
Was wird es Neues geben?

Projekt „Fachliche Handlungs-
leitlinien der Wattenbeker“
Im Zentrum dieses Projektes geht 
es uns darum, mehr Handlungs- 
sicherheit im pädagogischen Alltag,  
insbesondere in schwierigen Situa-
tionen zu erreichen für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Führungskräfte und die Wattenbeker 
als Träger. Ziel ist die Erarbeitung von  
Handlungsleitlinen in einem  
lebendigen Prozess „von unten nach 
oben“, deren Ergebnisse am Ende  
dieses Prozesses in einer Art Agenda 
zusammengefasst werden. 
Der Start dazu erfolgte in je einem 
Einführungsseminar am 25.02.2016 
in Schleswig-Holstein sowie am 
26.02.2016 in Märkisch-Oderland, zu 
dem alle MitarbeiterInnen sowie Ver-
treter der jeweiligen Landesjugend-
ämter eingeladen waren.  Dabei fand 
eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Thema statt und offenbarte 
noch viel Diskussionsbedarf.

Umstrukturierung Regionalbereiche
Mit der Eröffnung der WG Die Tem-
pliner hat sich der Verantwortungs- 
bereich Berlin-Brandenburg ver-
größert. Diesem Rechnung tragend, 
haben wir den Bereich Berlin-Bran-
denburg getrennt und werden für 
die Uckermark ab Juni 2016 Michael 
Knauer als Regionalleitung berufen.  
Herr Knauer ist ein „alter Watten-
beker Hase“ und vielen bekannt als 
stellvertretender Hausleiter der 
Wohngruppe Die Siedler. Die Beglei-
tung und Einarbeitung erfolgt durch 
Kerstin Stephanski, welche dann für 
Berlin zuständig ist.
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„Kinder brauchen Vorbilder nötiger als Kritiker“
Autor: Joseph Joubert

Handlungssicherheit für 
MitarbeiterInnen

Wir betrachten den Schutz  
unserer Kinder und Jugendli-
chen und die Handlungssicherheit  
unserer MitarbeiterInnen als  
untrennbar, was aber auch bedeu-
tet, dass sich alle MitarbeiterInnen 
den Themen dieses Spannungsfeldes  
gegenüber öffnen, sie reflektieren 
und sich in Abstimmung mit dem 
Träger und den Jugendämtern auf  
gemeinsame fachliche Handlungs-
leitlinien der Wattenbeker verstän-
digen und diese selbstbindend mit 
tragen. 

Das Kindeswohl, an dem wir vor-
rangig ausgerichtet sind, umfasst  
unserer Meinung nach im  
Erziehungsauftrag das objektiv nach-
vollziehbare Verfolgen pädagogischer 
Ziele im Sinne fachlicher Verantwort-
barkeit, darüber hinaus die Kindes-
rechte, aber eben auch die Rechte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Den in unserem Erziehungsverständ- 
nis wichtigen Rahmen fachlicher Ver- 
antwortbarkeit legen wir in diesem 
Projekt auf der Grundlage unserer  
pädagogischen Grundhaltung fest.

Ausgangspunkt für das Projekt „Fach- 
liche Handlungsleitlinien“ war ein für 
Januar 2016 geplantes Zentrales Fort- 
bildungsteam. 
In Konsultationen mit dem dafür ge- 
ladenen Referenten, Martin Stoppel, 
wurde klar, dass eine einmalige Fort- 
bildung das Thema nur oberflächlich 
anreißen würde. Ebensowenig ist 
eine Vorgabe durch den Träger weni- 
ger wirkungsvoll als der Prozess ei- 
ner Auseinandersetzung damit und 
die Erarbeitung „von unten“, zumal 
diese bewährte Vorgehensweise Teil 
der Firmenphilosophie der Watten- 
beker ist. 
So entstand die Idee einer prozess-
begleitenden Fortbildungsreihe zur 
Qualitätsentwicklung, die für den 
Zeitrahmen von bis zu zwei Jahren 
angedacht ist. 
Sie sieht vor, in größeren Abständen 
weitere zentrale Seminare zu diesbe-
züglichen Themen mit  externen und 
internen Referenten durchzuführen. 
Nach diesen Seminaren wird das  
Erlernte mit klar formulierten Auf- 
trägen in den Teams auf die konkre- 
ten Konzepte der jeweiligen Grup- 
pen übertragen, hinterfragt und die 
Ergebnisse werden über die Regio-
nalteams zusammengetragen. 

Thomas Zink - Geschäftsführer
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Narrentage in der M-2w0

Mein Wecker klingelt 6 Uhr. 
Blitzschnell sind meine Augen auf, 
denn ich weiß: heut ist Fasching. 
Ich möchte ein Indianer sein. In der 
Schule feiern wir riesengroß mit 
allen Kindern. Als ich nach Hause 
komme, staune ich nicht schlecht: 
Alle M-2woler sind verkleidet: 
Teufel, Engel, Elsa, Zombiebraut, 
Mumie, Cowboy, Cowboy-Hexe 
und eine Köchin mit Krawatte. Mit 
lustiger Musik und vielen witzigen 
Spielen feiern wir auch in der M-2wo 
Fasching. Pommes, Chicken Nuggets, 
Pfannkuchen, RobbyBubble und 
Kekse waren auch nicht weit. Ach 
kann nicht jeden Tag Fasching sein? 

Noah
WAB-Gruppe Die Marienfelder M-2wo

Derzeit können wir 
folgende freie Plätze 
anbieten:

Familienhaus
Mutter-Vater-Kind-Einrichtung
Wattenbeker Kleeblatt

- -

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
1

-
-

Marienfelder M-eins - -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18Ah! - -

die Lychener 1 -

Jugend-WG die Lychener - -

die Templiner 1 -

Kinderhof - -

die Siedler - 1

die Kleinen Siedler - -

die Fichten - 1

Jugend–WG die Fichten - -
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Du kannst nicht immer Siedler 
sein...

...im Februar 2016 mussten wir - die 
Siedler - uns schweren Herzens von 
unserem sehr geschätzten Betreuer 
und Kollegen Michael Knauer tren-
nen. Dies schien undenkbar, da er die 
Wohngruppe vor gefühlten 100 Jah-
ren mit aufgebaut hat und einfach 
mit Leib und Seele zu uns gehörte. 
Micha übernimmt nun die Regional-
leitung für den Bereich Uckermark, 
und beides zusammen ging leider 
nicht. Natürlich haben wir – die Kin-
der und Kollegen - ihn gebührend 
verabschiedet. Wochenlang haben 

wir uns in aller Heimlichkeit hinter 
seinem Rücken allerhand Späße aus-
gedacht und der große, aber trauri-
ge Tag des Abschiedes rückte immer  
näher. 
Es wurde eine schöne Überra-
schungsfeier, bei der wir u.a. ein  
kleines Theaterstück aufgeführt und 
umgedichtete Lieder vorgetragen  
haben und vieles mehr! Als die ge-
samte Gruppe am Ende vor ihm 
stand und sang „Es gibt nichts was 
dich hält, au revoir, vergiss nicht wer 
wir waren, vergiss nicht unsere Na-
men....“, wurde sogar ein Tränchen 
beim zukünftigen Regionalleiter  
gesichtet. 

Micha –  du kannst nicht immer Sied-
ler sein, aber wir wünschen dir alles 
Gute und danken dir für eine tolle, 
aufregende und inspirierende Zeit, 
werden deinen Humor und deinen 
Optimismus vermissen und noch 
sehr, sehr oft an dich denken! 
Und nun - auf zu neuen Taten! 

Kinder und Kollegen - Die Siedler

Hausleiterfortbildung im  
Wandel der Zeit

Schon seit vielen Jahren treffen sich 
die Hausleiter der Wohngruppen re-
gelmäßig bis zu 4 Mal im Jahr, um sich 
intern fortzubilden und auszutau-
schen. Bis Anfang 2015 lag die thema-
tische Organisation der Fortbildung 
bei Frau Elisabeth Kühne, ihrerseits 
Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
tin, Begründerin des „Synergos-Per-
sönlichkeitsmodells“ und langjährige 
Begleiterin. Leben und Lernen werden 
in diesem Modell als Prozess gesehen, 
Zusammenhänge im Persönlichkeits- 
und Arbeitssystem können und sollen 
erkannt und genutzt werden.
In der Arbeit mit den verschiedenen 
Mitarbeitern und Teams konnten wir 
Hausleiter so neue Wege erproben 
und viel über den Umgang mit unter-
schiedlichen Menschen lernen.

Frau Kühne konnte uns aus persön-
lichen Gründen leider nicht mehr 
weiter begleiten und wir Hausleiter 
waren „gezwungen“ unabhängig zu 
werden und die Organisation und die 
thematische Planung selbst zu über-

nehmen.
Es herrscht ein reger Austausch in 
den Runden und es gibt immer The-
men, die alle interessieren und be-
treffen. Mit Beginn des Jahres 2016 
kann man sagen, dass die Hausleiter 
immer weiter zusammengewachsen 
sind und ein produktives Team bilden, 
das lösungsorientiert die Themen der 
täglichen Arbeit beleuchtet.

Dennoch fehlte ein ordentlicher, ge-
planter Abschied von Frau Kühne, 
ihr Weggang kam dann doch recht 
plötzlich. Um nun das Thema Syner-
gos noch einmal zu beleuchten, wer-
den wir Hausleiter im Mai eine Runde 
abhalten und wir freuen uns, dass 
Frau Kühne uns noch einmal als Fort-
bildnerin besuchen kommt, um mit 
uns einen ordentlichen Abschluss zu 
finden. So haben auch wir die Mög-
lichkeit uns noch zu bedanken und 
zu zeigen, dass wir auch ohne sie „ein 
bisschen größer“ geworden sind.

Eike Hagen - Kinderhaus


