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Individuelle Leistungsbeschreibung  

 

Einrichtung: 
(Name, Adresse)

 Jugendhilfeeinrichtungen Freedom, Lackenhäuser 129, 94089 Neureichenau 

Ort der Leistungserbringung: Hs. Schachtlau – Schachtlau 16, 94089 Neureichenau 
Hs. Lackenhäuser – Lackenhäuser 129, 94089 Neureichenau 
Stadtwohngruppe Waldkirchen – Frischecker Str. 31, 94065 Waldkirchen 

Einrichtungsart: Hs. Schachtlau – Therapeutische Einrichtung (Pädagogisches Modul) 
Hs. Lackenhäuser – Therapeutische Einrichtung (Therapeutisches Modul) 
Stadtwohngruppe Waldkirchen – Heilpädagogische Jugendwohngruppe 

Anzahl Gruppen und Plätze: Hs. Schachtlau – 2 Gruppen und 14 Plätze + 1 Clearingplatz 
Hs. Lackenhäuser – 2 Gruppen und 16 Plätze + 2 Clearingplätze 
Stadtwohngruppe Waldkirchen – 1 Gruppe und 14 Plätze 

 

1. Gesamteinrichtung 

1.1 Art der Gesamteinrichtung/Leistungsbereich/Grundstruktur 

Darstellung der grundsätzlichen Gliederung der Einrichtung (notwendig bei Einrichtungen mit mehreren Leistungsbereichen, die nicht nur Jugendhilfe 

betreffen müssen; eventuell Beifügung eines Organigrammes) 

Der Gesamtträger ist die „Fachklinik Schlehreut gGmbH“. Er ist Mitglied im Bayerischen Landesver-

band des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (Parität, DPWV). Des Weiteren besteht eine Mitglied-

schaft im „Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (buss)“, der „Deutschen Gesellschaft 

für Qualitätsmanagement in der Suchttherapie e.V. (deQus)“ und im „Arbeitskreis Gesundheit e.V.“. 

Zusätzlich nimmt der Träger an der „Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft im Versorgungsgebiet 

Passau (PSAG)“ und den entsprechenden Suchtarbeitskreisen und Facharbeitskreisen teil. 

Er hat 2 Abteilungen: 

1. Jugendhilfe: 

Die Jugendhilfeeinrichtungen Freedom sind therapeutische Einrichtungen für suchtgefährdete 

und/oder verhaltensauffällige Jugendliche. Die Einrichtungen leisten im Rahmen des gesetzlichen 

Auftrages erzieherische, pädagogische, therapeutische, betreuerische, begleitende und unterstützen-

de Hilfen. Diese müssen dem individuellen Hilfebedarf sowie gesellschaftlichen Entwicklungen Rech-

nung tragen und Leistungen zur Integration sowie strukturelle, organisatorische und finanzielle Rah-

menbedingungen einschließen. Die Ausgestaltung der Förderung des jungen Menschen in seiner 

Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

berücksichtigt einen individuellen und ganzheitlichen Prozess und bietet Hilfe zur Lebensbewältigung 

und Wertorientierung.  

Die Einrichtung  ist untergliedert in das 

- „Haus Schachtlau“: Aufnahmealter: zwischen 11 und 17 Jahren, Kapazität: 14 Plätze  

  (2 Gruppen) + 1 Clearingplatz; 

  - „Haus Lackenhäuser“: Aufnahmealter: zwischen 11 und 17 Jahren, Kapazität: 16 Plätze  

  (2 Gruppen) +  2 Clearingplätze; 

- „Stadtwohngruppe Waldkirchen“: Aufnahmealter: zwischen 14 und 17 Jahren, Kapazität:  

  14 Plätze (1 Gruppe). 
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Inhaltlich sind hier untergebracht (siehe Anhang 1): 

- Clearingmodul in den Häusern „Haus Lackenhäuser“ und „Hs. Schachtlau“, 94089 Neu-

reichenau 

Direkt nach Aufnahme wird im Rahmen der ersten zwei Wochen des Aufenthaltes eine Ent-

scheidung auf dem Hintergrund notwendige Explorationen (pädagogische, psychologische 

und medizinisch-psychiatrische Diagnostik, Anamnese und Verhaltensbeobachtung, sowie 

Aktensichtung) hinsichtlich des weiteren Hilfebedarfs getroffen. 

- Pädagogisches Modul im „Haus Schachtlau“, 94089 Neureichenau  

Hier findet im Schwerpunkt die nötige Motivationsarbeit im Rahmen einer engen verstärkten 

pädagogischen Betreuung der Jugendlichen statt. Grundlegende Strukturen hin zur Gruppen-

fähigkeit und erster lebenspraktischer Fertigkeiten werden mittels Beziehungsarbeit durch die 

pädagogischen Fachkräfte geschaffen. Die psychotherapeutische Arbeit hat hier den für diese 

Einrichtungen normalen Umfang. 

- Therapeutisches Modul im „Haus Lackenhäuser“, 94089 Neureichenau  

Die dem auffälligen (Sucht-)Verhalten der Jugendlichen zugrunde liegenden Störungsbilder im 

Sinne einer Gefährdung hinsichtlich möglicher Erkrankungen werden hier psychotherapeu-

tisch in verstärkter Form behandelt. Es findet eine interne Beschulung statt, lebenspraktische 

Fertigkeiten und erworbene Strukturen werden verfestigt und gefördert. Die pädagogische Ar-

beit hat hier den für diese Einrichtungen normalen Umfang. 

- Wiedereingliederungsmodul in der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“, 94065 Waldkir-

chen 

Der Schwerpunkt liegt in der sozialtherapeutischen Unterstützung zur Verselbständigung und 

gesellschaftlichen Eingliederung. Hierzu zählen auch der externe Schulbesuch und berufsori-

entierende Praktika und Ausbildungen. 

Die Einrichtung nimmt im Sinne eines „stationären therapeutischen Jugendhilfeeinrichtung“ Kinder und 

Jugendliche beiderlei Geschlechts auf, die durch konstitutionelle und/oder soziale Defizite in ihrer 

altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung erheblich beeinträchtigt sind. Der individuellen Problematik 

des Minderjährigen begegnet das therapeutische Heim mit intensiven, fachspezifischen, eng in die 

pädagogische und therapeutische Arbeit eingebundenen Methoden der Pädagogik, Sozial- und Psy-

chotherapie. Es handelt sich bei den Bewohnern um Jugendliche, die aufgrund ungünstiger Lebens-

verhältnisse innerhalb ihres vorherigen sozialen Umfeldes nicht mehr in diesem leben können, wollen 

oder dürfen. Sie benötigen aufgrund ihrer psychischen und sozialen Instabilität, zeitlich befristet, pä-

dagogische und/oder therapeutische Unterstützung zur Vorbereitung auf ein eigenständiges sozial 

integriertes Leben. Dies kann auch die Unterstützung zur Beendigung der Schule oder der Berufsaus-

bildung beinhalten. Insbesondere sprechen wir mit dieser Einrichtung Jugendliche an, die suchtge-

fährdet und/oder verhaltensauffällig sind.  

Gesetzliche Grundlage für die Einrichtung und somit die Aufnahme ist das Sozialgesetzbuch VIII § 27, 

§ 35a und § 41ff in Verbindung mit § 34.  

Des Weiteren können bei den Jugendlichen Suchtprobleme im Sinne einer Gefährdung (ICD-10: F 

10.1 – F 19.1) und somit im präventiven Sinne zur Vermeidung einer Erkrankung (Abhängigkeit von 

psychotropen Substanzen ICD-10: F10.2 - F19.2) indiziert sein, dies ist aber keine Aufnahmevoraus-

setzung.  

Zusätzlich auftretende psychische und soziale Störungsbilder, Essstörungen (ICD-10: F 50.0, F 50.2, 

E 66.9) und/oder nicht akut psychiatrische Störungsbilder werden von uns mitbehandelt, dürfen aber 

nicht im Vordergrund stehen. 
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Es wird eine interne Beschulung angeboten. 

 

2. Med. Rehabilitation: 

Die „Fachklinik Schlehreut“ ist eine Rehabilitationseinrichtung für suchtkranke Frauen und ermög-

licht Mütter, gemeinsam mit ihren Kindern als „Begleitpersonen“ die Maßnahme anzutreten. Träger ist 

die als gemeinnützig anerkannte „Fachklinik Schlehreut gGmbH“ mit Sitz in 94110 Wegscheid. Sie ist 

anerkannt nach §§ 35, 36 BtmG.  

Aufgenommen werden Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die an einer Abhängigkeit von 

psychotropen Substanzen und/oder Essstörungen leiden. Die ca. 42 Frauen nehmen an einem inten-

siven, 15-wöchigem bis neunmonatigem Rehabilitationsprogramm teil, das die pädagogische, psycho-

therapeutische, sozialtherapeutische und medizinisch-physiologische Ebene umfasst. Die Maßnahme 

enthält die Entwöhnung und Adaption der stationären Suchttherapie. Auch schwangere und substitu-

ierte Patientinnen finden Aufnahme. Die Patientinnen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Leistungsträger sind Rentenversicherungen, Sozialämter und Krankenkassen. 

Die fast 50 Mitarbeiter arbeiten nach einem integrativen Therapiemodell, das ein hohes Maß an inter-

disziplinärer und interprofessioneller Kooperation erfordert. Die damit realisierte ziel- und problemori-

entierte Rehabilitation gliedert sich in drei Phasen: 

• die Motivationsphase zum Aufbau einer Therapiemotivation, 

• die Selbsterfahrungsphase, in der die eigentliche Psychotherapie zur Aufarbeitung traumati-

scher Lebensereignisse und Suchtstrukturen stattfindet, 

• und die Sozialtherapiephase im Sinne einer Adaptionsphase, die der Wiedereingliederung und 

der praktischen Erprobung des bisher Erarbeiteten dient. 

Das Zusammenleben der Patientinnen selbst ist nach den Prinzipien der "Therapeutischen Gemein-

schaft" organisiert, wobei diese, was die wirtschaftliche Seite angeht, in mehrere Arbeitsbereiche ge-

gliedert ist, die von den Patientinnen unter Anleitung von Mitarbeitern betrieben werden. In psychothe-

rapeutischer Hinsicht ist die Patientengemeinschaft in Bezugsgruppen unterteilt, wobei jede Bezugs-

gruppe (ca. 8 Patientinnen) von einer Bezugstherapeutin in Einzel- und Gruppentherapie betreut wird. 

Die bisherige Aufnahme der 26 Kinder im Alter von 0 bis ca. 12 Jahren als Begleitpersonen wird im 

Rahmen der „Haushaltshilfe“ gemäß § 28 SGB VI (bei Zuständigkeit der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung für die Behandlung der Mutter) oder § 38 SGB V (bei Zuständigkeit der Krankenkassen für 

die Behandlung der Mutter) beantragt und finanziert. Hierbei ermöglicht § 54 Abs. 2 SGB IX, dass die 

Kosten für die Mitnahme oder anderweitige Unterbringung des Kindes übernommen werden können. 

Mit dem vereinbarten Vergütungssatz sind nur die Unterbringungs- und Verpflegungskosten (ohne 

zusätzliche Behandlung) abgedeckt. Pro Patientin können bis zu 3 Kinder aufgenommen werden. 

Organisatorisch finden die Angebote bisher in den Strukturen der „Kindertagesstätte der Fachklinik 

Schlehreut“ statt. Sie ist mit Datum vom 01.01.2013 von der Regierung von Niederbayern als Kinder-

tageseinrichtung gem. § 45 SGB VIII anerkannt. Sie bietet 26 Kindern Aufnahme, wobei 8 Kinder dem 

Krippenbereich, 9 dem Vorschulbereich (3 – 6 Jahre) und 9 dem Schulbereich (6– 14 Jahre) zuzuord-

nen sind. 

Die hier von Seiten der Kostenträger finanzierten Aufgaben sehen keine Förderung oder Behandlung 

der Kinder vor („Haushaltshilfe“ gemäß § 28 SGB VI (bei Zuständigkeit der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung für die Behandlung der Mutter) oder § 38 SGB V (bei Zuständigkeit der Krankenkassen für 

die Behandlung der Mutter)). 
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Zusätzliche Angebote müssen daher gemäß § 27 SGB VIII (besondere Form des § 32 SGB VIII) als 

ambulante Betreuungsform bei den zuständigen regionalen Jugendämtern des Wohnortes der Mutter 

beantragt und von diesen finanziert werden.  

Diese Behandlungsform soll nun unter dem Begriff „KITA – Ergänzungsangebot der Kindertages-

stätte der Fachklinik Schlehreut“ (Heilpädagogische Tagesstätte) ergänzend durchgeführt werden.  

In der KITA können vorerst 10 der 26 Begleitkinder abhängigkeitserkrankter Mütter aufgenommen und 

behandelt werden. Die Kinder sind im Alter von 0 - 10 Jahren. Die Kinder haben einen diagnostizierten 

Hilfebedarf nach § 27 SGB VIII (bzw. § 32 SGB VIII). Es handelt sich also um ein inkludiertes Angebot 

innerhalb unseres bisherigen Betreuungsumfangs, nicht um eine Platzerweiterung. 

 

1.2 Leitungsaufgaben nach Einrichtungen 

Darstellung nach Einrichtungsarten und Umfang der Leitungsanteile der Gesamteinrichtung 

Die Leitung der hier beschriebenen Einrichtung ist Teil der Gesamtstruktur der Fachklinik Schlehreut, 
Abteilung Reha (siehe Organigramm).  

„Geschäftsführung und Klinikleitung“ sind z.Zt. in Händen von Dr. Volker Barth, Dipl.-Psychologe, 

Psycholog. Psychotherapeut, MHBA. Seine Anwesenheit richtet sich nach dem Bedarf, liegt aber bei 

mind. 39 Stunden/Woche. Er ist der Gesellschafterversammlung und dem Beirat als übergeordnete 

Gremien verantwortlich. Leitungsaufgaben bzw. Verantwortungsbereiche sind im Schwerpunkt be-

triebswirtschaftliche Belange, Personalwesen, Außenvertretung der Einrichtung sowie konzeptionelle 

Fragen. . Im Einzelnen bedeutet dies: 

Betriebswirtschaftlicher Bereich: Controlling, Kalkulation, Budgetverteilung, Pflegesatzberechnung 
und -verhandlung, Belegungskontrolle; Personalwesen: Stellenplanung, Bewerberauswahl, Personal-
recht; Außenvertretung: Teilnahme an und Vertretung bei Arbeitsfachkreisen, Spitzenverbänden, Kos-
tenträgern, Behörden, usw.; Konzeptfragen: Planung und Erstellung neuer Konzepte, Konzeptweiter-
entwicklung. 

Auf nächster Ebene befinden sich die pädagogische Leitung, die therapeutische Leitung sowie die 
stellvertretenden Einrichtungsleitungen: 

Aufgaben-/ Verantwortungsbereiche: Pädagogische Leitung (derzeit Joachim Klopf, Dipl.-
Sportlehrer und Familientherapeut; Vollzeitstelle mit 0,3 Anteil „Haus Schachtlau“, 0,4 Anteil „Haus 
Lackenhäuser“, 0,3 Anteil „Stadt-WG Waldkirchen“, und Silke Reimann, Dipl.-Päd. mit 0,1 Anteil 
„Haus Schachtlau“, 0,1 Anteil „Haus Lackenhäuser“, 0,05 Anteil „Stadt-WG Waldkirchen“): Verantwort-
lich für die Durchführung aller pädagogischen Maßnahmen, Personalmitspracherecht, Bewohnerent-
scheidungen, Erstellung von Dienstplänen, Außenvertretung (Schulen, Beratungsstellen, div. Behör-
den); 

Therapeutische Leitung (derzeit Carsten John, Master of Science (Psychologie): Verantwortlich 
für die Durchführung aller therapeutischer Maßnahmen, Personalmitspracherecht, Bewohnerentschei-
dungen, Dienstpläne, Außenvertretung (Schulen, Beratungsstellen, div. Behörden) 

Beide sind allen anderen MitarbeiterInnen der Einrichtung gegenüber weisungsbefugt und fungieren 
als stellvertretende Einrichtungsleitungen. Sie werden auf der nächsten Ebene von den Gruppenlei-
tungen unterstützt. 

Da die Leitungsebenen der Jugendhilfeeinrichtungen Freedom in die Strukturen des Gesamtträgers 
„Fachklinik Schlehreut gGmbH“ eingebunden sind, findet sich nachfolgend eine Gesamtdarstellung. 
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1.3 Grundsätzliches Selbstverständnis/Leitbild 

Wir begleiten Patienten, Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungs- und Wachstumsprozessen mit 
Wertschätzung, aber auch klarer Grenzsetzung, entsprechend ihres je individuellen Entwicklungsver-
laufes und ihres jeweiligen Entwicklungsstandes. Dabei sehen wir uns als Stabilität und Struktur ge-
bend einerseits und gleichzeitig als Veränderung und Entwicklung anregend andererseits. Ein ausge-
wogenes Maß an Beziehungs- und Strukturarbeit ist für uns grundsätzliche Voraussetzung. 

Im Spannungsfeld zwischen Entwicklungsraum und stabilisierenden Strukturvorgaben unterstützen wir 
Patienten, Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung realistischer Lebens- und Berufsziele, bei der 
sozialen und beruflichen Integration sowie bei der Entwicklung von Abstinenz und nachhaltiger Le-
bensfreude bzw. psychischer Gesundheit. 

Grundsätzlich gilt für alle Abteilungen das Leitbild des Trägers „Fachklinik Schlehreut gGmbH“:  

Präambel 

Das Leitbild der Fachklinik Schlehreut gGmbH ist geprägt von den beiden Spitzenverbänden, in denen 
wir Mitglied sind. Dies ist zum einen „Der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern e.V.“, zum anderen 
„buss – Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V.“. Die nachfolgenden Kriterien zum Leit-
bild finden sich daher auch in den beiden Leitbildern der Spitzenverbände wieder. 

Unser Menschenbild 

Wir haben ein ganzheitliches, humanistisches Menschenbild. Es ist geprägt von Respekt, Wertschät-
zung und Zuwendung auf der Basis fachlicher Hilfe für Menschen, die unter einer behandlungsbedürf-
tigen psychischen Störung, einer Suchtproblematik oder der Gefährdung für eine solche leiden. Wir 
sind überparteilich und an keine Weltanschauung oder Konfession gebunden, wobei unser Leitbild 
von der Idee der Parität – der Gleichwertigkeit aller Menschen – getragen wird. 

Hierbei gelten für uns folgende Grundsätze: 

• Wir sind solidarisch mit Benachteiligten und von Notlagen betroffenen. 
• Wir setzen uns für Menschlichkeit als Wertmaßstab sozialen Handelns ein. 
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• Wir verwirklichen Chancengleichheit. 
• Wir bauen auf Selbstachtung und machen uns Wahrhaftigkeit zur Aufgabe. 
• Wir gehen achtsam und effizient mit personellen, natürlichen und finanziellen Ressourcen 

um. 
• Wir überprüfen unsere Leistungen systematisch und entwickeln sie weiter. 

Unsere Klientel 

Unsere Zielgruppe sind Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren, denen wir als Therapie- und Rehabilita-
tionseinrichtung zur stationären Behandlung von substanzgebundenen Abhängigkeiten Entwöhnung 
und Adaption anbieten. Aufgenommen werden auch schwangere Suchtkranke sowie (schwangere) 
Substituierte. Als Besonderheit nimmt unsere Einrichtung bis zu 3 Kinder als Begleitpersonen pro 
Patientin auf, die wir, soweit es unser Auftrag erlaubt, intensiv fördern wollen.. 

Unsere Klientel hat in ihrer Hilfsbedürftigkeit Anspruch auf optimale, wissenschaftlich begründete Be-
handlung, die sich am Bedarf und Willen sowie den Fähigkeiten des Einzelnen ausrichtet. In unseren 
Einrichtungen sollen Menschen Unterstützung für eine gesunde Lebensorientierung finden und Sinn-
erfüllung erfahren können. Die an der Würde des Menschen ausgerichtete ethische Grundhaltung 
bestimmt unseren Umgang untereinander und mit unserer Klientel. 

Unsere gesamte Arbeit mit den Patientinnen ist auf deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus-
gerichtet. Dazu gehört neben der Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere ein Höchstmaß an Selb-
ständigkeit und Selbstbestimmung in der Lebensführung. 

Unsere Fachlichkeit und Qualität 

• Wir stehen für Fachlichkeit, Qualität und Professionalität der Hilfen für psychisch kranke, 
suchtkranke Frauen. 

• Wir setzen uns ein für Förderung, Differenzierung und Optimierung der Behandlung und 
Rehabilitation Suchtkranker, Suchtgefährdeter und psychisch Kranker. 

• Wir formulieren wissenschaftlich basierte Leitlinien und Standards. 
• Wir entwickeln und erproben wissenschaftlich fundierte Modelle und Konzepte, sowie in-

tegrierte Behandlungs- und Verbundsysteme für psychisch kranke, suchtkranke Frauen. 
• Wir setzen uns ein für die Akzeptanz von Sucht als Krankheit auf allen Ebenen der Ge-

sellschaft und unterstützen die Interessen der von Abhängigkeit direkt oder indirekt be-
troffenen Menschen. 

• Wir wirken mit an der Entwicklung bedarfs- und zukunftsorientierter Einrichtungen mit dem 
Ziel eines Verbundsystems, das sich durch Effizienz, Transparenz und gerechte Vergü-
tung auszeichnet. 

• Wir fördern die Kompetenz unserer Mitarbeiter und nehmen teil an regionalen und überre-
gionalen Arbeitskreisen. 

• Ein ständiger interner Verbesserungsprozess ist für uns selbstverständlich, weshalb wir 
am Qualitätsmanagementsystem in der Suchttherapie (deQus) teilnehmen. 

Unsere Ziele 

Unser Handeln ist getragen von der Vision des freien Menschen und von der freien Entfaltung des 
Individuums in einer sozialen und demokratischen Gesellschaft auf der Grundlage der Gleichstellung 
von Frauen und Männern, unabhängig von Rasse, Staatsangehörigkeit, Weltanschauung, Lebensla-
ge, sexueller Orientierung und Lebensform. Um dies zu erreichen, müssen Abhängigkeiten kranker 
und unterdrückender Art überwunden werden. 

Das Ziel unserer Arbeit ist die ständige Verbesserung der Behandlungsqualität. Hierbei orientieren wir 
uns an den Grundsätzen der Suchtmittelfreiheit und Ausstiegsorientierung sowie dem Prinzip der Hilfe 
durch Selbsthilfe. 

Wirtschaftlichkeit und Qualität unserer Leistungen müssen im Einklang stehen. Deshalb achten wir auf 
ein ausgewogenes Kosten-/Nutzenverhältnis in allen Bereichen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit sollen in allen Abteilungen wirkungsvoll umgesetzt werden. Es ist für uns selbstver-
ständlich, dass der betroffene Mensch einen Anspruch auf medizinische, psychotherapeutische, pä-
dagogische und psychosoziale Behandlung hat, die seinem individuellen Hilfebedarf entspricht. 
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Wir setzen uns daher ein für 

• ein breites und differenziertes Versorgungsangebot, das dem Prinzip der Suchtmittelfrei-
heit ebenso verpflichtet ist wie der Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, bzw. 
dem Verhindern von entsprechenden Störungsbildern; 

• die Entwicklung und Umsetzung von fachlichen Leitlinien und Standards zur Behandlung 
psychisch kranker und suchtkranker Frauen 

• die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität; 

• regional orientierte Netzwerke aller an der Hilfe für psychisch kranke und suchtkranke 
Frauen Beteiligter; 

• den interdisziplinären Ansatz der Hilfe; 
• die Integration von Einzelnen und Gruppen, die von gesellschaftlicher Ausgrenzung be-

droht sind; 
• eine enge Verbindung von Praxis und Wissenschaft;  
• eine Hilfe ohne Ansehen der Person, ihrer Herkunft, ihrer religiösen Bindung, kulturellen 

Prägung oder ihrer politischen Überzeugung. 

Die Einrichtung konkretisiert und präzisiert diese Ziele in den jährlich festgelegten und überprüften 
Qualitätszielen. 

Unsere Mitarbeitenden 

Im Umgang miteinander ist es uns wichtig, die fachliche und persönliche Kompetenz und das Potenzi-
al jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters als die zentrale Ressource für unsere Arbeit zu sehen und 
sie kontinuierlich zu fördern. Hierzu schaffen wir in einer klar strukturierten Hierarchie entsprechende 
Freiräume und Mitwirkungsmöglichkeiten. 

Wir pflegen daher in unseren Einrichtungen 

• einen offensiven und offenen Erfahrungsaustausch, 
• einen fachlichen Wissens- und Know-how-Transfer, 
• eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, 
• eine differenzierte Fortbildung 

in einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre. 

 

2. Leistungsbereiche 

2.1 Personenkreis 

2.1.1 Zielgruppe 

Zielgruppe, die die angebotenen Leistungen erreichen sollen. 

Die Einrichtung nimmt im Sinne einer „stationären therapeutischen Jugendhilfeeinrichtung“ Kin-

der und Jugendliche beiderlei Geschlechts auf, die durch konstitutionelle und/oder soziale Defizite in 

ihrer altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung erheblich beeinträchtigt sind. Der individuellen Prob-

lematik des Minderjährigen begegnet das therapeutische Heim mit intensiven, fachspezifischen, eng in 

die pädagogische und therapeutische Arbeit eingebundenen Methoden der Pädagogik, Sozial- und 

Psychotherapie. Es handelt sich bei den Bewohnern um Jugendliche, die aufgrund ungünstiger 

Lebensverhältnisse innerhalb ihres vorherigen sozialen Umfeldes nicht mehr in diesem leben 

können, wollen oder dürfen. Sie benötigen aufgrund ihrer psychischen und sozialen Instabili-

tät, zeitlich befristet, pädagogische und/oder therapeutische Unterstützung zur Vorbereitung 

auf ein eigenständiges sozial integriertes Leben. Dies kann auch die Unterstützung zur Beendi-

gung der Schule oder der Berufsausbildung beinhalten. Insbesondere sprechen wir mit dieser Ein-

richtung Jugendliche an, die suchtgefährdet und/oder verhaltensauffällig sind.  
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Das Aufnahmealter und die Aufnahmekapazität liegen wie folgt: 

„Haus Schachtlau“: Aufnahmealter: zwischen 11 und 17 Jahren, Kapazität: 14 Plätze (2 Gruppen) + 1 

Clearingplatz; 

„Haus Lackenhäuser“: Aufnahmealter: zwischen 11 und 17 Jahren, Kapazität: 16 Plätze (2 Gruppen) + 

2 Clearingplätze; 

„Stadtwohngruppe Waldkirchen“: Aufnahmealter: zwischen 14 und 17 Jahren, Kapazität: 14 Plätze (1 

Gruppe). 

Individuell sind auch Maßnahmen für junge Erwachsene nach Rücksprache mit dem zuständigen Ju-

gendamt möglich. 

Die Aufnahmekapazität liegt also insgesamt bei 47 Jugendlichen beiderlei Geschlechts. 

Indikationen:  

Die Jugendhilfeeinrichtungen „Freedom“ sind in erster Linie therapeutische Jugendhilfeeinrichtun-
gen, d.h. wir nehmen alle Jugendlichen auf, die heilpädagogische und therapeutische Unterstüt-
zung zur Verhinderung einer psychischen Erkrankung benötigen. Sollten psychische Störun-
gen bereits aufgetreten sein, so werden diese in unserem Setting mitbehandelt. 

Einen Schwerpunkt haben wir dabei auf suchtgefährdete und/oder verhaltensauffällige Jugendli-
che gelegt. Hierunter sind alle Heranwachsenden zu verstehen, die aufgrund ihres Elternhauses 
(suchtkranke Eltern), ihrer Peer-Group oder ihres Konsumverhaltens in auffälligen Kontakt mit Sucht-
mitteln jeglicher Art kamen. Diese Auffälligkeiten können z.B. in unregelmäßigem Schulbesuch, Ge-
waltattacken, aber auch übermäßigem Suchtmittelkonsum liegen. Somit nimmt die therapeutische 
Behandlung der psychischen Störungen auf dem Hintergrund der Suchtproblematik einen großen 
Raum ein, der die Angebote anderer Einrichtungen dieser Art weit übertreffen kann (bei Zuteilung zu 
den entsprechenden Modulen). Die Einrichtung ist aber nicht als reine Entwöhnungseinrichtung (im 
Sinne einer medizinischen Rehabilitation) zu verstehen. 

Gesetzliche Grundlage für die Einrichtung und somit die Aufnahme ist das Sozialgesetzbuch VIII § 
27, § 35a und § 41ff in Verbindung mit § 34.  

Des Weiteren können bei den Jugendlichen Suchtprobleme im Sinne einer Gefährdung (ICD-10: F 
10.1 – F 19.1) und somit im präventiven Sinne zur Vermeidung einer Erkrankung (Abhängigkeit von 
psychotropen Substanzen ICD-10: F10.2 - F19.2) indiziert sein, dies ist aber keine Aufnahmevo-
raussetzung.  

Zusätzlich auftretende psychische und soziale Störungsbilder, Essstörungen (ICD-10: F 50.0, F 50.2, 

E 66.9) und/oder nicht akut psychiatrische Störungsbilder werden von uns mitbehandelt, dürfen aber 

nicht im Vordergrund stehen. 

Grundsätzlich beginnt die Maßnahme im Clearingmodul im „Haus Lackenhäuser“ und wird dann ent-

sprechend der Entwicklung des Jugendlichen in den entsprechenden Häusern fortgeführt. 

In Ausnahmefällen ist aber auch eine Querverlegung aus anderen Institutionen der Jugendhilfe oder 

Gesundheitsvorsorge bei entsprechender Indikation möglich. Die Strukturierung der Maßnahme muss 

dann aber im Rahmen eines Hilfeplangespräches geklärt werden. 
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2.1.2 Ausschlusskriterien 

Folgende Kontraindikationen würden eine Aufnahme bei uns verhindern: 

Die Kontraindikationen richten sich hierbei nicht ausschließlich nach Diagnosen (dies ist schon des-

halb nicht möglich, weil bei unserer Klientel oft komplexe soziale und psychische Störungsbilder vor-

liegen), sondern in der Regel nach deren Ausprägungen. Zusatzerkrankungen sind stets dann nur 

eine Kontraindikation, wenn folgende Einschränkungen gegeben sind: 

Erfordernis besonderer pflegerischer oder spezieller klinischer Einrichtungen, die in unserem 

Hause nicht vorhanden sind: die Einrichtung verfügt z.B. nicht über eine hauseigene, ständige Notfal-

leinsatzbereitschaft und ist nicht für pflegerische Dauermaßnahmen, Bettlägerigkeit, Rollstuhleinsatz 

u.ä. eingerichtet.  

Behandlungsunfähigkeit: Sie liegt dann vor, wenn die geistige Leistungsfähigkeit so gering ist, dass 

sie dem Niveau von geistig Behinderten (ICD-9: 318, 319; ICD-10: F70) entspricht, oder wenn die 

Betreffenden blind (ICD-9: 369) oder taub (ICD-9: 389) sind, oder wenn durch mangelnde Sprachbe-

herrschung keine Verbaltherapie möglich ist. 

Gefährdung der Betreuung von Mitbewohnern: Dies ist der Fall bei schwer beherrschbaren anste-

ckenden Erkrankungen, auch bei krankheits- und problembezogenen uneinsichtigem Verhalten und 

bei Erkrankungen, die mit unberechenbaren Verhaltensweisen einhergehen. 

Bei einer fraglichen Kontraindikation müssen ggf. entsprechende Vorbefunde vorgelegt oder durch ein 

Aufnahmegespräch eine Klärung herbeigeführt werden. 

 

2.2 Art und Ziel der Leistungen 

2.2.1 Hilfeart und Rechtsgrundlagen 

Gesetzliche Grundlage für die Einrichtung und somit die Aufnahme ist das Sozialgesetzbuch VIII § 
27, § 35a und § 41ff in Verbindung mit § 34.  

 

2.2.2 Ziele 

Grundaussagen über die Zielsetzung der unter Ziffer 1.3 genannten Prämissen 

Ziel der Betreuung und Behandlung ist es,  

- die ganzheitliche Entwicklung des Kindes und Jugendlichen in seinem sozialen Umfeld durch 
interdisziplinäre Hilfen und soziales Gruppenerleben zu fördern.  

- Dabei soll vorhandener oder drohender Behinderung entgegengewirkt und in möglichst inten-
siver Weise mit Eltern, Erziehungsberechtigten und anderen mit dem Kind/Jugendlichen be-
fassten Institutionen/Personen zusammengewirkt werden. 

- Darüber hinaus ist es auch Ziel, die Familie in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwor-
tung zu unterstützen und dauerhaft zu stärken. 

Die erbrachte Leistung in der Einrichtung erfolgt bedarfsgerecht und mit dem Ziel, dem jeweils indivi-

duellen Hilfebedarf zu entsprechen. Jedes Kind/jeder Jugendliche soll Hilfsangebote erhalten, die an 

seine persönlichen Bedürfnisse aber auch Ressourcen angepasst sind. Wie unter Nr. 2.2.3 dargestellt, 

erreichen wir dies durch ein besonders differenziertes Modulsystem. 

Vor dem Hintergrund unseres grundsätzlichen Selbstverständnisses ergibt sich, dass wir in unserer 

Einrichtung im Schwerpunkt spezifische sekundäre Verhaltensprävention betreiben.  
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Verhaltensprävention richtet auf das individuelle Verhalten der bei uns Betreuten. Sie will prosoziales, 

konstruktives und gesundheitsstützendes Verhalten fördern und das Individuum dazu anleiten bzw. 

dabei unterstützen, entwicklungsbeeinträchtigende und gesundheitsriskante Lebensweisen zu 

vermeiden. 

Sekundärprävention grenzt ihre Zielgruppe auf diejenigen ein, die aufgrund ihres Konsumverhaltens 

und aufgrund besonderer biographischer Risiken einem erhöhten Suchtrisiko ausgesetzt sind 

und/oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, und Anspruch auf individuelle Hilfe haben, um diese Ge-

fährdung zu überwinden und um ein Abgleiten in die Sucht zu verhindern. Im Rahmen des SGB VIII 

begründet sich dieser Anspruch explizit durch § 35a SGB VIII, der Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte bzw. von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche. Insbesondere 

dieser Gruppe wollen wir mit unseren Angeboten helfen. 

Prävention stellt immer noch die wirkungsvollste Methode des Umgangs mit Problemen jeglicher Art, 
aber sicher auch mit Suchtproblemen, dar. Die Ziele der Suchtprävention kann man mit einer Passage 
aus dem „Drogen- und Suchtbericht 1999 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung“ (Nickels, 
2000, 28 f) am besten zusammenfassen: 

„Die Maßnahmen der Suchtprävention zielen darauf ab, Menschen zu einem befriedigenden, 
möglichst suchtmittelfreien Lebensstil zu motivieren, und sie zu befähigen, die hinter dem Sucht-
mittelgebrauch stehenden bewussten und unbewussten Erwartungen und Erfahrungen auf ande-
re, nicht gesundheitsschädliche Weise zu realisieren bzw. zu verarbeiten. Eine wesentliche Auf-
gabe von Suchtprävention ist es, Einstellung, Fähigkeit und Verhaltensweisen zu fördern, die die 
Persönlichkeit stärken und somit die Gefahr verringern, süchtig zu werden. Im Vordergrund stehen 
dabei die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Lebenskompetenz, die Vermittlung eines positi-
ven Gesundheitsbegriffes, Förderung einer kritischen Einstellung zu Suchtmitteln. Nein zu Drogen 
zu sagen, ist eine Fähigkeit, die es zu fördern gilt.“ 

 

2.2.3 Methodische Grundlagen 

Darstellung der Methoden, mit denen die definierten Ziele erreicht werden sollen 

Entsprechend der oben dargestellten fachlichen Ausrichtung und Zielsetzung der Einrichtung sowie 

der pädagogischen und therapeutischen Qualifikation des Personals läßt sich das umfangreiche und 

differenzierte Spektrum der angewandten Methodik darstellen, eingebettet in die grundsätzlichen 

konzeptionellen Rahmenbedingungen unserer Einrichtung (siehe „Wege in die Unabhängigkeit – Band 

2: Konzept der Jugendhilfeeinrichtungen Freedom“). 

A. Konzeptionelle Rahmenbedingungen 

Ausgehend von den Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung von Verhaltensstörungen, die zu 

einer Entwicklungsbeeinträchtigung und/oder Behinderung, insbesondere aber zu einer Gefährdung 

bezüglich einer Suchterkrankung führen können, läßt sich zweierlei feststellen.  

- Die Bedingungsfaktoren müssen ganzheitlich erfasst werden, kommen sie doch aus allen 
Bereichen der menschlichen Existenz bzw. wirken auf sie ein. Entsprechend müssen die 
Hilfsangebote, die Jugendlichen umfassend helfen wollen, alle diese Bereiche abdecken. Der 
Schwerpunkt der Arbeit wird im pädagogischen Bereich gesetzt. 

- Zum anderen sind bei jedem Kind/Jugendlichen andere Konstellationen von Störungen 
vorhanden und diese auch in unterschiedlich starker Ausprägung, so dass ein indentisches 
Angebot für jedes Kind/jeden Jugendlichen an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbeiginge. 
Hinzu kommt die stark differierende Bereitschaft, aufgrund eines unterschiedlich vorhandenen 
Leidensdrucks, auf Hilfsangebote einzugehen. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir mit einem 
integrativen Modell, das eine Vielzahl pädagogisch-therapeutischer Methoden, Angebote 
und Ansätze mit unterschiedlicher Tiefe, Dauer und Intensität bereitstellt, und das im 
Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen umgesetzt wird.  
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B. Das Phasenmodell 

Die Wirksamkeit der pädagogisch-therapeutischen Angebote kann sich im Rahmen von verschiede-

nen Phasen entfalten, in die der Aufenthalt in unserer Einrichtungen untergliedert ist. Innerhalb des 

pädagogisch-therapeutischen Phasenmodells können jene geschlossenen Strukturen aufgebaut 

werden, die Stabilität und Kontrollierbarkeit ermöglichen. Beides ist notwendig, um formulierte Thera-

pieziele zu erreichen und zu überprüfen. Es werden keine zeitlichen Vorgaben für die jeweilige Länge 

der Phase machen. Zwar wird jedes Kind/jeder Jugendliche diese Phasen durchlaufen, aber die per-

sönliche Reife und Entwicklung sowie die notwendigen Interventionen werden zu einer unterschiedli-

chen zeitlichen Abfolge führen. 

Das Phasenmodell untergliedert sich wie folgt:  

„Haus Schachtlau“ und „Haus Lackenhäuser“ 

1. Orientierungsphase – Wo bin ich hier gelandet? 
2. Phase des Einlebens – Bin ich hier richtig und was will ich? 
3. Phase der Inventur der eigenen Vergangenheit – Wie bin ich der geworden, der ich jetzt bin? 
4. Phase der Beziehungsklärung und Verantwortungsübernahme – Wie gestalte ich mein Zu-

sammenleben mit anderen Menschen? 
5. Phase der Selbsterkenntnis – Was für ein Mensch bin ich?  
6. Phase der Außenorientierung I – Wie geht es mit mir weiter? 

 

„Stadtwohngruppe Waldkirchen“ 

7. Phase der Außenorientierung II – Wie geht es mit mir weiter? 
8. Aufbruchphase – Was will ich nun tun? 
9. Stabilisierungsphase – Wo habe ich Probleme und wie gehe ich sie an? 
10. Ablösungsphase – Welches soziale System baue ich mir auf? 

 

Grundsätzlich soll das Phasensystem den Kindern/Jugendlichen den jeweils benötigten Rahmen 

geben, in dem sie analog zu ihrem Entwicklungsstand den notwendigen Schutz vor sich selbst und 

der Sucht finden. Hierbei gelten folgende Prinzipien: 

 Schutz für eine abstinente Lebensführung; 

 So viel Freiraum wie möglich, so wenig Einschränkungen wie nötig; 

 Schaffung der Möglichkeit der Nachreifung. 
 
C. Die Behandlungsmodule 

Jedes Kind/jeder Jugendliche soll Hilfsangebote erhalten, die an seine spezifische Problematik aber 

insbesondere an seine persönlichen Bedürfnisse und Ressourcen angepasst sind. Eine 

Individualisierung der Angebote erreichen wir in unserer Einrichtung durch die Arbeit mit einem 

Modulsystem, das in die oben dargestellten Phasen eingebettet ist.  

Das bedeutet, dass es verschiedene Maßnahmenmodule gibt, denen das Kind/der Jugendliche je 

nach Fähigkeiten und Bedürfnissen zugeordnet wird. Hierbei gibt es drei Hauptmodule (siehe auch 

1.1.) mit den inhaltlichen Schwerpunkten Pädagogik, Psychotherapie und Sozialtherapie. Diese 

Hauptmodule haben dann wieder Einzelmodule (= Veranstaltungen), die zur Erfüllung der Ziele 

des Hauptmoduls beitragen. Diese Hauptmodule sind den 3 Häusern zugeordnet und werden nachfol-

gend dargestellt.  

Grundvoraussetzung dieses Systems ist im Clearingmodul zu Beginn der Maßnahme eine ausführliche 

pädagogische, psychologische und sozialtherapeutische Diagnostik mittels Anamnese, Verhaltensbe-
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obachtung und –einschätzung sowie psychologischen Testverfahren. Die Ergebnisse werden in einem 

von uns entwickelten Einschätzungsbogen festgehalten (siehe 2.3.2.4.).  

Neben der inhaltlichen Gliederung der Betreuungsmaßnahmen in die drei Hauptmodule „Pädagogik“, 

„Psychotherapie“ und „Sozialtherapie“, die nachfolgend ergänzend zu dem oben geschilderten jeweili-

gen Grundverständnis kurz beschrieben werden, ist aus unserer Sicht auch eine räumliche Trennung 

dieser Module sinnvoll. So findet sich jedes Modul im Schwerpunkt in einem eigenen Haus wieder, die 

pädagogischen Maßnahmen haben wir aber geteilt. 

 

C.1 Clearing-Modul – „Haus Schachtlau“ und „Haus Lackenhäuser“ 

Direkt nach der Aufnahme wird im Rahmen der ersten zwei Wochen des Aufenthaltes eine Entschei-
dung auf dem Hintergrund notwendige Explorationen (pädagogische, psychologische und medizi-
nisch-psychiatrische Diagnostik, Anamnese und Verhaltensbeobachtung, sowie Aktensichtung) hin-
sichtlich des weiteren Hilfebedarfs getroffen. 

Diese Clearingphase wird entweder aufgrund des Lebensalters im Haus Schachtlau (1 Platz) oder im 
Haus Lackenhäuser (2 Plätze) durchgeführt. Erst wenn hier eine grundsätzliche Bereitschaft des 
Jugendlichen zur Mitarbeit sowie die Art des im Vordergrund stehenden Hilfebedarfs (pädago-
gisch oder therapeutisch) feststeht, erfolgt die endgültige Zuteilung zu einem der beiden Behand-
lungshäuser. 

 

C.2 Pädagogisches Modul – „Haus Schachtlau“ 

Menschen, die eine Suchtproblematik mit Verhaltensauffälligkeiten vorzuweisen haben, insbesondere 
Kinder/Jugendliche, werden zuerst nur unter einem gewissen Druck von außen durch die Eltern, 
das Jugendamt oder die Justizbehörden in eine Maßnahme gehen (extrinsische Motivati-
on).Kinder/ Diese Jugendlichen haben oft aufgrund fehlender Strukturen oder Kompetenzen im El-
ternhaus keine oder eine falsche Erziehung genossen. Zur Erwachsenenwelt besteht ein gestörtes, oft 
aggressives Verhältnis, was seinen Ursprung in den gemachten (teilweise traumatischen) Erfahrungen 
findet. 

Somit muss den Kindern/Jugendlichen in einem ersten Schritt der pädagogischen Arbeit der Sinn 
eines Aufenthaltes bei uns näher gebracht werden. Außerdem sollen sie lernen, sich an ein Leben 
in der Gemeinschaft unter bestimmten Regeln zu gewöhnen. Es wird im Schwerpunkt also um die 
Bearbeitung von Widerständen, um Beziehungsaufbau (Vertrauen) und die Vermittlung von 
sozialen Grundregeln gehen. Ergänzt wird das Ganze durch sehr viele durch Suchtdruck aus-
gelöste Krisen. Daher haben wir ein eigenes Haus mit hohem pädagogischem Personalschlüs-
sel für diese Krisenzeit geschaffen.  

Den Kindern und Jugendlichen sollen durch pädagogische Maßnahmen neue (auch suchtmittelfreie) 
Perspektiven aufgezeigt werden. Der Spaß an einem Leben in der Einrichtung muss geweckt werden. 
Dies alles wird zu einer intrinsischen Motivation führen. Die geeigneten Mittel, um diese Ergeb-
nisse zu erreichen, sind die Hausgemeinschaft im Sinne einer „Therapeutischen Gemein-
schaft“ und das Bezugserziehersystem.  

Als persönlicher Ansprechpartner („Elternteil-Ersatz“) hat jedes Kind/jeder Jugendliche einen 
Bezugserzieher. Er ist Anlaufstelle für alle Probleme, er wird aber auch den Kindern/Jugendlichen 
gerade in dieser ersten Phase aktiv aufsuchen, um eine tragfähige Beziehung aufzubauen.  

Das Regelsystem wird in dieser Phase einen hohen Stellenwert haben, d.h. die Einrichtung wird 
zunächst den Großteil der Verantwortung für das Kind/den Jugendlichen übernehmen, da noch keine 
Eigenverantwortung aufgebaut ist. Die Außenkontakte sind auf das Notwendigste beschränkt, um 
negative Ablenkungen zu verhindern. Erst nach und nach wird dann die (Eigen- und Fremd-
)Verantwortung dann an die Kinder/Jugendlichen abgegeben. 

Die Hausgemeinschaft sollte eine Größe von 14 Bewohnern (2 Gruppen á 7 Kin-
dern/Jugendlichen) nicht überschreiten, um gleichberechtigt den Zugehörigkeits- und Identi-
tätsgedanken leben zu können.  
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Die Aufenthaltsdauer in der pädagogischen Phase sollte sich nach der persönlichen Reife rich-
ten, aber mindestens 12 Monate dauern, da die Kinder/Jugendlichen diese Zeit brauchen, um eine 
klare Entscheidung gegen ihr altes Leben (z.B. Suchtstrukturen) und für ein aktiv gestaltetes, von der 
Einrichtung begleitetes (auch abstinentes) Leben treffen zu können, und um gesunde Beziehungen 
erleben zu können.  

Gerade bei sehr jungen Bewohnern (bis ca. 13 Jahre) ist aber auch an eine längere Aufent-
haltsdauer zu denken, da die je nach Herkunftsgeschichte (Verwahrlosungstendenzen etc.) 
sehr intensive pädagogische Betreuung (bis hin zu zusätzlichen einzelpädagogischen Einhei-
ten) brauchen. 

Die Schulpflicht findet meist im Rahmen einer internen Beschulung statt, da die Jugendlichen durch 
den externen Schulbesuch in mehrfacher Hinsicht überfordert sind. Bei Kindern/Jugendlichen, die 
noch schulpflichtig sind, wird der Unterricht über Hausunterricht (Lehrer wird über Regierung von Nie-
derbayern gestellt) organisiert. Jugendliche, die die Schulpflicht erfüllt haben und keinen Schulab-
schluss nachweisen können, aber in jedem Fall die Erreichung eines Schulabschlusses anstreben, 
können als Zusatzleistung ebenfalls durch eine einrichtungseigene Lehrkraft beschult werden.  

Sind die Kinder/Jugendlichen entsprechend stabilisiert, findet eine externe Beschulung statt. 

 

C.3 Therapeutisches Modul – „Haus Lackenhäuser“ 

Die Kinder/Jugendlichen, die eine gewisse Reife (meist analog zum Lebensalter) mit entspre-
chenden sozialen Grundfertigkeiten erreicht haben, werden in das Selbsterfahrungshaus aufge-
nommen. Hier wird in der Regel neben der Pädagogik die Psychotherapie den entscheidenden 
Schwerpunkt bilden, d.h. die Kinder/Jugendlichen weisen einen entsprechenden Hilfebedarf auf.  

Die pädagogische Betreuung hin zu einer nun selbst- und fremdverantwortlichen Haltung der sozia-
len Umwelt gegenüber soll hier zum Abschluss gebracht werden. 

Die Hausgemeinschaft stellt hierfür ebenfalls einen Kernaspekt der Arbeit dar. Die Mitarbeiter wer-
den einen Teil der Verantwortung an die Gemeinschaft abgeben und der Einzelne kann sich in Ei-
gen- und Fremdverantwortung üben. Hierzu gehört die Organisation der Gemeinschaftsarbeiten 
und der Freizeit, aber auch das Sorgen um und für die Mitbewohner. Die Hausgemeinschaft ist in 2 
Gruppen mit jeweils 8 Bewohnern organisiert. 

Auch wird es dem Kind/Jugendlichen je nach Verantwortlichkeit möglich sein, vermehrt Kontakt zu der 
Außenwelt aufzubauen, wobei insbesondere Kontakte zum alten Umfeld kritisch hinterfragt werden 
sollen. 

Da die Kinder/Jugendlichen durch externe Angebote (Schule) immer noch massiv gefährdet sind, 
findet gegebenenfalls weiterhin eine interne Beschulung statt, bei wachsender Stabilisierung ist auch 
an eine externe Beschulung zu denken. Jugendliche, die die Schulpflicht erfüllt haben und keinen 
Schulabschluss nachweisen können, aber in jedem Fall die Erreichung eines Schulabschlusses an-
streben, können als Zusatzleistung ebenfalls durch eine einrichtungseigene Lehrkraft beschult wer-
den. 

Wie bereits beschrieben wird in diesem Haus als Hauptmodul die Psychotherapie ihre Heimat fin-
den. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass das-/derjenige Kind/Jugendliche, das/der in dieses 
Haus verlegt wird, eine Psychotherapie benötigt. 

Die Schwerpunkte der therapeutischen Arbeit liegen in der Bearbeitung aufgetretener psychischer 
Auffälligkeiten (insbesondere Aggressivität, Impulskontrollstörungen), in der Aufarbeitung traumati-
scher Erlebnisse, darin, individuelle Schwächen ab- und Stärken aufzubauen und natürlich darin, 
dass Suchtverhaltensweisen aufgezeigt und Verhaltensalternativen erarbeitet werden. Es kom-
men je nach Bedarf verschiedene therapeutische Methoden der unterschiedlichsten Schulrich-
tungen zur Anwendung. 

Der Aufenthalt in diesem Modul wird in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten dauern.  
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C.4 Sozialtherapeutisches Modul – „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ 

Sobald der Jugendliche sein „Innen“ gefestigt hat, d.h. soziale Kompetenz, sowie Eigen- und Fremd-
verantwortung erlernt hat, also eine klare Persönlichkeitsstruktur zeigt und alle kritischen Punkte the-
rapeutisch bearbeitet hat, kann er sich dem „Außen“, d.h. seiner Eingliederung in die Gesellschaft 
widmen. Dies geschieht im Rahmen des sozialtherapeutischen Moduls. Häufig wird er hierzu in 
die Stadt-Wohngruppe umziehen.  

Inhaltlich beschäftigt sich der Jugendliche mit allen Aufgaben und Arbeiten, die für sein Leben 
nach dem Aufenthalt notwendig sind (Schul- und Berufsausbildung, Wohnungssuche etc.). 
Auch grundlegende alltägliche Fertigkeiten wie das Führen des eigenen Haushaltes, Ordnung hal-
ten, Pünktlichkeit und Verbindlichkeit werden hier praktisch eingeübt.  

Die Betreuung wird sich hier an einer „Komm“-Struktur orientieren, d.h., dass neben den wenigen, von 
der Einrichtung veranstalteten und den Mitarbeitern geleiteten Gruppen die Hausgemeinschaft ihre 
Gruppen selbst organisieren, und dass sich jeder Jugendliche eigenständig im Bedarfs- oder 
Krisenfall Hilfe bei den Mitarbeitern holen muss.  

Die Gemeinschaft (eine Gruppe mit bis zu 14 Bewohnern) versorgt sich selbst. Die Aufent-
haltsdauer entspricht der notwendigen Restzeit der Betreuung. Hierbei ist jeweils individuell mit 
dem zuständigen Jugendamt die Intensität der Betreuung, bis hin zum reinen Wohnen, abzu-
sprechen. 

Im pädagogischen Bereich ist in den Anwesenheitszeiten der Jugendlichen immer mindestens ein 

Mitarbeiter anwesend. Wie zuvor wird auch in der Stadt-WG mit einem Bezugsbetreuersystem 

gearbeitet. Schwerpunkt der Arbeit ist die Betreuung konkreter Konflikt- und Problemsituatio-

nen, sowohl in der Hausgemeinschaft als auch im Kontakt mit externen Stellen (z B. Ämter, 

Arbeitgeber). Im gruppenübergreifenden therapeutischen Bereich werden die Jugendlichen durch 

einen Therapeuten betreut. Es wird im Regelfall pro Woche eine gruppentherapeutische Veranstal-

tung geben, außerdem haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich für eine Einzeltherapie in der 

Woche zu melden.  

Um dem Übergang aus dem vorstrukturierten und beschützenden Rahmen der therapeutischen 

Wohngruppen sowie der sozialtherapeutisch orientierten Stadt-WG und den Realitäten einer eigenen 

Wohnung einen weiteren Zwischenschritt einfügen zu können, bieten wir in der Verselbständi-

gungsgruppe eine kleine Wohnung an, in der die Jugendlichen vor dem eigentlichen Auszug in „die 

eigenen vier Wände“ die auf sie zukommenden Aufgaben in einem realen Übungsfeld ausprobie-

ren können. 

Hauptadressaten dieses Angebotes sind weibliche und männliche Jugendliche und (junge) Erwachse-
ne ab einem Alter von 17 Jahren mit dem Ziel, alleine wohnen zu können. 

Voraussetzungen für einen Wechsel in das Einzelwohnen sind unter anderem: 

• Fähigkeit zur Selbstversorgung 
• Fähigkeit zur aktiven Mitwirkung an der Zielformulierung und der Zielverfolgung 
• Fähigkeit verbindliche Absprachen zu treffen und diese einzuhalten 
• Fähigkeit sich in Krisensituationen Hilfe zu organisieren 
• Grundmaß an Reflektionsfähigkeit 
• Fähigkeit zur Problemeinsicht 

 

2.3 Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen 

2.3.1 Pädagogische Regelversorgung 

Die Beschreibung der pädagogischen Regelversorgung charakterisiert das konkrete erzieherische Tun der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heimerziehung. Sie verdeutlicht, worin der Inhalt des erzieherischen Alltags konkret 
besteht und somit durch die pädagogische Leistung regelhaft umfasst wird. Diese “Regelversorgung” muss einerseits durch 
Zahl und Qualifikation des pädagogischen Personals sichergestellt werden, andererseits ist der Aufwand dieser “Regelversor-
gung” mit der Berechnung des pädagogischen Personals abgegolten. Die pädagogische Regelversorgung in der Heimerzie-
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hung wird in Anhang D zum Rahmenvertrag § 78 f SGB VIII verbindlich festgelegt und ist damit Bestandteil der Leistungsver-
einbarung. 

Die stationäre Erziehungshilfe gemäß § 34 SGB VIII zielt auf die Entwicklungsförderung durch die 

Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten. Der Alltag im 

Heim erlangt seine erzieherische Wirkung erst durch die Verbindung mit pädagogischen und/oder 

therapeutischen Angeboten.  

Die pädagogische Regelversorgung in der Heimerziehung korrespondiert mit der pädagogischen 

Grundqualifikation der dort tätigen Mitarbeiter. Auch die Alltagsbetreuung setzt eine pädagogische 

Grundqualifikation des Personals voraus. Alltag in der Heimerziehung ist als Gelegenheitsstruktur zu 

gestalten und zu verstehen. Alltagsbetreuung und Erziehung, Bildung und Entwicklungsförderung sind 

Aspekte ganzheitlichen pädagogischen Handelns, die zwar für sich betrachtet werden müssen, um 

Leistungstransparenz herzustellen, in der Erziehungswirklichkeit jedoch zusammenwirken.  

Die Beschreibung der pädagogischen Regelversorgung charakterisiert das konkrete erzieherische Tun 

der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heimerziehung. Sie verdeutlicht, worin der 

Inhalt des erzieherischen Alltags konkret besteht und somit durch die pädagogische Leistung regelhaft 

umfasst wird. Diese „Regelversorgung“ muss einerseits durch Zahl und Qualifikation des pädagogi-

schen Personals sichergestellt werden, andererseits ist der Aufwand dieser „Regelversorgung“ mit der 

Berechnung des pädagogischen Personals abgegolten.  

Die pädagogische Regelversorgung in der Heimerziehung umfasst:  

1. die Betreuung im Alltag  

2. die Erziehung und Entwicklungsförderung  

3. mittelbare Leistungen  

4. psychologische Leistungen  

5. Leitungsaufgaben  

 
zu 1. Betreuung im Alltag:  

- Bereitstellung einer Wohn- und Schlafgelegenheit, Schutz, Nahrung, Kleidung  

- Sorge für das leibliche Wohl, insbesondere Gesundheitsfürsorge  

- Dasein für Kinder und Jugendliche, zuhören, antworten, trösten, usw. (Ansprechbarkeit, auf-

merksame Präsenz, pädagogische Grundhaltung)  

- Wahrnehmung der Aufsichtspflicht  

- Regeln aufzeigen und Grenzen setzen  

- den Tagesablauf strukturieren helfen  

- Wecken, Aufstehen, Körperpflege, Hygiene, Kleidung, äußeres Erscheinungsbild  

- Sorge für ausreichende Entspannungs-, Ruhe- und Schlafenszeiten  

- Anleitung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Spülen, Trocknen usw. 

sowie bei der Vor- und Nachbereitung sowie Einnahme regelmäßiger Mahlzeiten  

- Anleitung zu umweltbewusstem Verhalten  

- Unterstützung beim Umgang mit Geld, insbesondere Taschengeld  

- Unterstützung bei der Entwicklung einer gewissen Ordnung in Zimmer, Schrank, persönlichem 

Besitz  

- Sorge tragen, dass regelmäßig und rechtzeitig Schule, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aufge-

sucht wird  

- gemeinsame Unternehmungen, insbesondere Reden, Spielen, Lachen, Toben usw.  

- Ermöglichen der Teilnahme an Sport-, Freizeit- und Urlaubsaktivitäten  

- Begleitung bei den Ereignissen des Jahresablaufs einschließlich Feste und Feiern  

- Betreuung und Pflege im Krankheitsfall, ggf. Besuch im Krankenhaus  

- Begleitung bezüglich der Kontakte zur Familie und zum sozialen Umfeld  

- Begleitung bei Arztbesuchen, Behördengängen und dgl.  
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zu 2. Erziehungs- und Entwicklungsförderung 

- den jungen Menschen ein Vorbild sein und sie als eigenständige Person respektieren  

- Aufklärung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Persönlichkeitsrechten, materiel-

len Ansprüchen, sozialemotionalen Bedürfnissen u.ä.  

- situativ und zeitnah auf Handlungsweisen des jungen Menschen reagieren  

- Unterstützung beim Erwerb der wesentlichen Kulturtechniken, Anleitung zum Denken, Lesen, 

Sprechen, Schreiben und musisch kreativen Ausdruck  

- Einsicht vermitteln in die Notwendigkeit von Werten und Normen  

- Unterstützung bei der altersgemäßen Auseinandersetzung mit Daseinsfragen und der Ent-

wicklung einer eigenständigen sexuellen Identität  

- Ermunterung zum Ausdruck von Stimmungen und Gefühlen  

- gezielte Förderung im motorischen, praktisch-handwerklichen Bereich  

- Hilfestellung bei der Bewältigung von schulischen, ausbildungsbezogenen und beruflichen An-

forderungen einschließlich des Aufbaus von Leistungsmotivation  

- gezielte Spiele, Übungen und Projekte nach individuellem Plan  

- tägliches Gespräch mit dem Kind über Befindlichkeiten, Vorhaben und Vereinbarungen  

- Integrationshilfen intern und nach außen, insbesondere Kontakt und/oder Zugehörigkeit zu 

Gruppen und Cliquen  

- Unterstützung bei der Verarbeitung bzw. Bewältigung von Frustrationen und Aggressionen  

- turnusmäßige Gruppengespräche und Gruppenarbeit  

- Einübung von Sozialverhalten durch gruppen- und erlebnispädagogische Maßnahmen  

- Konflikte ansprechen, aufdecken und austragen (bzw. Leid, Tod, Sinn der Existenz, Trans-

zendenz, Liebe, Glück) austragen  

- Beteiligung der Kinder und Jugendlichen insbesondere in Fragen der Alltagsgestaltung und 

der Hilfeplanung  

 
zu 3. Mittelbare Leistungen 

- Erkennen und beschreiben von alters- und entwicklungsgemäßen Aufgaben, Risiken und 

Ressourcen des einzelnen jungen Menschen  

- zeit- und zielgerichtete Planung, Verwirklichung und Überprüfung von entwicklungsförderli-

chen Teilzielen nach Maßgabe des Hilfe- und Erziehungsplans  

- individuelle Vorbereitung und Reflexion der pädagogischen Arbeit  

- tägliche Leistungsdokumentation, insbesondere Logbuch, Übergabe und turnusmäßige Be-

richterstattung nach innen und vereinbarungsgemäß nach außen  

- Gespräch mit Eltern, Lehrern, Fachkräften des Jugendamts, Therapeuten u.a. nach Bedarf 

und Maßgabe.  

 

zu 4. Psychologische Leistungen 

- Diagnostische Abklärung im Bedarfsfall einschließlich zielorientierte Konkretisierung der Be-

darfsfeststellung  

- bedarfsweise Unterstützung und Konkretisierung der Hilfeplanung insbesondere im Hinblick 

auf deren Umsetzung im Erziehungsplan  

- regelmäßige psychologische Förderung von Kindern und Jugendlichen nach Maßgabe der Hil-

fe- und Erziehungsplanung  

- Aufarbeitung sozialer Konflikte bei den jungen Menschen in der Einrichtung (vgl. § 1 Psycho-

therapeutengesetz)  

- Krisenintervention  

- Mitwirkung bei der Pflege einer reflektierten und wirksamen pädagogischen Zusammen-

)Arbeit in der Einrichtung  
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zu 5. Leitungsaufgaben 

- Leitung der Verwaltung, soweit in der Geschäftsordnung vorgesehen  

- Organisation des laufenden Betriebs  

- Personalführung und –steuerung  

- Controlling der Kosten- und Leistungsrechnung  

- Vertretung der Einrichtung nach außen und ggf. innerhalb der Strukturen des Einrichtungsträ-

gers  

- fortlaufende Überprüfung und ggf. Anpassung der Arbeitskonzepte  

 

2.3.2 Sozialpädagogischer, heilpädagogischer und/oder pädagogisch/therapeutischer Bereich 

2.3.2.1 Hilfeplanverfahren; Zusammenarbeit Jugendamt; zeitliche Perspektive 

Darstellung der Mitwirkung am Hilfeplanverfahren und der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt (Wer, in welchem Umfang, 

Verfahren u.ä.) 

Wir arbeiten stationär, d.h. das Kind/der Jugendliche kommt, vermittelt durch ein Jugendamt mit oder 

ohne zusätzliche (gerichtliche) Auflagen zu uns, um für einen definierten Zeitraum hier leben zu wollen 

(müssen).  

Jede pädagogische oder therapeutische Einrichtung stellt einen „Mikrokosmos“ dar, in dem das 

Kind/der Jugendliche in der vorgegebenen Aufenthaltszeit, ausgehend vom diagnostisch und anam-

nestisch erfassten Ist-Zustand, bestehend aus Ressourcen und Defiziten zu einem gemeinsam von 

Kind/Jugendlichem, Jugendamt, Eltern und Einrichtung im Rahmen von Hilfeplanvereinbarun-

gen festgelegten Soll-Zustand (Therapieziele) hingeleitet werden soll. Somit sieht sich die Ein-

richtung als Teil eines Verbundsystems der Betreuung. 

Daher legen wir sehr großen Wert darauf, dass es zu regelmäßigen Hilfeplangesprächen (mind. ½ 

jährlich, in Krisensituationen des Kindes/Jugendlichen gerne auch häufiger) kommt, das erste Hilfe-

plangespräch sollte aber kurz nach der Aufnahme (innerhalb von 3 Wochen) erfolgen. Hilfeplange-

spräche finden in der Einrichtung statt. Findet das Hilfeplangespräch auf Wunsch des Jugendamtes 

am Ort des Jugendamtes statt, wird dies als individuelle Zusatzleistung abgerechnet. 

Auf Anfrage der/des Mitarbeiters/in des Jugendamtes wird im Vorfeld des Gesprächs bereits ein 

Entwicklungsbericht zugesandt. Über das Hilfeplangespräch wird ein Protokoll angefertigt bezüg-

lich der vereinbarten und definierten Ziele für die Dauer des Aufenthalts, dem das Kind/der Ju-

gendliche zustimmen muss. 

Ziel ist die Reflexion der therapeutischen und pädagogischen Entwicklung, Kontrolle des Kin-

des/Jugendlichen, Einschätzung des Kindes/Jugendlichen und der Einrichtung hinsichtlich der weite-

ren Therapieplanung. Es soll zu einer Zeitregelung kommen hinsichtlich der nächsten Schritte, die 

das Kind/der Jugendliche in seinem Entwicklungsprozess machen kann und will. 

Der Hilfeplan soll einem Vertrag nahe kommen, der für alle Beteiligten, insbesondere für das Kind/den 

Jugendlichen verbindlichen Charakter hat. Größere/weitreichende Vereinbarungen in den verschiede-

nen Lebensbereichen des Kindes/Jugendlichen müssen über den Hilfeplan festgelegt werden. Im 

Rahmen des Hilfeplanverfahrens werden die Maßnahmen der therapeutisch-pädagogischen Be-

handlung und Betreuung für die vereinbarte Aufenthaltsdauer definiert und festgelegt.  

Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung zur „Einvernehmlichkeit“ zwischen Jugendamt, Ein-

richtung, Kind/Jugendlichem, Sorgeberechtigten. 
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Die dokumentierten Vereinbarungen und Zieldefinitionen aus dem Hilfeplangespräch dienen aber 

auch der Überprüfbarkeit hinsichtlich der Zielerreichung und/oder Zielkorrektur, die für die Dauer des 

Aufenthalts in der Einrichtung festgelegt wurde.  

Eine Überprüfung der vereinbarten Ziele findet im Rahmen regelmäßiger Reflexionen mit dem 

Kind/Jugendlichen und in Einzelfallbesprechungen im Mitarbeiterteam statt.  

Die Dokumentation des Verfahrens (Jugendhilfeprotokoll) sowie der Entwicklungsbericht befinden 

sich im sog. „Verwaltungsordner“ des jeweiligen Kindes/Jugendlichen. 

Aus der Darstellung der Ziele und Methoden, mit denen eine bestimmte Zielgruppe erreicht werden soll, sollte ein 
zeitlicher Rahmen gegeben werden 

Grundsätzlich sind wir im Rahmen des Konzeptes um eine Flexibilisierung der Aufenthaltsdauer 

bemüht. Aus rein inhaltlicher Sicht sollte sich die Länge der Gesamtmaßnahme am Erreichen der 

Entwicklungsziele, die Grundlage für ein späteres gesellschaftlich und beruflich integriertes, absti-

nentes Leben sind, orientieren.  

Trotzdem können wir bestimmte Richtzeiten angeben. Da es sich bei den Kindern/Jugendlichen meist 

um Personen mit sehr instabilen Persönlichkeitsstrukturen und/oder gestörten bzw. fehlenden sozialen 

Verhaltensmustern handelt, wird eine Mindestaufenthaltsdauer von 12 Monaten als indiziert erach-

tet. Speziell im Hinblick auf schulische und berufliche Entwicklungswege scheint dieser Zeitraum 

aber eher sehr kurz. Hier macht es sicherlich mehr Sinn, einen Ausbildungsabschnitt bis zum Ende zu 

begleiten.  

 

2.3.2.2 Aufnahmeverfahren 

Darstellung des Aufnahmeverfahrens (Art, zeitlicher Umfang, Personaleinsatz u.ä.) 

Beschreibung 

 

Umfang Berufsgruppe 

Indikationsprüfung, Kontrakt 

 Bearbeitung von Anfragen des 
ASD/Jugendamtes sowie durch 
Institutionen (z.B. Kinder- und 
Jugendpsychiatrie) 

 Erstkontakt, Vorstellung der Ein-
richtung und der Angebote für d. 
Personensorgeberechtigten u. 
das Kind/ den Jugendlichen 

 Beteiligung bei der Einleitung des 
Hilfeplanverfahrens 

 

 bei Anfrage 
 

 

 mind. einmal 
 

 

 

 bei Bedarf 

 

 Verwaltung 
 

 

 Leitung/Päd. Mitar-
beiter 

 

 

 Päd. Mitarbeiter 

 

Aufnahmevoraussetzung: Als formale Aufnahmevoraussetzung muss eine gültige Kostenzusage 

vom zuständigen Jugendamt vorliegen. Die Aufnahme erfolgt in der Regel nach Erstellung eines 

Hilfeplans durch das zuständige Jugendamt. Vor der Aufnahme in unsere Einrichtung sollten unbe-

dingt zusätzliche Nebenkosten wie z.B. Krankenversicherung geregelt sein.  

Kontaktaufnahme: Die erste Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über das zuständige Jugend-

amt. Wird von den verantwortlichen Mitarbeitern eine Unterbringung in unserer Einrichtung für not-

wendig erachtet, so wird im Rahmen eines Arbeitsgesprächs ein entsprechender Hilfeplan erstellt.  
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Besichtigung: In einer zweiten Phase kann sich das Kind/der Jugendliche in der Einrichtung vor-

stellen, bzw. sie besichtigen. Dieser Besuch dient der persönlichen Kontaktaufnahme. Das 

Kind/der Jugendliche hat hier die Möglichkeit, einen Teil der Mitarbeiter der Einrichtung kennen zu 

lernen. Allerdings ist dieser Besuch nicht verpflichtend. 

Inhaltliche Voraussetzung sollte eine Entscheidung des Kindes/Jugendlichen „pro Freedom“ sein. 

Hierbei ist durchaus auch an eine Entscheidung in Richtung des kleineren Übels zu denken („Therapie 

statt Strafe“, Verhinderung von Repressalien), aber eine Unterbringung gegen den klar formulierten 

Willen des Kindes/Jugendlichen schafft kaum Raum für einen erfolgreichen Beziehungsaufbau.  

Kurzfristige Aufnahme: Auch sollte die positive Entscheidung durch das Kind/den Jugendlichen zu 

einer kurzfristigen Aufnahme führen, da unsere Klientel durch ihre problematische Situation (Pubertät 

plus Suchtmittelkonsum) häufig sehr ambivalent in ihren Entschlüssen ist. Mit der Dreigliederung un-

serer Angebote und dem dadurch entstandenen Orientierungshaus ist eine flexible Handhabung mög-

lich.  

Abholung: Sollte keine Möglichkeit von Seiten des Kindes/Jugendlichen, der Eltern oder des zustän-

digen Jugendamtes bestehen, das Kind/den Jugendlichen nach Neureichenau zu bringen, so besteht 

nach Absprache auch die Möglichkeit der Abholung durch einen Mitarbeiter der Einrichtung. Die Ab-

holung wird gesondert als individuelle Zusatzleistung in Rechnung gestellt. 

Entgiftung: Ob die Notwendigkeit einer Entgiftung besteht, richtet sich nach der Konsummenge des 

Kindes/Jugendlichen und muss im Vorfeld der Aufnahme abgesprochen werden. Gerne stehen hier 

auch unsere medizinischen Kollegen für eine Beratung zur Verfügung. Die Entgiftung kann aber 

nicht in unseren Einrichtungen durchgeführt werden, sondern muss in einem Akut- oder einem 

Bezirkskrankenhaus stattfinden. Bei Aufnahme wird eine Alkohol- und Drogenkontrolle durchgeführt 

und das Kind/der Jugendliche sollte frei von Suchtmitteln sein. 

Briefwechsel: Vor der Aufnahme in die Einrichtung bieten wir im Falle einer Wartezeit, d.h. wenn ein 

Platz nicht unmittelbar frei ist, einen Briefwechsel im Sinne eines vorbereitenden Kontaktes an. 

Dies dient insbesondere der Motivationsabklärung. Eine schriftliche Bewerbung sollte einen Lebens-

lauf beinhalten. 

Kontraindikation: Bei einer fraglichen Kontraindikation müssen ggf. entsprechende Vorbefunde 

vorgelegt oder durch ein Aufnahmegespräch eine Klärung herbeigeführt werden. 

Aufnahmemodalitäten: Die Aufnahmemodalitäten werden im Zusammenwirken von Einrichtungs-

leitung, pädagogischen Mitarbeitern (potenzieller Bezugsbetreuer) gestaltet. Am Tag der Aufnahme ist 

ein Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtungen für das „Einchecken“ zuständig, dieser Mitarbeiter ist 

auch verantwortlich für die Erfassung sämtlicher Daten, die im Verwaltungsordner des jeweiligen Kin-

des/Jugendlichen aufbewahrt werden. 

Wiederaufnahme: Grundsätzlich können Kinder/Jugendliche auch nach einem Abbruch oder einer 

disziplinarischen Entlassung wieder aufgenommen werden. Allerdings sollte, um einen Drehtürcharak-

ter zu verhindern, eine Einstellungsänderung hinsichtlich des Aufenthaltes in unserer Einrichtung 

stattgefunden haben. Wir behalten uns vor, uns diese Veränderung gegebenenfalls durch einen per-

sönlichen Kontakt oder eine schriftliche Stellungnahme bestätigen zu lassen. Allerdings sind wir eher 

der Meinung, dass man einem Kind/Jugendlichen eine zusätzliche neue Chance einräumen sollte. 

Ausnahme dieser Regel stellen Vorfälle mit Kindern/Jugendlichen dar, die von massiver Gewaltan-

wendung insbesondere gegen Mitarbeiter geprägt waren. Hier könnten so große Vorbehalte vorliegen, 

dass eine Wiederaufnahme auch nicht im Sinne des Wohles des Kindes/Jugendlichen ist. 

Im Zweifelsfalle entscheidet das Mitarbeiterteam.  
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Aufnahme in „Stadtwohngruppe Waldkirchen“: Grundsätzlich ist auch eine Queraufnahme aus 

anderen Einrichtungen in die Stadtwohngruppe Waldkirchen möglich. Hierbei sollte aber eine pädago-

gische und psychische Stabilität vorliegen und der Schwerpunkt in der Gewinnung einer Außenper-

spektive liegen. Näheres ist dann zwischen Jugendamt, bisheriger Einrichtung und uns abzusprechen. 

 

2.3.2.3 Anamneseverfahren 

Darstellung des Anamneseverfahrens (Art, zeitlicher Umfang, Personaleinsatz u.ä.) 

Die Anamnese setzt bereits mit dem Aufnahmeverfahren (siehe Pkt. 2.3.2.2) ein. Die aus den schriftli-

chen Unterlagen und mündlichen Informationen gewonnen Erkenntnisse bilden erste anamnestische 

Grunddaten. Bei nicht bzw. unzureichend vorhandener Erhebung werden im Vorstellungs- bzw. Auf-

nahmegespräch anhand eines Leitfadens, der sich am „Anamnestischen Elternfragebogen“ orientiert, 

die erforderlichen Informationen bei den Betroffenen direkt erfragt. Im Vorfeld werden sämtliche vor-

handene und hilfreiche Unterlagen, wie z. B. Berichte aus anderen Einrichtungen, stationären Aufent-

halten etc., zusammengetragen und transkribiert. Neue Erkenntnisse fließen in den Entwicklungsbe-

richt ein, der zum Ende des Aufenthalts erstellt wird. Diese Erkenntnisse werden mit dem Jugendamt 

abgeglichen.  

Ergänzend erfolgt bei Aufnahme des Kindes/Jugendlichen die Ausgabe und Erläuterung eines Anam-

nesefragebogens durch den Bezugsbetreuer oder den Therapeuten. Das umfangreiche Anamnese-

gespräch dient dem ersten Kennenlernen des Kindes/Jugendlichen. Auf der Grundlage des Anam-

nesefragebogens und des Anamnesegesprächs erfolgt eine Vertiefung einzelner Lebensabschnitte im 

Rahmen weiterer Gespräche mit Bezugsbetreuer und/oder Therapeut. Die so gewonnenen anamnes-

tischen Daten und vorhandenen Vorbefunde dienen im Rahmen der 1. Falldarstellung in der Groß-

teambesprechung als Grundlage für die gezielte therapeutisch-pädagogische Behandlungs- und 

Betreuungsplanung sowie für den Einsatz weiterer, gezielter Diagnostikverfahren. 

 

2.3.2.4 Persönlichkeits- und Leistungsdiagnostik 

Darstellung der Persönlichkeits- und Leistungsdiagnostik (Art, zeitlicher Umfang, Personaleinsatz u.ä.) 

Die Maßnahmen in diesem Bereich werden meist im Rahmen der Clearingphase durchgeführt, 

es kann aber grundsätzlich auch später noch zu einer diagnostischen Leistung kommen. 

Es werden durch den zuständigen Therapeuten standardisiert psychologische Testverfahren zur Ein-

gangsdiagnostik genutzt. Sollten sich hierbei Hinweise auf psychische Erkrankungen ergeben, wer-

den umfangreiche testdiagnostische Untersuchungen, z.T. auch extern (z.B. durch die Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, schulpsychologische Dienste o.ä.) veranlasst.  

Die Persönlichkeitsdiagnostik erfolgt zusätzlich durch strukturierte Interviews im Rahmen psycholo-

gischer Einzelgespräche (z.B. DiPS); einige Fragebogenverfahren. Die Leistungsdiagnostik erfolgt 

auch durch systematische Verhaltensbeobachtung, insbesondere der Fachkräfte im Rahmen der Ar-

beits- und Beschäftigungstherapie sowie durch die Mitarbeiter der verschiedenen Dienste im Rahmen 

des Zusammenlebens und der allgemeinen Alltagsgestaltung (Freizeitgestaltung, Gestaltung des Zu-

sammenlebens in der Gemeinschaft, Umgang mit Regeln und Vorgaben etc.) 

Individuelle Zieldefinitionen im Hinblick auf den therapeutisch-pädagogischen Behandlungs- und 

Betreuungsverlauf erfolgen dann auf der Grundlage der Test-, der Anamneseergebnisse und der Ver-

haltensbeobachtungen in den ersten Tagen und Wochen des Aufenthalts. Die Verhaltensbeobachtun-

gen durch die therapeutischen und pädagogischen Mitarbeiter/innen werden im Team diskutiert. Es 

erfolgt dann die endgültige Aufnahme in eins der nachfolgenden Module (und damit Häuser). 
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Diese Zieldefinitionen erfolgen unter der ausdrücklich geforderten Mitwirkung des Kin-

des/Jugendlichen. Die Ergebnisse werden in einem von uns entwickelten Einschätzungsbogen 

festgehalten und später in regelmäßigen Abständen im Hinblick auf ihre Erreichbarkeit überprüft. Da-

bei werden Veränderungen in den Zielsetzungen ebenso wie besondere Schwierigkeiten im Erreichen 

der definierten Ziele besprochen und dokumentiert.  

Durch regelmäßige Einzelfallbesprechungen, die in der Vorbereitung eine Überprüfung und Aktuali-

sierung des Einschätzungsbogens durch den Bezugserzieher und –therapeuten mit einbeziehen, wird 

der Ist-Stand des Kindes/Jugendlichen mit der letzten Einschätzung und dem gewünschten Soll-

Zustand überprüft. Gibt es Veränderungen, die einer Korrektur bedürfen, so wird der Betreuungsplan 

(die Module) verändert. Dieses System ist durch eine hohe Flexibilität gekennzeichnet. 

Im Rahmen eines Hilfeplangesprächs wird dann durch Zielbestimmungen ein (idealer) Soll-Zustand 

ermittelt. Hieraus ergeben sich nun die Zuteilungen zu pädagogischen, psychotherapeutischen oder 

sozialtherapeutischen Maßnahmen (Modulen), um das Kind/den Jugendlichen individuell zu fördern.  

 

2.3.2.5 Förder-, Erziehungs- und Therapieplanung; Fallbesprechungen; Fachliche und organisatorische 
Besprechungen 

Beschreibung über Art und Umfang der Erstellung und Fortschreibung dieser Pläne; Art der Dokumentation 

Die Maßnahmen dieser Kategorie werden in allen drei Häusern durchgeführt. 

Beschreibung 

 

Umfang Berufsgruppe 

Diagnostik, Hilfeplan, Erziehungs-

planung, Team- und Fallbespre-

chungen 

 Psychosoziale Eingangs- und 
Verlaufsdiagnostik 

 Psychotherapeutische Diagnostik 

 Differenzierte Verhaltensbe-
obachtung 

 Erziehungsplanung 

 Analyse des familiären Bezie-
hungssystems 

 Regelmäßige Team- und Fallge-
spräche 

 Abstimmung aller an der Erzie-
hung des Kindes/Jugendlichen 
beteiligten Institutionen und Per-
sonen 

 Mitwirkung am Hilfeplanverfahren 
einschl. regelmäßiger Berichte an 
das Jugendamt zur Fortschrei-
bung des Hilfeplans 

 Dokumentation aller bewohner-
bezogenen Daten 

 

 

 innerhalb d. ersten 3 
Wochen 

 dito 

 täglich 
 

 regelmäßig 

 bei Bedarf 
 

 täglich/ wöchentlich 
 

 regelmäßig 
 

 

 regelmäßig 
 

 

 regelmäßig 

 

 

 Päd. Mitarbeiter 
 

 Psychotherapeut 

 Team 
 

 Team 

 Päd. Mitarbeiter 
 

 Team 
 

 Team / Institutionen-
vertreter 

 

 Päd. Mitarbei-
ter/Leitung 

 

 Päd. Mitarbeiter 

 

Die interne Förder-, Erziehungs- und Therapieplanung erfolgt auf der Grundlage des unter Nr. 2.3.2.4 

dargestellten Einschätzungsbogens, der die Ergebnisse der diagnostischen und anamnestischen 

Verfahren in der Clearingphase zusammenfasst. Dies steht immer eng in Zusammenhang mit der 
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Gestaltung des Hilfeplans. Die verabredeten und geplanten Ziele werden regelmäßig im Rahmen von 

wöchentlichen Großteamsitzungen und ausführlichen Einzelfallbesprechungen überprüft; hierbei 

kommt es zu Ausführungen und Ergänzungen zu den Therapiezielen, insbesondere hinsichtlich 

Ressourcen oder Defiziten. Die Veränderungen werden ca. alle 6-8 Wochen im Therapieplan fest-

gehalten. 

Aktuelle, meist organisatorische Fragen werden von allen Mitarbeitern in regelmäßigen täglichen 

Teamsitzungen in den Häusern Schachtlau und Lackenhäuser besprochen. In der Stadtwohngruppe 

Waldkirchen ist dies aufgrund des Dienstplans nicht möglich. Bei aktuellen Vorkommnissen finden 

kurze Fallbesprechungen im Rahmen der Teamsitzungen statt. Besonders schwierige Fallbespre-

chungen werden im Rahmen der externen Fallsupervision bearbeitet (ca. 90 Minuten). 

In allen drei Häusern findet einmal in der Woche eine große Teamsitzung von mind. 90 Minuten Län-

ge statt, an der alle Mitarbeiter (außer Urlaub und Krankheit) teilnehmen. In dieser wöchentlichen 

Teamsitzungen finden kollegiale Beratungen statt und es werden Informationen zu den einzelnen 

Kindern/Jugendlichen aus den verschiedenen gruppentherapeutischen Angeboten sowie aus den 

Einzelgesprächen gebündelt und in Verbindung der Therapiestrategie und den formulierten Vorgaben 

aus dem Hilfeplan reflektiert. 

Beim Schichtwechsel der päd. Fachkräfte findet jeweils eine 10-minütige Übergabe statt. 

Alle wichtigen Ereignisse werden zeitnah in einem Teambuch notiert und sind somit für alle Mitarbei-

ter zugänglich. 

Art der Dokumentation: Dokumentationssystem für Einzelgespräche / Gruppensitzungen bei Thera-

peuten, Verlaufsdokumentation im Bewohnerordner. Die Ergebnisse der internen Dokumentation bil-

den unter anderem eine Grundlage für regelmäßige Gespräche mit den Kindern/Jugendlichen, mit den 

Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie mit den Mitarbeitern der Jugendämter, hier im Rahmen der Hilfe-

plangespräche. 

Grundsätzlich erfolgen alle Dokumentationen im Software-Verwaltungssystem Daarwin® QM-

Center®. 

 

2.3.2.6 Ganzheitliche und gezielte Förderung 

Beschreibung und klare Aussagen der Ressourcen zeitlicher, sächlicher und personeller Art zur Erreichung der Ziele im vorge-
gebenen Zeitrahmen. 

Täglicher Betreuungsumfang (auch Doppelbetreuungen, Nachtbereitschaft usw.) 

Der Schwerpunkt der Förderung in diesem Bereich liegt in den Einrichtungen „Haus Schacht-

lau“ und „Haus Lackenhäuser“, da von den Jugendlichen für die „Stadtwohngruppe Waldkir-

chen“ schon eine höhere Eigenverantwortung vorausgesetzt wird. 

Die ganzheitliche und gezielte Förderung der Kinder/Jugendlichen im „Haus Schachtlau“ und im „Haus 

Lackenhäuser“ ist durch eine 24-Stunden-Versorgung organisiert. Die Mitarbeiter sind mittels 

Dienstplan und geeigneter Vertretungsregelungen in ein Mehrschicht-System eingebunden. Dies 

gewährt durchgängige Betreuungs- und Versorgungsleistungen durch das entsprechende Fachperso-

nal und entspricht der Personalbedarfsberechnung der Heimaufsicht. Im „Haus Schachtlau“ ergibt sich 

an schulfreien Tagen außer der Nachtruhe eine Doppelbesetzung, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr 

ergänzt eine dritte päd. Fachkraft das Team. An Schultagen ist vormittags nur eine päd. Fachkraft im 

Haus. 

Ähnlich ist die Besetzung im „Haus Lackenhäuser“. Hier ergänzt nur zusätzlich während der Schulzeit 

eine zweite päd. Fachkraft das Team, um die Lehrkraft beim internen Unterricht zu unterstützen. 
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Zusätzlich sind in beiden Häusern noch gruppenübergreifende Dienste und Hauswirtschaftskräfte vor 

Ort. 

In der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ gibt es vormittags einen Zeitraum, in dem keine Mitarbeiter im 

Haus sind, da hier auch die meisten Jugendlichen in der Schule oder der Berufsausbildung sind. In 

der restlichen Zeit ist mind. eine päd. Fachkraft im Haus, zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr zwei. In 

Ferienzeiten ist die Betreuungsquote nachmittags erhöht. 

 

Räumliche Einbindung des Personals in die Einrichtung (Personalwohnungen u.ä.) 

Für Mitarbeiter stehen in allen drei Häusern geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, die sie als Bü-

ros, Personalräume und zur Übernachtung im Rahmen des Nachtdienstes nutzen können. Ergänzt 

werden diese Räumlichkeiten durch entsprechende Sanitärräume. Dies ist nachgewiesen in der ent-

sprechenden „Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gem. § 45 SGB VIII“. 

Personalwohnungen werden nicht vorgehalten. 

 

Sozialpädagogische, heilpädagogische und/oder pädagogisch/therapeutische Leistungen 

Der Schwerpunkt der Förderung in diesem Bereich liegt in den Einrichtungen „Haus Schacht-

lau“ und „Haus Lackenhäuser“, da von den Jugendlichen für die „Stadtwohngruppe Waldkir-

chen“ schon eine höhere Eigenverantwortung vorausgesetzt wird. Bei Bedarf greifen aber 

auch hier die Mitarbeiter fördernd ein. 

 

Förderung im leiblichen Bereich (Darstellung der Inhalte) 

Grundlage ist die Erstellung einer körperlichen und gesundheitlichen Anamnese (Vorerkrankun-

gen, Asthma, chronische Erkrankungen, andere körperliche/gesundheitliche Beeinträchtigungen) zu 

Beginn der Maßnahme durch einen Arzt oder päd. Mitarbeiter. Davon ausgehend erfolgt eine Unter-

stützung und Hinführung zur Gesundheitsfürsorge, z.B. Ernährung, Bewegung, Körperpflege. An-

gestrebt wird dabei eine positive Einstellung zum Umgang mit dem eigenen Körper.  

Dies wird unterstützt mit einem differenzierten Angebot von alternativen Freizeitangeboten mit Be-

wegung, Sport und Spiel im Wechsel mit Angeboten zur Entspannung. Auch im Rahmen der Erleb-

nispädagogik findet ein Heranführen der Kinder/Jugendlichen an die persönlichen körperlichen Gren-

zen statt. 

Die Sport- und Bewegungsangebote erfolgen unter Anleitung eines Sport- und/oder Erlebnispädago-

gen. 

 

Förderung im emotionalen Bereich (Darstellung der Inhalte) 

Hier steht die Vermittlung des Gefühls des Angenommen-Seins im Vordergrund, wie dies insbesonde-

re durch pädagogisch-zielgerichtete Beziehungsangebote erreicht wird. Hierbei ist in erster Linie die 

Konstanz im persönlichen Kontakt zwischen Kindern/Jugendlichen und Mitarbeitern zu benennen.  

Dies bezieht sich sowohl auf die Betreuung von Einzelnen (Bezugsbetreuer) wie auch von Gruppen, 

denen die pädagogischen Mitarbeiter fest zugeteilt sind. Jedem Kind/Jugendlichen ist ein pädagogi-

scher Mitarbeiter als fester Ansprechpartner zugeordnet. Desgleichen gilt auch für die therapeutische 

Einzel- und Gruppenarbeit, für die in unserer Einrichtung ein Bezugstherapeutensystem installiert ist. 
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Ein qualifizierter Psychotherapeut ist für die Durchführung der Psychotherapie in Einzel- und Grup-

pensitzungen über die gesamte Aufenthaltsdauer zuständig. Sowohl durch die Bezugsbetreuer als 

auch durch das Bezugstherapeutensystem ist der Aufbau einer tragfähigen pädagogischen bzw. the-

rapeutischen Beziehung gewährleistet. 

 

Förderung im sozialen Bereich (Darstellung der Inhalte) 

Das Erlernen von sozialen Kompetenzen in der täglichen handelnden Auseinandersetzung mit Einzel-

nen und der Gemeinschaft, insbesondere in der Einrichtung aber auch darüber hinaus, ist integraler 

Bestandteil des ganzheitlichen Behandlungs- und Betreuungskonzeptes. Hierbei spielen die Regelun-

gen der Partizipation und des Beschwerdemanagements eine zentrale Rolle.  

Zum Beschwerdemanagement liegen in der Einrichtung eigene Verfahren aus dem QM der Abteilung 

Reha vor (VA-Beschwerde-/Verbesserungsmanagement und Beschwerdeformular). 

Insgesamt legen wir besonderen Wert auf: 

- die Hinführung und Übernahme von Diensten und Verantwortlichkeiten im Sinne der Par-
tizipation, 

- Hilfe bei der Strukturierung des Tagesablaufs (von der Struktur zur Freiheit), 
- Vermittlung von differenzierten Möglichkeiten zu sozialem Kontakt, 
- Vermittlung von sozial-akzeptierten Problemlösungsstrategien (z. B. Gremium, Beschwer-

demanagement, neben den päd. Mitarbeitern auch durch psychotherapeutische Unter-
stützung), 

- Erfahren der eigenen Rolle im Einzel- und Gruppenkontakt,  
- Anleitung zur Eigenreflexion durch Spiegeln des eigenen Verhaltens (neben den päd. Mit-

arbeitern auch durch psychotherapeutische Unterstützung), 
- Erlernen lebenspraktischer Fertigkeiten, 
- Vermittlung sozialer Regeln, 
- Reflexion des Sozialverhaltens in Gruppengesprächen (3 x wöchentlich; neben den päd. 

Mitarbeitern auch durch psychotherapeutische Unterstützung),  
- Thematisierung auftretender Konflikte,  
- Erfassung und Eingrenzung alltäglicher und besonderer Probleme,  
- Erarbeitung von Zielen und Lösungswegen (Beschwerdemanagement). 

 

Förderung im kognitiven Bereich (Darstellung der Inhalte) 

Im kognitiven Bereich werden nachfolgende Gebiete gefördert: 

- Hilfestellungen bei der Bewältigung von schulischen (auch interner Beschulung), ausbil-
dungsbezogenen und beruflichen Anforderungen, einschließlich des Aufbaus von Leis-
tungsmotivation, 

- Lern- und Hausaufgabenhilfen, 
- Schaffung eines anregenden Umfeldes, 
- Hinführung zu alternativen Beschäftigungsfeldern, z.B. Musik, Lesen, kreatives Gestalten, 

Interesse an gesellschaftlich relevanten Entwicklungen (Politik, Kultur), 
- gezielte Einzelförderung (z.B. bei Schulschwäche). 
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Hilfen zur Förderung der Handlungsfähigkeit (vollstationäre Einrichtungen) bzw. Betreuung und Förde-
rung (teilstationäre Einrichtungen) im lebenspraktischen Bereich 

Mit der Dauer des Aufenthaltes werden auch die Anforderungen an die Selbständigkeit der 

Kinder/Jugendlichen in diesem Bereich steigen. D.h. in der konkreten Umsetzung, dass die 

Kinder/Jugendlichen im „Haus Schachtlau“ und „Haus Lackenhäuser“ zunächst wenig „Forde-

rung“ aber viel „Förderung“ (von Eigen- und Fremdverantwortung) erfahren, dies sich aber mit 

der Dauer des Aufenthaltes und letztendlich mit dem Wechsel in die „Stadtwohngruppe Wald-

kirchen“ umkehrt. 

 

Förderung der Handlungsfähigkeit im lebenspraktischen Bereich 

Grundsätzlich dient unsere Arbeitstherapie der Vermittlung praktisch verwertbarer Kenntnisse, mit 

denen man sich im Leben helfen kann, z.B. die Erfahrung eines arbeitsteiligen, interaktionellen Sys-

tems sozialer Beziehungen, die unmittelbare Erfahrung von Grenzen durch die Realität und die Be-

dürfnisse anderer und den Aufbau von Frustrationstoleranz, das Durchhaltevermögen und positive 

Einstellung zur Arbeit. Arbeitstherapie bildet außerdem ein ideales Erprobungs-, Übungs- und Be-

obachtungsfeld. 

Die Übernahme von Aufgaben in den verschiedenen Funktionsbereichen der Einrichtung im Rahmen 

der Arbeitstherapie verstehen wir als gezielte Hilfe zur Entwicklung und Förderung der Handlungsfä-

higkeit im lebenspraktischen Bereich. Aus diesem Grund ordnen wir diese Therapieform dem Bereich 

pädagogische Betreuung zu. Erlernt werden lebenspraktische Fertigkeiten, die für die Kin-

der/Jugendlichen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Selbständigkeit darstellt. 

Die Einrichtung ist im Sinne einer therapeutischen Gemeinschaft organisiert. Dies bedeutet für die 

Versorgung (Hauswirtschaft, Küche, Haustechnik), dass die Kinder/Jugendlichen ihren Teil zur Ver-

sorgung der Einrichtung beitragen.  

Grundsätzliche Aufgaben sind:  

- Umgang mit Wohnraum und Behörden 

- Hilfen zur Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen für Schule, Aus-
bildung, Beruf und Freizeit 

- Vermittlung lebenspraktischer Fertigkeiten (Einkaufen, Essenszubereitung, Haushalts-
führung, Umgang mit Geld, Hygiene, Ordnung) 

 

Ernährung, Gesundheit und Hygiene, Wohnen, Behördenkontakte 

Im Rahmen der Selbstversorgung, übernehmen alle Kinder/Jugendlichen, wechselweise und systema-

tisch organisiert über Arbeitstherapie, unterschiedlichste Aufgaben in den Funktionsbereichen Haus-

wirtschaft, Küche, Haustechnik. So sind die Kinder/Jugendlichen in Dienste eingeteilt, die für Einkauf, 

Zubereitung von Mahlzeiten und Sauberkeit sowie Ordnung in der Küche zuständig sind. Sie werden 

dabei von Mitarbeitern unterstützt und wachsen somit in die verschiedenen Aufgabenbereiche der 

Gemeinschaft hinein, indem sie ihren Beitrag zur Versorgung der Einrichtung leisten. Sie werden von 

den Mitarbeitern, die für die jeweiligen Funktionsbereiche zuständig sind, darin unterstützt, Grund-

kenntnisse über Hygiene und Ordnung in der gesamten Haushaltsführung praktisch umzusetzen. 

Vermittelt werden diese Kenntnisse im gemeinsamen Tun sowie im systematischen Korrigieren durch 

die Mitarbeiter/innen. 

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Bezugsbetreuer/innen, das/den ihnen jeweils zugeordnete/n 

Kind/Jugendlichen anzuleiten zu einem gesunden Maß an Körperpflege, Hygiene, Sauberkeit der 
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Kleidung. Dies beinhaltet z.B. auch dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder/Jugendlichen regelmäßig 

duschen, ihre Kleidung waschen und ihr Zimmer reinigen. 

Der Kontakt und die kooperative Zusammenarbeit mit Behörden sind für uns selbstverständlich und 

orientieren sich an den jeweiligen Erfordernissen, die sich aus der Übernahme von Verantwortung für 

die in unserer Einrichtung lebenden Kinder/Jugendlichen ergeben. Die erforderlichen Behördenkon-

takte, die sich für die einzelnen Kinder/Jugendlichen ergeben, sind aus dem Verwaltungsordner des 

jeweiligen Kindes/Jugendlichen zu ersehen (z.B. Gemeindeverwaltungen, Jugendamt, Justizbehör-

den, Agentur für Arbeit, Landratsamt, Kreiswehrersatzamt etc.). Die Einbeziehung der Kin-

der/Jugendlichen bei Behördenkontakten erfolgt soweit möglich, notwendig und sinnvoll - insbesonde-

re im Hinblick auf die gezielte Unterstützung der Kinder/Jugendlichen in ihrer Entwicklung zur Selb-

ständigkeit und sozialen Integration. 

 

Hilfen zur Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen oder Orientierung für Schule, Ausbildung, 
Beruf und Freizeit 

Eine zentrale Aufgabe der Einrichtungen sehen wir in der Begleitung der Kinder/Jugendlichen bezüg-

lich des schulischen und beruflichen Werdegangs. Gerade bei Kindern/Jugendlichen aus gestörten 

sozialen Verhältnissen ergibt sich das Problem der fehlenden Qualifikationen. 

Dem wollen wir mit gezielter Unterstützung bei Schulproblemen entgegenwirken. Die Kin-

der/Jugendlichen werden je nach Fähigkeiten zu einem entsprechenden Schulabschluss in den örtli-

chen Schulen hin begleitet oder, falls entsprechende Hinweise auf Störungsbilder vorliegen, in unserer 

Einrichtung bis zum „Qualifizierten Hauptschulabschluss“ intern beschult. Es werden intern Lernhilfen 

durch die pädagogischen Mitarbeiter angeboten, für auftretende Konflikte werden Hilfen zur Lösung 

angeleitet.  

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf der Unterstützung der Entwicklung von Selbständigkeit im 

Hinblick auf Lernmotivation, Lernhaltung, Zuverlässigkeit bei der Erfüllung von Aufträgen. Dies gilt 

sowohl für die Schulzeit als auch für die Ausbildungszeit. 

Nach dem Schulabschluss sollen die Jugendlichen nach Möglichkeit einer Berufsausbildung entspre-

chend ihrer Anlagen, Interessen und Fähigkeiten zugeführt werden. Von Seiten der Einrichtung wer-

den die Jugendlichen bei der Ausbildungsplatzsuche unterstützt. Während der Lehre werden die Ju-

gendlichen entsprechend in der Einrichtung entlastet. 

 

Darstellung der schulischen und beruflichen sowie berufsfördernden Angebote innerhalb und außerhalb der Ein-
richtung, die tatsächlich in Anspruch genommen werden können 

Die Erfüllung der Schulpflicht findet insbesondere zu Beginn der Maßnahme meist im Rahmen einer 

internen Beschulung statt, da die Kinder/Jugendlichen durch den externen Schulbesuch in mehrfa-

cher Hinsicht überfordert sind. Hierbei ist neben den individuellen Defiziten (mangelnde Konzentrati-

onsfähigkeit, fehlende Frustrationstoleranz, Craving) auch an die Bedrohung durch die Mitschüler 

(Aggressivität, Drogenangebote) zu denken.  

Bei Kindern/Jugendlichen, die noch schulpflichtig sind, wird der Unterricht über Hausunterricht (Lehrer 

wird über Regierung von Niederbayern gestellt) organisiert.  

Jugendliche, die die Schulpflicht erfüllt haben und keinen Schulabschluss nachweisen können, aber in 

jedem Fall die Erreichung eines Schulabschlusses anstreben, können als Zusatzleistung unserer Ein-

richtung nach Klärung mit dem zuweisenden Jugendamt ebenfalls intern durch eine einrichtungseige-

ne Lehrkraft beschult werden.  
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Sind die Kinder/Jugendlichen entsprechend stabilisiert, findet eine externe Beschulung statt. Hierbei 

stehen Kindern/Jugendlichen, die sich in den Jugendhilfeeinrichtungen Freedom befinden, sämtliche 

Schularten in erreichbarer Nähe zur Verfügung, sowohl hinsichtlich der schulischen als auch der be-

ruflichen Bildung. Darüber hinaus können sie auch an geeigneten Maßnahmen der Bundesagentur für 

Arbeit vor Ort oder im erreichbaren Umfeld teilnehmen. 

 

Arbeit mit dem (stationäre Einrichtungen) bzw. Einbeziehung (teilstationäre Einrichtungen) in das soziale Umfeld 

Wir unterstützen gezielt die Einbindung unserer Kinder/Jugendlichen in die Aktivitäten des sozialen 

Nahraums (Dorffeste, Vereinstätigkeiten) sowie die Mitwirkung der Kinder/Jugendlichen in der Ge-

meinschaft des Standortes (Beteiligung an Schulveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Kontakt zu 

Kirchengemeinden). Dies geschieht selbstverständlich vor dem Hintergrund, dass das/der jeweilige 

Kind/Jugendliche in seiner Gesamtentwicklung eine gewisse Stabilität erreicht hat, so dass Außenkon-

takte den Therapieverlauf nicht beeinträchtigen. 

Bei Konflikten, die sich für unsere Kinder/Jugendlichen im Kontakt mit dem sozialen Umfeld ergeben 

(Schule, Ausbildung, Praktika, Vereine o.ä.) finden sie durch intensive Kontaktpflege seitens ihrer 

Bezugsbetreuer/innen eine angemessene Vertretung und Hilfestellung). 

 

Freizeitpädagogische Maßnahmen (Art und Umfang) 

Die Bereitstellung und Organisation von freizeitpädagogischen Maßnahmen dient der Entwicklung und 

Förderung von Handlungskompetenzen und Orientierung für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

In der Anfangsphase findet Freizeit grundsätzlich als strukturierte Freizeit statt. Dies bedeutet, dass 

die Freizeit in der Gruppe geplant und vorbesprochen wird und dann nur mit eng begrenzten individu-

ellen Alternativen so durchgeführt wird. Außerhausaktivitäten sind nur in Gruppen und mit pädagogi-

scher Begleitung möglich. Im weiteren Verlauf ist die Freizeit Sache der Hausgemeinschaft und des 

Einzelnen. Von der Hausversammlung (alle Bewohner) bzw. vom Gremium (von Hausgemeinschaft 

gewählte Vertreter gegenüber Mitarbeiterteam) werden z.B. Sportveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, 

Osterprogramme oder Grillfeste organisiert. Für individuelle Freizeitaktivitäten sind die Kin-

der/Jugendlichen in erster Linie an das Angebot der Einrichtung gebunden. Außenaktivitäten sind 

zwar ohne Begleitung, aber nur nach individueller Absprache möglich. Das Wochenende und thera-

piefreie Zeiten an Werktagen dienen der sinnvollen Freizeitgestaltung der Kinder/Jugendlichen, wobei 

je nach erreichtem persönlichem Reifegrad (Entwicklungsstand innerhalb der aufeinander aufbauen-

den Phasen des Aufenthalts) eine unterschiedlich stark strukturierte Vorgabe durch die Betreuer ge-

leistet werden muss. Die Wahrnehmung von Freizeitangeboten erfolgt zum Teil auf freiwilliger Basis, 

zum Teil wird sie aber auch als gezielte therapeutisch-pädagogische Maßnahme vorgegeben und ist 

somit Pflichtprogramm. 

Inwiefern das Freizeitangebot als Maßnahme verordnet wird, wird in der aktuellen Tagesdokumentati-

on und in der Verlaufsdokumentation des jeweiligen Kindes/Jugendlichen festgehalten. 

 

Hilfen zur Krisenbewältigung 

Es gibt regelmäßige Instrumente als Hilfen zur Krisenbewältigung (Gongrunden, Einzeltherapie, Ge-

sprächsmöglichkeit mit Bezugsbetreuer/in); Kriseninterventionen erfolgen durch die diensthabenden 

Mitarbeiter ggf. mit Hinzuziehen eines therapeutischen Mitarbeiters, auch über Hintergrundbereitschaft 

der Psychologen bzw. der Einrichtungsleitung. 
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In konflikthaften sich zuspitzenden Situationen, in deren Verlauf das Kind/der Jugendliche sich selbst, 

andere Kinder/Jugendliche der Gruppe, die Mitarbeiter und/oder das Inventar der Einrichtung durch 

unkontrolliertes aggressives Verhalten erheblich gefährdet bzw. schädigt, wird die Technik des „Time-

Out“ benutzt, um die Situation zu deeskalieren. Hierbei findet aber zwingend § 1631b BGB Anwen-

dung. 

Die auffällige Person wird aus dem jeweiligen Umfeld herausgenommen, und es wird schlagartig 
jeder (positive oder negative) soziale und kommunikative Kontakt unterbunden. Das Kind/der Jugend-
liche wird in eine reizärmere Umgebung (Raum ohne Störungsmöglichkeiten von außen) gesetzt, 
ohne Zugang zu anderen Verstärkern oder Kommunikationspartnern zu haben. 

Dieser Raum muss so gestaltet sein, dass Verletzungen auszuschließen sind. Gleichzeitig muss das 

Material extrem robust sein und absolut fest montiert. Die Einbringung in den Raum sollte nur mit 

Zustimmung des Kindes/Jugendlichen erfolgen, kann aber im Einzelfall auch im Sinne der Notwehr 

bzw. Nothilfe (§§ 32, 34 StGB) gegen den Willen des Betroffenen kurzfristig durchgeführt werden. In 

letzterem Fall sind aber im Sinne des § 1631b BGB vorab die notwendigen Genehmigungen einzuho-

len. Es muss eine ständige Beobachtung des Kindes/Jugendlichen gewährleistet sein und eine Un-

terbringung im Raum sollte 30 Min. nicht überschreiten. 

Besonders wichtig ist selbstverständlich, dass die zuständigen Jugendämter und die Heimaufsicht (§ 

47 SGB VIII) insbesondere in solchen Krisensituationen entsprechend informiert sind, damit im Notfall 

auch kurzfristig (z.B. Krisenhilfeplan) interveniert werden kann. Ebenfalls kommt es zur Einbindung 

ärztlicher (Fach-)Dienste, niedergelassene Psychiater oder der Bezirkskliniken (Landshut, Mainkofen, 

Regensburg).  

 

Kooperation mit Vormündern, Pflegern u. ä. 

Die jeweiligen Bezugsbetreuer halten regelmäßigen telefonischen Kontakt zu den nach dem Betreu-

ungsgesetz benannten Betreuern und Jugendamtsmitarbeitern. Mit ihnen findet ein regelmäßiger Aus-

tausch über „Ist- und Soll-Stand“ der jeweiligen Entwicklungsverläufe statt. 

 

Eltern-, Familiengespräche (Elternarbeit) - Eindeutige Beschreibung zu Art und Zielen der Einbeziehung in den Hilfeprozess - 

Die ganzheitliche Behandlung und Betreuung der Kinder/Jugendlichen in unserer Einrichtung erfor-

dert, über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus, ausdrücklich die gezielte Arbeit mit den Eltern, 

Angehörigen, Sorgeberechtigten des jeweiligen Kindes/Jugendlichen (i.d. Folge aS = andere Sorgebe-

rechtigte). Einerseits dient der regelmäßige Kontakt mit Eltern und aS der Klärung der Familiensituati-

on als ein Verursachungsfaktor der Problematik, die den Aufenthalt der Kinder/Jugendlichen in unse-

rer Einrichtung erforderlich macht. Darüber hinaus wird durch die Auseinandersetzung mit der Her-

kunftsfamilie die Reflexion der familiären Interaktionsmuster unterstützt. Dies soll auch die Erzie-

hungsverantwortung und Erziehungsfähigkeit bei den Eltern/Sorgeberechtigten aufbauen und stärken. 

Insbesondere im Hinblick auf die Rückbindung an die Familie nach der Entlassung aus der Einrichtung 

aber auch zur Unterstützung des Behandlungs- und Betreuungsverlaufs wird eine gezielte Bezie-

hungsarbeit zwischen Kindern/Jugendlichen und Eltern oder aS angestrebt. Andererseits wird durch 

den regelmäßigen Kontakt und die Einbeziehung der Eltern und aS gewährleistet, dass diese an wei-

terreichenden Entscheidungen bezüglich des Kindes/Jugendlichen beteiligt werden. Verweigern die 

Eltern oder aS den Kontakt oder die Zusammenarbeit, so müssen Informationen zur Klärung der Fa-

miliensituation gegebenenfalls über andere Personen und/oder Institutionen eingeholt werden.  

Je nach Familiensituation kann allerdings auch die bewusste Distanzschaffung zwischen Eltern oder 

aS und dem Kind/Jugendlichen angezeigt sein. Dies schließt jedoch den Austausch und den Kontakt 

zwischen Einrichtung und Eltern nicht aus. 



Rahmenvertrag § 78 f SGB VIII, Anlage 1 (Stand: 01.12.2016) - Seite 30 - 

 

Die Kontaktaufnahme mit den Eltern und aS erfolgt in der Regel bei der Besichtigung bzw. bei der 

Aufnahme des Kindes/Jugendlichen in die Einrichtung. Die Eltern und aS erhalten dabei allgemeine 

Informationen über den Behandlungs- und Betreuungsverlauf in der Einrichtung, sie können die Ein-

richtung sowie die therapeutischen und pädagogischen Mitarbeiter/innen kennen lernen. Es kommt zu 

Kontrakt- und Zielvereinbarungen.  

Während des Aufenthalts ist es in erster Linie die Aufgabe des Bezugsbetreuers, den Kontakt mit den 

Eltern und aS zu halten (je nach Vereinbarung und Wunsch, mind. 1x im Quartal): 

- um sie durch regelmäßigen Informationsaustausch über den Inhalt und Fortgang der Behand-
lung und Betreuung zu informieren; 

- zur Klärung organisatorischer Belange (Vollmachten, Vereinbarungen bei Minderjährigen, fi-
nanzielle Regelungen, etc.); 

- zur Einholung von Informationen über die Lebensgeschichte, besondere Vorkommnisse und 
Ereignisse, 

- zur Information bei regulärer / irregulärer Entlassung, bei Überleitung in Außenwohngruppe, 
Krisen, Überleitung in stationäre Behandlung, bei Abbruch. 

 
Der Bezugsbetreuer ist auch in erster Linie Ansprechpartner für die Eltern oder aS, da er in der Regel 

über die umfangreichsten und differenziertesten Informationen über den Verlauf der Behandlung und 

Betreuung des einzelnen Kindes/Jugendlichen verfügt. Der Bezugsbetreuer trifft auch die Absprachen 

hinsichtlich Telefon- und Besuchskontakte zwischen Eltern oder aS und den Kindern/Jugendlichen. Je 

nach Bedarf oder Notwendigkeit werden der Therapeut, die Leitung, Vertreter des Teams (z.B. bei 

Abwesenheit des Bezugsbetreuers) oder Verwaltungsmitarbeiter den Kontakt und das Gespräch mit 

den Eltern aufnehmen. 

Familiengespräche finden immer mit dem Therapeuten zusammen in der Einrichtung statt, unter Be-

teiligung des Bezugsbetreuers, wenn dies angezeigt erscheint. Es finden in der Regel 3 bis 4 Eltern-

seminare im Jahr statt. 

 

Gestaltung des Ablösungsprozesses, des Übergangs und die Vorbereitung auf die folgende Lebensphase (statio-
näre Einrichtungen) bzw. Vorbereitung des Kindes/Jugendlichen und der Eltern auf die Beendigung der Hilfe 
(teilstationäre Einrichtungen) 

Diese Aufgabe findet vor allem in der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ statt. Die Jugendlichen sind 

hier mit allen Aufgaben und Arbeiten, die für ihr Leben nach dem Aufenthalt notwendig sind, befasst. 

Das bedeutet, dass die Jugendlichen die örtlichen, externen Schulen besuchen, sich über externe 

Beratungen (z.B. Agentur für Arbeit) eine berufliche Perspektive aufbauen, und in Betrieben Praktika 

oder Ausbildungen absolvieren. Gegen Ende der Maßnahme wird der junge Mensch in sein späteres 

soziales Umfeld eingeführt (Wohnungssuche, Ämtergänge, aber auch Freizeitmöglichkeiten). Hierbei 

ist natürlich zu differenzieren, ob der junge Mensch im Großraum um die Einrichtung bleibt oder weiter 

weg zieht. Es kommt zu immer mehr Verselbständigung mit entsprechender Verantwortungsübernah-

me durch den jungen Menschen. 

Die Betreuung wird sich hier an einer „Komm“-Struktur orientieren, d.h., dass neben den wenigen, von 

der Einrichtung veranstalteten und den Mitarbeitern geleiteten Gruppen die Hausgemeinschaft ihre 

Gruppen selbst organisieren, und dass sich jeder junge Mensch eigenständig im Bedarfs- oder Krisen-

fall Hilfe bei den Mitarbeitern holen muss. Insgesamt ist hier eine langsame „Abnabelung“ vom bishe-

rigen Hilfsangebot angedacht. Die jungen Menschen müssen sich mehr und mehr gegenseitig stützen 

oder extern Hilfe holen. So ist die Teilnahme an externen Selbsthilfegruppen verpflichtend. 

Da die jungen Menschen in dieser Phase zum späteren selbständigen Leben ohne direkte pädagogi-

sche/therapeutische Unterstützung herangeführt werden sollen, wird in der Stadtwohngruppe bewusst 

auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung verzichtet. D.h., es gibt kein vom Mitarbeiterteam gestaltetes 
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Tagesprogramm, um die jungen Menschen zu beschäftigen. Die in der Einrichtung tätigen Mitarbeiter 

stehen allerdings für Unternehmungen zur Verfügung. Außerdem kann in Krisensituationen ein Mitar-

beiter des Haupthauses geholt werden.  

 

2.3.3 Leitung- und Verwaltung (Darstellung der Aufgaben) 

Konzeptioneller, Organisatorischer Bereich, Personalbereich, Wirtschaftlicher Bereich 

 

Beschreibung 

 

Umfang 

 

Leitungsebene 

Organisation, Koordination sämtlicher 

Abläufe und Prozesse in der Einrichtung 

 Erstellung von Dienstplänen 
 

 

 Kontakt zu Jugendamt, Schulen, Justiz 
und anderen Institutionen 

 Fortschreibung der Konzeption 

 Zusammenarbeit mit Träger und Dach-
verband 

 Entwicklung von neuen, bedarfsgerech-
ten Hilfen 

 

 

 monatlich 
 

 

 regelmäßig 
 

 fortlaufend  

 regelmäßig 
 

 bei Bedarf 

 

 

 päd. Leitung, Grup-
penleitung, Verwal-
tung 

 Leitungsebene,  
Geschäftsführung 

 Leitungsebene 

 Leitungsebene,  
Geschäftsführung 

 Leitungsebene 

Dokumentation der sozialpäd., heilpäd. 

und psychotherapeutischen Arbeit 

 Überprüfung der laufenden Dokumenta-
tion 

 Pflege und Überprüfung eines Berichts-
wesens 

 Pflege und Fortentwicklung arbeitsspe-
zifischer Dokumentationssysteme 

 

 

 regelmäßig 
 

 regelmäßig 
 

 bei Bedarf 

 

 

 Leitungsebene /  
Gruppenleitung 

 Leitungsebene /  
Gruppenleitung 

 Leitungsebene /  
Team 

Wirtschaftliche Sicherung der Einrich-

tung 

 Erstellung und fortlaufende Überprüfung 
des Haushaltsplanes 

 Spendenmanagement und Sponsoring 

 

 fortlaufend 
(mind. monatlich) 

 regelmäßig 
 

 

 Geschäftsführung,  
päd. Leitung 

 Geschäftsführung 

Personalgewinnung, -entwicklung und -

führung 

 Neueinstellung 
 

 Entwicklungs- und Fördergespräche 
 

 Motivation zur Fortbildung 
 

 Praktikantenbegleitung 

 

 

 bei Bedarf 
 

 regelmäßig 
(mind. jährlich) 

 bei Bedarf 
 

 bei Bedarf 

 

 

 Geschäftsführung,  
Leitungsebene  

 Leitungsebene,  
Geschäftsführung 

 Leitungsebene,  
Geschäftsführung 

 Leitungsebene, 
Gruppenleitung 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Kontakt zu Presse/Medien 

 Entwicklung und Erstellung von Hand-
reichungen und Broschüren 

 Planung und Durchführung v. Informati-
onsveranstaltungen 

 

 bei Bedarf 

 bei Bedarf 
 

 bei Bedarf 

 

 Leitungsebene 

 Leitungsebene, 
Gruppenleitung  

 Leitungsebene, 
Gruppenleitung 

Qualitätsentwicklung 

 Implementierung und Pflege eines Qua-
litätsmanagementsystems 

 

 regelmäßig 

 

 QM-Beauftragter, Ge-
schäftsführung,  
Leitungsebene, Team 
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Die Jugendhilfeeinrichtungen freedom sind Teil der Gesamteinrichtung „Fachklinik Schlehreut 
gGmbH“ und in diese organisatorisch und rechtlich integriert. Es gelten die entsprechenden Bestim-
mungen der Sozialgesetzbücher. 

Die Aufgaben, der Verantwortungsbereich und die Entscheidungskompetenzen der Einrichtungslei-
tung (Geschäftsführer u. Klinikleiter) sind in der Geschäftsordnung, den Managementleitlinien und der 

Rahmenstellenbeschreibung des Trägers festgelegt.  

Diese beinhalten die Planung, Organisation und Koordination der Gesamteinrichtung in enger Ab-
stimmung und in die vom Träger eingeräumten Kompetenzen:   

Im Einzelnen umfasst dies die  

 Zusammenarbeit mit dem Träger, den weiteren Abteilungen und anderen Stellen,  
 Kooperation mit externen Einrichtungen und Fachdiensten,  
 Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften,  
 Abstimmung der Betriebsabläufe mit allen Einrichtungsteilen,  
 Krisenintervention an 365 Tagen zu jeder Tages- und Nachtzeit,  
 Gewährleistung der Belegung im Hinblick auf die unterschiedlichen pädagogischen und thera-

peutischen Settings der Fachklinik,  
 Fortschreibung der Konzeption,  
 Entwicklung neuer, bedarfsgerechter Hilfen,  
 Überprüfung der Dokumentation, 
 Entwicklung und Pflege des Dokumentations- und Berichtwesens (Erziehungsplanung, Ent-

wicklungsberichte, Dienstplanung, arbeitsfeldspezifische Formblätter etc.),  
 Entwicklung arbeitsfeldspezifischer Dokumentationssysteme,  
 Kontakt zu den örtlichen Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen),   
 Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen,  
 Hausfeste als offene Veranstaltungen, Hospitationsmöglichkeiten für Fachhochschulen, Fach-

akademien etc.,  
 Vertretung der Einrichtung in diversen Gremien und Arbeitskreisen,  
 Arbeit in Qualitätszirkeln (z.B. Arbeitskreis Standards),  
 Datenerhebung und -auswertung zur Personalentwicklung, Fortbildung etc., Dokumentation 

und Evaluation der Leistungen im pädagogischen Bereich (Klausurtage, Erziehungsplanung, 
Entwicklungsberichte), 

 Öffentlichkeitsarbeit,  
 Mitwirkung bei der regionalen Jugendhilfeplanung.  

Personalbereich: Dieser bezieht sich auf die Personalgewinnung, -führung sowie -entwicklung und 

beschreibt die  

 Fachaufsicht über das pädagogische Personal,  
 Auswahl des Personals unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels, ggf. Suche und Aus-

wahl nach Qualifizierungsmöglichkeiten für Nichtfachkräfte in Rücksprache mit der Heimauf-
sicht. Qualifizierte Betreuung von Vor-, Berufspraktikanten und OptiPrax-Absolventen,  

 berufliche Weiterentwicklung und Qualifizierung der Mitarbeiter, um die Qualitätsstandards zu 
gewährleisten,  

 Erstellung von Anforderungsprofilen,  
 Sicherstellung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen sowie der Anleitung von Praktikan-

ten/innen,  
 Personalbeurteilung, Kontrolle und Beratung der Mitarbeiter/innen,  
 Mitarbeitergespräche und Besprechungsstrukturen,  
 Sicherstellung der Durchführung von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen, 

Klausurtagen und Supervisionen.  

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung in Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung und den Be-

reichsleitungen beschreiben folgende Punkte:   

Diese beinhalten die Planung, Organisation und Koordination der Gesamteinrichtung in enger Ab-
stimmung und in die vom Träger eingeräumten Kompetenzen: Im Einzelnen umfasst dies: 



Rahmenvertrag § 78 f SGB VIII, Anlage 1 (Stand: 01.12.2016) - Seite 33 - 

 

 Mitwirkung beim Erstellen des jährlichen Wirtschaftsplanes   
 Mitverantwortung für ein geordnetes und transparentes Rechnungswesen sowie dessen Wei-

terentwicklung zu einem Steuerungs- und Führungsinstrument   
 Mitverantwortung für das Berichtswesen und das Controlling   
 Koordination der Verwaltungsabläufe   
 Bearbeiten von Schnittstellenproblemen   
 Mitwirkung beim Zahlungs- und Finanzmanagement für die Einrichtung  
 Mitverantwortung für das Forderungsmanagement   
 Mitverantwortung für das Versicherungswesen   
 Mitverantwortung für die Haus- und Fuhrparkverwaltung  
 Mitarbeit bei der Ermittlung der Umsatzsteuer etc.   
 Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses   
 Mitverantwortung für eine sachgerechte sowie rechtskonforme Personalarbeit in Abstimmung 

mit der Geschäftsführung  
 Mitwirkung bei der Vorbereitung der jährlichen Wirtschaftsprüfung sowie sonstiger Prüfungen   
 Vorbereitung und Beteiligung an Entgeltverhandlungen mit dem Kostenträger   
 Mitverantwortung für die Weiterentwicklung einrichtungsbezogener Controllinginstrumente  
 Mitverantwortung für die EDV-Organisation in der Einrichtung als Netzwerkadministrator  
 Aktualisierung und Pflege der Homepage  
 Mitverantwortung für das Beschaffungswesen   
 Personalauswahl, -führung und -entwicklung gegenüber allen direkt unterstellten Mitarbei-

ter/innen in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung  
 Personalservice und -verwaltung in Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung und Geneh-

migung der Geschäftsführung gegenüber allen beschäftigten Mitarbeiter/innen im Sinne von 
Arbeitsplatzgestaltung und –bewertung (Arbeitsanalyse, Stellenbeschreibung, Personalein-
satzplanung, Arbeitszeitgestaltung)  

 Mitverantwortung für die Umsetzung der Arbeitssicherheitsgesetze (Einsatz Betriebsarzt und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit) und der Hygienevorschriften.  

Verwaltung:  Buchhaltung:   

 Kontierung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fachklinik Schlehreut 
 Kontrolle der gebuchten Rechnungen und deren Archivierung  
 Verbuchung der Debitorenausgangsrechnungen  
 Buchung der Debitorenzahlungen, Klärung und Berichtigung von Differenzen, Mahnwesen 

Debitoren  
 Prüfung und Bearbeitung von Lieferantenmahnungen auf Berechtigung und Richtigkeit  
 Ausführung des Zahlungsverkehrs  
 Anlage und Pflege der Kreditoren-, Debitoren- und Bankkonten.  
 Erstellung des Periodenabschlusses der Buchhaltung.  
 Handhabung der Buchhaltungskorrespondenz und Archivierung.  

Personalverwaltung:   

 Vorbereitung der ordnungsgemäßen und termingerechten Durchführung der Entgeltabrech-
nung   

 Schreiben von Arbeitsverträgen und deren Änderungen  
 Anlage und Pflege von Personalakten  
 Prüfung, Erfassung und Korrektur der Zeiterfassungszeiten   
 Erstellen von Arbeitsbescheinigungen und sonstigen Formularen für die Mitarbeiter   
 Bearbeitung von Bewerbungsunterlagen   
 Erfassung, Überwachung und Pflege der Personalstammdaten  
 Bearbeitung aller abrechnungsrelevanten Aufgaben im Rahmen der Eintritts- und Austrittspro-

zesse  
 Erfüllung der gesetzlichen Auskunfts-, Bescheinigungs- und Meldepflichten gegenüber Behör-

den und sonstigen Verwaltungen  
 Betreuung der Mitarbeiter in allen Personalangelegenheiten  
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Leistungsabrechnung:   

 Fakturierung unserer Leistungen (Erfassung und Berechnung der Abwesenheitstage, Abrech-
nung zusätzlicher Leistungsentgelte wie z.B. Fahrkarten für Familienheimfahrten, Erstausstat-
tung für Bekleidung und Taschengeld)  

 Berechnung des Taschengeldes der Patientinnen  
 Prüfung der Abrechnungsvorlagen auf Plausibilität und Richtigkeit  
 Anlage und Verwaltung der Stammdaten der Patientinnen und Kinder  
 Bearbeitung von Rechnungsreklamationen  
 Telefonischer Ansprechpartner bei Fragen in Sachen Rechnungen  
 Erstellung von Berichten im Rahmen der Rechnungsstellung  
 Archivierung der Akten der Patientinnen  

Sekretariat:   

 Abwicklung des Publikumsverkehrs   
 allgemeine Schreibarbeiten  
 Erledigung persönlicher und telefonischer Anfragen / Auskünfte   
 Anschaffung und Verwaltung des Büromaterials  
 Führung der Bargeld-Kasse und des Kassenbuches  
 Budgetverwaltung (personen- und tagegenaue Berechnung des Budgets der Wohngruppen, 

wie Lebensmittel, Wirtschaftsbedarf, sonstig sächlicher Betreuungsaufwand und Lehr- und 
Lernmittel)  

 

2.3.4 Fortbildung und Supervision (Darstellung Art und Umfang) 

Fortbildung und Information der Mitarbeiter sind essentielle Grundvoraussetzung dieses Konzepts.  

Regelmäßig (mindestens monatlich) finden auch eine externe Teamsupervision, Fallsupervision 

bzw. zusätzliche Theorieseminare statt. Zusätzlich können bei Bedarf auch interne Supervisionen 

beantragt werden. 

Die Einrichtung unterstützt und fordert gleichermaßen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der 

Mitarbeiter. Bei der Auswahl neuer Mitarbeiter wird neben Fachwissen außerdem besonderer Wert auf 

Stabilität, Ausgeglichenheit, Konfliktfreiheit, Einfühlungsvermögen (Empathie), Kreativität, Stress- und 

Frustrationstoleranz gelegt. 

Die Einrichtung verfügt über einen Fortbildungsplan, das heißt, zu Beginn des Kalenderjahres wer-

den Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter geplant. Zusatzausbildungen und Weiterqualifikationen 

werden in der Personalakte des jeweiligen Mitarbeiters vermerkt und bilden die Grundlage für die 

Übertragung von weitergehenden Aufgabenbereichen.  

Sie können darüber hinaus die Voraussetzung schaffen für eine höhergruppierte Aufgabe oder Funk-

tion. So ist z.B. der Abschluss einer therapeutischen Zusatzausbildung die Voraussetzung für die 

Übernahme einer therapeutischen Aufgabe/Funktion. 
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2.3.5 Versorgung (Darstellung der Aufgaben) 

Hauswirtschaft, Küchendienst und Verpflegung 

Beschreibung Umfang Berufsgruppe 

Hauswirtschaft 

(nur „Haus Schachtlau“ und „Haus 

Lackenhäuser“, wochentäglich vormit-

tags) 

 Raumreinigung 

 Wäschereinigung 

 

 

 

 

 täglich 

 täglich  

 

 

 

 

 Hauswirtschaftl. Mitarb. 

 Hauswirtschaftl. Mitarb. 

 

Beschreibung Umfang Berufsgruppe 

Küche 

(nur „Haus Schachtlau“ und „Haus 

Lackenhäuser“, wochentäglich vormit-

tags; in der „Stadtwohngruppe Waldkir-

chen“ durch Jugendliche unter Anleitung 

der päd. Fachkräfte) 

 Einkauf 
 

 Zubereitung der Hauptspeisen 
(Mittagessen) 

 

 

 

 

 

 

 regelmäßig 
 

 täglich 

 

 

 

 

 

 

 Hauswirtschaftl. Mitarb. / 
päd. Mitarbeiter 

 Hauswirtschaftl. Mitarb. / 
päd. Mitarbeiter 

 

Technische Dienste 

Beschreibung Umfang Berufsgruppe 

Technik u. Fahrdienst 

 Instandhaltung/Wartung 

 Wegereinigung 
 

 Schließdienst  

 Fahrdienste 

 

 bei Bedarf 

 regelmäßig 
 

 täglich 

 bei Bedarf 

 

 Hausmeister 

 Hausmeister /  
päd. Mitarbeiter 

 Team 

 Team 

 

Reinigung 

Siehe oben 

 

Fahrdienste 

Siehe oben 
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Ärztliche Versorgung 

Die psychiatrische Versorgung der Kinder/Jugendlichen des „Hauses Schachtlau“ und des „Hauses 

Lackenhäuser“ wird von einem Facharzt der Fachklinik Schlehreut gGmbH übernommen. Dies ge-

schieht durch regelmäßige Sprechstunden, die (im Gegensatz zur regelärztlichen psychiatrischen 

Versorgung) kurzfristig zu besuchen sind. Die weitere medizinische Versorgung der Bewohner 

übernimmt ein niedergelassener Arzt, soweit nicht entsprechende Fachärzte herangezogen werden 

müssen. In Krisenfällen sind die kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanzen bzw. Bezirkskliniken 

in Passau, Landshut und Mainkofen belegt. 

Die Jugendlichen der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ besuchen die niedergelassenen Allgemein- und 

Fachärzte. Die päd. Mitarbeiter dienen hier nur als Coachs. 

 

Klare Aussagen über die genaue Versorgung der untergebrachten Kinder und Jugendlichen 

Die Einrichtungen sind im Sinne einer „Therapeutischen Gemeinschaft“ organisiert. Dies bedeutet für 

die Versorgung (Hauswirtschaft, Küche, Haustechnik), dass die Kinder/Jugendlichen ihren Teil zur 

Versorgung der Einrichtung beitragen.  

Die Einrichtungen „Haus Schachtlau“ und „Haus Lackenhäuser“ als Funktionsbetriebe sind in mehrere 

Verantwortungsbereiche gegliedert, die jeweils einen zum Funktionieren des Ganzen unbedingt erfor-

derlichen Beitrag leisten. So sind die Bereiche Hauswirtschaft mit den Unterteilungen Küche, Wasch-

küche, Bügeln, Speisesaaldienst und Raumpflege; die Haustechnik und Renovierung zu besetzen. 

Jeder dieser Bereiche ist so organisiert, dass Mitarbeiter (Hauswirtschaftskräfte wochentags vormit-

tags, sonst päd. Fachkräfte) sie in fachlicher Hinsicht leiten. Bei auftretenden Schwierigkeiten und 

Konflikten steht der Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung. Jeder Verantwortungsbereich hat 

auf Seiten der Bewohner einen „Verantwortlichen", der in Abwesenheit der Mitarbeiter die Anleitung 

übernimmt.  

Die Jugendlichen sind in der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ dann für die Hauswirtschaft, die Vorbe-

reitung und Zubereitung der Mahlzeiten im Schwerpunkt selbst zuständig (unter dem Coaching der 

päd. Fachkräfte), desgleichen für die Planung und Organisation des Einkaufs. Ein besonderes Au-

genmerk wird dabei auf gesunde Ernährung sowie auf die Vermittlung von grundlegenden Kenntnis-

sen zu Hygiene und Ordnung in der gesamten Einrichtung gelegt.  

Hier wird sozusagen am Modell geübt, was später, nach der Entlassung in die Selbständigkeit, für die 

Organisation eines eigenen Haushalts hilfreich und notwendig ist.  

 

2.3.6 Raumangebot und räumliche und technische Ausstattung 

Darstellung der Unterbringung (Anzahl Betten, Möblierung u. ä.) und Darstellung der betriebsnotwendigen Anlagen unter Be-
rücksichtigung der Zielgruppe, Zielsetzungen und der vor Ort gegebenen Möglichkeiten (Gebäude, Räume, Ausstattung usw.) 

Es werden die räumlichen Bedingungen gewährleistet, die in Größe, Anzahl, Anordnung und Ausstat-

tung an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und der Konzeption der Einrichtung orientiert 

sind einschl. ausreichender Freiflächen. 

Raumangebot 

Die Unterbringung erfolgt entsprechend der Zielgruppe und Zielsetzung sowie der örtlichen Gegeben-

heiten mit den betriebsnotwendigen Anlagen (Gebäude, Räume, Ausstattung). 



Rahmenvertrag § 78 f SGB VIII, Anlage 1 (Stand: 01.12.2016) - Seite 37 - 

 

Das räumlichen Gegebenheiten, also das Angebot sowie die Ausstattung der Räume (Wohn- und 

Funktionsräume) in den verschiedenen Häusern richten sich nach den Vorgaben in den „Fachlichen 

Empfehlungen zu § 34 SGB VIII“.  

Die Häuser sind so gewählt, dass sie die notwendige Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gewähr-

leisten, andererseits aber auch eine ruhige Lage mitten in der Natur bieten, um ein sich Einlassen auf 

die eigene Problematik ohne Ablenkung durch äußere Reizüberflutung zu ermöglichen. 

 

Pädagogisches Modul im „Haus Schachtlau“ 

Das Haus liegt in der Gemeinde Neureichenau im Ortsteil Schachtlau. Es hat eine Ortsrandlage, was 

eine nötige Distanz ermöglicht, aber auch eine Isolation verhindert. Günstige Verkehrsanbindungen, 

auch an öffentliche Verkehrsmittel, sind vorhanden. Hierdurch ist zum einen eine Konzentration auf 

die pädagogische Gemeinschaft gegeben, andererseits können Schulen, Behörden und Ausbildungs-

stätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Das Haus liegt auf einem ca. 8.000 m² gro-

ßen Grundstück, das reichlich Freizeitangebote, aber auch Rückzugsmöglichkeiten vorhält. Auf die-

sem Gelände werden auch Tiere (Klein- und Haustiere) gehalten. Insgesamt umfasst der Wohn- und 

Therapiebereich knapp 600 m².  

In insgesamt 9 Zimmern (Einzel- und Doppelzimmer mit zugeordneter Nasszelle) werden die 15 Kin-

der/Jugendlichen, getrennt nach Geschlecht, untergebracht. Mehrere Freizeit- und Hobbyräume, so-

wie eine Sauna stehen zur Verfügung. Ebenfalls im Wohnblock sind die zentrale Küche und der zent-

rale Speiseraum untergebracht. Eine Besonderheit stellt der „Time-Out-Raum“ dar. 

Ein Schlafraum für Mitarbeiter, 3 Mitarbeiterbüros, wobei eines auch als Einzel- und Gruppentherapie-

raum genutzt wird, ein Beschäftigungstherapieraum, ein Therapieraum, die Verwaltung, sowie Werk-

statt und Lagerräume runden das Platzangebot ab. 

 

Therapeutisches Modul im „Haus Lackenhäuser“ 

Clearing- und Therapeutisches Modul sind ebenfalls in Neureichenau, aber im Ortsteil Lackenhäuser 

untergebracht. Das Haus, eine umgebaute ehemalige Pension und Ausflugsgaststätte, ist ca. 7 km 

vom „Hs. Schachtlau“ entfernt. Die zentrale Verwaltung der Einrichtung und das Büro des pädagogi-

schen und therapeutischen Leiters befinden sich auch in diesem Gebäude. 

Die Unterbringung der insgesamt 18 Kinder/Jugendlichen erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern. Alle 

Zimmer sind mit einer separaten Nasszelle ausgestattet. Das sehr großzügige Raumprogramm er-

möglicht viele Rückzugsmöglichkeiten, bietet aber auch Platz für eine große Zahl an Freizeitangebo-

ten. Zusätzlich stehen ausreichend Gruppen-, Freizeit- und Aufenthaltsräume zur Verfügung.  

In diesem Haus findet der interne Unterricht in bis zu 3 voll ausgestatteten Klassenräumen statt. 

 

Wiedereingliederungsmodul in der „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ 

Um den Jugendlichen einerseits die Möglichkeit der Erprobung, andererseits auch gute Schul- und 

Ausbildungsmöglichkeiten zu geben, haben wir ein Mehrfamilienhaus im Stadtbereich von Waldkir-

chen angemietet. Es liegt 10 Minuten vom Stadtkern und 200 Meter von der Berufsschule entfernt. 

Inzwischen werden zwei komplette Stockwerke von uns bewohnt. Ansonsten sind nur Büroräume für 

externe Betriebe im Haus vorhanden. 
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Die jungen Menschen sind in 12 Einzelzimmern und einer Wohneinheit für 2 Jugendliche unterge-

bracht, wobei ein Teil mit einer eigenen Nasszelle ausgestattet ist. Ansonsten müssen sich zwei junge 

Menschen ein Bad teilen. 

Als Gemeinschaftsräume sind die Zentralküche, die Teeküche, das Wohnzimmer, der Therapieraum 

und der Wäscheraum vorhanden. Für die Mitarbeiter gibt es ein Gemeinschaftsbüro, sowie das 

Nachtdienstzimmer mit Nasszelle. 

 

3. Individuelle Zusatzleistungen außerhalb der Leistungsvereinbarung 

Folgende Leistungen können nur durch vorherige Vereinbarung im Rahmen des Hilfeplanverfahrens mit dem 
belegenden Jugendamt vereinbart und erbracht werden und bedingen ggfalls eine eigene Vergütung: 

Neben den bisher beschriebenen Angeboten, die mit der Entgeltvereinbarung abgegolten sind, 

bieten die Jugendhilfeeinrichtungen Freedom aber noch eine Reihe von Hilfen an, die einer eige-

nen Vereinbarung und Bezahlung bedürfen. 

 

1. Aufbau- und Stärkungsmaßnahmen 

Ort: "Haus Schachtlau", „Haus Lackenhäuser“ oder „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ 

Dauer: 6 – 8 Wochen 

Nicht alle Kinder/Jugendlichen wollen alle für sie notwendigen Angebote der Jugendhilfeein-

richtungen Freedom durchlaufen. Häufig kommt es zu Beendigungen, die für die Jugendämter 

und die Einrichtung zu früh angelegt sind. Von uns gesehene Defizite werden vom 

Kind/Jugendlichen meist noch nicht wahrgenommen, der Wunsch nach der vermeintlichen „Freiheit“ in 

eigenem Wohnraum ist zu stark. 

In diesen Fällen kann es leicht für das Kind/den Jugendlichen in der realen Lebenssituation zu Über-

forderungssituationen kommen, die zu Krisen bis hin zum Rückfall führen können. In diesen Fällen 

ist eine so genannte Aufbau- oder Stärkungsmaßnahme in unseren Einrichtungen möglich. 

Hierbei handelt es sich um Angebote, die konkret die Defizite und Problembereiche bearbeiten sollen, 

die zu Krise und Rückfall geführt haben. 

Die Dauer einer solchen Maßnahme sollte möglichst kurz sein, um die im realen Leben begonne-

ne schulische oder berufliche Aktivität nicht zu gefährden, aber lang genug, um auch ausreichend 

Wirken zu können. In der Regel ist an einen Aufenthalt von 6 - 8 Wochen gedacht. Dieser sollte je 

nach Fall entweder im Pädagogischen oder Therapeutischen Haus (pädagogische oder psychi-

sche Probleme) oder im Eingliederungshaus (sozialtherapeutische Probleme) stattfinden. 

Der konkrete Umfang der Hilfe sowohl im pädagogischen als auch im psycho- und sozialtherapeuti-

schen Bereich müssen im Rahmen eines Hilfeplangespräches festgelegt werden. 

Eine gültige Kostenzusage und (falls notwendig) eine Entgiftung sind Aufnahmevorausset-

zung. 

 

2. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

Ort: flexibel 
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Dauer: bis zu 2 Monate 

Bei einigen Kindern/Jugendlichen, die uns vermittelt werden, liegen aufgrund einer hohen sozia-

len Verwahrlosung in der Herkunftsfamilie nur geringe soziale Grundfertigkeiten vor. Die Kin-

der/Jugendlichen haben nicht gelernt, Vertrauen in erwachsene oder gleichaltrige Bezugspersonen 

zu fassen. Sie können sich nur schwer auf ein durch Strukturen geprägtes soziales Umfeld einlas-

sen. Häufig ist der Beginn des Aufenthaltes dieser Kinder/Jugendlichen durch ein hohes Gewalt-

potential und häufiges Wegrennen geprägt. 

Um diesen Kindern/Jugendlichen den Zugang zu unserer Einrichtung zu erleichtern bieten wir die 

„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ an. Sie ist stark erlebnispädagogisch geprägt. 

Hierdurch lernen die Kinder/Jugendlichen, sich auf eine Bezugsperson einzulassen, was die späte-

re Eingliederung in die Hausgemeinschaft erleichtert. 

Die Betreuung sollte sowohl hinsichtlich der Dauer (maximal 2 Monate) als auch des Umfangs (z.B. 

6 Wochenstunden) begrenzt sein, um eine (negativ geprägte) Sonderstellung des Kin-

des/Jugendlichen zu verhindern. 

Diese Maßnahmen müssen im Einzelfall mit dem vermittelnden Jugendamt vereinbart werden. 

 

3. Intensiv-psychotherapeutisches Behandlungsmodul 

Ort: flexibel 

Dauer: je nach Notwendigkeit 

Es kommen immer wieder Kinder/Jugendliche in den stationären Rahmen, wie er von unseren 

Einrichtungen geboten wird, die aufgrund erblicher Grundlagen oder traumatisch erlebter Lebenssi-

tuationen über einen kurzen Zeitraum eine intensive psychotherapeutische Einzeltherapie benöti-

gen, die im Rahmen des in der Betriebserlaubnis festgehaltenen und der Entgeltvereinbarung be-

zahlten Rahmens nicht zu gewährleisten ist. 

Hierbei sind in erster Linie Missbrauchserfahrungen zu fassen, die mit der Entwicklung eines neu-

en Vertrauens in die Bezugserzieher und –therapeuten in den Vordergrund treten und einer ent-

sprechenden Behandlung bedürfen. Diese Behandlung kann durch die Fachkräfte der Jugendhil-

feeinrichtungen Freedom oder des Trägers „Fachklinik Schlehreut gGmbH“ (ausgebildete und be-

rufserfahrene Psychotherapeuten) durchgeführt werden.  

Da wir im Schwerpunkt verhaltenstherapeutisch und systemisch arbeiten, sind Behandlungsum-

fänge von maximal 16 Einzeltherapiestunden vorzusehen. 

Diese Maßnahmen müssen im Einzelfall mit dem vermittelnden Jugendamt vereinbart werden. 

 

4. Ambulante Nachsorge 

Ort: „Stadtwohngruppe Waldkirchen“ 

Dauer: flexibel, maximal 1 Jahr 

In den drei stationären Modulen sollen die Kinder/Jugendlichen innere und äußere Strukturen aufbau-

en und im Rahmen des stationären Settings überprüfen. Die eigentliche Bewährungsprobe wird aber 

die Zeit nach der stationären Betreuung sein. 
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Der Schritt aus dem (auch in der Stadtwohngruppe) noch gut behüteten Rahmen in den Frei-

raum der eigenen Wohnung bietet für den jungen Menschen eine Reihe von Herausforderun-

gen, die zur Überforderung im Sinne einer Rückfallgefährdung oder sonstiger psychischer Krisen füh-

ren können.  

Das in den Jugendhilfeeinrichtungen Freedom Erarbeitete führt zwar zur Stabilisierung der Persön-

lichkeit und es sind (zumindest in der Theorie) auch alternative Methoden (anstelle der Suchtmittel) 

zur Krisenbewältigung aufgebaut worden, dennoch ist „das reale Leben“ eine neue Herausforderung 

für die jungen Menschen. Reichen die in der stationären Phase gereiften Persönlichkeitsstrukturen 

aus, um sowohl den Anforderungen eines jungen Berufslebens, als auch den Verlockungen der kon-

sum- und leistungsorientierten Gesellschaft zu trotzen oder besteht die Gefahr der Flucht in die altver-

trauten Lösungswege der Verhaltensauffälligkeiten oder Suchtmittel? 

Diese Krisen werden neben den normalen Krisen der pubertären Entwicklung auftreten. Wenn es 

gelingt, hier erfolgreiche Hilfen einzubauen und Rückfälle zu verhindern bzw. aufzufangen und in er-

folgreiche Krisenbewältigungen umzuleiten, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Abstinenz gelungen. 

Der junge Mensch selbst wird in dieser Phase neben dem Erproben einer eigenständigen Le-

bensführung seinen Lebensschwerpunkt im Schulabschluss, in der Berufsausbildung bzw. –

tätigkeit sehen. Er wird erleben, wie ein geordnetes, gesellschaftlich akzeptiertes Leben (ohne Dro-

gen) in der Realität der Selbständigkeit mit allen Anforderungen aussieht, er wird neue Beziehungen 

eingehen und eine Reihe praktischer Lebenserfahrungen sammeln. Dies alles soll er nach Möglich-

keit in Eigenverantwortung ohne Anleitung von außen machen, dennoch ist eine Sicherheit im 

Sinne eines Coaching hier sinnvoll. 

In der Vorbereitung auf die Zeit nach der stationären Maßnahme muss daher von allen beteiligten 

Stellen (Jugendamt, Einrichtung, ev. Eltern und Schule, und natürlich dem jungen Menschen) 

genau eruiert werden, wo mögliche Schwachpunkte liegen und wie diese, wenn im Rahmen einer 

ambulanten Nachsorge gewünscht, von unserer Seite begleitet werden können. 

Die jungen Menschen der ambulanten Nachsorge leben in einem von ihnen selbst angemiete-

ten Wohnraum. Hier sind sie für ihre Grundversorgung und für die Sauberkeit der Räumlichkeiten 

zuständig. 

Da die jungen Menschen insbesondere zu Beginn ihres neuen eigenständigen Lebens noch Probleme 

zwischen Freiheit einerseits und Eigenverantwortung anderseits haben, muss hier eine enge päda-

gogische Begleitung einsetzen. Hierzu gibt es eine eigens für diesen jungen Menschen zuständige 

pädagogische Fachkraft. Diese Kraft wird individuell, je nach Fähigkeit und Problematik des jungen 

Menschen, diesen in einem mit dem Jugendamt abgestimmten Zeitrahmen bezüglich lebens-

praktischer Fertigkeiten, Freizeitverhalten, Schul- und Berufsausbildung, Ämtergänge, finanzi-

elle Angelegenheiten usw. coachen. Inhaltlich sind ebenfalls eine intensive pädagogische Betreu-

ung im eigenen Wohnraum, regelmäßig wöchentliche Einzel- und Gruppengespräche, sowie Krisenin-

terventionen vorgesehen. 

Diese Begleitung geschieht meist im häuslichen Rahmen, kann aber auch in den Räumlichkeiten der 

Stadtwohngruppe Waldkirchen oder anderen Örtlichkeiten stattfinden.  

Auch Gruppenaktivitäten (eventuell mit ehemaligen Mitbewohnern der Stadtwohngruppe) können zum 

Erlernen und Erproben geeigneter Freizeitmaßnahmen durchgeführt werden. 

Der Umfang der zu leistenden Hilfe wird im Rahmen eines Hilfeplangespräches im Vorfeld ab-

geklärt und dann von der Einrichtung dokumentiert. 
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Die jungen Menschen sollten zumindest zu Beginn der ambulanten Nachsorge noch eine regelmäßige 

psychotherapeutische Betreuung in Form eines wöchentlichen Einzelgespräches und der Teilnah-

me an der Gruppentherapie in der Stadtwohngruppe haben.  

Die therapeutische Betreuung wird vom Fachpersonal der Stadtwohngruppe durchgeführt. Der Vorteil 

liegt hierbei in der bereits bestehenden intakten therapeutischen Beziehung. 

Auch hier sollte der Umfang der Betreuung im Vorfeld im Rahmen eines Hilfeplangespräches 

abgeklärt werden, da es sich um eine Zusatzleistung handelt. Es erfolgt die Dokumentation 

durch die Einrichtung. 

Die Kosten für eine ambulante Nachbetreuung sind mit dem zuständigen Jugendamt vor Beginn indi-

viduell im Sinne einer Zusatzleistung je nach pädagogischem und therapeutischem Umfang zu verein-

baren. 

 

5. Interne Beschulung 

Ort: „Haus Lackenhäuser“ 

Dauer: flexibel, in der Regel 1 Schuljahr 

Bei den bei uns aufgenommenen Kindern/Jugendlichen dominieren bei Maßnahmenbeginn massive 

Defizite an Sozialkompetenz, äußerst geringe Konzentrationsfähigkeit gekoppelt mit motorischer Un-

ruhe bei ausgeprägt suchtspezifisch verstärkten Lust-Unlustverhaltensmustern, Frustrationstoleranz-

störungen, hohen Versagensängsten und gesteigertem Aggressionspotential. Schulblockierung und 

Leistungsverweigerung sind anfänglich an der Tagesordnung und bedürfen zielgerichteter intensiver 

pädagogischer Interventionsformen. Andererseits können wir immer wieder beobachten, dass Jugend-

liche, die vor der Aufnahme bei uns den Schulunterricht massiv verweigert haben und dadurch nun 

zwar faktisch die Schulpflicht, aber ohne einen entsprechenden Abschluss, erfüllt haben, nun eine 

erhöhte Bereitschaft zeigen, doch noch einen Schulabschluss zu erreichen. 

Die (Wieder-)Herstellung von Lernfähigkeit und Hinführung zu einem qualifizierten Schulabschluss 

bildet insbesondere bei jungen Klienten die Grundlage für eine spätere Erwerbstätigkeitschance. Wis-

sensvermittlung, Wissensannahme und Lernbereitschaft müssen hierbei aber das Ergebnis eines 

pädagogisch-therapeutischen Verlaufsprozesses bei anfänglich hoher Krisendichte sein. 

Die überaus schwierige Klientel mit massiven Schul- und Förderdefiziten in Verbindung mit vielfältigen 

Erziehungsschwierigkeiten bei gleichzeitiger überwiegender Normal- und Höherbegabung erfordert 

zwingend eine äußerst enge vertrauens- und respektvolle Kooperation von Lehrkräften aus dem 

Schulbereich und dem Behandlungsteam. Daher ist die Teilnahme der Lehrkräfte an Teambespre-

chungen, Fallkonferenzen und Supervision fester Bestandteil der Fördermaßnahme. 

Somit sind einrichtungsintern Beschulungsmöglichkeiten geschaffen worden, die das Ziel haben, in 

Form von Kursangeboten mit der Zielvorgabe je nach Leistungsstand des Kindes/Jugendlichen über 

Individual-Projekte und Förderunterricht eine Rückkehr an Regelschulen vorzubereiten bzw. bis zur 

internen/externen Prüfungsablegung (vorwiegend „Qualifizierter Mittelschulabschluss“ / QA) pädago-

gisch und didaktisch zu begleiten.  

Während die Beschulung für noch schulpflichtige Kinder/Jugendliche im Rahmen der allgemeinen 

staatlichen Aufgaben über eine Lehrkraft finanziert ist, ist die Beschulung der nicht mehr schul-

pflichtigen Jugendlichen, die keinen Schulabschluss nachweisen können, aber in jedem Fall die 

Erreichung eines Schulabschlusses anstreben, eine Leistung, die vom zuweisenden Jugendamt zu-

sätzlich verbindlich gewählt und bezahlt werden muss. Hierzu wird von der Einrichtung eine examinier-
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te Lehrkraft vorgehalten, die die Jugendlichen entsprechend ihrer Möglichkeiten fördert und in Rich-

tung (externer) Prüfung zum „Qualifizierten Mittelschulabschluss“ führt. 

 

6. Sonstige Zusatzleistungen 

Findet auf Wunsch des Jugendamtes ein Hilfeplangespräch am Ort des Jugendamtes statt, so 
können hieran die zuständigen Mitarbeiter der Einrichtung (Bezugserzieher, -therapeut) nach Abspra-
che mit dem Jugendamt teilnehmen. Die Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Wird das Kind/der Jugendliche auf Wunsch des Jugendamtes von der Einrichtung zur Maßnahme am 
Wohnort in der Entgiftung oder beim Jugendamt abgeholt, so werden die Kosten gesondert in Rech-
nung gestellt. 

4. Personelle Ausstattung (Darstellung des eingesetzten Personals nach Funktion, Umfang und Qualifikation) 

Leitung und Verwaltung 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

- Einrichtungsleitung, 
Geschäftsführung 

Dipl.-Psych.  
Psych. Psychoth. 

MHBA 

nach Bedarf 
(ca. 15) 

1,0 
Pädagogische Leitung Dipl.-Päd. 

39,00 

0,25 stellv. päd. Leitung HEP, Betriebswirt (IHK) 9,75 

0,94 Verwaltungskraft Bürokaufmann 37,00 

 

Hs. Schachtlau 

Gruppenübergreifende Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,72 Psychotherapeut Diplom-Psychologe 28,00 

0,18 Beschäftigungstherapeut Werklehrer / Erzieher 7,00 

Erziehung und Betreuung 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,8 Gruppenleitung, 

Päd. Fachdienst 

Erzieher 31,2 

1,0 Gruppenleitung, 

Päd. Fachdienst 

Bachelor (Soziale Arbeit) 39,0 

2,6 Päd. Fachdienst Erzieher 101,4 

1,0 Päd. Fachdienst M.A. (Pädagogik) 39,0 

4,3 Päd. Fachdienst Heilerziehungspfleger 167,7 
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0,3 Päd. Fachdienst Werklehrer / Erzieher 11,7 

0,8 Päd. Fachdienst Dipl. Sozial.Päd. (FH) 31,2 

    

Wirtschafts- und Versorgungsdienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,5 Köchin staatl. gepr. Hauswirtschaf-

terin 

19,5 

0,5 Hauswirtschaftsdienst staatl. gepr. Hauswirtschaf-

terin 

19,5 

Technische Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,2 Hausmeister Geselle 7,8 

 

Hs. Lackenhäuser 

Gruppenübergreifende Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,82 Psychotherapeut M.A. (Sucht) 32,00 

0,21 Beschäftigungstherapeut Ergotherapeut 8,20 

Erziehung und Betreuung 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,75 Gruppenleitung 

Päd. Fachdienst. 

Dipl.-Soz.Päd. 30,0 

1,0 Gruppenleitung 

Päd. Fachdienst 

B.A. (Erz.Wissensch.) 39,0 

3,0 Päd. Fachdienst B.A. (Soziale Arbeit) 117,0 

1,0 Päd. Fachdienst Dipl. Sportpäd. (Uni) 39,0 

0,3 Päd. Fachdienst Werklehrer / Erzieher 11,7 

3,85 Päd. Fachdienst Erzieher 150,15 

1,00 Päd. Fachdienst Heilerziehungspfleger 

(HEP) 

39,0 

0,34 Päd. Fachdienst Heilerziehungspfleger 

(HEP) / Betriebswirt (IHK) 

13,26 
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Wirtschafts- und Versorgungsdienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,65 Köchin staatl. gepr. Hauswirtschaf-

terin 

25,35 

0,5 Hauswirtschaftsdienst staatl. gepr. Hauswirtschaf-

terin 

19,5 

Technische Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,3 Hausmeister Geselle 11,7 

 

Stadtwohngruppe Waldkirchen 

Gruppenübergreifende Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,28 Psychotherapeut Diplom-Psychologe 10,92 

0,08 Psychotherapeut M.A. (Sucht) 3,12 

Erziehung und Betreuung 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

1,0 Gruppenleitung Dipl.-Soz.Päd 39,0 

1,34 Päd. Fachdienst Heilerziehungspfleger 52,26 

2,0 Päd. Fachdienst Erzieher 78,0 

1,0 Päd. Fachdienst B.A. (Soziale Arbeit) 39,0 

0,66 Jahrespraktikant Erzieherin i.A. 39,00 

Wirtschafts- und Versorgungsdienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

                        

Technische Dienste 

Anzahl Stellen Funktion Qualifikation Wochenstunden 

0,2 Hausmeister Geselle 7,8 

 

 


