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1. Einführung und Kurzkonzept

In der Regelwohngruppe mit der Möglichkeit zweier Inklusionsplätze Herne leben 
acht Kinder und Jugendliche, die von 4,5 pädagogischen Fachkräften betreut 
werden. In dieser Wohngruppe achten wir insbesondere darauf, dass die 
Wohngruppe heterogen belegt wird. Das heißt, dort können neben 
normalbegabten, sowohl Kinder im Grenzbereich zur geistigen Behinderung als 
auch lernbehinderte Kinder und Jugendliche gemischten Alters und beiderlei 
Geschlecht leben.

Das Konzept ist darauf ausgerichtet, dass Kinder von Kindern lernen. Wichtig ist 
es uns, dass dort junge Menschen mit und ohne Behinderung überall dabei sein 
können bzw. gemeinsam den Alltag bewältigen, d. h. normal und verschieden 
innerhalb einer Wohngruppe sein zu dürfen. Es geht uns darum Hürden 
abzubauen und allen jungen Menschen die Umwelt zugänglich zu machen, aber 
auch, durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit und Toleranz für ein 
Miteinander zu schaffen.

Die Kinder und Jugendlichen werden in die Normalität ihres Lebens und der 
Wohngruppe integriert. Unterstützt werden die Pädagogen/innen von einer 
Hauswirtschaftskraft, die auch mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet.  
Institutionell begleitet übernehmen die pädagogischen Fachkräfte die 
erzieherische Verantwortung rund um die Uhr.
Die Regelwohngruppe mit der Möglichkeit zweier Inklusionsplätze versteht sich 
somit primär als eine unter pädagogischen Vorgaben und professionellen 
Strukturen angelegte Form des Zusammenlebens auf einzelfallbestimmte Zeit. Sie 
bietet Kindern und Jugendlichen einen normalen und normativen Lebensort, an 
dem sie anders leben, sich anders fühlen, erfahren und entwickeln, Eltern einen 
Raum der Entlastung, der Teilhabe und der Veränderung und als gemeinsames 
Ziel und Option Möglichkeiten einer veränderten und geklärteren Beziehung sowie 
einer verantwortbaren Rückführung oder Verselbständigung des Jugendlichen.

2. Lage

In einem geräumigen früheren Pfarrhaus befindet sich auf über 200 m² 
Wohnfläche das Zuhause unserer Wohngruppe. Zu dem Gebäude gehört ein 
großzügiger Garten. Die Einrichtung liegt in einem ruhigen Wohnbereich im 
Stadtteil Herne-Mitte. Alle öffentlichen Schulformen der Stadt Herne einschließlich 
der Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Lernen und/oder 
emotionale und soziale Entwicklung können von hier aus genutzt werden. Die 
verkehrstechnische Anbindung an Bus, Bahn und Autobahn ist optimal.
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3 . Aufnahme

Kriterien
Wir vertreten den Anspruch, dass eine Unterbringung nur auf der Grundlage von 
Freiwilligkeit, Akzeptanz und Kooperation stattfinden kann. Unter 
Berücksichtigung der Heterogenität innerhalb der bestehenden Gruppe sowie der 
möglichen Besonderheiten können wir in dieser Betreuungsform Kinder und 
Jugendliche aufnehmen, denen nach fachlichem Ermessen andere Formen 
erzieherischer Hilfen (z. B. Pflegefamilien, Wohngruppen) nicht umfassend 
gerecht werden können. In Bezug auf Konstellation und Struktur unserer  
Wohngruppe legen wir Wert auf eine ausgewogene Zusammensetzung und 
vertretbare Größe der Gruppe, welche grundsätzlich und strukturell auf acht 
Plätze und entsprechende Problemstellungen und Risiken begrenzt ist.

Wir gestalten aktive Elternarbeit, unter anderem auch mit dem Ziel einer 
vernünftigen, erfolgsversprechenden und von Eltern und Kindern gewollten 
Rückführung in die Ursprungsfamilie. Auf Wunsch können zusätzlich ein 
Rückführungsmanagement /Familienarbeit auf Grundlage der Systemischen 
Interaktionstherapie angeboten werden (Zusatzkosten).

Aufnahmeprozess
Eine Unterbringung in die Regelwohngruppe mit der Möglichkeit zweier 
Inklusionsplätze bedarf eines äußerst sorgfältigen, behutsamen und nachhaltigen 
Aufnahmeprozesses von klärender Vorbereitung und Entscheidungsfindung von 
Seiten der Kinder, der Eltern, des Jugendamtes, des Ev. Kinderheimes.
Die professionelle Fachlichkeit der Wohngruppe vollzieht sich inhaltlich und 
formal in Diagnose, Planung und Konsensfindung (Anfrage, Vorstellungs- und 
Aufnahmegespräch). Vor einer Aufnahme findet zwingend ein Prozess 
selbstkritischer Hinterfragung und Überprüfung statt. Hier muss geklärt werden, 
ob und wie weit die vorliegende Einzelfallproblematik in das bestehende 
Gemeinschaftssystem integrierbar ist.

4. Zielgruppe

Die Regelwohngruppe mit der Möglichkeit zweier Inklusionsplätze richtet sich an 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-15 Jahren, die aufgrund komplexer 
Probleme, unterschiedlicher Bedürfnisse, bzw. erzieherischer Überforderungen 
seitens der Herkunftsfamilie einer gezielten individuellen Betreuung bedürfen, wie 
auch intensive Zuwendung in einem entwicklungsfördernden Lebensumfeld 
außerhalb der Familie benötigen.
In der Regel gehen wir davon aus, dass Kinder mit Behinderungen im Rahmen 
des Personalanhaltswertes (1:1,78) gefördert werden können. Wir behalten uns 
jedoch vor, bei besonderen Problematiken Integrationskräfte einzusetzen, die 
dann zusätzlich finanziert werden müssen.



5. Förderziele

Wir schaffen ein sowohl pädagogisches als auch familienähnliches Klima mit 
überschaubaren und strukturierten Rahmenbedingungen iner verlässlichen mit e
emotionalen Zuwendung. 
Folgende Ziele sind Inhalte unserer Erziehungsplanung:
-  Anerkennen, dass Menschen verschieden sind
-  Abbau von Hürden, um die Umwelt allen zugänglich zu machen
-  Abbau von Barrieren in den Köpfen um mehr Offenheit und Toleranz für ein 
   besseres Miteinander zu erreichen 
-  Entwicklung von Vertrauen und Respekt zu sich und anderen,
- lebenssteigernde Mobilität schaffen,
- optimale individuelle schulische und außerschulische Bildungswege schaffen,
- ressourcenorientierte und altersgemäße Entwicklung,
- Ausbildung eines demokratischen Menschenbildes,
- Ausprägung einer gesunden Ernährungsweise und eines positiven Körpergefühls,
- Erlernen und Üben notwendiger Kulturtechniken, wie hauswirtschaftliche
  Fertigkeiten, Umgang mit Geld, Behörden, Ärzten ...,
- Ausbildung einer geschlechtspezifischen Identifikation und Erlernen eines
  respektvollen Umgangs mit Andersgeschlechtlichen,
- Aufarbeiten und Abbau von Versagensängsten,
- Selbstwert steigern.

6. Methoden

Folgende Methoden tragen der Entwicklung und den besonderen Problemstrukturen 
unserer Kinder und Jugendlichen Rechnung:

- Situationsanalyse,
- Bildungs- und Erziehungsplanung,
- Einbindung in außerschulische Netzwerke,
- kulturelle und religiöse Angebote,
- aktive Elternarbeit,
- aktive schulische Begleitung,
-  schulische Förderung,
- Nutzung von Reisen als Lernplattform, 
- Beteiligung und Verantwortung der Kinder und Jugendlichen bei der täglichen
  Haushaltsführung,
- offene Konfliktbewältigung,
- Elternarbeit nach dem SIT-Modell,
- motopädagogische Angebote,
- freizeit- und erlebnispädagogische Angebote,
- Krisenintervention,
- Nachsorge
- themenzentrierte Gruppenarbeit
- Kompetenztraining
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7. Zusammenarbeit

Alle im Lebensumfeld der Wohngruppe befindlichen sozialen Institutionen,
Ärzte, Beratungsstellen, Vereine, Gruppen usw. können und werden von uns in
Anspruch genommen. Ebenso arbeiten wir eng mit Schulen zusammen.

8. Einbindung in die Institution

Regelmäßige Fachberatungen, Teamgespräche und Coachings werden durch die 
pädagogische Leitung des Kinderheims gewährleistet.
Diagnostik, therapeutische Begleitung und Krisenintervention werden durch
den interdisziplinären therapeutischen Dienst der Jugendhilfeeinrichtung 
angeboten.

9. Weiterführende und ergänzende Maßnahmen

Andere Angebote unseres Hauses, die Sie auf unserer Website http://www.ev-
kinderheim-herne.de finden, können ebenfalls wahrgenommen werden.

10. Zusammenarbeit mit den Jugendämtern

Die Modalitäten für die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern ergeben sich zum 
einen aus dem SGB VIII und zum anderen aus Absprachen und Notwendigkeiten 
des Einzelfalls.

11. Personalanhaltswert pädagogischer Mitarbeiter
 
1:1,78
plus (falls im Hilfeplan festgelegt) zusätzliche Integrationskräfte

12. Beteiligung und Beschwerde

Ombudspersonen
Die Ev. Kinderheim Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH verfügt über drei  
Ombudspersonen als Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. Als 
Vertrauenspersonen stehen diese den Kindern und Jugendlichen in schwierigen 
Situationen zur Seite. 

Kinder- und Jugendparlament
In jeder Gruppe / jedem Wohnbereich kann unter den Kindern und Jugendlichen 
ein Gruppensprecher gewählt werden. Der Wahlrhythmus und die Aufgaben des 
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Gruppensprechers werden durch die Kinder und Jugendlichen in jeder 
Wohngruppe selbstständig festgelegt. Das Kinder- und Jugendparlament 
(Gruppensprecher aller Bereiche) trifft sich in regelmäßigen Abständen (ca. alle 6 
Wochen) mit zwei Mitarbeitern aus der Erziehungsleitung. Dort können dann alle 
Interessen, Beschwerden, Ideen, Anregungen...eingebracht werden. 2-mal pro 
Jahr treffen sich Vertreter des Kinder- und Jugendparlaments mit dem 
Geschäftsführer des Ev. Kinderheims.

Beschwerdemöglichkeiten 
Bei Aufnahme wird jedes Kind /jeder Jugendliche über seine Beschwerderechte 
aufgeklärt. Zudem hängt in jeder Gruppe ein Plakat aus, das die 
Beschwerdestellen im Ev. Kinderheim aufzeigt. 

Kinderrechte und Beteiligung im Ev. Kinderheim
Jedem Kind /Jugendlichen werden der Flyer “Kinderrechte“ und die Broschüre 
“Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ ausgehändigt 
und erklärt. Zusätzlich haben die Kinder und Jugendlichen das Recht, in Ihrer 
Gruppe gemeinsam mit den Mitarbeitern einen individuellen Rechtekatalog und 
Beteiligungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Aufnahmeanfragen richten Sie bitten an

Evangelisches Kinderheim
Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH
Overwegstr. 31
44625 Herne

Tel:  02323 / 99 494 -0 / -61
Fax: 02323 / 99 494 -55
            

oder die Erziehungsleitung
Herr M. Schmidt  Mobil: 0176 / 10986810

Herne, Januar 2015
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