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WG DO - Groppenbruch 
INSEL.WG.DO-Groppenbruch@gmx.de 
 

 Platzzahl: 4 
 Aufnahme: koedukativ und integrativ 

 für Kinder und  
Jugendliche ab 6 Jahren 
 (nach §§ 27, 34 ff.41 SGB VIII) 

 GüD:  Axel Nolte 
 
 

 Kontraindikation:  
Kinder und Jugendliche, die 
- erhebliche Drogenkonsummuster  

aufweisen.  
- als alkoholkrank eingestuft sind. 
- unter klassische Haftvermeidung fallen. 
- grundsätzlich die Maßnahme verweigern. 

                                             
Die Pädagogin 
 
   
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Belinda Baller 
 
ist seit 1984 staatlich anerkannte Erziehe-
rin. Im Januar 2016 gründete sie eine 
Wohngruppe für Kinder und Jugendliche, 
zunächst mit drei, später mit vier Plätzen. 
 
Unterstützt wird sie von ihrem Lebensge-
fährten und einer pädagogischen Fach-
kraft, deren Dienstzeiten an die 
Gegebenheiten der Wohngruppe ange-
passt sind. 
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Die Wohnsituation 
 
 
Das freistehende Einfamilienhaus ist in 
einem neuen baulichen Zustand. Wir 
bewohnen 180 m² auf drei Etagen und 
verfügen somit genügend Platz für die 
Betreuung von vier Kindern/ Jugendlichen. 
 
Im Erdgeschoss befindet sich ein großer, 
heller Eingangsbereich, die offene Küche, 
ein großes Wohn- und Esszimmer sowie ein 
Kinderzimmer. Außerdem gibt es hier noch 
ein Gäste-WC und eine sehr große 
Abstellkammer, die wir als Garderobe 
umfunktioniert haben. 
 
In der ersten Etage befinden sich drei 
Kinderzimmer, zwei davon mit einem 
Ausgang zu einem eigenen Balkon, und 
unser Büro. Ein großes Badezimmer mit 
Badewanne und Dusche liegt mittig auf 
dieser Etage und wird nur von den Kindern/ 
Jugendlichen genutzt. 
 
Mein Mann und ich bewohnen das 
Souterrain. Dort ist unser Schlafzimmer, der 
Wäschekeller, eine Sauna, ein weiteres 
Badezimmer und der Zugang zur 
Doppelgarage. 
 
Außerdem steht den Kindern und 
Jugendlichen ein großer, naturbelassener 
Garten mit vielen Spielmöglichkeiten zur 
Verfügung. 
 
In unserem Haus leben außerdem drei 
Katzen und vier Hunde, die uns bei der 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
tatkräftig unterstützen. 

    

      __________________________________ 
 
 

 
    
      __________________________________ 
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Schule und Freizeit 
 
Unser Haus befindet sich in einer verkehrs-
beruhigten Anliegerstraße, die sich aus al-
ten Fachwerkhäusern, freistehenden Ein-
familienhäusern, Reiheneigenheimen und 
kleineren Miethäusern zusammensetzt. 
 
Hier wohnen viele Kinder unterschiedlicher 
Altersstufen. Sie können sich in diesem Um-
feld frei bewegen, auf der Straße spielen 
und in den großzügigen Gärten toben. Di-
rekt gegenüber von unserem Haus befindet 
sich ein großes Feld, daneben ein Reiterhof, 
an dem vor allem die Mädchen viel Freude 
haben. 
 
Wir wohnen sehr nahe an einem Wald- und 
Naturschutzgebiet, dem Siesack, welches 
direkt hinter unserem Haus beginnt und zu 
dem wir durch unser Gartentor einen direk-
ten Zugang haben. Ein Bach fließt direkt 
hinter unserem Haus, ein kleines Paradies 
für die Kinder und Jugendlichen, die sich 
hier frei bewegen können, genau wie für die 
Hunde, mit denen wir hier täglich gemein-
same Spaziergänge unternehmen. 

 
In unmittelbarer Nähe gibt es eine Bushalte-
stelle, der Bus fährt in zehn Minuten bis zum 
Mengeder Ortskern. Dort findet man Sport-
vereine, in denen unsere Betreuten schon 
Fuß gefasst haben. Sie besuchen einen 
Turnverein, eine Trampolingruppe und einen 
Taek-Won-Do Verein.  
 
Das JAM, ein Jugendheim mit den unter-
schiedlichsten Freizeitangeboten für unsere 
größeren Kinder und Jugendlichen befindet 
sich direkt am Mengeder Marktplatz. 
 
Außerdem sind in der näheren, fußläufig er-
reichbaren Umgebung zwei Fußballvereine. 
 
Mehrere Kindergärten und Kitas gibt es direkt 
vor Ort, ebenso Grundschulen und weiterfüh-
rende Schulen, für die ein eigener Schulbus 
vor unserer Tür fährt. 
 
Kinderärzte, Zahnärzte, Allgemeinmediziner 
und Orthopäden gibt es im Mengeder Orts-
kern, genau wie eine Frühförderstelle, Ergo-
therapie und Logopädie. 
 
Die nächste Kinder- und Jugendpsychiatrie 
ist in Aplerbeck angesiedelt, mit dem Auto ca. 
20 Minuten entfernt. 
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Pädagogischer Ansatz 
 
 
Wir sehen Kinder als Menschen, deren Lebensweg wir eine Zeitlang begleiten dürfen. Wir nehmen 
die Kinder so an wie sie sind und eröffnen ihnen Chancen der Entfaltung und Veränderung. Kinder 
sind Akteure ihrer Entwicklung und somit eigenständige Individuen. Sie entwickeln sich, indem sie 
sich aktiv handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Kinder sind neugierig, wollen ausprobie-
ren, entdecken, erarbeiten, forschen, experimentieren, Fragen stellen und suchen stets nach Ant-
worten. Das Ziel unserer Arbeit ist Grundlagen zu schaffen, dass Kinder zu Persönlichkeiten 
heranwachsen können, welche selbständig und autonom denken und handeln, zugleich aber auch 
ein soziales Bewusstsein entwickeln und Inklusionsprozesse erleben. Die Kinder sollten eine ganz-
heitliche Bildung erfahren, welche in einer liebevollen Atmosphäre mit der Wertschätzung und Ach-
tung der Individualität eines jeden Menschen begleitet wird. Als SPLG sind wir eine soziale 
Einrichtung und natürlicher Lebensraum zugleich. Die Ebene, auf der das Spannungsfeld von Pro-
fessionalität und dem gemeinsamen Alltag in Lebenswirklichkeit umgesetzt wird, ist aus unserer 
Sicht die Beziehung. Emotionale Beziehung und erzieherische Distanz, spontane Gefühle und mit-
laufende Selbstreflexion, menschliche Offenheit und fachliche Verantwortung, Einfühlungsbereit-
schaft und kritische Begleitung, damit ist die Bandbreite an Beziehungsnuancen angedeutet, über 
die wir als Erzieher und Erzieherinnen im Betreuungsalltag verfügen können müssen. Die Kinder 
erfahren bei uns Sicherheit und Geborgenheit, auch in akuten Krisensituationen. Vorsichtig und mit 
viel Zuwendung versuchen wir eine Beziehung aufzubauen, die es den Kindern wieder möglich 
macht, Nähe und Vertrauen zu leben. Auf ihre emotionalen und sozialen Verletzungen haben sie 
bisher häufig mit Aggression, Leistungs- und Beziehungsverweigerung und anderen Verhaltensauf-
fälligkeiten geantwortet. 
Diesen Überlebensstrategien setzen wir alternative, sozial integrierende Verhaltensweisen entge-
gen. Ein individueller Hilfeplan und intensive Einzelförderung sollen langfristig Defizite aufarbeiten 
und den Kindern und Jugendlichen ein neues Selbstwertgefühl und Eigenständigkeit vermitteln. 
Dabei sollte klar sein, dass komplexe Störungen und psychiatrische Erkrankungen eine professio-
nelle Vernetzung erfordern. Eine gute Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kli-
niken oder – Praxen, sowie mit niedergelassenen Fachärzten ist darum selbstverständlich. 
Selbstverständlich ist es aber auch, dass die Wohngruppe ein guter Lebensort für alle sein soll, mit 
persönlich gestalteten Zimmern, sportlichen und kreativen Freizeitaktivitäten und hoffentlich bald 
zwei- oder auch vierbeiniger Freundschaft!                
 
 
Beziehung schafft Bindung 
 
Die Fremdunterbringung hinterlässt bei allen Beteiligten Spuren, im besonderen Maße natürlich bei 
den Kindern und Jugendlichen. Die Wohngruppe übernimmt in solchen Fällen nicht nur den Erzie-
hungsauftrag, sie muss auch die Traumatisierungen auffangen und aufarbeiten, die mit dem Pro-
zess und der Trennung der Stammfamilie einhergehen. Beziehung, die in diesem Sinne und damit 
im Sinne der Jugendhilfe wirken soll, muss für Reflexion, für Selbst- und Fremdbeobachtung und 
fachliche Begleitung (Supervision) offen sein und als ständiger Lernprozess verstanden werden: 
 

 gegenseitiger Respekt und Wertschätzung als Leitbild, an dem sich der Beziehungsalltag 
ständig zu messen hat 

 Reflektierter Umgang mit professioneller Nähe und Fähigkeit zu erzieherischer Distanz 
 Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion 
 Unterscheidung zwischen persönlicher und sachlicher Ebene 
 Bewusster Einsatz der eigenen Vorbildfunktion 
 Beachtung von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen 
 
 
 

- 4 - 



 

 

I.N.S.E.L. Jugendhilfe NRW 
 

 
Beziehung läuft auf mehreren Ebenen ab: 
 

1. Nonverbale Erziehungsaspekte, wie Mimik, Gestik, Regulierung von Nähe und Distanz, Kör-
perkontakt 

 
Bereits auf dieser Ebene findet eine Weichenstellung statt. Kinder und Jugendliche sollen und dür-
fen sich willkommen fühlen und werden nonverbal eingeladen, sich auf dieser Beziehungsebene zu 
öffnen. 
 

2. Verbale Erziehungsaspekte im Rahmen von Gesprächen 
 
Es gibt vielfältige Gelegenheiten zu Gesprächen in der Familienwohngruppe: 
 

 Anlässe und Gegebenheiten aus dem Alltagsleben 
 Gemeinsame Mahlzeiten 
 Spontane Gespräche 
 Suchende oder fordernde Gespräche 
 Konfliktgespräche 

 
 
Konfliktbewältigung 
 
Konflikte nehmen in der Wohngruppe eine zentrale Stellung ein. Kinder und Jugendliche übertragen 
Konfliktmuster aus ihren Stammfamilien in die Wohngruppe. Unvermeidlich und belastend für alle 
BewohnerInnen Aber dort liegt auch die Chance, wenn die ErzieherInnen den Kern des Konfliktes 
erkennen, können sie durch ihre Reaktionen und ihr Verhalten der Geschichte einen anderen Aus-
gang geben. Wenn dies oft genug geschieht, kann das Kind neue Verhaltensweisen erproben und 
lernen, dass Konflikte die Beziehung nicht belasten, sondern stärken können. 
Jeder Einzelfall erfordert die volle Präsenz der ErzieherInnen und eine Reihe fachlicher Entschei-
dungen: 
 

 Ist eine Intervention der ErzieherInnen gefordert? 
 Ist eine Einzel- oder Gruppenintervention angebracht? 
 Interveniert man in der Situation oder holt man das Kind aus der Situation heraus? 
 Folgen erzieherische Konsequenzen oder ist es die richtige Entscheidung darauf zu verzich-

ten? 
 Setzt man ein klärendes Gespräch sofort durch oder wird es im Hinblick auf die Aufnahme-

fähigkeit des Kindes vertagt? 
 
Krisenbewältigung stellt hohe Ansprüche an die ErzieherInnen. Sie kann zu positiven Verände-
rungsprozessen führen, wenn eine Klärung des Konfliktes verfolgt wird. Krisenbewältigung birgt 
auch unter Wahrung des gegenseitigen Respektes immer gegenseitige Verletzungen. Sie sollte 
ständig Gegenstand kollegialer Beratung sein. 
 
Wenn Reden nicht mehr hilft… 
 
Ausraster emotional instabiler Kinder verlieren ihren Schrecken, wenn man sich klarmacht, dass sie 
nicht aus Trotz Gespräche verweigern, sondern dass in diesen Situationen meist frühkindliche und 
damit vorsprachliche Gefühle vorherrschen, die noch keinen sprachlichen Ausdruck gefunden ha-
ben. Eine angemessene Antwort der ErzieherInnen sollte auch die Ebene von Sprache und erziehe-
rischen Konsequenzen verlassen können und nur Verstehen und Annahme mit der Sicherheit einer 
erwachsenen Haltung signalisieren. Eine solche Haltung bewahrt auch die ErzieherInnen vor Über-
reaktionen. Gelingt das, kann Bindung entstehen. Wenn die Wohngruppe diese Situationen aushal-
ten kann, wird Sprache mehr und mehr Medium zur Verständigung und Orientierung. 
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Gesundheitsfürsorge 
 
Wir achten selbstverständlich auf eine gesunde, abwechslungsreiche Mischkost. Bei gemeinsamen 
Einkäufen achten wir auf frische und saisonbedingte Zutaten, die häufig gemeinsam zubereitet und 
gekocht werden. Regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten sind selbstverständlich. 
Unsere Kinder und Jugendlichen werden von einer Kinderärztin vor Ort behandelt. Prophylaxe und 
U-Untersuchungen werden regelmäßig durchgeführt. 
Zahnmedizinisch sind die Kinder und Jugendlichen vor Ort an eine Zahnärztin und einem Kieferor-
thopäden angebunden. 
Einige unserer Betreuten besuchen regelmäßig eine Kinderpsychologin, eine Frühförderstelle, eine 
Beratungsstelle oder Ergotherapie. Wir achten darauf, dass jedes/ jeder Kind/ Jugendliche in seiner 
Gesundheit und in seiner/ ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 
 
 
Tiere im Alltag der Familienwohngruppe 
 
In unserer Wohngruppe leben drei Katzen und vier Hunde. Wir haben uns bewusst dafür entschie-
den, dass zu unserem Konzept Tiere gehören sollen, weil sie so viel geben und zwar uneigennützig 
und bedingungslos. Tiere sind gleichzeitig auf uns angewiesen, daraus ergeben sich eine Menge 
Aufgaben, die einfach Spaß machen; uns, aber vor allem den Kindern und Jugendlichen. 
 
Voraussetzung für pädagogisch-tiergestützte Arbeit: 
 

 Kenntnisse über tiergestützte Arbeit 
 Eignung des Tieres 
 Kinder und Jugendliche müssen ein Interesse an Tieren haben 
 artgerechte Haltung 
 Rückzugsmöglichkeiten für das Tier 
 Einhaltung der Hygienebestimmungen. 

 
Das gemeinsame Interesse am Umgang mit Tieren kann ErzieherInnen und Kinder/ Jugendliche 
einander näherbringen. Darüber hinaus ist eine Tagesstruktur durch die Versorgung der Tiere vor-
gegeben (Fütterungszeiten, Spaziergänge etc.) Die Aktivitäten rund um das Tier und die Übernah-
me von Verantwortung in einem angemessenen Rahmen können die Pädagogik sinnvoll ergänzen. 
Tiere akzeptieren bedingungslos und vorurteilsfrei, sie ermöglichen damit positive Sozialerfahrung 
und eine Stärkung des Selbstbewusstseins. 
Aus unserer Sicht kann sich das auf folgende Symptomatiken auswirken: 
 

 Wahrnehmungsstörungen 
 Angststörungen 
 Depressionen 
 Selbstwertprobleme 
 Störung der sozialen und emotionalen Entwicklung 
 Störung der frühkindlichen Entwicklung 
 Traumata, Gewalterfahrungen, Trennungserlebnisse 

 
Tiere können stressmindernd, emotional unterstützend, integrationsfördernd und als sozialer Kata-
lysator auf belastete Kinder und Jugendliche wirken. Wir beobachten zudem eine positive Wirkung 
auf die Kommunikation und die sozio-emotionale Entwicklung. 
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