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Selbstverständnis
 
Gesellschaftspolitische Projekte e.V. ist ein seit 
1969 in der Münchner Jugendhilfe engagierter 
Verein. Wir verstehen uns als eine Organisation,  
die mit Engagement und Verantwortungsbewusst-
sein an der Verwirklichung einer toleranten und 
sozial gerechten Gesellschaft arbeitet. 
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen, 
unabhängig von kultureller, geschlechtsspezifi-
scher und sexueller Identität.

 
Auftrag
 
Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmun-
gen bieten wir pädagogische Betreuungsformen 
für junge Menschen an. Damit erfüllen wir die 
gesellschaftliche Aufgabe, angemessene und 
zeitgemäße soziale Angebote im Rahmen der 
Jugendhilfe zu schaffen.

 
Ziele
 
Mit unserer Arbeit streben wir die gesellschaft-
liche Integration der von uns betreuten jungen 
Menschen an. Dabei liegt unser Schwerpunkt 
in der Befähigung zu einer eigenständigen und 
selbstbestimmten Lebensführung, der Erarbeitung 
einer beruflichen Perspektive und der Erlangung 
sozialer Kompetenzen.

 

➜  Das Sozialpädagogisch Begleitete Wohnen 

Maxvorstadt bietet jungen Erwachsenen 
beiderlei Geschlechts sowie unterschiedlicher 
Nationalitäten, im Alter von 18 bis 21 Jahren, 
Hilfe nach § 13, Abs.3 SGB VIII an. Die jungen 
Menschen leben in Doppelzimmern.

➜  GPP bietet in Umbrien / Italien Intensive 

Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) 
für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren an, die 
eine ortsfremde Unterbringung benötigen und 
in familiärer oder familienähnliche Strukturen 
eingebunden werden. In den Standprojekten 

findet die Betreuung in unterschiedlichen 
deutschsprachigen Familien statt.

 
➜   Die Beratungsstelle Migration unterstützt 

Zuwanderer, die älter als 27 Jahre alt sind, 
bei der sprachlichen, beruflichen und sozialen 
Integration in Deutschland. Zugewanderte und 
ihre Familienangehörigen können in den ersten 
drei Jahren nach der Einreise beraten werden. 
In schwierigen Lebenssituationen steht ihnen 
die Beratungsstelle auch über die Zeit hinaus 
zur Verfügung.

 
➜  Wir orientieren unsere Arbeit an den Ressourcen 

der Jugendlichen und Erwachsenen.  
Unser differenziertes Angebot gewährleistet 
Beziehungskontinuität und Betreuungskonstanz.

Arbeitsstil
 
Unsere vielfältigen Aufgabenbereiche bieten 
Gestaltungsfreiräume und setzen ein hohes Maß 

 

Angebote
 
➜  Wir haben individuelle aufeinander abge-

stimmte Pädagogisch betreute Wohnformen 
für junge Menschen sowie eine Migrations-
beratungsstelle für Erwachsene.

 

➜  Für die Aufnahme in eine unserer Jugend-

wohngemeinschaften muss die Zustimmung 
vom Jugendamt / Sozialbürgerhaus vorliegen. 
Das familienorientierte Betreuungskonzept 
beruht auf Einzelfallarbeit sowie sozialer und 
geschlechtsspezifischer Gruppenarbeit.

➜  In der Jugendwohngemeinschaft für Unbe-

gleitete Minderjährige Flüchtlinge werden  
ausschießlich männliche Jugendliche ab 16 
Jahren unterschiedlichster Nationalitäten  
aufgenommen.

 
➜  Unser Wohnprojekt Effnerstraße ist eine  

Kooperation zwischen GPP und dem Sozialre-
ferat, Amt für Wohnen und Migration / S-III-M/
WB-UF / Abteilung für unbegleitete Flüchtlinge.  
Aufgenommen werden männliche und weib-
liche junge Erwachsene und Mütter mit ihren 
Kindern, die einen gesicherten Aufenthalt in 
der BRD haben und sozialwohnungsberechtigt 
sind. Die Betreuung findet in 12 Einzelappar-
tements und vier Appartements für Mütter mit 
Kindern statt.

➜   Im Rahmen des Sozialpädagogisch Betreuten 

Wohnens (SBW), wird Einzelbetreuung  

nach individuell festgelegtem Bedarf geleistet. 
Das SBW wird in Einzelwohnungen und in 
Kleinstwohngruppen angeboten. 

an selbständiger Arbeitsweise voraus. 
Durch ein vielseitig spezialisiertes und qualifizier-
tes Team gewährleisten wir die fachliche Reflexion 
unserer Arbeit. Wir sind ein verlässlicher Partner 
im Austausch und in Vernetzung mit anderen  
Einrichtungen und Trägern sowie in der Koope- 
ration mit Jugendämtern. 
Unsere Arbeit ist geprägt von professioneller und 
wertschätzender Unterstützung jedes Einzelnen

Organisationsprofil
 
Wir sind eine lernende Organisation, die eine 
kontinuierliche Überprüfung der Arbeitspro-
zesse sowie der Konzepte unserer Einrichtungen 
gewährleistet. Unser kooperativer Führungsstil 
schafft die strukturelle Basis für eine effiziente  
und unbürokratische Arbeit.
 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich 
durch Wirtschaftlichkeit und verantwortlichen 
Umgang mit Geldern auszeichnet.  

Die beständige fachliche und persönliche Weiter-
qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schafft die Grundlage für die Zukunfts-
fähigkeit unserer Organisation.
 
Wir können auf einen abgeschlossenen Qualitäts-
managementprozess, in Anlehnung an EFQM, 
zurückgreifen. Die Qualitätsstandards wurden  
erarbeitet. Es ist unser Anliegen, unsere Arbeits-
abläufe transparent und effizient zu gestalten 
sowie unsere Ziele konsequent zu verfolgen.

Leitbild
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 Die Idee von GPP

 
➜  1969 wurde der Verein Gesellschaftspolitische 

Projekte gegründet.  
 
Der Verbindung von sozialem und politischem 
Engagement wurde mit diesem Namen Aus-
druck verliehen. Präventive Jugendarbeit, 
emanzipatorische Ansätze in Form von Selbst- 
und Mitbestimmung sowie Stadtteilarbeit 
durch Vernetzung und Kooperation waren 
sozialpolitische Vorstellungen, die sich in der 
fachlichen Diskussion verstärkt durchsetzten 
und in den Projekten von GPP eine konkrete 
Umsetzung erfuhren. 

 

➜  Insbesondere mit der Konzeption der Jugend-

wohngemeinschaften übernahm GPP eine 
Vorreiterrolle als Alternative zur bestehenden 
Heimpädagogik und leitete Entwicklungen ein, 
die später auch von anderen Organisationen 
aufgegriffen wurden.

➜  Noch immer ist das Konzept der Jugendwohn-
gemeinschaften aktuell und für viele Jugend-
liche die passende Hilfeform, besonders in 
einer Zeit, in der gesellschaftliche Wandlungs-
prozesse einher gehen mit der Erosion sozialer 
Bindungen und dem Gefühl von Orientierungs-
losigkeit im Hinblick auf Zukunftsperspektiven.  
 
 
 

 

➜  Unsere betreuten Wohnformen bieten den  
jungen Menschen, die aufgrund ihrer psycho-
sozialen Notlage einen Platz bei uns finden, 
sozialpädagogische Unterstützung und Beglei-
tung, Hilfestellungen bei ihren Bemühungen 
um den Ausbildungsplatz sowie Orientierung 
und Halt in Krisensituationen. 

➜  Die Gruppe bietet hierbei den emotionalen  
Bezugsrahmen, der Zugehörigkeit vermittelt 
und in dem selbständige, eigenverantwortliche 
und sozial orientierte Handlungsweisen erprobt 
und erlernt werden können.

Einführung Netzwerkarbeit
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Vernetzung und Kooperationen
 
Eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
unserer Einrichtung mit anderen Dienststellen und 
Fachkräften ist unerlässlich für eine professionelle 
Unterstützung der pädagogisch betreuten Wohn-
formen. Zum einen geht es darum für die jungen 
Menschen ein tragendes Netzwerk aufzubauen. 
Darüber hinaus gibt es bei der Aufgabenwahrneh-

mung vielfältige Schnittstellen mit anderen
Institutionen und Fachleuten, die koordiniert 
werden müssen, um möglichst ein unzusammen-
hängendes Nebeneinander zu vermeiden.
GPP verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk 
an Kooperationspartnern mit unterschiedlichsten 
Personen, Gremien und Institutionen.
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Casemanagement
 
 Die einzelfallorientierte Betreuung in der Jugend-
wohngemeinschaft und im Sozialpädagogisch  
Betreuten Wohnen sowie die Familienarbeit  
werden erbracht durch:

➜ Begleitung der Veränderungsprozesse
➜  Unterstützung zu eigenständiger und  

kreativer Lebensplanung
➜  Beratung durch Einzelgespräche mit  

der/dem Jugendlichen beziehungsweise  
Familiengespräche

➜ Vermittlung zu Kooperationspartnern
➜ Intervention in Krisensituationen
➜ Angebote in Gruppen
➜ Anleitung zur Freizeitgestaltung
➜ Dokumentation des Hilfeprozesses

 

Qualitätsentwicklung
 
 Wir können auf einen abgeschlossenen Qualitäts-
managementprozess, in Anlehnung an EFQM, 
zurückgreifen. Die Qualitätsstandards wurden 
erarbeitet. Wir legen Wert auf eine fortlaufende 
Überprüfung und Dokumentierung unserer Arbeit. 
Es ist unser Anliegen, unsere Arbeitsabläufe trans-
parent und effizient zu gestalten sowie unsere 
Ziele konsequent zu verfolgen.

Weitere Elemente der Qualitätsentwicklung  
neben der Reflexion im Team sind: 

➜ regelmäßige Supervision
➜ Fachdienst mit intensiver Fallarbeit
➜  regelmäßige Dokumentation der Entwick-

lung der einzelnen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen

➜ Personalentwicklung
➜  Fort- und Weiterbildung der  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
➜ Öffentlichkeitsarbeit

Casemanagement
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Projekte der Gesellschaftspolitischen      Projekte e.V. / Organigramm

 

 Jugend-

Wohngemeinschaften 

JWG

Wohnprojekt  

Effnerstraße

Sozialpädagogisch  

Betreutes 

Wohnen SBW

Sozialpädagogisch  

Begleitetes Wohnen  

Maxvorstadt nach  

SGB 8, § 13/3

Standprojekte in Italien 

 Intensive 

Sozialpädagogische 

Einzelbetreuung  

(ISE) in Umbrien

Migrationsberatung  

für Erwachsene

(MBE)

Nachholende 

Integration

Mutter - Kind 

Einrichtung

(MuK)

Pädagogisch betreute Wohnformen für junge Menschen

Gesellschaftspolitische Projekte e.V.

Neuperlach
8 Plätze für weibliche &  

männliche junge Menschen  
im Alter von 16 bis zur  

Vollendung des  
21. Lebensjahres

 

 
12 Plätze für weibliche &  
männliche erwachsene  

Flüchtlinge

8 Plätze für weibliche &  
männliche junge Menschen 

vom 18. bis zum  
21. Lebensjahr

14 Plätze für weibliche & 
männliche juge Menschen  

zwischen dem 18. und  
21. Lebensjahr

Mädchen & Jungen  
ab 11 Jahren, die eine  

ortsfremde Unterbringung 
benötigen.

Frauen & Männer  
ab 27 Jahren  
und Familien

5 Plätze für junge  
Mütter ab dem  
17. Lebensjahr  

mit Kind im Alter  
von 0 bis 6 Jahren

Gern
8 Plätze für weibliche &  

männliche junge Menschen  
im Alter von 16 bis zur  

Vollendung des  
21. Lebensjahres

4 Plätze für volljährige  
Mütter mit Kindern 

und Flüchtlingshintergrund

Kleinstwohngruppen

Ramersdorf
11 Plätze für junge Männer  

im Alter von 16 bis zur  
Vollendung des  

21. Lebensjahres 
mit Flüchtlingshintergrund

Einzelwohnungen

Giesing
9 Plätze für volljährige  
weibliche & männliche 

 junge Menschen
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Die Zustimmung für eine Jugendhilfemaßnahme 
seitens Jugendamt beziehungsweise Sozialbür-
gerhaus muss vorliegen. Die Aufnahme kann nach  
persönlichen Vorstellungsgesprächen mit den 
zuständigen Fachkräften erfolgen.

3.2 Ausschlusskriterien 
Junge Menschen mit einer massiven Suchtproble-
matik oder mit psychiatrischen Erkrankungen, die 
aufgrund ihres Krankheitsbildes eine besondere 
Betreuung benötigen.

4.  Organisatorische Rahmen-
bedingungen 

4.1 Finanzierung und rechtliche Grundlagen

Der Aufenthalt in der Wohngemeinschaft ist eine 
Hilfe zur Erziehung gemäß §27 KJHG in Verbin-
dung mit §34 Abs. 3, § 35, §35a und § 41 KJHG 
und wird über Tagespflegesatz finanziert, welcher 
jedoch nicht die Kosten für die Alimentierung der 
Jugendlichen enthält.  
 
Für ihren Lebensunterhalt sind die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen finanziell selbst verant-
wortlich. Hilfe zum Lebensunterhalt wird gewährt, 
wenn kein ausreichend eigenes Einkommen zur 
Verfügung steht.
 
Die Notwendigkeit, für den eigenen Lebensunter-
halt sorgen zu müssen, stärkt die Eigenverantwor-
tung und Selbständigkeit der betreuten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 

3. Zielgruppe 

Die Jugendwohngemeinschaften sind ein statio-
näres Angebot der Jugendhilfe. Aufgenommen 
werden Jugendliche und junge Erwachsene 
beider Geschlechter und unterschiedlicher  
Nationalitäten sowie Unbegleitete Minderjährige 
Flüchtlinge im Alter von 16 bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres, deren Lebenssituation durch 
belastende familiäre Konflikte gekennzeichnet 
und durch ambulante Jugendhilfemaßnahmen 
nicht mehr zu bewältigen ist. 
Eine Aufnahme von Jugendlichen mit seelischer 
Behinderung oder jungen Menschen, die unter 
psychischen Belastungen leiden, kann nach einer 
individuellen Eignungsprüfung erfolgen. 

3.1 Aufnahmevoraussetzungen 
Das Angebot richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene, die sich in einer sozialen 
Notlage befinden oder aufgrund von belastenden 
Lebenssituationen nicht mehr im Elternhaus leben 
können. Ein Betreuungsbedarf im Sinne des § 27 
KJHG besteht.
 
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
den BetreuerInnen und den BewohnerInnen in 
den Jugendwohngemeinschaften ist eine Be-
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
im Alltagshandeln sowie das Bemühen um eine 
schulische bzw. berufliche Perspektive notwendig.
Zu berücksichtigen sind unsere Instrumentarien 
wie die Hausordnung, der Nutzungsvertrag und 
die Jugendwohngemeinschaftsregeln. 

4.2 Räumliche Bedingungen

In den Jugendwohngemeinschaften stehen für 
alle BewohnerInnen Einzelzimmer sowie ein 
Gruppenraum für Gemeinschaftsaktivitäten zur 
Verfügung. Dies ermöglicht die Selbstentfaltung 
und Rückzugsmöglichkeiten des Einzelnen, es 
lässt aber auch Raum für Kommunikation und 
Austausch untereinander.  

Das Pädagogenzimmer gewährleistet einen 
Schutzraum für Einzelgespräche und administra-
tive Tätigkeiten.  
Darüber hinaus bietet die Geschäftsstelle einen 
zusätzlichen Raum für Klientenkontakt, Team- 
arbeit, Beratung und Verwaltung.

N
eu

perlach · Gern
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Konzeption der Jugendwohngemein-
schaften Neuperlach und Gern

1.  Trägerschaft / Entstehung der
Wohngemeinschaften
 
Träger der beiden Jugendwohngemeinschaften 
ist der Verein Gesellschaftspolitische Projekte/ 
GPP e.V., gegründet 1969 und Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband 
Bayern e.V..
Die Jugendwohngemeinschaft Neuperlach 
entstand 1976. Im Jahr 1980 eröffneten wir eine 
zweite Wohngemeinschaft, mit heutigem Sitz in 
Gern. Beide Wohngemeinschaften arbeiten nach 
der gleichen Konzeption.

2. Betreuungsform 
 
Mit unseren teilbetreuten, koedukativen Jugend-
wohngemeinschaften wird Hilfe zur Erziehung 
geleistet. Die Teilbetreuung findet vorwiegend 
in den Nachmittags- und Abendstunden statt. 
Zusätzlich werden je nach individuellem Bedarf 
flexible Termine vereinbart, welche auch außer-
halb der Jugendwohngemeinschaft stattfinden 
können. 

 



5. Betreuungsangebote
 
5.1 Betreuungsbeziehung

Wichtigste Grundlage dieses Betreuungskon- 
zeptes ist die Betreuungsbeziehung zwischen  
den Fachkräften und den jeweiligen Jugend- 
lichen, welche durch Wertschätzung, Empathie, 
Kontinuität, Verlässlichkeit und Professionalität 
gekennzeichnet ist. Zusätzlich spielt die Berück-
sichtigung der Gruppendynamik / Gruppen- 
pädagogik und die individuellen Sozialkontakte  
unter den Jugendlichen eine wichtige Rolle.

5.2 Betreuungsfachkräfte

Die Jugendwohngemeinschaften werden von 
vielseitig qualifizierten Kleinteams, bestehend  
aus einer Sozialpädagogin und einem Sozial- 
pädagogen, betreut. 
Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über 
Qualifikationen, beispielsweise in Systemischer 
Familientherapie, Konfliktmanagement, Mädchen- 
und Jungenarbeit, interkulturelle Kompetenz, 
Freizeitpädagogik, Kunsttherapie, Kurzzeitbera-
tung und Gruppenpädagogik.

Dieser koedukative familienähnliche Rahmen,  
der den Bedürfnissen von Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen gerecht werden soll, 
wird durch SozialpädagogInnen gewährleistet.  
In regelmäßiger Supervision erfolgt eine  
beständige Reflektion der Arbeit. Den Fachdienst  
übernimmt ein/e Kinder- und Jugendlichen-
PsychotherapeutIn.

5.3 Betreuungsrahmen

Die Jugendlichen sind vollstationär in einer teil-
betreuten Wohngemeinschaft untergebracht und 
gestalten ihren Lebensalltag weitgehend selb-
ständig. Die Betreuung findet zu festen und 
flexiblen Zeiten und Terminen, überwiegend in 
den Abendstunden, aber auch an Nachmittagen 
und an Wochenenden statt. Im Vordergrund 
stehen die individuellen Bedürfnisse der Jugend-
lichen, welchen durch lebenspraktische Trainings 
und psychosoziale Angebote Rechnung getragen
wird. Dazu zählen beispielsweise Begleitung bei 
Behördengängen oder Beratung bei schulischen 
Fragen oder Ausbildungsangelegenheiten. Bei 
Jugendlichen, die unter besonderen psychischen 
Belastungen stehen, macht die Kriseninterven-
tion und Therapievorbereitung einen Teil unserer 
Arbeit aus. 

In den letzten Jahren nehmen wir in unseren ko- 
edukativen Jugendwohngemeinschaften vermehrt 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf.  
Dies bedeutet für uns, dass sich unser interkul-
tureller Ansatz um eine Flüchtlingsperspektive 
erweitert hat. Unsere Erfahrung zeigt, dass der 
stützende und unterstützende Rahmen unserer 
Jugendwohngemeinschaften und auch die fami-
liäre Atmosphäre als kleiner Träger eine wichtige 
Grundlage dafür bildet, wieder Vertrauen,  
Sicherheit und Perspektiven zu finden. Um das 
Gruppengefühl zu stärken, führen wir freizeit-  
und erlebnispädagogische Maßnahmen durch. 

Konzeption der Jugendwohngemein-
schaften Neuperlach und Gern
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Weiterer wichtiger Bestandteil ist eine bedarfs- 
orientierte Elternarbeit, die sich auf das  
Spannungsfeld der Familie fokussiert.  
Schwerpunkt ist hier die Verbesserung der  
Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen 
im Hinblick auf die Verselbständigung der 
jungen Erwachsenen.

6. Pädagogische Zielsetzung
 
Unserer Arbeit in den teilbetreuten Jugendwohn-
gemeinschaften liegen folgende pädagogischen 
Zielsetzungen zu Grunde:
 

Selbständigkeit

➜ Eigenverantwortliche Lebensführung

➜  Hinführung zu geeigneten Schul-  

beziehungswei se Arbeitsangeboten

➜  Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung  

und Bewältigung der Anforderung des 

Berufslebens

➜  Erlangen sozialer Kompetenz und Integration 

in das soziale Umfeld

➜   Unterstützung der geschlechtsspezifischen 

Identitäts- und Rollenfindung

➜  Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit 

sowie der Beziehungsfähigkeit

➜  Entwicklung eines strukturierten Tagesablaufs

➜ Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung

➜  Befähigung zu interkulturellem  

Zusammenleben

➜ Familien- und Elternarbeit

 

Se
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1.  Ausgangslage
 
Wir leben in einer Gesellschaft kultureller Vielfalt 
und verfügen daher als Träger im Bereich der 
Jugendhilfe, über langjährige Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit mit jungen Menschen. In 
unseren sozialpädagogisch betreuten Wohnfor-
men, ist das Miteinander von Jugendlichen mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund selbst-
verständlich. 

Dies verlangt von den pädagogischen Fachkräf-
ten sowohl die Fähigkeit, unterschiedliche Kon-
zepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens 
und Handelns zu erfassen und zu begreifen, als 
auch eigene Standpunkte transparent und klar 
zu vermitteln. Es erfordert dabei einen kritischen 
Umgang und die Reflexion von eigenen Vorurtei-
len und Stereotypen gegenüber anderen Kulturen 
und Verhaltensweisen. 

Seit vielen Jahren nehmen wir in unseren koedu-
kativen Wohngemeinschaften verstärkt unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge auf. Dies bedeutet 
für uns, dass sich unser interkultureller Ansatz um 
eine flüchtlingsspezifische Perspektive erweitert 
hat. Viele dieser Kinder und Jugendlichen, sind 
vor und während der Flucht Opfer und Zeugen 
schwerer Menschenrechtsverletzungen geworden 
(Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und Verfol-
gung). Sie sind häufig traumatisiert und aufgrund 
fehlender familiärer Unterstützung besonders 
schutzbedürftig. Unsere Erfahrung zeigt, dass der 
schützende und unterstützende Rahmen unserer
Jugendwohngemeinschaften und die „familiäre“ 
 

(Mangelernährung, HIV, Hepatitis), sowie zu  
somatischen Reaktionen (Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen, etc.). Gesundheitliche Aufklärung zu 
leisten und den Zugang zu gesundheitlicher be-
ziehungsweise therapeutischer Betreuung zu er-
möglichen, oder wenn bereits im Clearing begon-
nen, dies fortzuführen und den jungen Menschen 
dabei zu unterstützen und zu begleiten, sehen wir 
als wichtige pädagogische Anforderungen  
(vgl. Statement of good practice, Standard 11).

Jugendliche Flüchtlinge verbringen einen  
wichtigen Teil ihres Lebens hier in Deutschland 
und es geht darum, Lebensbedingungen zu  
schaffen, die Mut machen, Perspektiven eröffnen 
und das Selbstvertrauen stärken. Soziale Teilhabe 
und Einbindung in die umgebende, soziale  
Umwelt sind dafür maßgeblich.

2.2 Betreuungsplätze

Eine teilbetreute Jugendwohngruppe mit 11 
Betreuungsplätzen für männliche, unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge ab 16 Jahren.

2.3 Betreuungskapazität

Wir arbeiten mit einem Personalschlüssel von 4,22 
für 11 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  

3.  Rechtsgrundlage
 
Die Aufnahme erfolgt auf den gesetzlichen Grund- 
lagen des SGB VIII, § 27 Hilfen zur Erziehung i.V.m. 
den §§ 34, 41 sowie in Einzelfällen auch § 35a. 

Atmosphäre als kleinerer Träger eine wichtige 
Grundlage dafür bildet, wieder Vertrauen, Sicher-
heit und Perspektive zu finden.  

Unser Konzept einer „Jugendwohngemeinschaft 

für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge“ ba-
siert daher auf einem langjährigen Erfahrungshin-
tergrund und möchte dazu beitragen, die Rechte 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu 
wahren und ihr Wohl sicherzustellen.

2. Pädagogische Rahmenbedingungen
 
2.1 Charakterisierung der Hilfeform

In unserer Konzeption sollen die spezifischen 
Bedürfnisse der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge berücksichtigt werden. Hierbei orien-
tieren wir uns an den Standards des Programms 
„Separated Children in Europe, statement of 
good practice“, sowie an den „Good-Practice-
Guidelines“, wo es um einheitliche Richtlinien und 
verbindliche fachliche Grundlagen für Clearing-
verfahren und den anschließenden Betreuungs-
prozess geht. 

Insbesondere das Zugänglichmachen von Sprache, 
Bildung und Berufsausbildung ist eine grundle-
gende Aufgabe im Betreuungsprozess.  
Ein besonderes Augenmerk gilt den gesundheit-
lichen Bedürfnissen des UMF. Aufgrund der Flucht- 
wege und der Biografien von Kinderflüchtlingen 
(Vergewaltigung, Missbrauch) kommt es zu spezifi-
schen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

 

4.    Aufnahmeverfahren 
 
4.1   Zielgruppe

Aufgenommen werden unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge von 16 –18 Jahren, deren Hilfebedarf 
gekennzeichnet ist durch:

➜ Verlust der Eltern/Familie 
➜  Abbruch des bestehenden Lebenszusammen-

hanges 
➜ Schutzlosigkeit
➜  Unkenntnis der fremden Kultur, Lebensweise 

und Sprache
➜  Fluchttraumata und Gewalterfahrungen
➜ Fehlen einer realistischen Lebensplanung

4.2   Aufnahmekriterien

➜  Einlassen auf Beziehungsangebote der päda-
gogischen Fachkräfte

➜   Bereitschaft zu Schul- bzw. Berufsausbildung
➜  Anerkennung und Einhaltung der bestehenden 

Regeln der Einrichtung

Nicht aufnehmen können wir:

➜  Junge Menschen mit psychiatrischen Erkran-
kungen, die aufgrund des Krankheitsbildes 
eine besondere Betreuung benötigen

➜ Bei einer massiven Suchtproblematik
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6. Pädagogischer Rahmen 
 
6.1 Betreuungsbeziehung

Insbesondere für junge Flüchtlinge, die einen  
häufig traumatischen Verlust ihrer primären Bezie-
hungen und ihrer vertrauten Umgebung zu ver-
kraften haben, ist die Betreuungsbeziehung ein 
wichtiger Anker, der Sicherheit und Halt gibt und 
dem Jugendlichen hilft, sich innerlich zu stabi-
lisieren. Daher betonen wir in unserer Arbeits-
weise den Aspekt des Aufbaus einer stabilen und 
tragfähigen Beziehung. Der pädagogische Bezug 
zu dem jungen Menschen ist jedoch immer auch 
ein Balanceakt zwischen „Halten und Seinlassen“, 
einen schützenden, sicheren Rahmen zu schaffen 
und dennoch Grenzen (zum Beispiel durch  
die ausländerrechtliche Situation) frühzeitig trans- 
parent zu machen, um Enttäuschungen zu  
vermeiden.

Die jungen Flüchtlinge in einer Atmosphäre von 
Respekt, Sicherheit und Schutz im Rahmen eines 
Bezugsbetreuersystems individuell zu begleiten 
und eine mutmachende und realistische Zukunfts-
perspektive zu entwickeln, ist die vorrangige 
Aufgabe der Pädagogen/innen. Die Arbeitsweise 
ist ressourcenorientiert, mit dem Ziel des „Empo-
werments“, dem „Starkmachen“ des Jugendli-
chen. Bestehende Netzwerke und Kooperationen 
unserer Einrichtung werden genutzt um für den 
jungen Menschen ein Unterstützungsnetzwerk 
aufzubauen (siehe Punkt 6.2), welches ihm zugute 
kommt und auf das er bei Bedarf noch nach Be-
endigung der Jugendhilfe zugreifen kann.

➜  Erarbeitung einer realistischen Lebensperspek-
tive, die sowohl auf einen Verbleib, als auch auf 
die Rückkehr ins Herkunftsland vorbereitet

➜ Gesunde Lebensführung
➜ Erlernen der deutschen Sprache 
➜  Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen 
➜  Hinführung zu geeigneten Schul- und Ausbil-

dungsangeboten unter Berücksichtigung einer 
möglichen Anwendung im Herkunftsland

5.2 Individuelle Ziele / Hilfeplanverfahren

Die individuellen Ziele werden im Rahmen des 
Hilfeplans prozessorientiert und gemeinsam mit 
dem jungen Menschen entwickelt. Die Ziele ori-
entieren sich an den Bedürfnissen, Erfordernissen 
und Fähigkeiten des UMF. Die Zielformulierung 
sollte für den Betroffenen verständlich und in den 
Handlungsschritten zur Zielerreichung möglichst 
konkret und erreichbar sein. Sie trägt dazu bei, 
den jungen Flüchtlingen Orientierung, Sicherheit 
und Klarheit zu vermitteln und so das „Ankommen“ 
zu erleichtern. 
Im halbjährlichen Abstand wird im gemeinsamen 
Gespräch die Hilfe überprüft und deren Ziele und 
Handlungsschritte gegebenenfalls modifiziert.  
Die von unserer Einrichtung erstellten Entwick-
lungsberichte dienen dabei als Grundlage.
Beteiligte im Hilfeplanverfahren sind mindestens 
der Vormund, das Jugendamt, die betreuende 
Einrichtung, der UMF selbst und evtl. ein/e 
Dolmetscher/in sowie nach Bedarf noch weitere 
Personen wie Therapeut/innen und Lehrer/innen. 

 

6.2 Aufbau eines Unterstützernetzwerkes

Der Verlust von Familie, Freunden und vertrauter 
Umgebung bedeutet für junge Flüchtlinge eine 
hohe psychische Belastung. Soziale Netzwerke 
können emotionale und praktische Unterstützung 
in Krisensituationen bieten. Daher ist eine wichti-
ge methodische Säule der Betreuung, zusammen 
mit dem jungen Menschen ein unterstützendes, 
persönliches und institutionelles Netzwerk aufzu-
bauen, so dass ein tragendes Netz unterschied-
licher Kontakte und Ansprechpartner entsteht, wie 
zum Beispiel Schulen, Sportvereine und Refugio.
Zusätzlich befähigt dies den jungen Menschen 
bei einem weiteren Verbleib in Deutschland, auch 
nach Beendigung der Jugendhilfe soziale Res-
sourcen in Anspruch zu nehmen.

6.3 Mentorenprogramm

Um sich in einem fremden Umfeld willkommen 
und eingebunden zu fühlen und Gelegenheit zu 
haben, die deutsche Sprache zu lernen, können 
im Einzelfall ehrenamtliche Mentoren als Begleiter 
hinzugezogen werden.

6.4 Fachlichkeit

Wir verfügen über ein fachlich vielseitig speziali-
siertes und qualifiziertes Team. Eine beständige 
Weiterqualifizierung durch Fort- und Weiterbil-
dungen, insbesondere Schulungen über die Rechte 
und Bedürfnisse unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge, sowie deren spezifische Problematiken, 
wie z.B. posttraumatische Belastungsstörungen, 
gewährleistet eine hohe Qualität der Arbeit. 

4.3 Verfahrensweg 

Nach einer Platzanfrage durch das Jugendamt 
und erster telefonischer Abklärung erfolgt der 
Termin für ein Vorstellungsgespräch. Beteiligt sind 
in der Regel der Vormund des Jugendlichen, der 
Jugendliche selbst, ein bis zwei pädagogische 
Mitarbeiter unserer Einrichtung, die zuständige 
Fachkraft des Jugendamts und bei Bedarf ein 
Dolmetscher. Fällt die Entscheidung bei den  
Beteiligten positiv aus, erfolgt bei einem freien 
Platz die Aufnahme so zeitnah wie möglich. 

5. Zielsetzung
 
5.1 Leitziele

➜  Eigenverantwortliche Lebensführung mit dem 
Ziel der Stabilisierung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit 

➜  Erlangung sozialer Kompetenz und Integration 
in das soziale Umfeld

➜  Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen 
im Rahmen einer unterstützenden Umgebung, 
mit dem Ziel der psychischen Stabilisierung

➜  Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte 
und den eigenen kulturellen Wurzeln 

➜  Unterstützung bei der Identitätsfindung im 
neuen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl

➜  Hinführung zu den in Deutschland geltenden 
Normen und Werten und Befähigung zu einem 
Leben in beiden Kulturen
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Soziale Kompetenz

➜  Unterstützung bei der Integration in die Gruppe
➜   Integration in das Wohnumfeld sowie im  

Sozialraum
➜  Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien
➜  Umgang mit Regeln und Normen

Schule / Ausbildung / Beruf

➜  Hinführung zu Sprach- und Integrationskursen
➜   Unterstützungsangebote zur Erreichung des 

Schul- bzw. Berufsabschlusses sowie die Bereit-
stellung von individuellen Lernhilfen

Alltagskompetenz

➜  Strukturierung des Alltags
➜  Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten
➜  Kennenlernen des hiesigen Normen- und  

Regelsystems
➜  Hilfen bei ausländerrechtlichen Problemen

Gesundheit

➜  Anleitung zu gesunder Lebensführung  
(Ernährung, Hygiene, Sport)

➜  Weitervermittlung an Gesundheitsdienste und 
therapeutische Angebote

Familie

➜  Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 
der Trennungs- und Verlusterfahrung

➜  Unterstützung bei der Suche nach Familienan-
gehörigen 
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Die Betreuungsfachkräfte müssen über ein hohes 
Maß an interkultureller Kompetenz verfügen, um 
die Jugendlichen verstehen zu können. Dazu  
gehört eine grundsätzliche Offenheit bezüglich  
anderer Kulturen, Religionen und Formen mensch- 
lichen Zusammenlebens und das Anerkennen 
kultureller Unterschiede hinsichtlich Glauben, 
Essgewohnheiten, Normen und Werten. 

Für den regelmäßigen Fachdienst steht uns ein/e 
Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutIn zur 
Verfügung. Hier erfolgen intensive Fallbespre-
chungen, Klärung diagnostischer Fragestellun-
gen, sowie eine kontinuierliche Reflexion unserer 
Arbeit. 

6.5  Leistungsangebote

Persönlichkeit

➜ Stabilisierung der Persönlichkeit 
➜  Umgang mit psychischen und emotionalen 

Belastungen
➜ Aufarbeitung von Fluchterfahrungen
➜ Einzelgespräche
➜ Therapeutische Hilfen
➜ Heranführen an eigene Lebensentwürfe

Identitätsfindung

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl 

➜  Heranführen an eine Reflexion der Werte  
und Normen des Heimatlandes und des 
Aufnahmelandes
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1. Einführung
 
1.1 Träger

Im Jahr 1969 wurde der Verein Gesellschaftspoli-
tische Projekte / GPP e.V. in München gegründet. 
Mit der Namensgebung sollte die Verbindung 
von sozialem und politischem Engagement Aus-
druck finden. 

GPP entwickelte die erste Einrichtung für betreu-
tes Wohnen, die sich an junge Menschen richtet, 
welche sich in einer sozialen Notlage befinden. 
Präventive Jugendarbeit, emanzipatorische Ansätze 
in Form von Selbst- und Mitbestimmung sowie 
Stadtteilarbeit durch Vernetzung und Kooperation 
waren sozialpolitische Vorstellungen, die sich in 
der fachlichen Diskussion verstärkt durch setzten 
und in den Projekten von GPP eine konkrete Um-
setzung erfuhren. Insbesondere durch die Kon-
zeption der Jugendwohngemeinschaften über-
nahm GPP eine Vorreiterrolle zur bestehenden 
Heimpädagogik und leitete Entwicklungen ein, 
die später von anderen Organisationen aufge-
griffen wurden. 

Entsprechend unserem Leitbild wollen wir als 
Verein an der Verwirklichung einer toleranten 
und sozial gerechten Gesellschaft mitarbeiten. 
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen, 
unabhängig von kultureller und geschlechts-
spezifischer Identität.

Mit unseren bestehenden Angeboten und Be-
treuungskonzepten im Bereich der Jugendhilfe 
möchten wir den jungen Menschen, die aufgrund 

einer psychosozialen Notlage einen Platz bei uns 
finden, Unterstützung, Begleitung, Hilfestellung 
sowie Halt in Krisensituationen anbieten.  
Dies geschieht in einem Rahmen, der Vertrauen, 
Wertschätzung und Schutz bietet. Eine ressour-
cenorientierte Arbeitsweise stärkt die jungen 
Menschen und ermutigt sie dazu die Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben zu übernehmen.

1.2 Ausgangslage

Wir leben in einer Gesellschaft kultureller Vielfalt 
und verfügen daher als Träger im Bereich der 
Jugendhilfe, über langjährige Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit mit jungen Menschen.  
In unseren sozialpädagogisch betreuten Wohn-
formen, ist das Miteinander von Jugendlichen 
mit unterschiedlichem, kulturellem Hintergrund 
selbstverständlich. 

Dies verlangt von den pädagogischen Fachkräften 
sowohl die Fähigkeit, unterschiedliche Konzepte 
der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und 
Handelns zu erfassen und zu begreifen, als auch 
eigene Standpunkte transparent und klar zu 
vermitteln. Es erfordert dabei einen kritischen 
Umgang und die Reflexion von eigenen Vorur-
teilen und Stereotypen gegenüber anderen  
Kul-turen und Verhaltensweisen. 

In den letzten Jahren nehmen wir in unseren 
koedukativen Wohngemeinschaften verstärkt un-
begleitete Flüchtlinge auf. Dies bedeutet für uns, 
dass sich unser interkultureller Ansatz um eine 
flüchtlingsspezifische Perspektive erweitert hat.
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Viele dieser Kinder und Jugendliche sind vor und 
während der Flucht Opfer und Zeugen schwerer 
Menschenrechtsverletzungen geworden (Gewalt, 
Unterdrückung, Ausbeutung und Verfolgung).  
Sie sind häufig traumatisiert und aufgrund 
fehlender familiärer Unterstützung besonders 
schutzbedürftig. Unsere Erfahrung zeigt, dass der 
schützende und unterstützende Rahmen unserer 
Jugendwohngemeinschaften und die „familiäre“ 
Atmosphäre als kleinerer Träger eine wichtige 
Grund-lage dafür bildet, wieder Vertrauen, Sicher-
heit und Perspektive zu finden.  

Unser Konzept einer teilbetreuten Jugendwohn- 
gemeinschaft basiert daher auf einem langjäh-
rigen Erfahrungshintergrund und möchte auch 
dazu beitragen, die Rechte der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge zu wahren und ihr 
Wohl sicherzustellen.

2. Organisatorische Rahmen-
bedingungen
 
2.1 Charakterisierung der Hilfeform

Mit unseren teilbetreuten, koedukativen Jugend-
wohngemeinschaften wird Hilfe zur Erziehung 
geleistet. Die Teilbetreuung findet vorwiegend 
in den Nachmittags- und Abendstunden statt. 
Zusätzlich werden je nach individuellem Bedarf 
flexible Termine vereinbart, welche auch außer-
halb der Jugendwohngemeinschaft stattfinden 
können.

2.2 Finanzierung und rechtliche Grundlagen

Der Aufenthalt in der Wohngemeinschaft ist eine 
Hilfe zur Erziehung gemäß §27 KJHG in Verbin-
dung mit §34 Abs. 3, § 35, §35a und §§ 41 KJHG 
und wird über Tagespflegesatz finanziert.

Die Bewohner haben einen geringen Mietanteil 
zu entrichten. Für ihren Lebensunterhalt sind die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen finanziell 
selbst verantwortlich. Die Notwendigkeit, für den 
eigenen Lebensunterhalt sorgen zu müssen, stärkt 
die Eigenverantwortung und Selbständigkeit der 
betreuten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

2.3 Räumliche Bedingungen

Die Einrichtung befindet sich in der Raintalerstr. 43 
und belegt in einem mehrstöckigen Wohnhaus 
die gesamte vierte Etage, welche sich auf drei  
separate Wohnbereiche (4-Zimmer-Whg, 3-Zimmer- 
Whg und Einzelzimmerappartement) aufteilt. 
In der Jugendwohngemeinschaft stehen für alle 
Bewohner Einzelzimmer, aufgeteilt in zwei Woh-
nungen derselben Etage sowie ein Gruppenraum 
in einem Einzelappartement ebenfalls im selben 
Stockwerk für Gemeinschaftsaktivitäten zur 
Verfügung. Dies ermöglicht die Selbstentfaltung 
und Rückzugsmöglichkeiten des Einzelnen, es 
lässt aber auch Raum für Kommunikation und 
Austausch untereinander. Der separat gelegene 
Gruppenraum kann auch als Raum für Einzelge-
spräche und administrative Tätigkeiten genutzt 
werden. Darüber hinaus bietet die Geschäftsstelle 
einen zusätzlichen Raum für Klientenkontakt, 
Teamarbeit, Beratung und Verwaltung.
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2.4 Betreuungsplätze

Eine teilbetreute Jugendwohngruppe mit 9 
Betreuungsplätzen für männliche und weibliche 
junge Menschen aller Nationalitäten (auch UF).

2.5 Betreuungskapazität

Wir arbeiten mit einem Personalschlüssel von 
insgesamt 2,3 Vollzeitstellen für 9 Jugendliche. 

3. Aufnahmeverfahren
 
3.1 Zielgruppe

Die Jugendwohngemeinschaft ist ein stationäres 
Angebot der Jugendhilfe. Aufgenommen werden 
Jugendliche und junge Erwachsende beider  
Geschlechter und unterschiedlicher Nationali- 
täten sowie Unbegleitete Flüchtlinge im Alter 
von 18 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 
deren Lebenssituation durch belastende familiäre 
Konflikte gekennzeichnet und durch ambulante 
Jugendhilfemaßnahmen nicht mehr zu bewälti-
gen ist Die unbegleiteten Flüchtlinge haben in 
der Regel eine lange Flucht hinter sich und sind 
aufgrund dessen und den Erlebnissen in ihrem 
Heimatland oft stark traumatisiert.

Eine Aufnahme von Jugendlichen mit seelischer 
Behinderung oder jungen Menschen, die unter 
psychischen Belastungen leiden, kann nach einer 
individuellen Eignungsprüfung erfolgen.

3.2 Aufnahmevoraussetzungen

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene, die sich in einer sozialen 
Notlage befinden oder aufgrund von belastenden 
Lebenssituationen nicht mehr im Elternhaus leben 
können. Ein Betreuungsbedarf im Sinne des § 27 
KJHG besteht. Für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen den Betreuern und den Bewoh-
nern in der Jugendwohngemeinschaft ist eine 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
im Alltagshandeln notwendig. Zu berücksichtigen 
sind unsere Instrumentarien wie die Hausordnung, 
der Nutzungsvertrag und die Jugendwohnge-
meinschaftsregeln.

Das Bemühen um eine schulische oder berufliche 
Perspektive beziehungsweise ein festes Ausbil-
dungsverhältnis (auch verschulte Ausbildungs-
gänge) oder Schulbesuch sind Voraussetzung. 
Die Zustimmung für eine Jugendhilfemaßnahme 
seitens Jugendamt beziehungsweise Sozialbür-
gerhaus muss vorliegen. Die Aufnahme kann nach 
persönlichen Vorstellungsgesprächen mit den 
zuständigen Fachkräften erfolgen.

3.3 Ausschlusskriterien

Junge Menschen mit einer massiven Suchtpro-
blematik oder mit psychiatrischen Erkrankungen, 
die aufgrund ihres Krankheitsbildes eine beson-
dere Betreuung benötigen sowie Jugendliche, 
welche einen offensichtlichen Mangel an Mit-
wirkungs- und Veränderungsbereitschaft haben, 
können nicht aufgenommen werden.
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4. Betreuungsangebot
 
4.1 Betreuungsbeziehung

Wichtigste Grundlage dieses Betreuungskon-
zeptes ist die Betreuungssbeziehung zwischen 
den Fachkräften und den jeweiligen Jugendli-
chen, welche durch Wertschätzung, Empathie, 
Kontinuität, Verlässlichkeit und Professionalität 
gekennzeichnet ist. Zusätzlich spielt die Berück-
sichtigung der Gruppendynamik / Gruppen-
pädagogik und die individuellen Sozialkontakte 
unter den Jugendlichen eine wichtige Rolle.

Ein Aspekt in unserer Arbeitsweise ist der Aufbau 
einer stabilen und tragfähigen Beziehung. Der  
pädagogische Bezug zu dem jungen Menschen 
ist jedoch immer auch ein Balanceakt zwischen 
„Halten und Seinlassen“, einen schützenden, siche-
ren Rahmen zu schaffen und dennoch Grenzen 
(zum Beispiel durch die ausländerrechtliche Situa-
tion) frühzeitig transparent zu machen, um Enttäu-
schungen zu vermeiden. Das bedeutet, die Reali-
sierbarkeit von schulischen und beruflichen Ziele 
abzuschätzen und entsprechend im Gespräch mit 
den jungen Menschen zu thematisieren.

Zudem orientieren wir uns in der Arbeit mit den 
jungen Menschen an der lebensweltorientierten 
Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch. Seine Lebens- 
weltorientierung bezieht sich „auf die Bewälti-
gungs- und Verarbeitungsformen von Problemen 
in der Lebenswelt der Adressatinnen, gewisser-
maßen auf die Spielregeln, in denen die Vorga-
ben, Themen und Strukturen bearbeitet werden, 
die sich aus der gesellschaftlichen Situation,  
den biographisch geprägten Lebenserfahrungen  
und den normativen Ansprüchen ergeben“  

(Thiersch 1993). Wichtige Punkte sind die Ausle-
gung ihrer Lebensverhältnisse, Lebensschwierig-
keiten und ihren Ressourcen. Jeder Mensch ist 
Experte seiner Lebenswelt. Deshalb respektieren 
wir in unserer Arbeit die Vorstellung des Alltags, 
der in der Lebenswelt der Jugendlichen gelebt 
wird und decken Ressourcen, Chancen und Mög-
lichkeiten innerhalb der jeweiligen Lebenswelten 
auf, die zu einem gelingenden Alltag führen kann.

4.2 Betreuungsfachkräfte

Die Jugendwohngemeinschaft wird von vielseitig 
qualifizierten Kleinteams, bestehend aus einer So-
zialpädagogin und einem Sozialpädagogen, be-
treut und geleitet. Die pädagogischen Fachkräfte 
verfügen über Qualifikationen, beispielsweise in 
Systemischer Familientherapie, Konfliktmanage-
ment, Mädchen- und Jungenarbeit, Freizeitpäda-
gogik, Kurzzeitberatung und Gruppenpädagogik.

Die Betreuungsfachkräfte müssen über ein hohes 
Maß an interkultureller Kompetenz verfügen, um 
die jungen Menschen verstehen sowie zwischen 
den Bewohnern einen Dialog herstellen zu können. 
Dazu gehört eine grundsätzliche Offenheit be-
züglich anderer Kulturen, Religionen und Formen 
menschlichen Zusammenlebens und das Anerken-
nen kultureller Unterschiede hinsichtlich Glauben, 
Essgewohnheiten, Normen und Werten.

Die gemischtgeschlechtliche Wohngruppe fordert 
ebenso ein hohes Maß an Genderkompetenz von 
den Pädagogen, damit diese reflexiv und sensibel 
auf geschlechtsbezogene Aspekte in der Wohn-
gemeinschaft reagieren können.

Dank einem Netzwerk zu zahlreichen Sprach- 
schulen, staatlichen Schulen und diversen Aus 
bildungsbetrieben, haben die jungen Menschen 
die Möglichkeit ein weites Spektrum an Angebo-
ten für sich nutzen zu können. Darüber hinaus  
kann durch die Zusammenarbeit mit Nachhilfe-
lehrern sowie beispielsweise dem Senior Expert 
Service eine individuelle Unterstützung des  
jungen Menschen gewährleistet werden.

Weiter- und Fortbildungen spielen bei GPP eine 
wichtige Rolle. Dadurch kann zeitnah und profes-
sionell auf aktuelle Prozesse im Rahmen der Arbeit 
mit jungen Menschen eingegangen werden.
Den Fachdienst übernimmt ein/e Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeutin.

4.3 Betreuungsrahmen

Die Jugendlichen sind vollstationär in einer teil-
betreuten Wohngemeinschaft untergebracht 
und gestalten ihren Lebensalltag weitgehend 
selbständig. Die Betreuung findet zu festen und 
flexiblen Zeiten und Terminen, überwiegend in den 
Abendstunden, aber auch an Nachmittagen und 
an Wochenenden statt. Im Vordergrund stehen 
die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen, 
welchen durch lebenspraktische Trainings und 
psychosoziale Angebote Rechnung getragen wird. 
Dazu zählen beispielsweise Begleitung bei Behör-
dengängen oder Beratung bei schulischen Fragen 
oder Ausbildungsangelegenheiten. 
 
 
 
 

Bei Jugendlichen, die unter besonderen psychi-
schen Belastungen stehen, macht die Krisenin-
tervention und Therapievorbereitung einen Teil 
unserer Arbeit aus.  
Unsere Erfahrung zeigt, dass der stützende und  
unterstützende Rahmen unserer Jugendwohn-
gemeinschaften und die familiäre Atmosphäre 
als kleiner Träger eine wichtige Grundlage dafür 
bildet, wieder Vertrauen, Sicherheit und Perspek-
tiven zu finden. Um das Gruppengefühl zu stärken, 
führen wir freizeit- und erlebnispädagogische 
Maßnahmen durch.

Weiterer wichtiger Bestandteil ist eine bedarfsori-
entierte Elternarbeit, die sich auf das Spannungs-
feld der Familie fokussiert. Schwerpunkt ist hier  
die Verbesserung der Beziehung zwischen Eltern 
und Jugendlichen im Hinblick auf die Verselbstän-
digung der jungen Erwachsenen.
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5. Zielsetzung
 
5.1 Leitziele

➜  Eigenverantwortliche Lebensführung mit  
dem Ziel der Stabilisierung und Entfaltung  
der Persönlichkeit 

➜  Erlangung sozialer Kompetenz und Integra-
tion in das soziale Umfeld Identitätsfindung im 
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl

➜  Vermitteln allgemein anerkannter Normen  
und Werte 

➜  Befähigung zu einem Leben in verschiedenen 
Kulturen

➜  Erarbeitung einer realistischen Lebensper 
spektive

➜  Gesunde Lebensführung
➜ Ausbau der sprachlichen Kompetenzen
➜  Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen. Begleitung und Unterstützung bei 
geeigneten Schul- und Ausbildungsangeboten 

➜  Verselbstständigung und Ablösung von der 
Jugendhilfe

➜  Verarbeitung traumatischer Erlebnisse der  
unbegleiteten Flüchtlinge

 
5.2 Individuelle Ziele / Hilfeplanverfahren

 Die individuellen Ziele werden im Rahmen des 
Hilfeplans prozessorientiert und gemeinsam mit 
den jungen Menschen entwickelt. Die Ziele ori-
entieren sich an den Bedürfnissen, Erfordernissen 
und Fähigkeiten des jungen Menschen.  
 
 
 
 

Die Zielformulierung sollte für den Betroffenen 
verständlich und in den Handlungsschritten zur  
Zielerreichung möglichst konkret und erreichbar 
sein. Die individuellen Ziele tragen dazu bei, den 
jungen Menschen Orientierung, Sicherheit und 
Klarheit zu vermitteln und so den Weg zu ihrem 
Ziel nachvollziehbar zu strukturieren. 

Im jährlichen Abstand wird in einem gemeinsa-
men Gespräch der Erfolg der Hilfe überprüft.  
Ziele und Handlungsschritte werden gegebenen- 
falls modifiziert. Die von unserer Einrichtung 
erstellten Entwicklungsberichte dienen dabei als 
Grundlage. Beteiligte am Hilfeplanverfahren  
sind das Jugendamt, die betreuende Einrichtung 
und der junge Mensch selbst.

6. Leistungsangebot
 
Schule / Ausbildung / Beruf

➜  Sprache trainieren im Kontext der Wohn-
gruppe, beziehungsweise durch gemeinsame 
Veranstaltungen, auch gruppenübergreifend

➜  Unterstützung bei der Integration ins deutsche 
Schulsystem

➜  Bereitstellung von individuellen Lernhilfen 
(Nachhilfe, Bewerbertraining)

➜  Unterstützung bei der Lehrstellensuche  
(Zugang zu PC, Telefon)

➜ Kontakte zu Schulen und Arbeitgebern
➜  Rollenspiel als Instrument zum Erproben von 

Situationen des Arbeitsfeldes

Festigung der Alltagskompetenz

➜  Örtliche und zeitliche Orientierung in der  
neuen Lebensumgebung

➜  Hinführung zur Eigenverantwortung im  
hauswirtschaftlichen Bereich

➜  Umgang mit Geld
➜  Anleitung zu gesunder Lebensführung  

(Ernährung, Hygiene, Sport)
➜  Unterstützung bei der Zubereitung von  

Essensgerichten

Festigung der Persönlichkeit

➜  Förderung der eigenen Ressourcen
➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-

wertgefühl 
➜  Anregung zur Reflexion der Werte und Normen 

des Heimatlandes und des Aufnahmelandes 
➜  Heranführen an eigene Lebensentwürfe und 

realistische Perspektivenplanung, 
➜  Vermittlung eines adäquaten Umgangs mit 

dem anderen Geschlecht 
➜  Entwicklung von Konfliktlösungsstrategie
➜  Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 

der Verlusterfahrung

Partizipationskonzept

➜  Siehe extra Konzept

 
 
 
 
 
 

7. Organisationübergreifende  
Zusammenarbeit und Kooperation
 
Eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
unserer Einrichtung mit anderen Dienststellen 
und Fachkräften ist unerlässlich für eine professi-
onelle Unterstützung der jungen Menschen. Zum 
einen geht es darum für die jungen Menschen ein 
tragendes Netzwerk aufzubauen. Darüber hinaus 
bestehen bei der Aufgabenwahrnehmung vielfäl-
tige Schnittstellen mit anderen Institutionen und 
Fachleuten, die koordiniert werden müssen, um 
im fachlichen Austausch die besten Lösungen, 
individuell für jeden jungen Menschen, zu finden.

Wir begreifen unsere pädagogischen Fachkräfte 
als parteiliche Mittler(innen) in einem umfang-
reichen Netz verschiedener Dienststellen und 
Fachkräfte. Dies setzt ein geschultes Verständnis 
(Fortbildungen, Arbeitskreise, Gremienarbeit) 
über die Aufgaben, Rollen und Grundsätze der 
unterschiedlichen Institutionen voraus. Folgende 
Personen, Gremien und Institutionen gehören zu 
unseren Netzwerk- und Kooperationspartnern:

➜  Arbeitsamt
➜  Ausbildungsbetriebe
➜  Lehrerinnen und Lehrer (Schulen, Integrations-

kurse, Sprachkurse)
➜  Facharbeitskreise, Gremien
➜  Jugendamt, Vormund, Sorgeberechtigte
➜  Familiengericht, Polizei, Bundesamt für  

Migration und Flüchtlinge
➜  Psychologinnen und Psychologen,  

Beratungsstellen (z.B. REFUGIO)



➜  Gesundheitsamt, Ärztinnen und Ärzte,  
Krankenhäuser

➜ Vertreter von Sportvereinen, Jugendarbeit
➜ Ausländerbeirat, Flüchtlingsrat

8.1 Qualitätsentwicklung nach 
EFQM 
Eine beständige Überprüfung der Qualität  
unserer Arbeit soll sicherstellen, dass wir den  
sich ändernden Bedürfnissen und Anforderungen 
gerecht werden. Es ist unser Ziel, die größt-
mögliche Zufriedenheit aller Beteiligten zu  
erreichen. 

Wir orientieren uns am Europäischen Qualitäts-
managementmodell (E.F.Q.M.). Methodisch stützt 
es sich auf das Verfahren der Selbstbewertung 
(Selbstevaluation, Stärke-Schwäche-Analyse). 
Inhaltlich geht es um die Zusammenschau von 
mehreren Themenfeldern, welche die umfas-
sende Qualität einer Einrichtung ausmachen wie 
zum Beispiel. Führung, Mitarbeiterorientierung, 
Ressourcenmanagement, Klienten- und Mitarbei-
terzufriedenheit. 

Koordination, Steuerung und Moderation der 
Sitzungen übernimmt die Leitung, gemeinsam  
mit dem Qualitätsbeauftragten. Ein Qualitäts-
handbuch wird erstellt und kontinuierlich fortge-
schrieben. 

 
 
 
 
 
 
 

➜ Regelmäßige Supervision
➜  Regelmäßige Dokumentationen der  

Entwicklung des jungen Menschen
➜  Jährliche Konzepttage zur Weiterentwicklung 

unserer Konzeption
➜ Personalentwicklung
➜  Öffentlichkeitsarbeit sowie Zusammenarbeit 

und Kontakte zu anderen Einrichtungsträgern 
und Verbänden.
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1. Einführung 
 
1.1 Träger 

1969 wurde der Verein Gesellschaftspolitische 
Projekte e.V. in München gegründet. Mit der 
Namensgebung wurde der Verbindung von 
sozialem und politischem Engagement Ausdruck 
verliehen. GPP entwickelte die erste Einrichtung 
für betreutes Wohnen im Sozialraum München, 
die sich an junge Menschen richtete, welche sich 
in einer sozialen Notlage befanden. Präventive 
Jugendarbeit, emanzipatorische Ansätze in Form 
von Selbst- und Mitbestimmung, sowie Stadtteil-
arbeit durch Vernetzung und Kooperation, waren 
sozialpolitische Vorstellungen, die sich in der fach-
lichen Diskussion verstärkt durchsetzten und in 
den Projekten von GPP eine konkrete Umsetzung 
erfuhren. Insbesondere durch die Konzeption der 
Jugendwohngemeinschaften übernahm GPP eine 
Vorreiterrolle zur bestehenden Heimpädagogik 
und leitete Entwicklungen ein, die später von 
anderen Organisationen aufgegriffen wurden. 

Entsprechend unserem Leitbild wollen wir als 
Verein mit unseren verschiedenen Einrichtungen 
und Projekten an der Verwirklichung einer toleran-
ten und sozial gerechten Gesellschaft mitarbeiten. 
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen 
unabhängig von kultureller und geschlechts-
spezifischer Identität. Eine ressourcenorientierte 
Arbeitsweise ist für uns selbstverständlich, denn 
sie kann die jungen Menschen stärken und dazu 
ermutigen, die Verantwortung für ihr eigenes 
Leben zu übernehmen.
Wir verstehen uns als lernende Organisation und 
sind stets bemüht, das Spektrum unserer Ange-

bote sinnvoll zu ergänzen und zu erweitern, um 
junge Menschen bei ihrem Start in ein selbstän-
diges Leben zu unterstützen. Im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten unseres Vereins GPP 
e.V. und in Kooperation mit dem Amt für Wohnen 
und Migration der Landeshauptstadt München, 
Abt. Wohnen und Betreuung von unbegleiteten 
heranwachsenden Flüchtlingen (S-III-M/WB-UF), 
haben wir ein stationäres Projekt konzipiert, dass 
sich auf die Bedürfnislage jüngerer Erwachsene 
mit Fluchthintergrund ausrichtet, die bereits ein 
hohes Maß an selbständiger Lebensführung erar-
beitet haben, aber in einigen Bereichen weiterhin 
Beratung und Ansprechpartner innerhalb sozialen 
Wohnraums benötigen. 

1.2   Ausgangslage

GPP e.V. als freier Träger im Bereich der Jugend-
hilfe verfügt über langjährige Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit mit jungen Menschen.  
In unseren sozialpädagogisch betreuten Wohn-
formen ist das Miteinander von jungen Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
selbstverständlich. Aufgrund dieser Erfahrung  
stellte sich in den letzten Jahren vermehrt die  
Frage nach adäquaten Betreuungskonzepten,  
die an die Jugendhilfe anknüpfen.
In den letzten Jahren ist die Kooperation mit dem 
Amt für Wohnen und Migration zunehmend enger 
geworden. Zum einen hat das Amt für Wohnen 
und Migration im Hinblick auf die Verteilung der 
jungen Menschen in geeignete Beschulungs- 
maßnahmen eine zentrale Koordinationsstelle 
eingerichtet.
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Zum anderen ist die Verfügbarkeit sozialen Wohn-
raums für junge Menschen, die noch nicht im 
Erwerbsleben stehen und noch nicht ausreichend 
integriert sind, eines der größten Probleme der 
Landeshauptstadt München. Durch die gezielte 
Vermittlung seitens des Stadtjugendamt Münchens 
und Koordination der Abt.S-III-M/WB-UF wurde 
es jedoch (zumindest) möglich, eine Großzahl  
an jungen Menschen in Wohnprojekte unterzu-
bringen, wenn ihre Jugendhilfe abgeschlossen 
war. Allerdings decken die verfügbaren Plätze bei 
weitem nicht den ansteigenden Bedarf ab. 

Die Probleme bestehen im Allgemeinen darin, 
dass die jungen Menschen oftmals keinen Wohn-
raum finden und auch aus unterschiedlichen 
Gründen noch nicht dazu in der Lage sind, diesen 
selbständig zu finanzieren. Viele junge Menschen, 
die vor einiger Zeit als Minderjährige nach  
Deutschland geflohen waren, konnten sich z.B. 
durch die Unterstützung in Jugendhilfeeinrich-
tungen und Schulen zwar relativ gut stabilisieren 
und verselbständigen. Einige haben es in dieser 
Zeit sogar geschafft, einen Bildungsabschluss zu 
erreichen und eine Ausbildung zu beginnen. 

Diese Voraussetzungen sind wertvoll, um sich in 
unserer modernen Gesellschaft integrieren zu 
können, aber sie reichen alleine nicht aus. Mit 
dem Wegfall der Unterstützungsmaßnahmen 
durch Jugendhilfe mit deren Betreuersystemen 
und vertrauensvollen Beziehungen, beginnt für 
viele ein sehr schwieriger Lebensabschnitt. 

Ebenfalls betreffen diese Schwierigkeiten jene 
jungen Erwachsenen, die aufgrund ihrer Selbstän-
digkeit und ihres Alters keine Jugendhilfe erhalten 
haben, sich aber dennoch in den Begebenhei-
ten unserer Gesellschaft noch nicht genügend 
orientiert haben. Insbesondere seien hier auch 
junge Frauen, die ein Kind erwarten, und Mütter 
erwähnt, welche im besonderem auf eine  
nachhaltige und zuverlässige Unterstützung  
angewiesen sind.

An diesen komplexen und einzelfallspezifischen 
Problemlagen setzt das neue kooperative Wohn-
projekt an, in dem die jungen Erwachsenen mit 
Fluchthintergrund für einen befristeten Zeitraum 
einen angemessenen Wohnraum zur Verfügung 
gestellt bekommen und wo ihnen Ansprechpart-
ner und Berater vor Ort in besonderen Fragen 
Hilfestellung geben. 

2. Pädagogische  
Rahmenbedingungen
2.1 Charakterisierung der Hilfeform

Die grundlegende pädagogische Aufgabe im 
Rahmen des kooperativen Wohnprojekts ist es, 
den jungen Menschen eine Wohnform mit Be-
treuungsangebot zu bieten, um die individuelle 
Lebensperspektive zu festigen.
Es geht darum, den jungen Menschen unterstüt-
zend zur Seite zu stehen, wenn Hilfe benötigt 
wird. Ziel ist es, Lebensbedingungen zu erhalten, 
die Mut machen, Perspektiven eröffnen und das 
Selbstvertrauen stärken.

Wohnprojekt Effnerstraße 



 
 
 
 

 
 
-

Soziale Teilhabe und Einbindung in die umge-
bende, soziale Umwelt sind dafür maßgeblich. 
Die jungen Menschen sind Teil einer Gemein-
schaft, die Stabilität und Sicherheit gibt.  
Die Vermittlung in weitere Unterstützersysteme  
ist ebenfalls Inhalt der Hilfe. 
 

2.2 Betreuungsplätze

Das kooperative Wohnprojekt bietet zwanzig  
Betreuungsplätze für männliche und weibliche 
junge Menschen mit Fluchthintergrund aller 
Nationalitäten, mit gesicherten Aufenthaltsstatus. 
Davon sind insgesamt vier Betreuungsplätze für 
junge Mütter oder Schwangere und ihre Kinder 
konzipiert.

3. Aufnahmeverfahren
3.1 Zielgruppe

Aufgenommen werden weibliche und männliche 
junge Erwachsene (UF) mit Migrationshintergrund, 
die einen gesicherten Aufenthalt in der BRD  
haben und sozialwohnungsberechtigt sind. Sofern 
diese Kriterien erfüllt sind können auch junge 
volljährige Frauen, die schwanger sind oder junge 
Mütter mit Kindern aufgenommen werden.

3.2 Aufnahmekriterien

Um eine gute Zielerreichung im Rahmen der  
Konzeption dieses Projekts gewährleisten zu  
können, sind folgende Kriterien wichtige und 
grundlegende Voraussetzungen:

➜   gesicherter Aufenthalt (Aufenthaltserlaubnis)
Sozialwohnungsberechtigung  
(77 Grundpunkte, Stufe 1)

➜ Selbständige Lebensführung im Alltag
➜  Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit 

und Kooperationsfähigkeit
➜    Mitwirkungsbereitschaft, Bereitschaft zur  

persönlichen Weiterentwicklung Sprach- 
niveau B1, Vorstellungsgespräch muss ohne 
Dolmetscher möglich sein

➜  Anerkennung und Einhaltung der bestehenden 
Regeln

3.3 Verfahrensweg

Die Neuaufnahmen werden in enger Koordinatin 
und regelmäßigen Gesprächen mit der Abteilung 
S-III-M/WB-UF vom Amt für Wohnen und Migra-
tion abgestimmt. Bei S-III-M/WB-UF wird eine 
zentrale Warteliste für UF aus der Jugendhilfe 
geführt, die auch die Intressenten für die Effner-
strasse beinhalten.
Sofern die Aufnahmekriterien erfüllt sind, werden 
die jungen Erwachsenen (UF) bei einem freiwer-
denden Platz zu einem persönlichen Vorstellungs-
gespräch eingeladen, in dem Ihnen die Regeln 
und Vertragsgrundlagen erläutert werden und 
bestehende Fragen geklärt werden können. Die 
Entscheidung, welcher junge Erwachsene aufge-
nommen wird, treffen die zuständigen Fachkräfte.

4. Zielsetzung

Sozialpädagogische Begleitung und Beratung 
von jungen Menschen und Müttern mit Fluchthin-
tergrund zur (Förderung und) Stabilisierung der 
persönlichen Entwicklung und der sozialen Inte-
gration.die Mut machen, Perspektiven eröffnen 
und das Selbstvertrauen stärken.
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4.1 Leitziele

➜   Finanzielle Absicherung
➜  Schulabschluss und/oder Integration in den 

Arbeitsmarkt
➜  Eigenverantwortliche und selbständige  

Lebensführung mit dem Ziel der Stabilisierung 
und Entfaltung der Persönlichkeit 

➜  Integration und Partizipation: Verfestigung  
des bestehenden Platzes in der Aufnahme-
gesellschaft

➜  Unterstützung bei der Verwirklichung eines  
gelingenden Alltags und Vermittlung in  
dauerhaften Wohnraum (hierzu muss u.a.  
vor Auszug ein neuer Sozialwohnungsantrag 
gestellt werden).

Voraussetzungen:

➜   Identitätsfindung im gesellschaftlichen und 
kulturellen Kontext

➜   Hinführung zu den allgemein anerkannten  
Normen und Werten 

➜   Befähigung zu einem Leben in verschiedenen 
Kulturen

➜    Erarbeitung einer realistischen Lebens- 
perspektive

➜   Gesunde Lebensführung
➜   Ausbau der sprachlichen Kompetenzen 
➜   Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen. Begleitung und Unterstützung bei 
geeigneten Schul- und Ausbildungsangeboten.

➜   Verselbstständigung und Ablösung von der 
Jugendhilfe

4.2 Individuelle Ziele 

Im Rahmen der Betreuung können im Einzelnen  
 

individuelle Ziele gemeinsam mit dem jungen 
Menschen formuliert werden. Die Ziele orientie-
ren sich an dem jeweiligen Hilfebedarf.  
Die Formulierung eines individuellen Ziels trägt 
dazu bei, den jungen Menschen Orientierung, 
Sicherheit und Klarheit zu vermitteln und so den 
Weg zu ihrem Ziel nachvollziehbar zu strukturieren.

5. Pädagogischer Rahmen

5.1 Lebensweltorientierung

Bei GPP e.V. steht im Vordergrund der sozialpäda-
gogischen Arbeit die individuelle Lebenswelt des 
jungen Menschen. Grundlage für die pädagogi-
sche Umsetzung gibt die Theorie der lebenswelt-
orientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch. 

Für das kooperative Wohnprojekt bedeutet dies 
konkret, dass der junge Mensch im Rahmen der 
Begleitung und Beratung von den Pädagogen 
dort abgeholt wird, wo er sich befindet. Da jeder 
Mensch Experte seiner eigenen Lebenswelt ist, 
wird die individuelle Lebenswirklichkeit des jungen 
Menschen mit den jeweiligen Ressourcen und 
Problemlagen wahrgenommen und respektiert, 
so dass auf den konkreten Hilfebedarf des jungen 
Menschen eingegangen werden kann.
An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die  
pädagogische Arbeit der Fachkräfte nicht das  
Ziel einer kompletten Assimilation (einseitige  
Anpassung an die Aufnahmegesellschaft) der 
jungen Menschen hat, sondern sie möchte die 
jungen Erwachsenen dabei unterstützen, einen 
gelingenden Alltag zu verwirklichen und Partizi-
pation zu leben. Dies bedeutet, dass die jungen  
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Menschen Hilfestellung bei Bewältigungspro-
blemen erhalten, damit sie ihre Zugehörigkeit  
in der Gesellschaft finden und festigen.  
Die Ressourcen der jungen Menschen werden 
genutzt, um diesen zu Selbständigkeit, Selbst-
hilfe und sozialer Gerechtigkeit zu verhelfen  
(vgl. Otto / Thiersch 2005, S. 1137). 
Die Fachkräfte von GPP e.V. setzen sich außerdem 
im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und Arbeits-
kreisen dafür ein, dass Missstände und Unge-
rechtigkeiten publik gemacht werden, um eine 
Sensibilisierung der Gesellschaft herbeizuführen. 
Die Vernetzung im Stadtteil und Gemeinwesenar-
beit gehören ebenfalls dazu. 

5.2 Fachlichkeit

Das kooperative Wohnprojekt wird von einem 
vielseitig qualifizierten Kleinteam, bestehend aus 
einer weiblichen und einer männlichen pädgo- 
gischen Fachkraft, geleitet. Die Pädagogen 
müssen über ein hohes Maß an interkultureller 
Kompetenz verfügen, um die Lebenswelten und 
Kulturen der jungen Erwachsenen zu verstehen 
und eine Chancengleichheit zu ermöglichen  
(vgl. Otto / Thiersch 2005, S. 811 ff.). 

Dazu gehören eine grundsätzliche Offenheit be-
züglich anderer Kulturen, Religionen und Formen 
menschlichen Zusammenlebens und das Anerken-
nen kultureller Unterschiede hinsichtlich Glauben, 
Bräuche, Normen und Werten.
Das sozialpädagogische Projekt fordert von den 
Pädagogen ein hohes Maß an umfangreichem 
Fachwissen und Genderkompetenz, damit diese 
auf geschlechtsbezogene Aspekte und die  

auftretenden Besonderheiten in der Lebenswelt 
der jungen Mütter, eingehen können.
GPP e.V. verfügt über ein fachlich vielseitig spezi-
alisiertes Team mit Mitarbeiter mit Qualifikationen 
in Systemischer Familientherapie, Konfliktmana- 
gement, Krisenintervention, Mädchen- und 
Jungenarbeit, Freizeitpädagogik, Sozialkompe-
tenztraining, Interkultureller Arbeit, Kurzzeitbera-
tung und Gruppenpädagogik. Durch Weiter- und 
Fortbildungen, welche bei GPP e.V. eine wichtige 
Rolle spielen, kann zeitnah und professionell  
auf aktuelle Prozesse im Rahmen der Arbeit mit 
jungen Menschen eingegangen werden. 

Dank eines breitgefächerten Unterstützer-
netzwerks im schulischen, medizinischen und  
Freizeitbereich, haben die jungen Menschen  
die Möglichkeit ein weites Spektrum an 
Angeboten für sich nutzen zu können. 

5.3 Leistungsangebote

Alltagskompetenz

➜   Sicherstellung eines geordneten Einzugs in  
die Wohnung

➜   Finanzielle Absicherung 
➜   Unterstützung bei der Führung einer gesunder 

Lebensführung
➜   Unterstützung bei der Stärkung der Hausge-

meinschaft
➜   Intervention bei Konflikten zwischen den  

Bewohnern
➜   Beratung in ausländerrechtlichen Fragen
➜   Beratung der jungen Mütter und bei  

Bedarf Unterstützung bei der Vermittlung an  
Erziehungsfachstellen und Ärzten
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Schule / Ausbildung / Beruf

➜   Sicherstellung eines geordneten Einzugs in  
die Wohnung

➜   Schule / Ausbildung / Beruf
➜   Unterstützung bei der Integration ins deutsche 

Schulsystem
➜   Unterstützung bei der Suche einer Lehr- oder 

Arbeitsstelle
➜   Unterstützung beim Kontakt zu Schulen und 

Arbeitgebern

Festigung der Persönlichkeit
➜   Förderung der eigenen Ressourcen
➜   Unterstützung bei einer eigenverantwortlichen 

und selbständigen Lebensführung
➜   Bei Bedarf Unterstützung bei der Vermittlung 

von Therapeuten und Ärzten
➜   Durchführung von freizeitpädagogischen oder 

sonstigen Gruppenangeboten
➜   Bei Bedarf Anregung zur Reflexion der Werte 

und Normen des Heimatlandes und des Auf-
nahmelandes 

6. Kooperation und organisation-
übergreifende Zusammenarbeit

Das Wohnprojekt ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen GPP e.V. und dem Amt für Wohnen und 
Migration (S-III-M/WB-UF). Es finden regelmäßiger 
Austausch und Besprechungen statt.

Eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
von GPP e.V. mit anderen Dienststellen und Fach-
kräften ist unerlässlich für eine professionelle  
 

Unterstützung der jungen Menschen. Hierbei ist 
es Ziel, ein tragendes Netzwerk für die jungen 
Menschen aufzubauen. Darüber hinaus bestehen 
in der pädagogischen Arbeit vielfältige Schnitt-
stellen mit anderen Institutionen und Fachleuten, 
die koordiniert werden müssen, um im fachlichen 
Austausch die besten Lösungen, zu finden.

Wir begreifen unsere pädagogischen Fachkräfte 
als parteiliche Mittler(/innen) in einem umfang-
reichen Netz verschiedener Dienststellen und 
Fachkräfte. Dies setzt ein geschultes Verständnis 
(Fortbildungen, Arbeitskreise, Gremienarbeit) 
über die Aufgaben, Rollen und Grundsätze der 
unterschiedlichen Institutionen voraus. Folgende 
Personen, Gremien und Institutionen gehören 
neben den bereits genannten Kooperationsstellen 
zu unseren Netzwerkpartnern:

➜ Jugendamt 
➜ GWG München 
➜ Arbeitsamt
➜ Ausbildungsbetriebe
➜  Lehrerinnen und Lehrer (Schulen,  

Integrationskurse, Sprachkurse)
➜ Facharbeitskreise
➜ Stadtteilgremien
➜  Familiengericht, Polizei, Bundesamt für  

Migration und Flüchtlinge
➜  Psychologinnen und Psychologen,  

Beratungsstellen (z.B. REFUGIO)
➜  Gesundheitsamt, Ärztinnen und Ärzte,  

Krankenhäuser
➜ Vertreter von Sportvereinen, Jugendarbeit
➜ Ausländerbeirat, Flüchtlingsrat

GPP KONZEPTION 2017



 
 
 
 

 1. Ausgangslage 
 
Unsere Erfahrungen in der Arbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in den Jugend-
wohngemeinschaften haben gezeigt, dass die 
Jugendwohngemeinschaft nicht immer die 
adäquate Hilfeform ist oder dass der Bedarf sich 
innerhalb der Betreuungszeit verändern kann.

Dies kann der Fall sein, wenn Verselbständigungs-
prozesse wirksam werden und der Betreuungs- 
bedarf abnimmt.  
Der Wunsch nach selbstbestimmten Wohnen tritt 
in den Vordergrund. Hier kann der Wechsel zum 
Sozialpädagogisch Betreuten Einzelwohnen mit 
individuell festgelegter Stundenzahl sinnvoll sein.
Für Jugendliche und junge Erwachsene mit einem 
stabileren Hintergrund und geringerem Betreu-
ungsbedarf kann das Sozialpädagogisch Betreute 
Wohnen die passende Hilfeform sein. Der junge 
Mensch erhält eine gezielte ressourcenorientierte 
Unterstützung, um Entwicklungs- und Lernprozesse 
einzuleiten und zu stabilisieren und Defizite in der 
Persönlichkeitsentwicklung aufzuarbeiten. 

Der / die Jugendliche wird auf ein selbständiges 
Leben vorbereitet, erhält Hilfestellung bei der  
Suche und Sicherstellung der ersten eigenen 
Wohnung sowie Beratung und Begleitung in  
Fragen zu Ausbildung und Beruf.

 
1.2 Betreuungsplätze

Für das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen 
stehen insgesamt zehn Plätze zur Verfügung. Das 
SBW findet in Einzelwohnungen oder in Kleinst-
wohngruppen statt, welche auf das gesamte 
Stadtgebiet verteilt sind.

1.3 Betreuungskapazität

Für das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen sind 
zehn Wochenstunden angesetzt, wobei die  
Stundenzahl flexibel (sowohl nach oben als auch 
nach unten) dem Bedarf angeglichen wird.  
Die Finanzierung erfolgt über Tagespflegesatz.

2. Rechtsgrundlage 
 
Das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen 
ist eine Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 KJHG,  
in Verbindung mit § 27, § 34, § 35, § 35a  
sowie § 41. 

 
 
Das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen wird 
sowohl in Einzelwohnungen angeboten, als auch 
in kleineren Wohneinheiten zu zweit oder zu dritt.

Besonders für junge Menschen, für die der Schritt 
in die eigene Wohnung noch zu groß ist, eignet 
sich diese Mischform. Der Betreuungsbedarf wird 
individuell festgelegt, die Gruppensituation ver-
hindert Isolation, ermöglicht das Erlernen sozialer 
Handlungsweisen und kann Schutz und Halt in 
Krisensituationen geben.

1.1 Charakterisierung der Hilfeform

Grundlegender Gedanke dieses Konzeptes ist  
es, der Fragmentierung von Hilfeleistungen ent-
gegenzuwirken, Hilfen aus einer Hand anzubieten, 
auf diese Weise die Kontinuität in der päda-
gogischen Arbeit zu erhalten und eine effektive, 
lebensweltorientierte Unterstützung des/der 
Betreuten zu gewährleisten.

Das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen ist ein 
individuelles Hilfsangebot für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Es ist flexibel hinsichtlich des 
zeitlichen Umfangs und der aufeinander abzu-
stimmenden Angebote. Es richtet sich nach dem 
jeweiligen Bedarf.

3. Aufnahmeverfahren
 
3.1 Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und  
junge Erwachsene ab 16 Jahren, die aufgrund 
einer psychosozialen Notlage nicht mehr in der 
häuslichen Umgebung leben können und ein  
Betreuungsbedarf im Sinne des KJHG § 27  
besteht.  
Verschiedene Problembelastungen können eine 
außerfamiliäre Unterbringung notwendig machen, 
wie beispielsweise psychische, körperliche oder 
sexuelle Gewalterfahrungen, Brüche in den Be- 
ziehungen durch Trennung und Scheidung der  
Eltern, traumatische Ereignisse wie Krieg und Folter 
oder der Verlust eines oder beider Elternteile.

3.2 Verfahrensweisen

Nach der Hilfeplanentscheidung seitens des 
Jugendamtes vereinbart der junge Mensch einen 
Termin mit dem/der zuständigen PädagogIn zum 
ersten Kennenlernen.
 
Nach interner Abklärung und Befürwortung  
erfolgt ein zweiter Gesprächstermin, in dem  
noch offene Fragen geklärt werden können und 
die Aufnahme organisiert wird. Das Verfahren  
sollte in ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein. 
Zuständige Fachkräfte und Sorgeberechtigte
werden, wenn notwendig, in das Verfahren  
eingebunden. 
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 Ändert sich der Betreuungsbedarf eines jungen 
Menschen, der bereits in der Jugendwohnge-
meinschaft lebt und scheint es unter pädagogi-
schen Gesichtspunkten sinnvoll, in eine andere 
Wohnform zu wechseln, wird in Kooperation  
mit dem Fachdienst des Jugendamtes eine  
Hilfeplanung entwickelt. 
 
Nicht aufgenommen werden Jugendliche  
beziehungsweise junge Erwachsene:
➜ mit einer massiven Suchtproblematik
➜  mit psychiatrischen Erkrankungen, die  

aufgrund ihres Krankheitsbildes eine  
besondere Betreuung benötigen.

4. Zielsetzung 
 
4.1 Lernziele 

➜  Eigenverantwortliche Lebensführung mit dem 
Ziel der Stabilisierung, Verselbständigung und 
Entfaltung der Persönlichkeit

➜  Erlangung sozialer Kompetenz und Integration 
in das soziale Umfeld

➜ Stärkung der Beziehungsfähigkeit
➜  Unterstützung der geschlechtsspezifischen 

Identitäts- und Rollenfindung
➜  Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung 

beziehungsweise Hinführung zu geeigneten 
Schul- und Arbeitsangeboten

➜  Abbau von kompensatorischen Verhaltens- 
weisen wie beispielsweise Gewaltbereitschaft  
oder Suchtverhalten.

5.2 Betreuungsfachkräfte

Die Anforderungen an die pädagogischen  
Fachkräfte hinsichtlich Belastbarkeit und Flexibili-
tät sowie ihrer kreativen, kommunikativen, organi-
satorischen und verwalterischen Fähigkeiten  
sind hoch.
GPP kann vor dem Hintergrund langjähriger  
Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in multi-
kulturellen und koedukativen Wohngemeinschaf- 
ten auf ein fachlich vielseitig spezialisiertes und 
qualifiziertes Team zurückgreifen, das über in-
terkulturelle Kompetenz und Erfahrungen in der 
Entwicklung geschlechtsspezifischer Handlungs-
ansätze verfügt.  
 
Zudem besteht eine kontinuierliche Auseinander-
setzung mit Problem- und Handlungsfeldern wie 
zum Beispiel dem Umgang mit Suchtgefährdung 
und Suchtverhalten, Formen von Essstörungen 
oder Erfahrungen von sexueller, körperlicher und 
seelischer Gewalt.
Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über 
Qualifikationen, beispielsweise in Erlebnispädago-
gik, Systemischer Familientherapie, Interkultureller 
Verständigung, Heilpädagogik, Mädchen- und 
Jungenarbeit, Konfliktmanagement, Kurzzeit-  
beratung und Gruppendynamik. In regelmäßiger 
Supervision erfolgt eine beständige Reflektion der 
Arbeit. Den Fachdienst übernimmt eine Kinder- 
und Jugendlichen-Psychotherapeutin.

4.2 I ndividuelle Ziele:

Diese werden im Hilfeplanverfahren prozess-
orientiert und gemeinsam mit dem / der Jugend-
lichen, dem Jugendamt sowie bei Minderjährigen 
mit den Eltern entwickelt. Sie orientieren sich am 
Bedarf, an den Fähigkeiten und an der konkreten 
Situation des jungen Menschen.

5. Betreuungsangebote
 
5.1 Die Betreuungsbeziehung

Wichtigste Grundlage dieses Betreuungssettings 
ist die Betreuungsbeziehung. Sie gilt als Instrument 
professioneller Arbeit, wobei sich die Betreuungs- 
person als parteilicher Mittler zwischen dem jun-
gen Menschen und den sozialen und gesellschaft-
lichen Ansprüchen, die an ihn gestellt werden, 
versteht.  
 
Wertschätzung, Empathie, Sachlichkeit, 
Offenheit, Kontinuität und Verlässlichkeit sind 
dabei entscheidende qualitative Merkmale dieses  
vertrauensbildenden und professionellen  
Kontaktes.

5.3 Leistungsangebote

➜  Stabilisierung der Persönlichkeit, Einzel- 
gespräche, Reflektion und Integration der  
Veränderungsprozesse, Heranführung an  
eigene Lebensentwürfe.

➜  Einleitung von Klärungsprozessen für den 
weiteren Lebensverlauf, intensive Beziehungs-
arbeit und regelmäßige Gespräche. 

➜  Unterstützungsangebote zum Erreichen des 
Schul- beziehungsweise Berufsabschlusses,  
Bereitstellung von individuellen Lernhilfen 
(Nachhilfe, Bewerbungstraining, Gruppenar-
beit), Kontakte mit Schulen und Arbeitgebern, 
Rollenspiel als Instrument zum Erproben von  
Situationen des Arbeitsfeldes.

➜  Unterstützung und Beratung bei Rechtsge-
schäften, Hilfen bei ausländerrechtlichen  
Problemen, Begleitung zum Gericht,  
Rechtsberatung.

➜  Hilfestellung bei Beschaffung und Erhalt 
geeigneter Wohnmöglichkeit, vorhandene 
Wohnungen werden zur Verfügung gestellt, 
beziehungsweise Unterstützung bei der  
Wohnungssuche und Vertragsunterzeichnung.

➜  Fördern der sozialen Integration in das Wohn-
umfeld, Nutzbarmachung der Infrastruktur des 
Stadtteils

W
ertschätzung Kontinuität

Ve
rlässlichkeit
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➜  Gruppenarbeit 

Erproben von sozialen Handlungsweisen durch 
Gruppenarbeit (zum Beispiel Lerngruppen und 
gemeinsame Projekte). 
Soziale Einbindung und Kontakt durch gemein-
same Gruppenunternehmungen in Anbindung 
zur Jugendwohngemeinschaft und zu sämtli-
chen SBW-Betreuten.

➜  Familien- bzw. Elternarbeit 
Beratungsgespräche mit den Eltern zur  
Festigung von Veränderungsprozessen der/ 
des Jugendlichen im Familiensystem.

➜  Geschlechtsspezifische Arbeit 
Jungen- bzw. Mädchenarbeit sowohl im 
Einzelkontakt, als auch in Kleingruppen. 
Entsprechende Angebote beziehen sich auf 
geschlechtsspezifische Fragestellungen,  
zum Beispiel Sexualität, Mann-Frau-Sein.

➜  Anleitung zur aktiven Freizeitgestaltung 
Erlebnispädagogische Elemente, Kurzreisen, 
sportliche Aktivitäten, Kurzprojekte wie Malen, 
Tanzen, Filmen.
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1. Einführung
 
1.1 Träger 
1969 wurde der Verein Gesellschaftspolitische 
Projekte / GPP e.V. in München gegründet.  
Mit der Namensgebung sollte die Verbindung 
von sozialem und politischem Engagement  
Ausdruck finden. 

GPP entwickelte die erste Einrichtung für betreu-
tes Wohnen, die sich an junge Menschen richtet, 
welche sich in einer sozialen Notlage befinden. 
Präventive Jugendarbeit, emanzipatorische Ansät-
ze in Form von Selbst- und Mitbestimmung, sowie 
Stadtteilarbeit durch Vernetzung und Kooperation, 
waren sozialpolitische Vorstellungen, die sich in 
der fachlichen Diskussion verstärkt durch setzten 
und in den Projekten von GPP eine konkrete  
Umsetzung erfuhren. Insbesondere durch die 
Konzeption der Jugendwohngemeinschaften 
übernahm GPP eine Vorreiterrolle zur bestehenden 
Heimpädagogik und leitete Entwicklungen ein, 
die später von anderen Organisationen aufge- 
griffen wurden. 

Entsprechend unserem Leitbild wollen wir als 
Verein an der Verwirklichung einer toleranten und 
sozial gerechten Gesellschaft mitarbeiten.  
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen 
unabhängig von kultureller und geschlechts- 
spezifischer Identität.

Mit unseren bestehenden Angeboten und Be-
treuungskonzepten im Bereich der Jugendhilfe 
möchten wir den jungen Menschen, die aufgrund 
einer psychosozialen Notlage einen Platz bei uns 

Der Hilfebedarf gilt häufig in gleichem Maße für 
Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen 
sind. Diese können auf unterschiedlichsten Wegen 
entsprechend Alltagskompetenzen und einen 
Grad an Selbstständigkeit erlangt haben, dass 
der Kern der Betreuung in der Ausarbeitung und 
Umsetzung passender Lebenspläne liegt.

Wir verfügen über ein gut ausgeprägtes Netzwerk 
zu verschiedenen Schulprojekten, Berufsschulen 
und Sprachschulen sowie zu Ausbildungsbetrieben 
und verschulten Ausbildungsgängen im Raum 
München. 

Unser Konzept für eine Jugendwohngemeinschaft 
nach § 13,3 KJHG / SGB VIII basiert daher auf 
einem langjährigen Erfahrungshintergrund und 
möchte dazu beitragen, deutsche Jugendliche 
und junge Flüchtlinge auf ihrem Weg durch die 
Schule in die Arbeitswelt zu fördern und zu unter-
stützen sowie integrative Hilfestellung zu bieten 
und den dafür geeigneten Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen.

finden, Unterstützung, Begleitung, Hilfestellung 
sowie Halt in Krisensituationen anbieten.  
Dies geschieht in einem Rahmen, der Vertrauen, 
Wertschätzung und Schutz bietet. Eine ressourcen- 
orientierte Arbeitsweise stärkt die jungen Men-
schen und ermutigt sie dazu die Verantwortung 
für ihr eigenes Leben zu übernehmen.

1.2 Ausgangslage

GPP als Träger im Bereich der Jugendhilfe verfügt 
über langjährige Erfahrung in der interkulturellen 
Arbeit mit jungen Menschen. In unseren sozial- 
pädagogisch betreuten Wohnformen ist das  
Miteinander von Jugendlichen mit unterschied- 
lichen kulturellen Hintergründen selbstverständlich. 
Häufig wird hierbei deutlich, dass Jugendliche 
trotz gleichen Alters vermehrt über unterschied-
lich ausgeprägte kognitive Ressourcen zur schuli-
schen Entwicklung verfügen. Viele dieser jungen 
Menschen verfügen durch die Gegebenheiten im 
Heimatland, über ein hohes Maß an Alltagskom-
petenz. Fluchtursachen und Erlebnisse während 
der Flucht führen häufig dazu, dass die jungen 
Menschen über ein hohes Maß an Selbstständig- 
keit verfügen, so dass sich ein Großteil der Arbeit 
auf die Hilfe bei der Suche nach geeigneten 
Schul- und Ausbildungsplätzen sowie der Betreu- 
ung bei Hausaufgaben beschränkt. Außerdem 
stellen die grundsätzliche Entwicklung von adä- 
quaten Zukunftsperspektiven und die gesell-
schaftliche Integration für die jungen Menschen 
einen zentralen Arbeitsbereich dar. 

2. Pädagogische  
Rahmenbedingungen 
 
2.1 Charakterisierung der Hilfeform 
Die grundlegende Aufgabe im Betreuungspro-
zess ist es, den jungen Menschen Bildung und 
Berufsausbildung zugänglich zu machen und eine 
geeignete Lebensperspektive zu erarbeiten.

Es geht darum, in Zusammenarbeit mit den jun-
gen Menschen, Lebensbedingungen zu schaffen, 
die Mut machen, Perspektiven eröffnen und das 
Selbstvertrauen stärken. Soziale Teilhabe und 
Einbindung in die umgebende, soziale Umwelt 
sind dafür maßgeblich. Darüber hinaus wird den 
jungen Menschen eine Struktur geboten, die 
wichtige Stabilität und Sicherheit schafft.  
Die Betreuung bei Hausaufgaben und sonstigen 
schulischen Angelegenheiten, sowie das gemein-
same Entwickeln einer Lebensperspektive und  
die schrittweise Umsetzung sind ebenso Inhalt  
der Hilfe. Zusätzlich sollen die Möglichkeiten zur 
Partizipation in möglichst allen Gesellschafts-
bereichen erschlossen und die gesellschaftliche 
Integration erreicht werden.

2.2 Betreuungsplätze 
Eine teilbetreute Wohngruppe mit 14 Betreuungs-
plätzen für männliche und weibliche junge Men-
schen aller Nationalitäten (auch UF), die volljährig 
sind.

2.3 Betreuungskapazität 
Wir arbeiten mit einem Personalschlüssel von  
2,58 für 14 Jugendliche. 
Zu den Betreuungszeiten werden 2 Mitarbeiter/
innen anwesend sein.
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Leitung: 
0,3 Vollzeitplanstellen für eine Gruppe mit 14 
jungen Menschen

Geeignete Hilfskräfte:

Das sozialpädagogische Betreuungspersonal wird 
von 1,4 geeigneten Hilfskräften unterstützt, deren 
Aufgaben vorwiegend folgende sind:
➜ Terminbegleitung zu Ämtern, Ärzten, usw.
➜  Durchführung von Freizeitmaßnahmen und 

Gruppenangeboten
➜  Unterstützung beim Lernen, einzelfallbezogen 

und in der Gruppe

3. Rechtsgrundlage 
 
Die Aufnahme erfolgt auf den gesetzlichen Grund- 
lagen des Rahmenvertrages SBG VIII, § 78 sowie 
§ 13/3 Jugendsozialarbeit (Abs. 2 und Abs. 3).

4. Aufnahmeverfahren 
 
4.1 Zielgruppe 
Aufgenommen werden männliche und weibliche 
junge Menschen zwischen 18 und 21 Jahren mit 
und ohne Migrationshintergrund, sowie unbe-
gleitete Flüchtlinge (UF), die für die schulische, 
berufliche und gesellschaftliche Integration einer 
Unterbringung mit sozialpädagogischer Unterstüt-
zung bedürfen.
 
Deren Hilfebedarf kann durch folgende Problem-
lagen gekennzeichnet sein:

Nicht aufnehmen können wir: 
➜  junge Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen, die aufgrund des Krankheitsbildes eine 
besondere Betreuung benötigen

➜  junge Menschen mit einer massiven Sucht- 
problematik

➜  junge Menschen mit einem offensichtlichen 
Mangel an Mitwirkungsbereitschaft

➜  junge Menschen direkt aus der Erstaufnahme-
einrichtung

4.3 Verfahrensweg 
Nach einer Platzanfrage durch das Jugendamt 
und erster telefonischer Abklärung erfolgt der  
Termin für ein Vorstellungsgespräch. Beteiligt  
sind in der Regel, die jungen Menschen selber, 
ein bis zwei pädagogische Mitarbeiter unserer 
Einrichtung und die zuständige Fachkraft des 
Jugendamts. Fällt die Entscheidung bei den  
Beteiligten positiv aus, erfolgt bei einem freien 
Platz die Aufnahme so zeitnah wie möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➜  Abbruch des bestehenden Lebenszusammen-
hanges 

➜ Soziale oder individuelle Beeinträchtigung
➜  Unkenntnis der fremden Kultur und Lebenswei-

se des Aufnahmelandes
➜ Fehlen einer realistischen Lebensperspektive
➜  Unterstützungsbedarf in Bezug auf Schul- und 

Ausbildungsplanung
➜  Unterstützung bei der Persönlichkeitsent- 

wicklung

4.2 Aufnahmekriterien 
Um Erfolgsaussichten zu ermöglichen und zu 
gewährleisten, sind bestimmte Ressourcen von 
Seiten der jungen Menschen erforderlich:
➜  Die Motivation eine berufliche oder schulische 

Ausbildung mit Erfolg abzuschließen. Bereit-
schaft aktiv an diesem Ziel und den bestehen-
den Schwierigkeiten zu arbeiten.

➜  Sprachniveau B1, Vorstellungsgespräch muss 
ohne Dolmetscher möglich sein

➜  Grundbereitschaft und Fähigkeit, das Angebot 
der sozialpädagogischen Begleitung anzuneh-
men. Einlassen auf die Beziehungsangebote 
der pädagogischen Fachkräfte.

➜ Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung
➜ Zuverlässigkeit und Kooperationsfähigkeit
➜  Anerkennung und Einhaltung der bestehenden 

Regeln des Projekts
➜  Fähigkeit, in betreuungsfreien Zeiten eigenver-

antwortlich in der WG zu leben 
➜  Bedarf an Hilfen zur Erziehung (SGB VIII, § 27) 

wurde geprüft und als nicht mehr erforderlich 
empfunden

5. Zielsetzung 
 
Sozialpädagogische Begleitung von jungen  
Menschen in einer beruflichen und / oder  
schulischen Bildungsmaßnahme zur Förderung 
der persönlichen Entwicklung und der sozialen 
Integration.

5.1 Leitziele 
➜  Eigenverantwortliche Lebensführung mit dem 

Ziel der Stabilisierung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit 

➜  Erlangung sozialer Kompetenz und Integration 
in das soziale Umfeld 

➜  Unterstützung bei der Identitätsfindung im 
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl

➜  Hinführung zu den allgemein anerkannten  
Normen und Werten 

➜  Befähigung zu einem Leben in verschiedenen 
Kulturen

➜  Erarbeitung einer realistischen Lebensper 
spektive

➜ Gesunde Lebensführung
➜ Ausbau der sprachlichen Kompetenzen 
➜  Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen. Begleitung und Unterstützung bei 
geeigneten Schul- und Ausbildungsangeboten

➜  Verselbstständigung und Ablösung von der 
Jugendhilfe

➜  Verarbeitung traumatischer Erlebnisse der  
unbegleiteten Flüchtlinge

44 45GPP KONZEPTION 2017

Sozialpädagogisch Begleitetes Wohnen 
Maxvorstadt



 
 
 
 

 

5.2 Individuelle Ziele / Hilfeplanverfahren 
Die individuellen Ziele werden im Rahmen des 
Hilfeplans prozessorientiert und gemeinsam 
mit den jungen Menschen entwickelt. Die Ziele 
orientieren sich an den Bedürfnissen, Erforder-
nissen und Fähigkeiten des jungen Menschen. 
Die Zielformulierung sollte für den Betroffenen 
verständlich und in den Handlungsschritten zur 
Zielerreichung möglichst konkret und erreichbar 
sein. Die individuellen Ziele tragen dazu bei, den 
jungen Menschen Orientierung, Sicherheit und 
Klarheit zu vermitteln und so den Weg zu ihrem 
Ziel nachvollziehbar zu strukturieren. 

Im jährlichen Abstand wird in einem gemeinsa-
men Gespräch der Erfolg der Hilfe überprüft.  
Ziele und Handlungsschritte werden gegebenen- 
falls modifiziert. Die von unserer Einrichtung  
erstellten Entwicklungsberichte dienen dabei  
als Grundlage. Beteiligte am Hilfeplanverfahren 
sind das Jugendamt, die betreuende Einrichtung 
und der junge Mensch selbst.

6. Pädagogischer Rahmen 

6.1 Betreuungsbeziehung 
Ein Aspekt in unserer Arbeitsweise ist der Aufbau 
einer stabilen und tragfähigen Beziehung. Der  
pädagogische Bezug zu dem jungen Menschen 
ist jedoch immer auch ein Balanceakt zwischen 
„Halten und Seinlassen“, einen schützenden,  
sicheren Rahmen zu schaffen und dennoch Gren-
zen (zum Beispiel durch die ausländerrechtliche 

6.2  Fachlichkeit 
Die Wohngemeinschaft wird von einem vielsei-
tig qualifizierten Kleinteam, bestehend aus drei 
Sozialpädagogen/innen, geleitet. Die Betreu-
ungsfachkräfte müssen über ein hohes Maß an 
interkultureller Kompetenz verfügen, um die 
jungen Menschen verstehen sowie zwischen den 
Bewohnern einen Dialog herstellen zu können. 
Dazu gehört eine grundsätzliche Offenheit be-
züglich anderer Kulturen, Religionen und Formen 
menschlichen Zusammenlebens und das Anerken-
nen kultureller Unterschiede hinsichtlich Glauben, 
Essgewohnheiten, Normen und Werten.

Die gemischtgeschlechtliche Wohngruppe fordert 
ein hohes Maß an Genderkompetenz von den 
Pädagogen, damit diese reflexiv und sensibel auf 
geschlechtsbezogene Aspekte in der Wohnge-
meinschaft reagieren können.

Dank einem Netzwerk zu zahlreichen Sprachschulen, 
staatlichen Schulen und diversen Ausbildungsbe-
trieben, haben die jungen Menschen die Möglich-
keit ein weites Spektrum an Angeboten für sich 
nutzen zu können. Darüber hinaus kann durch die 
Zusammenarbeit mit Nachhilfelehrern sowie dem 
Senior Expert Service eine individuelle Unterstüt-
zung des jungen Menschen gewährleistet werden.

GPP verfügt über ein fachlich vielseitig spezia-
lisiertes Team. Die Mitarbeiter verfügen über 
Qualifikationen in Systemischer Familienthera-
pie, Konfliktmanagement, Krisenintervention, 
Mädchen- und Jungenarbeit, Freizeitpädagogik, 
Sozialkompetenztraining, Kurzzeitberatung und 

Situation) frühzeitig transparent zu machen, um 
Enttäuschungen zu vermeiden. Das bedeutet,  
die Realisierbarkeit von schulischen und beruf-
lichen Ziele abzuschätzen und entsprechend  
im Gespräch mit den jungen Menschen zu  
thematisieren.

Zudem orientieren wir uns in der Arbeit mit den 
jungen Menschen an der lebensweltorientierten 
Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch.  
Seine Lebensweltorientierung bezieht sich  
„auf die Bewältigungs- und Verarbeitungsformen 
von Problemen in der Lebenswelt der Adressatin-
nen, gewissermaßen auf die Spielregeln, in denen 
die Vorgaben, Themen und Strukturen bearbeitet 
werden, die sich aus der gesellschaftlichen Situa-
tion, den biographisch geprägten Lebenserfah-
rungen und den normativen Ansprüchen ergeben“ 
(Thiersch 1993, S.12).  
 
Wichtige Punkte sind die Auslegung ihrer Lebens-
verhältnisse, Lebensschwierigkeiten und ihren 
Ressourcen. Jeder Mensch ist Experte seiner 
Lebenswelt. Deshalb respektieren wir in unserer 
Arbeit die Vorstellung des Alltags, der in der 
Lebenswelt der Jugendlichen gelebt wird und 
decken Ressourcen, Chancen und Möglichkeiten 
innerhalb der jeweiligen Lebenswelten auf, die zu 
einem „gelungeneren“ Alltag führen kann.

Gruppenpädagogik. Weiter- und Fortbildungen 
spielen bei GPP eine wichtige Rolle. Dadurch 
kann zeitnah und professionell auf aktuelle Prozes-
se im Rahmen der Arbeit mit jungen Menschen 
eingegangen werden.

6.3 Leistungsangebote

Schule / Ausbildung / Beruf
 
➜  Sprache trainieren im Kontext der Wohngruppe, 

beziehungsweise durch gemeinsame Veranstal-
tungen, auch gruppenübergreifend

➜  Unterstützung bei der Integration ins deutsche 
Schulsystem

➜  Bereitstellung von individuellen Lernhilfen 
(Nachhilfe, Bewerbertraining)

➜  Unterstützung bei der Lehrstellensuche  
(Zugang zu PC, Telefon)

➜  Kontakte zu Schulen und Arbeitgebern
➜  Rollenspiel als Instrument zum Erproben von 

Situationen des Arbeitsfeldes

Festigung der Persönlichkeit
 
➜  Förderung der eigenen Ressourcen
➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-

wertgefühl 
➜  Anregung zur Reflexion der Werte und Normen 

des Heimatlandes und des Aufnahmelandes 
➜  Heranführen an eigene Lebensentwürfe und 

realistische Perspektivenplanung
➜  Vermittlung eines adäquaten Umgangs mit 

dem anderen Geschlecht 
➜  Entwicklung von Konfliktlösungsstrategie
➜  Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 

der Verlusterfahrung
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7. Organisationübergreifende  
Zusammenarbeit und Kooperation
  
Eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
unserer Einrichtung mit anderen Dienststellen 
und Fachkräften ist unerlässlich für eine professi-
onelle Unterstützung der jungen Menschen. Zum 
einen geht es darum für die jungen Menschen ein 
tragendes Netzwerk aufzubauen (siehe Punkt 6.2). 
Darüber hinaus bestehen bei der Aufgabenwahr-
nehmung vielfältige Schnittstellen mit anderen 
Institutionen und Fachleuten, die koordiniert 
werden müssen, um im fachlichen Austausch die 
besten Lösungen, individuell für jeden jungen 
Menschen, zu finden.

Wir begreifen unsere pädagogischen Fachkräfte 
als parteiliche Mittler(innen) in einem umfang-
reichen Netz verschiedener Dienststellen und 
Fachkräfte. Dies setzt ein geschultes Verständnis 
(Fortbildungen, Arbeitskreise, Gremienarbeit) 
über die Aufgaben, Rollen und Grundsätze der 
unterschiedlichen Institutionen voraus. Folgende 
Personen, Gremien und Institutionen gehören zu 
unseren Netzwerk- und Kooperationspartnern:

9. Qualitätsmanagement
 

9.1 Qualitätsentwicklung nach EFQM

Eine beständige Überprüfung der Qualität  
unserer Arbeit soll sicherstellen, dass wir den sich 
ändernden Bedürfnissen und Anforderungen ge-
recht werden. Es ist unser Ziel, die größtmögliche 
Zufriedenheit aller Beteiligten zu erreichen. 

Wir orientieren uns am Europäischen Qualitäts-
managementmodell (E.F.Q.M.). Methodisch stützt 
es sich auf das Verfahren der Selbstbewertung 
(Selbstevaluation, Stärke-Schwäche-Analyse). 
Inhaltlich geht es um die Zusammenschau von 
mehreren Themenfeldern, welche die umfas-
sende Qualität einer Einrichtung ausmachen wie 
zum Beispiel. Führung, Mitarbeiterorientierung, 
Ressourcenmanagement, Klienten- und Mitar-
beiterzufriedenheit. 

Koordination, Steuerung und Moderation der 
Sitzungen übernimmt die Leitung, gemeinsam mit 
dem Qualitätsbeauftragten. Ein Qualitätshandbuch 
wird erstellt und kontinuierlich fortgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➜  Arbeitsamt
➜  Ausbildungsbetriebe
➜  Lehrerinnen und Lehrer  

(Schulen, Integrationskurse, Sprachkurse)
➜  Facharbeitskreise, Gremien
➜  Jugendamt, Vormund, Sorgeberechtigte
➜  Familiengericht, Polizei, Bundesamt für  

Migration und Flüchtlinge
➜  Psychologinnen und Psychologen,  

Beratungsstellen (z.B. REFUGIO)
➜  Gesundheitsamt, Ärztinnen und Ärzte,  

Krankenhäuser
➜  Vertreter von Sportvereinen, Jugendarbeit
➜  Ausländerbeirat, Flüchtlingsrat

8. Finanzierungen

Die Kalkulation mit Erläuterung wird gesondert 
ausgeführt. 

9.2 Weitere Elemente der Qualitätsentwicklung

Für eine hohe Professionalität unserer Arbeit  
stehen folgende weitere Bausteine unserer  
Qualitätsentwicklung: 

➜  Regelmäßige Supervision
➜  Regelmäßige Dokumentationen der  

Entwicklung des jungen Menschen
➜  Jährliche Konzepttage zur Weiterentwicklung 

unserer Konzeption
➜ Personalentwicklung
➜  Öffentlichkeitsarbeit sowie Zusammenarbeit 

und Kontakte zu anderen Einrichtungsträgern 
und Verbänden.
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1. Einführung 
 
1.1 Träger 

Seit nunmehr über 40 Jahren sind die Gesell-
schaftspolitischen Projekte / GPP e.V. integraler 
Bestandteil der Münchner Jugendhilfelandschaft. 
GPP e.V. konzipierte damals für junge Menschen  
in einer sozialen Notlage die erste Einrichtung für 
Betreutes Wohnen in München und leitete damit 
Entwicklungen ein, die auch von anderen Organi-
sationen aufgegriffen wurden. Präventive Jugend-
arbeit, emanzipatorische Ansätze in Form von 
Selbst- und Mitbestimmung, sowie Stadtteilarbeit 
durch Vernetzung und Kooperation, waren sozial- 
politische Vorstellungen, die sich in der fachlichen 
Diskussion verstärkt durchsetzten und in den Projek- 
ten von GPP eine konkrete Umsetzung erfuhren.
Mittlerweile verfügt GPP über einen Verbund 
verschiedener miteinander vernetzter sozialpäd-
agogischer Angebote für junge Menschen. Dazu 
gehören die Jugendwohngemeinschaften für 
junge Menschen in einer sozial schwierigen Situa-
tion, eine Wohngemeinschaft und ein Kooperati-
onsprojekt mit dem Münchner Wohnungsamt, für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie das 
Sozialpädagogisch Betreute Wohnen. Damit ent-
wickelte GPP e.V. bedarfsorientierte Hilfeformen 
für junge Menschen. Dabei kann der Projektträger 
auf ein fachlich vielseitig spezialisiertes und qualifi- 
ziertes Team zurückgreifen. Den jungen Menschen 
in diesen Wohnformen ein Gefühl der Sicherheit 
und Zugehörigkeit zu vermitteln, verbunden mit 
einer ressourcenorientierten Arbeitsweise, welche 
die jungen Menschen stärken und sie zu Eigen-
verantwortung und zum in die Hand nehmen des 
eigenen Lebens ermutigen soll, ist dabei immer 
ein besonderes Anliegen.

Das vorliegende stationäre Angebot einer „Inten-
sivpädagogischen Einzelbetreuung im Ausland“ 
ergänzt unser Angebotsspektrum um eine indi-
vidualpädagogische Hilfeform im Sinne des § 27 
SGB VIII und insbesondere des § 35 SGB VIII:  
„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ 
soll Jugendlichen gewährt werden, die einer  
intensiven Unterstützung zur sozialen Integration 
und zu einer eigenverantwortlichen Lebensfüh- 
rung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf  
längere Zeit angelegt und soll den individuellen  
Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen“.

1.2  Die Funktion des „Auslands“ in  

vorliegender Konzeption

Individualpädagogische Hilfen im Ausland sind 
nachweislich als hochwirksam und überdurch-
schnittlich effizient im Umgang mit auffälligen  
Jugendlichen (siehe Ergebnisse der Studie  
„InHaus“ 2010).
Es gibt Kinder und Jugendliche, die Hilfen zur  
Erziehung im Ausland brauchen, weil die zu-
grunde liegende Problematik eine ortsfremde 
Unterbringung und einen Wechsel in ein sozial 
wie kulturell neues Umfeld notwendig machen, 
beispielsweise weil sozialraumnahe Konzepte 
gescheitert sind. Ein wichtiges Merkmal dieser 
Arbeit ist die Einbindung der Jugendlichen in 
familiale oder familienähnliche Strukturen, wo ein 
„normaler Alltag“ mit täglichen Routinen und  
Erfordernissen erfahrbar wird. Eine verlässliche 
und vertrauensvolle Beziehungserfahrung mit 
dem damit verbunden Gefühl ein Zuhause zu 
haben, die Erfahrung sozialer Zugehörigkeit und 
Wertschätzung der eigenen Person, gelten als

Standprojekte in Italien: Intensive  
Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) 
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wichtige Faktoren für einen gelingenden Verlauf. 
Im Gegensatz zur Heim- oder Gruppenbetreuung 
findet kein Betreuungswechsel statt und es wird 
ein Höchstmaß an Beziehungskontinuität gewähr-
leistet. Das „Fremde“ in der neuen Umgebung 
kann Lernerfahrungen ermöglichen, die über das 
bisher Erlebte hinausgehen. „Die fremdkulturellen 
Gegebenheiten (Sprache, Symbolwelt, Rituale, 
Werte usw.) im Ausland verhindern den Rückgriff 
auf gewohnte Alltagsroutinen und Verhaltens- 
weisen und zwingen grundsätzlich zum Auspro-
bieren und Erlernen neuer Orientierungen und 
Handlungsstrategien“. (Das Ausland als Lebens- 
und Lernort, Klawe S. 13)
Dies stellt natürlich besonders hohe Anforderungen 
an die Qualität der Betreuung, die in einer angst-
freien Umgebung soziale Unterstützung, Hilfe-
stellung in Krisensituationen und Orientierung 
zum Aufbau neuer Handlungsmuster geben soll.

1.3  Charakterisierung der Hilfeform

In Italien, im Umkreis von Perugia (Umbrien) und 
in der Toskana, gibt es mehrere Betreuungsfami-
lien mit unterschiedlichen pädagogisch-psycho 
logischen Qualifikationen und über 15-jähriger 
Erfahrung in intensivpädagogischer Einzelbe-
treuung im Ausland. Meist sind alle diese Familien 
zweisprachig, leben schon sehr lange in Italien 
und verfügen gemeinsam über ein gewachsenes, 
interdisziplinäres Netzwerk (Pädagogen, Psycho-
logen, Psychiater, Ärzte, Lehrer, Jugendrichter, 
Schreiner, Töpfer, Reitpädagogen, etc.).
Aus dem gemeinsamen Arbeitsfeld haben sich 
übergreifende Formen der Zusammenarbeit 
entwickelt und zum Zusammenschluss eines 

gemeinsamen Verbundes geführt. Eine stetige 
weitere Vernetzung hilft in den bestehenden 
Arbeitsgruppen, vorhandene Ressourcen variabel 
einsetzen zu können.
Regelmäßige Supervision der Betreuerinnen und 
Betreuer, Gesamtteamsitzungen und Arbeitskreise 
sowie praxisorientierte Fortbildungen erweitern 
und vertiefen die fachliche Qualifikation.
Ein wichtiger Pfeiler der Betreuung ist die schuli-
sche Förderung der Kinder und Jugendlichen im 
Rahmen von Kleingruppen und Einzelunterricht 
(circa 20-22 Schulstunden wöchentlich) in allen 
relevanten Fächern, zur Hinführung des Qualifizie-
renden Hauptschulabschlusses oder der Mittleren 
Reife. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit einer 
staatlichen Schule in Garmisch-Partenkirchen.  
Dieser Arbeitsansatz bestätigt sich durch eine 
nahezu 100%-ige Besteherquote.
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine individual- 
pädagogische Maßnahme im Ausland erfolgreich 
umzusetzen. Es fordert von der Betreuungsperson 
ein hohes Maß an persönlicher und fachlicher 
Kompetenz.
Darüber hinaus fordert es von Seiten des Koope-
rationsträgers GPP, der die Gesamtverantwortung 
für diese Maßnahme trägt, klar definierte und 
transparente Instrumente zur Qualitätssicherung 
des Gesamtprozesses. So haben bereits unter-
schiedliche Stellen, zum Beispiel die Bundesarbeits- 
gemeinschaft der Landesjugendämter und der 
Bundesverband für Individual- und Erlebnispäda- 
gogik, Empfehlungen und Richtlinien für die 
Durchführung individualpädagogischer Hilfen im 
Ausland formuliert, an denen wir uns in vorliegen-
der Konzeption orientieren.
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Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Arbeit 
mit jungen Menschen in sozialen Notlagen, einem 
eigenen Verbund verschiedener sozialpädagogi-
scher Angebote und einem umfangreichen Netz 
an organisationsübergreifenden Kooperationen, 
verfügt GPP als Träger über umfassende Ressour-
cen. Qualifiziertes Personal steht zur Verfügung, 
sämtliche Maßnahmen werden in Kooperation mit 
allen Beteiligten geplant und koordiniert.  
Nach einem Auslandsaufenthalt können wir auf  
eigene Angebotsstrukturen und ein umfangrei-
ches Netzwerk verweisen, um eine Anschlussper-
spektive und Reintegration zu ermöglichen, wenn 
eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie  
nicht umsetzbar ist. 
Qualitätsentwicklung nach den Richtlinien des 
E.F.Q.M. ist schon seit vielen Jahren Teil unseres 
Qualitätsmanagementprozesses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rechtsgrundlagen 
 
2.1  Inland

Die individualpädagogische Einzelbetreuung 
wird als stationäre Hilfe in einer Betreuungsstelle 
erbracht. Die Aufnahme erfolgt auf den gesetz-
lichen Grundlagen des SGB VIII, § 27 Hilfen zur 
Erziehung i.V.m.
§ 35 SGB VIII      Intensive sozialpädagogische  

   Einzelbetreuung
§ 35 a SGB VIII  Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche
Bei Anschlussmaßnahmen: 
§ 34 SGB VIII Sonstige betreute Wohnformen
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige
Für alle Betreuungsmaßnahmen gilt  
§ 36 SGB VIII / Mitwirkung / Hilfeplan.

2.2  Ausland

Wir arbeiten mit allen relevanten Behörden 
zusammen und gewähren die Einhaltung der 
bestehenden ordnungsrechtlichen (Reisedoku-
mente, Visum, Meldepflichten, Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis), gesundheitlichen und weiteren 
Vorschriften des Gastlandes. Die entsprechen-
den Nachweise werden dem beauftragenden 
Jugendamt vorgelegt. Dasselbe gilt für den 
Versicherungsschutz des jungen Menschen. Eine 
Auslandskrankenversicherung, Auslandrechts-
schutzversicherung und Haftpflichtversicherung 
sind nachgewiesen. 

Als durchführender Träger einer Auslandsmaßnahme 
verfügen wir im Inland über eine Betriebserlaubnis.

Standprojekte in Italien: Intensive  
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3. Aufnahmeverfahren 
 
3.1 Betreuungskapazität 

Für die individualpädagogischen, einzelbetreuten 
Auslandsmaßnahmen stehen acht Plätze für  
Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren in Italien zur 
Verfügung. In begründeten Einzelfällen können 
auch junge Erwachsene aufgenommen werden. 

3.2  Zielgruppe

Aufgenommen werden insbesondere junge  
Menschen mit:

➜  Häufigem Betreuerwechsel
➜  Abgebrochenen Jugendhilfemaßnahmen
➜  Körperlichen, psychischen und sexuellen  

Gewalterfahrungen
➜  Massiver Störung der Eltern-Kind-Beziehungen
➜  Eingeschränkter Gruppenfähigkeit
➜  Massiven Störungen des Sozialverhaltens
➜  Posttraumatischen Belastungsstörungen
➜  Bindungsarmut
➜   ADS und Schulverweigerung

Die meist instabile Lebenssituation dieser jungen 
Menschen ist häufig geprägt von multifaktoriellen 
Problemlagen und einer mangelnden Zukunfts-
perspektive.

Ausschlusskriterien:
➜ Geistige Behinderung
➜ Schwere Lernbehinderung
➜ Schwere Drogenabhängigkeit
➜ Akute psychische Erkrankungen

3.3  Verfahrensweg

Nach einer Platzanfrage durch das Jugendamt 
und erster telefonischer Abklärung werden  
gemeinsam mit dem zuweisenden Jugendamt 
erste Schritte überlegt. In der Regel erfolgen 
zunächst zwei bis drei Termine, so dass der 
Jugendliche sowohl alleine die Gelegenheit zum 
Gespräch hat, als auch eingebunden mit den  
verantwortlichen Beteiligten (Fachkraft des  
Jugendamts, Erziehungsberechtigte). 
Die Entscheidung für eine intensivpädagogische 
Auslandsmaßnahme wird von den Eltern, dem 
Jugendamt und dem Träger unter maßgeblicher 
Beteiligung des Jugendlichen gemeinsam  
getroffen. 
Partizipation im Entscheidungsprozess und die 
Freiwilligkeit der Entscheidung seitens des jungen 
Menschen bilden die wichtigste Grundlage für  
die Akzeptanz des Angebots.
 
Die Erfahrung zeigt, dass eine ausreichende 
zeitliche und fachliche Vorbereitung für diese 
Hilfe ein wichtiger Baustein für deren Gelingen 
ist. Dazu gehört eine qualifizierte Diagnostik im 
Vorfeld, wenn nötig eine fachärztliche Begutach-
tung, sowie notwendige Meldungen im In- und 
Ausland. 
Während des gesamten Hilfeprozesses ist eine 
betreuende Fachkraft von unserem Träger für den/ 
die Jugendliche/n zuständig, begleitet sie/ihn zu 
dem betreuenden Auslandsträger, besucht sie/ihn 
in regelmäßigen Abständen zur Fortschreibung 
des Hilfeplans und kümmert sich im Anschluss der 
Auslandsmaßnahme um die Rückführung bezie-
hungsweise übernimmt je nach Bedarf 
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die Nachbetreuung, so dass ein guter Transfer mit 
hoher Betreuungskontinuität ermöglicht wird.

Die Fachkräfte der Jugendämter werden in den 
gesamten Hilfeplanprozess kontinuierlich münd-
lich und schriftlich mit einbezogen. Ausführliche 
Entwicklungsberichte erfolgen in der Regel  
halbjährlich. Sowohl die betreuende pädago-
gische Fachkraft unseres Trägers, als auch die 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
im Ausland, sind jederzeit für die Fachkräfte der  
Jugendämter erreichbar. Besuche von Familien 
angehörigen unterstützen wir, wenn sie von 
den Beteiligten erwünscht sind und als sinnvoll 
erachtet werden. So werden wir auch während 
des Aufenthalts des/der Jugendlichen im Ausland 
die Herkunftsfamilie soweit wie möglich in den 
Prozess einbinden

4. Ziele 
 
Die Ziele der Maßnahmen werden gemeinsam mit 
dem zuständigen Jugendamt dem/der Jugendli-
chen, den Eltern und unserem Träger vereinbart. 
Sie sind auf den spezifischen Bedarf der/des 
Jugendlichen ausgerichtet und das Ergebnis einer 
Aushandlung zwischen allen Verantwortlichen, 
einschließlich des zu betreuenden Jugendlichen. 
Sie dienen als zentrales Steuerungsinstrument 
der Maßnahme. Hier orientieren wir uns an den 
entscheidenden Wirkfaktoren für einen positiven 
Verlauf: Kooperation, Partizipation und Freiwillig-
keit. (vgl. Klawe, S. 116)
Auslandsmaßnahmen sind individuelle, auf den 
Einzelfall bezogene Hilfeformen und nutzen den 

Prozess der Erfahrung einer anderen Kultur sowie 
das hohe „Aufeinander angewiesen sein“ zwischen 
Betreuer und Betreutem in einer fremdsprachigen 
Umgebung. Diese Projektbedingungen stellen 
besondere Lern- und Erfahrungsfelder für die 
Jugendlichen dar und bergen besondere Entwick 
lungschancen, die in der Formulierung der Hil-
feplanziele genutzt werden können. Außerdem 
werden im Hilfeplan auch Inhalte und Dauer der 
Hilfe bestimmt.

Darüber hinaus lassen sich folgende allgemein-
gültige Ziele bestimmen:

➜  Stärkung der personalen und sozial-emotio-
nalen Kompetenz

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl

➜  Erfahrung von Selbstwirksamkeit und  
Alltagsorientierung durch das Einüben von 
Regel-mäßigkeit und Regelhaftigkeit

➜  Verbesserung des Lernverhaltens
➜  Erlangung eines Schulabschlusses
➜  Entwicklung einer sozialen und beruflichen 

Lebensperspektive 
➜  Verbesserung der Erziehungsbedingungen  

im Herkunftssystem unter Einbeziehung  
systemischer Methoden

➜  Nachhaltigkeit durch einen gelingenden 
Transfer (Wiedereingliederung in die Herkunfts-
familie, beziehungsweise ambulante Nach-
betreuung
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5. Pädagogischer Rahmen 
 
5.1  Verlässliches und akzeptierendes 

Betreuungsangebot

Die individuelle Ausrichtung der Maßnahme an 
den Bedürfnissen und dem Bedarf des jungen 
Menschen ist eine wichtige pädagogische Maxime. 
Gerade für die jungen Menschen, die aufgrund 
ihrer äußerst instabilen Lebenssituation, häufig 
begleitet von Beziehungsabbrüchen, eine Aus-
landsmaßnahme in Anspruch nehmen, ist ein 
verlässliches akzeptierendes Betreuungsangebot 
und die Einbindung in familienähnliche Strukturen 
ein wichtiger Anker. Wir betonen daher den  
Aspekt des Aufbaus einer stabilen und tragfähi-
gen Beziehung, in der die jungen Menschen in 
einer Atmosphäre von Respekt, Sicherheit und 
Schutz individuell begleitet werden. Die Arbeits-
weise ist ressourcenorientiert, mit dem Ziel des 
„Empowerments“, dem „Starkmachen“ des 
Jugendlichen, im Sinne von Eigenverantwortung, 
Selbstbestimmung und dem Wahrnehmen der 
eigenen Ressourcen und Gestaltungsmöglichkei-
ten. Dazu gehören eine intensive Unterstützung 
bei der Erlangung eines Schulabschlusses und die 
Entwicklung einer realistischen Zukunftsperspek-
tive. Die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 
ist, wenn sie möglich ist, ein wichtiger Teil des  
Stabilisierungsprozesses. 

5.2  Fachlichkeit 

GPP e.V. ist ein anerkannter Träger der Jugendhil-
fe im Sinne des § 78b Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII 
und verfügt über langjährige Erfahrung in der pä-
dagogischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in sozialen Notlagen. Wir können 
auf ein pädagogisch und psychologisch 

qualifiziertes Team mit hoher persönlicher und 
fachlicher Kompetenz zurückgreifen. Supervision 
und ein regelmäßiger Fachdienst für intensive 
Fallbesprechungen sowie die Klärung diagnos-
tischer Fragestellungen stehen regelmäßig zur 
Verfügung und werden sowohl intern, als auch in 
regelmäßigen Abständen extern, für unsere Fach-
kräfte im Ausland angeboten. Wir verpflichten 
uns, nur Fachkräfte, deren persönliche Eignung 
sichergestellt ist, im Sinne des § 72 Abs. 1 und § 
72a SGB VIII mit der Durchführung der Leistung 
im Ausland zu betrauen. Eine Maßnahme- und 
Koordinationsleitung mit sprachlichen und kultu-
rellen Kenntnissen, die auch die Begleitung der 
Fachkräfte vor Ort übernimmt, steht als Ansprech-
partnerin zur Verfügung. 

5.3  Beschulung

Während des gesamten Verlaufs der Maßnahme 
findet deutschsprachiger Schulunterricht mit qua-
lifizierten pädagogischen Fachkräften in indivi-
duellen Kleingruppen statt. Partizipation ist uns 
dabei wichtig. Der junge Mensch wird bei dem 
Aufstellen der Lernziele und der Erarbeitung der 
einzelnen Lernschritte aktiv eingebunden. Es fin-
det kein „Frontalunterricht“ statt, die Förderung 
des eigenständigen Denkens mit Blick auf kreative 
Problemlösekompetenz ist wichtiger Bestandteil 
unseres Ansatzes. Einzelunterricht wird bei Bedarf 
und gesondertem Antrag angeboten. 
Darüber hinaus gibt es umfangreiche handwerk-
liche, kreative und sportliche Angebote. Dazu 
gehören beispielsweise handwerkliche Arbeiten 
sind ebenfalls Teil des Angebotsspektrums. 
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Der qualifizierende Hauptschulabschluss bezie-
hungsweise die Mittlere Reife wird angestrebt. 
Hierfür findet eine intensive Vorbereitung statt. 
Wir arbeiten zusammen mit einer staatlichen 
Schule in Garmisch-Partenkirchen, so dass eine 
externe Prüfung gewährleistet ist. Während der 
gesamten Prüfungszeit begleiten und betreuen 
wir den jungen Menschen vor Ort. Für eine  
entsprechende Unterbringung ist gesorgt. Die 
hohe Erfolgsquote bestätigt dieses Modell.

5.4 Krisenintervention 

Psychiatrisch und psychologisch ausgebildete 
Fachkräfte stehen vor Ort zur Verfügung. Krisen-
hafte Eskalationen werden versucht zu entschärfen. 

Folgende Interventionsmöglichkeiten stehen 

zur Verfügung:

Unsere Koordinatorin vor Ort, Frau Monika  
Schieder-Lai, ist Rund um die Uhr erreichbar.  
Sollte ein umgehendes Eingreifen notwendig 
sein, stehen vor Ort verschiedene Anlaufstellen 
zur Verfügung:

1. Dr. Greifenhagen, Ärztin und Psychiaterin, ist 
in Perugia zuständig für den Fachdienst sowie für 
im Bedarfsfall notwendige psychotherapeutische 
Sitzungen für die jungen Menschen. 

2. Dr. Antonio de Pascalis, ehemaliger Chefarzt 
der Psychiatrie in Perugia, nimmt, falls notwendig, 
den jungen Menschen, der aus der Familie her-
ausgenommen werden soll, kurzzeitig in geeig-
neten Räumlichkeiten auf, bis der weitere Ablauf 
geklärt ist. 

3. Der Kontakt zu GPP wird schnellstmöglich  
aufgenommen. 

4. GPP unterrichtet unmittelbar das zuweisende 
Jugendamt und spricht weitere Maßnahmen ab.
Besondere Vorkommnisse, die das Wohl des 
jungen Menschen beeinträchtigen (beispielswei-
se ernsthafte Krankheit, Verletzung oder eine 
Straftat), werden dem zuweisenden Jugendamt 
gemeldet und zeitnah dokumentiert. In diesem 
Fall wird geprüft, ob besondere Interventionen  
für diese Maßnahme erforderlich sind.

Die medizinische Begleitung bei bestimmten 
Krankheitsbildern (zum Beispiel Diabetes) über-
nimmt Frau Dr. Greifenhagen. Für allgemeine  
Erkrankungen steht die Allgemeinärztin vor Ort 
zur Verfügung. Zahnärztliche Vorsorgeuntersu-
chungen, sowie Kiefernorthopädische Behand-
lungen müssen aus versicherungsrechtlichen 
Gründen in Deutschland durchgeführt werden. 
Für Beschwerden seitens der jungen Menschen 
aus anderen Betreuerfamilien steht Frau Monika 
Schieder-Lai zur Verfügung. Ebenso ist die In-
landsfachkraft von GPP ständige Ansprechpart-
nerin für den jungen Menschen, um etwaige 
Beschwerden und Klagen aufzufangen und wenn 
notwendig einzuschreiten. 
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5.5 Krankheitsvertretung / Urlaubsvertretung

Die Betreuung der jungen Menschen erfordert 
sowohl eine profunde Fachlichkeit und Professio-
nalität seitens der Betreuerperson, als auch ein 
Höchstmaß an persönlichem Einsatz.  
Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, 
steht eine Krankheits- und Urlaubsvertretung für 
vier Wochen im Jahr zur Verfügung, die in enger 
Absprache sowohl mit der Betreuerfamilie vor 
Ort, als auch mit der Inlandsfachkraft, die jungen 
Menschen für einen begrenzten Zeitraum zu sich 
aufnehmen kann

5.6 Rückkoppelung von Auslandsträger zu 

Inlandsträger

Die intensive Zusammenarbeit mit dem Ausland-
sträger ist zentraler Bestandteil der Maßnahme. 
Diese beginnt bereits im Vorfeld. Die betreuen-
de Inlandsfachkraft steht im engen Kontakt zur 
Auslandstelle, stimmt eventuelle Kennlerntermine 
zusammen mit dem Jugendlichen ab und beglei-
tet ihn ins Ausland. Der Kontakt zwischen Inlands-
fachkraft und Auslandsbetreuer bleibt während 
der gesamten Maßnahme bestehen. Hilfeplanfort-
schreibungen finden im sechsmonatigen Abstand 
gemeinsam vor Ort statt. Darüber hinaus arbeiten 
wir mit der Herkunftsfamilie und koordinieren 
eventuelle Treffen im Ausland. Eine regelmäßige 
Supervision vor Ort und fachlicher Austausch  
werden von uns organisiert. 
Eine qualifizierte Maßnahme- und Koordinations-
leitung steht als AnsprechpartnerIn für alle Betei-
ligten zur Verfügung. Darüber hinaus kooperieren 
wir mit den Behörden sowie sozialen, schulischen 
und medizinischen Einrichtungen im Gastland.

6. Qualität 

6.1  Zusammenarbeit mit Leistungsträgern 

Zuweisende Jugendämter sind für uns zentrale 
Kooperationspartner in der Durchführung der 
Hilfen. Eine gute und kontinuierliche Zusam-
menarbeit ist uns dabei wichtig. Die Fachkräfte 
der entsendenden Jugendämter werden in den 
laufenden Prozess der Hilfe fortwährend mündlich 
und schriftlich einbezogen. 
Konkret heißt dies: neben den halbjährlichen 
Hilfeplanberichten erfolgt im circa 6 bis  
8-wöchigen Abstand ein kurzer schriftlicher  
Bericht, der Auskunft über den jeweiligen 
Zwischenstand gibt. In Krisensituationen ge-
schieht die Einbindung des Jugendamts sowohl 
mündlich, als auch schriftlich. Einzelne Schritte 
der Krisenbewältigung können so in enger  
Absprache mit dem Jugendamt erfolgen.
Darüber hinaus freuen wir uns über einen Besuch 
unserer Einrichtung in München oder zur Hilfe-
planfortschreibung vor Ort. 

6.2 Organisationsübergreifende Zusammenar-

beit und Kooperationen 

Als langjähriger Träger sozialer Angebote sind 
wir vielfältig vernetzt mit anderen Institutionen 
Fachleuten, Gremien und Verbänden. 
Insbesondere ist es uns ein Anliegen, mit jenen 
Stellen zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit sich 
auf die Lebenssituation und die Entwicklungs-
chancen junger Menschen auswirkt. 





1. Einführung 
 
1.1 Träger 

1969 wurde der Verein Gesellschaftspolitische 
Projekte e.V. in München gegründet. Mit der 
Namensgebung wurde der Verbindung von 
sozialem und politischem Engagement Ausdruck 
verliehen. GPP entwickelte die erste Einrichtung 
für betreutes Wohnen im Sozialraum München, 
die sich an junge Menschen richtete, welche sich 
in einer sozialen Notlage befanden. Präventive 
Jugendarbeit, emanzipatorische Ansätze in Form 
von Selbst- und Mitbestimmung, sowie Stadtteil-
arbeit durch Vernetzung und Kooperation, waren 
sozialpolitische Vorstellungen, die sich in der fach-
lichen Diskussion verstärkt durchsetzten und in 
den Projekten von GPP eine konkrete Umsetzung 
erfuhren. Insbesondere durch die Konzeption der 
Jugendwohngemeinschaften übernahm GPP eine 
Vorreiterrolle zur bestehenden Heimpädagogik 
und leitete Entwicklungen ein, die später von 
anderen Organisationen aufgegriffen wurden. 

Entsprechend unserem Leitbild wollen wir als 
Verein mit unseren verschiedenen Einrichtungen 
und Projekten an der Verwirklichung einer toleran-
ten und sozial gerechten Gesellschaft mitarbeiten. 
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen 
unabhängig von kultureller und geschlechts-
spezifischer Identität. Eine ressourcenorientierte 
Arbeitsweise ist für uns selbstverständlich, denn 
sie kann die Menschen stärken und dazu ermu- 
tigen, die Verantwortung für ihr eigenes Leben  
zu übernehmen.

Wir verstehen uns als lernende Organisation und 
sind stets bemüht, das Spektrum unserer Ange-
bote sinnvoll zu ergänzen und zu erweitern, um 
die Menschen bei ihrem Start in ein selbständiges 
Leben in Deutschland zu unterstützen. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
unseres Vereins GPP e.V. und in Kooperation mit 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
und dem paritätischen Wohlfahrtsverband betreiben 
wir die Migrationsberatungsstelle für Erwachsene.

1.2 Ausgangslage

Gesellschaftspolitische Projekte e.V. als freier 
Träger im Bereich der Jugendhilfe verfügt über 
langjährige Erfahrung in der interkulturellen Arbeit 
mit jungen Menschen. In unseren sozialpädago-
gisch betreuten Wohnformen ist das Miteinander 
von jungen Menschen mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen selbstverständlich. In 
unserem Wohnprojekt leben Frauen, Männer und 
Familien mit Migrationshintergrund die von unse-
ren Pädagogen in ihren Integrationsbemühungen 
beraten und unterstützt werden. Aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrungen im Bereich der Mig-
ration und Integration wurden wir von unserem 
Dachverband dem Paritätischen Wohlfahrtsver-
band angefragt eine Migrationsberatungsstelle zu 
übernehmen.

Die Migrationsberatung hat die Vorgabe vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die 
beschriebenen Richtlinien zu berücksichtigen.

Migrationsberatung für Erwachsene 
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Förderrichtlinien zur Durchführung einer Migra-
tionsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
in ihrer Fassung der Inkraftsetzung vom 1. März 
2010 (GMBl 2010, S. 260), zuletzt geändert am 
15. Juni 2016. Auf der Grundlage der §§ 23 und 
44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie  
der Nummer 15.2 der Allgemeinen Verwaltungs- 
vorschriften zu § 44 BHO erlässt das Bundesmi-
nisterium des Innern (BMI) im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen (BMF)  
und nach Anhörung des Bundesrechnungshofes 
(BRH) diese Richtlinien.

Rechtsgrundlagen 

➜  Der Bund gewährt auf der Grundlage des  
§ 45 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
beziehungsweise des § 9 Absatz 1 Satz 4 des 
Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) und nach 
Maßgabe dieser Richtlinien und der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO 
einschließlich der Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) Zuwendungen für die Durchführung 
einer Migrationsberatung für erwachsene  
Zuwanderer (MBE). 

➜  Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Die Entscheidung über  
die Gewährung der Zuwendungsbewilligung 
nach pflichtgemäßem Ermessen wird durch die  
Bewilligungsbehörde im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel getroffen. 

 
 
 
 
 
 
 

➜  Gemäß § 75 Nummer 9 in Verbindung mit  
§ 45 Satz 1 AufenthG und § 9 Absatz 5 Buch-
stabe b BVFG ist das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) für die Durchführung 
der MBE zuständig; hierzu kann es sich privater 
oder öffentlicher Träger bedienen. 

➜  Bewilligungsbehörde ist das BAMF, es tritt als 
Zuwendungsgeber gegenüber den Bundes- 
zentralen der Träger (Zentralstellen) auf.  
Die Zentralstellen als Zuwendungsempfänger 
(Erstempfänger) leiten die bewilligten Mittel 
an die Letztempfänger auf der Grundlage von 
privatrechtlichen Verträgen weiter. In den 
privatrechtlichen Verträgen sind die Bundes-
zentralen als Mittelgeber und die nachgeord-
neten Bereiche als Mittelnehmer bezeichnet.

 

2. Richtlinien der Migrationsberatung für Erwachsene



3. Gegenstand der Förderung  

Grundberatungsangebot für erwachsene   

Zuwanderer

Mit der MBE stellt der Bund ein den Integrations-
kurs ergänzendes migrationsspezifisches Bera-
tungsangebot für erwachsene Zuwanderer zur 
Verfügung. Es handelt sich um ein zeitlich  
befristetes, bedarfsorientiertes, individuelles 
Grundberatungsangebot. Der Zeitraum für die 
Inanspruchnahme der MBE ist grundsätzlich 
 auf drei Jahre begrenzt.

Zielsetzungen 

Die MBE soll den Integrationsprozess erwach-
sener Zuwanderer gezielt initiieren, steuern und 
begleiten. 

Die MBE soll einen qualitativen Beitrag dazu  
leisten, die Zuwanderer zu selbstständigem  
Handeln in allen Angelegenheiten des täglichen 
Lebens zu befähigen. Dies soll auch dazu bei-
tragen, die Abhängigkeit der Zuwanderer von 
sozialen Transferleistungen auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken. 

Die Zuwanderer sollen zeitnah an die bestehen-
den themenspezifischen Unterstützungs- und 
Beratungsangebote (sogenannte Regeldienste) 
herangeführt beziehungsweise weitergeleitet  
werden. Sie sollen weiterhin für eine kontinu-
ierliche, aktive Mitarbeit im Integrationsprozess 
gewonnen werden. 

Zielgruppen 

Das Beratungsangebot richtet sich grundsätzlich 
an erwachsene Zuwanderer über 27 Jahre. 
Beraten werden prioritär Neuzuwanderer, das 

heißt – Spätaussiedler, deren Ehegatten und 
Abkömmlinge im Sinne der §§ 4 und 7 BVFG bis 
zu drei Jahre nach Einreise in das Bundesgebiet, 
sowie - Ausländer, die sich dauerhaft im Sinne  
des § 44 AufenthG im Bundesgebiet aufhalten, 
bis zu drei Jahre nach Einreise in das Bundes- 
gebiet oder bis zu drei Jahre nach Erlangung des 
auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus. 

Die MBE steht darüber hinaus im Rahmen der 
nachholenden Integration auch bereits länger in 
Deutschland lebenden Zuwanderern offen, die 
einem Neuzuwanderer vergleichbaren Integrati-
onsbedarf aufweisen. Indiz hierfür sind insbeson-
dere unzureichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache. 

Vorrangig berücksichtigt wird der Beratungsbe-
darf von Ausländern, die gemäß § 44a AufenthG 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs ver-
pflichtet sind. 

Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger können 
das Beratungsangebot in Anspruch nehmen 
(Auffangklausel des § 11 Abs. 1 Freizügigkeits-
gesetz / EU: Verbot der Schlechterstellung von 
Unionsbürgern), wenn sie einen Integrationsbe-
darf aufweisen, der den übrigen Neuzuwanderern 
vergleichbar ist. Indiz hierfür sind insbesondere 
unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Ausländer, – die eine Aufenthaltsgestattung 
besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, – die eine 
Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG 
besitzen, sowie die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 5 AufenthG haben, können  
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das Beratungsangebot in Anspruch nehmen.  
Bei einem Ausländer, der aus einem sicheren  
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist.  

Deutsche Staatsangehörige, die nicht über aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Sprache  
verfügen und in besonderer Weise integrations-
bedürftig sind, können das Beratungsangebot  
unter Berücksichtigung der Regelung in § 44  
Absatz 4 Satz 2 AufenthG in Anspruch nehmen. 

Ausländer, die Inhaber eines Aufenthaltstitels 
nach § 23 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 
104a Absatz 1 Satz 2 oder nach § 104a Absatz 1 
Satz 1 AufenthG (Altfallregelung) sind, können  
auf das Angebot zurückgreifen, wenn sie nicht 
über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügen und in besonderer Weise  
integrationsbedürftig sind. 

Für die Migrationsberatung der Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen Zuwanderer bis zum  
27. Lebensjahr ist das Bundesministerium für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
mit den Jugendmigrationsdiensten (JMD)  
zuständig. Zuwanderer unter 27 Jahren können 
das Beratungsangebot in Anspruch nehmen, 
wenn ihre Lebenssituation typische Probleme 
erwachsener Zuwanderer aufweist. 

Aufgaben 

Die Schwerpunkte der MBE sind:

➜  die bedarfsorientierte Einzelfallberatung der 
Zuwanderer auf der Grundlage eines Case- 
Managements beziehungsweise einer sozial- 
pädagogischen Begleitung

➜  die gruppenpädagogische Begleitung zur  
zielgruppenspezifischen Weitergabe von  
Informationen zur Orientierung im Alltag oder 
zur Förderung der Teilhabe, insbesondere 
durch bedarfsorientierte Wissensangebote  
wie zum Beispiel Wertevermittlung, Dis- 
kussionsrunden und Exkursionen  

➜  eine Hilfestellung bei der Vermittlung von  
Kinderbetreuungsangeboten während der 
Integrationskurse. 

Zum Tätigkeitsbereich gehört weiter:

➜  die Mitarbeit in kommunalen Netzwerken  
zur Förderung eines bedarfsgerechten  
Integrationsangebotes,

➜  die Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung 
der Regeldienste und Verwaltungsbehörden 

 �  eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. 
Einzelheiten zur Aufgabenerledigung werden  
vom BAMF verbindlich festgelegt. 

Beratungspersonal 

Um eine zielgerichtete, effiziente Aufgaben- 
wahrnehmung sicherzustellen, ist der Einsatz 
hauptamtlicher Migrationsberater, die über  
ein hohes Maß an fachlicher und persönlicher  
Qualifikation verfügen, unabdingbar.  
Einzelheiten zur fachlichen und persönlichen  
Qualifikation des Beratungspersonals werden  
vom BAMF verbindlich festgelegt.
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4. Zuwendungsempfänger  

Die vom BAMF mit der Durchführung der MBE 
betrauten Organisationen (Träger) sind die  
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
(hier: Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritas-
verband, Diakonie Deutschland - Evangelischer 
Bundesverband, Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland) 
und der Bund der Vertriebenen. 

Projektbezogene Erfolgskontrolle (Controlling) 

Zur Durchführung der projektbezogenen Erfolgs-
kontrolle sind die Träger der MBE verpflichtet, 
aktuelle Daten aus dem Beratungsgeschehen 
zu erheben und dem BAMF zur Auswertung zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Erhebung und Auswertung der Daten wird 
ergänzt durch Vor-Ort-Prüfungen (VOP) der 
bundesgeförderten Beratungseinrichtungen und 
der Zentralstellen der Träger. Auf Verlangen ist 
den Prüfern Einsichtnahme in alle förderrelevan-
ten Unterlagen einschließlich der Falldokumen-
tationen zu gewähren. Die Teilnahme der Prüfer 
an Beratungsgesprächen mit Klienten der MBE  
ist zulässig, wenn die Klienten hierzu ihr Einver-
ständnis erteilt haben.
Einzelheiten zur fachlichen und persönlichen  
Qualifikation des Beratungspersonals werden  
vom BAMF verbindlich festgelegt.

5. Leistungsangebot 

➜  Finanzielle Absicherung
➜  Eigenverantwortliche und selbständige  

Lebensführung 
➜  Integration in die Gesellschaft 
➜  Verfestigung des bestehenden Platzes in der 

Aufnahmegesellschaft
➜  Integration in den Arbeitsmarkt
➜  Unterstützung bei der Verwirklichung eines  

gelingenden Alltags und bei Bedarf  Vermitt-
lung an weitere  Regeldienste (Lotsenfunktion)

 ➜  Identitätsfindung im gesellschaftlichen und 
kulturellen Kontext

➜  Hinführung zu den allgemein anerkannten  
Normen und Werten 

➜  Befähigung zu einem Leben in verschiedenen 
Kulturen

➜  Erarbeitung einer realistischen Lebensper- 
spektive

➜  Ausbau der sprachlichen Kompetenzen
➜  Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen. 
➜   Begleitung und Unterstützung bei Ausbil-

dungsangeboten und Arbeitsangeboten
➜  Verselbstständigung und möglichst eine  

Unabhängigkeit von den Hilfesystemen
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6. Fachlichkeit 

GPP e.V. verfügt über ein fachlich vielseitig spe-
zialisiertes Team mit Mitarbeitern mit Qualifika-
tionen in Systemischer Familientherapie, Konflikt-
management, Krisenintervention, Mädchen- und 
Jungenarbeit, Freizeitpädagogik, Sozialkompe-
tenztraining, Interkultureller Arbeit, Kurzzeitbera-
tung und Gruppenpädagogik. Durch Weiter- und 
Fortbildungen, welche bei GPP e.V. eine wichtige 
Rolle spielen, kann zeitnah und professionell  
auf aktuelle Prozesse im Rahmen der Arbeit mit 
den Menschen eingegangen werden. 

7. Kooperation und organisation-
übergreifende Zusammenarbeit 

Eine organisationsübergreifende Zusammenar-
beit von GPP e.V. mit anderen Dienststellen und 
Fachkräften ist unerlässlich für eine professionelle 
Unterstützung der Migrantinnen und Migranten. 
Hierbei ist es Ziel, ein tragendes Netzwerk für 
die Migrantinnen und Migranten aufzubauen. 
Darüber hinaus bestehen in der Beratungsarbeit 
vielfältige Schnittstellen mit anderen Institutionen 
und Fachleuten, die koordiniert werden müssen, 
um im fachlichen Austausch die besten Lösungen, 
zu finden.

Wir begreifen unsere pädagogischen Fachkräfte 
als parteiliche Mittler(-innen) in einem umfang-
reichen Netz verschiedener Dienststellen und 
Fachkräfte. Dies setzt ein geschultes Verständnis 
(Fortbildungen, Arbeitskreise, Gremienarbeit) 
über die Aufgaben, Rollen und Grundsätze der 
unterschiedlichen Institutionen voraus.  
 

Folgende Personen, Gremien und Institutionen 
gehören neben den bereits genannten Koope-
rationsstellen zu unseren Netzwerkpartnern:
 

➜ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
➜ Kreisverwaltungsreferat
➜ Ausländeramt
➜ Arbeitsamt
➜ Jobcenter
➜ Integrationskurse, Sprachkurse
➜ Facharbeitskreise
➜  Gesundheitsamt, Ärztinnen und Ärzte,  

Krankenhäuser
➜ Ausländerbeirat, Flüchtlingsrat

8. Qualitätsmanagement 

Eine beständige Überprüfung der Qualität unserer 
Arbeit soll sicherstellen, dass wir den  sich ändern- 
den Bedürfnissen und Anforderungen gerecht 
werden. Es ist unser Ziel, die größtmögliche  
Zufriedenheit aller Beteiligten zu  erreichen. 
Wir orientieren uns am Europäischen Qualitäts-
managementmodell (E.F.Q.M.). Methodisch stützt 
es sich auf das Verfahren der Selbstbewertung 
(Selbstevaluation, Stärke-Schwäche-Analyse). 
Inhaltlich geht es um die Zusammenschau von 
mehreren Themenfeldern, welche die umfas-
sende Qualität einer Einrichtung ausmachen wie 
zum Beispiel: Führung, Mitarbeiterorientierung, 
Ressourcenmanagement, Klienten- und Mitarbei-
terzufriedenheit. Die Koordination, Steuerung  
und Moderation der Sitzungen übernimmt die 
Leitung, gemeinsam mit dem Qualitätsbeauf-
tragten. Ein Qualitätshandbuch wird erstellt und 
kontinuierlich fortgeschrieben.
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