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1) Aufnahme 

Die Bewerber müssen weitgehend freiwillig zu uns kommen wollen und bereit sein, 
ein Aufnahmeverfahren zu durchlaufen. 

Aufgenommen werden Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Ihre psychische 
Erkrankung muss soweit abgeklungen sein, dass das Betreuungskonzept und die 
Lebensweise in der Wohngruppe für sie keine Überforderung darstellen. Auch sollten 
sie in der Lage sein, ihre schulische oder berufliche Perspektive mittelfristig zu planen. 

Nicht aufgenommen werden Jugendliche mit 

• manifester Suchtmittelabhängigkeit 

• akuten psychischen Erkrankungen, die klinisch behandelt werden müssen 

• Delinquenz und unkontrollierbarer Gewalttätigkeit 

• geistiger Behinderung 

• ausgeprägten Mobilitätseinschränkungen oder erhöhtem Pflegebedarf 

Das Aufnahmeverfahren beinhaltet: 

• ein unverbindliches Informationsgespräch mit oder ohne Eltern 

• ein offizielles Vorstellungsgespräch mit dem Team der TWG, dem Sozialdienst 

und/oder Vertretern des Jugendamtes (ohne Eltern) 

• ein ca. einwöchiges Probewohnen 

• ein Gespräch mit den Eltern bzw. den Sorgeberechtigten zur Unterzeichnung 

der notwendigen Einverständniserklärungen, besonders aber auch, um die 

Notwendigkeit der Zusammenarbeit zu betonen. 



 
 
 

   
 

• die schriftliche Einverständniserklärung des Bewerbers zur Aufnahme-

vereinbarung (Hausregeln, individuelle Therapieverträge) 

Voraussetzung für die Aufnahme ist die schriftliche Zusage des Kostenträgers (s. 
Punkt 10). Diese beantragt der Sozialdienst der verlegenden Einrichtung gemeinsam 
mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten. Die Sozialdienste koordinieren auch das 
Aufnahmeverfahren zwischen Jugendamt, verlegender Einrichtung und Wohngruppe. 

 

2) Räume 

Ein freistehendes Haus mit großem Garten in einem ruhigen Schwabinger Wohnviertel 
beheimatet die Wohngruppe. Der Bezirk Oberbayern hat das Haus aus privater Hand 
erworben, 2004 fand eine Grundsanierung statt. 

Das Haus bietet Platz für acht Bewohner, die in Doppelzimmern wohnen. Außerdem 

gibt es noch ein Appartement mit eigener Küche und Bad im 2.Stock. 

Gemeinschaftsräume, ein Musikstudio, eine Werkstatt, Therapie- und 

Besprechungsräume ergänzen das räumliche Angebot. Die großzügig ausgestattete 

Küche stellt eine selbstständige Bewirtschaftung sicher. 

Zwei Privatgrundstücke grenzen direkt an unser Haus. Das gute Verhältnis zu den 
Nachbarn ist wichtiger Bestandteil des Wohngruppenalltags. 

 

3) Team 

Unser Team, bestehend aus vier Frauen und drei Männern, arbeitet zum Teil seit 
Jahrzehnten zusammen. Die Wohngruppe ist durchgängig besetzt, auch nachts ist 
jeweils ein Mitarbeiter in Nachtbereitschaft im Haus. 

Neben den täglichen Übergaben findet wöchentlich eine Teambesprechung statt, mit 
Raum für ausführliche Fallgespräche, den Vorstellungsgesprächen und dem 
intensiven Austausch mit dem Facharzt der Klinik. In regelmäßigem Turnus nehmen 
die Mitarbeitenden an Supervisionen bei einem niedergelassenen Supervisor teil. 

Großen Wert wird auch auf Fort-und Weiterbildungen gelegt, so dass die fachlichen 
Kompetenzen im Team z.B. durch Gesprächs- und Familientherapie, aber auch durch 
erlebnispädagogisch orientierte Verfahren erweitert wurden.  

 

 



 
 
 

   
 

4) Behandlungskonzept 

Unsere Ziele sind die psychische Rehabilitation der Bewohner und die Hilfe zur 
Entwicklung der größtmöglichen Selbständigkeit. Diese ist für die Jugendlichen, 
besonders beim Weiterbestehen einer Restsymptomatik, sehr hilfreich.  

Ein wichtiger Bestandteil dieser Aufgabe ist das Finden einer individuell passenden 
Lebensperspektive für die Zeit nach dem Verlassen der Wohngruppe: sei es die 
Rückführung ins Elternhaus, die Überleitung in eine adäquate weiterführende 
Betreuung oder die Hinführung zu einem gänzlich selbständigen Leben. 

Wir versuchen diese Ziele durch sozial- und heilpädagogische, erzieherische, 
therapeutische und medizinisch-psychiatrische Angebote zu erreichen. 

Unterstützt wird dies zusätzlich durch die Zusammenarbeit mit den Fachdiensten des 
kbo-Heckscher-Klinikums und der Carl-August-Heckscher-Schule. Falls nötig sind, in 
Abstimmung mit der Klinik, auch stationäre Kriseninterventionen möglich. 

Außerdem unterstützen wir den Wunsch und die Suche unserer Jugendlichen nach 
externen Therapeuten, was meist einen weiteren Schritt zur Verselbständigung 
ausdrückt. 
 
Wir helfen den TWG-Bewohnern bei der Suche nach einer schulischen oder 
beruflichen Perspektive und sehen es als unsere Aufgabe, die dafür notwendigen 
Fähigkeiten in ihnen zu fördern. Hier arbeiten wir sehr eng mit den zuständigen 
Behörden, den Anbietern von beruflichen Förderprogrammen und verschiedenen 
Schulen zusammen. 

Besonders eng ist natürlich die Zusammenarbeit mit der Carl-August-Heckscher-
Schule. Hier haben die Jugendlichen die Chance, sich in kleinen Klassen und mit 
besonderer Förderung schulisch wieder zu stabilisieren. Sie können dann auch den 
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule machen. 

Wir erstellen für jeden Jugendlichen einen Behandlungsplan. Er schließt die 
ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfen und die mit den 
Jugendämtern entwickelten Hilfepläne mit ein. Inhalte jedes Behandlungsplanes sind: 

• die Fortführung der in der Klinik begonnenen psychiatrisch-therapeutischen 

Behandlung 

• die Förderung der Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung und dem 

selbstverantwortlichen Umgang mit Medikamenten 

• das individuell sinnvollste Therapiekonzept 

• die Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten 

• die Förderung von Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

• eine adäquate Schul- und/oder Ausbildungsperspektive 



 
 
 

   
 

• die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, besonders im Hinblick auf 

Gruppenfähigkeit 

• die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten 

• Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung und dem Entdecken eigener 

Interessen 

• die Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie 

Die drei wesentlichen Säulen für den Erfolg dieses Behandlungsplans sind - neben 
der pharmakologischen und psychiatrischen Begleitung - die Bezugsbetreuung, die 
Familienarbeit und die Gruppenpädagogik. 

 

5) Bezugsbetreuung 

Jeder Jugendliche hat während seiner Zeit in der Wohngruppe 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. 
Diese Bezugsperson gestaltet die Betreuung verantwortlich nach folgenden Inhalten 
und Kriterien: 

• mindestens ein ausführliches Einzelgespräch pro Woche 

• tägliche Orientierungsgespräche 

• Kontakt mit Schule, Arbeitgeber, Therapeuten und Kostenträgern 

• Teilnahme an allen Familiengesprächen 

• Begleitung bei der Durchführung individueller Behandlungskonzepte innerhalb 
und außerhalb der Einrichtung 

• Verwaltung der Finanzmittel 

• Weitergabe aller relevanten Informationen über den Jugendlichen an das Team 

• Falldarstellungen für Supervision und Teamtage 

• schriftliche Dokumentation 

• Teilnahme und Organisation von Hilfeplangesprächen 

• Begleitung beim Auszug des Jugendlichen 

• Nachbetreuung bei Bedarf 

 

6) Familienarbeit 

Ein weiterer Schwerpunkt der Behandlung ist die Arbeit mit den Familien der 
Jugendlichen. Sie umfasst das gesamte Spektrum: vom situationsbezogenen 
Austausch über Krisengespräche bis hin zu den regelmäßigen, verbindlichen 
Familiengesprächen.  

Die Familienarbeit umfasst folgende Aufgaben und Bereiche: 



 
 
 

   
 

• die Erläuterung unseres therapeutisch-pädagogischen Konzeptes 

• die Vermittlung und Abklärung der Behandlungsziele für und mit dem 

Jugendlichen 

• das Erstellen eines Kontraktes mit allen relevanten Familienmitgliedern (evtl. 

auch Geschwister, Großeltern etc.) über die Inhalte und Ziele der 

Familienarbeit 

• regelmäßige zielgerichtete Familiengespräche auf dieser Basis 

• das zeitlich begrenzte Angebot der Nachbetreuung, wenn die Jugendlichen in 

die Familie zurückkehren 

• die Dokumentation der Gespräche  

Großes Interesse bei den Familien finden auch die Einladungen zu sozialen Treffen 
wie z.B. Sommerfesten. Hier haben vor allem die Geschwister die Gelegenheit, sich 
zwanglos zu begegnen und auszutauschen. 

 

7) Gruppenpädagogik 

Die Gruppenpädagogik umfasst folgende Schwerpunkte: 

• das gemeinsame Bewirtschaften, das Instand- und Sauberhalten des Hauses 

• das Planen und Durchführen regelmäßiger Gruppenausflüge 

• erlebnispädagogische Aktivitäten 

• themenspezifische, fortlaufende Kleingruppen 

• Projekttage mit besonderen Schwerpunkten (Selbstwahrnehmung, Identität, 

soziale Kompetenz etc.) 

• monatliche Gruppenwochenenden und -tage mit freizeitpädagogischen und 

gruppenbildenden Aktivitäten 

• Hilfen bei der Gestaltung des täglichen Zusammenlebens, besonders im 

Hinblick auf Konfliktbewältigung 

In ausführlichen Gruppengesprächen, teilweise mit allen Mitarbeitenden, koordiniert 
und reflektiert das Team diese Bereiche zusammen mit den Jugendlichen. In diesen 
strukturierten Gesprächen geht es um das Zusammenführen von organisatorischen 
und gruppendynamischen Aspekten und um die Förderung von sozialer Kompetenz 
und Eigenständigkeit.  

Musikpädagogische und erlebnispädagogische Angebote wie Klettern, Yoga, kreative 
Gestaltung etc. ergänzen das Spektrum. 

 



 
 
 

   
 

8) Dachappartement 

Jugendliche und junge Erwachsene, die nach ihrer Zeit in der Wohngruppe in die 
Selbstständigkeit oder in eine nichtstationäre Betreuungsform wechseln wollen, 
können übergangsweise unser Appartement bewohnen. Im zweiten Stock unseres 
Hauses gelegen, hat es eigene Küche und Bad und ist räumlich etwas abgegrenzt von 
den übrigen Wohnbereichen. Zeitlich befristet (ca. ein halbes Jahr) kann sich der 
Jugendliche hier - in einem stufenweisen Übergang - mit den Anforderungen eines 
selbständigen Lebens auseinandersetzen. 

Das Betreuungskonzept (Einzelgespräche, Familiengespräche, Kontakt mit Schule 
oder Ausbildungsstätte etc.) behalten wir bei. Schritt für Schritt wird sie oder er aber 
aus der Gruppe herausgeführt in Richtung Eigenständigkeit. 

 

9) Nachbetreuung 

Für Jugendliche, die in die Familie zurückkehren, bieten wir bei Bedarf für etwa ein 
halbes Jahr eine Nachbetreuung an. Sie beinhaltet Einzelgespräche zwischen dem 
Jugendlichen und seinem Bezugsbetreuer und gegebenenfalls auch Familien-
gespräche. 

Die Nachbetreuung wird mit dem jeweiligen Jugendamt abgestimmt und von diesem 
finanziert. 

 

10) Finanzierung 

Kostenträger für den Aufenthalt in der therapeutischen Wohngruppe ist die 
Jugendhilfe. Die rechtliche Grundlage bildet §  27 i. V. mit §§  34, 35a, 41 SGB VIII. 


