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

 Platzzahl: 3 
 Aufnahme: koedukativ und integrativ 

 für Kinder und  
Jugendliche ab 3 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 Pädagoginnen 
 
   
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Lisa und Sarah Schmidt 
 
Wir sind Lisa und Sarah Schmidt. Lisa 
Schmidt hat den Bachelor des Studiengangs 
Heilpädagogik inklusive Pädagogik abge-
schlossen und ist außerdem staatlich aner-
kannte Heilerziehungspflegerin. Sarah 
Schmidt hat den Bachelorabschluss Soziale 
Arbeit absolviert. Wir sind beide 28 Jahre alt 
und leben seit dem 01.08.2107 in der Wohn-
gruppe Kurl. Zu dieser gehören, neben Meer-
schweinchen im Außengehege, der Labrador-
Mischling Ronja und der Schnauzer-Mischling 
Rudi, beides aufgeweckte und kinderliebe 
Hunde. 
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Die Wohnsituation 
 
Dortmund Kurl ist ein ländlicher Vorort im 
Nordosten Dortmunds, welcher von drei Na-
turschutzgebieten umgeben ist und zum 
Stadtbezirk Scharnhorst gehört. Unsere 
Wohngruppe befindet sich in einem freiste-
henden Haus direkt am Waldrand des Kurler 
Buschs, dem größten Naturschutzgebiet in 
Dortmund.  
Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 160 
m², bietet Platz für vier Kinder und verfügt 
über ein Erdgeschoss, eine 1. Etage, einen 
Spitzboden und ist voll unterkellert. Im Erdge-
schoss befindet sich die Küche, ein großer 
Gemeinschaftsbereich mit Wohnzimmer und 
Essbereich, von dem man über die Terrasse 
in den Garten gelangt sowie ein Badezimmer 
und ein Büro. Die 1. Etage besteht aus drei 
Kinderzimmern, einem Spielzimmer und zwei 
Badezimmern. Die Kinderzimmer sind zwi-
schen 12 und 20 m² groß. Der Spitzboden 
wird als Schlafzimmer für uns genutzt. Im Kel-
ler befindet sich die Waschküche, ein Aufbe-
wahrungsraum, ein großer Freizeitraum mit 
Tischtennisplatte und ein Werkkeller. Im Gar-
ten steht das Außengehege der Meer-
schweinchen, welches ganzjährig von diesen 
genutzt wird, ein Stall mit Gartengeräten und 
ein Fahrradunterstand. Außerdem gibt es 
Obstbäume und Gemüse, bei dessen Pflege 
und Ernte Groß und Klein mithelfen können. 
Die Tiere der Wohngruppe sind für die Kinder 
eine große Bereicherung, da ein guter Kontakt 
zwischen Menschen und Tier einen positiven 
Einfluss auf die Atmosphäre des Arbeitens 
und Spielens hat. Ein Hund tritt dem Men-
schen unabhängig von seinen Stärken und 
Schwächen vorbehaltlos gegenüber. Durch 
die ganz eigene Art der Kommunikation ist ein 
Beziehungsaufbau leichter und lässt Kinder 
gute Erfahrungen mit Beziehungen erleben. 
Kinder können durch Ronja und Rudi lernen 
Verantwortung zu übernehmen, in dem sie an 
gemeinsamen Spaziergängen teilnehmen und 
bei der Pflege mit einbezogen werden. Das-
selbe gilt auch für die Meerschweinchen im 
Garten. Kinder lernen durch die Tiere, Be-
dürfnisse und Grenzen von anderen, durch 
Beobachtung und Aufmerksamkeit bei ihrem 
Gegenüber, zuerkennen und zu akzeptieren. 
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Schule und Freizeit 
 
Fußläufig erreichbar ist der 6,5 km lange 
Naturlehrpfad "Alte Körne". Außerdem gibt 
es gute Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr (Haltestelle Dortmund-Kurl 
Bahnhof), einen Spielplatz, eine Musik-
schule, Reitställe, unweit entfernt einen 
Sportplatz und die Möglichkeit Vereinen 
beizutreten (Fußball, Handball, Turnen 
und Kindersport). In den Nachbarorten 
gibt es weitere Freizeitangebote wie die 
Jugendfeuerwehr, Pfadfinder, die Stadt-
teilbibliothek, ein Hallenbad und weitere 
Sportmöglichkeiten (Badminton, Leichtath-
letik, Hockey etc.). Zwei Grundschulen, 
eine Hauptschule sowie einen Kindergar-
ten gibt es in nächster Nähe und weiter-
führende Schulen in den benachbarten 
Vororten sind mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen.  
 
Werken und Gestalten: 
 
In unserem Werkkeller können sich die Kin-
der, beispielsweise mit Holzarbeiten, kreativ 
beschäftigen. Das selbstständige Erschaffen 
von Dingen stärkt das Selbstvertrauen und 
fördert das Gefühl von Selbstwirksamkeit 
sowie Mitwirkung. Die Kinder bekommen die 
Möglichkeit Spiele oder andere Gegenstän-
de für sich selbst herzustellen oder etwas an 
dem selbstgebauten Meerschweingehege 
auszubessern bzw. zu erweitern. Dadurch 
machen sie die Erfahrung etwas Sinnvolles 
mit ihrer Fähigkeit herstellen zu können und 
gleichzeitig etwas für ihre Schützlinge zu tun 
 

(beispielsweise durch den Bau eines neuen 
Schlafhauses oder eines Futterspenders). 
Weiterhin erlernen sie lebenspraktische Fä-
higkeiten indem sie Dinge reparieren lernen 
und ihre Grob- und Feinmotorik ausbauen. 
Weiterhin wird ihre kinästhetische und taktile 
Sinneswahrnehmung gefördert. Außerdem 
erfordert das Werken Kreativität und Einfalls-
reichtum sowie Planung und Umsetzung die-
ser. Sie können lernen im Team zu arbeiten, 
indem jeder die Aufgaben übernimmt, die er 
am besten durchführen kann und sie sich ge-
genseitig unterstützen. Dadurch werden au-
ßerdem ihre Kooperation, Kommunikation und 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Selbstver-
ständlich kann auch mit anderen Materialien 
wie Ton, Pappe, Wolle oder Stoff gebastelt, 
genäht und gestaltet werden. 

Musik: 

Durch Musik ist es Kindern möglich mit allen 
Sinnen zu lernen. Sie können sich zur Musik 
bewegen, singen und eventuell selbst aktiv ein 
Instrument spielen. Ihre Sinne werden hierbei 
miteinander verknüpft. Wenn Kinder gemein-
sam musizieren, kommunizieren sie miteinan-
der, entwickeln neue Ideen und können diese 
selbstständig umsetzen. Das Kind und seine 
Interessen stehen hierbei im Mittelpunkt. Für 
jüngere Kinder eignen sich Themen wie Tiere 
oder Jahreszeiten, welche in Liedern ange-
sprochen werden und durch Bewegungsspiele 
etc. begleitet werden. Für ältere Kinder kön-
nen einfache Improvisationsinstrumente ge-
nutzt werden, die intuitiv gespielt werden, oder 
Musikinstrumente, mit denen richtige Melodien 
oder Begleitungen gespielt werden können. In 
der Wohngruppe ist eine Vielzahl von Instru-
menten vorhanden, welche die Kinder dazu 
einladen, sich musikalisch und rhythmisch zu 
erfahren. Hierzu steht ein E-Piano, zwei E-
Gitarren, zwei akustische Gitarren, ein E-
Bass, eine Mandoline, eine Harfe, zwei Flöten, 
Percussion Instrumente, ein Cajon und diver-
se Midi-Controller, mit dem Musik (beispiels-
weise eine Schlagzeugspur) mittels Computer 
komponiert und durch die Instrumente ergänzt 
werden kann, zur Verfügung. Nicht nur die 
musikalische Grundkompetenz, auch die Kon-
zentration, die Kompetenz zur Improvisation, 
zum Experimentieren und der Sinneswahr-
nehmung sowie die Entwicklung der Sprache 
und sozialer Fertigkeiten werden beim Musi-
zieren gefördert. 
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Pädagogischer Ansatz 
 
 
Wir nehmen monatlich mit anderen Wohngruppenleitungen an Supervision und kollegialen Beratun-
gen teil. Dort werden sowohl Einzelfälle besprochen als auch Methoden erarbeitet. Darüber hinaus 
nehmen wir die Unterstützung unserer Wohngruppenberatung durch den Träger in Anspruch. 
 
Grundverständnis 
 
Heilpädagogik bedeutet ‚ganzheitliche’ Pädagogik. Das heilpädagogische Menschenbild strebt nach 
einer umfassenden Sichtweise auf den Menschen. Unsere Wohngruppe erfüllt dieses heilpädagogi-
sche Prinzip der Ganzheitlichkeit, indem wir die Kinder in ihrer Gesamtheit annehmen, einschließ-
lich ihres Umfeldes und Lebenserfahrungen. Dadurch, dass der Mensch nicht auf einzelne 
Merkmale reduziert wird, ist es möglich ressourcenorientiert zu arbeiten, wobei an bestehende Fä-
higkeiten angeknüpft wird und keine Defizite im Vordergrund stehen. Auch unsere systemische 
Sichtweise ermöglicht es, einzelne Probleme oder Verhaltensweisen nicht isoliert, sondern immer 
im Kontext zu betrachten. Das Verhalten eines Menschen ist durch mehrere Faktoren bedingt und 
wird wiederum durch andere aufrechterhalten. Wir nehmen abweichendes Verhalten beispielsweise 
immer als, für das Kind persönlich, zielgerichtet wahr und akzeptieren die bisherige Strategie zur 
Zielerreichung. Erst dann ist es möglich mit dem Kind gemeinsam neue Strategien zu erarbeiten, 
um Handlungsmöglichkeiten zu erlangen. Die respektvolle und wertschätzende Grundhaltung den 
Kindern und ihren Herkunftsfamilien gegenüber hat für uns oberste Priorität. Bei der Erziehung der 
Kinder nehmen wir es als Individuum an und versuchen alle Bedürfnisse des Kindes zu berücksich-
tigen. Hierzu gehört insbesondere das Bedürfnis nach einer sicheren Basis, nach einem Zuhause, 
wohin es sich jederzeit hin zurückziehen kann. Wir stellen einen schützenden Lebensort zur Verfü-
gung, denn die familienanalogen Strukturen der Wohngruppe bietet Sicherheit und Kontinuität, auch 
der Beziehung zwischen uns und den Kindern. Dadurch wird die Grundlage für weitere pädagogi-
sche Maßnahmen geschaffen. Der stabile Tagesablauf, die Regeln und Rituale der Wohngruppe, 
bieten den Kindern einen festen Rahmen, der ihnen Struktur und Orientierung gibt. Gleichzeitig wird 
Raum für eine individuelle Entwicklungs- und Persönlichkeitsförderung geschaffen, bei der sich das 
Kind frei entfalten kann. Ziel ist es, die Kinder zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit und 
Selbstverwirklichung zu befähigen. 
 
Dadurch, dass wir mit den Kindern gemeinsam in einem Haushalt leben, werden enge und konstan-
te Beziehungen sowie die durchgehende Erreichbarkeit einer Bezugsperson gewährleistet. So er-
halten die Kinder eine intensive soziale und emotionale Unterstützung, welche für die 
Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar ist. Außerdem ist eine stabile Beziehung die Vorausset-
zung für die Erfüllung des Erziehungsauftrages und für den Aufbau einer Bindung. Kinder und Ju-
gendliche in Heimen haben größtenteils bereits negative Erfahrungen mit ihren Bezugspersonen in 
den Ursprungsfamilien gemacht, welche sie zu inneren Arbeitsmodellen verarbeitet haben. Laut 
Bindungstheorien tragen unsichere oder desorganisierte Bindungsmuster ein erhöhtes Risiko der 
negativen Persönlichkeitsentwicklung mit sich. Wenn Kinder über keine sichere Basis verfügen, bei 
der sie sich jederzeit in Sicherheit bringen können, findet keine Balance zwischen dem Bindungs-
verhalten und dem Explorationsverhalten statt. Sie sind dann nicht in der Lage ungezwungen zu 
explorieren und haben keine Chance, ihre Umgebung und Umwelt zu erkunden, um sich dadurch 
weiter zu entwickeln. Unsere Präsenz allein reicht ohne Frage nicht aus, um aus einer stabilen und 
verlässlichen Beziehung, eine Bindung entstehen zu lassen. Hierzu ist von unserer Seite ein fein-
fühliges Verhalten dem Kind gegenüber vonnöten. Die Lebensgeschichte sowie Herkunft des Kin-
des wird mit einbezogen und akzeptiert, wodurch der Aufbau einer Bindung möglich wird. Diese 
unterstützt schließlich das Kind dabei, neue Erfahrungen zu machen, um sich, trotz der früheren 
Erlebnisse, positiv weiterzuentwickeln. Ihre inneren Arbeitsmodelle können durch diese neuen Er-
fahrungen verändert werden, was wiederum die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Hierbei ist 
erneut zu betonen, dass die Beziehung zu den Eltern dabei keinesfalls ersetzt werden soll. Diese 
werden weiterhin wesentliche Bezugspersonen bleiben. Sie werden in die Erziehung der Kinder mit  
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einbezogen und haben nicht nur an offiziellen Terminen, wie der Erziehungsplanung teil, sondern 
werden nach Möglichkeit auch zu Geburtstagen, Schulveranstaltungen etc. eingeladen. Die gute 
Kooperation zwischen uns und der Herkunftsfamilie ist ebenfalls hinsichtlich der Vermeidung von 
Loyalitätskonflikten der Kinder wichtig. 
 
Aufgrund der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und Heilpädagogin ist es uns möglich, grund-
sätzlich jedes Kind, unabhängig von seinen Kompetenzen und Einschränkungen, in unsere Wohn-
gruppe aufzunehmen zu können. Wir haben beide Erfahrung mit Kindern mit und ohne 
Behinderung, wodurch eine professionelle, pädagogische Betreuung dieser Kinder gewährleistet ist. 
In unserer Wohngruppe sollen alle Kinder die Möglichkeit erhalten, in ihren lebenspraktischen, sozi-
alen, kognitiven, motorischen, sprachlichen, kreativen sowie musischen Kompetenzen gefördert zu 
werden. Uns persönlich ist es besonders wichtig, ein Bewusstsein für Umwelt und Gesundheit zu 
stärken und die Wertschätzung der Unterschiedlichkeit eines jeden Menschen zu vermitteln. Durch 
den gelebten Alltag erfahren sie täglich ein familienähnliches Leben. Jedes Mitglied hat seine Auf-
gaben, welche dem individuellen Entwicklungsstand entsprechen, und trägt die Verantwortung die-
sen gewissenhaft nachzukommen. Man unterstützt sich gegenseitig und ist dazu angehalten 
Rücksicht auf seine Mitmenschen zu nehmen. Die geltenden Regeln werden gemeinsam bespro-
chen und festgelegt. Hierbei werden, im Rahmen dieser, immer wieder Wünsche und Anregungen 
von jedem Bewohner der Wohngruppe berücksichtigt. Die Regeln sollen einen grundlegenden 
Rahmen für ein funktionierendes Zusammenleben bieten, welcher im günstigen Fall jeder für sich 
als sinnvoll erachten kann. Die Kinder erhalten von uns Unterstützung in das soziale Umfeld inte-
griert zu werden, beispielsweise in die Nachbarschaft oder bei Freizeitangeboten. 
 
Methoden 
 
Die wesentlichen Methoden der Heilpädagogik sind Gespräche, Rollenspiele, Musik, Spiele, 
Psychomotorik, Werken etc. Die Art und der Umfang werden individuell nach dem jeweiligen Bedarf 
und den Interessen der Kinder ausgerichtet. Auch die Entscheidung für eine Förderung in der Grup-
pe oder Einzeln ist von dem jeweiligen Kind und der Gruppe abhängig. Die möglichen heilpädagogi-
schen Methoden in ihrer Gänze aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Da Werken und Musik 
bereits unter dem Punk „Schule und Freizeit“ beschrieben wurden, beschränken wir uns im Folgen-
den auf die Heilpädagogische Spielförderung. 
 
Heilpädagogische Spielförderung: 
 
Das Medium dieser Förderung ist das Spiel, die Sprache der Kinder. Im Spiel setzen sich Kinder mit 
sich selbst und ihrer Umgebung auseinander. Sie erschließen sich dadurch ihre Umwelt und lernen 
an ihr teilzuhaben. Im freien Spiel können Kinder außerdem ihre Gefühle und Gedanken ausdrü-
cken und neue Erfahrungen machen, wodurch ihre Handlungsvielfalt ausgebaut wird. Die Spielför-
derung wird in einem geschützten Rahmen mit pädagogisch wirksamen Materialen und in einer 
geeigneten Form angeboten. Durch die unterschiedlichen Spielformen können die Kinder verschie-
dene Kompetenzen erwerben und ausbauen. Regelspiele ermöglicht es Kindern sich an Regeln zu 
halten und eine angemessene Frustrationstoleranz zu entwickeln. Rollenspiele vermitteln Kindern 
wichtige Normen und Werte sowie Regeln sozialer Interkationen. Darüber hinaus bekommen sie die 
Möglichkeit Lösungsstrategien für Konflikte auszutesten und Empathie zu entwickeln. Funktions-
spiele sprechen in erste Linie die Motorik und Wahrnehmung an, während Konstruktionsspiele kog-
nitive Prozesse anregen, da die Kinder lernen zu planen und Wege zur Zielerreichung zu 
entwickeln. Darüber hinaus üben Kinder ihre eigene Leistung anschließend einzuschätzen. Durch 
Zeichnen und Malen können sich Kinder Ausdrücken, Gefühle auf eine andere Art wahrnehmen und 
Fantasie entwickeln. Bei dem Spiel nehmen wir eine teilnehmende Rolle ein und begleite die Kin-
der. Je nach Bedarf und Ziel der Förderung, bestimmt entweder das Kind den Spielablauf und wir 
geben lediglich Impulse oder motivieren es gezielt neue Tätigkeiten zu übernehmen. 
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