Seite 1 von 21

Konzept „Mutter/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“
1. Träger
Bergfried Kinder- und Jugendhilfe GmbH
Haus Bergfried 0 - 54538 Bausendorf
Geschäftsführende Gesellschafter: Roland Konrath-Pütz, Uwe Boldt, Mirko Dornbach
HRB 11875, Amtsgericht Wittlich

2. Anschrift
Kinder- & Familienhaus St. Paul
Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul
Sankt-Georg-Weg 1a
54516 Wittlich

3. Gesetzliche Grundlagen
Unsere Leistungen in der „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St. Paul“ erbringen wir gemäß
der Hilfe nach § 19 SGB VIII, sowie im Bedarfsfall gemäß den Hilfen nach §§ 27, 34, 35a, 41, 42
SGB VIII und § 4 SGB IX.
Elternpaare können auf der Grundlage des § 27 Abs. 2 i. V. m. § 34 SGB VIII aufgenommen werden.
Wir orientieren uns an den begleitend geltenden Bestimmungen des Kinder - u. Jugendhilfegesetzes. Alle unsere Leistungen erfüllen die Voraussetzungen der §§ 78a ff. SGB VIII.

4. Angebot „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“
Die „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“ ist ein vollstationäres Angebot der Kinderund Jugendhilfe.
Wir bieten 8 Plätze für alleinerziehende Elternteile mit je maximal zwei Kindern, sowie für Frauen
in der Schwangerschaft, die aufgrund ihrer Lebensbedingungen für sich und ihr Kind einen geschützten Ort zum Leben brauchen.
Für die Betreuung von einem jungen Elternpaar mit Kind(ern), oder von einer Familie mit mehr
als zwei Kindern steht ein entsprechend großes Appartement bereit (siehe Punkt 5 und Punkt 8).
Ein weiteres Appartement ist barrierefrei gestaltet und ermöglicht die Betreuung von Eltern mit
einer körperlichen Behinderung.
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Die „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“ ist ein intensivpädagogisches Angebot mit
24-Stunden-Betreuung für alleinerziehende Eltern und deren Kinder. Das neu gebaute Kinderund Familienhaus St. Paul beherbergt neben der Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft die
Kinderwohngruppe St.Paul, sowie einen Bürokomplex für die Aufsuchenden Hilfen und den
psychologischen Fachdienst der Bergfried Kinder- und Jugendhilfe. Das intensivpädagogische
Angebot der „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft“ ist Bestandteil unserer Philosophie, allen
Menschen in unserer Betreuung entsprechend ihrem Alter, ihrem individuellen Bedarf und ihrem Entwicklungsstand das passende ambulante oder stationäre Konzept zu bieten.

5. Zielgruppe
Gemäß der Arbeits- und Orientierungshilfe zum Betreuten Wohnen des Landesjugendamtes
Rheinland-Pfalz (1999) lässt sich unsere Zielgruppe folgendermaßen beschreiben:
„Schwangere, Mütter/Väter mit Kindern im Alter unter sechs Jahren, die auf sich selbst angewiesen, aber zu einer selbstständigen Lebensführung noch nicht in der Lage sind, deren Kinder dadurch besonderen Risiken ausgesetzt sind, sollen Unterstützung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie bei der P ege und Erziehung des Kindes erhalten. Es sind insbesondere junge Mütter/Väter, die keine soziale Unterstützung aus er Herkunftsfamilie haben oder die in einer Einrichtung der Jugendhilfe gelebt haben, oder Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes ihre Lebenssituation nicht mehr meistern können.“
(LSJV: Betreutes Wohnen - Arbeits- und Orientierungshilfe, 1999, S.17; Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung RLP (1999): Betreues Wohnen - Arbeits- und Orientierungshilfe. Beschluss des Landesjugendhilfeaussschusses: [PDF]
https://lsjv.rlp.de/ leadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Arbeitshilfen/Hilfen_Erziehung/Hilfen_Erziehung_Betreutes_Wohnen.pdf)

Aufnahme in unser Angebot nden alleinerziehende Eltern ab 16 Jahren mit mindestens einem
Kind unter 6 Jahren, sowie Schwangere ab 16 Jahre. Nach eingehender Fallprüfung ist das Angebot zudem offen für die Betreuung von jungen Elternpaaren mit Kind(ern) und jüngeren Eltern.
In die Einrichtung kann auch ein Elternteil mit seinem Kind aufgenommen werden, wenn das
Kind durch das Jugendamt in Obhut genommen werden muss, aber die mögliche traumatische
Erfahrung der Trennung von den Eltern für das Kind innerhalb einer stationären Einrichtung
vermieden werden kann. Das können beispielsweise Fälle sein, in denen Kinder aus gewaltbe-
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setzten und/oder suchtgeprägten Familienbeziehungen gelöst werden sollen und mit dem Elternteil untergebracht werden, von dem keine Gefahr für das Kindeswohl ausgeht.
Diese Aufnahmen sind möglich, wenn das fallführende Jugendamt einschätzt, dass von dem
begleitenden Elternteil innerhalb unserer Einrichtung keine Gefahr für das Kindeswohl ausgeht,
und dass das Elternteil in den Strukturen unserer Einrichtung adäquat für das Kind sorgen kann.
Durch diese Form der Unterbringung versuchen wir eine nicht zwingend erforderliche Trennung
von Kind und Elternteil zu verhindern und unterstützen unmittelbar den verbleibenden Elternteil
bei der Abwendung weiterer Gefährdungen für das Kind und beim Aufbau erforderlicher Strukturen zur zukünftigen adäquaten Versorgung und Erziehung des Kindes.
Selbstverständlich ist unser Angebot auch geeignet, die Rückführung eines vorher fremd untergebrachten Kindes zu seinen Eltern in einem sicheren Rahmen zu unterstützen.
Aus unserer langjährigen Erfahrung der stationären Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul schließen wir, dass folgende Beschreibungen im Einzelnen auf unsere Zielgruppe zutreffen
können:
5.1.Persönliche Kennzeichen:
Elternteile:

- sie haben ihre persönliche Entwicklung aufgrund des jungen Alters noch lange nicht abgeschlossen

- sie brauchen Wissen und Anleitung, um sich selbst und ihr Kind adäquat zu versorgen
- sie haben keine geregelte Tagesstruktur sowie Haushalts - und Lebensführung
- sie benötigen sichere existentielle und persönliche Bedingungen, um sich ihrem Kind unbelastet zuzuwenden

- sie haben keine altersentsprechende Bedürfnisregulierung entwickeln können
- sie sind mit der Entwicklung einer realistischen Zukunftsperspektive überfordert
- sie haben keine Möglichkeiten, eine schulische oder beru iche Ausbildung zu beginnen bzw.
fortzuführen

-

sie sind mit der alleinerziehenden Elternrolle überfordert
sie sind mit einer selbstständigen Lebensführung überfordert
sie haben Erfahrungen mit Suchtmittelmissbrauch
sie haben Gewalt in (engen) sozialen Beziehungen erlebt
sie haben durch andere Menschen Gewalt erfahren
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- sie sind psychisch instabil oder psychisch erkrankt; es besteht möglicherweise der Bedarf einer therapeutischen und/oder medikamentösen Behandlung

-

sie haben eine leichte geistige Behinderung
sie haben noch keine eigene soziale Identität entwickelt
sie haben selbst keine stabilen Beziehungen innerhalb der Herkunftsfamilie erlebt
sie leiden unter Bindungs - und/oder Beziehungsstörungen

Elternpaare:

- sie können ihrer Erziehungsaufgabe als Elternpaar nicht gerecht werden, weil auf ein Elternteil, oder auf beide Elternteile die oben genannten persönlichen Kennzeichen zutreffen
Kind/Kinder:

- sie benötigen neben dem sie begleitenden Elternteil weitere konstante Beziehungspersonen,
um kontinuierlich die für ihre gesunde Entwicklung erforderliche Zuwendung und Wertschätzung zu erfahren

-

sie benötigen eine geregelte kindergerechte Tagesstruktur
sie benötigen individuelle Förderung in ihrer Entwicklung
sie benötigen eine zuverlässige und konstante Gesundheitsfürsorge
sie benötigen besondere Zuwendung aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten

Sozial-strukturelle Kennzeichen der Familie:

-

sie leben in schwierigen familiären und sozialen Bezügen, die ihnen keine Sicherheit bieten
sie leben in einer Beziehung, die eine angemessene Versorgung ihres Kindes nicht zulässt
sie haben bereits Unterstützung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe erhalten
sie haben keinen festen Wohnsitz oder keine Möglichkeit, einen geeigneten Wohnsitz für sich
und ihr Kind zu beschaffen

- sie sind in nanzielle Not geraten und können die materielle Versorgung ihrer Familie nicht
sicher stellen
Die beschriebene Zielgruppe wird im nachfolgenden Text mit dem Begriff „Familie“ bezeichnet.
5.2. Anforderungskriterien
Das intensive pädagogische Betreuungssetting bedeutet eine hohe persönliche Anforderung
für die Eltern.
Daraus resultieren folgende Voraussetzungen an unsere Zielgruppe:
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- sie sollen bereit sein, an einer Verbesserung ihrer Situation zu arbeiten (Einsicht in den Hilfebedarf, Motivation)

- sie sollen sich auf die angebotene Unterstützung der Fachkräfte einlassen können (Bereitschaft und Fähigkeit zur Annahme professioneller Hilfe)

- sie sollen bereit sein, verlässlich mit den Fachkräften zusammen zu arbeiten und Vereinbarungen einzuhalten

- sie müssen in der Lage sein, kurze Zeiträume ohne die Unterstützung der Fachkräfte gemeinsam mit ihrem Kind zu verbringen, ohne dabei das Kindeswohl zu gefährden
5.3. Zeitliche Perspektive
Die zeitliche Perspektive der Hilfemaßnahme ist nicht festgelegt, denn alle Hilfeverläufe unterscheiden sich aufgrund der typischen komplexen Problemlagen dieser Hilfen. Grundsätzlich
können die Familien so lange in der Einrichtung bleiben, bis sie nicht mehr auf die Unterstützung durch unser Angebot angewiesen sind.
Aus der bisherigen Erfahrung heraus ist ein Zeitraum von mindestens einem Jahr für eine erfolgreiche Hilfe der Regelfall.
Zeichnet sich im Hilfeprozess ein Erfolg ab, der eine weniger intensive Hilfeform ermöglicht bzw.
erforderlich macht, können wir bei Bedarf die Familie innerhalb unserer Einrichtung mit geeigneten Anschlussmaßnahmen unterstützen (Betreutes Wohnen gem. § 19, 34 SGB VIII; Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII).
5.4. Ausschlusskriterien
Wir nehmen keine Eltern auf, bei denen eine akute Suchterkrankung vorliegt, und/oder die bestimmt, oder möglicherweise akut an einer stationär zu behandelnden psychischen Erkrankung
leiden.
Wir nehmen auch keine Eltern auf, von denen selbst, und/oder von Personen aus deren Umfeld
ein schädigendes Sozialverhalten für unser Kinder- und Familienhaus droht.
Wie in all unseren Gruppen behalten wir uns die Aufnahmeentscheidung nach der Prüfung des
Einzelfalls vor.

6. Ziele
Das Leitziel unserer „Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“ ist die vielfältige Unterstützung der alleinerziehenden Eltern bei der Suche und Orientierung in ihrer Rolle als Mutter/Vater.
Unter Berücksichtigung des Kindeswohls lernen die Eltern schrittweise, die Erziehungsverant-
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wortung für ihr Kind/ ihre Kinder zu übernehmen. Hierbei be nden sie sich in einer geschützten,
wertschätzenden Umgebung, in der ihre Elternrolle absolut geachtet wird, und ihre eingeschränkte Erziehungsfähigkeit alleine als eine Entwicklungsaufgabe berücksichtigt wird. Nach
und nach werden die komplexen Anforderungen an die Elternrolle unter Anleitung und Begleitung beschrieben, re ektiert, erlernt und erprobt. Ein positiver Bindungsaufbau zwischen Eltern
und Kind steht hierbei immer an erster Stelle.
Die Zielperspektiven können sein:

- Entwicklung einer positiven Beziehung zwischen Eltern/ alleinerziehendem Elternteil und
Kind/ Kindern

- emotionale und psychische Stabilisierung des alleinerziehenden Elternteils
- die Vorbereitung auf eine selbstständige Lebensführung als verantwortungsvolle Erziehungsberechtigte/r

-

die gemeinsame Erarbeitung einer schulischen und/oder beru ichen Perspektive
die Vorbereitung auf eine passende Anschlussmaßnahme
der Aufbau einer konstanten Beziehung zwischen Kind/ Kindern und „abwesendem“ Elternteil
bei Elternpaaren die elterliche Rollen ndung in der Paarbeziehung
die Erarbeitung einer alternativen Zukunftsperspektive für die Kinder, wenn die alleinerziehenden Eltern absehbar nicht dazu befähigt werden können, die Versorgung und Erziehung
ihres Kindes zu selbst zu leisten; wir bereiten gemeinsam mit den Eltern und in Abstimmung
mit der öffentlichen Jugendhilfe die Überleitung in eine P egefamilie, Heimeinrichtung oder
Adoption vor

Die grundsätzliche Aufgaben und ständigen Leistungen in der pädagogischen Unterstützung
der Eltern und Kinder sind neben den individuellen Zielen der unterstützen Familien:

- aktive Unterstützung und Entlastung der Eltern bei der Betreuung und Versorgung der Kinder
- Unterstützung bei der Entwicklung einer positiven Eltern-Kind-Bindung/Beziehung
- Aufbau eines sozialen Netzes unter Berücksichtigung der bestehenden Sozialbeziehungen,
sowie die Kontaktaufnahme und -gestaltung zu Institutionen und Behörden

- direkte und indirekte Unterstützung der individuellen Förderung der Kinder
- Vermittlung von einem Verständnis für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen ihres Kindes/
ihrer Kinder

- Vermittlung von einem adäquaten erzieherischen Umgang mit ihren älter werdenden Kindern
- Erfahrung und Übernahme eines geregelten, kindergerechten Tagesablaufes
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- Vermittlung von kindergerechtem Hygieneverhalten (Reinigung der eigenen Räumlichkeiten,
Wäschep ege, Körperp ege, Nahrungszubereitung, etc.)

- Wahrung einer positiven körperlich-emotionalen Umgebung
- Unterstützung der Familie beim Aufbau persönlicher Beziehungen in der regionalen Umgebung

- Pädagogische Einzel- und Gruppenförderung (beispielsweise geplante Einzel - und Gruppenaktivitäten, die Inanspruchnahme externer Förderung, das Erlernen kultureller Techniken
und Gebräuche (Jahreszeiten, Geburtstage, Feiertage, etc.)

- Psychologische Unterstützung in Form von Einzel- und Gruppenangeboten
- Leistungen einer Familienhebamme in Form von Einzel- und Gruppenangeboten

7. Ablauf/ Phasenmodell
Wir arbeiten mit den Familien in einem über vier Phasen gegliederten Ablauf auf die o.g. Ziele
hin (Klärung der Aufnahme; Orientierung; Stabilisierung; Verselbstständigung). Die Strukturierung der Hilfemaßnahme in ein Phasenmodell unterstützt alle Beteiligten bei der Wahrnehmung
der Aufgaben und der erreichten Ziele.
Nach dem Erreichen der Ziele in der jeweiligen Phase schließt die darauffolgende Phase an.
Wir unterstützen die Eltern in der Form, dass sie ihre persönlich formulierten, sinnvollen Ziele
innerhalb eines Zeitraumes erreichen können, der für sie und ihr Kind/ ihre Kinder geeignet ist.
Um ein Einlassen auf die Hilfe zu ermöglichen und eine anschließende Überforderung zu vermeiden, ist eine Verweildauer von mindestens einem Jahr wünschenswert und richtungsweisend. Fordert der individuelle Bedarf eine längere Verweildauer, so ist dies unter Berücksichtigung der Wahrung des Kindeswohls unbedingt unterstützungswürdig
Phase 1 - Anfrageverfahren
Bei Fallanfrage an die Bereichsleitung wird der von der Fachkraft der öffentlichen Jugendhilfe
beschriebene Hilfebedarf mit dem pädagogischen Konzept unserer Einrichtung abgeglichen.
Es erfolgt eine erste Einschätzung über Ausschluss oder weitere Verfolgung der Fallanfrage. Anschließend erfolgt eine kurze Fallvorstellung in der Teambesprechung durch die Bereichsleitung. Mögliche Ressourcen und Risiken werden erfasst.
In einem anschließenden Kennenlerngespräch in der Einrichtung (gerne in Begleitung des Kindes/ der Kinder) soll durch die anwesenden Fachkräfte im Zusammenwirken aller Beteiligten der
Bedarf für die Hilfeleistung erfasst werden. Ein gegenseitiges Kennenlernen wird so ermöglicht.
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Fachkräfte und Familie haben die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen, eigene Motivatoren
zu benennen und so die ggf. anschließende Hilfe mitzugestalten.
In Abstimmung mit Klienten, Einrichtung und öffentlicher Jugendhilfe wird nach positiver Einschätzung ein Aufnahmetermin vereinbart und es erfolgt die interne organisatorische Abstimmung.
Phase 2 - Orientierungsphase
Die Familien erhalten als erstes einen geschützten Ort zum Leben. Sie leben ab sofort in einem
Setting mit strukturiertem Tagesablauf.
Im Vordergrund stehen in den ersten Wochen das gegenseitige Kennenlernen, sowie eine direkte Entlastung in der Betreuung und Versorgung des Kindes/ der Kinder im gemeinsamen Alltag.
Mithilfe mehrerer pädagogischer Instrumente und Methoden wird eine psychosoziale Diagnostik durch die Fachkräfte erstellt. Die Grundlage hierfür bieten zum einen Informationen vorangegangener Hilfen, aber vor allem die persönlichen Gespräche mit den Klienten. Anschließend
erfolgt eine konkrete Beschreibung des Hilfebedarfs, und die Erhebung von allen relevanten
Ressourcen und Kompetenzen der Familie.
Begleitend beginnt die Zusammenarbeit der Familien mit dem psychologischen Dienst der Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft (s.u.).
Phase 3 - Stabilisierungsphase
Nach einer entsprechenden Eingewöhnungszeit haben die Familien im Idealfall gemeinsam mit
den Fachkräften der Einrichtung eine realistische Zukunftsperspektive entwickelt. Voraussetzung
hierfür ist eine motivierte und offene Bereitschaft zur Mitarbeit der einzelnen Klienten, sowie
eine bedingte Einsicht in den eigenen Hilfebedarf.
Eine erste Einschätzung der Erziehungsfähigkeit ist abgeschlossen. Persönliche Ressourcen
wurden gemeinsam mit der Familie beschrieben.
Die Eltern werden weiterhin aktiv durch die Fachkräfte in der Versorgung und Erziehung ihres
Kindes/ ihrer Kinder unterstützt und angeleitet. Aufgabenbereiche wie altersgerechte Ernährung, ein angemessener Umgang mit Körperlichkeit, die medizinische und p egerische Versorgung der Kinder, altersentsprechende Förderung und Beschäftigung, sowie ein geregelter Tagesablauf sind hier richtungsweisend.
Neben dem Trainieren und Entwickeln erzieherischer Aufgaben werden insbesondere auch persönliche Entwicklungsziele der Eltern besprochen und entsprechend gefördert. Ziel ist es, neben dem Wissen über Elternp ichten und -rechte ein Bewusstsein für das eigene persönliche
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Emp nden zu schaffen. In sehr vielen Fällen wird eine liebevolle und zuverlässige Erziehung der
Kinder durch die emotionale Instabilität der Eltern verhindert. Durch verschiedene Unterstützungsangebote, wie Gespräche über die eigene Elternrolle, die Anbindung an eine externe
ambulante Gesprächstherapie, das Ermöglichen positiver Bindungs - u. Beziehungserfahrungen
mit den Fachkräften der Einrichtung („Nachnähren“) oder die Förderung der Kon iktfähigkeit im
Alltag der Wohngruppe soll die positive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit erreicht werden.
Die erste Entwicklung und Formulierung der angestrebten Ziele für die Zukunft der Eltern ermöglicht im nächsten Schritt eine Anbindung an das externe Netzwerk. Hier berücksichtigen wir
bewusst die Wünsche der Familien und versuchen, im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten eine entsprechende Planung zu gestalten (z.B. Einbindung wichtiger familiärer Bezugspersonen - an erster Stelle der andere leibliche Elternteil, Anbindung an verschiedene externe
Angebote vor Ort nach den individuellen Wünschen und Bedarfen der Eltern und Kinder, Anbindung an eine KiTa, nach Bedarf schulische Anbindung des Elternteils).
Schritt für Schritt wird in dieser Phase eine „Verselbstständigung“ im Rahmen der Gruppenstrukturen angestrebt (z.B. durch die schrittweise Übernahme hauswirtschaftlicher und administrativer Aufgaben, vereinzelte selbstständige Terminwahrnehmung ohne Begleitung, selbstständiges Busfahren, selbstständiges Führen von Telefonaten, selbstständige Terminorganisation, etc.).
Phase 4 - Verselbstständigung und Zukunftsperspektive
Nach und nach arbeiten die alleinerziehenden Eltern mit unseren Fachkräften daran, Verantwortung dafür zu übernehmen, in angemessener Weise die Kindesversorgung und -erziehung, die
Haushaltsaufgaben, administrative Aufgaben, sowie die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse
miteinander in Einklang zu bringen und die daraus resultierenden Anforderungen selbstständig
zu erfüllen.
Oft wird im Anschluss an unser intensivpädagogisches Angebot eine weniger intensive pädagogische Anschlussmaßnahme sinnvoll und notwendig sein. Die erreichten Ziele der Familie
benötigen vielleicht noch eine Stabilisierung, bzw. Entwicklung. Das Fachteam erarbeitet dazu
mit der Familie und allen weiteren Personen von Bedeutung ein Konzept, dass an die individuellen Bedarfe der Familie angepasst ist und einer möglichen Überforderung der Familie nach Beendigung der stationären Maßnahme entgegen wirkt.
Auch nach Auszug stehen die Fachkräfte der Familie jederzeit für Fragen und gelegentliche Besuche in der Einrichtung zur Verfügung, sodass kein abrupter Beziehungsabbruch mit der Be-
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endigung der Maßnahme einher geht. Dieses Angebot basiert aber auf einer freiwilligen Inanspruchnahme durch die Klienten.

8. Struktur der Gruppe
8.1. Lage
Die Mutter/Vater-Kind Wohngemeinschaft be ndet sich mit ihren Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen im „Kinder- & Familienhaus St.Paul“. Etwa 565 qm Wohn äche bieten ausreichend
Platz für 8+1 Zweiraumappartements (à ca. 25qm), fünf Bäder und zwei Gästetoiletten, zwei Trainingsbadezimmer, einen Kinderbetreuungsraum, zwei offene Wohn-Ess-Bereiche (je ca. 35 qm),
verschiedenen Ruhe- und Beschäftigungsräume, Wirtschaftsräume sowie für ein Dienstzimmer
der Mitarbeiter*innen für Büroarbeiten und die Nachtwache. Ein Regelgruppenplatz ist barrierefrei.
8.2. Raumkonzept
Wir arbeiten in der Mutter/Vater-Kind-Wohngemeinschaft im Alltag in zwei Kleingruppen mit je
4 Familien. Damit erreichen wir eine hohe Betreuungskontinuität, weniger Bewegungsverkehr
innerhalb der Wohngemeinschaft und damit eine entspannte und ruhige Atmosphäre.

Straßenansicht

Mutter/Vater-Kind-Wohngemeinschaft

Die Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft erstreckt sich über zwei Etagen:
Erdgeschoss (Kleingruppe 1):
4 Familienappartements, bestehend aus Elternschlafzimmer und Kinderzimmer (ca. 26 qm)
2 Bäder
1 WC
1 Wohnbereich
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1 Essbereich/ Küche
1 Trainingsbad
1 Kinderbetreuungs-
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zimmer
1 Dienstzimmer
1 Raum für Kinderwagen etc.
Das Erdgeschoss ist
barrierefrei zugänglich.
Im Erdgeschoss sind ein Appartement und ein Bad barrierefrei ausgebaut.
Obergeschoss (Kleingruppe 2):
4 Familienappartements, bestehend aus Elternschlafzimmer und Kinderzimmer (ca. 26 qm)
1 zusätzliches Betreuungszimmer, bspw. für die Unterbringung von Familien mit mehreren Familienmitgliedern
2 Bäder
1 WC
1 Wohnbereich
1 Essbereich/ Küche
1 Trainingsbad
1 Multifunktionsraum
1 Abstellraum
Das Obergeschoss ist mit dem Erdgeschoss über ein Treppenhaus verbunden, das ausschließlich den Bewohner*innen der Wohngemeinschaft zur Verfügung steht. Zusätzlich bietet ein Aufzug den barrierefreien Zugang zwischen Erd- und Obergeschoss.
8.3. Mitarbeiter*innenkonzept
Die Mitarbeiter*innen der Gruppe entsprechen der Fachkräfteverordnung.
Wir arbeiten im Gruppenalltag mit weiblichen Fachkräften.
Die Gruppe ist täglich 24h von mindestens einer Fachkraft besetzt.
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Der Nachtdienst ist anwesend und wach von 21:00 abends bis 07:00 Uhr morgens. Er ist durchgehend ansprechbar und kann auftretende belastende Situationen in der Nacht auffangen. Siehe dazu auch die weiteren Ausführungen unter 9.2.
Tagsüber be nden sich regelmäßig mindestens zwei Fachkraft im Dienst. Individuelle Dienste
werden zusätzlich nach Bedarf der Wohngemeinschaft geplant.
Die Gruppenleitung der Wohngemeinschaft ist an Werktagen täglich vor Ort und sowohl für
Bewohner*innen als auch Mitarbeiter*innen ansprechbar. Die Gruppenleitung ist außerdem
auch aktiv im Gruppendienst tätig.
Die Gruppenleitung ist als insoweit erfahrene Fachkraft geschult und berät die Kolleg*innen aus
dem Team bei Verdachtsmomenten auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Das Team aus
Fachkräften ist multiprofessionell besetzt. Daraus ergibt sich ein vielfältiges Angebot aus sich
ergänzenden Ansätzen und Methoden. Schwerpunkte sind hierbei die systemische Beratung,
der traumasensible Ansatz, sowie Marte Meo. Die fachliche Unterstützung ist methodisch vom
Nutzen der Ressourcen der Familien und von Empowerment geprägt. Die Arbeit der Fachkräfte
aus dem Team wird zudem ergänzt durch Elternkurse einer Familienhebamme und durch die
psychologische Unterstützung einer entsprechenden Fachkraft (s.u.). Damit die vielfältigen
Handlungskompetenzen der Fachkräfte ineinander greifen und eine passgenaue Unterstützung
für die Familien bereit gestellt werden kann, nden regelmäßige Teamsitzungen statt, die durch
Supervisionen ergänzt werden. Auch eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen wird als
selbstverständlich betrachtet, um so immer wieder neue Impulse für eine gelingende Arbeit mit
den Familien zu erhalten.
8.4. Hauswirtschaftliche Versorgung
Die hauswirtschaftliche Versorgung (Einkauf, Zubereitung der Mahlzeiten, Wäscheversorgung,
Reinigung) der Bewohner*innen übernehmen großteils die Hauswirtschafts - und Reinigungskräfte.
Entsprechend unserem Phasenkonzept werden die Familie in die Übernahme dieser Tätigkeiten
nach und nach von den Fachkräften eingebunden.
Die Eltern haben die Möglichkeit, mit den Fachkräften ihre hauswirtschaftlichen Kompetenzen zu
schulen und zu entwickeln.
Für die regelmäßige Reinigung ihrer persönlichen Appartements sind die Bewohner*innen zuständig.
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9.

Arbeitsansatz und Methoden/ Betreuungskonzept

9.1. Gruppenkonzept
Der Ablauf unseres Gruppenalltags orientiert sich an den Bedürfnissen der Säuglinge und
Kleinkinder. Der Alltag ist geprägt von Routinen und Ritualen, in die die Eltern mit ihren Kindern
eingebunden sind. Die Grundversorgung der Familie ist sichergestellt (s.o.). Die Einbindung der
Familien bzw. Eltern in den Gruppenalltag ist angepasst an deren individuelle Voraussetzungen.
Mit der erkennbaren und festen Tagesstruktur schaffen wir für die Kinder und Eltern Entlastung,
Sicherheit und Unterstützung. Die Tagesstruktur ist erforderlich, um anfallende Aufgaben und
Freiräume geplant und verlässlich zu bewältigen.
In den Gruppenalltag integriert sind vorgegebene Gruppenaktivitäten, sowie Gruppengespräche oder Einzelgespräche mit den Bezugsbetreuerinnen.
Regelmäßige Einzelgespräche bieten den Familien die fest verankerte Möglichkeit, sich aktiv an
ihrem Hilfeprozess zu beteiligen. Wir arbeiten im Gruppenalltag mit den Familien daran, dass
diese sich eingebunden und nicht fremdbestimmt fühlen und so selbstbestimmt an ihrer Maßnahme mitwirken wollen.
Die Gruppengespräche geben regelmäßig die Möglichkeit, sich mit auftretenden Kon ikten
und Unstimmigkeiten in der Gruppe auseinanderzusetzen und bestenfalls die Erfahrung zu machen, Kon ikte auch einvernehmlich lösen zu können. Zudem machen die Eltern hier positive
Selbstwirksamkeitserfahrungen, indem sie an der Planung von gemeinsamen Aktivitäten beteiligt werden, eigenes Wissen über die Elternrolle vermitteln können u.v.m. Durch die aktive Einbindung der Familien in die Strukturierung des Gruppenalltags wird einem Gefühl von Fremdbestimmtheit vorgebeugt und gleichzeitig auch das Emp nden von Selbstbestimmtheit, sowie
die Motivation zur Mitwirkung in der Hilfemaßnahme gestärkt.
Zur notwendigen Entlastung können die Eltern im Bedarfsfall ihre Kinder vorübergehend in die
Betreuung der Fachkräfte geben.
Die angrenzende Kinderwohngruppe im Kinder- und Familienhaus St.Paul bietet den Familien
zudem einen zusätzlichen Erfahrungsraum für die Beobachtung von sinnvollen, kindergerechten
Abläufe und Strukturen, sowie des Verhaltens / Agierens der Erzieher*innen.
9.2. Grundversorgung / Betreuung
Bei Aufnahme in die Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St. Paul erfahren die Familien direkte Entlastung, indem sie in vielen Bereichen ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt und begleitet werden. Nicht nur die oben beschriebenen Gruppenstrukturen, sondern vielmehr auch
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die enge Alltagsbegleitung geben vor allem zu Beginn Sicherheit und Orientierung. Die Begleitung bei tägliche Aufgaben rund um die Versorgung des Kindes, Gruppenp ichten etc. ist zunächst eng, wird im Verlauf der Maßnahme unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklungen im Einzelfall angepasst und verringert. Bei aller Unterstützung und Entlastung achten wir
in besonderem Maße darauf, die Eltern in ihrer Rolle als Mutter/Vater nicht zu beschneiden. Die
Erfüllung der Elternrolle, die maßgeblich mit der Versorgung und Betreuung des eigenen Kindes einhergeht, ist eines der vordergründigen Ziele in einem von uns geleiteten Hilfeprozess.
Wiederkehrende, regelmäßige Alltagsangebote im Rahmen der Gruppenabläufe (z.B. Kreativangebote, feste Essenszeiten, Gartenprojekte, Spaziergänge) bieten zusätzlich Halt und Orientierung für Eltern wie Kinder und eröffnen neue Erfahrungsräume, die wiederum zu einer positiven Entwicklung des Selbstwertes beitragen.
Den (werdenden) Eltern wird damit ein geschützter Rahmen geboten, um die neue Verantwortung als Elternteil hineinzuwachsen. Hierbei wird immer auch die Persönlichkeitsentwicklung der
Eltern in den Blick genommen, indem gezielt Settings geschaffen werden, die die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit fördern.
Die eigenverantwortliche Reinigung der eigenen, selbstbewohnten Räumlichkeiten bietet zusätzlich die Möglichkeit, Raump ege einzutrainieren, ohne eine direkte Überforderung herbeizuführen.
Im Verlauf der Maßnahme erfolgt die regelmäßige Auswertung im Fachteam und unter Beteiligung der Familie, inwieweit die Übernahme von Verantwortung für bestimmte Lebensbereiche
ausgeweitet werden kann (z.B. Übernahme von Koch - u. Einkaufsdiensten, selbstständige Wäschep ege, Regelung behördlicher und institutioneller Angelegenheiten, Arzttermine, usw.).
Nachtdienst
Wir gehen davon aus, dass die Inanspruchnahme bzw. erforderlichen Interventionen in der
Nachtzeit aufgrund unserer beschriebenen Zielgruppe und der angebotenen Platzanzahl nicht
durch einen Nachtbereitschaftsdienst abzudecken sind. Unser Konzept verfolgt eindeutig das
Ziel, den Eltern permanent einen Ansprechpartner zur Seite zu stellen. Einige Bereiche der Erziehung werden auch zeitweise durch die Fachkräfte übernommen. Die Selbstständigkeit unserer Zielgruppe (siehe Zielgruppenbeschreibung) wird eher gering ausgeprägt sein, ebenso die
Selbstsicherheit und die Fähigkeit, die eigene Leistung für das Kind realistisch einzuschätzen.
Diese Beobachtung ist nicht an bestimmte Tageszeiten gebunden.
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Aus der Erfahrung heraus ist es sicher, dass die Eltern immer wieder Unterstützungsbedarf auch
in den Nachtstunden haben, bspw. will die Kinder nicht durchschlafen, gefüttert und gewickelt
werden müssen und den Eltern der angemessene Umgang damit schwerfällt oder nicht möglich
ist. Hier unterstützen wir mit einem aktiven Nachtdienst. Dieser wird durch die Fachkräfte des
Tagdienstes für die erforderlichen Interventionen in den Nachtstunden sensibilisiert. Der Nachtdienst geht aktiv auf etwaige Unterstützungsbedarfe zu und muss nicht von den Eltern gerufen
werden. Die Eltern müssen so nicht aus der eigenen Einsicht heraus notwendige Unterstützungleistungen in der nächtlichen Versorgung des Kinde durch die Fachkräfte einfordern. Dies
würde eine durchgängige Einsicht in den Hilfebedarf voraussetzen.
Mit der aktiven Unterstützung der Nachtdienstkraft in für die Eltern schwierigen Situationen
möchten wir neben der Förderung der Elternkompetenzen zum Bindungsaufbau auch eine
Schädigung des Kindes verhindern. Für den Bindungsaufbau ist es maßgeblich, dass die Eltern
prompt und feinfühlig auf die Bedürfnisäußerungen ihres Kindes reagieren. Eine stets verfügbare Fachkraft kann diese Rolle für den Elternteil übernehmen, der aus verschiedenen Gründen
die Bedürfnisäußerungen seines Kindes nicht wahrnimmt. Gleichzeitig unterstützt die Fachkraft
mit der aktiven Einbindung des Elternteils in der Situation die Bindung zwischen Elternteil und
Kind.
Eltern mit psychischen Einschränkungen haben häu g mit Schlafschwierigkeiten zu tun, ebenso
mit einer Medikation, die den Schlaf beein usst. Auch hier bieten wir durch die durchgängige
Betreuung aktiv Unterstützung an, indem z.B. eine „Überhören“ des Kindes verhindert wird.
Bei Neugeborenen und der Entlassung von Elternteil und Kind aus dem Krankenhaus nach der
Entbindung, ist eine intensive Begleitung in den ersten Tagen notwendig. Sowohl im Sinne der
Unterstützung für die Mutter, die beispielsweise körperlich eingeschränkt ist oder auch im Sinne
der Begleitung der Füttersituation und der Wickelsituation. Das Stillen bzw. Füttern bedeutet in
den ersten Wochen für viele Mütter eine enorme Herausforderung, der mit einer intensiven Unterstützung begegnet werden kann. Dies fördert ebenso wieder die Bindung zwischen Mutter
und Kind.
Zudem sollen Paare in der Gruppe aufgenommen werden. Hier steigt das Kon iktpotential und
das Risiko für Streitigkeiten. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Dynamik eines stationären Settings häu g versucht wird, Kon ikte zu verbergen. Kon ikte auf der Paarebene werden
aufgrund der hohen Fachkräftepräsenz am Tag, eher in betreuungsreduzierte Zeiten verlagert
werden. Die Nachtdienstkraft wird solche Kon ikte frühzeitiger bemerken und kann sicherer in-
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tervenieren. Damit geht einher, dass eine emotionale Schädigung der Kinder verhindert wird,
die nicht mehr dauerhaft Streitigkeiten ausgesetzt sind.
9.3. Bezugsbetreuersystem
„Der Wunsch nach dem Kind ist gleichzeitig der Wunsch nach ‚Bemutterung‘. Die Schwangerschaft in der Adoleszenz ist eine versuchte Kon iktbewältigung erlebter Beziehungsstörungen
oder auch Trennungen zu wichtigen Bezugspersonen in der Herkunftsfamilie“
(Merz, 1988, zitiert nach Corth, 2014, S. 7; Corth, Alice Lena (2014): Die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung in Mutter-Kind-Einrichtungen. Trennungen der minderjährigen Mutter von ihrem Kind während
des Aufenthaltes in einer Mutter-Kind-Einrichtung, Saarbrücken: AV Akademikerverlag).

Gemäß der Einrichtungsphilosophie der Bergfried Kinder- und Jugendhilfe „Beziehung macht
Erziehung möglich!“ organisiert sich auch der Arbeitsansatz der Mutter-/Vater-Kind-Wohngemeinschaft auf der Grundlage des Bezugsbetreuersystems.
Bereits in der Aufnahmephase wird im Fachteam eine Bezugsbetreuerin für die Familie bestimmt. Diesem obliegt ab sofort die Fallverantwortung. Die Bezugsbetreuerin stellt vor allem
bei der Aufnahme und in der Orientierungsphase eine wichtige Konstante im Gruppengeschehen dar. Sie übernimmt die Terminorganisation, behält den Überblick über zu erledigende Aufgaben und koordiniert diese an die entsprechenden Fachkräfte im Team.
Gemäß unseres oben beschriebenen Phasenmodells verfolgt die Bezugbetreuerin die einzelnen Stufen unseres Betreuungskonzeptes, erfasst den Hilfebedarf und kommuniziert mit allen
außenstehenden Stellen und Beteiligten in der Hilfemaßnahme. Damit ist auch für Kooperationspartner*innen immer eine feste Ansprechperson vorhanden.
Die Bezugsbetreuerin ndet gemeinsam mit den Bewohner*innen der Gruppe einen Paten aus
der Gruppe.
Dieser Pate übernimmt kleine organisatorische Aufgaben für die Neuaufnahme (Vorbereitung
des Zimmers, Willkommensgeschenk, etc.). Der Pate stellt einen Ansprechpartner „aus demselben Boot“ für die neuen Bewohner*innen dar. Dabei erfährt der Pate positive Selbstwirksamkeit,
indem er Verantwortung übernimmt, und im Idealfall einen offenen und wertschätzenden Umgang mit Menschen und Situationen übt, die ihm noch nicht vertraut sind.
9.4. Förderung
Kennzeichen unserer Zielgruppe ist häu g ein hoher Förder- und Entwicklungsbedarf sowohl
bei den Eltern, als auch bei ihren Kindern. In der Orientierungsphase wird im Rahmen unseres
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Phasenmodells der individuelle Förder - und Entwicklungsbedarf des jeweiligen Familienmitglieds, sowie der systematische Entwicklungsbedarf des Familiensystems ermittelt. Gemeinsam
mit den Familien werden entsprechende Förderangebote innerhalb und außerhalb der Einrichtung besprochen und geplant.
Vor allem die Anbindung der Kinder an externe Unterstützungsangebote wird zu Beginn von
den Fachkräften der Einrichtung begleitet. Eltern können individuelle Beratungsangebote bei
externen Hilfen nach Absprache im Sinne der Vertraulichkeit auch ohne Begleitung der Fachkräfte wahrnehmen.
Eine individuell geregelte Vormittagsbetreuung der Kinder in der Einrichtung schafft ihnen neue
Erfahrungsräume ausserhalb ihrer Familie. Im Sinne der Resilienzförderung erhalten sie die
Möglichkeit, stabile Beziehungen zu Bezugspersonen außerhalb ihrer Kernfamilie aufzubauen.
Die Förderung und Entwicklung der Eltern ndet Berücksichtigung in entsprechenden gruppeninternen Angeboten wie z.B. dem traumasensiblen Aufnahmeprozess, regelmäßiger Feedbackgespräche (unter Berücksichtigung des Hilfeplans), systemischer Beratung, Familienarbeit, Marte Meo, Unterstützung in der Realisierung beru icher/ schulischer Pläne, Elternkurse, Erste-Hilfe
am Kind etc..
9.5. Aufnahme von Elternpaaren mit einem oder mehreren Kindern
Im Rahmen unserer Gruppenstrukturen bieten wir an, Elternpaare mit einem oder mehreren
Kindern innerhalb unserer Wohngemeinschaft aufzunehmen. Das Appartement für die Elternpaare besitzt ein Zimmer mehr, als die anderen Appartements. Die Elternpaare sind, ebenso wie
die alleinerziehenden Eltern, Teil der Gruppe und werden entsprechend in die Gruppenstrukturen und in den Alltag eingebunden. Entsprechend gelten dieselben Aufnahmevoraussetzungen
für beide Elternteile. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass es sich in beiden Fällen um den
leiblichen Elternteil handelt. Wir unterstützen auch den Wunsch nach sozialer Elternschaft.
Der Wunsch und Wille, das Kind/ die Kinder gemeinsam zu erziehen ist maßgeblich und richtungsweisend. Eine weitestgehend stabile, positive und belastbare Partnerschaft ist obligatorisch. Eine Beziehung, die gleichzeitig aufgrund ihrer hochstrittigen Strukturen das Wohl des
Kindes / der Kinder gefährdet, stellt ein Ausschlusskriterium für eine Aufnahme dar.
Im dem Fall, dass während der laufenden Hilfemaßnahme eine Trennung der Partnerschaft eintritt, ist ein Elternteil gezwungen, die Maßnahme wieder zu verlassen. Ein weiterer Verbleib des
anderen Elternteils mit dem Kind / den Kindern, muss anschließend individuell geprüft werden
und ist unter passenden Voraussetzungen möglich.

fl

fi

(C) Bergfried Kinder- und Jugendhilfe GmbH 2020

Stand: 19.01.2021

Seite 18 von 21

9.6. Psychologische Betreuung
Im Rahmen unseres multiprofessionellen Teams ist eine psychologische Fachkraft in der Mutter-/
Vater-Kind-Wohngemeinschaft zusätzlich zu den erforderlichen Betreuungszeiten tätig.
Sie begleitet die Aufnahmephase engmaschig und erstellt eine erste Eingangsdiagnostik bzgl.
des individuellen psychologischen Hilfebedarfes von Eltern und Kind/Kindern. Zudem beleuchtet sie die Erziehungsfähigkeit der Eltern unter psychologischen Gesichtspunkten.
Sie steht für die Klienten an festgelegten Tagen als fester Ansprechpartnerin zur Verfügung und
hat ihren festen Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten der Gruppe. Die Eingangsdiagnostik nach
Aufnahme der Familie ist strukturiert durch feste wöchentliche Gesprächstermine zwischen Eltern und psychologischer Fachkraft.
Je nach Alter des Kindes/ der Kinder können diese ebenfalls Gesprächsangebote annehmen.
Dies wird im gemeinsam Fachteam erörtert und geplant.
Die psychologische Fachkraft begleitet zudem die Anbindung an externe langfristige Angebote
wie z.B. eine ambulante Gesprächstherapie, eine psychiatrische Diagnostik etc.
Die Psychologin erweitert den fachlichen Diskurs in den regelmäßigen Teambesprechungen um
die Sichtweise psychologischer Aspekte.
9.7. Familienarbeit
In den Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen wird ebenso mit den Eltern der minderjährigen Eltern
zusammen gearbeitet, wie es in den stationären Erziehungshilfen von minderjährigen Kindern
und Jugendlichen allgemein der Standard ist.
Die Arbeit mit den Eltern wird auf der Grundlage ihrer berechtigten Interessen zum Wohl der
minderjährigen Eltern und ihrer Kinder geleistet.
Hierzu informieren und kommunizieren die Fachkräften mit den Eltern unter der Maßgabe von
Transparenz und Beteiligung, um eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zu erreichen.
Das erste Ziel der Elternarbeit ist es, den Eltern die Unsicherheit gegenüber der Hilfemaßnahme
für ihr Kind/ ihr Enkelkind zu nehmen und ihnen eine persönliche Zustimmung zu der Hilfemaßnahme zu ermöglichen.
Die Eltern erhalten dazu Unterstützung bei der Entwicklung eines Problemverständnisses für die
frühe Elternschaft ihres Kindes, der Klärung problematischer Beziehungen zu ihrem Kind, sowie
der Wahrnehmung ihrer möglichen persönlichen Ressourcen zum Nutzen für ihre Kinder/ Enkelkinder.
Für die jungen Eltern verfolgt die Elternarbeit das Ziel, sie von möglichen belastenden eigenen
Eltern-Kind-Beziehungen in ihrer ohnehin problematischen Lebenslage zu entlasten und sie ins-
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besondere vor unbegründeten Loyalitätskon ikten zwischen ihren Eltern und den Fachkräften
der Einrichtung zu bewahren.
Eine gelingende Elternarbeit unterstützt maßgeblich den Erfolg in der Hilfemaßnahme für die
jungen Eltern mit ihren Kindern.
Die Einrichtung verfügt deshalb über ein eigenes Konzept für die Elternarbeit, dass diese Leistung in hoher Qualität beschreibt und regelt.
Unsere Elternarbeit umfasst jedoch nicht nur die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten bei
minderjährigen Eltern, sondern auch die Arbeit mit dem relevanten Familiensystem bei volljährigen jungen Eltern. Unter Berücksichtigung der systemischen Betrachtungsweise von generationsübergreifenden Familienbeziehungen steht die familiäre Beziehungen im Vordergrund.
Hieraus ergibt sich der Begriff Familienarbeit.
Die Arbeit mit dem Familiensystem erfolgt somit grundsätzlich immer, unabhängig von Minderjährigkeit oder Volljährigkeit der jungen Eltern.
Dazu wird an erster Stelle gemeinsam erarbeitet, in welchem Umfang das Herkunfts- bzw. Familiensystem zu Unterstützungsleistungen in der Lage ist und ob die Unterstützung für die individuelle Zukunftsplanung des jungen Elternteils eine Ressource darstellt. Unterstützungssysteme
können viele unterschiedliche Formen annehmen und müssen nicht unbedingt in Verwandtschaftsverhältnissen begründet sein. Ziele für eine zukunftsorientierte Unterstützung sind individuell und werden gemeinsam mit dem jeweiligen Familiensystem erarbeitet. Das Herkunftssystem der jungen Eltern wird nicht nur als deren bedeutendes Bezugssystem, sondern vielmehr
auch noch als das Bezugssystem ihrer eigenen Kinder wahrgenommen.
Das Herkunftssystem der jungen Eltern wird bei uns gleichzeitig auch als Bezugssystem ihrer
Kinder wahrgenommen und respektiert.

10. Krisenintervention
Unter Krisenintervention verstehen wir die Betreuung und Beratung der jungen Menschen, die
in ihrer Betreuungszeit durch gravierende Veränderungen ihrer Lebensbedingungen psychisch
und/oder körperlich gefährdet sind oder andere gefährden. Sie werden durch unsere professionelle Hilfe wieder befähigt, ihre Lebenskrise zu bewältigen.
Krisen sind häu g fester Bestandteil des Alltags in Jugendhilfeeinrichtungen und bleiben auch
in unserer Einrichtung nicht aus. Um frühzeitig einem Entstehen von Krisen vorzubeugen steht
die Krisenprävention im Kontext der Krisenintervention an erster Stelle. Wir arbeiten ständig an
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geeigneten Strukturen, Krisen weitestgehend zu vermeiden bzw. sie so frühzeitig zu erkennen,
dass wir möglichst viel Zeit gewinnen, um deeskalierend wirken zu können und erforderliche
Lösungsstrategien zu nden.
Als Krisenintervention bezeichnen wir darüber hinaus kurzfristig notwendige Handlungen unserer Einrichtung bzw. Mitarbeiter*innen, um Schaden für einen Menschen in unserer Betreuung
abzuwenden oder die Hilfeleistung, mit den Folgen eines begangenen / erlebten Übels umzugehen. Krisenintervention ist unmittelbar und situationsorientiert zu erbringen. Krisenintervention erfordert Re exion und Planung weiterer Interventionen. Im Einzelnen bedeutet dies:

- Für alle diensthabenden Mitarbeiter*innen besteht an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
eine interne Rufbereitschaft für Krisenfälle. Diese Rufbereitschaft wird von der Einrichtungsleitung wahrgenommen.

- Die Rufbereitschaft wird kontaktiert, wenn sich Krisen anbahnen, die sich im Kontext des
Gruppen- und Dienstgefüges von den diensthabenden Mitarbeiter*innen alleine nicht lösen
lassen werden.

- Im akuten Krisenfall führen die Fachkräfte der Gruppe alle erforderlichen Maßnahmen durch,
die keinen zeitlichen Aufschub dulden. Sofort danach benachrichtigen sie die Einrichtungsleitung.

- Je nach Krisenfall werden die entsprechenden Stellen/ Behörden/ Institutionen hinzugezogen. Ggf. erfolgt die Übergabe des Prozesses an die Ordnungsbehörde, die Gesundheitssorge oder psychiatrische Versorgung oder an eine andere Einrichtung von Bergfried.

- Die Krise und die beschlossenen Maßnahmen zur Abwendung der Krise sowie das Ergebnis
der Krisenintervention werden dokumentiert. Unstimmige Handlungsabläufe, Fehler im Prozessverlauf, die Krise begünstigende Vorentscheidungen und Strukturen, Unsicherheiten in
der Handlungskompetenz werden abschließend von der hinzugezogenen Einrichtungsleitung und den beteiligten Mitarbeiter*innen herausgearbeitet und ießen in die Qualitätsentwicklung der Einrichtung ein.

11. Qualitätsentwicklung
Alle Arbeitsprozesse reihen sich in die Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung der
Gesamtorganisation ein. Für die „Mutter/Vater-Kind-Wohngemeinschaft St.Paul“ gelten alle Qualitätsstandards und - anforderungen analog zu den übrigen Angeboten. Die Beschreibung der
Qualitätsentwicklung ist der Leistungsbeschreibung und der Qualitätsentwicklungsbeschreibung zu entnehmen.

Stand: 19.01.2021
fl

fi

fl

(C) Bergfried Kinder- und Jugendhilfe GmbH 2020

Seite 21 von 21

12. Individuelle Zusatzleistungen
Im vorliegenden Konzept sind zum Teil individuelle Zusatzleistungen benannt, die nicht Bestandteil der Basisleistungen sind. Individuelle Zusatzleistungen können zur Zielerreichung mit
dem fallführenden Jugendamt vereinbart und müssen durch dieses zusätzlich zum Leistungsangebot beauftragt werden.
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