
AUSSENWOHNGRUPPE ROXEL

Regelangebot zur Vorbereitung auf die eigenständige Lebensführung

/// Angebot

Die Außenwohngruppe Roxel bietet neun männlichen¹ Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit einem herausfordernden Verhalten und einer beeinträch-
tigten Emotionsregulation vor dem Hintergrund einer belasteten Lebenssitua-
tion einen Wohnraum auf Zeit. Hier können sie sich sicher und angenommen 
fühlen, entsprechend gefördert werden und auf eine eigenständige Lebensfüh-
rung vorbereitet werden. 
Grundlage unseres Handelns ist der junge Mensch mit seiner Geschichte, seiner 
Individualität und seinen Bedürfnissen.
Wir verstehen unsere Aufgabe darin, die individuellen Stärken und Ressourcen 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erkennen und zu fördern, ihnen 
neue Erfahrungen zu ermöglichen und alternative Lebensentwürfe aufzuzeigen.

/// Vorbereitung auf die eigenständige Lebensführung

Im Rahmen eines Verselbständigungskonzeptes werden die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen langsam an ein eigenständiges Leben herangeführt.
Die einzelnen Phasen der Verselbständigung beinhalten unterschiedliche Be-
treuungssettings- und Schwerpunkte (Betreuung im Gruppensetting, Bezug 
eines Appartements innerhalb des Hauses, Trainingswohnung). 
Jeder Jugendliche/junge Erwachsene wird entsprechend seiner Entwicklung 
und seiner Bedarfe einer Phase zugeordnet. In regelmäßigen Abständen reflek-
tieren wir mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Entwicklung und 
überprüfen gemeinsam, ob der Verbleib im jeweiligen Betreuungssetting für die 
weitere Entwicklung noch zielführend ist. 
Ein Wechsel des Betreuungssettings und der Betreuungsintensität kann jeder-
zeit, ohne einen Wechsel des Wohnortes, erfolgen und bedeutet keinen Bezie-
hungsverlust. Die Übergänge können fließend gestaltet werden.

1 gemeint sind auch trans*, inter*, non-binäre Menschen



/// Räumlichkeiten

Unsere Wohngruppe besteht aus einem dreistöckigen Haus mit Garten in zen-
traler Lage von Münster-Roxel. 
Das Haus bietet Platz für neun Jugendliche und junge Erwachsene. Es stehen 
sechs Einzelzimmer mit Bad, sowie drei Appartements zur weiteren Verselb-
ständigung zur Verfügung. 
In unmittelbarer Nähe zur Wohngruppe befinden sich zwei Trainingswohnun-
gen, die zur weiteren Vorbereitung auf die eigenständige Lebensführung ge-
nutzt werden können. Zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen eine Küche, ein 
Wohnzimmer und ein Garten zur Verfügung. 
Alle Schulformen, Praktikums- und Ausbildungsbetriebe sowie die Einrichtun-
gen der Alexianer Martinstift GmbH sind gut zu erreichen.

Rechtsgrundlagen: 

§ 27 i. V. m. §§ 34, 35a, 41 
SGB VIII

Aufnahmealter: 15 – 21 Jahre
Platzzahl: 9
Stellenschlüssel: 1 : 1,75§


