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Einleitung 

 
Die drei Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften mit jeweils drei Plätzen sind eine 

sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII im System der stationären Erziehungshilfe 

und der pädagogischen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung 

Freiburg . Als ein differenziertes Angebot der Hilfe zur Erziehung richtet sich diese Hilfeform 

an junge Menschen ab 16 Jahren sowie an junge Erwachsene und stellt eine eigenständige 

Alternative zwischen der Betreuung in einer vollstationären Wohngruppe nach § 34 SGB VIII 

einerseits und einer ambulanten Betreuung nach § 30 SGB VIII andererseits, mit dem Ziel 

der Verselbständigung, dar. 

 

Die Hilfe ist für junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht länger in ihren 

familiären Bezügen verbleiben können oder bei denen ein Aufenthalt in einer sozialpädago-

gischen Wohngruppe nicht oder nicht mehr angezeigt ist, konzipiert.  

Sie sind aufgrund ihrer Entwicklung in der Lage, mit zwei weiteren jungen Menschen in einer 

Jugendwohngemeinschaft ohne durchgehende pädagogische Betreuung, aber mit 

24stündiger Rufbereitschaft der Pädagogen, zu leben. Sie sind jedoch noch nicht selbständig 

genug für eine Betreuung durch eine ambulante Erziehungsbeistandschaft nach § 30 SGB 

VIII. 

 

Die jungen Menschen erfahren durch das pädagogische Angebot der Jugendwohngemein-

schaften Schutz, Orientierung und Sicherheit, sowie eine auf ihre augenblickliche Lebenssi-

tuation ausgelegte Unterstützung und Förderung. Durch den verlässlichen Rahmen der Ju-

gendwohngemeinschaften und durch Hilfen bei der Strukturierung und Regelung des Alltags 

werden optimale Bedingungen geschaffen, gemeinschaftlich, aber auch eigenverantwortlich 

zu leben. Die pädagogische Betreuung stellt die jungen Menschen in den Mittelpunkt, fördert 

sie in ihrer Selbstbestimmung und in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft.  

Die sozialpädagogische Betreuung fördert somit wesentlich die Entwicklung von Kompeten-

zen zur eigenständigen Lebensführung. 

 

Vorrangiges Ziel der Hilfe ist die Verselbständigung. Auch eine Rückkehr ins Elternhaus 

kann im Einzelfall jedoch Ziel der Hilfe sein. 
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In drei Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften werden insgesamt neun junge 

Menschen aufgenommen, die in der Lage sind, die Struktur der Jugendwohngemeinschaft 

einzuhalten, Konfliktklärungen bis zur Anwesenheit der Pädagogen aufzuschieben und tole-

rant gegenüber ihren Mitbewohnern zu sein. 

 

 

1. Struktur der Sozialpädagogischen Jugendwohngemei nschaft 
 
 
Rechtliche Grundlage 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Arbeit in der Jugendwohngemeinschaft bilden der § 34 SGB 

VIII in Verbindung mit den §§ 27 bzw. 41 SGB VIII: 

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen 

Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet 

und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerzie-

hung) soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogi-

schen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend 

dem Alter und Entwicklungsstand des Jugendlichen auf ein selbständiges Leben vorbereiten. 

Jugendliche sollen dabei auch in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allge-

meinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. 

In den Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften kann auch Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII geleistet werden, um seelisch behinderten jungen Menschen die Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  

 

 

Auftrag und Zielsetzung 
 
Die Betreuung und Begleitung in den Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften 

fördert die Entwicklung der jungen Menschen und bereitet sie auf ein selbständiges Leben 

vor. Sie werden in allen Fragen der Schule, Ausbildung und Beschäftigung und der allgemei-

nen Lebensführung sowie bei individuellen Fragen und Problemstellungen beraten und un-

terstützt. 
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Zu den Kernaufgaben der Hilfe in der Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft gehö-

ren die Vorbereitung und Einübung eines eigenverantwortlichen Lebens, die Unterstützung 

beim Zusammenleben und bei der Entwicklung von sozialen Kompetenzen, die Förderung 

der Verselbständigung durch Klärung und Erarbeiten von Lebens- und Zukunftsperspektiven, 

die Unterstützung bei der selbständigen Bewältigung des Alltages sowie die Unterstützung 

beim Aufbau von Kontakten und Beziehungen.  

 

Zielgruppe 
 

Das Angebot der Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft richtet sich an junge Men-

schen ab 16 Jahren, die bereits über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit verfügen, aber 

auf ihrem Weg zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung fachlich qualifizierter Hilfe 

und Unterstützung sowie den strukturierten Rahmen der Jugendwohngemeinschaft bedür-

fen. Sie haben in der Regel zuvor entweder im Elternhaus, in vollstationären Einrichtungen 

oder in anderen Einrichtungen gelebt.  

Die jungen Menschen bringen bereits eine Alltagsstruktur (Ausbildung, Praktikum, Schule, 

FSJ, etc.) mit, bzw. sind daran interessiert und in der Lage, diese zu entwickeln. Sie sind 

motiviert und offen, das Betreuungsangebot und die sich daraus ergebenden Strukturen an-

zunehmen. 

Das Angebot richtet sich auch an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, bei denen der an-

gebotene Betreuungsrahmen bedarfsgerecht ist und sie durch das Zusammenleben mit an-

deren jungen Menschen gefördert werden können.  

 

Junge Menschen, die selbst- und fremdgefährdend (akut suizidal, massiv gewalttätig oder 

suchtmittelabhängig) sind, werden nicht in der Sozialpädagogischen Jugendwohngemein-

schaft aufgenommen. 

 

 

Lage / Räumlichkeiten / Gruppengröße 
 

Geplant ist der Aufbau von insgesamt drei Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaf-

ten. In einer Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft leben jeweils insgesamt drei 

junge Menschen. Die jungen Menschen werden geschlechtshomogen in den einzelnen 

Wohnungen untergebracht. 
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Den jungen Menschen stehen in den einzelnen Wohnungen jeweils Einzelzimmer zur Verfü-

gung. Aufenthaltsräume, Funktionsräume, Küche und Bäder werden gemeinsam genutzt.  

Die Wohnungen sind im Stadtgebiet Freiburg und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 

erreichen.  

Die Büros der Abteilung Sozialpädagogische Jugendwohngemeinschaften befinden sich in  

einer Wohnung, die sich in unmittelbarer Nähe (gleicher Wohnblock) zu den Wohnungen der 

Jugendwohngemeinschaften befindet. Dort ist Platz für alle Büro- und Organisationsarbeiten, 

für Gespräche und Beratungen, für Gruppengespräche und für evtl. notwendige Nachtbereit-

schaften. 

 

 

Personelle Ausstattung 

 
In den drei Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften arbeitet ein qualifiziertes 

Team, bestehend aus sozialpädagogischen Fachkräften. Die Fachkräfte sind rund um die 

Uhr erreichbar und verantwortlich für die Betreuung, Begleitung und Alltagsgestaltung, z. T. 

durch Präsenz vor Ort, z. T. durch Rufbereitschaft und im Einzelfall durch Nachtbereitschaf-

ten.   

Regelmäßige Besprechungen des Gesamtteams, Fall- und Teamsupervisionen, Teilnahme 

an Fort- und Weiterbildungen sowie der Austausch mit der Leitung der Kinder- und Jugend-

hilfe dienen der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Arbeit. Zudem werden die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei fachlichen Fragen vom einrichtungsinternen Psychologi-

schen Fachdienst unterstützt. 

Fallbesprechungen mit dem konsiliarisch tätigen Kinder- und Jugendpsychiater ermöglichen 

eine erweiterte Diagnostik und ein erweitertes Fallverstehen sowie bei Bedarf eine Vermitt-

lung in fachärztliche Behandlung oder in eine psychiatrisch / therapeutische Begleitung. 

Bei spezifischen Fragen werden externe Beratungsstellen wie Suchtberatung, Pro Familia, u. 

a. einbezogen. 
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Arbeitsansatz 
 

In der Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft steht der junge Mensch mit seiner 

konkreten Situation, seinem Entwicklungsstand, seinen Fähigkeiten und seinem Hilfebedarf 

im Mittelpunkt.  

Dieser ressourcenorientierte und lösungsorientierte Arbeit sansatz bildet die Grundlage 

für die entsprechenden Hilfen, die in gemeinsam erarbeitete Hilfepläne, Zielformulierungen 

und Aufträge münden, d. h. der junge Mensch wird auf dem Weg in die Selbständigkeit und 

bei der (Weiter-) Entwicklung von persönlichen Fähigkeiten und beruflicher Perspektive be-

gleitet und gefördert. Bei Bedarf wird eine (Wieder-) Annäherung an die Herkunftsfamilie be-

gleitet bzw. eine Klärung herbeigeführt.   

Bei der Bearbeitung von belastenden Lebenssituationen und Lebenserfahrungen wird Unter-

stützung und Hilfe durch das pädagogische Team und dem Psychologischen Fachdienst 

angeboten. Nach Notwendigkeit werden externe Berater und Ärzte (Konsiliararzt, Therapeut) 

hinzugezogen oder dorthin vermittelt. 

 

 

2. Pädagogische Eckpunkte 
 

 

Arbeit mit Zielen 

 

Grundsätzliches Ziel des Angebotes ist es, junge Menschen zu befähigen, selbständig und 

eigenverantwortlich zu werden. 

Durch die pädagogische Betreuung und durch die sozialpädagogischen Angebote in der Ju-

gendwohngemeinschaft wird der junge Mensch auf eine selbständige Lebensführung vorbe-

reitet. Es werden die Entwicklung von eigener Lebensauffassung und eigenem Lebens-

rhythmus unterstützt, sowie die Entwicklung von Sozialkompetenzen gefördert, u. a. durch 

Übernahme von Verbindlichkeiten, aber auch durch die Übernahme von Alltagsverpflichtun-

gen.  

Zudem werden die jungen Menschen bei der Entwicklung von Individualität und Autonomie 

unterstützt, sowie beim Erlernen und Einüben von Fähigkeiten wie Empathie, Toleranz, 

Kompromissbereitschaft, Mitgefühl, Selbstvertrauen, Rücksichtnahme, Abgrenzung und 

Durchsetzungsvermögen gefördert.  
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Die jungen Menschen übernehmen Verantwortung für ihre eigene Lebenssituation, sie wer-

den bei Entscheidungsfindungen und deren Umsetzung unterstützt und in ihrem Selbstver-

trauen, Durchhaltevermögen und ihrer Konfliktlösungsfähigkeit gestärkt.  

 

Generelles Ziel in der Arbeit ist die Verselbständi gung  

Entsprechend der Auftrags- und Zielformulierungen im Hilfeplan stehen die schrittweise Ver-

selbständigung und eigenverantwortliche Lebensführung im Vordergrund. 

 

Individuelle Ziele und Arbeitsschwerpunkte sind: 

• Vorbereitung auf eine selbständige Lebensführung, Alltagsbewältigung und -struktur, d. 

h. Unterstützung bei der Alltagsgestaltung (Tagesplanung, Haushalt, Freizeit), bei der 

Erlangung von sozialen Kompetenzen  und beim Erkennen und Nutzen von persönli-

chen Ressourcen 

• Unterstützung bei Schul-, Praktikums- und Ausbildungs- bzw. Beschäfti gungsbe-

langen  

• Unterstützung bei der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und bei der Aufarbeitung 

persönlicher Themen sowie belastender Erfahrungen und Erlebnisse 

• Unterstützung bei sinnvollen Freizeitbeschäftigungen  innerhalb und außerhalb der 

Jugendwohngemeinschaft 

• Unterstützung beim Aufbau eines tragfähigen persönlichen und sozialen  Netzwerkes  

• Unterstützung bei der Einbindung in das Gemeinwesen  und bei der sozialen Integration 

(Vereine, Organisationen, bei Kontakten zu Behörden und Geschäften des täglichen Le-

bens) 

• Unterstützung bei der Entwicklung von Lebensqualität und Lebensfreude 

• nach Absprache Klärung bzw. Förderung der familiären Bindungen  durch Zusammen-

arbeit mit den Eltern sowie Begleitung und Unterstützung bei Kontakten zu den Eltern 

• bei Bedarf Diagnostik  und Beratung durch den Psychologischen Fachdienst der Einrich-

tung sowie Vermittlung externer therapeutischer Angebote 

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
Aufnahmevoraussetzungen sind die Kooperationsbereitschaft des jungen Menschen und die 

Bereitschaft, sich auf das Angebot der Hilfe zur Erziehung in der Jugendwohngemeinschaft 
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einzulassen sowie an der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Ziele zu arbeiten. Eine 

geregelte Tätigkeit wie regelmäßiger Schulbesuch, eine Berufsausbildung oder ein Prakti-

kum bzw. das Anstreben einer Alltagsstruktur ist Voraussetzung dieses Hilfeangebotes. 

 
Aufnahmevoraussetzungen sind 

• Mindestmaß an Fähigkeit zu eigenverantwortlichen Wohnen und weitgehender 

Selbstversorgung 

• Wunsch nach selbständigen Wohnen und die Bereitschaft, sich mit neuen Anforde-

rungen auseinanderzusetzen 

• Regelmäßige Bereitschaft, eine Schule, Praktikumsstelle o. ä. zu besuchen oder eine 

Ausbildung zu absolvieren 

• Kooperationsbereitschaft 

• Fähigkeit, Konflikte und Krisen bis zum Eintreffen der Pädagogen „aushalten“ zu 

können.  

 

Bedarfslagen, aus denen sich ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung herleitet, sind 

• Krisen und Konfliktsituationen in der Familie, die durch ambulante Hilfen nicht oder 

nicht mehr bewältigt werden können 

• Um den Übergang aus einer Wohngruppe vorzubereiten und abzusichern, damit die 

bisherige positive Entwicklung gesichert wird und weiterhin positiv verläuft.  

• Entwicklungsstörungen (Leistungs- und Verhaltensauffälligkeiten; Störungen, die ge-

kennzeichnet sind durch Beeinträchtigung von schulischen Fähigkeiten, der Kommu-

nikation und sozialer Beziehungen, etc.)  

• Psychische bzw. psychiatrische Störungen und Krankheitsbilder, die nicht oder nicht 

mehr in einer Klinik behandelt werden müssen 

• Überforderung der Eltern aufgrund eigener physischer oder psychischer Erkrankung 

• Konflikte durch Zugehörigkeit zu anderen Kulturkreisen und Religionen 

• Aufenthalt eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings in Deutschland 

• Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, um seelisch behinderten jungen Menschen 

oder von einer solchen Behinderung bedrohten jungen Menschen und jungen Volljäh-

rigen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  
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Vor der Aufnahme  erfolgt eine individuelle und fachliche Abklärung mit dem jungen Men-

schen, ggf. den Eltern bzw. den Sorgeberechtigten, den Fachkräften der Kinder- und Ju-

gendhilfe der Waisenhausstiftung und den Fachkräften des Jugendamtes mit der Fragestel-

lung, ob das Angebot der Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft dem konkreten 

Hilfebedarf und den Möglichkeiten des jungen Menschen  entspricht.  

Aufnahmeanfragen werden an die Leitung der Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstif-

tung gerichtet. Bei weitergehendem Interesse vermittelt ein Informationsgespräch für den 

jungen Menschen einen ersten Eindruck über die pädagogische Arbeit und des Lebens in 

der Jugendwohngemeinschaft. Konkretisiert sich eine Aufnahme, wird ein Vorstellungsge-

spräch vereinbart.   

Im Vorstellungsgespräch, zu dem alle Beteiligte eingeladen sind,  werden der Hilfebedarf, 

Ziele und eine mögliche Aufnahme angesprochen. Die Klärung des konkreten Hilfebedarfes 

erfolgt gemeinsam mit dem belegenden Jugendamt und des jungen Menschen, ggf. der Sor-

geberechtigten.  

Voraussetzung zur Aufnahme ist ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung durch die Personensor-

geberechtigten, bei Volljährigkeit durch einen persönlichen Antrag, und eine Kostenzusage 

durch das belegende Jugendamt.  

 

Bei jedem jungen Menschen wird zur Aufnahme  zusammen mit allen Beteiligten ein Hilfe-

plan mit den erzieherischen Bedarfen sowie mit konkreten Aufgaben und Zielen erstellt. 

Die Hilfeplanung ist der Schlüsselprozess für die pädagogische Arbeit in der Sozialpädago-

gischen Jugendwohngemeinschaft und umfasst das Aufnahmeverfahren, das Hilfeplanver-

fahren mit Hilfeplan- und Standortgesprächen, das Ende der Hilfe und die Gestaltung von 

Übergängen. Das Hilfeplanverfahren stellt den individuellen Bedarf bezüglich der Hilfe und 

Unterstützung fest und bestimmt notwendige und geeignete Hilfemöglichkeiten und Hilfefor-

men. Dieser Bedarf wird mit allen Beteiligten auf der Grundlage des SGB VIII gemeinsam 

ausgehandelt und in qualitativen Zielen festgehalten. Am Hilfeplanverfahren sind der junge 

Mensch, die Eltern bzw. die Sorgeberechtigten, die Fachkräfte des Jugendamtes und der 

Kinder- und Jugendhilfe beteiligt. 

Mindestens halbjährlich werden mit allen Beteiligten die vereinbarten Ziele überprüft, verän-

dert und / oder erweitert. 

Nach der ersten Phase (ca. vier Wochen) erfolgt eine Auswertung des Aufenthalts in der 

Jugendwohngemeinschaft. 
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In einer Betreuungsvereinbarung  werden alle notwendigen und wichtigen Abmachungen 

und Absprachen sowie Bedingungen, die für ein Leben in der Sozialpädagogischen Jugend-

wohngemeinschaft maßgebend sind, festgehalten. 

 

 

Pädagogische Alltagsgestaltung 
 

Strukturen, Absprachen und Regeln gestalten das Wohnen und das Miteinander der jungen 

Menschen in der Jugendwohngemeinschaft. Es werden dabei die unterschiedlichen und in-

dividuellen Bedürfnisse beachtet, aber auch eine grundsätzliche Mitverantwortung für das 

Zusammenleben geschaffen. 

Der Tagesablauf strukturiert sich in Wecken, Frühstück, Besuch der Schule, gemeinsames 

Mittagessen, Lernzeiten, Freizeiten, gemeinsames Abendessen und Abendgestaltung. 

 

Elemente der Alltagsgestaltung mit der Zielsetzung der Verselbständigung sind: 

• Unterstützung bei Schul-, Praktikums-, Ausbildungs- oder Beschäftigungsbelangen 

• Unterstützung und Begleitung beim Leben in der Jugendwohngemeinschaft 

• Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und Einhalten von Alltagsstruktur, bei der 

individuellen Persönlichkeitsentwicklung, bei der Auseinandersetzung mit Gesundheit 

und mit Themen wie gesunder Ernährung und Gesundheitsfürsorge, incl. notwendi-

ger Arztbesuche, bei aktiver Freizeitgestaltung und Eigenbeschäftigung sowie bei der 

Vernetzung im Gemeinwesen und beim Umgang mit Finanzen und Geld 

• Klärung von Kontakten und Bezügen zur Herkunftsfamilie  

 

Das installierte Bezugspädagogen-System  in den Jugendwohngemeinschaften ermöglicht 

Orientierung, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Der Bezugspädagoge ist für alle wichtigen 

Angelegenheiten im Hinblick auf die bevorstehende Verselbständigung Ansprechpartner. Er 

unterstützt die Entwicklung der jungen Menschen und hat die Hilfeplanung im Blick.  

In den Einzelgesprächen  mit dem Bezugspädagogen werden individuelle Fragen und 

Themen des jungen Menschen aufgegriffen. Wichtige Anliegen werden besprochen, der All-

tag und seine Schwierigkeiten reflektiert, adäquate Verhaltens- und Handlungsmuster sowie 

Konfliktlösungsmodelle eingeübt. In diesen Gesprächen kann der junge Mensch geschützt 

und vertraulich über seine Situation und Interessen berichten.  
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Wöchentliche Wohngemeinschaftsgespräche  mit allen Beteiligten ermöglichen soziales 

Lernen, unterstützen im Alltag und bei der Beantwortung organisatorischer Fragen, greifen 

Konflikte im Zusammenleben auf, ermöglichen aber auch Planungen von gemeinsamen 

Aktivitäten  im sozialpädagogischen, erlebnispädagogischen, kreativen und sportlichen Be-

reich.  

 

Elternarbeit / Zusammenarbeit mit den Sorgeberechti gten 
 

Der Kontakt und die Einbeziehung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten erfolgt abgesprochen 

und transparent. Häufig ist z. B. die Klärung bzw. Förderung der familiären Bindungen zwi-

schen dem jungen Menschen und Eltern notwendig. 

Der Kontakt mit den Eltern und die Mitwirkung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten kann nach 

Absprache intensiviert werden, v. a. wenn eine Rückkehr des jungen Menschen in die Familie 

ansteht. Im Einzelfall können auch über das trägerinterne Angebot „Familienberatung / Sys-

temische Familienarbeit“ Auftrag, Ziele und Arbeitsweise besprochen und festgehalten wer-

den.  

Nach Absprache werden Hausbesuche vereinbart. 

 

 

Kooperationen 
 

Um qualifizierte und umfassende Arbeit zu leisten, den Aufgaben des Kinderschutzes ge-

recht zu werden und sich als Schnittstelle im Gemeinwesen zu organisieren bzw. zu vernet-

zen, wird mit Fachstellen und weiteren Fachkräften kooperiert.  

Die häufigsten Kooperationspartner sind: 

• Fachkräfte der Jugendämter 

• Schulen und Ausbildungsbetriebe 

• Ärzte, Therapeuten und Kliniken  

• Beratungs- und Informationsstellen 

• Arbeitskreise im Jugendhilfebereich 

• Vereine 
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Dokumentation 
 

Die umfassende und strukturierte Dokumentation des Hilfeverlaufs hält Entwicklungen, Ab-

sprachen und Ergebnisse der Hilfe fest. Dadurch wird Transparenz, Nachvollziehbarkeit und 

Überprüfbarkeit der pädagogischen Arbeit gewährleistet sowie eine effektive und gelingende 

Zusammenarbeit aller Fachkräfte ermöglicht. Unterschiedliche Sichtweisen zwischen den 

Beteiligten werden besprochen und ergebnisorientiert festgehalten. 

Dokumentiert werden Hilfeplan-, Standort-, Bezugsbetreuer- und Elterngespräche, Tagesver-

läufe, Gespräche mit Schule und Ausbildungsbetrieben sowie besondere Vorkommnisse. 

Hilfepläne und Entwicklungsberichte werden mit Beteiligung der jungen Menschen geschrie-

ben und an alle im Hilfeplanverfahren Beteiligten versendet.  

 

 

Beteiligung und Teilhabe – „KAP“ 
 

Die Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung Freiburg hat sich entschlossen, die in 

allen Teileinrichtungen entwickelten Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren unter dem Be-

griff „KAP“ (Kritik, Anregung und Partizipation) zusammenzufassen, d. h. alle Wege von Be-

teiligung und Beschwerde sind unter diesem Begriff zu finden und im sogenannten „KAP“-

Faltblatt dargestellt.  

 „KAP“ schützt und fördert die Rechte und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und ist 

Grundlage im Alltag für eine gelingende Erarbeitung der Perspektive und für einen positiven 

Verlauf der Hilfeprozesse. Die einzelnen Verfahren basieren auf dem Bundeskinderschutz-

gesetz Januar 2012.  

 

„KAP“ in der Sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaft heißt, dass die jungen Men-

schen an allen ihnen betreffenden Abläufen aktiv teilnehmen und mitwirken. Dies ist in der 

Betreuungsvereinbarung niedergeschrieben.  

Zu Beginn der Hilfe werden die jungen Menschen über „KAP“ informiert und erhalten das 

sogenannte „KAP“-Faltblatt, das über die verschiedenen Beteiligungs- und die verschiede-

nen Beschwerdewege genau informiert. Zudem erörtern der Bezugsbetreuer und andere 

Pädagogen regelmäßig bei Einzel-, aber auch bei Jugendwohngemeinschaftsgesprächen 

den Gedanken, den Ablauf und  das Ziel von Beteiligung und klären über Beschwerdemög-

lichkeiten auf. Vor allem ermutigen sie auch zur Wahrnehmung dieser Möglichkeiten.  
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In jeder Jugendwohngemeinschaft hängt das KAP-Faltblatt gut sichtbar aus, damit der Ge-

danke und die Inhalte von „KAP“ präsent sind.  

Neben mündlicher Besprechung gibt es auch die Möglichkeit, Anregung und Kritik auf dem 

schriftlichen Wege festzuhalten. Die jungen Menschen haben über das sogenannte „KAP“-

Formular / Beschwerdeformular die Möglichkeit, Klärung und Unterstützung einzufordern. Sie 

können aber auch per Brief oder per Email Anregungen und Beschwerden festhalten.  

Eine Befassung, Rückmeldung und Gespräche erfolgen unverzüglich.  

Um „KAP“ verbindlich zu verankern ist jedes erste Jugendwohngemeinschaftsgespräch im 

Monat spezifisch als „KAP“-Abend festgelegt. Bei diesem wiederkehrenden Termin können 

Anregungen, Anliegen, Beschwerden und Kritik hervorgebracht und diskutiert werden kön-

nen. An diesen Gesprächen können nach Absprache auch alle drei Jugendwohngemein-

schaften teilnehmen, um sich austauschen und beraten zu können. Jede Jugendwohnge-

meinschaft wählt im Sechsmonatsrhythmus einen Sprecher, der für die Anliegen, Belange 

und Interessen seiner Mitbewohner eintritt und diesbezüglich im Gespräch mit den Pädago-

gen der Jugendwohngemeinschaften ist. 

Im jährlichen Abstand wird aus dem Pädagogen-Team ein „KAP“-Ansprechpartner von den 

jungen Menschen gewählt. Dieser gewählte Pädagoge stellt sich allen neuaufgenommenen 

jungen Menschen vor und beantwortet Fragen zu „KAP“. Nach den Jugendwohngemein-

schaftssprechern ist er die zweite Ansprechperson für sogenannte „KAP“-Angelegenheiten.  

 

Sollten Anliegen, Kritik und Beschwerden nicht auf den obengenannten Wegen geklärt wer-

den können, zeigt der ausgehängte „Konfliktfahrplan“ weitere Möglichkeiten zur Teilhabe und 

Beschwerde auf. Beispielsweise kann die Teamleitung und / oder die Leitung der Kinder- 

und Jugendhilfe zur Konfliktklärung eingeschaltet werden.  

Zudem gibt es für alle jungen Menschen die Möglichkeit, sich an die unabhängigen Be-

schwerdestellen „HABAKUK“ oder an das Beschwerdetelefon des Landes-Jugendamt zu 

wenden. Beide Stellen sind den jungen Menschen bekannt, zudem sind die Adressen bzw. 

die Erreichbarkeit in der Jugendwohngemeinschaft ausgehängt.  
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3. Finanzierung / Kosten 
 

Die Finanzierung der Hilfe zur Erziehung in den Sozialpädagogischen Jugendwohngemein-

schaften erfolgt über das zuständige Jugendamt, d.h. der Entgeltsatz der Einrichtung ist mit 

dem örtlichen Jugendamt verhandelt und festgelegt. 

Eine Kostenbeteiligung der Eltern und der jungen Menschen wird von der Wirtschaftlichen 

Jugendhilfe des zuständigen Jugendamtes geprüft. 

 

Die Waisenhausstiftung Freiburg setzt Stiftungsmittel in stiftungseigenen Jugendhilfe - Ein-

richtungen und zur Förderung von weiteren Projekten ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 29.11.2013 


