
Unsere Jugendwohngemeinschafen in Hamburg

Wir nehmen auf

In unserer Mädchenwohngemeinschaft „Die Großen M1 Hamburg“ können Mädchen 

und junge Frauen ab 16 Jahren auf Grundlage von § 34, § 35a, § 41 SGB VIII 

aufgenommen werden.    

In der betreuten Jugendwohnung Die Großen R3 Hamburg“ können zwei Jungen oder 

Mädchen ab 16 Jahren auf Grundlage von § 34, § 35a, § 41 SGB VIII aufgenommen 

werden. 

Ganz allein geht’s noch nicht!

Unser Hilfeangebot richtet sich an Jugendliche und junge Volljährige, die in die 

Selbstständigkeit geleitet werden sollen. Kennzeichnend für diese Maßnahmen ist der 

Trainings- und Verselbständigungsgedanke. 

Konzipiert wurde unser Betreuungssetting vor dem Hintergrund, dass der Schritt aus 

der Rundumversorgung der stationären Jugendhilfe in den teilstationären Bereich der 

Jugendhilfe für die jungen Menschen oftmals eine Überforderung darstellt. 

In beiden Angeboten findet keine „Rund um die Uhr“ Betreuung mehr statt. Die 

Anwesenheit der sozialpädagogischen Fachkräfte orientiert sich am Alltag der 

Bewohner/Innen. Die Kontakte finden in der Wohngemeinschaft oder bei gemeinsam 

wahrgenommenen Außenterminen statt. 

In den jeweiligen Wohnungen finden regelmäßige Gruppengespräche und auch 

gemeinsame Aktivitäten statt, welche die Jugendlichen gemeinsam aussuchen und 

organisieren. Diese sollen der oft noch ungenügend strukturierten Freizeit und 

Sozialkompetenz neue Impulse geben. 

Die Betreuungspersonen sind je nach individuellem Bedarf zwischen 8.00 Uhr und 

20.00 Uhr im Hause, ggf. auch früher zum Wecken oder in Notfällen. Über Nacht 

und an den Wochenenden steht eine Rufbereitschaft zur Verfügung, die sowohl 

weiblich als auch männlich sein kann. 

Die individuellen Schwerpunkte in der Betreuung werden im Hilfeplangespräch und 

dann regelmäßig im Einzelgespräch mit den Klientinnen erarbeitet und überprüft.

Jugendwohngemeinschaften
„Die Großen“

§27 i.V. §34 §35a § 41 
SGB VIII

§53, 54 SGB XII

Mädchenwohngemeinschaft 
„Die Großen 15c“

§27 i.V. §34 §35a §41 
SGB VIII

Betreutes Einzelwohnen
§27 i.V. §34 §35a §41 

SGB VIII

Ambulante 
Nachbetreuung 

im klienteneigenen 
Wohnraum

§ 27 i.V. §41 §30 
SGB VIII

Individualbetreuung
§ 27 i.V. §30 

SGB VIII
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Besonderheiten

In der Mädchenwohngemeinschaft M1 unterstützen, begleiten und beraten wir ausschließlich 

Mädchen und junge Frauen. Sie ist in Eidelstedt in einem Einfamilienhaus untergebracht. Dieses 

liegt sehr zentral und ist infrastrukturell sehr gut angebunden.

Die Mädchenwohngemeinschaft bietet einen sicheren äußeren Ort für vier Mädchen und junge 

Frauen, die nicht in einer koedukativen Wohngemeinschaft leben möchten. Die Betreuung wird 

(abgesehen von gelegentlichen Rufbereitschaften) ausschließlich von weiblichen Fachkräften 

geleistet. Männern ist es nur nach Rücksprache mit allen Bewohnerinnen und der zuständigen 

Betreuerin erlaubt, unsere Wohngemeinschaft zu betreten, ggf. wird der Zutritt nicht 

gestattet.

In der Jugendwohngemeinschaft R3 betreuen wir zwei junge Menschen ab 16 Jahren. In der 

Regel mischen wir die Geschlechter nicht. Nach ausgiebiger Besprechung mit allen Beteiligten 

schließen wir das aber an diesem Standort nicht aus. Wir achten bestmöglich drauf, dass von 

keiner der Bewohner*innen eine Bedrohung für die/den anderen ausgeht. Besucher*innen 

dürfen nur nach vorheriger Abklärung zwischen den Bewohner*innen und 

Bezugsbetreuer*innen in die Wohnung.

Gemeinsam gilt:

Jede/r Klient*in bewohnt ein eigenes Zimmer, welches nach eigenen Vorstellungen gestaltet 

wird.

Die Gemeinschaftsräume, die Bäder, Küche, Wohn- und Essbereich sowie den Garten, teilen 

sich die Bewohner*innen. Für die Reinigung und die Haushaltsführung sind die Klientinnen 

zuständig.

Ziel unseres Hilfeangebotes ist die Befähigung der jungen Menschen, ihr Leben entsprechend 

ihrer Fähigkeiten individuell zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen persönlich-emotionale Fragen 

ebenso wie lebenspraktische Dinge. Ein weiterer Fokus unseres Angebotes ist die 

Unterstützung bei Kontakten und Anträgen für Behörden und Diensten sowie der 

Kontaktaufbau zu weiterführenden Hilfsangeboten wie Therapie- und BeratungsstellenWir 

arbeiten gemeinsam daran, dass die jungen Menschen:

 ihre individuellen Ressourcen, Talente, Stärken und Interessen kennen,

 Grenzen setzen, ihre eigenen Interessen vertreten und sich durchsetzen können,

 selbständig und konfliktfähig sind und die angebotenen Mitgestaltungsmöglichkeiten in 

der Gruppe und in ihrem Leben nutzen, 

 ihre Kompetenzen ausgebaut haben und eine berufliche Qualifikation anstreben. 

hhdiegrossen@kierst.eu

Jugendwohngemeinschaften
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