RAHMENBEDINGUNGEN
UND GRUNDLEISTUNG

Unsere Kinder- und Jugendwohngruppe bietet vollstationäre Heimunterbringung für
Kinder und Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII sowie
Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII.
Die Wohngruppe verfügt über 8 Plätze für Mädchen und Jungen.
Wir streben eine Rückführung in die Familie oder die Verselbstständigung zur Bewältigung
einer eigenen Lebensführung an.
Die Kinder und Jugendliche leben in einer
Altersspanne von 6 bis 18 Jahren,
im Einzelfall auch darüber hinaus, in unserer
Wohngruppe.

UNSERE WOHNFORM

Unsere Wohngruppe befindet sich am
östlichen Stadtrand der Landeshauptstadt
Thüringens. Im Haus sind die Kinder und
Jugendlichen in Einzelzimmern untergebracht,
die sie selbst individuell gestalten können, so
dass private Rückzugsräume entstehen. Der
liebevoll eingerichtete Wohn- und Essbereich bietet
ausreichend Platz für gemütliches Beisammensein,
Verständigung und Austausch sowie die Umsetzung
regelmäßiger Gruppenaktivitäten, die den Kindern und
Jugendlichen beim Wohngruppenleben aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
Die Stadt Erfurt hält für alle Kinder und Jugendlichen sämtliche Betreuungs- und
Bildungseinrichtungen vor, bietet umfassende gesundheitliche und therapeutische
Leistungen an und zeichnet sich durch eine hochwertige Lebenskultur aus.
Von unserer Wohngruppe ist die Innenstadt in wenigen Minuten erreichbar.

ZIELE UNSERER ARBEIT

Hauptziele unserer Hilfe sind der Abbau von Verhaltensbesonderheiten sowie die Förderung
der positiven und emotionalen Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Ihnen wollen
wir durch klare Regeln und Strukturen, die an einem positiven Familiensystem ausgerichtet
sind, Orientierung, Halt und Sicherheit geben.
Insbesondere streben wir an:
• die emotionale und soziale Stabilisierung
• das Erlernen von grundlegenden Normen und deren Verinnerlichung durch
innere Akzeptanz
• ein regelmäßiger und erfolgreicher Schulbesuch mit anschließender
Ausbildungsperspektive
Wir unterstützen im Rahmen einer prozessorientierten Perspektivklärung, gemeinsam mit
allen Beteiligten, Rückführungsvoraussetzungen in die Herkunftsfamilie und stärken die
elterliche Erziehungsverantwortung im Rahmen unserer Hilfen.
Ist eine Rückführung in das Herkunftssystem nicht möglich, ist es unser Ziel, die jungen
Menschen in unserer Wohngruppe zu beheimaten und bei der Verselbständigung zu
begleiten.

UNSERE
METHODISCHEN
ANSÄTZE
UNSERE METHODISCHEN
ANSÄTZE
Orientiert an den Grundhaltungen
humanistischer deutscher Pädagogik und
in Anlehnung an Pestalozzi, der Denken,
Fühlen und Handeln als gleichwertige
Grundlagen und Bedingungen betrachtete,
wollen wir die persönlichen und sozialen
Kompetenzen unserer Kinder und
Jugendlichen fördern, sie begleiten und
betreuen, ihre Ressourcen nutzen, ihre
Integration in die Gesellschaft unterstützen und
damit zu einer sinnerfüllten Lebens- und gelingenden
Alltagsgestaltung beitragen.

Beispielhaft dafür zu nennen sind:
• das gezielte, geplante pädagogische Setting und Lernarrangement
• die Beteiligung des jungen Menschen entsprechend seines Entwicklungsstandes
an allen ihn betreffenden Entscheidungsprozessen
• die Integration und Vernetzung von pädagogischer Alltagsgestaltung, gezielter Individual- und
Gruppenpädagogik sowie lern- und psychologisch-therapeutischer Hilfe

UNSER TEAM
UND SEINE ARBEITSWEISE

Zu unserem multiprofessionellen Team gehören SozialpädagogInnen und
ErzieherInnen sowie eine Hauswirtschaftstrainerin. Bei Bedarf stehen den Kindern und
Jugendlichen externe therapeutische Angebote zur Verfügung.
Unsere Arbeit ist von einer heilpädagogischen Grundhaltung geprägt.
Wir nehmen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Besonderheiten, Schwierigkeiten und
Eigenarten so an wie sie sind. Wir verstehen Verhaltensbesonderheiten als
Lösungsstrategien in Krisen und stark belastenden Lebensereignissen und gehen in
Hinblick auf Veränderungen von einem ganzheitlichen Ansatz aus.
Unsere Tages- und Wochenabläufe sind nach verbindlichen Regeln strukturiert.
Zudem unterbreiten wir aktionsorientierte Angebote, die zusätzlich das soziale Lernen in
der Gruppe unterstützen. Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an Planungen und
Durchführungen von Gruppenaktivitäten sowie Gestaltung und Pflege von Gruppen- und
Privaträumen ist im Alltag fest verankert.

WEITERE SCHWERPUNKTE
UNSERER ARBEIT
. Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, ihre individuelle Neigungen und
Fähigkeiten kennen zu lernen und einzusetzen
. Stärkung lebenspraktischer Fähigkeiten durch eine altersentsprechende
Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in hauswirtschaftliche Tätigkeiten
. enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Schulformen für schulische
individuelle Lernhilfe und schulischer Förderung
. intensive Elternarbeit
. Handeln nach den Interventionsempfehlungen
der sozialpädagogischen Diagnostik sowie nach
den individuellen pädagogischen Programmen
der Kinder und Jugendlichen

WAS UNS NOCH WICHTIG IST QUALITÄTSSTANDARDS

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat eine feste BezugserzieherIn,
die/der den jungen Menschen in allen Belangen seines Lebens und Lernens unterstützt.
Die/der BezugserzieherIn ist für die gezielte Förderung des Kindes oder Jugendlichen
verantwortlich. Grundlage dafür sind das individuell erarbeitete pädagogische
Programm und das Zusammenarbeiten mit dem jungen Menschen, mit seinen Eltern
und Angehörigen sowie LehrerInnen und FreundInnen im Rahmen eines systemischen
Arbeitsansatzes.
Um dem Anspruch der Leistungsgewährenden und der Leistungsempfänger gerecht
werden zu können, bilden ein entsprechend umfassendes Aufnahmeverfahren,
Freiwilligkeit und die Klärung der Motivation zur Hilfe sowie die Bereitschaft zur aktiven
und regelmäßigen Teilnahme an gemeinsam entwickelten
Hilfe- und Erziehungsplänen die notwendigen Grundlagen unserer Hilfen.

BETEILIGUNG

Als Ort, an denen Kinder und Jugendliche in professionellen Beziehungen hilfreiche, neue
soziale Erfahrungen sammeln können, die entwicklungsfördernd sind, verstehen wir uns
gleichzeitig als Bildungsort für soziale Kompetenzen. In diesem Rahmen kann und soll
unmittelbare Beteiligung im geschützten Raum gelebt und ausprobiert werden. Dies
geschieht entsprechend den jeweiligen pädagogischen (Alltags-) Situationen und eröffnet
damit gleichzeitig Lernprozesse zur Lebensbewältigung und dient als Erfahrungsraum für
Selbstwirksamkeit.
Wir gehen davon aus, dass den meisten Kindern und Jugendlichen positive Erfahrungen
mit Beteiligung in ihren Herkunftsfamilien fehlen. Beteiligungschancen in unserem
pädagogischen Alltag erhalten damit nicht nur eine persönlichkeitsbildende Funktion,
sondern sind zugleich ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit unserer Hilfen.

