
Kontakt  Behandlungskonzept

kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH

für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  

Psychosomatik, Psychotherapie

Therapeutische Wohngruppe München-Schwabing

Tristanstraße 16

80804 München

Telefon | 089 3612202

Fax | 089 367447

E-Mail | wg-tristanstrasse@arcor.de

Web | kbo-heckscher-klinikum.de/standorte/muenchen/ 

  wohngruppe-tristanstrasse

Leitung
Thomas Melcher

Geschäftsführer: Anton Oberbauer 

Ärztliche Direktorin: Priv.-Doz. Dr. med. Katharina Bühren 

Direktorin Pflege/Erziehung: Lena Heyelmann

Akademisches Lehrkrankenhaus der  

Ludwig-Maximilians-Universität München

Verkehrsanbindung
Straßenbahn 23 | Bus 140 und 141

Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden abwechselnd oder 

gemischt verwendet, es sind jedoch grundsätzlich alle Geschlechter gemeint.

Therapeutische Wohngruppe 
München-Schwabing

Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik, Psychotherapie

Unser Ziel ist die psychische Rehabilitation der WG-Bewoh-

ner. Wir helfen ihnen, größtmögliche Selbstständigkeit zu 

entwickeln. Denn die brauchen die Jugendlichen, besonders 

beim Weiterbestehen einer Restsymptomatik.

Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das Finden einer individu-

ell passenden Lebensperspektive für die Zeit nach der Wohn-

gruppe: sei es die Rückkehr ins Elternhaus, eine adäquate 

weiterführende Betreuung oder ein komplett selbstständiges 

Leben.

Wir versuchen diese Ziele durch sozial- und heilpädagogi-

sche, erzieherische, therapeutische und medizinisch-psy-

chiatrische Angebote zu erreichen. Unterstützt wird dies 

durch die Zusammenarbeit mit den Fachdiensten des kbo- 

Heckscher-Klinikums und der Carl-August-Heckscher-Schule.

Jeder Jugendliche hat während seiner Zeit in der Wohngrup-

pe eine feste Bezugsperson und Vertretung an seiner Seite. 

An sie oder ihn kann er sich immer wenden. So stellen wir 

die kontinuierliche und intensive Behandlungsqualität sicher. 

Die Verweildauer liegt längstens bei zwei Jahren.
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Therapeutische Wohngruppe München-Schwabing

Wer wohnt mit uns?
Die Therapeutische Wohngruppe ist offen für Jugendliche im 

Aufnahmealter zwischen 16 und 18 Jahren. Sie brauchen nach 

einem stationären oder teilstationären Aufenthalt im kbo-

Heckscher-Klinikum nach wie vor Unterstützung. Diese jungen 

Menschen haben psychotische Störungen, neurotische Fehl-

entwicklungen, Persönlichkeitsstörungen, psychosomatische 

Erkrankungen oder leiden an Störungen des Sozialverhaltens.

Aufnahmen sind auch ohne einen vorherigen Klinikaufenthalt 

möglich. In der Wohngruppe arbeiten wir mit der Bewohnerin 

an deren psychischer Stabilisierung. Auch helfen wir ihr oder 

ihm, selbstständiger zu werden und stärken die sozialen Kom-

petenzen. Unser Team unterstützt die WG-Bewohner bei ihrer 

schulischen oder beruflichen Integration.

Die Bewerberinnen kommen freiwillig zu uns und durchlaufen 

ein Aufnahmeverfahren. Voraussetzung für die Aufnahme ist die 

schriftliche Zusage des Kostenträgers, in der Regel die Jugend-

hilfe.

Nicht aufgenommen werden Jugendliche mit

• manifester Suchtmittelabhängigkeit

• akuten psychischen Erkrankungen, die klinisch behandelt 

werden müssen

• Delinquenz und Gewalttätigkeit

• geistiger Behinderung

• ausgeprägten Mobilitätseinschränkungen oder erhöhtem 

Pflegebedarf

Das Haus
Die Wohngruppe lebt in einem freistehenden Haus mit großem 

Garten in einem ruhigen Schwabinger Wohnviertel. Der Bezirk 

Oberbayern hat das Haus aus privater Hand erworben, 2004 

wurde es grundsaniert. Unser Haus hat Platz für acht Bewoh-

nerinnen. Wir haben Doppelzimmer und einen Platz in einem 

Appartement mit eigener Küche und Bad. Gemeinschaftsräu-

me, ein Musikstudio, eine Werkstatt und Besprechungsräume 

ergänzen das räumliche Angebot. In der großzügigen Küche 

können sich die Bewohner selbst versorgen, es wird täglich ge-

meinsam gekocht und gegessen. Zwei Privatgrundstücke gren-

zen direkt an unser Haus. Das gute Verhältnis zu den Nachbarn 

ist wichtiger Bestandteil des Wohngruppenalltags.

Zusammenleben in der Gruppe
Dazu gehört:

• das gemeinsame Bewirtschaften, das Instand- und 

Sauberhalten des Hauses

• das Planen und Durchführen regelmäßiger Gruppen-

ausflüge

• erlebnispädagogische Aktivitäten

• themenspezifische, fortlaufende Kleingruppen

• Projekttage mit besonderen Schwerpunkten (Selbst-

wahrnehmung, Identität, soziale Kompetenz etc.)

• monatliche Gruppenwochenenden und -tage mit frei-

zeitpädagogischen und gruppenbildenden Aktivitäten

• Hilfen bei der Gestaltung des täglichen Zusammen-

lebens, besonders im Hinblick auf Konfliktbewältigung

Team
Unser Team besteht aus Sozialpädagogen, Heilerziehungs-

pflegern und Erzieherinnen. Die Wohngruppe ist durch-

gängig besetzt, auch nachts ist jeweils ein Mitarbeitender 

als Nachtbereitschaft im Haus.

Neben den täglichen Übergaben findet wöchentlich eine 

Teambesprechung statt, mit Raum für ausführliche Fall-

gespräche, Vorstellungsgespräche und dem intensiven 

Austausch mit dem Facharzt des kbo-Heckscher-Klinikums.

Sie haben noch Fragen?
FAQs zu Aufnahmeverfahren, Behandlungskonzept etc. 

finden Sie hier:

www.kbo-heckscher-klinikum.de/standorte/muenchen/

wohngruppe-tristanstrasse


