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Familienaktivierende  
Kinder- und Jugendwohngruppe Konzept
in der Tradition von Virginia Satir

Rückenwind!
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Virginia Satir (1916-1988),

Amerikanische Familienthearpeutin

Die fünf Freiheiten

1.    Die Freiheit, zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist,  
anstatt das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird.

2.    Die Freiheit, das auszusprechen, was du wirklich fühlst und denkst,  
und nicht das, was von dir erwartet wird.

3.    Die Freiheit, zu fühlen, was du fühlst,  
und nicht das, was du fühlen solltest.

4.    Die Freiheit, um das zu bitten, was du brauchst,  
anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten.

5.    Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen,  
anstatt immer nur auf „Nummer sicher zu gehen“  
und nichts Neues zu wagen.
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Methodischer Ansatz:

Systemisches Denken und Handeln als Haltung  
und Kernmethodik aller Mitarbeiter*innen

Familienaktivierung und Familienberatung  
basierend auf dem Modell von Virginia Satir

Steigerung des Selbstwertes aller Hilfesuchenden

Arbeit an der Befähigung zur Konfliktfähigkeit  
und zu besserer, direkter Kommunikation

Methodenausblick:

Videographie

Audiographie

Ansätze des SiT (systemische Interaktionstherapie)

Systemische Familiengespräche

Systemische Einzelgespräche

Familien-Interaktionsübungen

Rechtliche Grundlage

• §27 ff., SGB VIII

• Stationäre Kinder- und Jugendhilfe nach §34, SGB VIII

Unsere Zielstellung

•  Intensive Arbeit mit dysfunktionalen  
Familiensystemen

•  Vermeidung dauerhafter Unterbringung nach §34,  
SGB VIII -> Rückführung in den elterlichen Haushalt

•  Angestrebte stationäre 
Hilfedauer: 6-7 Monate

•  Familienaktivierende Arbeit mit dem Ziel  
gelingenden Zusammenlebens

Übergreifende Konzepte

•   Schutzkonzept der Hilfen zur Erziehung  
in Entwicklung

•   Konzept zur Partizipation und Beschwerde

•   Krisenmanagement

•   Sexualpädagogisches Konzept in Entwicklung

Faktencheck: Rückenwind! auf einen Blick

Freizeitangebote

•   Großer Sportplatz, Fußball und  
Basketballfeld direkt am Haus

•   Nahegelegener Wald

Fachkräfte und Betreuungsschlüssel

•   6 Fachkräfte im Gruppendienst

•   Gruppenleitung

•   Familienberater*innen mit 
systemischer Zusatzqualifikation

•   Betreuungsschlüssel: 1:0,87

•   Betreuungs-Tagessatz: N.N. €

Unser Anspruch: Qualitätssicherung

•   Mindestens 6-wöchige Supervision des Teams

•   Jährliche Möglichkeit zur Fort- und  
Weiterbildung für alle Mitarbeiter*innen

•   Wöchentliche Intervision mit pädagogischer  
Leitung oder Betriebsleitung

•   Enger Austausch mit dem 
fallführenden Jugendhilfedienst

•   Präzise Dokumentation und 
Berichterstattung

Aufnahme bei Rückenwind!
• Alter: 8-15 Jahre

• Koedukativ

• Plätze: 7

Stabilisierende Nachbetreuung

•  Sichergestellt durch das Angebot der  
ambulanten Dienste

•  Möglich nach §30 und §35, sowie §31, SGB VIII –  
je nach Bedarf und Entscheidung des JHD

Unser Betreuungssystem

• 24-Stunden-Dienste

•  „Jeder-kennt-jede*n Ansatz“;  
alle Mitarbeiter*innen sind über den Hilfeverlauf  
aller Kinder und Jugendlichen informiert

•  Strukturierter Informationsfluss 
und Dienstübergabe

Auszeichnung:
DGSF- zertifizierter Betrieb:

„systemisch-familienorientiert
arbeitende Einrichtung“
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Vorwort

1. DIE ARBEITERWOHLFAHRT ALS TRÄGER IN DORTMUND

In den vergangenen Jahren und insbesondere im Jahr 2020 sind die Prekarisierung 
von Lebenslagen und die daraus immer wieder resultierenden dysfunktionalen 
Dynamiken in Familien besonders deutlich geworden. Dabei beschränken sich 
schwierige Lebenslagen und konfliktbehaftete Familiensituationen nicht auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen oder Schichten, sondern können ubiquitär beobachtet werden. 
Mit Blick auf die Familie als zentraler Wirkfaktor und „dem Ort, an dem Beziehung 
und Erziehung stattfindet“, sehen wir uns als Arbeiterwohlfahrt in einer besonderen 
Verantwortung, innerhalb der Hilfen zur Erziehung passgenaue und zeitgemäße 
Angebote vorzuhalten, um Familien zu aktivieren und zum gemein samen Wachstum  
zu befähigen. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei in Zukunft auf die Familie als 
Gesamtsystem. Innerhalb der Hilfen zur Erziehung sind die uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen allzu oft nur das „Symptom“ einer belasteten Familienwirklichkeit. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause im Elternsystem 
leben können, greift in vielen Fällen zu kurz: aus unserer systemischen Haltung 
heraus müssen Angebote geschaffen werden, die das gesamte Familiensystem mit 
einbeziehen. 

Hinter dieser Überlegung bewegen uns zwei Momente: zum einen ist die prozen    tuale 
Rückführungsquote von Kindern und Jugendlichen aus stationären Hilfen zurück 
in den elterlichen Haushalt aktuell bei unter 10%. Zum anderen verorten wir die 
Erzie   h ungsverantwortung zuallererst bei den Kindeseltern. Aus beiden Momenten 
resultiert für uns die Verantwortung zu einem Angebot, das insbesondere die 
Familiendynamik und die Aufarbeitung von Konflikten, sowie die Lösung und Neu-
orientierung von Familiensystemen in den Blick nimmt und Eltern größtmöglich  
in die Verantwortung zur Veränderung mit einbezieht. 

Als Arbeiterwohlfahrt wollen wir ein Angebot schaffen, in dem der Fokus auf der 
Rückführung von Kindern und Jugendlichen liegt, indem intensiv und unter dem 
Einsatz hoher Ressourcen die Familie aktiviert und befähigt werden soll, wieder  
gemeinsam leben zu können.

 
Eine dauerhafte Inobhutnahme darf aus unserer Sicht nur die ultima ratio bleiben und 
wird in den meisten Fällen eine „Aufdauerstellung“ schwieriger Beziehungsmuster und 
Verhaltensweisen hervorrufen, der wir mit einem spezifischen Angebot entgegentreten 
möchten. 

Das von den Hilfen zur Erziehung der AWO UB Dortmund entwickelte Konzept der Kinder 
und Jugendwohngruppe Rückenwind! stellt auf dieser Basis einen Handlungsleitfaden 
dar, der die Handlungskompetenz aller Familienmitglieder zum gemein samen Leben 
fördern und stärken soll. 

Unsere Fachkräfte arbeiten gemeinsam mit den hier lebenden Kindern, Jugendlichen 
und deren Eltern daran, einen stationären Aufenthalt innerhalb einer Jugend wohn-
gruppe nach Möglichkeit zu vermeiden, um Erziehung und Beziehung dort zu verorten, 
wo sie ihren ursprünglichen Platz haben: innerhalb der Familie.
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Der Betrieb der Hilfen zur Erziehung des AWO Unterbezirks Dortmund bietet mit  
seinen differenzierten ambulanten und stationären Angeboten ein breites Spektrum  
an Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 

Neben den ambulanten erzieherischen Hilfen gehören verschiedene Jugendwohn-
gruppen, die mobile Betreuung, das Mutter-Kind-Angebot sowie die Sozialpädago-
gischen Lebensgemeinschaften und die ambulanten erzieherischen Hilfen zu unseren 
Leistungen. Darüber hinaus eröffnet der Betrieb der Hilfen zur Erziehung in 2021 die  
Kinder- und Jugendwohngruppe Rückenwind! mit dem Ziel, Eltern und ihre Kinder  
schnell wieder zu befähigen, ihr Leben gemeinsam und unabhängig von Hilfe zu  
gestalten. 

Gemäß den Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt möchten wir mit unseren Angeboten 
einen Beitrag für eine sozialere und gerechtere Gesellschaft leisten. Solidarität,  
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit stellen als Grundwerte der AWO  
die Eckpfeiler für diese Arbeit dar. Dabei handeln wir auf der Grundlage unserer 
humanistischen und bedingungslos wertschätzenden Haltung unseren Mitmenschen 
gegenüber. 

Die Angebote unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien dabei, ihr Leben 
eigen ständig und selbstverantwortlich zu gestalten. Ausgangspunkte für unser 
pädagogisches Handeln sind immer die individuellen Lebenslagen sowie die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten derjenigen, die unsere Angebote wahrnehmen. 

Jedes Angebot wird spezifisch und ganzheitlich mit unseren Kindern und Jugendlichen, 
den Eltern, Vormündern und Jugendhilfediensten abgestimmt. Der oder die Einzelne 
wird dabei unterstützt, die eigenen Stärken auszubauen, um Herausforderungen und 
Konflikte bewältigen zu können. 

Als Arbeiterwohlfahrt setzen wir uns für die Belange und das Wohl von Jungen und 
Mädchen in der Kinder- und Jugendhilfe ein, weshalb für uns die Umsetzung der 
Kinderrechte der UN-wKinderrechtskonvention ein besonderes Anliegen darstellt.

 
Insbesondere liegen uns dabei das Recht auf seelische, körperliche und sexuelle 
Unversehrtheit am Herzen sowie ein respektvoller und Grenzen achtender Umgang 
miteinander, der nicht an Bedingungen geknüpft ist. 

Wir machen uns stark für die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen zu selbstbewussten und selbstbestimmten Persönlichkeiten. 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz, unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrer sexuellen Identität, ihrem Alter, ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, ihren 
Fähigkeiten oder Einschränkungen. 

Dieses unbedingte Recht auf Schutz wollen wir bei der Arbeiterwohlfahrt umsetzen. 
Hierzu wurde 2019 die betriebsinterne Arbeitsgruppe Schutzkonzept ins Leben gerufen, 
welche die Entwicklung eines ausdifferenzierten Schutzkonzepts für den Betrieb 
vorantreibt und dauerhafter Bestandteil des betrieblichen Selbstverständnisses ist.

1. DIE ARBEITERWOHLFAHRT ALS TRÄGER IN DORTMUND

Der Betrieb Hilfen zur Erziehung 
bei der AWO UB Dortmund
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In den vergangenen Jahren ist die Forderung nach Konzepten zum Umgang mit und zur 
Prävention – von insbesondere sexuellem Missbrauch – in Einrichtungen, die haupt-
amtlich Schutzbefohlenen helfen sollen, zurecht immer lauter geworden. Spätestens 
seit der Erschütterung des Sozialbereichs durch den massiven Missbrauchsskandal in 
der hessischen Odenwaldschule 2010 wurde deutlich, dass Transparenz und Profes-
sionalität im Umgang mit Hilfeempfänger*innen völlig neu gedacht und in selbst-
verpflichtenden Schutzbeschreibungen konzeptualisiert werden müssen. 

Als einer der Spitzenverbände in der Sozialwirtschaft ist auch die Arbeiterwohlfahrt  
vor eben solchen Missbrauchsfällen nicht gefeit. Überall dort, wo „Menschen mit Men-
schen“ arbeiten, bietet sich Raum zur Entwicklung von missbräuchlichen Strukturen 
auf allen Ebenen. Ganz analog zum Missbrauchsskandal der Odenwaldschule - oder in 
jüngster Zeit der katholischen Kirche - werden überall dort missbräuchliche Strukturen 
gefördert, wo kein transparenter Einblick in die vorherrschenden Strukturen möglich 
ist, unabhängige Kontrollmechanismen nicht existieren und Macht  
als Instrument zur Verschleierung eingesetzt werden kann. 

Aus diesem Grund ist es uns als Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Dortmund das wich-
tigste Anliegen, dass Menschen, die sich als Hilfesuchende an uns wenden, vor jeder 
Form von seelischer und körperlicher Gewalt sowie jeder Verletzung ihrer sexuellen 
Selbstbestimmtheit geschützt werden. 

Das von den Hilfen zur Erziehung der AWO UB Dortmund entwickelte Schutzkonzept 
stellt auf dieser Basis einen Handlungsleitfaden dar, der die Handlungskompetenz der 
hier tätigen Mitarbeiter*innen stärken soll. Unsere Fachkräfte sollen durch die gelebte 
Umsetzung des Schutzkonzept befähigt werden, alle Hilfesuchenden angemessen be-
gleiten, beraten und ihnen helfen zu können, sollte ein Verdachtsmoment hinsichtlich 
der Verletzung der eigenen Unversehrtheit bestehen. 

Gleichzeitig definiert das entwickelte Schutzkonzept Rahmenbedingungen, die uns als 
Fachkräfte Kontrollmechanismen auferlegen und so unsere eigenen blinden Flecken 
begrenzen. Ein gutes Schutzkonzept soll daher unabhängig von den handelnden Ak-
teuren reproduzierbare, transparente und professionelle Prozesse zum Schutz unserer 
Hilfesuchenden abbilden.

 

Dabei erstrecken sich die konzeptualisierten Schutzbedingungen nicht ausschließlich 
auf die Hilfesuchenden, sondern umfassen auch alle Mitarbeiter*innen, die in unserem 
Betrieb tätig sind. Nur wenn der Schutz unserer Fachkräfte ebenso berücksichtigt wird, 
lässt sich das Schutzkonzept umfänglich umsetzen. Wir verstehen das Schutzkonzept 
hierbei nicht als statisches Gebilde, sondern als einen lebendigen Prozess, der durch 
die Mitarbeiter*innen und unter Einbezug der Schutzbefohlenen immer wieder, prozes-
sual auf seine Aktualität und Gültigkeit überprüft werden muss. 

Die Grundwerte der Arbeiterwohlfahrt: Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit - gelten uns dabei als Eckpfeiler zur Umsetzung dieses Schutzauftrages. 
Darüber hinaus ist das von den Hilfen zur Erziehung entwickelte Schutzkonzept Teil 
des verbandlichen Auftrages der Arbeiterwohlfahrt und des LWLs, sich auf Trägerebene 
mit konkreten Schutzmechanismen auseinanderzusetzen und diese zu verankern. Das 
2019 vom Bezirk AWO Westliches Westfalen verfasste Schutzkonzept, bietet uns bereits 
wichtige Anhaltspunkte und Verbandsrichtlinien sowie Handlungsleitfäden, die wir als 
Grundlage zur Entwicklung eigener Schutzmechanismen heranziehen.  

1. DIE ARBEITERWOHLFAHRT ALS TRÄGER IN DORTMUND

Entwicklung des Schutzkonzeptes 
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Zertifizierungen und Mitgliedschaften

Der Betrieb der Hilfen zur Erziehung ist Mitglied in unterschiedlichen  
überpartei lichen Fachorganisationen und darüber hinaus durch die DGSF  
(Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie)  
als „systemisch -familienorientiert arbeitende Einrichtung“ zertifiziert.

1. Institutionelles Mitglied der DGSF

2. IGFH – 
Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen

1. DIE ARBEITERWOHLFAHRT ALS TRÄGER IN DORTMUND
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Wer sind wir?

Wir, das sind die Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
wohngruppe  Rückenwind! sowie die Bewohner*innen 
und Eltern, die gemeinsam mit uns in unserer Ein-
richtung daran arbeiten, wieder zusammen mit ihren 
Kindern unabhängig von Jugendhilfe leben zu können. 
Unsere Einrichtung dient der befristeten Unterbringung 
von 7 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen  
8 - 15 Jahren in einem koedukativen, systemisch- 
ressourcen orientierten Setting. Gesetzlich ist unsere 
Wohngruppe im §34 des SGB VIII verankert. 

Wir sind eine Einrichtung mit 7 Plätzen für Mädchen und 
Jungen zur Krisenintervention, in der wir intensiv mit 
den Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und 
mit den Eltern auf der anderen Seite familienaktivie-
rende Arbeit in der Tradition von Virginia Satir leis-
ten. Dabei dienen uns die Erkenntnisse der „Mutter der 
systemischen Familientherapie“ Virginia Satir als Grund-
lage, um Probleme und dysfunktionale Verhaltensmuster 
innerhalb von Familien gemeinsam zu entdecken und  
zu verändern. 

Unser Wohnangebot richtet sich dabei an Kinder- und 
Jugendliche, die derzeit aufgrund unterschiedlicher Pro-
bleme nicht (mehr) im elterlichen Haushalt leben kön-
nen, bei denen eine Rückführung in den gemein samen 
Haushalt durch intensive Arbeit mit allen Beteiligten 
dennoch möglich sein kann. 

Wir möchten, dass die Eltern als die wichtigsten Partner 
im Leben der Kinder und Jugendlichen zu gleichen Antei-
len in die Arbeit mit einbezogen werden, denn aus unse-
rer systemischen Sicht ist Veränderung nur dann mög-
lich, wenn das gesamte Familiensystem betrachtet und 
einbezogen wird. Mit Hilfe unserer Fachkräfte wollen wir 
erreichen, dass die Kinder, Jugendlichen und Eltern sich 
selbst befähigen, alte Verhaltensmuster zu überwinden 
und neue, gesündere Beziehungsmuster zu etablieren. 

Eltern als zentrale Bezugspersonen für ihre Kinder zu 
stärken heißt für uns, dass wir sie dabei begleiten und 
ermutigen, sich mit ihren persönlichen Ressourcen und 
Kompetenzen in die Arbeit einbringen zu dürfen. Die 
Eltern bleiben bzw. erleben sich dabei als Expert*innen 
für ihre Kinder. 

Unsere Zusammenarbeit mit dem gesamten Familien-
system als zentrales Element der Arbeit bei  Rücken-
wind! bedeutet für uns zum einen die Anerkennung des 
Rechts der Eltern auf Teilhabe und Erziehung, sowie zum 
anderen auch die Pflicht zur Verantwortungsübernahme. 
Dabei ist uns gleichzeitig bewusst, dass eine gelingen-
de Zusammenarbeit nicht in jedem Fall erreicht werden 
kann. Sowohl die uns anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen als auch die Eltern können die Entscheidung 
treffen, dass eine weitere intensive Auseinandersetzung 
mit der Familiendynamik, auch bei weiterer Zusammen-
arbeit, nicht das Ziel einer Rückführung erreichen wird. 

In diesen Fällen stehen wir sowohl dem Familiensystem 
als Begleiter*innen zur Seite als auch dem fallzuständi-
gen Jugendhilfedienst in der Frage, wie es für die Kinder 
und Jugendlichen in einer Folgemaßnahme weitergehen 
kann. Gerne unterstützen wir als Einrichtung den Über-
gang in eine dauerhafte Einrichtung und bleiben für alle 
Beteiligten im Hilfeverhältnis so lange „an Bord“, wie es 
die Fallkonstellation sowie die Hilfebeteiligten zulassen 
und wünschen.

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Der Aufenthalt der Kinder- und Jugendlichen bei  
Rückenwind! soll im Idealfall eine Dauer von 6 Monaten 
nicht überschreiten. 

Für alle Beteiligten ist es wichtig zu wissen, mit wem sie 
in unserem Hilfeangebot zusammenarbeiten und welche 
Funktionen wir übernehmen. In unserer Wohngruppe  
Rückenwind! arbeiten 8 unterschiedliche Fachkräfte  
(das entspricht einem Personalschlüssel von 1:0,87) in 
einem sogenannten 24-Stunden-Schichtdienst innerhalb 
der Einrichtung. Das bedeutet, dass eine Fachkraft  
– in den meisten Fällen eine Erzieherin oder ein Er-
zieher – die alltäglichen Aufgaben in der Betreuung der 
uns anvertrauten Kinder- und Jugendlichen übernimmt. 
Diese sind von 12:30 bis um 13:00 des nächsten Tages im 
Einsatz. Dann erfolgt einWechsel mit einer Übergabe an 
die nächste Fachkraft. 

Darüber hinaus ist unsere Gruppenleitung tagsüber im 
Dienst. Die Gruppenleitung ist die erste Leitungskraft 
innerhalb der Wohngruppe und koordiniert anfallen-
de Termine, hält Rücksprache mit den Jugendämtern, 
organisiert und strukturiert die Teamsitzungen und 
ist verantwortlich für die Geschehnisse innerhalb der 
Wohngruppe  Rückenwind!. Sie leitet die Fachkräfte an 
und gibt der übergeordneten pädagogischen Leitung 
Rückmeldungen zu den Entwicklungen innerhalb der 
Wohngruppe. 

Innerhalb unseres Teams lassen sich vier verschiedene 
Verantwortungsbereiche ausmachen: 

1. Erzieherische Tätigkeiten im Alltag 

Das Alltagsgeschehen in unserer Wohngruppe wird vor-
wiegend von Jugend- und Heimerzieher*innen und von 
Sozialarbeiter*innen geleistet. Dies sind die Mitarbei-
ter*innen, die in den Schichtplan eingeteilt sind und 
im 24-Stunden-System die Wohngruppe an allen Tagen 
begleiten. Sie kümmern sich um alle anfallenden Tätig-
keiten im erzieherischen bzw. pädagogischen Kontext  
im Alltag mit unseren Bewohner*innen. 

2. Familienberatung und Aktivierung 

Unsere Familienberater*innen sind speziell geschult und 
haben z.B. ein Studium der sozialen Arbeit, der Psycho-
logie oder der Erziehungswissenschaften absolviert. 
Darüber hinaus erwarten wir von unseren Berater*innen 
vor allem die intensive fachliche Auseinandersetzung mit 
systemischer (Familien)Beratung und die Fähigkeit, diese 
von therapeutischen Prozessen abzugrenzen. Dies ent-
steht vorwiegend durch die Fort- und Weiterbildungen 
zu systemischen Berater*innen oder aufbauend darauf 
zu systemischen Familientherapeut*innen. 

Aufgrund dieser Qualifikationen sind unsere Familien-
berater*innen diejenigen Personen, die in unseren 
speziell eingerichteten Beratungsräumen auch vorwie-
gend die Einzel-, Paar- und Familienberatungssitzungen 
durchführen.

3. Leitung und Koordination 

Unsere Wohngruppe hält im Team eine Gruppenleitungs-
kraft vor. Diese ist innerhalb der Woche im Mitteldienst 
in der Gruppe vor Ort. In der Regel wünschen wir uns von 
unseren Leitungskräften ein abgeschlossenes Studium im 
Sozialbereich, vorwiegend der Sozialen Arbeit. Darüber 
hinaus verfügt die Gruppenleitung der Wohngruppe  
Rückenwind! über vertieftes Wissen im systemischen 
Ansatz allgemein und im wachstumsorientierten Ansatz 
nach Virginia Satir. 

Die Gruppenleitung koordiniert in unserer Einrichtung 
die anfallenden Tätigkeiten des Alltags für und mit den 
Fachkräften. Sie übernimmt als erste Ansprechperson 
die Verantwortung für die Arbeit in der Wohngruppe 
und bespricht die Entwicklungen und Arbeitsschritte mit 
der vorgesetzten pädagogischen Leitung. Die Gruppen-
leitung trifft dabei Entscheidungen, die den Alltag der 
Wohngruppe betreffen und ist Ansprechpartner*in für 
die ersten Gespräche mit Eltern und Bewohner*innen. 
Hierbei koordiniert sie die Gespräche mit dem/der Fami-
lienberater*in und wirkt aktiv an der Arbeitsstruktur für 
jede*n Bewohner*in mit. 

4. Hauswirtschaft 

Unsere Hauswirtschaftskraft ist montags bis freitags 
im Haus. Sie sorgt für die grundlegende Sauberkeit und 
Hygiene unserer Einrichtung und bereitet in der Küche 
Mahlzeiten für die Bewohner*innen zu.

Wer sind wir?

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Was ist unser Ziel und wie erreichen wir es?

Die Idee der Wohngruppe Rückenwind! ist es, Kindern 
und Jugendlichen erneut das Zusammenleben mit ihren 
Eltern zu ermöglichen und sie in die elterliche Obhut zu-
rückzuführen. Im Zuge der Konzeptionierung dieser Idee 
traten die systemischen Ansätze der Familientherapeutin 
Virginia Satir für uns in den Vordergrund: 

„Alle Faktoren, die in einer Familie Geltung haben, sind 
veränderbar und korrigierbar – der Selbstwert des Indi-
viduums, die Kommunikation, das System und die Regeln 
– und zwar zu jedem Zeitpunkt.“ (Virginia Satir) 

Die 1916 in Wisconsin geborene Virginia Satir wird als die 
„Mutter der systemischen Familientherapie“ angesehen. 
Ihre direkte, offene und starke Wirkkraft hat zu elemen-
taren Erkenntnissen über die Wirkungsweise von Fami-
liensystemen und ihre Korrigierbarkeit geführt. 

Virginia Satir bezeichnete dies in ihrem Werk als  
„Peoplemaking“. Sie wollte Eltern befähigen, dass sie 
sich selbst und ihre Kinder zu Menschen heranreifen 
lassen, die ein tragendes Selbstwertgefühl haben. Auf 
dieser Basis können Menschen sich und andere achten, 
lieben und alle ihre unterschiedlichen Gefühle bewusst 
wahrnehmen. So können Eltern und ihre Kinder mit den 
eigenen Kräften und Fähigkeiten und den Gegebenhei-
ten der Umwelt kreativ und positiv umgehen.

Virginia Satir konnte in den Jahren ihres familienthera-
peutischen Wirkens bei „leidenden Familien“ vier  
zentrale Aspekte des Familienlebens herausarbeiten,  
die dysfunktional waren:
 
• Der Selbstwert: die Gefühle und Vorstellungen, die 

man über sich selbst hat 
• Die Kommunikation: die Technik, die Menschen ent-

wickeln, um einander zu verstehen und gegenseitige 
Bedeutsamkeit zu erfahren 

• Das Familiensystem: die Regeln, die Menschen dafür 
aufstellen, wie sie sich verhalten oder fühlen sollen 

• Die Verbindung zur Gesellschaft: die Art und Weise, 
wie man zu anderen Menschen und auch Institutionen 
in Kontakt tritt. 

Satir selbst beschreibt in ihrer Biographie, dass das „Re-
zept“ zur erfolgreichen Veränderung bei Familien in allen 
Fällen gleich lautete: Die oben benannten Schlüsselfak-
toren mussten verändert werden. 

Sie fand dabei ebenfalls, dass in allen leidenden 
Familien die 4 zentralen Aspekte derart ausgestaltet 
waren: 

• Der Selbstwert war niedrig 
• Kommunikation fand indirekt, vage und nicht  

wirklich ehrlich statt 
• Regeln waren starr, unmenschlich, durften nicht  

hinterfragt werden und galten für die Ewigkeit und 
• Die Verbindung zur Gesellschaft war angstbesetzt,  

anklagend oder schuldzuweisend im Grundton. 

Als Gegenbeispiel konnte Virginia Satir auch ihre Erfah-
rungen mit funktionalen, fördernden Familien sammeln. 
Dabei fand sie, dass in diesen - von ihr als vitalen Fami-
lien – bezeichneten Systemen durchweg die 4 zentralen 
Aspekte umgekehrt, also positiv ausgestaltet waren: 

• Der Selbstwert ist hoch 
• Die Kommunikation ist direkt, klar,  

spezifisch und ehrlich 
• Die Regeln sind flexibel, menschlich, entsprechend  

den gegenwärtigen Bedürfnissen und Situationen –  
also eine veränderbare Angelegenheit; 

• Die Verbindung zur Gesellschaft ist offen und voll  
Hoffnung. (sic!) 

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Basierend auf diesen Überlegungen führen wir in unserer 
Wohngruppe gemeinsam mit den Familien intensive Ge-
spräche und arbeiten entlang der vier Säulen von Virginia 
Satir an einem Veränderungsprozess. Insbesondere neh-
men wir dabei den Selbstwert der einzelnen Akteur*in-
nen sowie die Kommunikationsfähigkeit der Familie 
insgesamt in den Blick und führen hierzu z.B. Gesprächs-
übungen mit unterschiedlichsten Techniken durch. 

Das bedeutet für uns konkret auf der Handlungsebene: 

Nach einer Aufnahme beginnen in den ersten Wochen 
die Einzel- und Familiengespräche. Innerhalb dieses An-
fangszeitraums sind alle Fachkräfte in einer beobachten-
den Rolle. Wir betreiben einen individuellen Beziehungs-
aufbau und begegnen dem gesamten Familiensystem 
mit unbedingter Wertschätzung und Empathie. Dadurch 
laden wir alle Familienbeteiligten dazu ein, an einem 
Veränderungsrahmen mitzuwirken und sich in einer 
wohlwollenden, nicht bewertenden Atmosphäre öffnen 
zu können. 

Entlang der beschriebenen Säulen von Virginia Satir  
fallen den Fachkräften im Anfangszeitraum bereits  
Familien-Muster auf. Diese werden z.B. durch Video-
graphie oder Audio-Mitschnitte den Familien zur Ver-
fügung gestellt und reflektiert. 

Häufig können Familien bereits durch die Erfahrung, 
sich selbst auf der Meta-Ebene zu erleben, einen ersten 
Schritt in die Veränderung machen. Der systemische An-
satz spricht davon, dass das „System ins Chaos gestürzt 
wird“, durch einen externen Impuls. Konkret bedeutet 
das: festgefahrene Muster und Rollen werden sichtbar 
und das Familiensystem gerät in Bewegung. Die Irritation 
des Familiensystems ist häufig ein erster Schritt, den wir 
mit allen Hilfebeteiligten besprechen. 

Anhand der beobachteten Rollen innerhalb von Familien 
wird das gesamte Team dafür sensibilisiert, welche Form 
von Hilfe für welche*n Hilfe-Akteur*in angemessen sein 
kann. Es wird z.B. die Beobachtung gemacht, dass sich 
Kinder oder Jugendliche in den Familiengesprächen als 
besonders zurückhaltend zeigen. Die Hypothese könnte 
sein, dass diese in ihrer Familie nach Satir die Rolle der 
„Beschwichtiger“ übernehmen und dadurch ihre eigenen 
Bedürfnisse und Gefühle zugunsten einer (falschen)  
Harmonie ausklammern. Solche Beobachtungen und 
Hypothesen werden im Team reflektiert und führen auf 
der Handlungsebene unserer Fachkräfte zu einem geziel-
ten Angebot der Stärkung für die Hilfesuchenden. 

So könnten für den beschriebenen Fall neben Einzelge-
sprächen auch konkrete Sportangebote als Unterstützung 
wirken, die Mut und Kraft geben, sich über den Wert der 
eigenen Gefühle klar zu werden. 

Neben konkreten Angeboten besprechen und reflektie-
ren die Fachkräfte im Team in jedem Einzelfall, welche 
pädagogischen Maßnahmen auf Basis der geführten  
Gespräche sinnvoll und zielführend ist. 

Hierbei wird auch besprochen, welche weiterführenden 
Hilfsmaßnahmen eine Familie neben den Familienge-
sprächen benötigt. Dies können Alltagsmaßnahmen wie 
z.B. eine Schuldnerberatung oder die Empfehlung und 
Hilfestellung beim Finden einer therapeutischen Anbin-
dung sein. 

Unsere Fachkräfte reflektieren dabei auch immer wieder 
die eigene Rolle im Familiensystem, da wir uns darüber 
bewusst sind, dass wir temporär Teil der Familiendyna-
mik werden. Auch diese Erkenntnisse stellen wir in Ein-
zel- und Familiengesprächen der Familie zur Verfügung. 
So kann es sein, dass die Fachkräfte bemerken, dass sie 
wiederkehrend z.B. in die Rolle des „Organisators“ kom-
men, der Entscheidungen trifft, die Richtung angibt oder 
ganz allgemein „Regeln“ für die Familie festlegen will. 
In einer solchen Situation stellen die Fachkräfte nach 
Reflektion im Team ihre Beobachtungen über sich selbst 
zur Verfügung und überlegen mit der Familie, wie es zu 
einer solchen Rollendynamik kommt. 

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE
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Darüber hinaus stellt die Erprobung im elterlichen Haus-
halt ein Übungsfeld dar, das in unsere Arbeit mit ein-
bezogen und reflektiert wird. Unsere Fachkräfte bespre-
chen mit den Hilfesuchenden so konkret wie möglich, 
welche Erwartungshaltungen an eine Erprobung im 
eigenen Zuhause gestellt werden, was realistisch ist und 
wie eine Erprobung gelingen kann. Dabei ist die wieder-
kehrende Heimfahrt der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein wichtiger Teil unserer Arbeit, um den 
Hilfeerfolg im Sinne eines gemeinsamen Zusammen-
lebens zu ermöglichen. 

Hierbei sind unsere Erzieher*innen und Sozialpäda-
gog*innen im Gruppendienst gefragt, z.B. alltägliche 
Rituale im Zusammenleben der Familie zu erarbeiten 
und zu reflektieren. So könnte es sinnvoll sein, vor einer 
Erprobungsübernachtung gemeinsam mit der Familie 
z.B. das Ritual des „gemeinsamen Essens“ vorzubespre-
chen und dies im Rahmen unsererWohngruppe sogar 
einzuüben. Ein begleitetes Familienessen mit unseren 
Fachkräften im Gruppendienst gibt die Möglichkeit, alte 
Muster zu verändern und zu erlernen, gemeinsame  
Familienzeit liebevoll und tragfähig zu gestalten. 

Insgesamt gilt für unser Team die Regel: 

„Wir beobachten, bilden Hypothesen und überlegen uns 
dann gemeinsam mit den Hilfesuchenden: was ist die 
daraus resultierende Handlung!“. 

Das bedeutet für uns: 
Wir beobachten die Familiensysteme und beschreiben 
und reflektieren unsere Erfahrungen. Auf dieser Basis 
gehen wir stets der Frage nach: 

• Was bedeutet das beobachtete Verhalten für uns  
auf der (pädagogischen) Handlungsebene? 

• Welche Schritte sind als nächstes notwendig? 

• Welche Hilfsmaßnahmen müssen noch getroffen  
werden? Wie verhalten wir uns konkret gegenüber  
dem oder der Hilfesuchenden? 

• Wer sind wir in diesem System? 

• Welches Ziel hat die Familie und wie können  
wir dabei unterstützen?

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE
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Wie sieht ein Tag bei uns aus?

1. Aufnahmeverfahren

Nach der Überprüfung durch die fallführenden Kräfte des 
Jugendamtes, ob die Jugendwohngruppe Rückenwind! 
das passende Angebot für den oder die Hilfesuchenden 
sein kann, wird ein Vorstellungsgespräch mit dem Kind 
oder Jugendlichen und im Idealfall auch unmittelbar mit 
der Familie vereinbart. 

Die Einrichtung stellt sich der Familie vor, die Räumlich-
keiten werden besichtigt, die Abläufe in der Einrichtung 
und im Hilfeprozess werden erläutert, Wünsche und Er-
wartungen erfragt und Grundsätze der Zusammenarbeit 
werden besprochen. Eine erste Auftragsklärung findet 
statt und weitere Vereinbarungen sowie Terminabspra-
chen werden getroffen. Bei freien Kapazitäten und einer 
Entscheidung für das Angebot kann der oder die Hilfe-
suchende direkt aufgenommen werden, eine Anbah-
nungsphase oder Probezeit im Vorfeld entfällt. 

Die ersten 4 Wochen dienen der Entzerrung und Beru-
higung von Konflikterleben im Familiensystem und der 
Sondierung von Anliegen sowie Möglichkeiten aller Be-
teiligten. Das Feld wird abgesteckt, alle „Mitspieler*in-
nen“ lernen sich kennen. Besonders ist hierbei die Be-
gegnung auf Augenhöhe. Ein Team entsteht und Regeln 
werden miteinander vereinbart. In der Praxis heißt das: 
allgemeine Hausregeln werden bekannt gegeben (z.B. 
Essenszeiten). Andere Regeln werden als gemeinsamer 
Lern- und Gestaltungsprozess miteinander ausgehan-
delt. Darunter fallen Besuchskontakte, Anwesenheit und 
Mitarbeit der Eltern in der Einrichtung, Regelmäßigkeit 
von Beratungsgesprächen, Regeln zur Nutzung von  
Medien in der Einrichtung, Ausgang, Besuche von  
Freunden usw. 

Die Eltern sind zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich zur Mit-
arbeit in der Einrichtung aufgefordert. Entsprechend 
ihrer individuellen Möglichkeiten erfüllen sie weiterhin 
Elternaufgaben, indem sie beispielsweise die Hausauf-
gaben begleiten, Essen vorbereiten oder begleiten, ein 
kreatives Angebot einbringen oder unterstützen. Die 
Eltern bringen sich mit ihren Ressourcen ein; sie bleiben 
Eltern auch vor Ort, die Kinder und Jugendlichen erleben 
ihre Eltern mit ihren Stärken und Fähigkeiten vor dem 
Hintergrund einer professionellen Reflektion. 

Die Teilhabe der Familie an den Prozessen vor Ort ist 
wesentlicher Bestandteil des Hilfeangebots. Nach der 
Anbahnungsphase wird mit den Beteiligten ein gezielter, 
individueller Fahrplan entwickelt für den weiteren Hilfe-
verlauf. Gemeinsam mit dem Jugendamt wird dement-
sprechend die weitere Hilfe geplant. 

Wenn aufgrund der Krisensituation die Familie zu belas-
tet erscheint, um direkt in die konstruktive, problemlö-
sende Arbeit miteinander einsteigen zu können, besteht 
die Möglichkeit, die Kennenlernphase in der Einrichtung 
auch getrennt voneinander mit den Eltern und den  
Kindern und Jugendlichen zu gestalten. 

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Wie sieht ein Tag bei uns aus?

2. „Stundenplan“ für Bewohner*innen und Eltern

Bei Aufnahme in unsere Wohngruppe wird gemeinsam 
mit allen Beteiligten besprochen, wie viele Termine mit 
den Eltern in einer Woche möglich sind. Diese können 
unterschiedlich ausfallen: Vom gemeinsamen Mittages-
sen über Unterstützung bei den Hausaufgaben, Kaffee-
trinken oder Abendbrot sind natürlich Beratungstermine 
mit der Familie zu vereinbaren. Es können ebenfalls 
verbindliche Termine innerhalb der Familie ggf. in der 
häuslichen Umgebung festgehalten werden. Dabei wird 
überlegt, was in dieser örtlichen Familienzeit für alle 
Beteiligten wichtig ist. Zum Beispiel können gemeinsam 
erarbeitete Familienregeln zu Hause eingeübt und um-
gesetzt werden. Diese Phasen können in der nächsten 
Beratungssitzung gemeinsam reflektiert werden. 

Ein Tag in unserer Wohngruppe hängt somit stark von 
dem individuell vereinbarten Plan mit der gesamten 
Familie ab. Berücksichtigung finden dabei natürlich auch 
der Besuch der Schule oder Maßnahme. Die einzelnen 
Elemente, aus welchen sich eine Woche zusammensetzt, 
werden schriftlich festgehalten und Mitarbeiter*innen, 
Kinder und Jugendliche sowie Eltern erhalten eine ge-
druckte Version. Dies soll die Verbindlichkeit in Bezug  
auf die gemeinsamen Arbeitsschritte unterstreichen.  

Ein Beispiel: 

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

07:00 Frühstück Frühstück Frühstück Frühstück

08:00 Schule Schule Schule Schule

09:00 Schule Frühstück

12:00 Heimfahrt

14:00 Mittagessen in 
der Gruppe mit 
den Eltern

Mittagessen Mittagessen Mittagessen Mittagessen

15:30 Beratungsge-
spräch mit der 
ganzen Familie 
im großen BR

Einzelgespräch 
mit Sozialpäda-
gog*in

Kaffee und Ku-
chen mit Eltern 
und der Gruppe

Eintreffen in der 
Wohngruppe. 
Kurze Reflektion

17:00 Sportangebot in 
der Gruppe

Gemeinsame 
Planung des WE 
mit Erzieher*in

19:00 Abendbrot Abendbrot Abendbrot mit 
den Eltern in der  
Wohngruppe

Abendbrot Abendbrot Abendbrot

Rückenwind !
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Wie ist unsere Wohngruppe ausgestattet?

1. Die Zimmer der Kinder und Jugendlichen

Jedes Kind bzw. jede*r Jugendliche lebt bei uns in einem 
Einzelzimmer. Diese sind möbliert und beinhalten unter 
anderem ein Bett, einen Schreibtisch, einen Schrank 
und Sitzgelegenheiten. Die Zimmer sind freundlich und 
gemütlich gestaltet, was ein Einleben für einen kurzen 
Zeitraum ermöglichen soll. Das gesamte Objekt wurde im 
Jahr 2021 kernsaniert und verfügt über moderne Aus-
stattung. W-LAN ist in allen Zimmern verfügbar. 

2. Funktionsräume und Ebenen 

Auf der ersten Ebene befindet sich die große Küche, ein 
Ess- und Wohnraum, ein Büro, ein Computerraum sowie 
zwei Beratungsräume, von denen einer als Familien-
beratungsraum konzipiert ist. In allen Räumen steht 
W-LAN zur Verfügung. Auf dieser Ebene finden Besuche 
statt, gemeinsame Essensverabredungen und terminierte 
Beratungsgespräche. Auf der zweiten Ebene befinden 
sich die Zimmer der Bewohner*innen, das Bereitschafts-
zimmer der Mitarbeiter*innen und ein Büro. Ebenso steht 
ein Wohnzimmer mit Teeküche zu Verfügung. Hier ist in 
erster Linie der Lebensraum unserer Bewohner*innen 
und es findet der Gruppenalltag statt. 

3. Das Außengelände und die Umgebung 

Die Einrichtung liegt in Dortmund Eving im Holzheck 
16. Direkt vor der Tür findet sich ein Fußballfeld, ein 
Basketballkorb, eine Tischtennisplatte sowie ein kleiner 
Garten, der mit Sitzgelegenheiten zum verweilen einlädt. 
Nebenan erstreckt sich ein Waldstück mit Naturschutz-
gebiet und einem Damwildgehege. Trotz der ruhigen und 
idyllischen Lage ist die Verkehrsanbindung sehr gut. Die 
U-Bahn Linie 41 ist fußläufig erreichbar und fährt alle  
10 Minuten in die Innenstadt. Von dort aus sind alle 
weiteren Anschlüsse verfügbar.

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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1. Bedeutung der Familienaktivierung:  
Elternaktivierung als zentraler Baustein des Erfolgs 

Unsere Idee zur Elternaktivierung und Befähigung über 
den Ansatz von Virginia Satir ist es, eine Abgabe der 
elterlichen Verantwortung gar nicht erst zu zulassen 
bzw. zu befördern, sondern die Selbsthilfefähigkeit der 
Eltern in den Fokus zu setzen. Das bedeutet, dass die 
Verantwortung für den Hilfeprozess des eigenen Kindes 
bei den Eltern verbleibt. In der „professionalisierten Hilfe 
zur Erziehung“ ist dies nicht immer der Fall. Wir beob-
achten, dass Eltern zu oft durch die Hilfeplangestaltung 
und die Hilfsangebote der Jugendhilfe die Verantwortung 
abgenommen wird. Es ist wichtig, in der Kinder- und 
Jugendhilfe eine stärkere Verflechtung von Selbsthilfe 
und professioneller Arbeit zu entwickeln. Dazu soll der 
elternaktivierende Ansatz genutzt werden und wird für 
uns als zentraler Baustein des Erfolgs gesehen. 

Die bei Rückenwind! tätigen Fachkräfte verfügen über 
fundierte Kenntnisse systemischer Haltung und Arbeits-
methodik. Unserer Ansicht nach ist dieser Ansatz, gerade 
in der Ausgestaltung Virginia Satir’s, für die elternakti-
vierende Arbeit unverzichtbar. Zusätzlich verfügen einige 
Mitarbeiter*innen über die Qualifikation des SiT-An-
satzes. Dieser kann hier als eine Erweiterung der Grund-
qualifikation gesehen werden, der systemisches Arbeiten 
nochmal spezifisch im Rahmen elternaktivierender Arbeit 
betrachtet. Wir setzen auf eine motivierende Bezie-
hungsform zwischen Klient*innen und Fachkräften. Wir 
gehen davon aus, dass dieses Arbeiten auf Augenhöhe 
die erste Weiche für einen gelingenden Hilfeverlauf dar-
stellt. Eine Rollenzuweisung durch die vermeintlichen 
Fachkräfte soll vermieden werden, es geht um einen ge-
meinsamen Start in einen paritätischen Arbeitsprozess. 

2. Ausschlusskriterien 

Aufgrund des gesteigerten Hilfebedarfs können wir 
unsere Leistung gegenüber Kindern, Jugendlichen und 
Eltern mit den folgenden psychischen Erkrankungen oder 
psychischen Dispositionen nicht erbringen:
 
• Impulskontrollstörung mit gerichteten und ungerich-

teten sowie unkontrollierten Gewalt und Aggressions-
ausbrüchen und potentiellem / tatsächlichem fremd-
verletzenden Verhalten 

• Sexuelle Übergriffigkeit als zentrales Hilfethema 

• Alkohol- bzw. Drogenkonsum mit Suchtcharakter und 
Symptomen körperlicher bzw. psychischer Abhängig-
keit als zentrales Hilfethema

• Psychische Erkrankungen aus dem psychotischen  
Formenkreis (Schizophrenie etc.)

• Akut suizidale Jugendliche

• Schwere körperliche oder kognitive Behinderungen

Welche Rahmenbedingungen gibt es für den Erfolg?

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Was machen wir in Krisen?

1. Krisenmanagement

Durch die Betreuungsform ist gewährleistet, dass akute 
Krisen durch die professionelle Arbeit im Team direkt 
bearbeitet werden können. Die Vernetzung der AWO- 
Einrichtungen untereinander kann zudem als Krisen-
intervention genutzt werden. Die pädagogische Leitung 
kann in besonders schwierigen Situationen zusätzlich 
in den Dienst gerufen werden. Eine kollegiale Beratung 
wird angewandt, wenn es die Situation ermöglicht bzw. 
erfordert. 

Auftretende Krisen werden ausführlich mit den Betrof-
fenen unter Hinzuziehung der partizipativen Elemente 
(Einzelgespräche/Gruppenbesprechung/Team) reflektiert. 
Zur Be- und Verarbeitung werden bei Bedarf Kompe-
tenzen hinzugezogen (z.B. Supervision). In anhaltenden 
Krisen besteht ein kontinuierlicher Austausch mit den 
fallverantwortlichen Mitarbeiter*innen des Jugendamtes. 

Bei allen besonderen Vorkommnissen innerhalb unse-
res Angebotes wird darüber hinaus mit dem Formular 
„besondere Vorkomnisse“ eine Meldung an das Landes-
jugendamt gemacht. 

2. Umgang mit Kindeswohlgefährdung 

Der Schutz und die Fürsorge für die Kinder und Jugend-
lichen steht für uns an oberster Stelle. Wir befinden uns 
in einem ständigen Austausch mit den Mitarbeiter*innen 
des Jugendamtes, den Eltern und natürlich den Kindern 
und Jugendlichen selbst. Sollten Hinweise auf eine Kin-
deswohlgefährdung wahrgenommen werden, greift das 
betriebsinterne Prozedere: 

• MA meldet an Vorgesetzte*n, Meldung bis zur  
Pädagogischen Leitung 

• Feststellende/r MA*in, Vorgesetzte*r und Pädagogische 
Leitung schätzen ein, ob gewichtige Anhaltspunkte 
tatsächlich vorliegen -> ggf. sofortige Gefahrenab-
wendung 

• Wenn ja: Hinzuziehen der Insoweit-erfahrenen- 
Fachkraft (IsoFa) - eigene oder vom Jugendamt –  
anonymisierte Falldarstellung und erneute Beratung, 
ob sich Kindeswohlgefährdung anhand gewichtiger 
Anhaltspunkte bestätigt

• Wenn ja: Schutzplan entwickeln und Gefahren abwen-
den, soweit es durch den Betrieb möglich ist

• Wenn keine eigene Lösung möglich sein sollte, wird 
eine Meldung zur Kindeswohlgefährdung nach Rück-
sprache mit der Betriebsleitung an das Jugendamt 
getätigt

• Meldung über besondere Vorkommnisse an das  
Landesjugendamt

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Was machen wir in Krisen?

3. Partizipation und Beschwerde

Der Punkt „Partizipation und Beschwerde“ wird derzeit 
in unserem Schutzkonzept verankert. Da dieses noch in 
der Entstehung ist, erörtern wir hier noch einmal die für 
uns grundlegenden Punkte in diesem Themenbereich: 

Kinder, Jugendliche und deren gesetzliche Vertreter 
haben ein unbedingtes Recht auf Beteiligung und Mitge-
staltung in den erzieherischen Hilfen. So heißt es im SGB 
VIII: 

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidun-
gen der Jugendhilfe zu beteiligen.“ 

Sie sollen sich ihrer Rechte bewusst sein, aktiv ihren 
aktuellen Alltag und ihre zukünftige Lebensperspektive 
mitgestalten, sich beschweren und erfolgreich gegen 
Missstände wehren können. So wird ihre Entwicklung 
zu Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit unter-
stützt.“ Und: Starke Kinder und Jugendliche sind die 
beste Prävention gegen Missbrauch. 

Das Beteiligungskonzept wird von der Arbeiterwohlfahrt 
UB Dortmund durch entsprechende Führungsleitsätze 
und von der Leitung der Hilfen zur Erziehung durch das 
dementsprechende Führungsverhalten aktiv unterstützt. 
Die Erfahrungen der Mitarbeiter*innen sind gefragt und 
werden regelmäßig reflektiert. Die Mitarbeiter*innen 
erhalten ihrerseits Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
räume und den Rückhalt der Leitung, um glaubwürdig im 
Sinne der Beteiligung der jungen Menschen zu agieren.

Die jungen Menschen werden in alltägliche Entschei-
dungen wie z.B. die Organisation des Tages, die zu 
erledigenden Aufgaben und Hausarbeiten, die Planung 
gemeinsamer Aktionen, Mediennutzung, Anschaffungen, 
Termine außerhalb u.v.m. einbezogen. Ihre Meinung ist 
gefragt. Grundlage dafür sind vertrauensvolle Bezie-
hungen zu den Mitarbeiter*innen und umgekehrt eine 
Haltung, die von Aufmerksamkeit, aktivem Zuhören und 
persönlicher Zuverlässigkeit geprägt ist. 

In der Wohngruppe selbst hängt ein Briefkasten für An-
liegen und Anregungen, in welchem auch anonym der 
eigene Standpunkt vorgebracht werden kann. Der Inhalt 
wird regelmäßig von der Gruppenleitung geleert und 
ggf. im Team besprochen. Wenn der Absender bekannt 
ist, wird eine persönliche Rückmeldung erfolgen. Jedes 
Anliegen wird ernst genommen und auch bei anonymen 
Angelegenheiten erfolgt eine Rückmeldung beispielswei-
se durch einen Aushang. 

Mittelfristig verfolgt der Betrieb der Hilfen zur Erziehung 
die Entwicklung einer digitalen Beschwerdemöglichkeit 
für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung der IOS- und 
Android-APP: „Lautstark“. Diese soll allen Hilfesuchen-
den in unserem Betrieb die Möglichkeit geben, ange-
dockt an Ihrer Lebenswelt und möglichst niedrigschwel-
lig eine Beschwerde anonymisiert oder wahlweise in 
Person an die betreuenden Fachkräfte zu senden. Hierfür 
werden derzeit hohe Fördersummen über Stiftungen  
beantragt. 

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !
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Wenn es bei uns nicht weitergeht – wo dann?

2. FAMILIENAKTIVIERENDE WOHNGRUPPE Rückenwind !

1. Unterbrechung oder Beendigung?

Der Erfolg der Rückführung ins elterliche System und 
damit die Wiederherstellung eines intakten Familiensys-
tems ist in der Regel an Bedingungen geknüpft, die von 
den Hilfeempfängern erfüllt werden müssen, damit die 
Hilfe nicht „ins Leere läuft“ oder unwirksam wird. 

Die Familienarbeit und damit die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Rückführung, kann oder muss in unter-
schiedlichen Phasen der Hilfe unter Umständen unter-
brochen oder vorzeitig beendet werden. Damit einher 
geht die Installation unseres Übergangsmanagements, in 
dem wir mit dem fallführenden Jugendhilfedienst Rück-
sprache halten, welche langfristige Perspektive inner-
halb der stationären Jugendhilfe für das Kind oder den 
Jugendlichen hilfreich sein könnte. 

Die Gründe für einen vorzeitigen Abbruch der Familien-
arbeit können sein: 
• Mangelnde Mitarbeit und Einlassungsbereitschaft des 

elterlichen Systems 
• Mangelnde Mitarbeit und Einlassungsbereitschaft des 

Kindes oder des/r Jugendlichen
• Umstände, welche die Rückführung in den elterlichen 

Haushalt aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohls 
zurzeit oder dauerhaft unmöglich machen (Missbrauch, 
Gewalt, etc.)

 
Wichtig: Die Nicht-Mitwirkung eines Hilfesuchenden 
kann zur zeitnahen Beendigung des Angebotes führen. 
Die Nicht-Mitwirkung des Elternsystems führt in der Re-
gel nicht zur Beendigung der Hilfe aus unserem Angebot. 
Hier wird eine Überprüfung der Hilfeform gemeinsam mit 
dem Jugendamt eingeleitet. 

Eine Unterbrechung kann möglich sein, wenn die Ar-
beitsprozesse der Familie zu intensiv werden und mögli-
cherweise die Ressourcen fehlen, um konkret die Umset-
zung der einzelnen Punkte durchzuführen. Dies kann z.B. 
an belastenden Themen liegen, welche unter Umständen 
ein therapeutisches Setting notwendig machen. 

Hier kann gemeinsam mit dem Jugendamt besprochen 
werden, welche Maßnahme zunächst als Entlastung ins-
talliert werden kann bzw. ob die Familie sich selbständig 
kümmert und der Hilfeprozess in unserer Einrichtung zu 
einem anderen Zeitpunkt weiter gehen kann. 

2. Übergangsmanagement in Zusammenarbeit  
mit JHD und Hilfeempfänger*in

Das Übergangsmanagement setzt ein, wenn festgestellt 
wurde, dass ein anderes Jugendhilfesetting notwendig 
zu sein scheint und eine Rückkehr in den elterlichen 
Haushalt ausgeschlossen wird. Das weitere Vorgehen 
wird mit dem Jugendhilfedienst abgesprochen. Die ver-
änderte Situation wird gegenüber den Hilfesuchenden 
transparent dargelegt. Gemeinsam werden die Mög-
lichkeiten der Jugendhilfeangebote dargestellt. Eige-
ne Wünsche und Vorstellungen des jungen Menschen 
werden erfragt und gemeinsam wird an seiner Pers-
pektiventwicklung gearbeitet. Der/die Heranwachsende 
wird darauf vorbereitet, die Gruppe zu verlassen und 
sich in einem anderen Setting zurecht zu finden. Mit dem 
Familiensystem kann an einer Haltung der Akzeptanz ge-
arbeitet werden, sofern die Beteiligten dies zulassen und 
dem keine gravierenden Gründe entgegenstehen. In die-
ser Phase ist es besonders wichtig, das Thema „Schuld“ 
ernst zu nehmen. Trauer, Enttäuschung und Wut wird 
Raum gegeben. 

Es ist möglich, innerhalb des Betriebs der Hilfen zur Er-
ziehung der AWO Dortmund eine weiterführende Unter-
bringung zu ermöglichen. Ob ein passendes Angebot für 
den oder die Klient*in dabei ist, wird mit den zuständi-
gen Sozialarbeiter*innen des Jugendamtes erörtert. 

3. Falls es einmal mehr braucht… 

Es ist ebenso möglich, dass die Hilfeform der Wohn-
gruppe nicht ausreicht und zum Beispiel eine engere 
Begleitung der Familie im eigenen Zuhause notwendig 
ist. Auch kann es möglich sein, dass eine Familienhilfe 
bereits installiert werden soll, während das Familiensys-
tem noch im Arbeitsprozess bei uns ist. Hier kann durch 
die ambulanten Hilfen des Betriebes eine Kooperation 
ermöglicht werden. Diese Zusatzleistung ist individuell 
im Hilfeplanverfahren zu besprechen und zu buchen. 
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Arbeitsgruppen im Betrieb HzE 

Im Betrieb der Hilfen zur Erziehung wurde das Schutzkonzept innerhalb eines Arbeits-
kreises gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen erarbeitet. Dieser Prozess wird weiter-
geführt, um eine Feedbackschleife zu ermöglichen und zu überprüfen, ob das Konzept 
ausreichend praxisorientiert ist oder möglicherweise Nachbesserungen braucht. 

Weiterführend wird für den gesamten Betrieb ein Qualitätsmanagementhandbuch er-
stellt. Hier sollen Arbeitsprozesse transparent und für alle Mitarbeiter*innen zugäng-
lich dargestellt werden. Es dient der Vereinheitlichung und der Professionalisierung 
unserer Arbeit.

Erstellung eines Handbuches für den 
Gesamtbetrieb mit Berücksichtigung 

der verschiedenen Arbeitsebenen und 
-bereiche

3. QUALITÄTSENTWICKLUNG 

Erstellung eines  
umfassenden  

Schutzkonzeptes

Qualitätsdialog

Die Einrichtung hat sich dem trägerübergreifenden Konzept zur Qualitätsentwicklung 
in der stationären Jugendhilfe, nach Beschlussvorlage des Jugendhilfeausschusses  
 der Stadt Dortmund, angeschlossen. Wir bringen uns aktiv in die Arbeitsprozesse der  
AG 78 ein und nehmen an weiterführenden Arbeitsgruppen teil.

Vernetzung

Verbund mit weiteren AWO Dienstleistungen:
• Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen,  

Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß §218 StGB
• Migrations- und Integrationsfachdienste
• ALZ: Arbeitslosenzentrum und Erwerbslosenberatungsstelle
• Offene Kinder-und Jugendarbeit: Streetwork, Teens- und Jugendtreffs

Weitere externe Kooperationen:
• LWL- Elisabeth-Klinik, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
• Kinder- und Jugendpsychiater/-ärzte
• Weitere Fachärzte
• Sonstige therapeutische Dienstleistungen
• Schulen und Maßnahmenträger
• andere HzE und soziale Dienstleistungen

Team- und Personalentwicklung

Wöchentliche Teamsitzungen und ca. 6-wöchige Supervisionssitzungen sind Quali-
tätsmerkmale unserer Einrichtung. Das Team tauscht sich aus und arbeitet gemeinsam 
an pädagogischen Angeboten sowie der Umsetzung des Hilfeplans. Teamtage und 
gemeinsame Fortbildungen finden in unserem Team Berücksichtigung. Bei Bedarf gibt 
die pädagogische Leitung gezielt fachlichen Input in die Teamsitzungen, wenn ein 
Schwerpunkt bzw. ein konkreter Bedarf durch die Mitarbeiter*innen benannt wird.

Fortbildungen werden unseren Mitarbeiter*innen kontinuierlich auch durch den 
Email-Verteiler der AWO angeboten. In den jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprä-
chen werden Rückmeldungen zum Arbeitsverhalten und Möglichkeiten der fachlichen 
Weiterentwicklung gezielt erörtert. Auch die eigenen Wünsche und Zielsetzungen 
finden in diesen Gesprächen Raum.

Was bedeutet für uns Weiterentwicklung?

AK QM PL

Feedback  
Zirkel

AK 
Schutzkonzept

PL und GL
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Auszeichnung

Der Betrieb „Hilfen zur Erziehung“ der AWO Dortmund wurde in 2019 durch die DGSF
zertifiziert. Es wurde das Siegel „DGSF- empfohlene, systemisch-familienorientiert
arbeitende Einrichtung“ verliehen. Hierzu werden kontinuierlich Mitarbeiter*innen
weiterqualifiziert. Zurzeit läuft unter anderem eine 1-jährige Inhouse-Fortbildung 
zum systemischen Arbeiten in der Jugendhilfe.

Zudem fördert der Betrieb der Hilfen zur Erziehung durch die hausinterne Vortrags-
reihe Mitgedacht 2 bis 3mal jährlich für alle Mitarbeiter*innen die Persönlichkeits-
entwicklung sowie die fachliche Auseinandersetzung mit gesellschaftskritischen und 
politischen sowie philosophischen Themen.

Zum Beispiel:
Dr. Mathias Jung – Eros und Thanatos; zwischen Lebenslust und Endlichkeit (2016)
Dr. Eugen Drewermann – Geld, Gesellschaft und Gewalt (2017)
Dr. Bärbel Wardetzki – Die Macht der Kränkung (2018)
Dr. Holger Wyrwa – Mobbing, die psychische Gewalt (2019)
Dr. Mathias Jung – Die Schätze der Kindheit (2019)

Dokumentation und Datenschutz

• Die Dokumentation setzt durch standardisierte Vorgaben einen Rahmen
•  Verschriftlichung der alltäglichen, pädagogischen Arbeit sowie Telefonate  

mit den Familien und am Prozess beteiligten Personen
• Berücksichtigung der Differenzierung von Beobachtungen, Hypothesen  

und Methoden
• Es existieren Vorlagen zur Vereinbarung und Reflexion von Zielen
• Hilfeplanvorlage: Hier wird die Vorlage des Jugendamtes der Stadt Dortmund im 

Rahmen der Qualitätsentwicklung der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII genutzt.  
Auf dieser Grundlage erstellt jeder Mitarbeiter*in eine schriftliche Ausarbeitung  
für alle am Hilfeplanprozess Beteiligten

• Protokoll der wöchentlichen Teamsitzungen
• Protokoll der Fallberatungen
• Der/die fallverantwortliche Mitarbeiter*in des Jugendamtes wird über einschlägige  

Prozesse im Hilfeverlauf durchgängig schriftlich oder telefonisch informiert

3. QUALITÄTSENTWICKLUNG

Seit 2019 befinden wir uns in der betrieblichen Einrichtung und Umsetzung des  
Jugendhilfemanagers der Firma More-Ju! Erste Wohngruppen arbeiten bereits mit  
der Software. Der Prozess wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen werden 
können. Die Einführung der Software umfasst sowohl die Verwaltungsabläufe, als 
auch die pädagogischen Prozesse in den Hilfen zur Erziehung. Hierdurch werden
Evaluationsmöglichkeiten geboten, die Dokumentationsqualität gesteigert und
pädagogisches Controlling ermöglicht. 

Derzeit erarbeitet der Betrieb der Hilfen zur Erziehung gemeinsam mit Unterstützung 
des Bezirks Westliches-Westfalen ein Datenschutzkonzept. Der Prozess wird voraus-
sichtlich bis 2021 andauern.

Evaluation des Angebotes

Uns ist es wichtig, dass die Angemessenheit und Qualität unseres Angebotes überprüft 
und ausgewertet wird. Daher werden wir ein Jahr nach Start des Angebotes eine Eva-
luation anfertigen und anonymisiert darstellen, wie die Hilfeprozesse verlaufen sind.

Natürlich soll ebenso nachgehalten werden, ob das Ziel der „Rückführung“ bzw. der
Vermeidung einer Fremdunterbringung zum größten Teil erreicht werden konnte. Es 
soll auch darum gehen, das Konzept stetig weiterzuentwickeln und zu schauen, wel-
che Faktoren eine erfolgreiche Hilfe in unserer Wohngruppe noch weiter begünstigen 
könnten.
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Was bedeutet für uns Weiterentwicklung?


