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Konzept  

 

Jugendwohngemeinschaft (JWG) 
 

 
 

Ausgangslage 

 

Im Pallotti-Haus gibt es zwei Gruppen für männliche Jugendliche und eine Gruppe für weibliche 

Jugendliche, in denen junge Menschen ab ca. 13 Jahren mit unterschiedlichen sozialen, emotionalen 

und familiären Problemen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung aufgenommen werden. Häufig 

besuchen diese Jugendlichen aufgrund begleitend auftretender schulischer Probleme die Pallotti-

Schule, Förderschule Soziales Lernen, und haben dort die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss  zu 

erreichen, den Abschluss der Schulpflicht oder den Abschluss einer Förderschule mit dem 

Schwerpunkt Kognitive Entwicklung und dem Zusatz Soziales Lernen. 

 

Ziel der Jugendhilfemaßnahmen in unserer Einrichtung ist die Aufarbeitung individueller Probleme 

sowie die Klärung familiärer Konflikte, um eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie zu ermöglichen. Bei 

den Jugendlichen ist jedoch häufig auch die Perspektive einer Verselbstständigung gegeben, d.h. die 

Planung und Ebnung des Weges nach dem Schulabschluss ist wichtiges Lebensthema für den 

weiteren Hilfeverlauf dieser jungen Menschen. 

 

Im bisherigen Hilfeangebot des Pallotti-Hauses waren nach dem Abschluss in der Schule, auch in der 

Pallotti-Schule, nur Angebote anderer Träger für eine berufliche Sonderförderung oder der Besuch der 

Berufsschule, d.h. Berufsgrundschuljahr oder Berufsvorbereitungsjahr, begleitend zur Unterbringung 

in der Wohngruppe möglich. Bei selbstständigeren Jugendlichen konnte im Einzelfall ein  Betreutes 

Wohnen in einer eigenen Wohnung, begleitet durch pädagogische Fachkräfte auf einer Stundenbasis, 

eingeleitet werden. 

 



 

2 

 

Es hat sich aus der Erfahrung gezeigt, dass beide Maßnahmen, Wohngruppe und Betreutes Wohnen, 

für einige Jugendliche nicht die geeigneten Formen darstellten, da der Betreuungsrahmen in der 

Wohngruppe zu eng und im Betreuten Wohnen zu weit gesteckt ist. 

In den Wohngruppen leben jeweils bis zu 9 Jugendliche ab 13 Jahren zusammen. Für eine solche 

Gruppe müssen Gemeinschaftsregeln gelten. Ältere Jugendliche mit einer bereits weiter entwickelten  

Sozialkompetenz wünschen sich zu Recht mehr Freiräume, Eigenverantwortlichkeit und 

Selbstständigkeit in ihrer Alltagsgestaltung und in ihrer Freizeitplanung.  

 

Andererseits ist der Sprung aus einer Wohngruppe in ein  Betreutes Wohnen, bei dem der Pädagoge 

nur stundenweise an einzelnen Tagen der Woche kommt, häufig eine Überforderungssituation für die 

16 und 17 jährigen Jugendlichen. Ganz auf sich gestellt, ohne ein funktionierendes soziales Netzwerk 

vereinsamen sie, ziehen sich zurück oder schließen sich problematischen Gruppen an. Es treten 

wieder vermehrt soziale und begleitend sehr oft auch schulische Probleme auf, insbesondere da die 

sozialpädagogische Begleitung in der Berufsschule, verbunden mit den für ehemalige Schüler der 

Pallotti-Schule neuen strukturellen Bedingungen (große Klassen, Fachlehrerwechsel, großes 

Schulsystem, Anonymität), kaum gegeben ist. 

In dieser Situation entsteht durch das Angebot einer JWG die Möglichkeit, die Nachteile der bisherigen 

Situation aufzufangen und den jungen Menschen einerseits die Möglichkeit zur vermehrten 

Verantwortungsübernahme zu geben und andererseits durch ein intensives Betreuungsangebot ihre 

Begleitung in der für sie neuen schulisch und beruflichen Situation helfend zu gewährleisten. 

 

 

Erweiterung des Kontextes 

 

Nicht nur die Wohn- und Betreuungssituation ist für die Jugendlichen eine oft schwierige 

Aufgabenstellung, auch der Wechsel aus der Pallotti-Schule mit ihrem beschützenden Rahmen und 

ihrer individuellen Förderung in kleinen Einheiten in ein Technisch-Gewerbliches-

Berufsbildungszentrum (TGBBZ) stellt oft einen zu großen Schritt für die Jugendlichen in unserer 

Einrichtung dar.  

 

Deshalb wird in der Einrichtung diskutiert, ob ein 10. Schuljahr, mit dem die Berufsschulpflicht erfüllt 

würde, in Absprache mit den zuständigen Ministerien und Behörden, konzeptionell entwickelt und 

umgesetzt werden kann. Dadurch könnte eine gelungene schulische Entwicklung kontinuierlich 

weitergeführt und die Jugendlichen ihrem Leistungsvermögen entsprechend an die berufliche 

Ausbildung oder an überbetriebliche Förderlehrgänge der Agentur für Arbeit herangeführt werden. 

Förderlehrgänge setzen jeweils die Erfüllung der Berufsschulpflicht voraus. 

 

Ein solches 10. Schuljahr müsste nach den Lehrplänen des BGJ und BVJ mit klarer Praxisorientierung 

durch mehrtägige Praktikumszeit/Woche aufgebaut sein, um auch den eher praktisch orientieren 

Fähigkeiten der SchülerInnen gerecht zu werden. Gleichzeitig würde durch die Einbindung in reale 

Betriebe einerseits die Motivation und Perspektive der Jugendlichen verstärkt, andererseits  werden in 
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solchen realen Zusammenhängen eine Fülle sozialer Kompetenzen entwickelt, die alleine im 

schulischen Rahmen kaum zu vermitteln sind. 

 

In die JWG können auch Jugendliche aufgenommen werden, die von außerhalb kommen und bisher 

in keiner Maßnahme des Pallotti-Hauses waren. 

 

 

Ausgestaltung einer Jugendwohngemeinschaft 

 

 

Zielgruppe: 

 

Die JWG soll, wie bereits angeführt, den Übergang zwischen der engmaschigen Betreuung einer 

Wohngruppe und dem selbstständigen Wohnen alleine, nur noch stundenweise pädagogisch 

begleiteten Betreutem Wohnen, gewährleisten. Damit richtet dieses Angebot  sich an Jugendliche, die 

16 Jahre und älter sind und von denen aufgrund ihres Alters und ihrer Entwicklung ein Mindestmaß an 

Stabilität und sozialer Kompetenz erwartet werden kann. Da die jungen Menschen auch Zeiten ohne 

direkte Betreuung verbringen, in denen lediglich eine Rufbereitschaft eingerichtet wird, muss aus 

aufsichtsrechtlichen Gründen ein Mindestalter von 16 Jahren gegeben sein. 

 

Aufgrund der Erfahrungen mit diesen Jugendlichen in unseren Wohngruppen bzw. einer genauen 

Abklärung in einem Aufnahmeprozess ist zu beurteilen, ob die Jugendlichen den Anforderungen einer 

Wohngemeinschaft gerecht werden. Dazu gehören insbesondere: 

 

 Einhaltung einer geregelten Tagesstruktur 

 Einhaltung vereinbarter Regeln für das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft 

 Fähigkeiten, sich selbst (und die Gemeinschaft) zu versorgen 

 Konfliktfähigkeit 

 Verlässlichkeit im Hinblick auf die Einhaltung von Absprachen 

 Motivation und Kooperationsbereitschaft mit den pädagogischen MitarbeiterInnen  

 Bereitschaft, an eigenen Problemlagen konstruktiv mit zu arbeiten 

 

Die JWG steht sowohl weiblichen als auch männlichen Jugendlichen offen. Durch eine Hausordnung 

ist auch die Wahrung der Intimsphäre geregelt. Räumliche Strukturbedingungen gewährleisten einen 

altersangemessenen Schutz vor sexuellen Belästigungen.  

 

Alle Jugendlichen müssen entweder die Schule (Berufsschule) oder berufliche Maßnahmen besuchen 

und so in eine geregelte Tagesstruktur eingebunden sein. Die Mitarbeit an den im Hilfeplan 

festgelegten Zielen ist Pflicht. 
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Elternbeteiligung: 

 

Für die Jugendlichen der JWG ist i.d.R. eine Verselbstständigung in der Hilfeplanung vereinbart. 

Trotzdem ist der Kontakt und Austausch mit den sorgeberechtigten Eltern grundsätzlich Bestandteil 

der Arbeit mit den Jugendlichen. Ziel ist dabei, ein konfliktfreieres Miteinander zu gewährleisten und  

die Eltern zur Unterstützung des eingeschlagenen positiven Lebensweges zu gewinnen. 

 

 

Raumangebot: 

 

Bis zu fünf Jugendliche bewohnen ein ausschließlich für die Maßnahme vorgesehenes Haus. Jedem 

steht ein eigenes Zimmer zur Verfügung. Alle Zimmer sind vor Betreten durch andere Jugendliche 

gesichert. Die jungen Menschen haben einen eigenen Schlüssel für Zimmer und Haus. 

Für männliche und weibliche Jugendliche stehen unterschiedliche Etagen und Sanitärbereiche zur 

Verfügung. 

 

Küche, Wohnzimmer und Freizeiträume werden gemeinsam genutzt und in gemeinsamer 

Verantwortung sauber gehalten. Näheres regelt die Hausordnung. Für den Zustand der jeweiligen 

Zimmer sind die Jugendlichen alleine verantwortlich. 

 

 

Betreuungszeiten, Personal: 

 

Da die Jugendlichen, die in unseren Wohngruppen betreut werden, alle mit erheblichen sozialen und 

emotionalen Problemen belastet sind, sodass sie auch sehr häufig einer besonderen Beschulung 

bedürfen, kann die Betreuungsintensität nur langsam reduziert werden. Hinzu kommt, dass ein großer 

Teil entweder lernbeeinträchtigt oder mit erheblichen schulischen Defiziten durch eine misslungene 

Schulkarriere belastet ist. Der übliche Betreuungsrahmen zu Beginn des Betreuten Wohnens liegt bei 

ca. 40 Stunden im Monat (incl. aller benötigten Zeiten).  

 

Für die Jugendwohngemeinschaft erwarten wir zunächst, dass die Jugendlichen mit Rufbereitschaft 

über Nacht (21.00 bis 8.00 Uhr) auskommen, morgendliches Aufstehen und Aufnahme ihrer 

Tagestätigkeit selbstständig leisten. Ab nachmittags steht dann ein Betreuer zur Verfügung, um bei 

schulischen Belangen zu unterstützen, Ansprechpartner bei Problemen zu sein, individuelle 

Hilfestellungen in der Alltagsbewältigung zu geben und Gruppenaktivitäten anzubieten. Zusätzlich 

werden Zeiten am Wochenende für gemeinsame Aktivitäten vorgesehen. Insgesamt gehen wir von 

einem Betreuungszeitbedarf von ca. 65 Stunden pro Woche aus, dies entspricht 1,75 Stellen einer 

VK. Für die anfallenden Rufbereitschaftszeiten nachts und in den nicht betreuten Zeiten an 

Wochenenden und Ferien wird ein finanzielles Volumen von ca. 14.000 € (entspricht einer 0,25 Stelle) 

benötigt.  
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Zur Dienst- und Fachaufsicht, Unterstützung von Kontakten zu Ämtern und Behörden, Hilfeplanung 

und zur Bearbeitung auftretender Krisen wird eine Bereichsleitung mit 0,2 VK  installiert.   

 

 

Betreuungszeiten: 

 

14.00 Uhr bis 21.00 Uhr an Wochentagen                                       = 7 Std x 5 Tage = 35 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr an Wochenendtagen                                 = 4 Std x 2 Tage =   8 

08.00 Uhr bis 14.00 Uhr an 3 Wochentagen nach Bedarf                = 6 Std x 3 Tage = 18 

21.00 Uhr bis 08.00 Uhr sowie zu nicht betreuten Wochenend- 

                                        Zeiten Rufbereitschaft:                             

                                        11 Std x 0,125 = 1,375 x 5 =  6,875 

                                        WE: 40 Std x 0,125=         =   5                    Gesamt:          = 12 

 

Gesamtbedarf:  gerundet ca. 65 Stunden pro Woche 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Mit der Gründung der JWG wird im Pallotti-Haus die Lücke zwischen der umfänglichen „Rund-um die 

Uhr-Betreuung“ einer Wohngruppe und der stundenweisen Begleitung in der Woche (Betreutes 

Wohnen) geschlossen. 

 

Jugendliche, die in Teilbereichen noch nicht altersentsprechend entwickelt sind und die nicht ins  

Elternhaus zurückkehren können, erhalten mit dieser Maßnahme die motivierende Chance einer 

selbstständigeren Lebensgestaltung, ohne dabei überfordert zu werden. 

 

Bisher im Hilfeprozess Erreichtes hat Zeit und Raum sich zu stabilisieren und sich im Sinne einer 

verantwortlichen Selbstständigkeit weiter zu entwickeln. 

 

 

 

gez. W. Lucas 

Pädagogischer Leiter 


