
Erfahrungen mit der
Verselbständigung

Dennis Weißbach:
Wohngruppe 2008 – 2010, 
Trainingshaus 2010 – 2012, 
Nachbetreuung in der eigenen 
Wohnung Oktober 2012 bis Mai 2013
„Es hat seine Vor- und seine 
Nachteile, wenn man in seine eigene 
Wohnung zieht. Ich vermisse die 
Betreuung, das Zusammenleben mit 
anderen und meine Freunde aus der 
Gruppe. Und dass immer jemand da 
ist. Der Vorteil ist, dass man seine 
Ruhe hat und viele Freiheiten.
Aber die Wohngruppe und das 
Trainingshaus waren eine gute 
Vorbereitung für die eigene 
Wohnung. Nicht nur was ich im 
Trainingshaus gelernt habe, so mit 
Geld umgehen und selbständig sein 
und so, auch das was ich vorher 
in der Wohngruppe gelernt habe, 
wie ich mit anderen und mit mir 
selbst umgehe, was ich für die 
Schule machen muss, das Putzen 
und alle anderen Erfahrungen, die 
ich gemacht habe. Toll war auch an 
der Wohngruppe, dass ich da noch 
bekocht wurde.
Meine Fachhochschulreife und 
meine Ausbildung hätte ich ohne Wg 
und Trainingshaus nicht geschafft.“

Fachgruppe 
Verselbständigung

Die Fachgruppe Verselbständigung 
existiert mittlerweile seit 4 
Jahren. Die Kolleginnen und 
Kollegen erarbeiteten in 
regelmäßigen Fachgruppentreffen 
ein trägerweit einheitliches 
Verselbständigungskonzept,  
das der Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung der internen 
Standards dient. 
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?

Zum ersten zweitägigen 
Fachgruppentreffen wurde auch eine 
gruppen- und freizeitpädagogische 
Maßnahme integriert, was neben 
der fachlichen Komponente auch viel 
Spaß machte und die Ideen sprudeln 
ließ. 

www.dieErSte.info

„Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers,  
das zweite, was er tut und das dritte erst, was er redet.“

Romano Guardini  (1885-1968)

Nach den positiven Erfahrungen aus 
unserer Arbeit in den JWG‘s in Berlin, 
Bordesholm und Neuenhagen haben 
wir uns entschieden, unser Angebot 
der Wohngruppe Die Lychener mit 
einer Jugendwohngemeinschaft zu 
ergänzen. 
Am 03. Mai 2013 war es dann 
soweit: im gleichen Haus, in 
dem sich die Räumlichkeiten der 
Lern- und Sozialtherapeutinnen, 
von den Jüngsten liebevoll das 
„Lernstübchen“ genannt, befinden, 
haben wir unsere JWG eröffnet. 

Hier können wir maximal drei 
Jugendliche bei ihrem Start in 
die Selbständigkeit professionell 
begleiten. 
Eingeladen waren die Nachbarn aus 
Lychen, Lehrer und Sozialarbeiter der 
Jugendämter.
Im Namen unserer ersten Bewohner, 
Vivien und Dennis, bedanken wir 
uns für die vielen Glückwünsche, 
fachlichen Gespräche, Blumen, 
Pflanzen, Kuchen usw.

Jugendwohngemeinschaft in Lychen
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Das Leitungsteam zu  
Besuch...

Am 14.März 2013 lud sich das 
Wattenbeker Leitungsteam in unsere 
Wohngruppe Die Marienfelder 
M-eins ein.  Sie „besetzten“ zu sechst 
unseren Wintergarten, also unser 
„Konferenzzimmer“, und hielten dort 
ihre Leitungsrunde am Vormittag, 
wie sie dies nun schon seit einiger 
Zeit auch in anderen Wohngruppen 
gemacht haben. 
Nach einem gemeinsamen 
Betreuer-Leitungs-Mittagessen, 
nahmen sie sich aber ganz viel 
Zeit für unsere Kinder und stellten 
sich einer langen Liste von Fragen. 
Zunächst jedoch wurde sich bekannt 
gemacht. Schließlich sahen einige 
Kinder der Wohngruppe einige 
Leitungsteammitglieder zum 
ersten Mal. Während einer Speed-
Dating-Runde hatte jedes Kind die 
Möglichkeit, jedes Leitungsmitglied 
einzeln kurz kennen zu lernen und 
persönliche Fragen zu stellen. 
Im Anschluss, nach dem man 
sich dann etwas besser kannte, 
begann die große Fragerunde im 
Wohnzimmer. 

Die Kinder haben sich im Rahmen 
eines Gruppenabends schon viele 
Gedanken darüber gemacht, was sie 
die Leitung schon immer mal fragen 
wollten und so entstand ein ganzer 
Fragenkatalog. Dem stellte sich 
die Leitung ganz tapfer entgegen 
und beantwortete jede einzelne 
Frage ganz ausführlich und zur 
Zufriedenheit unserer Kinder. 
Nachdem nun ganz viel gesessen 
und erzählt wurde, waren unsere 
Kids schon ganz zappelig und 
freuten sich auf den „Action-Teil“ 
des Nachmittages - hatten sie 
sich doch gewünscht, mit unserer 

Leitung in Aktion zu treten und 
nutzten die lockere Stimmung beim 
Tischtennis- und Kicker-Turnier um 
sich weiter kennenzulernen und 
noch offene Fragen zu klären. Völlig 
erschöpft  fielen die Kinder ins Bett 
und die Leitung zurück in unseren 
Konferenzraum. 
Die Kinder reflektierten den Tag im 
Nachhinein als durchaus positiv und 
spaßig. 
Unser ältestes Kind beschrieb als 
Highlight des Tages „das Kickern mit 
Herrn Zink, was total gechillt war“. 
Während dessen unser Jüngster ganz 
überrascht war, was die Leitung 
beim Kickern alles so drauf hat und 
sich gegen seine Gegnerinnen Frau 
Niemann und Frau Stephanski ganz 
schön anstrengen musste. Unsere 
zwei neuesten Gruppenmitglieder 
fanden vor allem das Speed-Dating 
total interessant, da sie nun einen 
Einblick haben wer die ganzen Leute 
„dort oben“ sind. 
Alles in allem also ein sehr 
gelungener Tag!

Personalentwicklungs- 
konzept

Vor dem Hintergrund der Diskussion 
über den Fachkräftemangel und die 
Fluktuation in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe haben wir bei 
unseren Mitarbeitern eine Befragung 
durchgeführt mit dem Ziel, von ihnen 
zu erfahren, warum sie bei den Wat-
tenbekern angefangen haben und 
warum sie bei uns geblieben sind. 
Hier die Kernaussagen: 
Im Team werden Wertschätzung, 
Offenheit, entgegengebrachtes Ver-
trauen und Harmonie gelebt. 
Förderung der MA durch Weiterbil-
dung ist uns nicht nur wichtig, son-
dern den MA werden individuell(e) 
Perspektiven geboten.
Wir sind ein familienfreundliches 
Unternehmen, in dem die wenig 
autoritäre, gleichzeitig klare Leitung 
stets Ansprechpartner ist. Mitgestal-
tung und Eigeninitiative der Mitar-
beiter sind gewünscht und gefordert.

Wir bedanken uns für die offenen 
Aussagen. Sie bilden eine Grundlage 
des derzeit entstehenden Personal-
entwicklungskonzeptes.
Dass es nicht nur Worte sind, be-
weist uns die Tatsache, dass wir im 
Jahr 2012 folgenden Mitarbeitern 
zum 5jährigen Jubiläum gratulieren 
durften: Christian Ney (Die Siedler) 
und Christine Hofmann (M-eins) 
sowie 2013 Tina Keck (M-18Ah!). 
Ganz herzliche Glückwünsche gehen 
zum 10jährigen Jubiläum an Kerstin 
Stephanski (Regionalleiterin Berlin/
Brandenburg und Marion Ziemann 
(Verwaltung).

Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten

Familienhaus
Wattenbeker Kleeblatt

1 1

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
-

1
-

Marienfelder M-eins 1 -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18h! 1 1

die Lychener 1 1

Jugend-WG die Lychener 1 1

Kinderhof - -

die Siedler - -

die Kleinen Siedler - -

die Fichten 1 -

Jugend–WG die Fichten - -
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