
/// Angebot 

Die intensivpädagogische Wohngruppe in Haltern am See bietet Mädchen¹  
mit Störungen im Verhalten und der Emotionen vor dem Hintergrund einer 
besonders belasteten Lebenssituation einen Lebensraum, in dem sie sich si-
cher und angenommen fühlen und entsprechend gefördert werden können. 
Die Mädchen, die bei uns leben, kommen mit ihren familiären, sozialen und/
oder individuellen Lebensbedingungen nicht mehr zurecht. Sie haben entweder 
Schwierigkeiten ihre Eltern zu respektieren, Werte und Normen, die unser Zu-
sammenleben regeln, zu akzeptieren oder sich an Regeln und Absprachen zu 
halten. Oder die Herkunftssysteme haben ihnen keine verlässliche Orientierung 
geben können.

/// Pädagogische Arbeit 

Die Wohngruppe bietet diesen Mädchen einen geschützten Lebensraum und 
verlässliche Bezugspersonen. In diesem Rahmen können die Mädchen entspre-
chend ihrer Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. Die Mädchen haben 
die Möglichkeit, ihr Lebensumfeld in unterschiedlichen Bereichen aktiv mitzu-
gestalten und neue Lernerfahrungen zu machen. Durch einen geschlechtsho-
mogenen Mädchenbereich wird ein Freiraum für Mädchen geschaffen, der zu-
gleich Schutz- und Entwicklungsraum sein soll, in dem sich die Mädchen frei 
von Beobachtung und Einfluss männlicher Jugendlicher bewegen können. Hier 
haben sie die Möglichkeit, sich mit ihren Lebensrealitäten, ihren Wünschen und 
Perspektiven auseinander zu setzen. Unser Ziel ist es, den Mädchen durch ein 
verlässliches Beziehungsangebot und Gruppenpädagogik Struktur, Halt und 
Orientierung zu geben, sie in ihrer Entwicklung und ihrer Erziehung zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern und 
eine realistische Zukunftsperspektive mit ihnen zu entwickeln.

/// Rahmenbedingungen

Die Wohngruppe verfügt über sieben Plätze innerhalb des Hauses. Die Mäd-
chen bewohnen jeweils ein Einzelzimmer. Zudem bieten drei angegliederte 
Apartments den Mädchen die Möglichkeit, ihre ersten Schritte in die Selbststän-
digkeit zu gehen. Die Mädchen werden von weiblichen pädagogischen Fach-
kräften rund um die Uhr betreut. Mit Unterstützung einer Hauswirtschaftskraft 
versorgt sich die Gruppe selbst. Das Haus und die Apartments liegen zentral in 
der Stadt. Für das Gruppenleben stehen Wohnküche, Wohnzimmer, Essraum, 
Terrasse und ein großzügiger Garten zur Verfügung.
Alle Schulformen werden ortsnah vorgehalten.
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Intensivpädagogische Außenwohngruppe für Mädchen 

Rechtsgrundlagen:

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

Aufnahmealter: 12 - 16 Jahren
Platzzahl: 7 + 3
Stellenschlüssel: 1,17 + 1 : 2 (3)§

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


