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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.
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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
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