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Jugendhof der Altmark West e.V. 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Konzept: Integrative mobile Erziehungsstelle

 (IMES)  
 

 
Wer braucht mich? 
Wer hört mir zu? 

Wo gehöre ich hin? 
 
 

Wollen Sie unsere Vorschläge, die zur Beantwortung dieser und 
anderer Fragen dienlich sein können kennen lernen, dann lesen 

Sie das nachfolgende Konzept! 
 

1. Vorbemerkungen 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 

3. Angebotsbeschreibung 
 

3.1.    Zielgruppe 
3.2.    Zielsetzungen 
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      3.4.   Clearing als Time-out 
      3.5.   Aufnahme, Verlauf und Dauer  

3.6.    Krisenintervention 
 

4. Rahmenbedingungen 
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4.2.     Profil  
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4.4.     Fachliche Entwicklung 
4.5.     Fachliche Begleitung  
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1. Vorbemerkungen 

 
             Leitgedanke: 

 
"Herz, Hand und Verstand" gehören zusammen und machen die Ganzheitlichkeit menschli-

chen Lebens und sozialer Bezüge aus, wobei das Herz für Leben und Lieben steht, die Hand 
für Handeln und Leisten, der Verstand für Lernen und Lenken, und mit allem soll der Welt Sinn, 
dem einzelnen Menschen Bewusstsein gegeben und Emanzipation für alle ermöglicht werden. 

 
Wo gehöre ich hin? 
Wer braucht mich? 
Wer hört mir zu? 

 
Diese Fragen werden o ft von j ungen Men schen gestellt,  aber selten  
von der Erwachsenenwelt beantwortet. Wir versuchen diese und ande-
re Fragen zu beantworten und empfehlen die Teilnahme an einer  inte-
grativen mobilen Erziehungsstelle für eine andere innovative Form der 
Vergangenheitsbewältigung und die sich daraus resultierenden Fragen 
für die Zukunft zu lösen. 
 
Der Jugendhof  bietet  seit 1998 benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen die Unterbringung in Erziehungsfachstellen an. Die Besonderheit 
besteht in  dem f amilienanalogen Kontex t, d. h. kleine Einhe iten mit 
höchstens 2 Plätzen. Gegenüber Wohngruppen und anderen betreuten 
Wohnformen ist zu verzeichnen, dass kaum Abbrüche  zu vermel den 
sind, wenn das Klientel angekommen ist.  
 
Aber, in de n letzten Jahren hat si ch auch herauskristallisiert, dass wir 
immer noch j unge M enschen mit  unseren Angebot en nicht erreichen 
können, selbst mit kleinem Setting, wie einer Erziehungsfachstelle. 
 
So ist die Idee entstanden, die integrative mobile Erziehungsstelle 
(IMES) zu kreieren.  
  
Integrativ steht dafür,  dass wir trotz  räu mlicher Trennun g die Her-
kunftsfamilie nicht aus dem Auge verlieren und diese einbeziehen. 
 
Mobil steht für Verfremdung, ganz speziell für  räumliche Veränderung 
der Bezüge, die zumeist Ursache der Hilfe zur Erziehung sind.  
 
Innovativ steht für den Neuigkeitsc harakter, die Verbindu ng mehrerer 
Konzeptansätze, die flexibel und individuell ineinander übergehen. 
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Wichtig ist, dass das betreuende Personal, gleichwohl flexibel und mo-
bil, d.h. au ch unabhängig ist und eine kontinuierliche Bezugsbetreuer-
arbeit gewährleistet. 
 
In den letzten 4 Jahren haben wir  mehrere, sehr erfolgreiche  Projekte 
durchgeführt, d ie al le i n eine lä ngerfristige und kontinuierliche Erzie-
hungsstellenarbeit überführt werden konnten. Auf diesen Erfahrungen 
basiert diese Konzeption.  
 
Die Erfahrungsberichte dieser Projekte sind mit entsprechenden Refe-
renzen  in der Anlage 1 skizziert.  
  
Mobil steht auch f ür verschiede ne Standorte, die unt erschiedlich, je 
nach Klientel angelaufen werden können: 
 
       
1. Projekt Naatsaku, Estland                                        Anlage 1 
2. Projekt Olhao, Portugal                                            Anlage 2 
3. Projekt Tessin,  Italien                                              Anlage 3 
4. Reiseprojekt, Frankreich, Spanien, Portugal            Anlage 4 

 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 
Die Bet reuung von Kindern und Jugendlichen erf olgt nach Kosten-
übernahme durch das zuständige Jugendamt nach den §§ 27, 34, 
SGB VIII und ggf. bei Volljährigen nach § 34 in Verbindung mit § 41. 
Für die Einrichtungen i n Deutschl and existieren Betriebserlaubn isse, 
die von den jeweiligen Landesjugendämtern erteilt wurden.  
Die Auslandsprojekte werden nach den bei  uns beste henden  Stan-
dards betrieben. 
Hier orientieren wir u ns auch an den erarb eiteten Grundlagen für  Er-
lebnispädagogik der S pitzenverbände i n Zusammenarbeit mit den  
Landesjugendämtern. 
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     3.  Angebotsbeschreibung 

    3.1. Zielgruppe 

       Die  Maßnahme richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. 

- die sich in einer schwierigen Lebenssituation oder Krise befinden 

- deren Leb en von Diskont inuitäten, Brüchen und Ent täuschungen be-
stimmt ist 

- die bereits eine Jugendhilfekarriere hinter sich haben 

- die aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit Jugendhilfe dieser miss-
trauisch und abweisend gegenüber stehen 

- die von t raditionellen institutionellen Angeboten der Jugendh ilfe kaum 
oder nicht mehr erreichbar sind 

- die Pr obleme im Umgang m it ihren eigenen Im pulsen und Bedürf nis-
sen haben 

- die von geringer Leistungsmotivation geprägt sind 

- die bereits  einige Schul- und  A usbildungslücken bzw.  –abbrüche auf-
weisen oder von solchen bedroht sind 

- die nur ein geschränkt zur Entwicklung von P erspektiven und Z ielen in 
der Lage sind 

- die durch Delinquenz und Kriminalität auffällig geworden sind 

- die durch Aggressivität auffällig geworden sind 

- die vor dem Strafvollzug stehen oder richterliche Auf lagen zu erf üllen 
haben 

- die drogen- und suchtgefährdet sind 

- deren Leben von p hysischen un d psy chischen Verletz ungen oder 
Missbrauch geprägt ist 

- deren familiäre Bindung und Versorgung instabil und gefährdet ist 

- deren Lebenswelt von Migrationsproblemen geprägt ist 

- die auf grund der eigenen  Er fahrung oder der E rfahrung im fam iliären 
Umfeld kriegstraumatisiert sind 
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3.2. Zielsetzungen 
 
Zielsetzungen variieren entsprechend der familiären Herkunft, dem  
Alter, Pr oblemlagen u nd Potenzialen der Betreuten. Der  Foku s liegt  
insbesondere auf der S tabilisierung der P ersönlichkeit und der St är-
kung des Selbstwertgefühles der Betreuten, um ihnen Zugang zu einer 
gesellschaftlichen Norm alität m it Schulbesuch,  Ausbildung u nd Ver-
selbständigung zu ermöglichen. 
 
Die integr ative mobile Erziehungsstelle schafft ei nen beson deren 
Rahmen, der in der personellen Kontinuität über einen längerfristigen 
Zeitraum aufrechterhalten wird und evt l. bei ei ner längeren Begleitung 
bis zum Übergang in ein selbständiges Leben führen kann.  
Bei ent sprechenden Ressourcen und E ntwicklungen der Herkunftsfa-
milie wird auch die Pers pektive einer Rückführung verf olgt und umge-
setzt. 

 
Die integrative mobile Erziehungsstelle bietet den Kindern und Jugend-
lichen überschaubare Strukturen und eindeutige, verlässliche und dau-
erhafte Bezug spersonen, ganz speziell außerhalb ihrer gew ohnten 
Umgebung. 
 
Hier er fahren sie Akz eptanz, e motionale Zuwendung, Geborg enheit 
und A nerkennung ebenso wi e Grenzen u nd K onsequenzen. Dieser 
Rahmen eröffnet jungen Menschen die Mö glichkeit, Beziehungen ein-
zugehen und aufrec htzuerhalten, Konf likte zu meist ern, eigene I nte-
ressen und Hob bys zu entdeck en und zu verf olgen, sowie i hr Selbst-
wertgefühl zu stärken. 
Vor diesem Hintergrund werde n Kontakte zur Herku nftsfamilie herge-
stellt b zw. beibe halten, die Schul - und Ausbildungssituation geklärt , 
wobei wir davon ausgehen, dass die meisten K lienten kaum oder we-
nig beschulbar sind/waren.  
 
Das besondere Setting der integ rativen mobilen Erziehungsstelle führt 
im Bedarf zu einer langfristigen Hilfemaßnahme. Die Bezugspersonen 
bieten intensive Beziehungen a n, welche auch ausg etestet und aus-
gehalten werden. 
 
Auf dieser Basis können diese üben,  Selbst- und Fremdwahrnehmung 
zu vergleichen u nd g leichzeitig können sie Kritik u nd Konsequenzen 
ohne nachfolgende Abbrüche von Beziehung erfahren.  
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3.3. Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 
 
Mit der Herkunfts familie wird nach den Qualitätsstandards von JaKuS 
zusammen gearbeitet.  
 
Dies entspricht einem systemischen Ansatz, nach dem die Symptoma-
tik eines Kind es/Jugendlichen groß teils als Reaktion auf Lebensver-
hältnisse in dessen Familie und deren Umfeld zu sehen ist.  
 
Deshalb richtet sich die Elternarbeit in Form sozialpädagogischer Leis-
tungen einerseits an die Eltern und d ie Fam ilie selbst, andererseits 
wirkt sie sich aber auch, je nach Form und Umgang mit den  Eltern und 
durch deren umf angreiche Einbeziehung, wesentlich auf d as Betreu-
ungsgeschehen und damit auf den Erfolg der Hilfe aus. 
Die Eltern dürfen nicht allein gelassen werden und sollen handlungsfä-
higer werden. 
 
Elternarbeit umf asst formelle u nd inform elle Kooperationen u nd dient 
der Unterstützung des Betreuungspro zesses in For m des I nformati-
onsaustausches, der Hilfe- und Erziehungsplanung, d er Koordination 
von Alltagssituationen und Erziehungsstilen sowie der Bewältigung von 
Konflikten zwischen Erziehenden und Eltern. 
Dazu zählen: 
 
           -    schriftliche und telefonische Kontakte 

- monatliche Elterngespräche zur Konkret isierung des Hilfe-
planes 

- gemeinsame Reflex ion des Hilfeverlaufs a ls Instrument der 
Vorbereitung des Entwicklungsberichtes 

- Kurzk ontakte 
- wechselseitige Besuche in d er Betreuungseinrichtung des 

Jugendlichen, bis hin  z u Be suchen in  den  Erzieh ungsstel-
lenstandorten  

- Hilfe- und Erziehungsplangespräche 
- Teilnahme an Feiern und Festen 

 
Zusätzlich kann es  Formen der Elternberatung und der Familien inter-
vention ge ben, wel che auf eine  mögliche Veränderung von Wissen, 
Einstellungen, Handeln und Verhalt en der Elter n abzielen, um „ ver-
deckte“ Ressourcen zu aktivieren.  

 
Eine grundsätzliche Wertschätzung, ein vert rauensvoller, offener Um-
gang und deren Sicht als Eltern, die „im Grunde das Bes te für ihr Kind 
wollen“, t ragen zu einer posit iven S elbstbewertung des Jugendl ichen 
bei. 
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Das Wissen darum,  mit den Eltern ni cht n ur Hilfebedürftige, son dern 
auch An spruchsberechtigte und Kooperationspartner vor sich zu ha-
ben, ist einer gelingenden Partizipation dienlich, bei der die Eltern  
möglichst kontinuierlich in die Abstimmung der Maßnahmen und Inter-
ventionen einbezogen werden und ihnen entsprechend ihren Fähigkei-
ten auch für bestimmte Bereiche übertragen wird. 

   
Die Aufarbeitung der Biographie ist  wichtig für die Entwi cklungsförde-
rung und für die Ablösungsprozesse der Kinder und Jugendlichen und 
ihrer Familienangehörigen. E ine ref lektierte S icht und rea listische Be-
urteilung d er Vergangenheit bild en di e Bas is des Verständnisses der 
Gegenwart und der eigene n I dentität, weshalb das Kind und d er Ju-
gendliche auf der Su che nach dem Verständnis für seine  Vergangen-
heit und auch für das Verhalten der Eltern Unterstützung durch die Bet-
reuerInnen erfährt. 
  
Dies ermö glicht, dass negative Empfindungen zugunsten positiver 
Emotionen der V ersöhnung weichen,  wel ches wiederum der Klärung  
oder sogar dem Wiederaufbau von B eziehungen und damit einer Ver-
ringerung von Belastu ngen als Grundlage der Freiset zung vo n E nt-
wicklungspotenzialen für alle Beteiligten dient.   
 
 
3.4. Clearing als Time-out 
 
Eine Time-out-Phase sollte mindestens 6 M onate dauern und kann in 
allen Standorten und auch als Reiseprojekt durchgeführt werden. 
 
Hierbei sind folgende Zielsetzungen anzustreben: 
 

- zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen 
- Ablösungsphase von der Herkunftsfamilie 
- Sichtung von Stärken und Schwächen 
- Vergangen heitsbewältigung 
- stru kturellen Tagesablauf trainieren 
-    Vorbereitung auf die nächste Phase 
- handlungsorient ierte Ebenen 
 

Im Anschluss an diese Cleari ngphase startet die eige ntliche Maßnah-
me al s Reise oder Standortprojekt im In- u nd Ausland. Wä hrend der 
gesamten Zeit wird d as Kind oder der J ugendliche durch einen Päda-
gogen intensiv betreut und begleitet. Diesem steht ein Co-Betreuer zur 
Seite, der über den j eweiligen Verlauf informiert und zu j eder Zeit er-
reichbar ist. Dieser kann im No tfall die B etreuung übernehmen oder  
zusätzlich begleiten. 
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Folgende Möglichkeiten sind vorhanden: 
 

- Übergang in einen langfristigen A ufenthalt im jeweili gen 
Standort im Ausland     

- Aufnahme nach der Aus landsclearingsphase in der E rzie-
hungsstelle Ritze 

- Vermittlung in eine andere Erziehungsstelle zumeist im länd-
lichen  Raum 

- Rückführung in die Herkunftsfamilie 
- Sonstige Varianten, kann auch im Extremfall die Einweisung 

in die Kinder- und Jugendpsychiatrie sein 
 

 
                  3.5. Aufnahme, Verlauf und Dauer 
 

Bei der Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen kommt der Auswahl 
der passenden Maßnahme und der beteiligten Personen höchste Prio-
rität zu. Diese f indet nach der  Fallvorbesprechung zwischen anfragen-
dem Jugendamt, Bereichsleitung, den Eltern  oder Sorg eberechtigten, 
mit dem Ki nd/Jugendlichen und  mit  den ausgewählten M itarbeitern 
statt.  
 
Je nach Situation und der Vorgeschichte sollte aufgrund der akt uellen 
Krise, ein sofortiger Beginn angestrebt werden.  
Hier ist  in der 1. P hase das „Andocken“ in ei ner unserer Erziehungs-
stellen sinnvoll, da der Ortwechsel schon allein einen positiven Impuls 
gibt. 
Die rasche Herausnahme aus der kritischen Lebenswelt wirkt be ruhi-
gend. In der en tsprechenden Erz iehungsstelle wird dann die gemein-
same Fahrtroute besprochen und vorbereitet, d.h. packen der benötig-
ten Gegenstände, Zeltprobeaufstellen, Lag erfeuer, etc. erst e vert rau-
ensbildende Maßna hmen, Auf bau einer positiven Spannung. Bespre-
chung der Reiseroute. 
 
Abreise in ei ne unserer Standorte, zumei st mit dem bet riebseigenen 
Bus, e s kann aber auch Reise bus, Bahn oder Flug sein, wob ei auf-
grund der Distanzerlebnisse, das Kennenlernen an derer Länder und 
die gemeinsame Erfahrungsebenen während der Reisephase der Flug 
nicht so g eeignet erscheint. Nach Ol hao s ind e s 3 000 km,  T essin, 
1300 km, Natsaaku 1500 km. 
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In allen Standorten sind einige strukturelle Bedingungen ähnlich: 
 

- gemeinsame Organisation des täglichen Lebens 
- handlungsorientierte M aßnahmen, in Nats aaku z.B.  Teil-

nahme bei der Tierhaltung, Landwirtschaft, etc. 
- Haushaltsplanung und Durchführung, Forstwirtschaft etc. 

 
Vor Ort wird dann je nach Situation entschieden, welche Methoden der 
Handlung zum Kennen lernen angewandt  werden, z.B. Strandtouren, 
Klettertouren, Wande rungen, etc.  Erkundung der Gegend u nd Land 
und Leuten. Dies geschieht nicht immer nach den gleichen Prinzipien.  

  
Die Versch iedenheit der St andorte entnehmen Sie bi tte den entspre-
chenden Beschreibungen in den Anlagen. 

 
Stabilisierungsphase  und Ablösungsphase. 
 
In der Phase des Kennenlernens wird sowohl von den Kindern und  
Jugendlichen al s auch von der Fac hkraft festgestellt, ob persönliche 
Stärken, Schwä chen und  E igenarten zueinand er pa ssen, ob eine 
grundlegende Sympathie best eht, ob die Chem ie stimmt. Das ge-
schieht in der Regel ohne Ze itdruck in m ehreren Gesprä chen oder  
gemeinsamen Aktivitäten. 
 
Durch die Schaffung einer besonderen Situation z u Beginn der Hilfe  
wird der Prozess des Beziehungsaufbaus- und -ausbaus int ensiv ges-
taltet. Diese P hase findet dann nicht  im  Alltag und nicht in der Woh-
nung der Erziehungsstelle statt, sondern kann eine gemeinsame Reise 
oder ein mehrwöchiger Aufenthalt an einem für beide Personen neuem 
Ort sein. Planun gen zur Ge staltung dieser Zeit können vor all em mit 
Jugendlichen gut gemeinsam vorgenommen werden. 
 
Die Phase des Ankommens findet  innerh alb des z ur V erfügung s te-
henden W ohnraumes sta tt, und gi bt den zu  Bet reuenden Ze it ihren 
Platz zu finden. Das Ankommen steht dabei im Vordergrund; häusliche 
oder auch sc hulische Anforderungen werden schrittweise übert ragen. 
In dieser Zeit werden Ress ourcen und Grenzen erkannt und einge-
schätzt, um so eine realistische und differenzierte weitere Hilfeplanung 
vornehmen zu können. 
 
Die Stabilisierungsphase in der Betreuung kann je nach Alter bei Hilfe-
beginn bis zu mehreren  Jahren dauern.  Es werden d ie gemeinsamen 
Planungen in Richt ung schulischer und ber uflicher Bildung umgesetzt, 
die Kontakte zur Herkunftsfamilie weiter gestaltet und normalisiert.  
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Über eine regelmäßige Reflexion des Hi lfeverlaufes und der Ziele rrei-
chung werden nächste Schr itte abgesteckt und formuliert. Vor dem je-
weiligen biograf ischen Hintergrund der B etreuten sind Einschnitte und 
Rückschläge e inzukalkulieren, w obei d ie Vermeidung von  Abbrüchen 
im Vordergrund st eht. Der Umgang mit  krisenhaften Situationen erfor-
dert klare Str ategien und eindeu tige I nstrumente zu r Kriseninterventi-
on. 
 
 
3.6.  Krisenintervention 
 
Als mögliche Krisen während der Unterbringung eines Kindes oder Ju-
gendlichen in d er int egrativen mobilen E rziehungsstelle sind S ituati-
ons-, Entwicklungs- und Beziehungskrisen  mögli ch. Oberste Maxime 
bei der Überwindung der verschiede nen Formen von K risen i st die  
Wahrung von Beziehungskontinuität- und Stab ilität. Diese M axime ba-
siert auf der Annahme, dass die E ntwicklung des f remd untergebrach-
ten Kindes oder Jugendlichen von Abbrüchen geprägt ist. 
 
Um Han dlungsmöglichkeiten in K risensituationen zu gewährleisten, 
gibt es Instrumente der Krisenintervention, die im Rahmen von Qua li-
tätsentwicklung e xplizit f ür A uslandsmaßnahmen als Standard entwi-
ckelt wurden und  al s Handlungsrichtlinien dienen. Beschr ieben sind 
hier die Schwerpunkte P rävention, Krisenintervention und Krisennach-
bereitung.  
Hierbei ist eine enge Kooperation z wischen der Bereichsleitung, der 
Fachkraft sowie evtl. anderen beteiligten Personen in den Erziehungs-
stellen notwendig. 
Die Bereichsleitung koordiniert  die Vertr etungen, we nn die Fachkraft 
ausfällt, und wi rd in besonderen Belastungssituationen unterstützend 
tätig. Voraussetzung für diese Unterstützung ist die Transparenz in der 
Betreuungsarbeit bei weitgehender Autonomie der integrativen mobilen  
Erziehungsstelle in der Ausgestaltung der Betreuung.  
 
Die Kons truktivität der Zusammenarbeit an  der Schnitt stelle zwischen 
Träger und integrativer mobiler Erziehungsstelle wird durch regelmäßi-
ge Fachgespräche gewährleistet. 
 
Wie in den Infrastrukturen der einzelnen Standorte beschrieben, haben 
wir verschiedene Kontaktpersonen, die in einer Krise direkt und schnell 
vor Ort handeln können. Notfalls wird angereist. 
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4. Rahmenbedingungen 
4.1. Personal und Ausstattung 

 
 
Intensive pädagogische Betreuung im privaten Raum  stellt besondere 
Anforderungen an die Zusam menarbeit zwischen den Erziehungsstel-
lenmitarbeiterInnen, ex ternen Fa chkräften sowie der Bereichsleitung 
zur Gewährleistung fachlicher Quali tät und Transparenz der Hilfeleis-
tung.  
Die pädagogische B etreuung im Rahm en von Erziehungsstellen wird 
fast ausschließlich durch die i nnewohnenden Fachkräfte geleistet, die 
mit den Betreuten eine Lebensgemeinschaft auf Zeit bilden. Besondere 
Schwerpunkte sind daher: 
 
 persönliche und fachliche Kompetenzen 
 die persönliche Eignung der Betreuungspersonen 
 di e Stellenausstattung 
 die fachliche Einbindung 
 weitere Rahmenbedingungen, wie z.B . Lage und Größe der Woh-

nung. 
 
                        Es wird nur hoch qualifiziertes Personal mit langjähriger Erfahrung ein- 

gestellt. 
Bei der integrativen mobilen Erziehungsstelle handelt es sich um eine 1:1 Be-
treuung. 
Kurzfristige oder geplante Ver tretungen werden durch bzw. in Abspra-
che mit der Bereichsleitung der Erziehungsstellen organisiert. 
Es werden staat lich anerkannte Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Er-
zieher eingesetzt. 
 
 
4.2. Profil 
 
Die Betreuungsperson verf ügt über einen pädag ogischen A bschluss 
und beruf liche Erfahrungen mit der entsprechenden Zielgruppe umzu-
gehen. Neben gesich erten m ateriellen und räumlichen V erhältnissen 
ist die Bereitschaft der Betreuungsperson, sich auf diese besondere Si-
tuation einzulassen e ine wesentl iche Voraussetzung für die Übernah-
me einer integrativen mobilen Erziehungsstelle.  
 
Das erfordert: 
 Zuwendung und Geborgenheit vermitteln - „Platz zum Ankommen“ 
 Ruhe, Gelassenheit, Humor, Authentizität 
 Grenzen setzen, Konsequenzen benennen und umsetzen können 
 Kri sensituationen erkennen und meistern 
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 Arbeit mit der Herkunf tsfamilie, sowie fachlicher Umgang mit dem 

familiären Hintergrund 
 nutzbare und vermittelbare h andwerkliche und kreative Fäh igkei-

ten 
 Einschätzung von und im Umgang mit Verhaltensstörungen 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion und zum f achlichen Aus-

tausch im Teamzusammenhang und mit der Bereichsleitung 
 Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung 
 Zusammenarbeit m it rel evanten Stellen u nd Per sonen (Schule, 

Therapeuten, Ärzte) 
 

 
 
4.3. Einbindung   
 
Neben der Betreuungsperson sind mitwoh nende Ehe- oder Lebens-
partner, Kinder und weitere Familienmitglieder unmittelbar an der Ges-
taltung der in tegrativen m obilen Erz iehungsstelle bet eiligt. Di e E nt-
scheidung f ür ei ne ents prechende familiäre K onstellation geschieht 
immer fallspezifisch. Die Angehörigen müssen im Zuge der Einbindung 
folgende Eigenschaften erkennen lassen: 
 
 Fähigkeit und Bereitschaft diese Betreuungsform mit zutragen und 

zu gestalten und so ein wirksames Gesamtsystem zu bilden 
 Akzeptanz einer Öffnung nach außen über die fachlichen Kontakte 

zu Amt, Bereichsleitung und zur Herkunftsfamilie 
 Einbindung der Betreuten in weitere Kontakte des sozialen        
     Umfeldes 
 
 
4.4. Fachliche Entwicklung  

 
Ziel der Zu sammenarbeit zwischen ErziehungsstellenmitarbeiterInnen, 
externen Fachkräften und der B ereichsleitung ist  die Gewährleistung 
qualifizierter integrativer mobiler Erziehungsstellen, in denen professi-
onelle Betreuung im privaten Raum einschließlich ihres Umfeldes statt-
findet. Dieses Ziel wird erreicht durch: 
 
 zweiwöchentlich stattfindende Teamsitzungen mit kollegialer Bera-

tung und f achlichem A ustausch. Hier werden Einzelfälle und –
verläufe unter Leitung der Bereichsleitung in strukturierter Form re-
flektiert, Vert retungen vorberei tet und ausgewert et sowie spezifi-
sches und unspezifisches Fachwissen ausgetauscht. 
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 monatlich ex terne Supervision, in  der Deta ils der täglichen Arbeit 
und auch Konflikte aufgearbeitet werden. 

 Qualitätsentwicklung im monatlich stattfindenden Qualitätszirkel 
 Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. Der indi viduelle Bedarf 

an Fort- und Wei terbildungen wird in Personalgesprächen gezielt 
erfragt. Es erf olgt eine Planun g, welche internen o der externen 
Möglichkeiten be stehen. Zwei  Mal i m Jahr finden int erne Fortbil-
dungen zu ausgewählten Themen statt. 

 Bei Reise- und Standortprojekten im Ausland erfolgen die oben ge-
nannten Quali tätsstandards durch Benut zung von Telefon, Int er-
net, Skype und ggf. Anreise des Projektleiters oder anderen Per-
sonals zur Unterstützung  

 
 

4.5. Fachliche Begleitung 
 
Die fachliche Verantwortung für die Durchführung der Hilfen in den in-
tegrativen mobilen Erziehungsstellen l iegt beim Träger und wird maß-
geblich durch die Bereichsleitung wahrgenommen: 
 
 Kontakte zum Jugendamt, e inschließlich der Hilfeplanung, fi nden 

i.d.R. durch oder über den Projektleiter statt.  
 Dokumentation und Berichtswesen z um Verlauf von Hilfen ans  Ju-

gendamt und andere externe Stellen geschieht in Zusammenarbeit 
mit der Bereichsleitung. 

 Die Bereichsleitung ist  ve rantwortlich f ür d ie Gestaltung der Kon-
takte der Erziehungsstelle zur Herkunftsfamilie. 

 Eine individuelle und kontinuierli che Begleitung f indet in Form re-
gelmäßiger B eratungsgespräche zwische n Bereich sleitung un d 
Erziehungsstellenmitarbeiterinnen statt. In besonderen Situationen 
(Aufnahme, Vertretung,  Krise) gi bt es mehrere Kontakt e p ro Wo-
che. Da nn ist d ie Bereichsleitung auch a ußerhalb de r regulären 
Dienstzeiten erreichbar. 

 In einem zweimonat igen Rhythmus f inden Besuche der Bereichs-
leitung in den einzelnen Erziehungsstellen statt bei den en sowohl 
Erziehungsstellenkinder und –mitarbeiterInnen anwesend sind. 

 Die Bereichsleitung ist in erster Linie als begleitende Unterstützung 
der Erziehungsstellen zu verst ehen. Sie ist so zu gestalt en, dass 
Ideen und Handeln der Mitarbeiter innen und Mitarbeiter  fachlich 
und ohne bevormundende Eingriffe bewertet werden. 
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4.6. Räumliche Voraussetzungen 
 
Die räumlichen Bedingung en in nerhalb d er Wohnung  müss en so be-
schaffen sein, dass die Bet reuten ausreichend mit Platz ausge stattet 
werden können, um ihnen das Gefühl des Dazugehörens zu vermitteln. 
D.h. sie verfügen über ein eigen es Zimmer, welches sie entscheidend 
mit einrichten. 
Die Lage d er Wohnung soll te den Problemat iken der Betreuten Rech-
nung tragen. Wichtige As pekte sind die Entfernung zu den Eltern und 
zu sozialen Brennpunkten, di e no twendige so ziale Infrastruktur, ein-
schließlich Schule, Au sbildung und therapeutischen Angeboten sowie  
die Ressourcen des unmittelbaren Umfeldes (Garten, Tiere etc.). 
 
 
4.7. Kosten 
 
Mit dem belege nden Jugendamt wird eine ind ividuelle V ereinbarung 
abgeschlossen. 
 
 
 
Berlin, 2009-07-24 


