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MöWe 
 

Mögliche Wege 

 

 

1. Einleitung 

 

Die Wohngruppe MöWe 1 liegt dezentral am Ortsrand der Stadt Herford,  

Diebrocker Straße 270. Ein großzügiges Haus, welches liebevoll und detail-

orientiert gestaltet wurde bietet Kindern und Jugendlichen ein sicheres und 

wohnliches Zuhause. 

 

Möwe bedeutet gemeinsam mögliche Wege zu erkennen, zu erarbeiten und 

wahrzunehmen, orientiert an den individuellen Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen. In der stationären Wohngruppe MöWe 1 leben Kinder ver-

schiedener Altersgruppen aus unterschiedlichen sozialen Zusammenhän-

gen, mit ihren eigenen Geschichten und individuellen Biografien. 

Das Konzept der MöWe 1 bietet ein sicheres und verlässliches Zuhause und 

soll die Kinder letztendlich befähigen gestärkt eigene Wege zu beschreiten. 

Die Wertschätzung und das Leben in familiärer Atmosphäre gibt Raum zur 

Selbstentfaltung und persönlicher Entwicklung.  

Grundlage der pädagogischen Arbeit sind zudem Kernelemente verschiede-

ner  theoretischer Ansätze und Konzepte. Zum einen systemisch orientierte 

Elemente, welche von der Hilfe zur Selbsthilfe inspiriert sind, nach dem 

Motto: “Hilf mir, es selbst zu tun!“. Ziel ist es darüber hinaus, die individuelle 

Persönlichkeit und die Erfassung von Gründen für vorhandenes Verhalten in 

den Vordergrund zu stellen. Grundlegend sind des Weiteren situationsori-

entierte und individuell flexibel ausgerichtete pädagogische Arbeitsweisen 

die sich nach kindlichen Bedürfnisstrukturen richten und im vorhandenen 

Bezugserziehersystem auf besondere Weise vereint werden. Kompetenzen 

zu entwickeln, eigene Fähigkeiten zu erkennen, zu stärken und den Kindern 

Vertrauen in ihre eigene Person zu schenken verstehen wir als elementaren 

Arbeitsauftrag. 
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Schulische und berufliche Unterstützung und die Freude am Lernen und Le-

ben zu entfalten sind Vordergründig, um die Kinder für den weiteren Le-

bensweg vorzubereiten und die Grundlage für Eigenständigkeit und Selbst-

vertrauen zu schaffen. 

Das Team MöWe 1 fungiert als Begleiter der Kinder, das familiäre Nähe ge-

staltet, in Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie. Es wird eine verlässliche 

Alltagsstruktur geboten, mit allem was eine positive Entwicklung fördert und 

stärkt. 

 

2. Voraussetzungen und Ziele 

 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

 

Gesetzliche Grundlagen nach denen die stationäre Wohngruppe arbeitet: 

- § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

- § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

- § 27 Hilfe zur Erziehung 

- § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 

 

 

2.2 Leitbild der VAB gGmbH 

 

Die VAB gGmbH bietet soziale Dienstleistungen an. Grundlage unserer Arbeit 

ist das Grundgesetz der BRD sowie das SGB VIII und das Kinderbildungsge-

setz (Kibiz). 

 

Unser sozial-politischer Auftrag beinhaltet die lebensweltorientierte Um- und 

Durchsetzung von Menschenrechten. 

 

Ziel unserer sozialen Arbeit ist es, würdevolles Leben und Wohnen in einer 

demokratischen Gemeinschaft zu fördern und zu verwirklichen. 

 

Wir nutzen die Ressourcen, die die Familien durch ihre Lebenswelt, ihr sozia-

les Umfeld und ihren Alltag mitbringen. 

Dabei unterstützen wir besonders die Familien, die sich in einer schwierigen, 

sozial benachteiligten oder unsicheren Lage befinden. 
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Unsere ganzheitliche, systemische Denk- und Sichtweise fördert und verbes-

sert Entwicklungschancen und –möglichkeiten in Wertschätzung der Lebens-

entwürfe von Familien und Kindern. 

 

Die VAB gGmbH als Teil des Gemeinwesens erweitert die Erfahrungswelt von 

Kindern und entwickelt damit ein zusätzliches Lern- und Lebensfeld. 

 

Die MitarbeiterInnen der VAB gGmbH sind engagiert und qualifiziert. Das be-

deutet 

 - verantwortungsvolles Verhalten; 

 - selbständiges Denken, Handeln und Entscheiden im eigenen Arbeitsfeld; 

 - kooperative Zusammenarbeit; 

 - zielorientierte Führung; 

 - gute Aus- und Fortbildung. 

 

Wir sehen die Qualitätsentwicklung erzieherischer Hilfen als gemeinsame Auf-

gabe öffentlicher und freier Träger an.  

 

Die VAB gGmbH versteht sich als eine lernende Organisation, in der fachliche 

und wirtschaftliche Qualitätsstandards kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

 

 

2.3 Zielgruppe 

 

Bei der Zielgruppe handelt es sich um eine altersgemischte heterogene Gruppe 

von Jungen und Mädchen ab dem zwölften Lebensjahr. Insgesamt bewohnen 

10 Kinder und Jugendliche die stationäre Wohngruppe. Die Wohngruppe 

MöWe 1 ist konzipiert für Kinder und Jugendliche die eine längerfristige Be-

treuung, außerhalb ihrer Ursprungsfamilie, bedürfen. Die Belegung ist regional 

sowie überregional und ist auf eine längerfristige Dauer angelegt. Das Aufnah-

mealter liegt bei 12 Jahren bis zur Volljährigkeit. 

 

 

 

2.4 Personeller Einsatz und Betreuungsumfang 
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Durch ein fest bestehendes Team sind die pädagogischen MitarbeiterInnen 

und deren Arbeitsweisen miteinander vertraut, so dass ein stabiles und ge-

festigtes Kollegium besteht, das sich in der pädagogischen Arbeit ergänzt 

und flexibel aufeinander einstellen kann. 

Eine feste wöchentliche Teamzeit trägt zum Austausch, zur Beratung und zur 

Klärung pädagogischer und organisatorischer Aspekte bei. 

 

Der Personalschlüssel setzt sich folgendermaßen zusammen: 

- 4,7 Stellen besetzt mit DiplompädagogInnen, BA Soziale Arbeit, Erziehe-

rInnen und AnerkennungspraktikantInnen 

- 1,0 Stelle besetzt mit einer Hauswirtschaftskraft 

sowie Stundenanteile für Verwaltung und sonstigen Personalaufwand. 

 

Die Betreuung der Kinder erfolgt rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr durch 

Schichtdienst der jeweiligen Mitarbeiter. Eine tägliche pädagogische Doku-

mentation, die wichtige Aspekte des Tages zusammenfasst, dient als Grund-

lage zu Arbeitsbeginn sowie eine direkte Übergabezeit zum Schichtwechsel. 

Hiermit wird stetiger Austausch gesichert und die Dokumentation gibt Auf-

schlüsse über Entwicklungsverläufe und kann als Gesprächsgrundlage z.B. im 

Hilfeplangespräch hinzugezogen werden. 

 

 

2.5 Räumliche Voraussetzungen und Gegebenheiten 

 

2.5.1 Die Lage des Hauses 

 

Die Wohngruppe befindet sich dezentral am Ortsrand der Stadt Herford. 

Durch gute Verkehrsanbindung sind sowohl die Stadt als auch umliegende 

Orte und Institutionen gut zu erreichen. Hierdurch werden die Kinder direkt 

in die städtische Infrastruktur eingebunden und können Zielorte selbststän-

dig und eigenverantwortlich unter anderem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichen. Alle Schultypen sind in der Stadt Herford vor Ort, sowie viele Fir-

men und Industrie, welche eine berufliche Perspektive schaffen und sich für 

Praktika eignen. 
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2.5.2 Struktur des Hauses 

 

Die stationäre Wohngruppe soll Wohnen und Leben in gegenseitiger Wert-

schätzung vermitteln und dieses durch eine wohnliche Atmosphäre im Haus 

verkörpern. Das großzügige Bauernhaus ist mit viel Liebe zum Detail gestal-

tet und bildet einen harmonischen Lebensmittelpunkt für die Kinder. Jeder 

Bewohner lebt in einem persönlichen, individuell gestalteten Zimmer. Dieses 

dient als Rückzugsraum und bietet Privatsphäre die in der Gruppe eine hohe 

Priorität erhält und respektiert wird, um auch geschlechts- und altersspezifi-

schen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Bauernhaus verfügt über 410 m², 

auf denen sich zehn großzügige Kinderzimmer, verteilt auf unterschiedlichen 

Etagen, befinden. Jede Etage verfügt über neue, moderne, sanitäre Anlagen.  

Des Weiteren befindet sich ein großzügig gehaltenes Wohn- und Fernseh-

zimmer im Wintergarten in dem die Kinder und Jugendlichen gemeinsame 

Zeit verbringen können. Das Teamzimmer liegt mittig in der unteren Etage 

und ist durch die zentrale Lage für alle gut erreichbar. Eine große Gartenan-

lage lädt zum Verweilen und entspannen ein. Die Diele bietet weitere Mög-

lichkeiten zur Freizeitgestaltung und ist ganz nach Bedarf flexibel einsetzbar 

und nutzbar. 

 

 

3. Pädagogische Strukturen und methodische Grundlagen 

 

3.1 Ziele im Alltag 

 

Die pädagogische Arbeit erfolgt nach dem Bezugserziehersystem. Hier ist je-

weils ein Pädagoge für zwei Kinder hauptverantwortlich zuständig. Mit dem 

Ziel Bindungsarbeit zu intensivieren, Vertrauen zu schaffen und eine zielorien-

tierte Arbeit am Kind zu gewährleisten. Zudem sollen Perspektiven entwickelt 

und für jeden einzelnen erarbeitet werden in Zusammenarbeit mit allen zur 

Verfügung stehenden Systemen.   

Das Leben in der Wohngruppe erfüllt alle Bedürfnisse im psychischen und phy-

sischen Bereich. Von emotionaler und körperlicher Nähe und Zuwendung bis 
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hin zu grundlegenden physischen Mechanismen wie Nahrung, Schlaf, gesund-

heitliche Versorgung, Bekleidung etc. 

Verlässliche Alltagsstrukturen und Rituale bieten Sicherheit und Orientierung. 

Das gemeinsame und verbindliche Abendessen dient zum Austausch über den 

Tag und bildet eine gemeinsame Aktivität im Alltag. Mitverantwortlichkeiten 

im Haushalt in Form von individuellen Aufgaben wie kleinere Einkäufe, Hilfe bei 

der Wäsche, Unterstützung beim Kochen und Reinigen fördern Selbstständig-

keit. 

In diesem Zusammenhang erschließt sich die Wohngruppe selbst als wichtiger 

Lern- und Erfahrungsraum alltäglicher Bewältigungsmechanismen. Die Kinder 

sind zudem selbst verantwortlich für ihr Zimmer, wobei sie Unterstützung und 

Anleitung durch das Team erfahren. Lebenspraktische und soziale Verantwort-

lichkeiten werden sukzessiv erlernt und die altersgemischte Gruppe dient als 

wichtige soziale Grundlage. Verbindliche Gruppenregeln, eine klare Erwar-

tungshaltung sowie eine konsequente Grenzsetzung durch das Pädagogen-

team strukturieren das Miteinander und intendieren die Entwicklung eines an-

gemessenen Sozialverhaltens. 

Die kindliche Partizipation und die Transparenz von Entscheidungen sind dabei 

ein wichtiger Bestandteil. Das gemeinsame Aushandeln von Alltagsstrukturen 

wie Zubettgeh- und Ausgehzeiten, Taschengeld und Mediennutzung sind zent-

rale Punkte. Ziel ist ein respektvolles, tolerantes Miteinander und die Vermitt-

lung von Solidarität und Akzeptanz. Eine wöchentliche Reflektion mit den Kin-

dern trägt dazu bei. Die Freizeitgestaltung bildet einen wesentlichen Faktor und 

wird sowohl in gemeinsamen als auch in individuell abgestimmten Aktionen 

realisiert. Die Kooperation mit externen freizeitpädagogischen Einrichtungen 

wie ortsansässige Fußballvereine oder der Herforder Breitensportverein TKH 

sind ein zentraler Bestandteil. Gemeinsame Ausflüge und Urlaube liefern wei-

tere wichtige Freizeitpädagogische Elemente. Sozialraumerfahrungen in Form 

von Bindung und Identifikation mit dem Lebensraum sind für individuelle Ent-

wicklungsprozesse wesentlich. Die Kinder werden aktiv unterstützt Angebote 

vor Ort wahrzunehmen, Kontakte zu Peers und Gleichaltrigen zu knüpfen und 

zu pflegen, Hobbys zu entwickeln und sich sicher und selbstständig im öffent-

lichen Raum zu bewegen. Interne Projektarbeit zu lebenspraktischen Themen, 
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Sinnfragen, Suchtprävention und Medien finden situationsorientiert und nach 

Bedarf statt. 

 

 

3.1.1 Partizipation und Beschwerdeverfahren 

 

Das Recht auf Mitbestimmung, die Transparenz von Entscheidungen und die 

Beteiligung an Gruppen- und individuellen Prozessen bilden wichtige Aspekte 

von Partizipation. 

Den Weg mit den Kindern gemeinsam zu beschreiten, sie aktiv einzubinden, 

Möglichkeiten auszuhandeln und zu beleuchten, entspricht der Philosophie der 

Einrichtung. Durch demokratische Strukturen wird offene Kommunikation im 

Gruppenalltag möglich. Es entstehen gemeinsam konzipierte Verbindlichkei-

ten, welche die Einhaltung von Regeln durch Verständnis erleichtern und Ver-

antwortungsbewusstsein für die Gruppe schaffen. Das Kind sieht sich als Ge-

stalter seiner Umgebung und seiner Persönlichkeit, was die Entwicklung viel-

schichtig fördert. Eigenverantwortliches Denken und Handeln, das Reflektieren 

von Erlebtem und die aktive Einbindung in Zukunftsorientierte Entwicklungs-

prozesse schaffen Selbstvertrauen und wirken positiv auf das kindliche Selbst-

wertgefühl. Ziel ist, den Kindern das Gefühl von ernst- und angenommen sein 

zu vermitteln und durch partizipative Elemente eine eigene Position und 

Stimme zu entwickeln. Konkret bedeutet dies, die Kinder in alltagsrelevanten 

Aspekten zu beteiligen wie die Gestaltung der Räumlichkeiten, Freizeit- und 

Urlaubsplanung, Essenspläne und den Dialog über Ausgeh- und Zubettgehzei-

ten, Taschengeld und Freizeitgestaltung. 

Eine offene Kommunikation, die kritische und reflektierte Auseinandersetzung 

und die Transparenz von Entscheidungen der Mitarbeiter sind von großer Re-

levanz. Die Kinder erhalten Verantwortung für ihr eigenes Handeln, wodurch 

Vertrauen und eine demokratische Basis geschaffen werden. 

 

Die Gruppenregeln werden gemeinsam erarbeitet, visualisiert und stetig wei-

terentwickelt und neuen Situationen und Bedarfen angepasst. Die Kinder erle-

ben sich als Mitgestalter des hauseigenen Regelwerks, wodurch das Wir-Gefühl 

und somit die Einhaltung der Regeln gefördert wird. Um ein demokratisches 
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Miteinander auf allen Ebenen zu realisieren, werden Beschlüsse und Verbind-

lichkeiten regelmäßig dokumentiert und reflektiert. 

Eine gesunde positive Entwicklung auf körperlicher, sozialer und emotionaler 

Ebene ist vordergründig. Um diese zu erreichen dient das Hilfeplanverfahren 

u.a. als konkretes, anschauliches Instrument, ein rechtsstaatliches Verfahren, in 

dessen Verlauf die geeigneten und notwendigen Hilfen ausgehandelt werden. 

Die Kinder werden aktiv beteiligt und in die Verantwortung genommen. Inten-

sität und Notwendigkeit ist hier fallspezifisch zu betrachten, wie auch die di-

rekte Beteiligung der Eltern. Hauptziel von Partizipation ist eine offene Atmo-

sphäre auf allen Ebenen zu schaffen und dadurch Vertrauen zu gewinnen und 

im gegenseitigen Austausch verantwortungsvoll miteinander umzugehen. 

 

Das Beschwerdeverfahren, welches im Konzept MöWe 1 und gemäß der 

Grundeinstellung der Mitarbeiter als positives Mittel zur konstruktiven Kom-

munikation und Beteiligung gesehen wird, ist ein konkretes Instrument der Par-

tizipation und wird noch einmal anschaulich erläutert. 

Die Kinder in der Wohngruppe MöWe 1 sollen erfahren, dass ihre Gefühle und 

Bedürfnisse von Mitarbeiter und Trägerschaft gehört und ernst genommen 

werden. Kritik und das verbalisieren und ausdrücken von Unzufriedenheit sind 

notwendig im Miteinander und sollen als solches, Raum in der Wohngruppe 

finden. Im Rahmen einer Kinderkonferenz, die in bestimmten regelmäßigen 

Zeitabständen stattfindet, ist dieses neben Gesprächen im Alltag möglich. 

Hierzu wird ein Rahmen geschaffen, indem den Kindern ihre Rechte aufgezeigt 

werden. Der offene Umgang und die gemeinsame Lösung von Konflikten und 

Problemen wirken positiv auf den Entwicklungsprozess, stärken Vertrauen und 

schaffen klare Handlungsräume für Mitarbeiter und Kinder. Klare Strukturen 

und das Vereinbaren von Regeln bilden einen Rahmen für das „Beschwerde-

verfahren“, welches von Mitarbeitern und Trägerschaft der Einrichtung gestützt 

wird. Konkrete Realisierungen wie bspw. ein Rechtekatalog, eine Beschwerde-

box, Projekte zum Umgang mit Gefühlen sind situationsorientiert im Gruppen-

prozess denkbar. Ziel ist es eine demokratische Basis im Rahmen der vertret-

baren Grundhaltungen zu schaffen und zu leben. 
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3.2 Theoretische Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

 

Die Kombination einzelner Strukturelemente der vorgestellten Ansätze spie-

geln grob Sicht- und Arbeitsweise des Teams der Wohngruppe MöWe 1. 

Ein therapeutischer Anspruch ist nicht gegeben, sondern wird wenn nötig ex-

tern bezogen. Jedoch bilden jene Elemente aus einzelnen Ansätzen die Mög-

lichkeit das Kind in einem ganzheitlichen Kontext zu betrachten, Ursachen für 

Verhalten in den Blick zu nehmen und individuell zu bearbeiten und Handeln 

im Teamprozess auszurichten. 

 

 

3.2.1 Theoretischer Anspruch der pädagogischen Beziehungsarbeit 

 

In der pädagogischen Praxis wird das Kind mit seiner individuellen Biographie 

nicht defizitorientiert betrachtet, sondern vielmehr unter dem Aspekt der ihm 

zur Verfügung stehenden Ressourcen. Diese sollen verstärkt und vor allem po-

sitiv in der Arbeit mit dem Kind genutzt werden. Das Kind ist durch seinen bis-

herigen Werdegang mit bestimmten Problemen belastet. Die pädagogische 

Betrachtungsweise im Team MöWe 1 stellt das ganze System in dem sich das 

Kind befindet und befunden hat in den Vordergrund und konzentriert sich 

hiermit nicht ausschließlich auf den Problemträger selbst, sondern auf ein Ge-

samtsystem das zu jeweiligem problembehafteten Verhalten führt. In diesem 

Verständnis fungiert das Kind als eine Art Symptomträger und die gezeigte 

Problematik ist somit nicht als seine ureigene zu verstehen. Diese hat sich le-

diglich am Problemträger manifestiert und bildet eine Störung heraus die ihre 

Ursache in einem komplexen Gesamtsystem findet. Einzelne Elemente werden 

in einen Gesamtzusammenhang gestellt und unter diesem Aspekt betrachtet. 

Das Erkennen systemdynamischer Zusammenhänge ist in der Arbeit mit Men-

schen von großer Bedeutung und führt zu unterschiedlichsten positiven Effek-

ten in Bezug auf das Individuum selbst und auch das Gesamtsystem. Das Team 

MöWe 1 hat den Anspruch Kinder und Jugendliche mit ihren unterschiedlichen 

Biographien und daraus resultierenden Ressourcen und Problemen anzuneh-

men und den Blick gezielt darauf zu richten weshalb das Kind bestimmte Ver-

haltensweisen zeigt. Ressourcen werden gezielt aufgegriffen, verstärkt und ge-

fördert, um Selbstbewusstsein zu stärken und Selbstvertrauen zu schaffen und 
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um das Kind letztendlich durch Beratung und Motivation ein Stück weit zur 

Selbsthilfe zu inspirieren und für den weiteren Lebensweg zu stärken. Durch 

die intensive und nahe Bezugsarbeit, die im Bezugsbetreuungssystem veran-

kert wird, können genannte Aspekte realisiert und praktisch umgesetzt werden. 

 

Weitere wichtige Aspekte liefern situationsorientierte Ansätze, welche sich auf 

die Wohngruppe MöWe 1 übertragen lassen und zuvor genannte Aspekte er-

gänzen. Die Kinder werden im Team MöWe 1 gemäß ihrer physischen und 

psychischen Entwicklung betrachtet.  

 

Das Kind wird auch hier ganzheitlich betrachtet. Es soll die Möglichkeit gege-

ben werden sowohl verlorene als auch noch nicht entdeckte Sinnzusammen-

hänge zu erfahren, in Form von Außenerfahrungen und eingeräumter Zeit zu 

selbständigen Freizeiterlebnissen oder auch situativ angeleiteten Angeboten. 

Situationsorientierte Projektarbeit zu bestimmten Themen ist hier wesentlich 

und ein wichtiger Faktor in der Wohngruppe MöWe 1. Grundlegend ist die 

Akzeptanz, dass Kinder Fehler machen dürfen und auch sollen, um selber zu 

erfahren und zu erleben. Ganzheitliches Lernen meint hier Handlungsräume für 

Kinder im Rahmen der Nutzung aller Möglichkeiten der Einrichtung zu erwei-

tern. Die Kinder sollen befähigt werden alleine mit sich umgehen zu können, 

Kontakte zur Gruppe innerhalb und außerhalb der Wohngruppe zu knüpfen 

und auszubauen, Belastungen zu erleben und diese auszuhalten oder zu ver-

ändern. Des Weiteren eigenverantwortlich zu handeln, nicht mit Angeboten 

überstülpt zu werden und mit Zeit umgehen zu können. So wird der Begriff der 

ganzheitlichen Erziehung zur Realität. Darüber hinaus wird das Kind ganzheit-

lich in sein Sozialsystem eingebunden. Die Wohngruppe wird nicht isoliert als 

Einheit betrachtet, sondern vielmehr als ein zentraler Punkt im Gesamtsystem 

des Kindes, die mit weiteren wichtigen Schnittstellen in Verbindung steht und 

transparent gehalten wird. Institutionen wie Schule, Freizeiteinrichtungen, Ju-

gendzentren, Supermärkte, Freunde und Verwandte bilden ein soziales Netz-

werk in dem sich das Kind selbstständig bewegen soll. Verschiedene kindliche 

Ebenen wie die emotionale, kognitive und die Handlungsebene sollen durch 

erleben, verstehen und durch Aufarbeitung angesprochen und gefördert wer-

den, um eigene lebenspraktische Fähigkeiten zu entwickeln, den Erfahrungs-
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horizont zu erweitern und auf dieser Grundlage Selbstständigkeit zu entwi-

ckeln. Die Kinder sollen lernen sich als ein Teil ihrer Umwelt zu begreifen und 

sich in diesem Kontext kompetent, solidarisch und selbstbewusst zu verhalten. 

Für das pädagogische Team ist hierbei zentral, sich die Lebensbereiche sowohl 

aus der vorangegangenen kindlichen Lebenssituation, wie auch aus der jetzi-

gen zu vergegenwärtigen und die Kinder in ihrem Umfeld wahrzunehmen, 

wertzuschätzen und zu begleiten. 

 

Eine der Hauptaufgaben in der alltäglichen Praxis der Wohngruppe ist die Be-

ziehungsarbeit. Ziel ist es ein Miteinander zu gestalten und Menschen mit ihren 

besonderen Erfahrungen im Kontext ihrer Biographie anzunehmen. 

Öfter als andere sind sie bereits enttäuscht, verletzt und verlassen worden was 

Folgen hinsichtlich des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins hinterlässt. 

Tragfähige Betreuungsbeziehungen sind die Voraussetzung dafür, dass die in 

den Hilfeplänen erarbeiteten Zielen auch dauerhaft erreichet werden. Alles ist 

gleichzeitig Maßnahme und menschliche Begegnung. Die Grundhaltung des 

Teams Möwe zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass ein Bewusstsein 

darüber besteht das Kinder häufig keine andere Möglichkeit sehen, als ihre in-

neren Konflikte im sozialen zu organisieren. Dissoziale Verhaltensweisen wer-

den wie ein Symptom bewertet, d.h. als Ausdrucksform Erlebtes zu verarbeiten. 

Aus diesem Verständnis werden vorkommende Konflikte, in der pädagogi-

schen Praxis, nicht als Ärgernis sondern als Chance begriffen. Es wird sich dem-

nach nicht richtend und strafend an das Kind/den Jugendlichen gewandt. Viel-

mehr liegt die Chance in der korrigierenden emotionalen Erfahrung, die die ne-

gativen Erwartungen, die in der Lebenserfahrung der Kinder begründet sind, 

nicht bestätigt, sondern enttäuscht. Es ist darum wesentlich in der praktischen 

Arbeit, nicht mahnend aufzutreten, sondern den Kindern zuzuhören und offen 

zu sein ohne sich zu abweisenden Reaktionen und damit zur Aufgabe einer 

wohlwollenden Grundhaltung provozieren zu lassen. Kontinuierliche Gesprä-

che und Arbeit mit dem Kind können dazu führen, dass das Kind im Prozess 

jene haltgebende Bindungen entwickelt, die es in der häuslichen Umwelt nur 

ungenügend erfahren hat. Ohne das problembehaftete Agieren zu beschöni-

gen geht es darum, das wirkliche Erleben der Kinder zu erfassen, das nicht dis-
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sozial ist, sondern dissozial reagiert. Es zielt nicht auf eine dirigierende Verän-

derung des Verhaltens, das meist vollkommen nutzlos ist, sondern auf eine 

Veränderung des Erlebens, das zu diesem Verhalten führt. 

 

 

4. Leistungsangebote 

 

4.1 Schwerpunkt individuelle Förderung im Schul- und Ausbildungsbe-

reich 

 

Die enge Zusammenarbeit mit den ansässigen Schulen bildet einen zentra-

len Förderschwerpunkt in der Wohngruppe MöWe 1.  

Schulische Bildung wird heutzutage immer wichtiger. Bildung hat in der mo-

dernen Wissensgesellschaft einen enorm hohen Stellenwert und stellt eine 

Schlüsselrolle zur sozialen und gesellschaftlichen Positionierung eines Men-

schen dar. Sie gilt als der wesentliche Faktor zur umfassenden Persönlich-

keitsentwicklung, wie auch zur sozialen Emanzipation eines Menschen. Im 

öffentlichen Diskurs ist Bildung ein aktuelles Thema und wird als Allheilmittel 

für nicht gelingende Integration, Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit, ge-

sellschaftlicher Werteverlust sowie dem Zerfall menschlicher Beziehungen 

und Armut propagiert. 

 

Das Team setzt es sich zum Ziel die individuellen Möglichkeiten jedes ein-

zelnen wahrzunehmen und zu erkennen. Die Kinder sollen nach ihren Inte-

ressen und Neigungen entsprechend gefördert werden. Des Weiteren wird 

eine kontinuierliche Unterstützung- und Motivationsarbeit gewährleistet.  

 

Enge Zusammenarbeit mit der Schule: 

- Vor- und Nachbereitung des Schulalltags 

- Teilnahme an Elternsprechtagen 

- Besuch von Elternabenden 

- Enger Kontakt zu Klassenteams und regelmäßiger Austausch mit den 

  Klassenteams durch Gespräche und Logbuch 

- Zusammenarbeit mit Förderschulen 

- Schulfeste 
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- Anleitung bei Hausaufgaben 

- Unterstützung bei der Berufswahl und Berufseingliederung 

- Lernstrategien vermitteln, um Freude am Lernen zu fördern 

- Hilfe bei Praktikums- und Ausbildungssuche und kontinuierliche Unterstüt-

zung bei der Durchführung 

- Aufbau einer wertschätzenden Lernatmosphäre 

- „Fördern & Fordern“  

- Begleitung und selbständige Bewältigung des Schulwegs 

 

In Fällen der Schulverweigerung sollen alternative Wege gesucht werden, wie 

z.B. das „Lernen vor Ort“ mit dem Ziel der schulischen Reintegration. Dies 

bietet die Möglichkeit die Ursachen der Schulangst zu bearbeiten und zu 

bewältigen.  

Kinder, die Unterstützung in dieser sozialen und emotionalen Entwicklung 

benötigen, besuchen die Förderschule des Kreises Herford. Hier findet eine 

Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle (Kreis Herford) sowie im Primarbe-

reich z. B. mit der „Arche“ und im Sekundarbereich I mit der „Eickhofschule“ 

statt. 

Die Umsetzung des Schwerpunktes Lern- und Schulbegleitung erfolgt durch 

ein Pädagogenteam, welches über mehrjährige Berufserfahrung verfügt, was 

die Grundlage für qualitativ hochwertige Arbeit sichert. 

 

4.2 Elternarbeit 

 

Die kontinuierliche Elternarbeit nimmt eine wesentliche Rolle im pädagogi-

schen Prozess ein. Es soll ein respektvoller Umgang mit den Familien statt-

finden, in dem das Kind die Möglichkeit des Kontakts in Form von Telefona-

ten, die mindestens im 14-tägigen Rhythmus erfolgen, oder Besuchen hat. 

Dies ist allerdings immer individuell und fallspezifisch zu betrachten. Ziel 

kann sowohl die familiäre Ablösung als auch die Reintegration des Kindes in 

die Familie sein, dies richtet sich nach der jeweiligen Ausgangssituation. 

Wenn möglich soll das Kind jedoch den Zugang zu seiner Ursprungsfamilie 

erhalten. Im Idealfall werden die Eltern in die Arbeit mit eingebunden und 
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aktiv an Prozessen beteiligt, um eine positive Entwicklung des Kindes ge-

meinsam fördern zu können. Die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter 

ist dabei stetig gegeben. Darüber hinaus bilden Hausbesuche, begleitete 

Kontakte in der Wohngruppe sowie Vor- und Nachbereitung von Besuchs-

wochenenden wichtige Elemente der pädagogischen Arbeit. 

 

 

5. Qualitätssicherung 

 

Qualitätssicherung in der stationären Wohngruppe: 

- regelmäßige Supervision (einmal im Monat) 

- kontinuierliche Weiterentwicklung und Fortschreibung der Konzeption  

- Fortbildungen  

- fortlaufende Hilfeplangespräche und Absprachen mit zuständigen Ämtern 

- feste Teamzeiten  

- kollegiale Beratung 

- tägliche pädagogische Dokumentation 

- Aufnahmebögen, Verlaufsberichte über die pädagogische Entwicklung 

  und Förderung 

- Verwaltung und Abrechnung finanzieller Leistungen wie Taschen- oder 

  Bekleidungsgeld, Einkäufe etc. 

- sonstiger Schriftverkehr 

- Zusammenarbeit mit Ämtern und Institutionen 

- Individuelle therapeutische und heilpädagogische Maßnahmen 

- Kriseninterventionen in besonderen Situationen 

 


