
  
 
 

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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