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DER TRÄGER 

SELBSTVERSTÄNDNIS 

Co-Familien e.V. hat sich als eingetragener und gemeinnütziger Verein aus der Jugendhilfe für 

Familien – Unna (JuFa) entwickelt. Der Verein nutzt gezielt niedrigschwellige und semiprofessi-

onelle Unterstützungspotenziale aus dem direkten Nahraum für Familien, Kinder und Jugendli-

che in besonderen Belastungssituationen. So wurde das Projekt „Co-Familien classic“ gestartet. 

Dabei soll Kindern und Jugendlichen ein zweiter Lebensort geboten werden, so dass die Ur-

sprungsfamilie entlastet werden kann, ohne dass eine Fremdunterbringung notwendig ist.  

Aus diesem Gedanken niedrigschwelliger Unterstützungssysteme ist das Projekt „Co-Familien 

Welcome“ entstanden. Auch hier sollen speziell geschulte Familien Alltagsunterstützung für 

junge Menschen speziell solche mit einer Fluchtgeschichte anbieten. Unsere sozialpädagogi-

sche Arbeit besteht vor allem darin, so viel Professionalität im Einzelfall zu leisten, wie notwendig 

ist und so viel Unterstützung an Nicht-Profis abzugeben, wie möglich, um die Eigenverantwor-

tung und Selbständigkeit der Adressat*innen zu stärken. Ressourcenorientierung ist dabei für 

uns mehr als ein Schlagwort – es ist Grundlage unseres Denkens und Handelns.  

Unsere Expertise besteht außerdem in der Begleitung verschiedener Familiensysteme. Ein vor-

rangiges Ziel besteht darin Fremdunterbringungen zu vermeiden und die Familie und ihre Res-

sourcen so zu aktivieren, dass ein gemeinsames Zusammenleben (wieder) möglich wird. Kom-

petenzen werden erforscht und erweitert und sollen die Familie stärken. Falls eine Fremdunter-

bringung bereits erfolgt ist, kann intensiv an der Rückführung gearbeitet werden. Die gesamte 

Arbeit erfolgt dabei mit Blick auf das Kind oder den Jugendlichen – ihr Wohl bleibt immer der 

zentrale Ausgangspunkt. Dadurch ist für uns auch die enge Zusammenarbeit direkt mit den Kin-

dern und Jugendlichen als primäre Adressaten der Hilfeleistung ein besonderes Anliegen. Wir 

nehmen sie und ihre Wünsche ernst, gehen individuell auf diese ein, so dass auch ihre Ver-

selbstständigung ein Ziel ist. 

Auch wenn keine klassische Rückführung möglich ist, legen wir Wert auf den Erhalt der familiä-

ren Bezüge und eine Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte und der Bedeutung für die 

eigene Biographie. Auch bei langfristen Fremdunterbringungen hat die Familie für die Kinder und 

Jugendlichen eine eigene bleibende Bedeutung.  

An unseren zwei Standorten in Kamen (Kreis Unna) und in Oldenburg wird bereits erfolgreich 

mit diesem Konzept gearbeitet. Die Verbindung der Jugendhilfe und „Co-Familien“ zeigt eine 

innovative Vernetzung von klassischer Jugendhilfe – im Sinne der Verselbstständigung – und 

einer Initiierung weiterer unmittelbarer Hilfesysteme durch Co-Familien. 

 

 

 

  



 

  

 

 

 
 

 

2 

 

TRÄGERSTRUKTUR 

1. TRÄGER - KONTAKT 

Co-Familien e.V. 

Leitung: Sabrina Langenohl    Tel: 02307-4384311   

Lünener Straße 212     Fax: 02307-4384313 

59174 Kamen 

2. BENENNUNG ALLER LEISTUNGSANGEBOTE IM RAHMEN DER JUGENDHILFE 

Sozialpädagogisch betreutes Wohnen §34 SGB VIII für junge Menschen mit und ohne Migrati-

onshintergrund (Kreis Unna) 

SPFH nach §27 (2) und §31 SGB VIII (Oldenburg und Umgebung) 

Co-Familien nach §27 (2) und §33 SGB VIII (Kreis Unna und Umgebung) 

3. ORGANIGRAMM

 

 

Co-Familien e.V. ist ein eingetragener Verein. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

Vorsitzende: Sabrina Langenohl  

stellvertretende Vorsitzende: Nadja Rademacher 

Kassenwart: Anna Herrmann (vormals Zschau) 

Co-Familien e.V. ist Mitglied der IGFH 
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SOZIALPÄDAGOGISCH BETREUTES WOHNEN FÜR JUGENDLICHE  

In der ressourcenorientierten Arbeit insbesondere bei der Fremdunterbringungsvermeidung wird 

immer wieder der Bedarf an temporären sowie an dauerhaften Aufenthaltsorten für Kinder und 

Jugendliche deutlich. Um eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, ist besonders in 

krisenhaften Situationen in der Herkunftsfamilie eine stabilisierende Ressource im Alltag notwen-

dig.  

Teils erleben Jugendliche in ihrem Herkunftssystem dauerhafte, schwere Auseinandersetzungen 

und problematische Verhaltensweisen, die sich in eigenen psychischen Auffälligkeiten oder in 

ihrem (Sozial-) Verhalten widerspiegeln. Oftmals ist das System überfordert, so dass die, in der 

Regel als besonders problematisch eingestuften Jugendlichen, nicht in ihrer Familie bleiben kön-

nen. 

Auch nach langjähriger Erfahrung in der Jugendhilfe und dem Leben in Wohngruppen erleben 

sich Jugendliche nicht immer als selbstständig und sind mit der alltäglichen Lebensbewältigung 

überfordert. 

Diese Jugendlichen benötigen professionelle Unterstützung, einen stabilen Ansprechpartner und 

Beständigkeit, um sich weiter zu entwickeln. Für sie bedarf es daher sozialpädagogischer Be-

gleitung, durch welche sie aufgefangen werden können und Raum bekommen, ihre Probleme zu 

bearbeiten.  

Das Herkunftssystem kann gegebenenfalls als Ansprechpartner für die Jugendlichen bestehen 

bleiben. Zusätzlich können nach einer Phase der Stabilisierung der Jugendlichen ehrenamtliche 

Helfer in den Hilfeprozess integriert werden. Diese unterstützenden Kräfte werden vor allem dort 

wichtig, wo der Kontakt zum Herkunftssystem von den Jugendlichen zeitweise oder dauerhaft 

beendet wird. Die Jugendlichen haben durch die Helfer die Möglichkeit familiennahe Unterstüt-

zung, über die Etablierung der professionellen Hilfe hinaus, zu erleben und falls gewünscht und 

möglich auch den Kontakt zum Herkunftssystem wieder neu aufzubauen. 

IDEE 

Diesen belasteten Jugendlichen möchten wir mit dem Angebot des sozialpädagogischen betreu-

ten Wohnens eine Möglichkeit geben, sich weiter zu verselbstständigen. Ihnen soll ein Raum zur 

Entfaltung sowie zur Erprobung ihrer Stärken geboten werden, um somit ihre Auffälligkeiten und 

oftmals multifaktoriellen Problemlagen immer weiter abzubauen. 

Die Jugendlichen können zum einen notwendigen Abstand zu ihren belasteten Herkunftssyste-

men bekommen. Eine sichere Umgebung und professionelle Fachkräfte sollen ihnen eine Basis 

geben, um Probleme in Angriff zu nehmen und diese immer besser zu bewältigen. Sie werden 

dazu angeregt, sich kritisch mit ihrer Herkunft auseinander zu setzen und sich angemessen zu 

ihrem Bezugssystem zu verhalten. Unter anderem durch eine solche kritische Auseinanderset-

zung schreiben sie fortwährend an ihrer eigenen Biographie weiter und entwickeln eine eigene 

Lebensperspektive. Sie sollen lernen sich zu positionieren und von ihrem Familiensystem abzu-

grenzen. Dennoch kann das Herkunftssystem als wichtige Bezugsinstanz für die Jugendlichen 

bestehen bleiben und wird, wenn möglich, immer wieder in den Hilfeprozess einbezogen.  
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Zum anderen sollen die Jugendlichen in ihrer Verselbstständigung maßgeblich gefördert werden. 

Sie lernen ihren Haushalt, ihren Alltag, schulische sowie gesundheitliche Belange zunehmend 

alleine zu regeln. Ziel ist es, die Verselbstständigung der Jugendlichen ernst zu nehmen, ihnen 

ihre Freiräume zu geben und sie individuell dort zu unterstützen, wo sie es benötigen. Um diesen 

Aspekt bestmöglich zu erfüllen, bedarf es zusätzlich einer regelmäßigen Überprüfung anhand 

bewährter Materialien zur Selbständigkeitsüberprüfung, wie zum Beispiel selbstentwickelter, in-

novativer Bögen, die sowohl von den jungen Menschen, wie auch von den Fachkräften ausgefüllt 

werden, so dass eine reflektierende Einschätzung auch für die Jugendlichen selbst entwickelt 

wird. Durch die Parallelität von Freiraum und Struktur können die Jugendlichen auf ein selbst-

ständiges Leben vorbereitet werden; sie lernen Pflichten zu übernehmen, ihren Alltag selbststän-

dig zu organisieren und zugleich zunehmend alleine zu bewältigen. 

Das Angebot wird eng mit der Selbsthilfe der Jugendlichen verknüpft und ermöglicht es die pro-

fessionelle Hilfe immer weiter zu reduzieren, um somit die Jugendlichen nach Beendigung der 

Hilfe als selbstständige, verantwortungsvolle Erwachsene erleben zu können. Gerade für junge 

Erwachsene, die die Jugendhilfe nach lang etablierter Hilfe verlassen, ist es entscheidend sich 

in einem ausreichendem Umfang zu verselbstständigen, so dass sie bei neu aufkommenden 

Herausforderungen nicht auf dysfunktionale Problembewältigungsstrategien zurückgreifen, die 

sie in problematische Situationen zurückbefördern. Eine wirkmächtige Unabhängigkeit von der 

Hilfe ist das dahinterstehende Ziel. Die Jugendlichen bekommen während des gesamten Hilfe-

prozesses die Möglichkeit sich als selbstwirksam und lebenstüchtig zu verstehen und dabei ihre 

Biographie selbst zu gestalten ohne in diesem Prozess allein gelassen zu werden. Je nach Fä-

higkeiten und Möglichkeiten des Jugendlichen ist dadurch eine Phase des allmählichen „Loslas-

sens“ im Gegensatz zu einem abrupten „Fallenlassens“ möglich. 

 

Durch das enge Zusammenwohnen mit anderen Jugendlichen erlernen die Jugendlichen zusätz-

lich soziale Kompetenzen, Kompromisse zu schließen und mit Konflikten umzugehen. Empathi-

sche Fähigkeiten, ein Gefühl für Nähe und Distanz sowie grundlegender sozialer Umgang wer-

den dadurch im Alltag trainiert. 

Die Jugendlichen können dementsprechend ihre jeweiligen Entwicklungsaufgaben aktiv mitge-

stalten und für sich lösen.  

Durch die enge Zusammenarbeit mit Therapeuten*innen und weiteren professionellen Helfern 

ist bei stark traumatisierten Jugendlichen auch eine potentiell intensivere Problembewältigung 

möglich. 

ANGEBOT 

Sozial betreutes Wohnen  

Nach einer Anfrage durch das zuständige Jugendamt bieten wir dem jungen Menschen eigenen 

Wohnraum in Einzelwohnen oder 2er bis 3er WG’s, je nach eigenen Wünschen und Bedarfen. 

Zusätzlich wird ggf. der Kontakt zum Herkunftssystem betreut. Um den Jugendlichen weitere 

Stabilität zu bieten, werden Handlungsspielräume dabei erweitert, familiendynamische Prozesse 

begleitet und Ressourcen aufgedeckt. Es wird intensiv mit den Jugendlichen an der Bewältigung 
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ihrer individuellen Problemlagen und Ziele gearbeitet, eine stabile professionelle Beziehung zwi-

schen Fachkraft und Jugendlichen bildet dafür die Ausgangsbasis.  

Die Jugendlichen werden bei sämtlichen alltagspraktischen Aufgaben, wie der Kontoführung, der 

Wohnungsversorgung (Sauberkeit, Ordnung, Stromabmessung, Heizungswartung etc.) wie auch 

bei ihren Bildungsverläufen (schulischen Belangen, Praktikums-, Ausbildungsplatzsuche, Bewer-

bungstraining) sowie im Bereich Gesundheitssorge (Arztbesuche, Hygiene, Ernährung, etc.) un-

terstützt und begleitet. Besonders wichtig ist es, den Jugendlichen während dem Auslaufen der 

Hilfeform im Sinne der Rückfallprophylaxe bereits Informationen an die Hand zu geben, so dass 

sie wissen, wohin und an wen sie sich in bestimmten Situationen wenden können. Durch eine 

solche Struktur werden sie bestmöglich auf potentielle zukünftige Problemlagen vorbereitet. 

Regelmäßig setzen wir unseren erprobten Verselbständigungsfragebogen ein, der die jungen 

Menschen auch bei ihrer Selbsteinschätzung unterstützt und Fortschritte kleinteilig sichtbar 

macht.  

Nach einer ersten Phase des Ankommens in der Hilfe wird der junge Mensch in einem Umfang 

von 4 bis 7 bis Stunden pro Woche sozialpädagogisch begleitet, bei einem individuell zu verein-

barenden Betreuungsschlüssel von 1 : 5 bis 1 : 3. Außerdem stehen wir als Ansprechpartner für 

das Herkunftssystem bereit.  

Eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für Notfälle steht zur Verfügung und kann bei Volljährigen opti-

onal gebucht werden, bei Minderjährigen ist sie obligatorisch. 

 

Je nach Bedarf wird entsprechender Wohnraum zur Verfügung gestellt. Dies können sein: 

 2er oder 3er WGs für Jugendliche im Verselbständigungswohnen 

 Einzelwohnen in der Verselbständigung mit der Option den Mietvertrag nach Abschluss 

der Hilfe selber zu übernehmen. 

Gruppenangebote 

Außerdem gibt es Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch in Bezug auf Themen, welche den 

Alltag praktisch beeinflussen. Wo bekommt man welche Unterstützung, welche Angebote gibt 

es, wie kann man den Alltag gemeinsam strukturieren, wieviel erwarten wir voneinander? Hierzu 

finden Angebote für die Ehrenamtlichen, für die Jugendlichen und mit allen gemeinsam statt. 

Parallel zu den Schulungsterminen werden Gruppenanagebote für die jungen Menschen ge-

macht, die sich in diesem Rahmen kennenlernen und austauschen können. 

ANGEBOTSSTRUKTUR 

Es werden insgesamt bis zu sechs Plätze mit einem flexiblen Betreuungsschlüssel von 1: 3 bis 

1: 5 angeboten. 

Leistungsumfang 

 Sozialpädagogische Begleitung des jungen Menschen 

 Beratung und Begleitung der Herkunftsfamilie  

 Bereitstellung eines geeigneten Wohnraums, Unterstützung bei Einrichtung und Gestal-

tung, ggf. Renovierung 
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 Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten (gemeinsam mit dem Vormund) und Be-

hördengängen, Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive, Entwicklung 

einer (realistischen) Zukunftsvorstellung und Unterstützung bei der Erreichung, Vermitt-

lung weiterer unterstützender Hilfen (Sprachkurse, Vereine, Nachhilfe, Praktika, Gesund-

heitsfürsorge, therapeutische Unterstützung) 

 Unterstützung beim Übergang in die Selbständigkeit bei Volljährigkeit.  

 Regelmäßige Gruppenangebote  

 

Auf Wunsch kann der Mietvertrag bei Erreichen der Volljährigkeit (Einverständnis des Vermieters 

vorausgesetzt) sowie gegen einen Abschlag die vorhandenen Möbel übernommen werden.  

Zusatzangebote 

Der Verein Co-Familien arbeitet außerdem mit Therapeutinnen und Therapeuten zusammen, 

die bei Bedarf zusätzliche (trauma-)therapeutische Angebote machen können.  

Falls sich ein deutlich höherer Betreuungsbedarf abzeichnet, kann der Betreuungsschlüssel 

nach Absprache erhöht werden.  

Bei Bedarf, wenn der junge Mensch z.B. keinen Kontakt mit der Herkunftsfamilie hat, bieten wir 

zusätzliche Co-Familien an, die im Sinne von Patenschaften die jungen Menschen zusätzlich 

begleiten und eine Art familiäre Anbindung bieten, die aber gleichzeitig nicht zu eng ist.  

Betrachtet man die die derzeitigen Forschungen zu den Careleavern, wird dort immer wieder 

geschildert, wie schwer der Übergang in ein selbständiges Leben ist, insbesondere, wenn die 

üblichen familiären Unterstützungsnetzwerke fehlen. Bei jungen Menschen, die auf keine famili-

äre Unterstützung mehr bauen können, können die bei Bedarf installierten ehrenamtlichen Helfer 

als begleitende Unterstützer weiter fungieren, wodurch ein letztes Sicherheitsnetz für die Ju-

gendlichen bestehen bleiben kann. Diese Co-Familien werden von uns akquiriert, geschult und 

beraten und bekommen eine Aufwandsentschädigung gezahlt, solange die Hilfe läuft. 

Nach Abschluss der stationären Hilfe kann sich eine ambulante Betreuung anschließen, die für 

die letzten Schritte in die Selbständigkeit begleitet und Betreuungskontinuität sicherstellt.  

Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren, die entweder aus ihrer Herkunftsfamilie 

oder aus einer anderen stationären Unterbringung in ein SBW wechseln. Diese stehen unter 

massiven emotionalen und sozialen Belastungen.  

Zum einen kann das Herkunftssystem Ausgangspunkt der multifaktoriellen Problemlagen der 

Jugendlichen sein. Gegebenenfalls ist das Herkunftssystem so belastet, dass eine externe Un-

terbringung im Sinne einer frühen Verselbstständigung notwendig und sinnvoll erscheint. Trotz 

einer bereits bestehenden Verantwortungsbereitschaft und einem gewissen Maß an Selbststän-

digkeit der Jugendlichen, bedarf es weiteren professionellen Unterstützungsbedarf, um ihren ver-

schiedenen Auffälligkeiten Rechnung zu tragen.  

Zum anderen können die Jugendlichen ebenso bereits in stationären Hilfeformen untergebracht 

worden sein. Aus verschiedenen Gründen kann eine andere Unterbringung sinnvoll erscheinen  
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Der Unterstützungsbedarf der Jugendlichen kann individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Ei-

nige Jugendliche sind aufgrund ihres Herkunftssystems und einer frühen Verselbstständigung in 

Bereichen der Alltagsstruktur und der eigenen Grundversorgung (Hygiene, Essen, Sauberkeit 

und Ordnung) bereits sehr selbstständig, so dass sie auf diesen Ebenen wenig Unterstützung 

bedürfen. Oftmals haben diese Jugendliche allerdings im Bereich der emotionalen Stabilität und 

sozialer Kompetenzen besondere Beeinträchtigungen.  

Es können sich zudem Verweigerungstendenzen in verschiedenen Aspekten manifestieren. 

Auch die Beziehungsebene zwischen Fachkraft und Jugendlichen kann dadurch maßgeblich be-

einträchtigt werden und muss als tragfähige Basis zunächst etabliert werden. 

Andere Jugendliche zeigen insbesondere bei der Bewerkstelligung ihres Alltags Bedarf. Bei 

ihnen können auch die Bereiche der Alltagsstruktur und der eigenen Grundversorgung defizitär 

sein, so dass auf diese Ebenen zusätzlich zu potentieller emotionaler und sozialer Belastung 

besonders geachtet werden muss.  

Einige Jugendliche sind derart belastet, dass sie Ersatzhandlungen und Verhaltensauffälligkeiten 

(Drogenkonsum, psychische Störungen, selbstschädigendes Verhalten, Stehlen, Essstörungen 

etc.) zeigen, durch welche sich ihr besonders hoher professioneller sozialpädagogischer Unter-

stützungsbedarf manifestieren kann. Hier sind im Einzelfall höhere Betreuungsschlüssel zu ver-

einbaren.  

Die Hilfeform sieht keine stationäre, im vollen Tagesausmaß umfassende Betreuung vor, daher 

müssen die Jugendlichen in der Lage sein, sich in Krisenfällen an die 24-h-Rufbereitschaft zu 

wenden. Bei massivem selbstschädigendem Verhalten (suizidale Tendenzen, extreme psychi-

sche Erkrankungen, massive Drogensucht etc.) wird in Absprache mit dem zuständigen Jugend-

amt, sowie den beteiligten Fachkräften im Einzelfall entschieden, ob die Hilfeform möglich ist. 

Die jungen Menschen sind grundsätzlich bereit, Unterstützung anzunehmen und hegen den 

Wunsch nach möglichst selbstständigem Leben. Perspektivisch können sie selbstständig leben 

und verantwortungsvoll mit Geld und Freiräumen umgehen. 

Personal 

Wir arbeiten ausschließlich mit Sozialpädagog*innen (Dipl., B.A., M.A.). Alle Mitarbeiter*innen 

verfügen über theoretische und praktische Erfahrungen in der systemischen Arbeit. Eine Mitar-

beiterin befindet sich in der Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und 

bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie insbesondere auch zu 

den Themen Trauma und Bindung mit.  

Die Rufbereitschaften werden durch insgesamt 5 Personen abgedeckt. Die Rufbereitschaftszei-

ten werden mit ¼ der regulären Arbeitszeit berechnet.  

Der Betreuungsschlüssel für die einzelnen jungen Menschen wird im Hilfeplan festgelegt.  

Für jeden jungen Menschen werden die Ergebnisse aller (sozialpädagogischer) Diagnosen do-

kumentiert. Die entlang der erarbeiteten Ziele festgelegten weiteren Handlungsschritte und Ver-

antwortlichkeiten, wie zum Beispiel die Aufgabenverteilung zwischen Co-Familie und jungem 

Menschen werden sorgfältig festgehalten.  

Im Rahmen der Rufbereitschaft werden alle Vorfälle schriftlich dokumentiert und dem Ge-

samtteam am nächsten Morgen zur Verfügung gestellt. Auch im Rahmen der Rufbereitschaft 
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wird zuerst an die Eigenverantwortung der jungen Menschen appelliert. Die Rufbereitschaft 

agiert nur im Rahmen von Krisenintervention und den innerhalb der nächsten Stunden unbedingt 

notwendigen Handlungsschritten.  

Standort 

Der Sitz des Trägers ist Kamen. Bisher existieren bereits Wohnungen in Unna, Selm und Dort-

mund. Die zwei Wohnungen in Selm befinden sich im gleichen Wohnungskomplex, in dem wir 

auch einen Büroraum zur Verfügung haben, so dass ggf. eine längere Anwesenheit der Fach-

kräfte vor Ort sichergestellt werden kann.  

PARTIZIPATION UND BESCHWERDEMANAGEMENT 

Die jungen Menschen übernehmen alle Entscheidungen, die ihre direkte Lebensgestaltung be-

treffen selbst, bzw. werden durch uns darin unterstützt und beraten. Dies betrifft zuvorderst die 

Alltagsgestaltung wie das eigenen Zeitmanagement, Essen, Freizeitgestaltung etc. Gemeinsam 

mit den jungen Menschen werden Zukunftsperspektiven, mögliche Bildungs- und Ausbildungs-

wege besprochen und diese wählen den für sie geeigneten Weg aus.  

Vor-Berichte für Hilfeplangespräche werden mit den jungen Menschen vor dem Gespräch be-

sprochen. Hilfeplangespräche werden gemeinsam vorbereitet, Ziele gemeinsam erarbeitet sowie 

die einzelnen Schritte, die die jungen Menschen zu deren Erreichung beitragen können.  

Die Wohnungen werden gemeinsam mit den jungen Menschen hergerichtet. Durch uns wird eine 

Grundausstattung an Möbeln zur Verfügung gestellt. Dazu erhalten die jungen Menschen von 

uns ein Budget (je nach Zustand der Wohnung), um ihr Zimmer mit unserer Begleitung selber 

einzurichten und individuell zu gestalten.  

In den ersten 2 Wochen werden mit den jungen Menschen ihre Rechte und Beschwerdemög-

lichkeiten besprochen. Grundlage sind schriftlich fixierte und sprachlich verständliche Regeln. 

Hierin werden die Rechte junger Menschen in der Erziehungshilfe erläutert und was die Sozial-

pädagog*innen dürfen und nicht dürfen. 

Es werden folgende Beschwerdemöglichkeiten mit Name, Mail und Rufnummer benannt: 

 Vormund 

 Mitglieder des Vereins, die keine Mitarbeiter*innen sind 

 Zuständige Ansprechpartner*innen beim Landesjugendamt 

Erfolgt eine Beschwerde, wird dieser ernsthaft und gewissenhaft nachgegangen. In einem ge-

meinsamen Gespräch, in dem der junge Mensch sich durch eine Vertrauensperson begleiten / 

vertreten lassen kann, werden die Vorwürfe und das weitere Vorgehen besprochen. Bei dem 

Verdacht auf eine Straftat wird in Rücksprache mit dem jungen Menschen Strafanzeige gestellt.  

Kann in einem gemeinsamen Gespräch keine Klärung herbeigeführt werden, wird ein von beiden 

Seiten als neutral eingestufter Schiedsrichter benannt, der an einer weiteren Klärung und Eini-

gung arbeitet. Der junge Mensch bleibt im gesamten Verfahren eingebunden.  

Eingegangene Beschwerden werden dokumentiert und ihr Ergebnis festgehalten. Beschwerde-

verläufe sind regelmäßiger Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlungen, die das Be-

schwerdemanagement regelmäßig überprüft und ggf. anpasst.  
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QUALITÄTSENTWICKLUNG UND –SICHERUNG 

Regelmäßige Supervisionen sowie Fortbildungen zu fachlichen und insbesondere rechtlichen 

Fragen sind für uns selbstverständlich. Wir verständigen uns auch in Team- und Fallbesprechun-

gen über unsere professionelle Haltung und nutzen dies zur eigenen fachlichen Reflexion. 

Strukturen 

Der Vorstand legt die strategischen Ziele fest. Die Vorsitzende und Geschäftsführerin setzt diese 

operativ gemeinsam mit dem Team um. Eine Mitarbeit in Verein und Vorstand ist für die Mitar-

beiter*innen freiwillig und wird nicht vorausgesetzt. Personalentscheidungen werden vom Vor-

stand getroffen.  

In regelmäßigen Teambesprechungen werden Einzelfälle reflektiert und Rückschlüsse für die 

individuelle Arbeit aber auch für Struktur und Konzept gezogen und diese bei Bedarf angepasst.  

Verfahren 

In einem gemeinsamen Gespräch mit dem örtlichen Träger und falls möglich dem jungen Men-

schen wird das Verfahren erläutert sowie einige Rahmendaten abgeklärt. Wichtig ist hierbei die 

Frage nach der Selbständigkeit der jungen Menschen.  

In der ersten Phase steht vor allem an: 

- Sozialpädagogisches Clearing zu Selbständigkeit, Ressourcen, Wünschen und Proble-

men, Vorkenntnisse, Förderbedarf, Interessen 

- In dieser Phase können Herkunftsfamilie und junger Mensch klären, ob sie miteinander 

auskommen.  

- Aufgabenklärung zwischen Herkunftsfamilie und Fachkräften 

- Ggf. Suche nach einer geeigneten Wohnung 

- Gemeinsames Herrichten und Einrichten der Wohnung 

- Aufklärung über Rechte des jungen Menschen ggf. rechtliche Schritte 

- Ggf. Rahmenbedingung zu Schule klären 

- Diese Phase wird intensiv begleitet, um einerseits diagnostisch zu arbeiten und eventu-

elle Krisen zu bearbeiten sowie das Verhältnis zwischen Herkunftssystem und jungem 

Menschen eng zu begleiten und beratend zur Seite zu stehen 

Nach dem Umzug in die eigene Wohnung wird der Unterstützungsbedarf durch die Fachkräfte 

definiert.  

Wenn die Volljährigkeit des jungen Menschen ansteht, wird bereits in den letzten sechs Monaten 

intensiv an einer Perspektivklärung und gemeinsam mit dem Vormund der Klärung aller rechtli-

chen Fragen gearbeitet.  

Evaluation 

Die jungen Menschen können – neben den Partizipations- und Beschwerdemöglichkeiten – in 

einem strukturieren Interview ihre Einschätzungen zum vergangenen Jahr äußern. Dabei wird 

nach den Erfahrungen mit einzelnen Personen (Sozialpädagog*innen) ebenso gefragt, wie nach 

ihrer Einschätzung, ob der Träger sie bei der Verbesserung der Gesamtsituation unterstützt hat, 
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was sie als besonders hilfreich empfunden haben und was sie sich noch gewünscht hätten. Das 

Interview wird nicht von den fallverantwortlichen Mitarbeiter*innen geführt.  

Die belegenden Jugendämter werden nach Beendigung der Maßnahme standardisiert um ihre 

Einschätzung zu Erfolg (Zielerreichung), Zuverlässigkeit und Kooperation befragt.  

Alle Evaluationsergebnisse werden regelmäßig ausgewertet und der Mitgliederversammlung zur 

Auswertung und Diskussion vorgelegt. Außerdem arbeitet der Vorstand an der konzeptionellen 

Weiterentwicklung auf Basis der alltäglichen Erfahrungen und Rückmeldungen.  


