
Sozialpädagogisch betreutes Wohnen SBW  

Ein Konzept zur Förderung der Eigenständigkeit junger Menschen:

Förderung von Verantwortungsfähigkeit, Rollenfindung u. sozialer Integration 

 Individualpädagogische Betreuung orientiert am Betreuungsbedarf

Absicherung eigenständigen Wohnens

Stand November 2021

1. Ausgangslage/ Grundhaltung

2. Rahmenbedingungen des sozialpädagogisch betreuten Wohnens 

2.1. Zielgruppe

2.2. Ziele

2.3. Gesetzliche Grundlagen

2.4. Betreuungsrahmen / personelle Ausstattung

2.5. Räumliche Ausstattung

3. Pädagogische Leistungen 

3.1. Aufnahmeverfahren

3.2. Versorgungsstruktur

3.3. pädagogische Prozesse

3.3.1. Selbstkompetenz

3.3.2. Sozialkompetenz

3.3.3. Sachkompetenz

3.4. Förderung von Betreuten im Rahmen einer Eingliederungshilfe nach 

§35a SGB VIII

3.5. Förderung von Betreuten mit eigenem Kind

4. Sicherung des Kindeswohls / Jugendschutzes

5. Qualitätssicherung und –entwicklung

6. Zusatzleistungen



sozialpädagogisch betreutes Wohnen (SBW), Konzeption

Seite 2 von 12

1.     Ausgangslage / Grundhaltung 

Aufgrund verschiedener Entwicklungsübergänge ist die Adoleszenzphase für Jugendliche und junge

Erwachsene  von  widersprüchlichen  Emotionen  und  Bedürfnissen  geprägt.  Dazu  gehören  z.B.

Anpassung/Begrenzung – Exploration/Rebellion; Entwicklung der eigenen Identität/Individuation –

Verbundenheit/Identifikation  sowie  Abhängigkeit/Bedürfnis  nach  Versorgung  –  Eigen-

verantwortung/Selbständigkeit.  Aus  diesen  Widersprüchen  können  diverse  Konflikte  und  Krisen

erwachsen, die den Schritt in die eigenständige Lebensführung deutlich belasten. 

In  Deutschland verlassen  junge  Menschen aktuell  durchschnittlich  im Alter  von  23,7  Jahren den

elterlichen Haushalt um ein eigenständiges Leben zu führen. Gut ein Viertel der 25jährigen wohnt

immer noch im elterlichen Haushalt1. Hierin spiegelt sich nicht nur ein schwieriger Wohnungsmarkt,

sondern auch komplexer und vielfältiger gewordene Anforderungen und damit verbundene, oben

skizzierte Spannungsfelder und Entwicklungsaufgaben in Bezug aufs Erwachsenwerden.

Das Konzept des sozialpädagogisch betreuten Wohnens (SBW) hat die Zielsetzung, jungen Menschen

ab 16  Jahren  bei  der  Bewältigung  dieser  Entwicklungsaufgaben entsprechend ihres  individuellen

Bedarfes, individualpädagogisch zu unterstützen. Wir stellen uns dem Spannungsfeld, auf der einen

Seite  dem  bei  den  Betreuten  vorhandenem  Wunsch,  eines  individuelleren  Wohn-  und

Betreuungsrahmens  zur  autonom  gestalteten  Entwicklung  ins  Eigenständig-  und  Erwachsensein,

gerecht zu werden. Auf der anderen Seite bieten wir im SBW ein differenziertes Betreuungssetting,

das dem sehr unterschiedlichen Förder- und Unterstützungsbedarf gerecht werden und damit eine

konstruktive  Bewältigung  benannter  Entwicklungsaufgaben  verlässlich  sichern  soll.  Die

Differenzierung des Betreuungssettings lässt sich wie folgt skizzieren: 

a) Betreuung in InHaus Appartements (BE pflichtiges Angebot), Betreuungsschlüssel 1:3,5 

b) Betreuung in eigenständig angemieteter Wohnung, Betreuungsschlüssel 1:3,5 oder 1,6

c) Betreuung über Fachleistungsstunden entsprechend des Bedarfes

Der Rahmen des eigenständigen Wohnens eröffnet aus der Perspektive des jungen Menschen die

Chance, das Leben autonom und selbstständig zu gestalten. Regeln und Strukturen der ehemaligen

Wohngruppe oder auch der Familie verlieren ihre Bedeutung, in den Vordergrund tritt die Frage, wie

werde ich den veränderten Anforderungen gerecht und welche Strukturen sind dafür hilfreich. Dabei

geht es um die Entwicklung einer Selbst-Verantwortungsfähigkeit. Durch Wertschätzung, Offenheit

und Interesse in Bezug auf die Lebenswelt und –vorstellungen des jungen Menschen, Ressourcen-

und Lösungsorientierung, Humor, konkrete Unterstützung und Förderung sowie durch das Aufzeigen

von  Konsequenzen  und  Alternativen,  unterstützt  das  SBW  Betreute  darin,  in  Bezug  auf  die

Bewältigung neuer Anforderungen des eigenständigen Lebens, erste Erfolgserlebnisse zu erleben und

hierdurch  Selbstwert  und  Selbstvertrauen  zu  stärken.  Hierdurch  wird  die  Motivation  zur

Verantwortungsübernahme  für  sich  selbst  und  zur  Erarbeitung  individueller  Ziele  gefestigt  und

gestärkt.

Gleichzeitig  werden  Betreute  darin  unterstützt,  erforderliche  Ressourcen  für  eine  eigenständige

Lebensführung  auszubauen,  wo  dies  notwendig  ist.  Dazu  kann  z.B.  der  Ausbau  eines  sozialen

Netzwerkes oder auch ein Netzwerk institutioneller Hilfen gehören. 

Institutionell ist das SBW Teil der Gerhard-Tersteegen-Institut gGmbH (GTi). Das GTi verfügt über ein

differenziertes  stationäres,  teilstationäres  und  ambulantes  Betreuungsangebot  im  Rahmen  der

1
 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. N 045 vom 5. August 2020, Wiesbaden
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Jugendhilfe und betreut etwa 180 Kinder,  Jugendliche und Familien.  Aus dem Netzwerk des GTi

erwachsen  für  das  SBW vielfältige  Ressourcen  wie  z.B.  die  Entwicklung  institutioneller

Qualitätsstandards,  einrichtungsübergreifende  Fortbildungen,  kollegialer  Fachaustausch,  die

Möglichkeit  der Gestaltung vernetzter Hilfen wie z.B.  Kontakte zur  ehemaligen Wohngruppe und

flexible  Hilfen,  sowie  materielle  und  räumliche  Möglichkeiten.  Die  Fortführung  der  Hilfe  in

bekanntem  institutionellem  Umfeld  und  der  damit  verbundene  Erhalt  bestehender  Bindungen,

stellen  für  viele  Betreute  wichtige  Aspekte  zur  Stabilisierung  in  einer,  durch  Schulabschluss,

berufliche Orientierung und Entwicklung einer selbständigen Perspektive belastenden Lebensphase

dar.  

2.    Rahmenbedingungen der „SBW“
2.1 Zielgruppe

Das SBW ist ein Angebot für junge Menschen ab 16 Jahren, für die eigenständiges Wohnen mit 

individualpädagogischer Betreuung als geeigneter Entwicklung- und Förderrahmen erscheint. 

Aspekte in Bezug auf die Zielgruppe sind im Einzelnen: 

Im Einzelfall  kann das  SBW auch ein Angebot für junge Erwachsene sein, die aufgrund folgender

Symptomatik von einer seelischen Behinderung (§35a-Eingliederungshilfe,  SGBVIII)  betroffen oder

bedroht sind:

 Teilhabebeeinträchtigungen durch ängstlich/unsichere Persönlichkeitsstruktur

 Antriebslosigkeit

 soziale Isolation 

 soziale Ängste

Die Betreuung durchs SBW kann mit dem Betreuungsschlüssel 1:3,5 bei anerkannter §35a-Diagnose

einen, im Vergleich zu anderen jungen Menschen bestehenden höheren Betreuungsbedarf abdecken

und bei Bedarf auch über das 21 Lebensjahr fortgeführt werden. Einzelfallbezogen kann eine ggf.

erforderliche Zusatzleistung wie z.B. in Form von heilpädagogisch-therapeutischer Förderung oder

Fallsupervision individuell im Kontext der Hilfeplanung abgestimmt werden. 

Siehe auch 3.4 Förderung von Betreuten im Rahmen einer Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII.

2.2 Ziele

Folgende Zielsetzungen sind leitend für die Ausgestaltung der Arbeit des sozialpädagogisch betreuten
Wohnens: 

 Die jungen Menschen erleben Unterstützung und hierdurch Sicherheit bei der Gestaltung des

Übergangs zum eigenständigen Leben.

 junge Menschen ab 16 Jahren

 junge Menschen, die sich aufgrund ihres Autonomiebedürfnisses oder bedingt durch Adoleszenz-

Konflikte nicht mehr in eine stationäre Gruppe oder den familiären Rahmen integrieren können

 junge  Menschen  im  Übergang  zwischen  stationärer  oder  familiärer  Betreuung  und

eigenverantwortlicher Lebensführung

 junge Menschen mit einem Unterstützungs- und Förderbedarf in Bezug auf die eigenständige

Lebensführung

 junge Menschen mit einem Mindestmaß an Reife, Verantwortungsfähigkeit sowie der Fähigkeit

zur eigenverantwortlichen Haushaltsführung

 junge Menschen mit der Bereitschaft zur schulisch oder beruflichen Ausbildung 

 Volljährige mit eigenem Kind (siehe auch 3.5 Förderung von Betreuten mit eigenem Kind)
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 Sowohl in lebenspraktischer als auch wirtschaftlich/finanzieller Hinsicht erleben sich die junge

Menschen ausreichend sicher, autonom und verantwortungsfähig. 

 Die  jungen  Menschen  sind  in  ihrer  Selbstbefähigung,  Selbstbemächtigung,

Selbstverantwortung und Autonomie gestärkt  und können ihre Angelegenheiten sicher und

angemessen selbst in die Hand nehmen.

 Die jungen Menschen haben adäquate, realistische schulische und berufliche Ziele entwickelt

und verfolgen diese. 

 Die  jungen  Menschen  haben  stabile  und  tragfähige  soziale  Beziehungen  aufgebaut  und

verfügen über ein stützendes Netzwerk

2.3 gesetzl. Grundlagen

Das Angebot des SBW ist eine Maßnahme im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 27 ff SGB

VIII. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, den unterschiedlichen Betreuungsbedarfen der im SBW

betreuten  jungen  Menschen  gerecht  zu  werden,  basieren  die  Angebote  des  SBW  auf

unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen: 

- §34 SGB VIII   Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 

Häufig  ist  der  Lebensunterhalt,  auch  aufgrund  formaler  Anforderungen,  mit  Vollendung  des  18

Lebensjahres  noch  nicht  eigenständig  gesichert.  Die  Sicherung  des  Lebensunterhaltes  über  das

JobCenter/Ausbildungsbeihilfe  etc.  erfolgt  mit  Unterstützung  des  SBW  im  Betreuungsverlauf.

Betreute  sind  hierdurch  zu  Beginn  der  Hilfe  zunächst  auf  die  Sicherung  von  Unterkunft  und

Lebensunterhalt über die laufende Jugendhilfemaßnahme nach §34 SGB VIII angewiesen. Gleichzeitig

eröffnet  die  garantierte  Absicherung  der  Mietkosten  durch  das  GTi,  leichter  Mietverträge

abzuschließen, die im Anschluss von den Betreuten übernommen werden können. 

- §30 SGB VIII   Erziehungsbeistandschaft

Sind  Mietkosten  und  Lebensunterhalt  bei  jungen  Erwachsenen  über  das  JobCenter  /

Ausbildungsbeihilfe etc. gesichert, kann die Leistung des SBW im Rahmen von Fachleistungsstunden

(FLS) über §30 SGB VIII, Erziehungsbeistandschaft, erbracht werden.  

- §41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige

Die Leistungen der §§30 und 34 SGB VIII erfolgt bei jungen Volljährigen in Verbindung mit §41 SGB 

VIII, Hilfe für junge Volljährige

- §35a SGB VIII Eingliederungshilfe für junge Menschen mit vorhandener oder drohender seelischer 

Behinderung 

Die SBW Leistungen nach §34 und §30 SGB VIII können auch in Verbindung mit §35 SGB VIII erfolgen, 

soweit die Kernsymptomatik der unter 2.1 beschriebenen Zielgruppe entspricht. 

2.4 Betreuungsrahmen / personelle Ausstattung

Um  eine  Orientierung  an  den  individuellen  Betreuungsbedarfen  der  Betreuten  zu  ermöglichen,
bieten wir im SBW drei unterschiedliche Betreuungssettings. Die Settings können im Verlauf der Hilfe
an den jeweiligen Bedarf angepasst werden: 

- SBW, Betreuungsschlüssel 1:3,5 (BE pflichtige InHaus Appartement Betreuung)
-  SBW,  Betreuungsschlüssel  1:3,5  (eigenst.  Wohnen  mit  -vorübergehend-  erhöhtem
Betreuungsbedarf)
Der  Betreuungsschlüssel  1:3,5  ist  im  Vergleich  zu  stationären  Wohngruppen  niedriger  und  im
Vergleich zum SBW für junge Volljährige mit dem Betreuungsschlüssel 1:6 deutlich umfangreicher.
Mit diesem Betreuungsschlüssel sichern wir bei minderjährigen Betreuten im SBW den aufgrund der
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Entwicklungsreife  wie  auch  der  Aufsichtspflicht  höheren  Betreuungsbedarf.  Auch  bei  jungen
Menschen ab 18 Jahren stellt  dieser Betreuungsschlüssel die Betreuung eines erhöhten Bedarfes
sicher.  Ein  solcher  besteht,  vor  dem  Hintergrund  pädagogischer  wie  auch  organisatorischer
Anforderungen in der Regel zumindest zu Beginn des eigenständigen Wohnens. Ebenso gehen wir
von einem erhöhten Betreuungsbedarf aus, wenn bei jungen Eltern auch eine Begleitung bezüglich
der Versorgung und Betreuung des Kindes und der Förderung der angemessenen Elternrolle sinnvoll
erscheinen.
In  diesem  Betreuungsschlüssel  stehen  den  Betreuten  durchschnittlich  7,5  Betreuungsstunden
wöchentlich zur Verfügung. Die genauere Ausdifferenzierung ist unter 3.2 u. 3.3 dargestellt. 

- SBW, Betreuungsschlüssel 1:6
Ist ein junger Volljähriger auch nach zwei bis drei Monaten des eigenständigen Wohnens noch auf
pädagogische  Betreuung  angewiesen,  kann  der  Umfang  der  Betreuungsleistung  in  der  Regel
reduziert und auf ein eingegrenztes Themenfeld begrenzt werden. 
In diesem Betreuungsrahmen stehen den Betreuten durchschnittlich 4,5 Betreuungsstunden in der
Woche zur Verfügung. 

- SBW, individuelle Betreuung entsprechend vereinbarter Fachleistungsstunden (FLS) 
Ist  bei  jungen  Volljährigen  eine  unabhängige  Finanzierung  von  Wohnen  und  Lebensunterhalt

gesichert,  kann  die  Leistung  im  Rahmen  eines  mit  dem  Jugendamt  vereinbarten  FLS-Kontingent

erbracht werden. 

Ist im Vorfeld eines SBW Betreuungsschlüssels 1:3,5 / 1:6 eine umfangreichere Betreuung z.B. bei der

Wohnungssuche  oder  -renovierung  erforderlich,  kann  diese  ebenfalls  über  Fachleistungsstunden

gesichert werden.  

2.5 räumliche Ausstattung

Die  Entscheidung  für  die  Gestaltung  des  Wohnortes  orientiert  sich  an  den  Bedürfnissen  des

Betreuten: 

Die BE-pflichtigen „InHaus“-Appartements im Dachgeschoss des GTi sind ein Angebot für Betreute,

bei denen eine höhere pädagogische Präsenz sinnvoll, oder aufgrund der individuellen Situation des

Betreuten ein schneller Wohnortwechsel erforderlich ist. Im Dachgeschoss des Haupthauses stehen

hierfür  auf  der  Appartement-Ebene drei  Appartements  zur  Verfügung.  Diese  verfügen über  eine

kleine Kochnische und ein abgetrenntes WC/Bad, ebenso sind sie mit Wlan ausgestattet und werden

jeweils von einem Betreuten genutzt.  

Zielsetzung  des  SBW ist  die  Betreuung  des  jungen  Menschen  in  einer  eigenen  Wohnung  des

öffentlichen Wohnungsmarktes. Bei Minderjährigen erfolgt die Unterschrift des Mietvertrages mit

Einwilligung des gesetzl. Vertreters, damit ist bei Erreichen der Volljährigkeit keine Veränderung des

Mietverhältnisses  erforderlich.  Damit  eine  eigenständige  Absicherung  von  Wohnen  und

Lebensunterhalt erfolgen kann, müssen die Wohnungen den Kriterien des JobCenter entsprechen.  

Für  pädagogische  Gruppenaktivitäten,  Beratungs-,  Eltern-  oder  Hilfeplangespräche,  stehen  am

Hauptstandort des GTi vielfältige Räumlichkeiten und das Außengelände mit Grill- und Bolzplatz zur

Verfügung.  

3. Pädagogische Leistungen

Das sozialpädagogisch betreute  Wohnen bietet  jungen Menschen ab 16J.  individualpädagogische

Hilfen mit regelmäßiger, aber nicht ständiger Betreuung. Die Betreuungsintensität orientiert sich an

dem Bedarf des Betreuten (siehe Betreuungsrahmen). Zur Veranschaulichung der Differenzierung der
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Leistung sind diese im Folgenden mit ‚bei 1:3,5‘ sowie ‚bei 1:6‘ gekennzeichnet. Leistungen ohne

Kennzeichnung gelten für beide Betreuungsschlüssel. 

3.1. Aufnahmeverfahren

Eine Grundlage eines erfolgreichen Übergangs ins Erwachsen- und Eigenständig sein, ist die Klärung,

ob  der  junge  Mensch  über  die  erforderlichen  Voraussetzungen  und  Grundkompetenzen  für

selbständiges Wohnen verfügt. Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens wird dem jungen Menschen das

SBW vorgestellt und erforderliche Voraussetzungen systematisch geklärt. Gerne beteiligen wir uns

diesbezüglich beratend an Hilfeplangesprächen. 

3.2. Versorgungsstruktur

Die Versorgungsstruktur des SBW stellt sich wie folgt dar: 

 bei minderjährigen Betreuten Übernahme der Aufsichtspflicht (bei 1:3,5)

 Rufbereitschaft 24/7 incl. Präsenzmöglichkeit einer pädagogischen Fachkraft (bei 1:3,5)

 telefonische Beratung in Notfällen 24/7 (bei 1:6)

 Klärung  des  geeigneten  Wohnraums:  Bereitstellung  eines  „InHaus“  Appartements  oder
Unterstützung bei der Wohnungssuche

 Sicherung der Mietkosten (bei 1:3,5 u. 1:6). 

 praktische Unterstützung bei der ggf. erforderlichen Renovierung der Wohnung (bei 1:3,5)

 Beratung in Bezug auf ggf. erforderlichen Renovierung der Wohnung (bei 1:6)

 Beratung u.  praktische  Unterstützung bei  Einrichtung  und  Gestaltung  des  Wohnraumes (bei
1:3,5)

 Beratung in Bezug auf die Einrichtung und Gestaltung des Wohnraumes (1:6) 

 vorwiegend aufsuchende persönliche Kontakte im Lebensraum des Betreuten (bei 1:3,5) 

 aufsuchende Kontakte als auch Kontakte im SBW-Büro im ausgewogenen Verhältnis (bei 1:6)

 werktags  von  9-20  Uhr  verbindliche  telef.  Erreichbarkeit  des  betreuenden  pädag.
Mitarbeitenden 

 enge regelmäßige,  aber  nicht  ständige Beratung,  Begleitung und Unterstützung in  allen den
Betreuten betreffenden Belange (Umfang von durchschnittlich acht Stunden/Woche bei 1:3,5)

 regelmäßige, aber nicht ständige Beratung, Begleitung und Unterstützung in allen den Betreuten

betreffenden Belange (Umfang von maximal fünf Stunden/Woche bei 1:6)

 Begleitung von Ämtergängen, Arztbesuchen und sonstigen Außenkontakten

 Angebot von partizipativ gestalteten Freizeitaktivitäten in der Gruppe der Betreuten des SBWs

 begleitende Arbeit mit Eltern und ggf. Familiensystem

3.3 Pädagogische Prozesse

Zielsetzung der pädagogischen Prozesse im SBW ist  es,  die Entwicklung des jungen Menschen in

Bezug  auf  die  Festigung  einer  selbständigen,  eigenverantwortlichen  und  gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit  hin zu fördern.  Anbetracht der Entwicklungsphase des Erwachsenwerdens und des

Kontextes  der  neuen Lebenssituation des  eigenständigen  Wohnens  soll  der  junge  Mensch  darin

unterstützen  werden,  vorhandene  Ressourcen  auf  die  neue  Lebenssituation  hin  anzupassen,  zu

erweitern und mit der Entwicklungsphase einhergehende Krisen erfolgreich zu meistern.  

Die  Schwerpunkte  der  individualpädagogischen  Förderung  wie  auch  gruppenpädagogischer

Angebote  im  SBW  lassen  sich  bezogen  auf  die  Kompetenzbereiche  Selbstkompetenz,

Sozialkompetenz, Sachkompetenz wie folgt darstellen:
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3.3.1  Selbstkompetenz (Selbstwert, Selbstkonzept, Motivation, Moral)

 engere  sozialpädagogische  Betreuung  zur  Bewältigung  persönlicher  Krisen  und  Abwendung
einer nachteiligen Entwicklung (bei 1:3,5)

 sozialpädagogische  Betreuung  zur  Bewältigung  persönlicher  Krisen  und  Abwendung  einer
nachteiligen Entwicklung (bei 1:6)

 verstärkte  alltagspraktische  Trainings  und  Reflexion  zum  Aufbau  und  Festigung  eigener
Strukturen zur Bewältigung der neuen Lebenssituation (bei 1:3,5)

 Reflexion  und  Anleitung  zu  alltagspraktischen  Trainings  zum  Aufbau  und  Festigung  eigener
Strukturen  zur  Bewältigung  der  neuen  Lebenssituation,  die  weitgehend  eigenverantwortlich
praktiziert werden (bei 1:6) 

 Förderung  von  Selbstwert  und  Selbstvertrauen  sowie  Frustrationstoleranz  u.a.  bezogen  auf
Berufsausbildung

 Reflexion von Erlebnissen, Erfahrungen und Verhalten als autonomer und selbstverantwortlicher
junger Mensch

 Wertediskurs im Alltag oder anlassbezogen

 Förderung der Medienkompetenz

 Einleitung und Unterstützung bei der Wahrnehmung erforderlicher weiterer Hilfemaßnahmen
wie z.B. Therapie, fachärztliche Versorgung, etc.)

 Förderung  und  Unterstützung  zur  eigenständigen  Bewältigung  aller  den  jungen  Menschen
betreffenden  Belange  (u.a.  Begleitung  von  Strafverfahren,  Schwangerschaft,  Umgang  mit
Suchtmitteln)

 Entwicklung  einer  eigenen  beruflichen  wie  persönlichen  Lebensperspektive,  Integration
biographischer Aspekte

bezogen auf junge Volljährige mit Kind (1:3,5)

 Förderung des Hineinwachsens in eine sichere Elternrolle

 Förderung  der  Bewältigung  innerer  emotionaler  Konflikte  durch  gegensätzliche  Bedürfnisse
junger Mensch – Elternrolle

 Klärung des Unterstützungsbedarfes zur Sicherung des Kindeswohls

3.3.2  Sozialkompetenz (Emotionsregulation, Konfliktlösung, soziale Integration)

 Unterstützung einer angemessenen emotionalen Regulation durch Reflexion von Erleben und
Verhalten. 

 Förderung der Akzeptanz gesellschaftlicher Konventionen / Förderung der „Mieterkompetenz“

 Enge Begleitung bei  der  Klärung von Konflikten mit  Vermietern /  Nachbarschaft /  sonstigen
Bezugssystemen (bei 1:3,5)

 Begleitung bei der Klärung von Konflikten mit Vermietern/Nachbarschaft/sonst. Bezugssystemen
(bei 1:6) 

 Angebot partizipativ gestalteter Freizeitangebote, soziale Anbindung

 Erweiterung  des  sozialen  Netzwerkes,  Nutzung  externer  Freizeitangebote,  aktive
Freizeitgestaltung

 Reflexion  der  sozialen  Kontaktgestaltung  /  Kommunikation und  Rolle  innerhalb  der  sozialen
Peer-Gruppe. Hilfen zur Konfliktlösung in persönlichen oder schulisch/beruflichen Beziehungen

 Klärung familiärer Themen und Beziehungen 

 Förderung der sexuellen Entwicklung und Selbstbestimmung / -verantwortung

bezogen auf junge Volljährige mit Kind (1:3,5)

 Förderung des Hineinwachsens in eine sichere Elternrolle / Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

 Förderung des Empathievermögens für die Bedürfnisse des Kindes

 Unterstützung beim Aufbau eines stützenden Netzwerkes, z.B. Elterngruppe, Tagesmutter

 Unterstützung der Beziehungsgestaltung der Eltern untereinander.
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3.3.3   Sachkompetenz (Anforderung selbständiges Wohnen, berufliche Anforderungen, Hobbie) 

 Einteilen der Gelder

 Vermittlung von Alltagsfertigkeiten, Förderung altersentsprechender Selbständigkeit

 vertragliche Angelegenheiten, Mietsachen, Beantragung von und Umgang mit Sozialleistungen,
bürokratische und finanzielle Selbstverwaltung 

 Vermittlung von Kenntnis sozialräumlicher Unterstützungsangebote

 Klärung der eigenständigen finanziellen Absicherung / Unterstützung bei der Beantragung

 Förderung  der  Lern-  und  Leistungsbereitschaft,  Unterstützung,  Kontrolle  und  Förderung  der
Entwicklung  von  Bewältigungsstrategien  in  Bezug  auf  ausbildungsbezogener  Aufgaben  (bei
1:3,5)

 Förderung der Lern- u. Leistungsbereitschaft, Reflexion der Bewältigung ausbildungsbezogener
Aufgaben, lösungsorientierte Beratung in Bezug auf Bewältigungsstrategien (bei 1:6)

 aktive Kontaktpflege zu Schulen, Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben (bei 1:3,5)

 Kontaktpflege zu Schulen, Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben, soweit der Betreute dies als

förderlich erachtet (1:6) 

 Unterstützung bei der Organisation von Praktika, Nachhilfe, berufsvorbereitender Maßnahmen

 individuelle Unterstützung von Hobbies und eigenen Interessen 

bezogen auf junge Volljährige mit Kind (1:3,5)

 Unterstützung und Einüben der Versorgungs- und Betreuungsaspekte eines Säuglings

 Förderung der Erziehungskompetenz

 Vermittlung von Kenntnis in Bezug auf unterstützende Helfersysteme

 Unterstützung  bei  der  Wahrnehmung  von  das  Kind  betreffende  Ämter-  und

Arztangelegenheiten

3.4   Förderung von Betreuten im Rahmen einer Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII

Wir stellen uns der Anforderung, im SBW auch junge Menschen mit vorhandenen oder drohenden

seelischen  Beeinträchtigungen  und  daraus  erwachsenen  Teilhabeeinschränkungen  zu  betreuten.

Durch die  erhöhte Betreuungszeit  von 7,5  Std./wöchentlich  (bei  1:3,5),  kann das  SBW  für  junge

Menschen mit vorhandener seelischer Beeinträchtigung einen Rahmen darstellen, der auf der einen

Seite  eigenständiges  Wohnen  ermöglicht,  eine  Anregung  für  Entwicklungsprozesse  darstellt  und

gleichzeitig die erforderliche Unterstützung zur gesellschaftlichen Teilhabe sicherstellt. 

Die im SBW mögliche Betreuung von Personen mit einem Förderbedarf nach §35a SGB VIII bezieht

sich auf junge Menschen mit folgender Symptomatik: 

 junge Menschen mit mittelgradiger depressiver Symptomatik, gekennzeichnet von 

 junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung / Lernschwierigkeiten

 junge  Menschen  mit  leichteren  Formen  der  Autismusspektrum  Beeinträchtigungen,  z.B.

Asperger Syndrom

 junge Menschen mit einer ADHS Symptomatik 

Voraussetzung  für  die  Betreuung  durchs  SBW  ist,  dass  die  Betreuten  trotz  vorhandener

Beeinträchtigung  über,  eine  für  selbständiges  Wohnen  in  eigenem  Wohnraum  erforderliche,

ausreichende Autonomie- und Verantwortungsfähigkeit verfügen. Aufgrund des in der Regel höheren

und  spezifischeren  Betreuungsbedarfes  schließen  wir  die  Betreuung  von  jungen  Menschen  mit

Förderbedarf nach §35a SGB VIII mit folgender Symptomatik aus: 

 junge Menschen, die aufgrund ihrer seelischen Beeinträchtigung nicht alleine leben können,

sondern auf umfangreiche, direkte Betreuung angewiesen sind

 junge Menschen mit einer akuten oder chronischen psychotischen Beeinträchtigung 
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 junge Menschen mit einer akuten oder chronischen schizophrenen Beeinträchtigung 

 junge Menschen, deren Beeinträchtigung eine intensivere und speziellere Betreuung bedarf

Im Vorfeld der Installation einer  SBW Integration erfolgt im gemeinsamen Beratungsgespräch eine

genaue Analyse des Betreuungsbedarfes. Durch den Betreuungsschlüssel 1:3,5, ggf. auch ergänzende

FLS,  kann  einem  erhöhten  Betreuungsbedarf  wie  z.B.  für  die  Begleitung  therapeutischer

Maßnahmen,  Alltagstrainings  etc.  auch  längerfristig  Rechnung  getragen  werden.  Spezifische

Leistungen für Betreute mit einem §35a Förderbedarf sind z.B. sein: 

 intensiveres  Training  der  Tagesstruktur,  z.B.  durch  phasenweises  morgendliches  Wecken,

Begleiten zur Arbeit/berufl. Maßnahme

 Training von Alltagskompetenzen wie z.B. Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel

 Unterstützung bei der Klärung des therapeutischen oder fachärztlichen Bedarfes

 Unterstützung bei der Klärung beruflicher Integrationsmöglichkeiten

 Förderung  der  Wahrnehmung  unterstützende  Angebote  des  Sozialraumes  wie  z.B.

Selbsthilfegruppen, psychosozialer Dienst etc. 

 Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsverlaufes und damit Unterstützung bei der

Abklärung eines möglichen Wechsels der Sozialleistungsträger

Die spezifische Zielsetzung der Betreuung von jungen Menschen im Rahmen der Eingliederung nach

§35a lässt sich wie folgt beschreiben:

 Durch die umfangreichere und ggf. im Vergleich zu anderen Betreuten auch längere Begleitung

wird  der/die  Betreute  befähigt,  eigene  Strukturen  und  Techniken  zum  Umgang  mit  seiner

Beeinträchtigung.

 Der/die Betreute wird zum eigenständigen Wohnen und Haushaltsführung befähigt.

 Der/die Betreute wird zur der Teilhabe gesellschaftlichen Leben befähigt und unterstützt.

 Die fachärztliche/therapeutische Förderung der Betreuten ist gesichert. 

 Im Rahmen der  Betreuung wird  durch eine systematische Beobachtung und Dokumentation

geklärt, wie weit der/die Betreute im Rahmen der Hilfe erstgenanntes Ziel erreichen kann, oder

die Hilfe an einen anderen Sozialleistungsträger, z.B. SGB IX übergeleitet werden sollte.

 Bei  einer  Überleitung  durch  den  öffentlichen  Jugendhilfeträger  an  einen  anderen

Sozialleistungsträger,  kann  die  Hilfe  soweit  sinnvoll  im  Rahmen  einer  Ausnahmeregelung

zunächst weitergeführt und nahtlos an einen spezifischen Träger übergeben werden.   

3.5 Förderung von Betreuten mit eigenem Kind

Wie dargestellt schließt die Betreuung im Rahmen des SBW nicht aus, dass Betreute zusammen mit

eigenem  Kind  wohnen.  Vielmehr  möchten  wir  durch  den  erhöhten  Betreuungsschlüssel  die

integrierte  Unterstützung  in  Bezug  aus  der  Elternschaft  erwachsenden  Themen  und  Fragen

sicherstellen. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt des Angebotes deutlich auf der Unterstützung und

Förderung der Autonomieentwicklung bezogen auf eigenständiges Wohnen mit Kind. Das Angebot

stellt keine Hilfe nach §19 SGB VIII dar. 

Das Angebot des betreuten Wohnens mit Kind richtet sich an junge Menschen, …

 bei  denen die  Unterstützung  im Bereich  der  eigenständigen Lebensführung  im Vordergrund

steht

 die parallel zur Anforderung der eigenständigen Lebensführung, aufgrund ihrer Elternschaft mit

daraus erwachsenen Verunsicherungen und Belastungen im gewöhnlichen Umfang betroffen

sind.
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 die  nach Förderung durch eine Eltern-Kind Einrichtung für  den Schritt in  eine eigenständige

Lebensführung auf weitere Unterstützung angewiesen sind.

Das Angebot des SBW für junge Menschen mit Kind ist keine Hilfe nach §19 SGB VIII, gemeinsame

Wohnform für junge Mütter/Väter mit Kind. Vor diesem Hintergrund schließen wir die Betreuung von

jungen Menschen mit Kind bei folgenden Kontexten aus: 

 vorhandene  Aspekte,  die  eine  akute  Kindeswohlgefährdung  begründen  oder  wahrscheinlich

erscheinen lassen. 

 vorhandene  Aspekte,  die  die  Erziehungs-  und  Versorgungsfähigkeit  oder  Eltern-Kind

Beziehungsfähigkeit der jungen Eltern in besonderer Weise in Frage stellen. 

Spezifische Leistungen der SBW Betreuung für junge Menschen mit Kind sind z.B.:

 Beratung in Bezug auf Versorgungs-, Betreuungs- und Erziehungsfragen

 Unterstützung bei aus der Elternschaft erwachsenden Ämterangelegenheiten

 Unterstützung bei der Organisation das Kind betreffender Einrichtung der Wohnung

 Bei Bedarf Unterstützung bei der Wahrnehmung kinderärztlicher Untersuchungen 

 Unterstützung zur Nutzung sozialräumlicher Angebote für Eltern, z.B. Krabbelgruppe,             

U3 Betreuung

 Beobachtung der altersgemäßen Entwicklung des Kindes, spezifische Dokumentation

4.  Sicherung des Kindeswohls / Jugendschutzes

Als Träger von Jugendhilfemaßnahmen sehen wir uns in der Verantwortung, den Schutzauftrag für

die durch das SBW betreuten jungen Menschen sicherzustellen. Der Schutzauftrag im Sinne der mit

der Stadt Oberhausen getroffenen Schutzvereinbarungen bezieht sich dabei insbesondere auf die

minderjährigen  Betreuten  im  SBW.   Als  bedeutende  Handlungsansätze  zur  Gewährleistung  des

Schutzauftrages lassen sich folgende Aspekte beschreiben: 

- enge Begleitung von Minderjährigen

Durch den umfangreicheren Betreuungsschlüssel 1:3,5 für Minderjährige wie auch das Angebot von

„InHaus“-Appartements,  wird  im  SBW  eine  pädagogische  Präsenz  gesichert,  die  eine  frühe

Identifizierung von Belastungs- und Gefährdungsaspekten ermöglichen soll. 

Durch  die  24/7  Rufbereitschaft  steht  dem  Minderjährigen  rund  um  die  Uhr  eine  pädagogische

Fachkraft  zur  Verfügung,  die  im  Falle  einer  akuten  Gefährdung,  wie  z.B.  Erkrankung,  körperl.

Auseinandersetzungen, Schlüssel verloren, etc. abrufbar ist. 

- konzeptionelles Arbeiten

Konzeptionelles  Arbeiten  stellt  im  Gerhard-Tersteegen-Institut  einen  Baustein  zur

Qualitätsentwicklung und –absicherung dar. Bis Sommer 2022 sollen überarbeitete Konzepte zum

Kinderschutz  sowie  zur  Sexual-  und  Medienpädagogik  verbindlich  diesbezügliche  Haltungen  und

Handlungsleitlinien  der  Einrichtung  darstellen.  Grundlegende  und  verbindliche  Haltungen  und

Handlungsabläufe  werden  darüber  hinaus  in  der  Rahmenkonzeption  wie  auch  in  der  von  den

Mitarbeitenden unterzeichneten Vereinbarung zum Kinderschutz dargestellt. 

Das  übergreifende  Beteiligungs-  und  Beschwerdekonzept  des  Gerhard-Tersteegen-Institutes  stellt

auch für die pädagogische Arbeit des SBW einen verbindlichen Leitfaden für die Grundhaltung wie

auch pädagogischen Handlungsansätzen dar. Diese beziehen sich im SBW auf die Ausgestaltung der

Hilfe sowie Beschwerdeverfahren, da die Beteiligung in Bezug auf Regelungen und Gestaltung des

Umfeldes ohnehin dem jungen Menschen obliegt. Rechte des Betreuten und Beschwerdeverfahren

werden bei Installation der Hilfe wie auch im Falle von Differenzen in Bezug auf die Ausgestaltung der
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Hilfe aktiv benannt. Die Orientierung an den Rechten der Betreuten ist eine leitende Grundlage für

die pädagogische Arbeit. 

Im Kontext des monatlichen Angebotes von  SBW-Treffen erfolgt ein Austausch und demokratisch

gestaltete Entscheidungsprozesse über die Gestaltung gruppenpädagogischer Aktivitäten/Freizeiten.

und ihren Eltern bei der individuellen Betreuungsplanung stellen, ebenso wie beschriebene Rechte

und Beschwerdemöglichkeiten, wichtige Bausteine zur Sicherung des Kindeswohls dar. 

- Aktiver Umgang mit Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung

Von  den  Pädagogen  wahrgenommene  Aspekte,  die  eine  mögliche  Gefährdung  des  Wohles  der

jungen Menschen oder eines von ihnen betreuten Kindes darstellen können, werden von diesen

unmittelbar  mit  dem  Betreuten  sowie  der  zuständigen  Fachbereichsleitung  erörtert  und

dokumentiert.  Vorrangig  wird  mit  dem  jungen  Menschen  daran  gearbeitet,  Gefährdungen  zu

identifizieren und diese abzuwenden. Sollte dies nicht in ausreichendem Maß möglich sein, wird mit

Kenntnisnahme des Betreuens der Austausch mit der zuständigen Fachkraft des Jugendamtes und

bei Bedarf mit der Heimaufsicht gesucht. 

Bei  Bedarf  wird  eine  Kinderschutzfachkraft  der  Einrichtung  beratend  hinzugezogen.  Je  nach

Einschätzung der Situation werden die Eltern hinsichtlich zu treffender Maßnahmen zur Sicherung

des  Kindeswohls  beraten,  weitere  systematische  Beobachtungen  dokumentiert  und/oder  das

Jugendamt informiert. Gefährdungsaspekte die sich durch Fehlverhalten pädagogischer Mitarbeiter

ergeben, werden umgehend der Heimaufsicht mitgeteilt und in Abstimmung mit dieser, erforderliche

Maßnahmen eingeleitet. 

5. Qualitätssicherung und -entwicklung

Wir stellen uns der Anforderung, die Professionalität der pädagogischen Arbeit fallbezogen als auch
konzeptionell dauerhaft zu gewährleisten. Folgende Methoden der Qualitätssicherung unterstützen
dabei:

 differenzierte Verhaltensbeobachtung

 Dokumentation und Entwicklung von Fallverstehen als Grundlage für die individuelle 
Betreuungs- und Hilfeplanung. Unterstützt wird dieser Prozess durch das 
Dokumentationssystem „Factoris“.

 14-tägige Teamgespräche in Begleitung der Fachbereichsleitung zur Reflexion der Hilfeverläufe 
und Handlungsplanung

 Entwicklungsbericht (Vorlage zum Hilfeplangespräch) mit Empfehlungen zur Ausgestaltung der 
Hilfe

 Teilnahme am Hilfeplangespräch, Orientierung am Hilfeplan, fortlaufende Zielkontrolle

 Vor- und Nachbereitung von Hilfeplangesprächen mit den jungen Menschen

 Externe Fortbildungen, hausinterne Schulungen und die Teilnahme an Fachtagungen

 Team- /Konzepttage zur jährlichen Überprüfung und Evaluierung der konzeptionellen Arbeit

 Fallsupervisionsgruppen

6.     Zusatzleistungen

- Probewohnen

Manchmal herrscht bei den Beteiligten trotz Prüfung der Voraussetzungen Unsicherheit, ob junge

Menschen  den  Anforderungen  des  eigenständigen  Wohnens  gewachsen  sind.  Unter  der

Voraussetzung, dass der junge Mensch wieder in sein bisheriges Betreuungssetting einziehen kann,

bieten wir in „InHaus“-Appartements die Erprobung eigenständigen Wohnens für einen Zeitraum von

4-6  Wochen  an.  In  der  anschließenden  Auswertung  können  Wahrnehmungen  ausgetauscht  und

daraus hervorgehende Perspektiven besprochen werden.
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- Haushaltstraining

Die  eigenständige  Haushaltsführung  stellt  für  einzelne  jungen  Menschen  eine  enorme

Herausforderung dar. Ein zunehmend verwahrloster Wohnbereich wirkt für einzelne auch emotional

niederschlagend und bedrückend. Dabei ist oft unklar, was zuerst da war. Reicht der Umfang des

SBW nicht aus, jungen Menschen, die ggf. vorher keine oder keine ausreichende Haushaltsführung

erlernt haben, eine solche zu trainieren, kann das ergänzende Haushaltstraining durch systematische

Vermittlung der  Haushaltsführung jungen Menschen diesbezüglich  Kompetenzen,  Strukturen  und

Motivation vermitteln. 

- systemische Familienberatung

Eltern-Kind-Beziehungen können auch im jungen Erwachsenenalter entweder eine nachhaltige 

Ressource oder auch prägende Belastung darstellen. Manchmal ist die Beziehungsebene zwischen 

dem jungen Menschen und den Eltern so tiefgründig gestört, dass das pädagogische Angebote der 

Familienarbeit des SBW für den wünschenswerten Aufbau einer stabile Eltern-Kind-Beziehung nicht 

ausreicht. In diesem Fall kann über unser hausinternes ambulantes Team „Flexible Hilfen“ eine 

systemisch-lösungsorientierte Familienarbeit als Zusatzleistung vereinbart werden. Voraussetzung 

für einen solchen Prozess ist der Wunsch beider Seiten aufeinander zuzugehen und lösungsorientiert 

zu arbeiten.

- Unterstützung für junge Eltern

Wird im Rahmen der SBW-Betreuung junger Eltern deutlich, dass zur Sicherung des Kindeswohls eine

umfassendere  Begleitung  der  Elternschaft  erforderlich  ist,  kann  diese  durch  zusätzliche

Fachleistungsstunden im Rahmen sozialpädagogischer Familienhilfe nach §31 SGB VIII  oder durch

eine Erziehungsbeistandschaft für das Kind nach §30 SGB VIII sichergestellt werden. 
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