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1. Das Kinderhaus – Einrichtung – Haus – Trägerschaft  

Das Kinderhaus Rödchen ist eine Einrichtung der Jugendheim Marbach gGmbH, einem ge-

meinnützigen Träger der Jugendhilfe in Hessen, der nach den Prinzipien der Kollegialorgani-

sation arbeitet. Im Rahmen des § 27 i.V. mit §§ 34, 35a und 41 SGB VIII wird stationäre Hilfe 

zur Erziehung geleistet. Die Einrichtung ist in einem Marburger Stadtteil angesiedelt. Es 

handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, in dem regelhaft sechs Kinder und Jugendliche bzw. 

junge Erwachsene üblicherweise im Alter von 6 bis 19 Jahren leben und betreut werden. 

 

1.1 Das Haus 

Das Kinderhaus Rödchen befindet sich im Marburger Stadtteil Cappel in einer ruhigen Ne-

benstraße. Das Stadtzentrum ist von hieraus gut mit dem Bus, dem Rad oder zu Fuß zu er-

reichen. Der Ortsteil befindet sich in einer ruhigen, gutbürgerlichen Nachbarschaft und be-

sticht durch sein ländliches Flair. Der angrenzende Wald oder der Planetenpfad laden zu 

Entdeckungstouren ein. 

Vor Ort befinden sich eine Grundschule, mehrere Kindergärten und verschiedene Einkaufs-

möglichkeiten. Darüber hinaus bietet der Stadtteil viele Freizeitmöglichkeiten für Kinder (Ver-

eine, Feuerwehr, Jugendhaus). Weiterführende Schulen befinden sich im Stadtzentrum und 

sind mit dem Bus oder mit dem Rad erreichbar. 

Das Kinderhaus bietet Platz für insgesamt sechs Kinder. Auch für ein siebtes Kind ist im Be-

darfsfall ausreichend Raum vorhanden. Allen Kindern stehen Einzelzimmer zur Verfügung. 

Neben dem Wohn- und Essbereich gibt es einen Tobe- bzw. Hobbyraum, einen Trainings-

raum und ein Musikzimmer. Zum Haus gehören außerdem ein großer Garten, der sich zum 

Spielen anbietet, und eine gemütliche Terrasse. 

 

1.2 Der Träger 

Das Kinderhaus Rödchen ist eine Einrichtung der Jugendheim Marbach gGmbH. Diese wur-

de 1973 als Jugendhilfeeinrichtung zur Förderung und Beratung von Kindern und Jugendli-

chen gegründet. Neben der vollstationären Jugendhilfe in Form von Kinderhäusern, Fami-

lienwohngruppen und Jugendwohngruppen bietet die Jugendheim Marbach gGmbH auch 

teilstationäre und ambulante Dienste an (Tagesgruppe, Sozialpädagogische Familienhilfe, 

Eltern- und Familienberatung der Wohngruppen, Betreutes Wohnen). Die verschiedenen 

Einrichtungen befinden sich im Gebiet der Stadt und des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

sowie im Landkreis Waldeck-Frankenberg. 
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2. Leitbild des Kinderhauses 

Die Biografien der Kinder und Jugendlichen, die bei uns aufwachsen, sind häufig durch 

traumatisierende Beziehungsabbrüche und Erfahrungen gezeichnet. Es ist unser Ziel, ihnen 

einen sicheren und verlässlichen Rahmen zu schaffen, in dem sie sich entwickeln und entfal-

ten können. Eine Besonderheit des Kinderhauses besteht darin, dass eine kleine Gruppe 

von nur sechs Kindern von einem kleinen (Kern-)Team betreut wird. Dies ermöglicht uns, 

intensive, vertrauensvolle Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Wir 

möchten sie dabei unterstützen, einen emotionalen Rückhalt zu entwickeln, unter anderem 

durch das Erleben von Beziehungen, die ihnen Sicherheit und Kontinuität bieten, um auch 

außerhalb des Kinderhauses soziale und stabile Bindungen aufbauen zu können.  

Viele kennen das Zitat: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Ähnlich pfle-

gen wir dies in unserer pädagogischen Arbeit. Die Kinder lernen nicht allein durch die Bezie-

hungen, die wir pädagogischen MitarbeiterInnen zu ihnen pflegen, sie lernen auch durch die 

anderen Kinder in der Gruppe, durch weitere Gruppenstrukturen, wie in Schule oder in Ver-

einen und natürlich durch den steten Einbezug der Herkunftsfamilie. 

Innerhalb des Kinderhauses existiert ein System gegenseitiger Verantwortung, welches die 

Kinder und die Mitarbeiter*innen gleichermaßen umfasst. Wir verstehen uns als Gemein-

schaft, die sich durch gegenseitigen Respekt, gegenseitiges Interesse, Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft auszeichnet. Um dieser Maxime gerecht zu werden, braucht es das Bemü-

hen und die Bereitschaft aller, dabei mitzuwirken, das Kinderhaus zu einem lebenswerten 

Ort zu machen. Eine heterogene Altersstruktur ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger 

konzeptioneller Baustein: Die Kleinen lernen von den Großen, andersherum lernen diese 

auch durch ihre jüngeren Mitbewohner, indem sie sich darin üben, Vorbild zu sein, sich rück-

sichtsvoll zu verhalten und ihnen mit Hilfe und Rat zur Seite zu stehen. 

„Eine glückliche Kindheit“ – Wir sind davon überzeugt, dass jedes Kind das Recht hat im 

späteren Leben auch trotz problematischer Erfahrungen und Brüchen in der eigenen Biogra-

fie auf eine solche Kindheit und Jugend zurückblicken zu können. Das Kinderhaus soll ein 

Zuhause sein, in der Zeit, in der die Kinder und Jugendlichen bei uns aufwachsen. Es soll ein 

geschützter Raum sein, in welchem die Kinder und Jugendlichen dazu befähigt werden, Ver-

antwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, indem sie lernen mit sich und anderen 

respektvoll umzugehen. Dabei sollen sie mit ihren Talenten, Interessen und ihrem individuel-

len Hilfebedarf eine bestmögliche Förderung und Unterstützung erfahren. Besonderen Wert 

legen wir dabei auf die Förderung musischer und sportlicher Aktivitäten.  

2.1 Der Alltag 

Das Leben im Kinderhaus Rödchen gestaltet sich durch die kleine Gruppen- und Teamgröße 

relativ familienähnlich. Der Alltag ist durch Schulzeiten, dem gemeinsamen Mittagessen, 

Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten und Terminen wie Therapien und Arztbesuchen sowie 
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dem gemeinsamen Abendessen strukturiert. Auch die Übernahme und Erledigung von Arbei-

ten im und um das Haus herum ist fester Bestandteil des wöchentlichen Ablaufs. 

Die vielfältigen Interessen der Kinder und Jugendlichen werden von uns unterstützt und ge-

fördert, auch durch die Integration in ortsansässigen Vereinen. Ob Kinder- und Jugendfeu-

erwehr, Pfadfinder oder das Betreiben bestimmter Sportarten – Aktivitäten dieser Art gehö-

ren fest zum Kinderhausalltag und werden je nach Neigung von allen Kindern betrieben. Zu-

dem existiert im Kinderhaus seit vielen Jahren ein großer Fundus an verschiedenen Musikin-

strumenten, so dass sowohl zusammen, als auch allein, angeleitet oder autodidaktisch musi-

ziert werden kann. 

Zum Leben im Kinderhaus Rödchen gehört neben einer verbindlichen und für alle Kinder und 

Jugendlichen nachvollziehbaren Wochenstruktur auch das Feiern gemeinsamer Feste, wie 

z.B. Weihnachten, die Geburtstage der Kinder, Konfirmationen oder die Einschulung bzw. 

der Schulabschluss, und dies möglichst immer unter Einbeziehung der Eltern und weiterer 

Familienangehöriger. 

  

3. Personal und Arbeitsorganisation 

Unser Kinderhauskonzept braucht MitarbeiterInnen, die mit Fachlichkeit, Herz und Engage-

ment dieses Konzept im pädagogischen Alltag umsetzen. Im Weiteren werden die personelle 

Struktur und wichtige Aspekte der Arbeitsorganisation im Kinderhaus beschrieben. 

 

3.1 Das Team 

Grundlage für eine gelingende Betreuung der Kinder und Jugendlichen als Kernaufgabe des 

Kinderhauses stellt ein funktionierendes Team dar. Dies wird in erster Linie durch (sich er-

gänzende) fachliche Kompetenz gewährleistet. Aktuell gehören dem multiprofessionell arbei-

tenden Kernteam ein Dipl.-Pädagoge, zwei Pädagoginnen B.A. sowie eine Erzieherin an. 

Das Kernteam wird durch PraktikantInnen im Anerkennungsjahr, universitäre PraktikantInnen 

sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte (SpringerIn) und eine Hauswirtschaftskraft ergänzt.  

Neben der Fachlichkeit spielen verschiedene Aspekte eine unverzichtbare Rolle, die alle-

samt einer „gesunden Teamkultur“ zuzuordnen sind: Zu ihnen gehören ein vertrauensvolles, 

respektvolles Miteinander ebenso wie Kritikfähigkeit und eine lebendige Fehler- und Lernkul-

tur innerhalb des Teams. Großen Wert wird auf einen Umgang auf Augenhöhe unabhängig 

von beruflicher Qualifikation gelegt, was sowohl die PraktikantInnen als auch die Hauswirt-

schaftskraft einschließt. Die Maxime, dass ein jeder mit seinem Engagement und seiner Ex-

pertise zum Gelingen des Kinderhauses beiträgt, liegt hierbei zugrunde. Gleichwohl werden 

Verantwortlichkeiten gemäß der jeweiligen Qualifikation und Stellenbeschreibung zugeord-

net.  
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Durch die Pflege einer guten Teamkultur lassen sich Diversität innerhalb des Teams (z.B. 

jüngere und erfahrenere MitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen mit eigener Familie) und eine 

geringe Teamfluktuation erreichen und erhalten. Beides kommt ganz wesentlich den betreu-

ten Kindern und Jugendlichen zugute. 

 

3.2 Dienstplanung 

Die Dienstplanung wird von den MitarbeiterInnen des Kinderhauses selbstverantwortlich vor-

genommen. Bei der Planung werden besondere Umstände und pädagogische Aspekte be-

rücksichtigt, so dass z.B. in betreuungsintensiven Zeiten Doppeldienste installiert werden. 

Die MitarbeiterInnen befinden sich dann mindestens zu zweit im Dienst. Auch notwendige 

Einzelbetreuungen können auf diesem Weg realisiert werden. Die eigenverantwortliche 

Dienstplanung des Teams trägt ferner dazu bei, dass persönliche und familiäre Belange der 

MitarbeiterInnen gezielt und in gemeinsamer Abstimmung berücksichtigt werden können. Auf 

diese Weise wurde über die Jahre eine hohe Arbeitszufriedenheit erzielt.  

 

3.3 Kollegiale Beratung im Team 

Einmal wöchentlich findet eine kollegiale Beratung in Form einer pädagogischen Teamsit-

zung statt. An dieser Teamsitzung nehmen regelhaft alle haupt- und nebenamtlichen päda-

gogischen MitarbeiterInnen, die jeweiligen PraktikantInnen sowie abschnittsweise auch die 

Hauswirtschaftskraft teil. Bei besonderen Beratungsbedarfen (besonders krisenhafte Ent-

wicklungen bei einzelnen Kindern oder teaminternen Konflikten) kann dieser Kreis temporär 

durch weitere erfahrene und/oder besonders qualifizierte MitarbeiterInnen des Trägers erwei-

tert werden. 

 

3.4 Supervision 

Das Team des Kinderhauses nimmt verpflichtend an Fall- und Teamsupervisionen in regel-

mäßigen Abständen teil. Der/die SupervisorIn ist von den pädagogischen MitarbeiterInnen 

frei wählbar und eine externe Fachkraft, um möglichst objektiv arbeiten zu können. Bei Be-

darf besteht für die MitarbeiterInnen auch die Möglichkeit Einzelsupervisionen wahrzuneh-

men. 

 

3.5 JahrespraktikantIn 

Ein fester Bestandteil des pädagogischen Teams im Kinderhaus Rödchen ist die/der Jahre-

spraktikant/in. Wir wollen jungen MitarbeiterInnen die Möglichkeit geben, nach dem schuli-
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schen Teil ihrer Ausbildung einen positiven und geleiteten Einstieg in die Praxis zu finden. 

Außerdem freuen wir uns darüber, alljährlich etwas frischen Wind ins Haus zu bekommen. 

Bevor es für PraktikantInnen mit eigenen Diensten losgeht, ist es uns wichtig, diesen eine 

Ankommens- und Kennlernphase im Kinderhaus zu ermöglichen, damit sie die Kinder und 

Jugendlichen, unser Team und die Räumlichkeiten kennenlernen können. Dies ermöglichen 

wir, indem die JahrespraktikantIn zu Beginn einige Zeit ausschließlich im Zusatzdienst mit 

den verschiedenen hauptamtlichen MitarbeiterInnen mitläuft, um so den Alltag, Abläufe und 

Regeln zu verinnerlichen. Außerdem findet eine Einführung in verschiedene administrative 

Aufgabenbereiche statt. Ein fester Bestandteil der Aufgaben, die eine JahrespraktikantIn im 

Kinderhaus übernimmt, stellt beispielsweise die Vorbereitung der monatlichen Abrechnung 

dar. Um den jungen MitarbeiterInnen den Einstieg zu erleichtern, vermitteln wir Kindern und 

Jugendlichen bereits zu Beginn des jeweiligen Anerkennungsjahrs sehr deutlich, dass die 

neue JahrespraktikantIn ein/e gleichgestellte/r Mitarbeiter/in innerhalb des Teams ist.  

Fühlen sich die JahrespraktikantInnen sicher, wollen wir ihnen möglichst schnell die Gele-

genheit geben, eigene Dienste zu übernehmen. Hier haben wir viele positive Erfahrungen mit 

dem Konzept „Learning by doing“ gemacht. Grundsätzlich sind die PraktikantInnen in ihren 

Diensten nicht auf sich allein gestellt, da sich eine/r der festangestellten MitarbeiterIn stets im 

Hintergrunddienst befindet und so im Notfall oder bei Rückfragen immer erreichbar ist. Auf 

diese Weise schaffen wir einen Lernraum, der die JahrespraktikantInnen vergleichsweise 

schnell und dennoch abgesichert zu einem selbstständigen und eigenverantwortlichen päda-

gogischen Arbeiten befähigt. Abgerundet wird das ganze durch eine kompetente Anleitung, 

die stets ein/e Mitarbeiter/in aus dem Stammteam übernimmt. Man trifft sich in regelmäßigen 

Anleitergesprächen, um gemeinsam über die verschiedenen Aspekte der Arbeit im Kinder-

haus zu sprechen und zu reflektieren. Gelegenheit für Reflexion bieten außerdem die ge-

meinsamen Teamsitzungen und Supervisionen. Ferner findet einmal monatlich die Prakti-

kantenrunde des Trägers statt, in der sich die JahrespraktikantInnen der einzelnen Wohn-

gruppen innerhalb der Jugendheim Marbach gGmbH unter der fachlichen Begleitung eines/r 

hauptamtlichen pädagogischen MitarbeiterIn der austauschen und zudem die anderen 

Wohngruppen und Arbeitsbereiche kennenlernen. 

 

3.6 Springer/in 

Zum erweiterten Team gehört neben den Stammkräften, den PraktikantInnen sowie der 

Hauswirtschaftskraft die/der sogenannte SpringerIn. Die hauptamtlich beschäftigten Springe-

rInnen können bei besonderen personellen Engpässen im Kinderhaus kurzfristig eingesetzt 

werden. Es existiert ein Rotationssystem, das im Normalfall, also wenn keine Vertretungssi-

tuation besteht, dafür sorgt, dass die SpringerInnen regelmäßig in den verschiedenen Kin-

derhäusern Dienste übernehmen. Dadurch kann der Kontakt zwischen Kindern, Jugendli-
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chen und den SpringerInnen durchgängig aufrechterhalten bleiben. Somit handelt es sich bei 

den betreffenden MitarbeiterInnen trotz geringer Dienstzahl pro Monat um vertraute Perso-

nen, die sich in allen wichtigen Belangen pädagogischer und organisatorischer Art auf dem 

aktuellen Stand befinden. Dies befähigt sie, jederzeit in Vertretungssituationen einzuspringen 

ohne den geregelten Gang im Kinderhaus zu unterbrechen. 

 

3.7 Pädagogische Aushilfskräfte 

In der Regel arbeitet in allen Kinderhäusern neben den hauptamtlichen pädagogischen Mit-

arbeiterInnen eine feste pädagogische Aushilfskraft, mit einer abgeschlossenen pädagogi-

schen Ausbildung. Pädagogische Aushilfskräfte sollen in einer auf Langfristigkeit ausgeleg-

ten Zusammenarbeit das jeweilige Kernteam unterstützen. Dies kann je nach Bedarf durch 

eine Entlastung in Form von zusätzlicher Anwesenheit in den Diensten der hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen oder Übernahme eigener Dienste geschehen. Um eine verantwortungsvolle 

Übernahme insbesondere eigener Dienste zu ermöglichen und auf der anderen Seite dem 

Umstand einer verkürzten Einarbeitungszeit Rechnung zu tragen, ist dabei eine gebündelte 

Einarbeitung in die hauptsächlich alltagsrelevanten Inhalte sowie strukturellen Aspekte des 

Kinderhauses besonders wichtig. In den jeweiligen Diensten sollten besondere Termine da-

bei nach Möglichkeit von den hauptamtlichen MitarbeiterInnen wahrgenommen werden, 

ebenso wie besondere und nicht dringliche Anliegen der Kinder und Jugendlichen an diese 

weitergegeben werden. Für die Klärung akut auftretender Fragen und Anliegen hat sich da-

bei die Einrichtung eines Hintergrunddienstes bewährt. Als besonderen Aspekt bietet die 

zunächst vor allem durch eine relativ geringe Stundenzahl geprägte Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit eines Beziehungsaufbaus, welcher wenig durch alltägliche 

Konflikte und Belastungen geprägt ist. Auch lässt die geringe Stundenzahl zu, dass die pä-

dagogischen Aushilfskräfte sich einen gewissen Blick ‚von Außen‘ bewahren und dadurch 

dem Kernteam im Austausch weitere Wahrnehmungsperspektiven eröffnen können. 

 

3.8 Hauswirtschaftskraft 

Die pädagogischen MitarbeiterInnen werden von einer Hauswirtschaftskraft unterstützt, die 

an fünf Tagen in der Woche (Montag bis Freitag) tätig ist. Die Hauswirtschaftskraft kümmert 

sich um die Zubereitung der Mahlzeiten, Grundpflege der Räumlichkeiten, die dazugehörigen 

Einkäufe und die Wäsche. Sie ist „die gute Seele des Hauses“, die dabei hilft, das häusliche 

Umfeld schön und wohnlich zu gestalten. Grundsätzlich ist die Hauswirtschaftskollegin in 

einem Kinderhaus auch Ansprechpartnerin für die Kinder, u.a. weil sie jeden Mittag die 

„Topfgucker“ in der Küche hat und die Kinder – wenn es passt – an der Zubereitung der 

Mahlzeiten teilhaben lässt.  
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3.9 Einbindung weiterer PraktikantInnen und EhrenamtlerInnen 

„Das ganze Dorf erzieht das Kind“. Ein Aspekt zur Verwirklichung dieses Prinzips stellt die 

Einbindung von PraktikantInnen (neben der JahrespraktikantIn) und ehrenamtlichen Kräften 

dar. Diese können einen wichtigen Beitrag leisten, damit neben den Stammkräften des 

Teams weitere Personen unterschiedlichen Alters und Persönlichkeit, ausgestattet mit indivi-

duellen Interessen, Talenten und Ideen einen positiven Einfluss auf die Kinder und Jugendli-

chen nehmen. Im Kinderhaus gab und gibt es dabei ganz verschiedene Beispiele und Erfah-

rungen. Von Freizeitaktivitäten wie Downhill-Fahren über handwerkliche Aktivitäten bis hin zu 

Musikunterricht oder Nachhilfe existieren vielfältige Möglichkeiten einer inhaltlichen Ausge-

staltung.  

 

4. Arbeitsweisen und Methoden 

Im Folgenden werden grundlegende Arbeitsweisen und Methoden dargestellt, die in der pä-

dagogischen Arbeit im Kinderhaus besondere Berücksichtigung finden und somit wichtige 

konzeptionelle Bausteine sind. 

 

4.1 Aufnahmeverfahren 

Generell wird schon im Vorfeld von Neuaufnahmen sorgfältig beraten und geprüft, welche 

Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die gute Eingliederung eines neuen Kindes in die be-

stehende Gruppe zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt hierbei ist das Alter des neu aufzu-

nehmenden Kindes: Im Kinderhaus Rödchen existiert eine breit gefächerte Altersstruktur, die 

von jüngeren Kindern im Grundschulalter bis hin zu jungen Erwachsenen reicht. Aufgrund 

der vielfältigen positiven Erfahrungen soll diese heterogene Altersstruktur langfristig auf-

rechterhalten bleiben und ist damit bei jeder Neuaufnahme zu berücksichtigen.  

Abgesehen davon spielt der individuelle Hilfebedarf eine wichtige Rolle. Handlungsleitend 

bleiben stets die Fragen „Welcher Bedarf liegt im Einzelnen vor?“ und „Sind die Gegebenhei-

ten im Kinderhaus so geartet, dass diesem Bedarf adäquat begegnet werden kann?“ Wenn 

diese Fragen geklärt bzw. positiv beantwortet wurden, steht einer Aufnahme in der Regel 

nichts mehr entgegen. Diese nimmt dann mit der Kontaktaufnahme zum zuständigen Ju-

gendamt, dem Kennenlernen des betreffenden Kindes etc. unter Einbeziehung der Eltern- 

und Familienberatung sowie einem Aufnahmegespräch mit der Klärung erster Ziele zu Be-

ginn der Maßnahme ihren üblichen Gang.  
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4.1.1 Ankommen im Kinderhaus 

Uns ist es wichtig, dem neuen Kind ein gutes Ankommen im Kinderhaus zu ermöglichen. Im 

gemeinsamen Gruppengespräch wurde die Neuaufnahme bereits besprochen, so dass alle 

Kinder und Jugendlichen informiert und vorbereitet sind. Gerade die bereits im Kinderhaus 

lebenden Kinder und Jugendlichen tragen durch Offenheit und Hilfsbereitschaft dazu bei, 

eine positive Atmosphäre zu schaffen, die das neue Kind dabei unterstützt, sich auf die neue 

Lebenssituation einzulassen und sich willkommen zu fühlen. Ein schön eingerichtetes Zim-

mer, ein Willkommensgeschenk und ein gemeinsames Kaffeetrinken am Tag der Aufnahme 

sind Teil eines gelingenden Aufnahmeverfahrens.  

Von wesentlicher Bedeutung ist eine klare Wochenstruktur: Alle Kinder und Jugendlichen im 

Kinderhaus verfügen über eine feste, transparente Wochenstruktur, in welcher Schule, Sport, 

ggf. Musikunterricht, Feuerwehr oder andere Freizeitaktivitäten, aber auch Therapie ihren 

Platz finden. Sehr bald nach der Aufnahme beginnen wir in Kooperation mit dem Kind an 

einer geeigneten Wochenstruktur zu feilen, in der sowohl Notwendigkeiten als auch individu-

elle Interessen berücksichtigt sind. Erfahrungsgemäß erweist sich dies als hilfreich, um 

schon früh ein Gefühl von „Normalität und Alltag“ zu schaffen. Um dem Kind ein gutes An-

kommen zu ermöglichen, braucht es zudem eine konstruktive Elternarbeit, die in Kooperation 

mit den MitarbeiterInnen der Eltern- und Familienberatung bereits im Aufnahmeprozess ein-

setzt. Schaffen Eltern es, ihrem Kind ein Ankommen im neuen Zuhause zu „erlauben“, unter-

stützen sie es darin ganz wesentlich. 

 

4.1.2 Die ,Platzübergabe‘ 

Im Kinderhaus Rödchen ist das Aufnahmeverfahren in der Regel eng verbunden mit der Ent-

lassung eines jungen Erwachsenen. Dies hängt mit einem besonderen konzeptionellen An-

satz zusammen: Beim regulären Auszug eines volljährigen Bewohners in die Selbständigkeit 

soll es eine Zeit der Überschneidung des „ausziehenden“ und neu „einziehenden“ Kindes 

bzw. jungen Menschen geben. Insofern liegt der Zeitpunkt einer Neuaufnahme im Regelfall 

vor dem Auszug eines Volljährigen. Es hat sich aus pädagogischen Gründen als sinnvoll 

erwiesen, dass der Gruppenälteste als tragender Teil der Gruppe die Ankunft des neuen 

Kindes begleitet. Der Ausziehende übergibt sozusagen seinen Platz an das neue Kind. Das 

neue Kind erlebt in seinem Ankommen, dass die Zeit des Wohnens im Kinderhaus positiv 

erlebt wurde und eine gute Entwicklung sein konnte. Es kann ebenso wie die anderen Kinder 

beispielhaft erleben, dass nach einem langjährigen Wohnen im Kinderhaus Weggang und 

Neuankunft gut gelingen können. 
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4.2 Einbindung der Herkunftsfamilie 

Die Jugendheim Marbach gGmbH versteht sich selbst als Teil eines triadischen Systems im 

Hilfeprozess neben dem Jugendamt und der Herkunftsfamilie. Die zugrundeliegende Haltung 

ergibt sich aus der Einsicht, dass die Beziehungen zur Herkunftsfamilie für die bei uns le-

benden Kinder und Jugendlichen von großer Wichtigkeit sind und immer bleiben werden. 

Diese sollen regelmäßig gepflegt und dauerhaft erhalten und gestärkt werden. Hierbei ist es 

uns ein besonderes Anliegen, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen der Herkunftsfamilie 

und den PädagogInnen im Kinderhaus aufgebaut werden kann, das hilft, ein gegenseitiges 

Verstehen mit dem Ziel eines gelingenden Miteinanders zu erreichen. 

 

4.2.1 Die Eltern- und Familienberatung  

Die Aufnahme eines Kindes in das Kinderhaus geht grundsätzlich auch mit sehr vielen Emo-

tionen und Belastungen für die Eltern und die engeren Familienangehörigen einher. Daher 

steht den Eltern von Beginn der Unterbringung an eine feste Ansprechperson von der ambu-

lanten Eltern- und Familienberatung der Jugendheim Marbach gGmbH zur Seite, die sie of-

fen, zeitnah und kontinuierlich berät und sie dabei unterstützt, ihre Rolle als Eltern auch wäh-

rend der Fremdunterbringung ihres Kindes gut wahrnehmen zu können, mit dem Ziel die 

essentielle Beziehung zwischen den leiblichen Eltern und dem Kind zu erhalten. Bei der Auf-

nahme in unser Kinderhaus erklären sich die Eltern grundsätzlich zur Mitarbeit bereit. Die 

Eltern- und Familienberatung steht mit den Eltern im telefonischen Kontakt und ist darüber 

hinaus auch in der aufsuchenden Arbeit tätig. Insbesondere am Anfang ist die Zusammenar-

beit mit Eltern häufig geprägt von vielfältigen, teils überwältigenden Emotionen, Konkurrenz-

empfindungen und Misstrauen. Die Begleitung und Beratung der Eltern durch die Eltern- und 

Familienberatung mildert Akzeptanzschwierigkeiten zu Beginn der Maßnahme und ermög-

licht einen gemeinsamen positiven Einstieg in die weitere gelingende Elternarbeit. Außerdem 

hilft die Einbeziehung der Eltern- und Familienberatung dabei, die im Verlauf einer Maßnah-

me möglicherweise entstehenden herausfordernden Situationen zwischen MitarbeiterInnen 

des Kinderhauses und Eltern gemeinsam zu reflektieren und konstruktiv zu bearbeiten. Häu-

fig kann hierdurch auch die persönliche Situation der Eltern eine deutliche Verbesserung 

erfahren.  

 

4.2.2 Elternarbeit im Kinderhaus 

Durch regelmäßig stattfindende Telefonate und Besuchskontakte stehen die pädagogischen 

MitarbeiterInnen des Kinderhauses Rödchen auch selbst im guten Kontakt zu den Eltern 

(teils auch Großeltern und anderen wichtigen Bezugspersonen) aller bei uns lebenden Kin-

der und Jugendlichen. Darüber hinaus dürfen sich Eltern grundsätzlich jederzeit an die pä-
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dagogischen MitarbeiterInnen wenden, um offene Fragen zu klären, um persönliche oder 

ihre Kinder betreffende Anliegen zu besprechen, sowie Kritik, Unmut, aber auch Lob zu äu-

ßern. Hierbei werden ggf. eigene Schwierigkeiten und persönliche Empfindungen themati-

siert.  

Es ist uns wichtig, Eltern über alles, was ihr Kind betrifft, zu informieren, alle Entscheidungen 

transparent darzulegen, und die Herkunftsfamilie in das alltägliche Leben ihres Kindes ein-

zubeziehen. Hierzu zählt unter anderem das gemeinsame Feiern von Festen, wie Geburts-

tagen, Konfirmation oder Einschulung. Ein besonderes Anliegen ist uns hierbei, die Eltern in 

der Übernahme verantwortlicher Elternschaft zu bestärken. Dies kann beispielsweise durch 

die Teilnahme an Elternabenden, Gesprächsterminen bei zuständigen Therapeuten oder das 

Wahrnehmen von Frisör- oder Arztbesuchen erfolgen. Uns ist es wichtig, dass Eltern an den 

lebensweltlichen Gegebenheiten ihrer Kinder teilhaben, um nicht den Bezug zu ihnen zu 

verlieren. So kann die Eltern-Kind Beziehung aufrechterhalten bzw. sogar gestärkt werden.  

 

4.3 Bezugsbetreuung 

Bezugsbetreuung bedeutet, dass ein/e pädagogische/r Mitarbeiter/in hauptsächlich für alle 

mit dem Kind verbundenen organisatorischen, administrativen sowie gesundheitlichen Ange-

legenheiten zuständig ist. Hierzu zählen auch das Führen von Gesprächen mit Lehrern oder 

Therapeuten, sowie die fallverantwortliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern 

des ASD. Weiterhin steht der/die Bezugsbetreuer/in im regelmäßigen Austausch mit der El-

tern- und Familienberatung, ist für diesen Ansprechpartner/in, sichert den Informationsfluss 

und stellt somit das Verbindungsglied zwischen Eltern- und Familienberatung und Team dar. 

Je nach Stellenanteil übernehmen alle hauptamtlichen, pädagogischen MitarbeiterInnen ein 

bis zwei Bezugsbetreuungen.  

Besondere Einzelaufmerksamkeit für das Kind durch den/die Bezugsbetreuer/in zählt hier 

nicht dazu. Alle pädagogischen MitarbeiterInnen fühlen sich gleichermaßen für jedes Kind 

verantwortlich. Das Schaffen von Einzelsettings, in welchem jedem Kind alleinige Aufmerk-

samkeit zuteil wird, kann je nach Situation von jedem Teammitglied initiiert werden. Für eine 

tragfähige, pädagogische Beziehung braucht es Bindung. Durch das Schaffen von Einzelset-

tings kann die Bindungsintensität und -qualität zu jedem Kind ausgebaut werden. 

 

4.4 Partizipation 

Die Jugendheim Marbach gGmbH hat 2015 auf Trägerebene ein Beteiligungskonzept als 

Anlage zu den Leistungsvereinbarungen der Einzeleinrichtungen verabschiedet, in welchem 

die verschiedenen Bausteine der Beteiligung der betreuten Kindern und Jugendlichen formu-

liert wurden.  
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Wir verstehen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als kontinuierlichen, fortdauern-

den Prozess, den es ständig zu überprüfen und weiterzuentwickeln gilt. Mit der Arbeitsgrup-

pe „Beteiligung“ als ständigem Gremium wird dafür gesorgt, dass aktuelle Entwicklungen und 

Prozesse der Beteiligung in den einzelnen Einrichtungen wahrgenommen, umgesetzt und 

fortgeschrieben werden. 

Die Kinder des Kinderhauses werden kontinuierlich an vielen alltagsrelevanten Entscheidun-

gen (Einkaufen, Essen, Gestaltung der Zimmer, Anschaffungen, Freizeitaktivitäten, Ausflüge, 

Urlaube) und an der fortlaufenden Aufstellung und Anpassung von Regeln für das Zusam-

menleben beteiligt und bestimmen diese mit. Im regelmäßig stattfindenden Gruppenge-

spräch können die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen, welche Regeln gelten sowie ihre 

Wünsche, Bedürfnisse und Probleme im Zusammenleben thematisieren. Neben der Mitspra-

che und Mitgestaltung in alltäglichen Bereichen haben die Kinder und Jugendlichen auch die 

Möglichkeit, sich trägerintern zu beteiligen, zum Beispiel bei der Organisation des jährlich 

stattfindenden Sommerfestes.   

In jeder Gruppe gibt es eine/n Gruppensprecher/in. Diese Person wird von den Kindern de-

mokratisch gewählt und nimmt an regelmäßig stattfindenden Gruppensprechertreffen teil. 

Hierbei können die Kinder und Jugendlichen sie betreffende Themen ansprechen und sich 

darüber austauschen, wie es in den anderen Wohngruppen läuft, wie beispielsweise die je-

weilige Nutzung des Internets geregelt ist. Auch können Aufgaben oder Probleme und Kon-

flikte in den verschiedenen Gruppen thematisiert werden. 

 

4.5 Beteiligung und Beschwerden 

Kinder und Jugendliche werden in geeigneter Weise (entsprechend ihres Alters und ihres 

Entwicklungsstandes) auf ihre Rechte hingewiesen. Dies findet u.a. in Form der einer „Ver-

haltensampel“ und eines „Rechtekataloges“ statt. Sowohl die Verhaltensampel wie auch der 

Rechtekatalog wurden von Kindern und Jugendlichen der Jugendheim Marbach gGmbH 

mitgestaltet. Auf der Verhaltensampel (welche für die Kinder und Jugendlichen sichtbar in 

den Gruppen platziert wurden) wird auf einfache Weise erklärt, was BetreuerInnen dürfen 

und was nicht. Ausführlicher ist dies im Rechtekatalog erklärt, den jedes Kind zur Aufnahme 

erhält, gemeinsam mit einem Brief, in welche interne und externe AnsprechpartnerInnen au-

ßerhalb der jeweiligen Gruppen benannt werden, an die sich die Kinder und Jugendlichen 

vertrauensvoll wenden können, wenn es Probleme geben sollte. 

 

4.6 Zusammenarbeit mit Institutionen 

Um die in den jeweiligen Hilfeplänen festgelegten Ziele für die Kinder und Jugendlichen rea-

lisieren zu können, ist eine gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen und Instituti-
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onen besonders wichtig. Bezogen auf die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bedeutet 

dies zum einen regelmäßige Hilfeplangespräche, darüber hinaus aber auch den kontinuierli-

chen Austausch über aktuelle Entwicklungen sowie die Koordination bzw. Absprache unter-

schiedlicher Aufgaben und Interessen im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung. Der 

dichte und regelmäßige Kontakt zu Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten stellt ei-

nen weiteren wichtigen Pfeiler unserer Arbeit dar und ermöglicht uns, auf besondere Ent-

wicklungen und Veränderungen zeitnah und im engen Austausch reagieren zu können. Un-

sere Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten beinhaltet neben den selbstverständli-

chen Vorsorgeuntersuchungen bei Bedarf auch eine eingehende psychiatrische Diagnostik 

und eine anschließende psychotherapeutische Behandlung. Weiterhin hat sich aus der guten 

Kooperation mit einer örtlichen Beratungsstelle für Kinder/Jugendliche aus suchtbelasteten 

Familien die Möglichkeit einer (auch kurzfristig realisierbaren) dortigen Anbindung ergeben 

und immer wieder als sehr hilfreich erwiesen.  

 

4.7 Umgang mit Krisensituationen 

Unser Vorgehen in Krisensituationen beinhaltet zunächst die Information aller MitarbeiterIn-

nen unseres Teams sowie der Eltern- und Familienberatung und der Geschäftsführung. In 

diesem Kreis wird über das weitere Vorgehen beraten. Je nach Ausgangslage kann dann die 

Unterstützung außenstehender Hilfesysteme in Anspruch genommen oder ein Krisenma-

nagement in einer erweiterten Kollegenberatung angestrebt werden. Innerhalb der Gesamt-

einrichtung können dafür, je nach Krisenfall, MitarbeiterInnen mit verschiedenen Zusatzquali-

fikationen (Traumapädagogik, Systemische Beratung, Kindeswohlgefährdung, Kinder-

Jugend-Psychotherapie) angefragt werden. Weiterhin erfolgt eine zeitnahe Information und 

Einbindung wichtiger Bezugspersonen und Kooperationspartner. 

 

4.8 Verselbständigungsphase/ Entlassungsverfahren 

Zum Entlassungsverfahren gehört eine längere Verselbständigungsphase. Hierfür existiert in 

der Souterrainwohnung im Kinderhaus ein räumlich abgegrenzter Verselbständigungsbe-

reich. Weiterhin vollumfänglich im Kinderhaus mitwohnend stehen dem jungen Erwachsenen 

neben einem Schlaf- und Wohnzimmer, eine Küche, ein eigenes Bad und ein separater Ein-

gang zur Verfügung. Mit den einhergehenden Rechten sind Pflichten verbunden, wie z.B. die 

hauptverantwortliche Pflege der Räume. Neben den räumlichen Gegebenheiten, die das 

Erlernen notwendiger Kompetenzen ermöglichen, beinhaltet die Verselbständigungsphase 

alle weiteren spezifischen Lernthemen. Zu ihnen gehören der planungsgerechte Umgang mit 

persönlichen Finanzen, Bankgeschäfte wie das Veranlassen einer Überweisung sowie die 
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eigenverantwortliche Korrespondenz mit Ämtern, Behörden, Schulen und/oder Ausbildungs-

stätten, etc. 

 

4.8.1 Nachbetreuung 

Seit mehreren Jahren bietet das Kinderhaus eine Nachbetreuung in Form einer ambulanten 

Hilfe durch die MitarbeiterInnen des Kinderhauses an. Damit ist eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen dem jungen Menschen und der mit dieser Aufgabe betrauten Fach-

kraft von vornherein gegeben. Zudem gibt es einen nahtlosen Übergang: Die Wohnungssu-

che, die Antragsstellungen z.B. für Bafög, Auszahlung des Kindergeldes etc. finden in der 

Regel statt, wenn der junge Erwachsene noch im Kinderhaus wohnt. Diese teils komplexen 

Aufgaben werden gemeinsam in dieser Phase angegangen, können aber auch gemeinsam 

weiterverfolgt werden, wenn der eigentliche Auszug vollzogen wurde. Neben allen administ-

rativ-formalen Aufgaben ist die emotionale Unterstützung als Aspekt der Nachbetreuung von 

besonderer Bedeutung. Sie findet auf der Basis einer langjährig gewachsenen, tragfähigen 

Beziehung statt und ist daher mit besonderen Erfolgschancen verbunden. 

 

4.8.2 Rückführung 

Heimerziehung ist von ihrem Grundsatz her auf längere Zeit angelegt. Die zeitliche Perspek-

tive beläuft sich sehr häufig bis zur Verselbstständigung des jungen Menschen.  

Im Rahmen der individuellen Hilfeplanung bleibt die Prüfung einer möglichen Rückkehr des 

Kindes in die Herkunftsfamilie dennoch stets ein zentraler Aspekt. Im Falle einer geplanten 

Rückführung in die Herkunftsfamilie, wird der Hilfeprozess von einer intensiven Elternarbeit 

zur Verbesserung der dortigen Erziehungsbedingungen begleitet. 

 

4.9 Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Die Jugendheim Marbach gGmbH als Träger sowie die einzelnen MitarbeiterInnen verfolgen 

das gemeinsame Ziel, die individuell mit den einzelnen Kinder- und Jugendlichen, Personen-

sorgeberechtigten und Jugendämtern vereinbarten Ziele in Form einer guten Erziehungs- 

und Betreuungsleistung zu realisieren. Zur Sicherung der Qualität unserer Arbeit sind dabei 

folgende Qualitätsstandards für uns maßgeblich: 

 Trägerebene 

Direkte oder indirekte Beteiligung aller MitarbeiterInnen an wichtigen, die Gesamtträ-

ger betreffenden Entscheidungen über ein System aus Delegierten, verschiedenen 

Gremien, Arbeitsgruppen, Mitarbeiterkonferenzen sowie regelmäßige Fort- und Wei-

terbildungsangebote für alle MitarbeiterInnen. 
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 Teamebene  

Kontinuierliche Reflexion unserer pädagogischen Arbeit im Rahmen unserer Dienst-

übergaben, wöchentlicher Teamsitzungen sowie einer regelmäßigen externen Super-

vision. 

 Prozessebene   

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an vielen alltagsrelevanten Entscheidungen 

(Einkaufen, Essen, Gestaltung der Gruppe, Anschaffungen, Freizeitaktivitäten, Aus-

flüge, Urlaube), regelmäßig stattfindende Gruppengespräche, kontinuierliche Einbin-

dung der jeweiligen Herkunftsfamilie in engem Austausch mit der Eltern- und Famili-

enberatung, strukturierte interne Verfahren zum Umgang mit Krisen und besonderen 

Vorkommnissen.  

 

5. § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Gemäß des Schutzauftrages des § 8a SGB VIII hat die Jugendheim Marbach gGmbH ein 

internes Schutzkonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen entwickelt und mit den 

zuständigen örtlichen Kommunen als Anlage zur Leistungsvereinbarung verbindlich abge-

schlossen.  

Eine fortlaufende Arbeitsgruppe unter Einbezug der trägerintern benannten „Insoweit erfah-

renen Fachkräfte (IseF)“ und der Geschäftsführung evaluiert die laufenden Fälle, organisiert 

interne Fortbildungen zum Thema und stellt gegebenenfalls notwendige Anpassungen des 

Verfahrens sicher.  

 

6. Organisationsstruktur der Jugendheim Marbach gGmbH  

Die Jugendheim Marbach gGmbH ist eine Kollegialeinrichtung, bei der die Verantwortlichkeit 

für die Gesamteinrichtung von den pädagogischen MitarbeiterInnen gemeinsam getragen 

wird. Diese sind im Rahmen von Gremien an allen inhaltlichen Diskussionen und Entschei-

dungen beteiligt. GesellschafterInnen der gGmbH sind ausschließlich hauptamtlich beschäf-

tigte pädagogische MitarbeiterInnen der Gesamteinrichtung. 

 

Eine ausführliche Beschreibung der Organisationstruktur, inklusive der Verortung der Fach- 

und Dienstaufsicht findet sich in der jeweils gültigen Geschäftsordnung nebst Anlagen der 

Jugendheim Marbach gGmbH. 
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7. Konzeptevaluation und -fortschreibung  

Die Konzeption wird jedes Jahr auf ihre Aktualität und Gültigkeit hin geprüft und ggf. fortge-

schrieben. 

 

Anlagen: 

 Beteiligungskonzept der Jugendheim Marbach gGmbH (Anlage zur Leistungsverein-

barung) 

 Schutzkonzept gem. § 8a SGB VIII (Anlage zur Leistungsvereinbarung) 

 Geschäftsordnung mit Organigramm der Jugendheim Marbach gGmbH 

 


