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Konzeption  

für eine Heilpädagogische Wohngruppe für männliche 

Kinder- und Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund (beinhaltet auch unbegleitete 

minderjährige Asylbewerber/umA) 

Die Konzeption ist fester Bestandteil der Leistungsbeschreibung. 
 
 
 
1. Das Angebot 

 
Die imBlick Intensivwohngruppen gGmbH ist seit dem Jahr 2014 Träger einer heilpäda-
gogischen Wohngruppe für 8 unbegleitete minderjährige Asylbewerber (umA). 
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf die Einwanderungswelle nach 
Deutschland wird angestrebt, das pädagogische Betreuungskonzept in Oy-Mittelberg zu ver-
ändern. Zukünftig soll sich die stationäre Wohngruppe aus einer Mischung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylbewerbern (umA) sowie Kindern und Jugendlichen zusammensetzen, die 
aus verschiedenen Gründen nicht mehr im häuslichen Kontext verbleiben können und einen 
stationären heilpädagogischen Betreuungsbedarf haben. 
 
Aufgenommen werden in einem ehemaligen Bauernhaus männliche Kinder und Jugendliche 
ab dem 12. Lebensjahr, mit und ohne Migrationshintergrund, die gemeinsam im Rahmen eines 
interkulturellen Betreuungskonzeptes leben.  
 
Die Wohngruppe befindet sich in dem kleinen Ort Oy-Mittelberg im Allgäu, der eine günstige 
Infrastruktur in Form von Schule, Vereinen etc. zur Integration der Kinder und Jugendlichen 
anbietet. Gleichzeitig gibt es eine regelmäßige und schnelle Bahnverbindung nach Kempten, 
wo sämtliche weiterführende Schulen und berufsvorbereitende Maßnahmen zu finden sind. 
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2. Grundsätzliches/Leitbild 
 
Junge unbegleitete Asylbewerber (umA) kommen nach Deutschland mit Belastungen 
resultierend aus Erfahrungen und Erlebnissen aus ihren Herkunftsländern und/oder bedingt 
durch ihre Erlebnisse auf ihrer teils langwierigen Flucht. In Deutschland angekommen stellen 
die Jugendlichen fest, dass die ihnen aus ihrer Heimat vertrauten Stressbewältigungs-
strategien nicht oder nur teilweise noch funktionieren, da sie hier keine Möglichkeit haben, auf 
die kollektive Unterstützung ihrer Familie oder ihres Dorfes zurückzugreifen. Sie haben nicht 
nur ihre Heimat und ihre vertrauten familiären Bindungspersonen zurückgelassen, sondern sie 
müssen sich auch mit einer gänzlich neuen Kultur und Sprache sowie einer für sie ungewissen 
Zukunft auseinandersetzen. Dies führt zu einer massiven Verunsicherung. Es ist davon 
auszugehen, dass ein Großteil der umA aufgrund der Trennungssituation von vertrauten 
Personen aber auch durch prägende Ereignisse in den Kriegs- und Krisengebieten oder auf 
ihrer Flucht unter Traumatisierungen und evtl. posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. 
 
Junge Menschen, die in Deutschland in ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen sind, verfügen 
zwar zumeist über ein familiäres Netzwerk vor Ort, welches aber häufig aufgrund 
verschiedener Belastungsfaktoren und traumatisierender Ereignisse in Form von körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt, Vernachlässigungen etc. den Jugendlichen nicht in an-
gemessener Art und Weise zur Verfügung steht. Im Ergebnis steht bei diesen Jugendlichen 
eine Fremdunterbringung an mit einem ähnlichen Ziel der (Re-)Integration in gesellschaftlich 
akzeptable Lebensentwürfe. 
 
Unser hochprofessioneller pädagogischer Ansatz hilft und unterstützt kompetent den uns 
anvertrauten Jugendlichen ob mit oder ohne Migrationshintergrund. In unserer Arbeit greifen 
wir ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse auf – darin sehen wir die spezielle Anforderung an unsere 
Jugendhilfemaßnahme. Diese soll nicht nur als Hilfsinstanz für die Defizite der Jugendlichen 
zuständig sein; sondern sie soll im Besonderen die Ressourcen fördern. Dabei leitet ein 
positives Menschenbild das pädagogische Handeln des Trägers und aller am 
Erziehungsprozess Beteiligten. 
 
In unserer täglichen Arbeit streben wir danach unseren professionellen Auftrag und die vom 
Jugendlichen verfolgten Strategien auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen, 
indem wir gemeinsam mit den Jugendlichen von den Erziehungszielen, Handlungsziele und 
daraus wiederum Lernziele ableiten. Dies geschieht selbstverständlich unter Beachtung 
eventueller psychiatrischer Auffälligkeiten bzw. Diagnosen. 
 
Für uns als Träger und Pädagogen dieser Maßnahme gilt es offen neuen Religionen und 
Kulturen gegenüber zu stehen, sowie sich individuell auf die Unterschiedlichkeiten eines 
anderen Menschenbildes und einer anderen Sozialisation gegenüber einzulassen. Für die 
Jugendlichen neue Handlungs- und Erlebnisfelder zu schaffen, in denen sie sich in all ihren 
Seinsweisen erfahren, ihre Bedürfnisse im pädagogisch vertretbaren Rahmen befriedigen und 
ihre persönlichen Fähigkeiten erleben können. 
 
 
 
3. Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
 
Die Zielgruppe setzt sich aus männlichen Jugendlichen (in der Altersklasse 12 bis 18 Jahre) 
mit und ohne Migrationshintergrund zusammen, die einer besonderen heilpädagogischen 
Förderung bedürfen. 
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Jugendliche mit psychosozialen Belastungsstörungen und daraus resultierenden Verhaltens-
auffälligkeiten werden in unserer stationären Jugendhilfeeinrichtung hochprofessionell betreut. 
 
Sie sind biografisch vorbelastet durch traumatisierende frühkindliche Erlebnisse und daraus 
folgenden negativen Bindungserfahrungen, woraus sich zumeist eine schwere 
Bindungsstörung entwickelt. Es handelt sich um Kinder und Jugendliche, die sehr früh körper-
lichen, seelischen und sexuellen Misshandlungen und/oder extremen Vernachlässigungen, in 
der Regel durch enge Bindungspersonen ausgesetzt waren und denen dadurch positive 
Bindungserfahrungen, die ihnen Orientierung und Sicherheit geben können, verwehrt 
geblieben waren. Zu diesen frühen Störungen der Entwicklung gehören etwa: 

• Bindungsstörungen 
• frühe Ängste 
• depressive Symptome und kognitive Entwicklungsschwierigkeiten 
• eine verminderte Stresstoleranz 
• eingeschränkte Fähigkeiten zur Affektregulation 
• Störungen der Aufmerksamkeit und der Motorik. 

 
Die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber aus Krisen- und Kriegs-
gebieten kommen nach einer oft langwierigen und traumatisierenden Flucht aus ihren 
Heimatländern und ohne den Schutz und die Verlässlichkeit von ihnen vertrauten 
Bezugspersonen hier in Deutschland an. Sie haben neben ihrer Heimat und den vertrauten 
kulturellen Gepflogenheiten auch ihre Bindungspersonen und sozialen Bezüge zurück-
gelassen, was einen massiven schweren psychosozialen Belastungsfaktor darstellt. Die umA 
stellen die verletzlichste Gruppe unter den Flüchtlingen dar. Ihre besondere Verletzlichkeit 
beruht auf der während der Entwicklungsphase stattfindenden Herauslösung aus dem 
sozialen Umfeld, der Trennung von der Familie, dramatischen Erlebnissen in den 
Herkunftsländern (Krieg, Armut u.a.) und den Erfahrungen der Flucht. Im Aufnahmeland sind 
die Zukunftsperspektiven der Jugendlichen durch einen hohen Grad an Unsicherheit geprägt. 
Sie sind häufig wegen ihres Erfahrungshintergrundes sowie ihrer aktuellen Situation 
gesundheitlich und psychosozial belastet. 
 
Jugendliche ob mit oder ohne Flucht- und Migrationshintergrund reagieren auf schwer 
belastende Ereignisse mit akut oder verzögert einsetzenden, gravierenden psychischen 
Beeinträchtigungen, die sich sehr häufig chronifizieren. Mögliche Schutzreaktionen des 
Gehirns auf diese „lebensbedrohlichen Ereignisse“ sind beispielsweise Amnesie, Dissoziation, 
Vermeidungsreaktionen, extreme Wachsamkeit, Kampf- oder Fluchtverhalten. Daraus 
ergeben sich spezifische Verhaltensmuster der Jugendlichen, die für sie 
überlebensnotwendig, jedoch für das Umfeld nur schwer zu ertragen sind.  
 
Diese Störungen verschwinden nicht einfach wieder, sondern können zu schwerwiegenden 
emotionalen und sozialen Störungen mit aggressiven oder anderen dissozialen Verhaltens-
weisen führen. In unserer Maßnahme ist daher der Fokus neben der Grundversorgung und 
Perspektivenklärung darauf gerichtet, mögliche Traumata frühzeitig zu erkennen und 
frühestmöglich entgegenzuwirken. 
 
 
 
4. Standortbeschreibung 

 
In der Nähe zur Klinik wurde im Jahr 2014, in der Gemeinde Oy-Mittelberg (im Ortsteil 
Mittelberg), eine heilpädagogische Wohngruppe für männliche unbegleitete minderjährige 
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Asylbewerber eröffnet. Ab dem Jahr 2016 und 2017 kam zeitweise noch eine weitere 
heilpädagogische Wohngruppe für männliche umA in der Gemeinde Weitnau hinzu. In beiden 
Einrichtungen wurden insgesamt 16 genehmigte Plätze betrieben. Die umA waren bei 
Aufnahme zwischen 14 und 18 Jahre alt. 
 
Die Unterbringung der Jugendlichen erfolgt in einem ehemaligen Bauernhaus. Eine groß-
zügige Raumplanung mit vielen Rückzugs- und Gestaltungsmöglichkeiten und dem 
erforderlichen Freiraum zum Ankommen, zum Ausagieren und Innehalten sowie zur Klärung 
der weiteren Perspektiven runden in diesem Gebäude das heilpädagogische Konzept ab. 
 
 
 
5. Fachliche Intervention und methodische Grundlagen 

 
Der Fokus im Zusammenleben liegt auf einer interkulturell geprägten Lebenswelt mit dem Ziel 
der raschen Integration (zurück) in die gesellschaftlichen Zusammenhänge eines Alltags in 
Deutschland. In dem geschützten Kontext einer Wohngruppe können die Austauschprozesse 
zwischen den verschiedenen Kulturen erprobt und i. S. eines friedlichen und verständnisvollen 
Miteinanders immer wieder angepasst werden. Im Vordergrund der Begleitung steht das 
Angebot eines Schutzraumes sowie haltgebende Beziehungsangebote durch die Pädagogen. 
Die Basis in der Betreuung der Jugendlichen sind kulturelle und schulische Begleithilfen, die 
die soziale Befindlichkeit der Betroffenen in den ersten Monaten nach Aufnahme besonders 
berücksichtigt und ihre Stabilisierung und Integration fördern bzw. Ausgrenzungen vermeiden. 
Dazu gehört bei den umA zunächst die intensive Vermittlung der deutschen Sprache, welche 
durch das Zusammenleben in einer alters-homogenen Gruppe in einer natürlichen Art und 
Weise schnell gelingen kann. Weitere konzeptionell-pädagogische Bausteine betreffen die 
Steigerung des Sozialverhaltens, Orientierung und Halt geben in der Pubertät, die Steigerung 
der Leistungsbereitschaft durch klare Regeln, Strukturen und Tagesabläufe sowie durch die 
wohlwollende Annahme des Jugendlichen in seiner ganzen Persönlichkeit. 
 
Durch die Mischung der Jugendlichen mit all den unterschiedlichen Erlebnissen, Erfahrungen 
und sozialisationsbedingten Lebensformen besteht eine große Chance, dass die eigene 
Geschichte und die eigenen Erfahrungen vor den biographischen Hintergründen der anderen 
Mitbewohner in einen neuen Kontext gesetzt und dadurch neu eingeordnet werden können. 
Bei dieser „Neubewertung“ werden die Jugendlichen von den Pädagogen kompetent 
unterstützt und begleitet. 
 
Besondere Beachtung findet auch die Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen persönlichen 
Erfahrungen und Belastungen der Jugendlichen. Der Betreuungsalltag bietet einen Rahmen 
zum Erlernen und Erweitern von lebenspraktischen Kenntnissen mit dem Ziel der Entwicklung 
eines eigenen selbständigen Lebensentwurfes. 
 
Andere Schwerpunkte ergeben sich aus der individuellen Biographie der einzelnen 
Jugendlichen. Politische Verfolgung und Unterdrückung im Heimatland, (Bürger-)Kriegs-
ereignisse, Folter, Flucht-erfahrungen sowie Trennung und Verlust von Eltern und Verwandten 
und Gewalt- und Vernachlässigungserlebnisse führen zu individuell unterschiedlichen 
persönlichen und psychischen Belastungen. Ein Anerkennen und eine behutsame 
Hilfestellung bei der Aufarbeitung dieser Erfahrungen – wenn notwendig ergänzend mit 
psychotherapeutischer Unterstützung – stellt einen Schwerpunkt unserer Arbeit dar. 
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Als Voraussetzung für die individuelle Auseinandersetzung mit dem einzelnen jungen 
Menschen wird auf die Klarheit und Nachvollziehbarkeit des pädagogischen Rahmens und der 
Betreuung besonderer Wert gelegt. Jenseits aller objektivierbaren Fakten, Überlegungen und 
Maßnahmen soll neben einem rational gesteuerten (normengebundenen) auch ein emotional-
erfahrungsbezogenes (intuitives) Handeln der Klienten und Mitarbeiter/-innen möglich sein 
durch eine entsprechend gestaltete Beziehung zwischen jungem Menschen und Betreuer/-in. 
 
Das herausragende Merkmal im Kontext mit unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern aber 
auch mit Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ist, neben den allgemein pädagogischen 
Grundsätzen, Improvisation und Flexibilität. Nur so können die Mitarbeiter/-innen mit den 
jungen Menschen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, Sprachen, Kulturen, Religionen, 
Sozialsituationen und Familienstrukturen pädagogisch arbeiten. Dabei werden der jeweilige 
persönliche Entwicklungsstand, der kulturelle Hintergrund und mögliche Traumatisierungen im 
Betreuungskontext unbedingt berücksichtigt. 
 
Zugrunde gelegt wird das Konzept des "Circle of Courage": 
Es handelt sich hierbei um einen international anerkannten pan-/interkulturellen 
pädagogischen Ansatz, der bereits in vielen Ländern als Grundlage für pädagogische 
Ausbildungen in die Curricula verankert wurde (z. B. ministerielle Verankerung der Sozial-
arbeiterausbildung in Südafrika, Grundlage von Schulsozialarbeit und sozialen Trainings-
kursen in den USA und Neuseeland). 
 
Der "Circle of Courage" versteht sich als Wertemodell für eine funktionierende Gesellschaft 
und Gemeinschaft. Es kann als ressourcenorientiertes Entwicklungsmodell für Kinder und 
Jugendliche genutzt werden. Der Ansatz stützt sich auf die Annahme, dass für ein soziales 
Miteinander in einer Gesellschaft bzw. Gemeinschaft die emotionale Gesundheit der 
Individuen von großer Bedeutung ist. Die emotionale Gesundheit, im Weiteren psychische 
Gesundheit genannt, wird als Basis für die Entwicklung von Werten in einer Gesellschaft und 
Kultur (Gemeinschaft) verstanden. Das Modell schlägt vier elementare Grundbedürfnisse vor, 
die im Verhältnis zueinander stehen. Die Befriedigung dieser vier Bedürfnisse wird als 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Kohärenzgefühles und daraus folgend für Resilienz 
gesehen/verstanden (s. auch Salutogenese-Modell). 
 
Zugehörigkeit/ BELONGING 
Um sich zugehörig zu fühlen benötigen Kinder und Jugendliche, aber auch Menschen im 
Allgemeinen, 

• das Gefühl angenommen und geliebt zu werden, 
• SEIN zu dürfen 
• mit „etwas“ verbunden zu sein (wie z.B. Familie, Bezugspersonen, Gruppen) 
• ge-/erwünscht zu sein (eine Daseinsberechtigung zu haben) 
• ein Gefühl von Vertrauen zu erspüren. 

 
Es handelt sich um die „Grundlage“ zu dem alle weiteren Entwicklungsschritte in Abhängigkeit 
stehen. Im "Circle of Courage" bedeutet Belonging (Zugehörigkeit bzw. auch Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit/Verbundenheit) die Fähigkeit sich selbst anzunehmen, mit etwas 
verwurzelt zu sein, sowie Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu entwickeln. 
 
Kompetenzen & Fähigkeiten | MASTERY 
Sozialkompetenzen wie Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Lernen durch Beobachtung und 
auch Fähigkeiten im kognitiven, psychischen und physischen Bereich.  
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Lernen ist stark an Vorbildern orientiert und erfordert den Mut sich auf Unbekanntes 
einzulassen. Lernende und insbesondere Kinder/Jugendliche benötigen ein Grundvertrauen 
in sich selbst und die unterstützende Motivation von außen durch Eltern, Lehrer und 
Bezugspersonen um sich Herausforderungen zu stellen. 
 
Lernen bedeutet Neues und Unbekanntes als Herausforderung und nicht als Überforderung 
zu erleben. Es braucht positive Unterstützung, um das hierfür erforderliche Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, sich diesen Herausforderungen zu stellen und an das Gelingen und den Erfolg 
zu glauben. 
 
Selbstständigkeit & Unabhängigkeit | INDEPENDENCE 
Eigenständiges, unabhängiges und verantwortungsbewusstes Handeln (Autonomie) kann erst 
entstehen, wenn genügend Selbstvertrauen und Wissen um die Selbstwirksamkeit vorhanden 
sind. 
 
Einen eigenen Lebensentwurf entwickeln, Ziele verfolgen, Partner(innen)suche und 
Familiengründung, einen Platz im sozialen Miteinander und in der Gesellschaft finden und 
einnehmen, gehören zu einem gesunden Erwachsen-Sein und ist Teil der Selbstwerdung/ 
Identitätsbildung. 
 
Großzügigkeit & Hilfsbereitschaft | GENEROSITY 
Verantwortung übernehmen, sich für andere einsetzen, sich engagieren, soziales Miteinander 
gestalten, gesellschaftliche und politische Verantwortung tragen, basieren auf einem 
Grundwert von Großzügigkeit. Der Fokus geht weg von sich selbst, hin zum Gegenüber. 
Andere teilhaben lassen und selbstlos zu geben kann erst geschehen, wenn jemand in der 
Lage ist, das Augenmerk auf das Gegenüber zu richten. Hilfsbereitschaft und ehrenamtliches 
Engagement können erst dann entstehen, wenn die Gesellschaft/ Gemeinschaft dem 
Einzelnen das Vertrauen schenkt, dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Großzügigkeit kann 
sich optimaler Weise dann bilden, wenn diese selbst erfahren wurde. Zugehörigkeit und 
Können werden u.a. durch großzügiges Geben, Helfen, Unterstützen, Lieben und Vertrauen 
entwickelt und gefördert. 
 
Die Milieutherapie im pädagogischen Alltag 
Die Bindungstheorie von John Bowlby besagt, dass die früh erworbenen Bindungsmuster 
durchaus immer wieder zu späteren Zeitpunkten veränderbar sind, wenn die Möglichkeit 
gegeben ist, dass neue und positive Bindungserfahrungen mit neuen Personen gemacht 
werden können. Nur so kann die Entwicklung neuer funktionaler Verhaltensmuster erfolgen.  
Dies ist aber nur dann möglich, wenn diese Personen über eine feinfühlige, wertschätzende, 
empathische und respektvolle Grundhaltung verfügen, die den Kindern und Jugendlichen 
immer wieder eine haltgebende und sichere Beziehung anbieten können. Diese Mitarbeiter 
müssen sich auch im Klaren darüber sein, dass die auffälligen Verhaltensweisen der Kinder 
und Jugendlichen sich als überlebensnotwendige Muster etabliert haben, die aus der Logik 
der Biografie „Sinn“ machen. Deshalb muss jedes Kind/jeder Jugendliche in der Gruppe eine 
Bezugsperson haben, die sich besonders verantwortlich fühlt, seine Geschichte und seinen 
Entwicklungsprozess gut kennt und ihn von der Aufnahme bis zur Beendigung in angst-
auslösenden Situationen, wie z.B. Therapiesitzungen, Schulbesuche etc. begleitet und 
individuell unterstützt.  
 
Aus dieser Sicherheit heraus erfolgt der Versuch des Bezugsbetreuers, dem jungen Menschen 
in sogenannten Triggersituationen behilflich zu sein, die Kontrolle über seine Affekte und 
Verhaltensweisen zurückzugewinnen, um seine große Erregung bewältigen zu können. Dabei 
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werden "Time-Out"-Situationen generell ersetzt durch sogenannte "Time-Intensive"-
Situationen,1 in denen eine Bezugsperson in Kontakt mit dem Betreuten bleibt. Wenn ein 
Kind/Jugendlicher etwa einen Wutanfall hat, wird es zunächst auf der Ebene der Grenzen und 
Strukturen in seinem Verhalten gestoppt und aus der Situation herausgenommen. Die 
Betreuungsperson lässt das Kind/den Jugendlichen nicht alleine, sondern bleibt emotional in 
Kontakt und versucht, die heftigen Gefühle zu verbalisieren. Das Kind/der Jugendliche darf 
somit erleben, dass es innerlich verstanden wird und dadurch kann eine emotionale 
bindungsbasierte neue Erfahrung gemacht werden. Die Betreuungsperson verhilft dem 
Kind/dem Jugendlichen durch Co-Regulation im gemeinsamen Kontakt seine schwierigen und 
nicht mehr steuerbaren Gefühle zu regulieren, um von seiner großen Erregung wieder 
herunterzukommen. Sobald die Erregung abgeklungen ist, sucht das Kind/der Jugendliche i. 
d. R. den Kontakt zur Bezugsperson und man kann mit ihm die Situation und die Auslöser 
reflektieren. Hier bietet sich die Möglichkeit, gemeinsam zu überlegen, warum und wie es zu 
dieser Überflutung eines nicht mehr steuerbaren Affektes kam. Wenn der gesamte Ablauf der 
Wutspirale im Rückblick angeschaut wird, können gemeinsam typische Reize (sog. Trigger-
Points) gesucht werden, die den Affekt ausgelöst haben. Somit wächst die Fähigkeit zur 
Selbstregulation von Affekten, das bedeutet, es entwickelt sich zunehmend ein Verständnis 
für die Auslöser und die Ursachen in der eigenen Geschichte. 
 
Eine in Stressmomenten kontinuierliche emotionale Co-Regulation über einen längeren 
Zeitraum hinweg bietet die Chance, dass die Kinder und Jugendlichen nach einer gewissen 
Zeit in die Lage versetzt werden, sich selbst zu regulieren, weil sie sich und andere besser 
verstehen (lesen) können. 
 
Diese co-regulierenden Momente finden immer wieder im Alltag des Kindes statt, wenn das 
Kind oder der Jugendliche in angstmachende und für ihn ausweglos erscheinende Situationen 
gerät. Auf Basis dieser neuen und verlässlichen Bindungserfahrungen mit den 
verantwortlichen Pädagogen kann es gelingen, dass die Kinder und Jugendlichen ein neues 
Selbstkonzept entwickeln können, welches es ihnen ermöglicht, ihre störenden 
Verhaltensweisen in den Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte durch die 
traumatisierenden Erlebnisse zu begreifen und zu akzeptieren. 
Gemeinsam wird dann überlegt, wie der Weg zurück in die Gruppe gestaltet werden kann. Es 
muss Konsequenzen für nicht tragbares Verhalten geben, damit das Kind/der Jugendliche 
realisiert, dass sein Verhalten im sozialen Kontext der Gruppe nicht akzeptabel ist. Diese 
Konsequenzen werden gemeinsam mit dem Kind/dem Jugendlichen ausgehandelt. Es wird 
dem Kind/Jugendlichen überlassen, wann und wie besprochene Konsequenzen realisiert 
werden oder wann und wie besprochene Maßnahmen durch positives, prosoziales Verhalten 
in der Gruppe auch „gelöscht“ werden können. 
 
Auf diese Art und Weise können die Kinder und Jugendlichen im milieutherapeutischen Raum 
der Wohngruppe neue Bindungs- und Beziehungserfahrungen machen, die es ihnen 
ermöglichen, emotional, kognitiv und sozial „nachzureifen“.  
 
Die intensive Beziehungsarbeit bedarf eines hohen Personalschlüssels (6 Fachkräfte auf 8 
Plätze), der es erlaubt, dass genügend Pädagogen immer vor Ort sind. Insbesondere auch in 
der Nacht, wenn die Klienten ihre Not in Form von Alpträumen und Agieren zum Ausdruck 
bringen, aber auch tagsüber muss es diesen Personalschlüssel geben, damit in Not- und 
Panikmomenten, sowie in erzieherisch herausfordernden Momenten genügend personelle 
Ressourcen vorhanden sind, um mit einem bindungsorientierten Verhalten unterstützen zu 
können.  
                                                
1 vgl. Brisch (2011): S. 305 
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Das Konzept des „guten Grundes“ 
Die Lebenserfahrungen von Mädchen und Jungen in der Heimerziehung sind i. d. R. mit einem 
negativen Selbstkonzept belegt mit den Facetten der Abspaltung von negativen Gefühlen und 
Schuldumkehrungen und wenig Selbstwirksamkeit. Dadurch resultiert ein negatives Selbst-
konzept und das ständige Gefühl des Andersseins aufgrund der erlernten und zumeist 
negativen Überlebensstrategien, die im Alltag störend sind. 
Von daher wird ein tragender Inhalt der Pädagogik im Konzept des guten Grundes gesehen. 
Dies funktioniert über das Selbstverstehen der eigenen Handlungsstrategien und seien diese 
noch so negativ und auffällig. Die PädagogInnen unterstützen die Kinder/Jugendlichen dabei, 
selbst- und fremdschädigende Verhaltensweisen aufzugeben, indem sie das Verständnis der 
Kinder für ihr negatives Verhalten fördern und dann mit ihnen alternative 
Verhaltensmöglichkeiten erarbeiten. Erst das Verständnis der Kinder/Jugendlichen für ihre 
normale Reaktion auf unnormale Situationen entlasten von Schuld und Scham. Es geht nicht 
darum, dass die PädagogInnen störendes oder schädigendes Verhalten positiv umdeuten, 
sondern dass sie durch das Spiegeln oder ein Angebot von Definitionen („Du tust das, weil…) 
die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen, ihr Verhalten zu verstehen und zu 
akzeptieren.  
 
Ziele im Umgang mit störenden Verhaltensweisen sind: 

- Das Begreifen der Symptome im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte 
- Verständnis und Wertschätzung für diese Verhaltensweisen 
- Das Überprüfen, ob dieses Verhalten weiterhin notwendig ist 
- Das Erarbeiten von alternativen Handlungsmöglichkeiten bzw. das Erweitern des 

Verhaltensspielraumes 
- Die Kinder/Jugendlichen werden zum Subjekt ihres Tuns. 

 
Diese Hilfestellung erfolgt permanent im Alltag für die Kinder und Jugendlichen. 
 

Resilienzförderung durch Erlebnis-/Naturpädagogik 
Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Jugendlichen verschiedene Traumata (entweder 
durch entsprechende Erlebnisse in den krisengeschüttelten Herkunftsländern oder durch die 
Flucht) mitbringen, die sich über kurz oder lang ihre Ventile suchen werden. Psychische 
Traumatisierungen schaffen ein erhebliches emotionales Ungleichgewicht. Dafür wird die 
erhöhte Cortisol-/Adrenalinausschüttung bei Stresssymptomatik verantwortlich gemacht. Im 
Gegensatz dazu fördert Spaß, Lachen und Bewegung die Serotoninausschüttung. Aus diesem 
Grund spenden wir viel Aufmerksamkeit dem Freizeitaspekt und den freudigen Seiten des 
Lebens und stellen dadurch eine Resilienzfähigkeit der Jugendlichen her.  
 
Die Umgebung von Oy-Mittelberg im Allgäu bietet hervorragende Möglichkeiten für Selbstwert 
stärkende Aktivitäten. Neben einem Natur- und Erlebnis-parcours direkt auf dem Klinikgelände 
(Park der Sinne) gibt es in der Nähe reittherapeutische Zusatzangebote, einen Hochseilgarten, 
einen großen Badesee und viele Möglichkeiten für Berg- und Klettersport. Unser Konzept setzt 
auf einen Prozess der „direkten und unmittelbaren Erlebnisse“ mit Auswirkungen auf Wissen, 
Fertigkeiten und Werte. Die großzügigen Raumverhältnisse im Haus bieten ebenfalls Platz für 
die konzeptionell verankerten kreativen und bewegungsorientierten Projekte.  
 
Arbeitstherapeutische Projekte sind in Zusammenarbeit mit der Hochgebirgsklinik Mittelberg 
möglich, wie z. B. die Instandhaltung des Parks der Sinne oder die räumliche Umgestaltung 
der Wohngruppe Mittelberg oder gärtnerische Aktivitäten. 
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Sollte es im Laufe der Zeit notwendig sein, Traumata auch psychotherapeutisch aufzuarbeiten, 
besteht eine Verbindung zur örtlichen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Kooperation 
mit einer ambulanten Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
 
 
 
6. Beschulung 
 
Im Ortsteil Oy befindet sich die Mittelschule, mit der in kooperativer Zusammenarbeit 
Beschulungsmöglichkeiten gegeben sind. Für weiterführende bzw. ergänzende Schulen (auch 
Berufsschulen) besteht eine Zugverbindung nach Kempten, wo alle gängigen Schularten 
angesiedelt sind. 
 
 
 
7. Die Mitarbeiter/-innen 

 
Zusätzlich weisen die Mitarbeiter ein hohes Maß an Selbstreflexion, Selbstvertrauen, 
Empathie und Mut vor, um verlässlich und stabil auf die Gefühlswelt der Jugendlichen, die 
aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen zumeist von Wut, Trauer, Scham, massiver Angst 
und Ohnmacht gelenkt werden, zu reagieren. Die Mitarbeiter müssen sich durch eine 
Grundhaltung von Transparenz, Einschätzbarkeit, Verlässlichkeit und wertschätzender 
Individualität auszeichnen. Diese Grundhaltungen werden durch die Gruppenleitung vorgelebt 
und im Rahmen der Fachberatung reflektiert. Erst auf der Basis eigener Stabilität, Sicherheit 
und Selbstwirksamkeit werden die Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihren pädagogischen, 
bindungssichernden Alltag kompetent und verlässlich umsetzen zu können.  
 
Die Mitarbeiter im pädagogischen Alltag müssen über eine erzieherische Fachausbildung 
verfügen. Traumaspezifische und bindungsbasierte Zusatzqualifikationen sind erwünscht und 
werden ggf. intern oder extern erworben. Dies ist deshalb notwendig, um sämtliche 
Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen vor dem Hintergrund ihrer Biographie 
verstehen zu können und somit als „normale Reaktionen auf unnormale Erlebnisse“ 
eingeordnet werden. Somit können durch unüberlegte Handlungen der Mitarbeiter erneute 
Retraumatisierungen oder eine Neuauflage von ursprünglich negativen Bindungserfahrungen 
bei den Kindern und Jugendlichen vermieden werden. Aus dieser sicheren und haltgebenden 
Beziehung heraus, kann der Versuch unternommen werden, dem Kind oder dem Jugendlichen 
zu helfen, in Situationen von gefühlten Bedrohungen oder Übererregtheit die Kontrolle über 
seine Affekte und Verhaltensweisen zurückzugewinnen (Stress-, Reiz- und Affektmodulation). 
 
Um dies zu gewährleisten, bedarf es eines hohen Betreuungsschlüssels, damit innerhalb der 
Gruppe der einzelne bei Bedarf eine intensive Zuwendung erhalten kann, ohne dass die 
Restgruppe unversorgt ist. 
 
Bei der Personalauswahl wird darauf geachtet, dass die pädagogischen Mitarbeiter ihre 
Professionalität durch folgende Grundkompetenzen ergänzen: 

a) Sachkompetenz: Pädagogische Grundausbildung (Erzieher, Sozialpädagoge, Dipl. 
Pädagoge), Grundwissen über Psychotraumatologie/Traumapädagogik sowie 
Basiswissen über die bindungstheoretischen Aspekte (wird in einem internen 
Fortbildungsangebot geschult). 
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b) Persönliche Kompetenzen: Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, 
Integrationsfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten, analytische Kenntnisse, 
Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit. 

c) Selbstreflexion: Die Bereitschaft, eigene Bindungsmuster zu erforschen sowie über die 
Motive des eigenen Handelns und der eigenen Haltung zu reflektieren, muss 
vorhanden sein. 

d) Selbstfürsorge: Die Bereitschaft, für sich selbst zu sorgen, einen guten Ausgleich für 
die belastende Tätigkeit zu finden sowie das Suchen nach der persönlichen Oase ist 
unabdingbar für die Arbeit mit den traumatisierten/bindungsgestörten Jugendlichen. 

 
Die Teilnahme an regelmäßiger Supervision und Fallsupervision und an Teamgesprächen 
incl. kollegialer Beratung ist verpflichtend für die pädagogischen Mitarbeiter/-innen, aber 
auch sonstige Personen (z. B. Praktikanten), die in den Tagesablauf integriert sind. 
 
 
 
8. Elterngespräche 

 
Mit den Eltern und auch sonstigen Personen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld der 
Jugendlichen findet ein regelmäßiger Austausch statt. Es besteht die Möglichkeit, dass Eltern 
auch zu Besuch in die Wohngruppe kommen können. 
 
Die genaue Beschreibung der im Tagessatz inkludierten Leistung der Elternarbeit befindet 
sich in der Leistungsbeschreibung. 


