den konkreten Lebensrealitäten auseinandersetzen zu können.

Individuelle Ziele auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im Hilfeplangespräch
erörtert und fortgeschrieben
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19. Arbeit am Tonfeld – Therapeutisches Zusatzangebot
19.1 Differenzierte Zielgruppe
„Nur Erfahrungen, die - im Positiven, wie im Negativen - unter die Haut gehen, hinterlassen
Spuren im Gehirn.” (Professor G. Hüther, Neurobiologe und Hirnforscher)
Die Methode „Arbeit am Tonfeld“® wurde 1972 von Prof. Heinz Deuser begründet und über
die Jahre kontinuierlich weiter entwickelt. Die Arbeit am Tonfeld® ist nicht
symptomorientiert, sondern entwicklungsorientiert. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit,
über die eigene Bewegung neue Antworten und Lösungen zu finden.
Die sinnenorientierte Arbeitsweise spricht Kinder aller Altersstufen sowie Jugendliche und
Erwachsene gleichermaßen an. Da die Arbeit am Tonfeld® die menschliche Tendenz zu
Entfaltung und Verwirklichung aufgreift, kann sie bei jeglichen Problemen wirksam sein.
Selbst die Spuren früher vorsprachlicher Erfahrungen können im haptischen Prozess
aufgenommen und in den allgemeinen Entwicklungsprozess eingebunden werden. Für Kinder
und Jugendliche ist die Arbeit am Tonfeld® in besonderem Maße geeignet. Sie greift ihr
spontanes Bestreben auf, sich in diese Welt einzuordnen und darin ihren Platz, ihr
Selbstverständnis und ihren Selbstwert zu finden und aufzubauen.
In ihrem komplexen Alltag sind Kinder oftmals überfordert und reagieren mit
Entwicklungsproblemen. Sie brauchen dann eine gezielte Förderung, damit sie sich nach
ihren Möglichkeiten optimal entwickeln und ihre Fähigkeiten nutzen können.
Die Arbeit am Tonfeld® bietet eine wirksame Hilfe, um verhinderte Entwicklungspotentiale
aufzuholen und das Kind oder den Jugendlichen in seinen emotionalen und sozialen
Bedürfnissen anzusprechen. Eine Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten
kann so ausgeglichen werden.
Arbeit am Tonfeld® ist gerichtet auf:
- Förderung sensorischer Integration

- Eingliederungshilfe

- Erlangung von Schulreife

- Pflegekinder-u Familienhilfe

- Frühförderung

- Klinik– und Heimbereich

- Entfaltung von sozialer Kompetenz und Gruppenfähigkeit
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Wird z.B. empfohlen bei:
- AD(H)S

- Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie)

- Trauma

- Schul- und Lernschwierigkeiten

- Affektive Störungen

- Rechenschwäche (Dyskalkulie)

- seelischen Belastungen

- Sprachstörungen

- Gewalterfahrungen

- Konzentrationsstörungen

- Missbrauchserfahrungen

- Entwicklungsverzögerungen

- Neurodermitis

- Bettnässen (Enuresis)

- in schwierigen Lebenssituationen wie

- Familienkonflikten und pubertären Krisen

Krankheit, Verlust, Trennung
Das Arbeiten am Tonfeld® spricht das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit an und hilft ihm
unter anderem darin:
-

mit angemessenen Mitteln Kontakt zu Kindern und Erwachsenen zu initiieren,
aufrecht zu erhalten und zu gestalten

-

innere Spannungszustände zu regulieren und auf Belastungssituationen angemessen
zu reagieren

-

eigene Absichten, Bedürfnisse und Interessen angemessen mitzuteilen und diese
auch bei anderen Personen zu erkennen und zu beachten

-

trotz steigender Anforderungen handlungsfähig zu bleiben und sich bei Misserfolgen
oder Überforderung Hilfe zu holen

-

zuversichtlich und positiv auch an schwierige Aufgaben heranzugehen

19.2 Personelle und räumliche Ausstattung
Seit dem Jahr 2014 ist die Entwicklungspädagogin und Tonfeldtherapeutin auf Honorarbasis
in Kinderhaus Kreuzberg tätig. An zwei Tagen der Woche ist sie im Haus und zur individuellen
therapeutischen Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen da.
In Krisensituationen kann darüber hinaus ein flexibler Einsatz erfolgen.
Die jungen Menschen können auch noch das Einzelgespräch bei unserer Kollegin suchen.
In regelmäßigen Abständen finden gemeinsam im Team Beratungen und
Fallbesprechungen statt, in welcher der diagnostische Anteil der Arbeit am Tonfeld
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genutzt wird. Im gegenseitigen Austausch werden neue Perspektiven erarbeitet und
deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag entwickelt.
Auf dem Gelände der Institution wurde für das therapeutische Angebot ein separates
freundliches Atelier eingerichtet. Der Raum bietet den Schutz und die Ruhe für die
Einzelsitzungen am Tonfeld.
19.3 Therapeutische Zielsetzung
Das Ziel ist, dass wir die Intention zu uns samt unseren Bedürfnissen nach entsprechendem
Halt passend erfüllen können und dass wir uns freistellen können zu uns, indem wir uns
aufgreifen in dem, was wir tun. Das Zu – Uns schließt immer das Andere ein, von dem her wir
uns zu uns erfahren,- sei es weltlich, sei es sozial bestimmt. Wir gliedern uns ein in unsere
Entwicklung. Die Arbeit am Tonfeld® begleitet Kinder in ihrem Bedürfnis, eine gesunde,
ausgewogene Lebensweise zu entwickeln. Sie stärkt und hilft Kindern dabei, sich ein gutes
Fundament auf ihrem Weg durch die menschlichen Entwicklungsphasen anzulegen. Sie
unterstützt das gesunde Aufwachsen von Kindern und stellt Rahmenbedingungen zur
Prävention und Gesundheitsförderung zur Verfügung.
Die Arbeit am Tonfeld® zeigt, wie wir uns in unserer Bewegung und Wahrnehmung
organisieren. Sinnesgebiet ist die Haptik. Das Tonfeld mit seinem Material ist das Gegenüber
sowie gleichsam die Welt, die uns in unserer Bewegung aufnimmt und in der wir uns zu uns
zurückerfahren können. Das betrifft leiblich die Organisation unserer Sinne und unseres
Gleichgewichtes,- das betrifft emotional den Umgang mit dem, was uns bewegt und was wir
bewegt in unseren Sinnen erleben,- das betrifft sozial unseren mitmenschlichen Bezug, in
dem wir uns positional verstehen möchten.
Das Setting bietet die Möglichkeit und die Bedingung, unsere Ressource gezielt aufzugreifen.
Da sind unsere Hände mit denen wir uns äußern wollen in unsere Welt. – Da ist das Tonfeld,
das sich mit seinem Material anbietet, aufgegriffen zu werden. – Da ist unser Begleiter, der
uns zu dem, was wir tun, mitmenschlich anspricht, auf dass wir uns zu uns verstehen können.
Wir sind angesprochen zu uns: Wir berühren und sind berührt.
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In der eigenen Bewegung gewinnen wir Aufforderung und Einsicht in die Identität mit uns
und lernen uns vital, emotional und sozial verstehen
In unseren Händen richten wir uns in unserem Gleichgewicht und erfahren im Rückbezug
den Halt, die Verlässlichkeit und den Ausgleich mit uns und mit dem, was uns begegnet. Der
Dialog unserer Hände wird zum Dialog und zum Prozess zu uns. Der Halt, den wir zu uns
gewinnen können, ist Basis für das Vertrauen und für die praktische Zuversicht, im Leben
unseren Platz zu finden.

52

20. Kooperation Kinderhaus Kreuzberg / Suchtberatungsstelle –
Pädagogisch / Therapeutisches Zusatzangebot
20.1 Differenzierte Zielgruppe
Das Zusatzangebot richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen der Einrichtung, da
größtenteils bereits bei der Einweisung in das Kinderhaus eine massive
Suchtproblematik vorliegt.
Die mit Abstand größte Ursache einer Suchtgefährdung, oder Suchterkrankung ist der
Konsum von Nikotin. Aber auch Alkohol und illegale Drogen, wie beispielsweise
Cannabis, werden von den Kindern und Jugendlichen der Einrichtung konsumiert.
Die in Verbindung mit suchtgefährdeten Verhalten stehenden Auffälligkeiten können
sich folgendermaßen zeigen:
-

seelische oder bereits körperliche Abgängigkeit,

-

Entwicklungsverzögerungen (Untergewicht),

-

Störungen der Konzentration und Auffassung ,

-

geringe Belastbarkeit und Antriebsarmut,

-

aggressives und gereiztes Verhalten und

-

mangelndes Selbstwertgefühl

Bei Konsum von illegalen Drogen (z.B. Cannabis) können zu den bereits genannten
Auffälligkeiten zu dem noch weitere Verhaltensstörungen hinzukommen:
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-

introvertiertes Verhalten,

-

Psychosen,

-

Beschaffungskriminalität,

-

Schulbummelei und Schulverweigerung,

-

Bummeln der Ausbildung bis hin zum Abbruch,

-

totaler Realitätsverlust, usw.

Das Zusatzangebot ist in Zusammenarbeit mit der Psychosozialen Beratungs- und
Behandlungsstelle, Präventionsfachstelle der Diakonie erstellt worden. Es wird ständig
aktualisiert und im Alltag durch die Mitarbeiter der Einrichtung umgesetzt.
Die einzelnen erlebnispädagogischen Angebote sind Teile des Gesamtprojektes:
„Auf dem Weg zum rauchfreien und alkoholfreien Kinderheim“.
Kinder oder Jugendliche die regelmäßig Drogen konsumieren, können darüber hinaus
in das Beratungs- und Behandlungsprogramm der Suchtberatung integriert werden.
Dabei gilt vorrangig der eigene Wunsch, frei von Drogen zu leben.
Sollten die Kinder und Jugendlichen gegen das gemeinsam mit der Suchtberatung
erstellte Regelwerk, verstoßen, so gilt das pädagogische Prinzip: „Jeder erhält eine
Chance, doch halte Regeln ein“.
Als eine von vielen Konsequenzen kann dann ebenfalls eine Überführung in das
Beratungs- und Behandlungsprogramm der Suchtberatung erfolgen.
Diese Maßnahme ist keine freiwillige Aktion, sondern vielmehr ein “Nachsitzen“ mit
pädagogisch - inhaltlichen Hintergrund.
Der Konsum von illegalen Drogen bildet bei der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen einen besonderen Rahmen. Generell gilt hier das Prinzip: „Schutz der
anderen Hausbewohner“.
Unangekündigte Urin- oder Blutkontrollen, die bei Einweisung der Kinder und
Jugendlichen von den Sorgeberechtigten schriftlich genehmigt worden sind, dienen der
Selbstkontrolle und dem Nachweis des gewollten drogenfreien Lebens.
Das Kinderhaus steht dazu im engen Kontakt zu Fachärzten in Wernigerode und in der
Suchtklinik in Elbingerode. Nach einer z.B. erfolgreichen Entgiftung oder bei
regelmäßigen Besuch der Fachärzte, steht einer Wieder- oder Aufnahme in die
Einrichtung

bei

gleichzeitiger

ambulanter

Nachbetreuung

durch

die

Suchtberatungsstelle nichts im Wege.
Sollte die unangekündigte Urin- oder Blutkontrollen vom Kind oder Jugendlichen
verweigert werden, so gilt dies als Nichtmitwirkung und Entlassungsgrund.
Kinder und Jugendliche, die nicht nach den von uns vorgegebenen Regeln im
Kinderhaus leben können, müssen die Einrichtung verlassen.
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20.2 Räumliche Gegebenheiten und personelle Betreuung
Da sich das Zusatzangebot an alle Kinder und Jugendliche der Einrichtung richtet, wird
der gesamte Komplex des Kinderhauses mit allen inneren und äußeren Bereichen für
die Umsetzung genutzt.
Unter dem Fokus: „Auf dem Weg zum rauchfreien und alkoholfreien Kinderheim“, sind
dies folgende Gegebenheiten:
-

Heimgelände:
Gruppenbereiche
multifunktionaler Therapieraum (Kiez) für Gesprächsrunden
( z.B. Kompetenztraining der Kinder und Jugendlichen oder Ruhezone bei
Dienstberatungen oder Supervisionen)
Volleyballplatz, Fitnessräume, Sauna, Töpferwerkstatt, Freiflächen

- Natur:
Meere, Seen, Teiche und Flüsse für Kanutouren und Schwimm/-Badespass,
Angeln,
Wälder für Rad, - Zelt - und Wandertouren sowie
Berge, Felsen für Wander- und Klettertouren
Sport- und Nutzgeräte wie Mountainbikes, Tischtennisplatten, Zelte, Kletterausrüstung,
Kanuausrüstung, usw. stehen der Einrichtung zur Umsetzung der pädagogisch,
therapeutischen Ziele zur Verfügung.
Über die genannten Gegebenheiten hinaus, kann je nach Bedarf die Mithilfe der
Suchtberatungsstelle Wernigerode im Rahmen der kooperativen Beziehungen in
Anspruch genommen.
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-

Suchtberatung:
Teilnahme an Beratungsgesprächen mit Therapeuten,
Teilnahme der Mitarbeiter an Beratungsgesprächen mit Therapeuten,
Teilnahme am Kurs: „Rauchfrei in 10 Schritten“ für Jugendliche und
Mitarbeiter der Einrichtung (besondere Abstimmung auf jugendliche
Bedürfnisse im Rauchfrei Kurs für Jugendliche),
Gesprächsgruppe: Missbrauchsverhalten legaler Suchtmittel und Konsum
illegaler Drogen,
Psychosoziale Begleitung / Behandlung bei Erkrankung oder Abhängigkeit
und ambulante Therapie

Alle Mitarbeiter des Hauses werden in regelmäßig stattfindenden Fort- und
Weiterbildungen auf den aktuellen Wissenstand gebracht.
Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter an der Umsetzung des o.g. Projektes beteiligt.
Dabei werden die gemeinsam mit der Suchtberatung erstellten pädagogischen und
therapeutischen Konzepte in der alltäglichen Praxis umgesetzt, kontrolliert und
ausgewertet. Über die staatliche Anerkennung zum Erzieher hinaus, verfügt ein
Mitarbeiter der Einrichtung über eine Zusatzqualifikation zum Erlebnispädagogen.
20.3 Pädagogisch / Therapeutische Zielsetzung
Das pädagogische / therapeutische Handeln ist individuell ausgerichtet und orientiert
sich an unterschiedlichen Zielen:
-

Auseinandersetzung mit dem Konsum von Nikotin und Alkohol

-

Die Kinder und Jugendlichen sollen das eigene Ich erkennen und
annehmen, Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.

-

„Ein Leben ohne illegale Drogen“. Diese Chance gilt nur für die Kinder und
Jugendlichen, die über einen hohen Grad an Eigenmotivation verfügen, entgiftet
sind, unangekündigte Blut- und Urinkontrollen zulassen
Fachärzte und die Beratungsstelle aufsuchen.
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und regelmäßig

-

Die jungen Menschen sollen lernen, sich als einen Teil der Gruppe
wahrzunehmen, Beziehungen einzugehen und Sicherheit im Umgang mit anderen
gewinnen. Dabei ist das Erkennen der eigenen Kompetenzen von enormer
Wichtigkeit.

-

Die Kinder und Jugendliche sollen mit ihrem Drogenkonsumierenden Verhalten
konfrontiert

werden,

sich

an

Regelwerke

halten

und

mittels

erlebnispädagogischer Aktivitäten vom Konsum abgelenkt werden.
Für die konkrete Umsetzung innerhalb des pädagogisch / therapeutischen Prozesses
bedeutet dies:
-

Die pädagogischen Fachkräfte sollen den jungen Menschen emotionale
Sicherheit und Kontinuität in der pädagogischen Beziehung vermitteln.

-

Den jungen Menschen werden Hilfestellungen gegeben, um ihre eigenen Stärken
und Schwächen wahrzunehmen und mit ihnen in angemessener Form
umzugehen.

-

Die jungen Menschen sollen einen sozialen Umgang innerhalb der Gruppe
erlernen und dahingehend gefördert werden.

-

Mit Hilfe der erlebnispädagogischen Angebote werden die Kinder und
Jugendlichen von ihrem Rauchverhalten abgelenkt. Sportliche Highlights stärken
das Selbstwertgefühl.

-

Im Einklang mit der heimatlichen Natur, können die Kinder und Jugendlichen die
nahe Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen und alle Reize der Natur kennen
lernen. Erste kleinere körperliche Grenzerfahrungen bei sportlichen Aktivitäten
sollen eine Herausforderung darstellen, bei denen die zu Betreuenden im
nachhinein Respekt vor den Naturgewalten entwickeln, diese aber auch angehen
und erfolgreich bestehen lernen.
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-

Die jungen Menschen müssen lernen zu kommunizieren, echte Lösungsstrategien
zu entwickeln und in gemeinschaftlicher Aktion ihre Aufgaben zu bewältigen. Im
Hintergrund steht dabei das Ziel, den Faden auf dem Weg zum „rauchfreien
Kinderheim“ nicht zu verlieren.

-

Angebote im erlebnispädagogischen Bereich, wie unter Punkt 18 beschrieben
gelten für diese Zielgruppe ebenfalls.

Individuelle Ziele auf den jeweiligen Einzelfall werden gemeinsam im Hilfeplangespräch
erörtert und fortgeschrieben.
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Handlungsleitfaden
bei besonderen
Vorkommnissen

AWO Kinderbetreuungs gGmbH Wernigerode
Kinder – und Jugendhaus „ Kreuzberg“

59

1. Tod, Freitod oder Freitodversuch eines betreuten Minderjährigen
-

sofortige Information an SMH, Notarzt, Polizei, Personensorgeberechtigte,
Jugendamt und Leitung

→

Angaben:

- Name, Vorname, Geburtstag
- einweisende Stelle
- Name und Anschrift des behandelnden Arztes
- Angaben über die Todesursache

-

diese Angaben sind auch zu machen, wenn der Tod außerhalb der Einrichtung
eingetreten ist

-

eventuell „Erste Hilfe“- Versorgung

-

anschließend schriftlicher Bericht (sofern nicht anders vereinbart)

2. Besonders schwere Unfälle (eventuell mit Lebensgefahr)
-

sofortige Information an SMH, Notarzt, Personensorgeberechtigte, Jugendamt
und Leitung

→

Angaben:

- Name, Vorname, Geburtstag
- einweisende Stelle
- Name und Anschrift des behandelnden Arztes
- Angaben über die Unfallursache

-

diese Angaben sind auch zu machen, wenn der Unfall außerhalb der Einrichtung
erfolgte

-

eventuell „Erste Hilfe“- Versorgung

-

Eintragung in das Unfallbuch

-

anschließend schriftlicher Bericht (sofern nicht anders vereinbart)

3. Erhebliche Straftaten von Minderjährigen
(z.B. Diebstahl, Beschädigung, Raub, Raubmord)
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Information an Polizei, Personensorgeberechtigte, Jugendamt und Leitung

4. Entführung oder Entführungsversuch
-

Information an Polizei, Personensorgeberechtigte, Jugendamt und Leitung

5. Katastrophen oder katastrophenähnliche Ereignisse
= Vorfälle die eine anderweitige Unterbringung einer einzelnen oder mehrerer
betreuter Personen erforderlich machen (z.B. Feuer oder Explosion)
-

Information an SMH, Notarzt, Polizei, Feuerwehr, Personensorgeberechtigte,
Jugendamt und Leitung

-

sofortige Evakuierung der Einrichtung

→

Angaben:

- Standort
- Art der Katastrophe
- Anzahl und Altersangabe von bedrohten oder geschädigten Personen

- diensthabender Betreuer

6. Verhalten bei Verdacht auf akuten Drogenmissbrauch
-

Gespräch über die Situation mit dem Jugendlichen und im Team

-

enge Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und der Einrichtung (Drogentest)

-

bei positiver Diagnose:

- Verzicht des Jugendlichen auf weiteren
Drogenkonsum(ärztliche Aufsicht)
- Aufsuchen einer Beratungsstelle
- eventuell Entgiftung
- Information an Jugendamt und Sorgeberechtigte

7. Extrem beunruhigend erscheinende Erkrankungen
-

Information an Hausarzt, Personensorgeberechtigte, Jugendamt und Leitung

-

eventuell Isolation von anderen betreuten Bewohnern um Folgeerscheinungen
zu vermeiden
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8. Misshandlungen, sexueller Missbrauch oder Sittlichkeitsdelikte
-

Information an SMH, Notarzt, Polizei, Ordnungsamt, Personensorgeberechtigte,
Jugendamt, Landesjugendamt und Leitung

→

Angaben:

- Name, Vorname, Geburtstag (Täter/Opfer)
- Name und Anschrift des behandelnden Arztes
- Angaben über den Tathergang

-

eventuell „Erste Hilfe“- Versorgung

-

anschließend Erstellen einer Anzeige

9. Körperliche Übergriffe, gewalttätige oder entwürdigende
Erziehungsmethoden an betreuten Schutzbefohlenen / körperliche
Gewalt gegen Mitarbeiter
-

Information an SMH, Polizei, Ordnungsamt und Leitung

-

anschließend Information an Personensorgeberechtigte und Jugendamt

→

Angaben:

- Name Vorname, Geburtstag
- Name und Anschrift des behandelnden Arztes
- Angaben über den Tathergang

-

eventuell Vermeidung eines Fluchtversuches des Täters

-

bei Entstehung einer akuten Gefahrensituation, die von dem Mitarbeiter allein
nicht zu bewältigen ist:

- Notruf wählen (110)
- SMH, Notarzt und Ordnungsamt informieren
- Unterstützung durch einen zusätzlichen Kollegen
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Schwerpunktkatalog „Betreutes Wohnen“
Vorbereitung / Umzug ins betreute Wohnen
Miteinbeziehen des Jugendlichen beim Kauf des Inventars (Preisvergleich) sowie
gemeinsame Planung und Umsetzung des Umzuges.
Alltagsplanung
-

gemeinsame Planung des Tagesablaufes

-

erstellen eines Finanzplanes

-

gemeinsame Planung der Inhalte und Termine kommender Hausbesuche

Schule / Ausbildung
-

enge Vernetzung mit Betreuer

-

mindestens 1x pro Woche Telefonat mit Schule / Ausbildung

-

mindestens 1x pro Monat persönlicher Kontakt mit Schule / Ausbildung

→

in Krisensituationen mehrfache Kontakte möglich

Verhalten in Krisen / Notfällen
Bummelei in Schule / Ausbildung:
-

sofortige Benachrichtigung des Betreuers und umgekehrt

-

Krisengespräche mit erneuten gemeinsamen Festlegungen

-

Kontrolltermine

-

ständige Verbindung zwischen Betreuer und Schule / Ausbildung

Fehlverhalten laut Hausordnung des Wohnhauses:
-

Kontaktaufnahme telefonisch und persönlich mit GWW

-

Kontaktaufnahme telefonisch und persönlich mit Mitbewohnern des Hauses
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-

1x jährlich Erfahrungsaustausch zwischen Mitarbeitern der GWW und den
Betreuern der AWO

Krankheit:
-

mehrfache Hausbesuche vor Ort

-

Begleitung zu Ärzten

-

gegebenenfalls Kuranträge

-

Bereitschaftsdienst

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen:
-

enge Vernetzung Familien- und Suchtberatung

-

Kontakte zu Fachärzten

-

Drogentest in Elbingerode jederzeit möglich
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Sexualpädagogisches
Konzept

AWO Kinderbetreuungs gGmbH Wernigerode
Kinder –und Jugendhaus „ Kreuzberg“
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1. Einrichtung im Überblick
Das Kinder- und Jugendhaus „ Kreuzberg“ hält stationäre und teilstationäre
Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor.
Die Einrichtung nimmt Kinder und Jugendliche nach Anfrage aus dem gesamten
Bundesgebiet ab dem 6. Lebensjahr auf. In Ausnahmefällen auch darunter. Die
Gewährung der Hilfe endet mit dem 18. Lebensjahr, kann aber auch bis zum 21.
Lebensjahr weitergeführt werden.
Das sozialpädagogische Handlungskonzept ist als koedukatives Angebot konzipiert.
In verschiedenen Wohnformen werden individuelle Hilfen, abgestimmt auf den
jeweiligen Bedarf des Einzelnen, angeboten:
1 sozialpädagogische Wohngruppe
1 Jugendwohngruppe
1 Verselbstständigungsgruppe
1 Mutter- Kind- Projekt
Die jungen Menschen werden hier familienersetzend bzw. familienergänzend betreut.
Hauptziele der pädagogischen Arbeit sind die schrittweise Verselbständigung der
Kinder und Jugendlichen, die (Re-)Integration in die Herkunftsfamilie, oder die
Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben.
Besonderes Augenmerk wird auf die ressourcenorientierte Arbeitsweise gelegt.
Im Rahmen des humanistischen Weltbildes wird der Mensch als Ganzes verstanden.
Hieraus resultiert eine auf Gegenseitigkeit beruhende wertschätzende und
akzeptierende Haltung. Für die konkrete pädagogische Umsetzung bedeutet dieses,
durch die Miteinbeziehung der individuellen Biographien, einen erweiterten Blick auf
die Vergangenheit und Gegenwart der jungen Menschen zu bekommen. Gemeinsam
werden Lebensperspektiven erarbeitet, die sich am aktuellen Entwicklungsstand
orientieren.
Diese intensive pädagogische Arbeit wird im Bezugsbetreuungssystem geleistet.
Jedem jungen Menschen wird eine pädagogische Fachkraft als Ansprechpartner zur
Seite gestellt. Die Aufgabenstellung der Bezugsbetreuung umfasst u.a. die individuelle
Hilfe und Begleitung der jungen Menschen, sowie der Hilfeplanfortschreibung.
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Konfliktlösungsstrategien und an einem Zuwachs an emotionaler Stabilität gearbeitet.
Ein daran orientiertes Ziel ist die Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.

2. Definitionen
Die MitarbeiterInnen der Einrichtung sehen ihre Aufgabe darin, sexuellen Grenzverletzungen
unter Jugendlichen vorzubeugen. Dabei stellt sich die Frage: Was ist sexueller Missbrauch?
Der Begriff „sexueller Missbrauch“ ist nur einer von vielen; es wird auch von sexueller Gewalt,
sexualisierter Gewalt, sexuellen Übergriffen, sexueller Ausbeutung, sexueller Misshandlung
gesprochen. Heute wird die Bezeichnung „Sexueller Missbrauch“ häufig durch den Begriff
„Sexualisierte Gewalt“ ersetzt, um deutlich zu machen, dass es sich um Gewalt und nicht um
Sexualität handelt.
„Sexualisierte Gewalt“ bezeichnet alle Handlungen, die das sexuelle Selbstbestimmungsrecht
des Menschen verletzen. Sexuelle Gewalt liegt vor, wenn Autorität, Macht oder Vertrauen
gegenüber einem Kind/ Jugendlichen missbraucht werden, um eigene sexuelle Bedürfnisse zu
befriedigen. Sexualisierte Gewalt ist unter Jugendlichen ähnlich weit verbreitet wie in den
Partnerschaften von Erwachsenen. Eine Studie der Universität Potsdam hat gezeigt, dass etwa
60% der Mädchen zwischen 17 und 20 Jahren bereits unfreiwillig sexuelle Erfahrungen
gemacht haben. Aber auch ein Drittel der aller Jungen und jungen Männer in dieser
Altersgruppe hat Erfahrungen bzw. Sind Opfer sexualisierter Gewalt geworden.(vgl.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Krahe 1999)
Sexueller Missbrauch geschieht gegen den Willen des Kindes/ oder des Jugendlichen.
Des Weiteren ist der Betroffene aufgrund seiner körperlichen, sozialen, sprachlichen,
emotionalen oder kognitiven Fähigkeiten nicht in der Lage sich gegen den Übergriff zu
wehren. Dies kann auf psychischer oder physischer Ebene geschehen.
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3. Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Umsetzung des Konzeptes orientiert sich an den §§ 174 - 184 StGB.
Insbesondere den Paragraphen:
§ 174 StGB - sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 176 StGB - sexueller Missbrauch von Kindern
§ 177 StGB - sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
§ 179 StGB - sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen
§ 180 StGB - Förderung sexueller HandlungenMinderjähriger
§ 182 StGB - sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§184 StGB - Verbreitung pornografischer Schriften
Der Begriff der Strafmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu sein.
Sie beginnt mit 14 Jahren. Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sind
schuldunfähig und damit strafunmündig (§ 19 StGB).
Jugendliche von 14- 18 Jahren sind strafrechtlich verantwortlich, wenn sie zur Zeit der Tat nach
ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht ihrer Tat einzusehen
und nach dieser Einsicht zu handeln (§ 3 JGG).

4. Ziele
Das pädagogische Fachpersonal befähigt die Kinder und Jugendlichen durch unterschiedliche
Methoden selbstbestimmt und verantwortungsvoll mit ihrem Körper und der eigenen
Sexualität umzugehen. Die Kinder und Jugendlichen achten auf eigene und fremde Körperund Schamgrenzen.
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5. Methoden
Das pädagogische Fachpersonal hat die Aufgabe die genannten Vorgaben der Einrichtung
einzuhalten und dementsprechend umzusetzen.
5.1 Prävention
Liebe, Partnerschaft und Sexualität sind für Kinder und Jugendliche zentrale Themen
bei der Entwicklung und Entdeckung einer eigenen Persönlichkeit und Identität.
Wir ermöglichen den Kindern/Jugendlichen durch gleichgeschlechtliche Zimmeraufteilung und
Badbenutzung ein größtmögliches Maß an Intimsphäre.
-> Hierbei wird die Altersstruktur innerhalb der Gruppe beachtet.
Jedes Kind hat durch das eigene Zimmer einen individuell gestalteten Rückzugsort an den es
sich in Konfliktsituationen o.Ä. zurückziehen kann. Dieser wird von den anderen
Gruppenmitgliedern und Mitarbeitern geachtet, indem das Zimmer nur nach Aufforderung
(Anklopfen) betreten werden darf.
Den Kindern wird vermittelt, dass körperliche Zuneigung (wie z.B. Umarmungen) nur auf
Nachfrage und Zustimmung des Gegenübers (Bewohner des Hauses und den Mitarbeitern)
stattfinden darf. Des Weiteren achtet das pädagogische Fachpersonal darauf, dass Spiele ohne
jegliche Art von Gewalt wie z.B. Fesseln oder Festhalten stattfinden.
Alle Kinder und Jugendlichen sind darüber belehrt, dass sexuelle Handlungen entsprechend der
gesetzlichen Bestimmungen in der Einrichtung nicht gestattet sind. Des Weiteren sind
körperliche Belästigung, jede Form von Pornografie, sowie sexualisierte und gewalttätige
Sprache nicht erlaubt. (§184, 184a StGB)
Das Kinder- und Jugendhaus “Kreuzberg” bezieht in ihrer präventiven Arbeit die
Sorgeberechtigten der Kinder und Jugendlichen mit ein, denn auch sie haben
Mitverantwortung.
Durch thematisierte Elternabende (2x jährlich) werden die Sorgeberechtigten auf aktuelle
Themen (z.B. „alkohol- und rauchfreies Kinderheim“) informiert und aufgeklärt.
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5.2. Einzel- und Gruppengespräche
Innerhalb der Gruppen finden kontinuierliche Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen
statt (Gruppenabende). Hierbei werden Themen wie z.B.:
- Nähe und Distanz zu anderen Menschen (respektvoller Umgang mit Grenzen)
- „Nein“ sagen und dieses akzeptieren
- Privatsphäre
- Körperhygiene
- Freundschaft, Liebe, Zärtlichkeit
angesprochen und reflektiert. (altersentsprechende Aufklärungsliteratur wird bereitgestellt)
Zudem besteht die Möglichkeit in Einzelgesprächen mit einem Erzieher/in individuelle
Probleme und Fragen z.B. zum Thema Sexualität zu besprechen.
Bei der Zusammensetzung des Personals innerhalb der einzelnen Gruppen ist es von
besonderer Bedeutung, dass die Jugendlichen sowohl männliche als auch weibliche
Ansprechpartner haben.
Für die weiterführende Aufklärung wird externes Fachpersonal (Beratungsstellen)
hinzugezogen.
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6. Interventionsschritte
Werden sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen in der Einrichtung bekannt, sei es durch
direkte Beobachtung, Erzählungen des Betroffenen oder Schilderungen von anderen
Jugendlichen, ist eine schnelle Handlung der Mitarbeiter gefordert.
Um den Betroffenen die nötige Sicherheit zu geben ist eine verbindliche und gemeinsame
Haltung des Teams innerhalb der Einrichtung von enormer Bedeutung. Dafür sind klare
Handlungsrichtlinien erforderlich.
6.1. pädagogisches Handeln mit grenzüberschreitendem Verhalten
- Trennung von Täter und Opfer (Schutzmaßnahme)
- sofortige Information an Einrichtungsleitung bzw. Geschäftsstelle, Jugendamt,
Landesjugendamt, Sorgeberechtigte
- gegebenenfalls medizinische Abklärung und Anzeige bei der Polizei
- Verweisung des Betroffenen an Beratungsstelle bzw. Therapeuten
- gegebenenfalls Einzelgespräche mit Erzieher/in
- Dokumentation des Vorfalls
6.2. Vorgehen bei grenzüberschreitendem Verhalten durch Mitarbeiter
Bei grenzüberschreitendem Verhalten durch Mitarbeiter wird umgehend die
Einrichtungsleitung, sowie die Geschäftsleitung informiert. Besteht ein begründetet Verdacht
für einen Mitarbeiter der Einrichtung, erfolgt eine sofortige Suspendierung. Erhärtet sich der
Verdacht, führt dies zu einer fristlosen Kündigung.
Strafanzeige wird gestellt und im Arbeitszeugniss wird im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten auf den Vorfall hingewiesen.
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Beschwerdemanagement

AWO Kinderbetreuungs gGmbH Wernigerode
Kinder –und Jugendhaus „ Kreuzberg“
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1. Einleitung
Die Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus
„Kreuzberg“ stehen an oberster Stelle.
Entsprechend des individuellen Entwicklungsstandes sind sie berechtigt, an allen
Entscheidungen, die sie betreffen aktiv mitwirken zu können. Die pädagogischen
Mitarbeiter der Einrichtung unterstützen die Bewohner bei der Mitwirkung und
Umsetzung ihrer Interessen. Eine Dokumentation der Beschwerden findet statt.

2. Rechtliche Grundlagen
Die rechtliche Grundlage ist im § 8 des SGB VIII eindeutig geregelt.
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor
dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht
hinzuweisen.
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.
(3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten
beraten werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich
ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde.
Eine weitere rechtliche Grundlage bildet die Kinderrechtskonvention der Vereinigten
Nationen:
1. Gleiche Rechte für alle Menschen und Schutz vor Benachteiligung (Präambel)
2. Das Recht auf gesunde Entwicklungsbedingungen und Gesundheitsvorsorge (Art. 6, 24)

3. Umgang mit und Fürsorge durch beide Eltern (Art. 9, 18)
4. Gute Schule und Ausbildung (Art. 28)
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5. Recht auf gemeinsames Leben und Hilfe bei Behinderung (Art. 23)
6. Das Recht auf Privatsphäre (Art. 16)
7. Recht auf Spiel und Freizeit (Art. 31)
8. Recht auf Information, Versammlungsfreiheit und frei Meinungsäußerung (Art. 12, 15, 17)

9. Soziale Sicherheit und angemessener Lebensstandart (Art. 26, 27)
10. Gewaltfreie Erziehung (Art. 19)
11. Schutz vor sexueller Gewalt (Art. 34)
12. Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung (Art. 32)
13. Schutz im Krieg (Art. 38)
14. Anhörungsrecht vor Gericht (Art. 12)
15. Das Recht auf Achtung als eigenständige Persönlichkeit (Art. Präambel)
16. Schutz vor Diskriminierung als Mädchen oder Junge, wegen der Religion, der
nationalen ethnischen oder sozialen Herkunft oder einer Behinderung (Art. 2)
17. Das Recht auf Vorrang des Kindeswohls in allen Angelegenheiten, die Kinder betreffen (Art. 3)

3. Umsetzung
Das Kinder- und Jugendhaus „Kreuzberg“ legt großen Wert darauf Veränderungen,
Entwicklungs- und Lernprozesse unter Beteiligung aller Hausbewohner umzusetzen.
Die Rechte der Kinder sind für alle, unter anderem in der gemeinsam erarbeiteten
Hausordnung, öffentlich sichtbar. Es ist uns wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen in
alle wichtigen sie betreffenden Entscheidungen einbezogen werden. Dazu zählen:
- Gestaltung der Wochenenden und Ferien
- Einbeziehen in Traditionen, Feste, Feiern und Veranstaltungen
- Projektplanung
- Erlebnispädagogische Angebote
- Thematisierte Gruppengespräche (z.B. Sucht, Sexualität etc.)
- Umsetzung und Weiterentwicklung von Regeln und Vereinbarungen
- Gruppenabende
- Partizipation und Prozessbeschreibung beim Erarbeiten eines Beschwerdeformulars
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Ein wichtiger Bestandteil unseres Beschwerdemanagement sind die anonymen
Fragebögen für Bewohner, Eltern und Jugendamt. Diese werden jährlich an die
Beteiligten ausgehändigt, von ihnen ausgefüllt und anschließend zur Reflexion und
Optimierung unserer Arbeit genutzt.
Angebote wie die wöchentlich stattfindenden Gruppenabende sowie der
Kummerkasten werden von den Kinder und Jugendlichen ebenso gern angenommen
und genutzt.
Wie in unserem Leitbildbild verankert, bemühen wir uns den Kindern und Jugendlichen
unserer Einrichtung ein größtmögliches Maß an Partizipation zu bieten.
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Leitfaden zur Mediennutzung

AWO Kinderbetreuungs gGmbH Wernigerode
Kinder – und Jugendhaus „ Kreuzberg“
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1. Einrichtung im Überblick
Das Kinder- und Jugendhaus „ Kreuzberg“ hält stationäre und teilstationäre
Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor.
Die Einrichtung nimmt Kinder und Jugendliche nach Anfrage aus dem gesamten
Bundesgebiet ab dem 6. Lebensjahr auf. In Ausnahmefällen auch darunter. Die
Gewährung der Hilfe endet mit dem 18. Lebensjahr, kann aber auch bis zum 21.
Lebensjahr weitergeführt werden.
Das sozialpädagogische Handlungskonzept ist als koedukatives Angebot konzipiert.
In verschiedenen Wohnformen werden individuelle Hilfen, abgestimmt auf den
jeweiligen Bedarf des Einzelnen, angeboten:
1x sozialpädagogische Wohngruppe
1x Jugendwohngruppe
1x Verselbstständigungsgruppe
1x Mutter- Kind - Projekt
Die jungen Menschen werden hier familienersetzend bzw. familienergänzend betreut.
Hauptziele der pädagogischen Arbeit sind die schrittweise Verselbständigung der
Kinder und Jugendlichen, die (Re-)Integration in die Herkunftsfamilie, oder die
Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben. Besonderes Augenmerk wird auf die
ressourcenorientierte Arbeitsweise gelegt. Im Rahmen des humanistischen Weltbildes
wird der Mensch als Ganzes verstanden. Hieraus resultiert eine auf Gegenseitigkeit
beruhende wertschätzende und akzeptierende Haltung. Für die konkrete pädagogische
Umsetzung bedeutet dieses, durch die Miteinbeziehung der individuellen Biographien,
einen erweiterten Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart der jungen Menschen zu
bekommen. Gemeinsam werden Lebensperspektiven erarbeitet, die sich am aktuellen
Entwicklungsstand orientieren.
Diese intensive pädagogische Arbeit wird im Bezugsbetreuungssystem geleistet.
Jedem jungen Menschen wird eine pädagogische Fachkraft als Ansprechpartner zur
Seite gestellt. Die Aufgabenstellung der Bezugsbetreuung umfasst u.a. die individuelle
Hilfe und Begleitung der jungen Menschen, sowie der Hilfeplanfortschreibung.
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Konfliktlösungsstrategien und an einem Zuwachs an emotionaler Stabilität gearbeitet.
Ein daran orientiertes Ziel ist die Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.

2. Mediennutzung in Einrichtungen der Jugendhilfe
Medien und ihre inhaltlichen wie kommunikativen Angebote bilden für viele Kinder
und Jugendliche Gegenstände des täglichen Gebrauchs, sie vermitteln Sichtweisen und
Orientierungen, sie ermöglichen es, sich zu anderen in Beziehung zu setzen und sie
konstituieren individuelles und kollektives Handeln. Je nach Entwicklungsstand und
Alter wenden sich die Heranwachsenden den verschiedenen Medien zu. Zusätzlich
gehen sie über die Medientätigkeiten vielfältigen Bedürfnissen und Motivlagen nach.
Der Umgang mit Medien umfasst dabei wesentlich mehr als die Zuwendung zu
massenmedialen Inhalten wie Fernsehen, Musik oder Printmedien. Im Zuge einer
fortschreitenden Mediatisierung von Alltagskommunikation gehören dazu Tätigkeiten
wie Kommunizieren, Spielen und Produzieren sowie die Veröffentlichung eigener
Werke. Medien, ihre Angebote und ihre Kommunikations- und Interaktionsstrukturen
bieten also vielfältige Möglichkeiten für die Auseinandersetzung des Subjekts mit
seiner Umwelt. Laut Jugendmedienstudie 2013 sind 12 bis 19jährige in Deutschland
täglich im Durchschnitt 179 Minuten online. Der Großteil der Zeit wird hierbei für den
Bereich

Kommunikation

verwendet.

(vgl.

Tagesspiegel,

Mediennutzung

von

Jugendlichen, 2014)
Medien nehmen also im Alltag sowie der Freizeitgestaltung von Kindern und
Jugendlichen einen immer höheren Stellenwert ein. Sie dienen allerdings nicht nur als
Kommunikationsmittel

oder

zum

Informationsaustausch

sondern

auch

als

Statussymbol.
Durch einen frühzeitigen, kompetent begleiteten Umgang sollten Heranwachsende in
pädagogischen Einrichtungen schrittweise an neue Medien sowie die damit
einhergehenden Chancen und Gefahren herangeführt werden und so die Möglichkeit
erhalten Medienkompetenz zu entwickeln.
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Weil digitale Medien unaufhaltsam in alle Bereiche unserer Lebenswelt vordringen,
wird Medienkompetenz zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Verwirklichung
von Bildungs- und Teilhabechancen, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und im
umfassenden Sinne für eine souveräne Lebensführung. Aufgrund dessen ist es enorm
wichtig, den Kindern und Jugendlichen den Gebrauch von verschiedenen Medien unter
klaren Regeln zu ermöglichen und ihnen kein komplettes Verbot aufzusetzen.
2.1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Umsetzung des Leitfadens orientiert sich an den §§ 11 Abs. 3 und 184 (a-d) StGB,
§§ 278, 823, 831, 832 BGB sowie § 16 JuSchG
§11 Abs. 3 StGB Personen- und Sachbegriffe
§ 184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften
§278 BGB Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte
§823 BGB Schadensersatzpflicht
§831 BGB Haftung für den Verrichtungsgehilfen
§832 BGB Haftung des Aufsichtspflichtigen
§ 16 JuSchG Sonderregelung für Telemedien

3. Suchtgefahr bei exzessiver Mediennutzung
Exzessiv = das Maß sehr stark überschreitend, maßlos [ausschweifend]
(Warn-) Hinweise auf eine übermäßige oder suchtbeginnende Mediennutzung können die
folgend aufgeführten Verhaltensweisen geben:

• die Gedanken des Kindes kreisen auch bei anderen Beschäftigungen ständig um
Computer, Internet oder Spielkonsole
• das Kind spielt und surft bis tief in die Nacht
• dem Kind fällt es schwer, die Zeit vor dem Bildschirm zu begrenzen
• das Kind reagiert gereizt, wenn es auf Computer, Internet oder Spielkonsole verzichten
muss
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• es zieht sich immer mehr von Familie und Freunden zurück
• Internetnutzung verdrängt andere Interessen und Hobbies
• die Leistungen in der Schule haben sich deutlich verschlechtert
• das Kind verzichtet auf Mahlzeiten, um am Computer zu bleiben
• es hat stark ab- oder zugenommen und wirkt übermüdet
• das Kind reagiert Gefühle wie Ärger oder Frust mit Computerspielen ab

3.1. Soziale Netzwerke
Facebook ist eines der meistbesuchten sozialen Netzwerke im Internet. Etwa die Hälfte
der dort angemeldeten Benutzer ist dort täglich mindestens 1x online. Laut der Studie
der Booth School of Buisness in Chicago ist das Suchpotenzial größer als bei Nikotin
oder Alkohol.
Laut einer Studie der Universität Mainz nutzt jeder 10te Jugendliche das Internet zu
intensiv. Facebook und auch andere Netzwerke dieser Art bieten einfache
Zugangsmöglichkeiten und ermöglichen so auch Kindern und Jugendlichen leicht
dazuzugehören. Viele Jugendliche neigen schon bald dazu nur noch über Facebook
miteinander in Kontakt zu treten und haben Angst die aktuellsten Neuigkeiten zu
verpassen. Persönliche Kontakte verarmen so immer mehr, weil es scheinbar leichter
ist über soziale Medien zu kommunizieren als unmittelbar von Angesicht zu Angesicht.
Die reale Welt, alle daran gekoppelten Gegebenheiten und Personen treten so immer
weiter in den Hintergrund oder werden darüber hinaus ganz vergessen. Ein weiteres
Problem ist, dass besonders Jugendliche damit beginnen ihren Selbstwert an der Zahl
ihrer Facebook-Freunde und den „gefällt mir“-Klicks zu messen. Oft kann man von
einer regelrechten Selbstinszenierung, in der man stets versucht die bestmögliche
Version von sich selbst zu präsentieren, sprechen. Zwischen einer Person im realen
Leben und der virtuellen Person liegen teilweise Welten. Weiterhin stellt Selbiges eine
große Gefahr für Kinder und Jugendliche innerhalb von sozialen Netzwerken dar. Oft
werden sogenannte „Fake-Profile“ von Pädophilen angelegt um Kinder zu täuschen. Es
ist wichtig genau zu filtern, welche Informationen über Facebook freigegeben und
zugänglich gemacht werden und welche Personen diese letztlich einsehen können.
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3.2. Computerspiele
Computerspiele dienen Kindern und Jugendlichen häufig als Einstieg in die virtuelle
Welt.
Bereits die Kleinsten spielen über Computer oder Handyapps und werden so mit der
Medienwelt vertraut gemacht. Auch der Markt für mediale Spiele und Spielkonsolen
entwickelt sich rasant weiter. Hierbei gibt es viele verschiedene Spielarten und
-ansätze.
Besonders die sogenannten Taktik- und Egoshooter tragen hohes Gewaltpotential in
sich und können bei empfänglichen oder vorbelasteten Kinder und Jugendlichen
Aggressionen schüren, da der Spieler sein Handeln in der virtuellen Welt durch die
Augen seiner Spielfigur sieht. Diese Spielfigur trägt häufig eine Waffe die am unteren
Bildrand zu sehen ist und erschießt aus dieser Perspektive ihm entgegenkommende
Gegner. Dies können sowohl Menschen als auch Monster sein. Häufig nutzen auch
Kinder und Jugendliche das Computerspielen zur Regulierung von negativen
Gefühlszuständen. Diese Art z.B. Stress zu bewältigen führt dazu, dass Spielzeiten
immer weiter ausgedehnt werden um die gewünschte Entspannung zu erzielen. Um
diese Toleranzentwicklung zu vermeiden, ist es wichtig im Vorfeld klare Spielzeiten
sowie die Spieldauer konkret festzulegen.
Es gilt jedoch: Nicht jeder Jugendliche der fazsiniert von Computerspielen ist, ist
automatisch süchtig oder suchtgefährdet. Wichtig ist auch bei Computerspielen, dass
der Spieler nicht komplett in die virtuelle Welt abtaucht, dass seine Gedanken- und
Gefühlswelt davon dominiert wird und/oder das reale Leben sowie dem Spiel/-verlauf
unterordnet.

4. Ziel
Die Vermittlung und Ausbildung von Medienkompetenz stellt eine zentrale
Bildungsaufgabe in der Jugendhilfe dar. Ein grundlegendes Ziel unserer ganzheitlichen
Arbeit ist es, die Kinder und Jugendlichen in der Medienkompetenzentwicklung in den
folgenden Teilbereichen zu unterstützen:
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- Medienkritik

- Mediennutzung

- Medienkunde

- Mediengestaltung

Im Rahmen unserer Arbeit ist uns sowohl die Begleitung bei der Nutzung als auch das
Aufzeigen von Gefahren und Chancen neuer Medien wichtig. So stärken wir die Kinder
und Jugendlichen besonders darin, kritisch mit den durch Medien angebotenen
Informationen umzugehen und die soziale Verantwortung zu erkennen, die sowohl im
Gestalten als auch im Nutzen von Medien liegt. Demnach sollen junge Menschen dabei
unterstützt werden, zu mündigen Nutzerinnen und Nutzern heranzuwachsen, die
selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ mit Medien umgehen,
die Möglichkeiten nutzen und mediale Angebote einschätzen können, sich bestehender
Risiken bewusst sind und Konsequenzen des eigenen Handelns im Netz beurteilen
können. Die Jugendlichen sollen weitherhin Strategien erwerben, die ihnen in der
Bewältigung von Gefahren helfen können.

5. Einrichtungsinternes Regelwerk
Neben einer klaren Positionierung zum Thema Medien und den damit einhergehenden
klaren pädagogischen Strukturen unseres Hauses ist es uns besonders wichtig den
Kindern und Jugendlichen Angebote zur Verfügung zu stellen, die sich an ihren
Interessen orientieren, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur
Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem
Engagement anregen und hinführen.
Zur Unterstützung und Entwicklung neuer Ansätze und Methoden dienen regelmäßige
Weiterbildungen für die Mitarbeiter unseres Hauses in der Suchtberatungsstelle
Wernigerode.
Die Kinder und Jugendlichen können sich innerhalb unseres Hauses einer vielfalt an
Medien bedienen. Jede Gruppe verfügt über mindestens ein Fernsehgerät sowie
Computer, Bücher, Zeitungen, Radio und Kassetten/CD's. Das Internet kann
ausschließlich an einem, sich im Konferenzraum befindenden, Computer oder
individuell über ein eigenes Handy genutzt werden. Auch die Hausaufgabenbetreuung
und die wöchentlich stattfindenden Gruppenabende werden genutzt um Kindern ein
kreatives Umgehen und Gestalten mit Medien zu ermöglichen (→ Plakate,
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Wandzeitungen

etc.).

Zusätzlich

hierzu

gibt

es

regelmäßige

thematische

Gruppenabende.
Bei Aufnahme in das Kinder- und Jugendhaus werden die zu Betreuenden über das
Verleihen von mitgebrachten Wertgegenständen wie z.B. Handy, Laptops und
Spielkonsolen jeder Art belehrt. Zur Sicherheit dieser Gegenstände haben die Kinder
und Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit diese in ihrem persönlichen Schließfach
oder durch einen Mitarbeiter einschließen zu lassen.
Alle von uns erarbeiteten, gruppenübergreifende Regelkataloge hängen gut sichtbar für
die Kinder und Jugendlichen in jeder Wohnform zur Einsicht aus. Nachtruhe-,
PC/Spielkonsolen- sowie Nachtruhezeiten sind dem Alter nach gestaffelt und somit klar
nachvollziehbar.

5.1. Computer-/ Internetnutzung
Das Kinderhaus verfügt über insgesamt 2 Computer, von denen jedoch nur einer einen
Zugang zum Internet besitzt. Die Erledigung von Hausarbeiten oder anderen
schulischen Aufgaben hat hierbei Priorität. Des Weiteren wird der Internetverlauf
dieses Computers durch ein speziell eingerichtetes Programm/Kindersicherung
überprüft, um sicherzustellen, dass die Kinder- und Jugendlichen keine ungeeigneten
Medien innerhalb des Internets nutzen oder sich in anderer Hinsicht strafbar machen
können (z.B. durch das illegale Runterladen von Musik, Filmen etc.). Zusätzlich hierzu
liegt eine Liste aus, in die durch einen Erzieher der Benutzer und die Dauer eingetragen
wird.
Besonders wichtig war uns eine rechtliche Absicherung im Hinblick auf die Nutzung von
sozialen Netzwerken innerhalb des Internets, da die Kinder und Jugendlichen hierrüber
verschiedenste Inhalte veröffentlichen und ansehen können.
Im Rahmen der Auf-/Inobhutnahme eines Kindes erfolgt ebenso das Aushändigen der
Einverständniserklärung an die Sorgeberechtigten. Hier muss eine schriftliche
Zustimmung der Eltern bezüglich einer bereits bestehenden oder auch einer neuen
Anmeldung auf sozialen Plattformen erfolgen.
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Der Computer in all seinen Gebrauchsformen (Spiele, Soziale Plattformen etc.) wird
innerhalb unserer Einrichtung nicht gänzlich als Strafe oder Belohnung eingesetzt, um

5.2. Spielkonsolen / Laptops
Spielkonsolen oder auch Laptops können von den Kinder und Jugendlichen bei
Aufnahme

in

das

Sorgeberechtigten

Kinder-

und

mitgebracht

Jugendhaus

werden.

Dies

mit
wird

Einverständnis
gesondert

der/des

(häufig

im

Aufnahmebogen) vermerkt. Zusätzlich erfolgt eine Belehrung über den Gebrauch von
altersentsprechenden Spielen und der Nutzung des Internets durch einen „Surfstick“.
Auch hinsichtlich des Gebrauches dieser Medien geben wir einen klaren Rahmen vor.
So können die Kinder und Jugendlichen ihre(n) Laptop/Konsole wochentags für
insgesamt 2 Stunden ab 15 Uhr oder ab 19 Uhr bis zur Nachtruhezeit nutzen, wobei
eine Aufteilung der Zeit möglich ist. Die Medien werden anschließen abgegeben und
eingeschlossen um Diebstahl und den Gebrauch innerhalb der Nachtruhe
auszuschließen.

PC & DS – Zeiten
6 – 9 Jahre

10 – 13 Jahre

ab 14 Jahre

Gruppe 1

X

45 Minuten

1 Stunde

Gruppe 2

30 Minuten

45 Minuten

1 Stunde

Selbstversorger

Ab Einritt in

die
Verselbstständigung

1 Stunde

→ Die PC-Zeiten können um jeweils 15 Minuten gekürzt werden, wenn eine
Missachtung der Hausordnung oder der Gruppenregeln stattgefunden hat !!!
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5.3. Handynutzung
Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen des Kreuzberges besitzt ein eigenes Handy,
häufig auch mit Internetzugang. Bei Auf-/Inobhutnahme werden sowohl die Kinder als
auch die Sorgeberechtigten auf die Regeln und die Hausordnung unserer Einrichtung
hingewiesen. Dies beinhaltet das Anerkennen der vorgegebenen Handyzeiten und die
Konsequenzen bei Verstößen gegen diese. So wird das Handy des Betreffenden für den
folgenden Tag eingezogen, wenn keine Abgabe zur Nachtruhe erfolgte oder es zu spät
abgegeben wurde.

Handy – Zeiten
Vormittag

Nachmittag

Abgeben

Gruppe 1

Ja

Ja

Zur Nachtruhe

Gruppe 2

Nein

Ja
HA + Zimmer !

Vor dem Abendbrot

Selbstversorger

Ja

Ja

entfällt

5.4. TV-Nutzung
Die Kinder und Jugendlichen haben innerhalb der Einrichtung in jeder der drei
Wohngruppen die Möglichkeit ein Fernsehgerät zu nutzen. Wochentags können die zu
Betreuenden den Fernseher erst ab 15 Uhr nutzen, um die Ruhe innerhalb der von 1415Uhr stattfindenden Hausaufgabenbetreuung nicht zu stören. Am Wochenende sowie
in der Ferien kann der Fernseher nach dem Frühstück eingeschaltet werden. Hierbei
wird jedoch durch den diensthabenden Mitarbeiter der Gruppe dafür Sorge getragen,
dass die Kinder/Jugendlichen ihren Tag nicht ausschließlich vor dem Gerät verbringen,
sondern an den Aktivitäten der Einrichtung teilnehmen oder einer eigenen
Freizeitgestaltung nachgehen.
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TV – Zeiten

Gruppe 1

6–9
Jahre

10 – 11
Jahre

X

X

12 – 13
Jahre

ab 14
Jahre

WE +
Ferien

X

X

ab 16
Jahre

20.30 Uhr 21.00 Uhr 21.30 Uhr 22.00 Uhr
ODER 20.00 zum
Duschen

→ ODER 20.30 zum
Duschen

Gruppe 2 19.45 Uhr 20.00 Uhr 20.15 Uhr 21.00 Uhr
+ 15min + 15min
Lesen
Lesen

Selbstvers
orger

ab 15
Jahre

X

X

ODER 21.00 zum
Duschen

ODER 21.30 zum
Duschen

X

X

21.30 Uhr 22.00 Uhr

20.45 Uhr 21.15 Uhr 21.30 Uhr 22.00 Uhr 22.30 Uhr 23.00 Uhr

Gruppe 1 : Zähneputzen + Duschen entweder VORHER erledigen ODER 30min eher TV-Zeit beenden !

Gruppe 2 : Zähneputzen + Duschen VORHER erledigen !

6. Quellen
-

Broschüre „Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche - Eine
Bestandsaufnahme“ vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und
Jugend

88

