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1. Das einzelbetreute Wohnen - ein Zwischenschritt zum eigenverantwortlichen 

Wohnen 

Das einzelbetreute Wohnen stellt eine sonstige betreute Wohnform zur Versorgung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar. Es kann auf eine vollstationäre Unterbringung folgen. 
Die pädagogische Arbeit ist an dem einzelnen Jugendlichen und seiner Entwicklungsstufe 
orientiert und umfasst das notwendige und geeignete Spektrum an lebenspraktischer und 
psychosozialer Unterstützung. 
Die Jugendlichen, die aufgenommen werden können, haben einen hohen Grad an Selbständigkeit 
und Zuverlässigkeit. Diese Jugendlichen streben nach Selbständigkeit, Freiheit und wollen 
selbstständiger agieren und alleine wohnen. Gleichzeitig sollen sie aber noch vor einem 
lebenspraktischem Scheitern, dem plötzlichen Alleinsein / Vereinsamung oder vor den „Gefahren 
und Versuchungen der neuen Freiheit" geschützt werden. 
Das einzelbetreute Wohnen ist für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vorgesehen 
und geeignet. Grundvoraussetzung ist es, das die Jugendlichen bereit sind, eine Schule oder 
Ausbildungsstätte zu besuchen. 
Ziel ist es, den jeweiligen Jugendlichen auf eine ab Volljährigkeit eigenständige Wohnform, 
vorzubereiten. 
 
 
 
 

2. Träger 

 
Träger der Einrichtung ist das Landratsamt Ebersberg. Innerhalb der Organisationsstruktur des 
Landratsamtes ist die Einrichtung dem Kreisjugendamt Ebersberg Team Pädagogische 
Jugendhilfe II zugeordnet (siehe Organisationsplan). Das Kreisjugendamt Ebersberg ist als Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe keinem Wohlfahrtsverband zugeordnet und für alle hoheitlichen 
Aufgaben der Jugendhilfe im Landkreis Ebersberg zuständig. Diese hat es teilweise gemäß § 76 
SGB VIII an freie Träger der Jugendhilfe übertragen. Das Kreisjugendamt Ebersberg ist unter 
folgender Adresse erreichbar: 
 
Landratsamt Ebersberg 
Kreisjugendamt 
Eichthalstraße 5 
85660 Ebersberg 
Tel.: 08092 823 256 
www.lra-ebe.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lra-ebe.de/
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2.1. Organigramm Landratsamt Ebersberg 
 

 

 
 

2.2. Organigramm Kreisjugendamt Ebersberg 
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3. Leitbild 
 
Unsere Arbeit basiert auf einem humanistischen Weltbild. Wir möchten jeden Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unabhängig von seiner Religion, Ethnie, sexuellen Orientierung oder 
sonstiger Eigenheiten fordern und fördern und ihn zu einem selbstbewussten, selbständigen 
Mitglied unserer Gesellschaft zu machen 

 
4. Hilfeart und Rechtsgrundlagen 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für das betreute Wohnen sind die Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 
SGB VIII in Verbindung mit § 34 und § 41 SGB VIII. 
 
 

5. Zielgruppe und Aufnahmekriterien 
 

5.1. Zielgruppe 
 
Betreut werden Jugendliche ab 16 Jahren, in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der 
Heimaufsicht ab 15 Jahren, bis zur Volljährigkeit bzw. bis zum 21 Lebensjahr, die bereits 
ausreichend in ihrer Entwicklung gereift sind, um in die Selbständigkeit des einzelbetreuten 
Wohnens entlassen werden zu können. 
 

5.2. Aufnahmekriterien 
 
Die Jugendlichen müssen 

 über eine altersgemäße psychosoziale Stabilität, 

 Eigenverantwortung, lebenspraktische Fähigkeiten, ein deutliches Maß an Selbständigkeit, 
Zuverlässigkeit und Sozialkompetenz verfügen, als es in einer vollbetreuten Wohnform 
nötig wäre 

 über Motivation und aktive Mitwirkungsbereitschaft verfügen   

 zur Mitarbeit bereit sein 

 Regeln und Verpflichtungen akzeptieren, 

 ihre weiteren Ziele benennen können 

 eine Bildungseinrichtung oder Ausbildungsmaßnahme/-stätte besuchen oder berufstätig 
            sein oder dazu bereit sein, grundsätzlich zu einer relativ eigenständigen Lebensführung 
            in der Lage sein (im Rahmen der begrenzten Betreuungszeiten) 
 
Im Rahmen des Hilfsangebotes können sie unter realitätsnahen Bedingungen ein selbstständiges 
und eigenverantwortliches Leben „erproben" und erlernen. 
 
 

5.3. Ausschlusskriterien 
Nicht aufgenommen werden können Jugendliche, 

 die nicht über das ausreichende Maß an Kompetenzen, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit 
verfügen, 

 deren Bereitschaft zur Mitarbeit und Mitwirkung nicht vorhanden ist, 

 die von einer manifestierten Suchtproblematik, wie z.B. Drogen-, Medikamenten- und 
Alkoholabhängigkeit betroffen sind, 

 die psychiatrisch erkrankt sind und einer intensiven therapeutischen Betreuung bedürfen, 

 die suizidal sind, 

 körperliche und/oder geistige Behinderung vorweisen 
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6. Aufnahmeverfahren: 
 

Die Aufnahmeanfrage erfolgt über die Wohngruppe an die Einrichtungsleitung im Kreisjugendamt 
Ebersberg. Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens wird der Jugendliche zu einem 
Vorstellungsgespräch in das Kreisjugendamt und eine daran anschließende Besichtigung des 
Wohnangebots eingeladen. Der Vertreter des belegenden Jugendamtes und die Eltern/der 
Vormund des Jugendlichen sollen an diesem Termin teilnehmen. 
Dem jungen Menschen wird die Konzeption, die Haus- und Benutzungsordnung, sowie seine 
Mitwirkungspflicht erläutert. Ist daraufhin der Einzug von allen Seiten erwünscht, kann der Umzug 
zeitnah oder sofort bewerkstelligt werden. Der Jugendliche unterschreibt die geltende Haus- und 
Benutzungsordnung. 
Es findet innerhalb von 6 Wochen nach Aufnahme ein Hilfeplangespräch statt, an dem der 
Jugendliche, seine Eltern/ sein Vormund, ein Vertreter des belegenden Jugendamtes sowie die 
Fachkraft, die die Betreuung leistet, teilnehmen. Hier werden der weitere Verlauf der Hilfe und die 
Ziele beraten und festgelegt. 
 

7. Betreuungszeiten 
 

Gezielt nach dem zeitlichen Möglichkeiten der Bewohner, die werktags meist ganztägig in ihren 
Schulen oder Ausbildungen beschäftigt sind, werden 5 – 10 persönliche Betreuungsstunden/ 
Woche durch Fachkräfte pro jungem Menschen geleistet. 
Der Jugendliche wird regelmäßig in seiner Wohneinheit von seinen pädagogischen Fachkräften 
aufgesucht. An den Wochenenden und in Urlaubs-/ Ferienzeiten sind bei Interesse und nach 
Möglichkeit auch gemeinsame Freizeitunternehmungen möglich. 
 

8. Ziele 
 

Das Ziel des Hilfsangebotes ist es, den Übergang nach Eintreten der Volljährigkeit in eine 
Unterkunft für Erwachsene oder eine eigene Wohnung zu ermöglichen; Bei Bedarf und auf Antrag 
des jungen Menschen kann eine Erziehungshilfe im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gem. 
§ 41 SGB VIII gewährt werden. Es soll dem jungen Menschen ermöglicht werden, seinen 
Schulbesuch, seine Berufsausbildung oder seinen eingeschlagenen beruflichen Weg zu beginnen 
und/ oder fortzuführen und sich damit beruflich und sozial zu etablieren und zu integrieren. 
 

8.1. Lebenspraktische Kompetenzen 
Diese Ziele sind insbesondere: 

 die Vertiefung der eigenverantwortlichen Selbstversorgung und Organisation des 
             Haushaltes, wie Kochen, Einkaufen, Wohnungseinrichtung, - pflege 

 gesunde Lebensführung, Pflege von Körper, Seele, Geist und Hygiene; 
Gesundheitsvorsorge und -pflege 

 die Strukturierung des Tagesablaufes, das Entwickeln eigener Prioritäten/ zeitlicher 
             Vorstellungen von dem was wann und wie getan werden muss  

 eine sinnvolle und zufriedenstellende Freizeitgestaltung 

 das Erlernen des Umgangs mit Ämtern und Behörden 

 der selbstständige, erfolgreiche und regelmäßige Besuch von Schule, Ausbildung 
             und Arbeit 

 das befriedigende Zusammenleben in einer Partnerschaft oder sonstigen 
Lebensgemeinschaft 

 das Einüben und Erlernen von Selbstkontrolle und Selbstdisziplin im Umgang mit 
             Geld, Bedürfnisaufschub und Verzicht auf Unnötiges 

 ein ausgewogenes Maß an Pflichterfüllung und Freizeitgestaltung finden 
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8.2. Persönliche Integration 
 

Diese Ziele beinhalten insbesondere: 

 die Fähigkeit ein positives Selbstkonzept aufzubauen, d.h. sich mit sich selbst 
auseinanderzusetzen und sich selbst anzunehmen; die Stärkung des Selbstwertgefühls; 

 das Entwickeln von befriedigenden Lebensentwürfen 

 in der Lage sein sich mit sich selbst zu beschäftigen, „allein" sein zu können 

 der Aufbau und / oder Stabilisierung von sozialen Kontakten, Freundschaften 

 ein verantwortlicher Umgang mit Partnerschaft und Sexualität 

 sich für sein Leben verantwortlich zeigen 

 die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte 

 die Jugendlichen sollen sich selbstwirksam als Gestalter ihrer Zukunft sehen lernen 

 Sensibilität für die eigene körperliche und seelische Stabilität entwickeln 
 

8.3. Emotionale Integration 
 

Es werden folgende Ziele angestrebt: 

 Umgang mit dem Alleinsein 

 das Thematisieren der eigenen Ängste 

 sich eigener Gefühle bewusst werden und den Umgang mit diesen zu erlernen 

 das Aufschieben-Können von Bedürfnissen; Frustrationstoleranz 

 Stimmungsschwankungen ertragen/in eine für die eigene Person erträgliche Form zu 
             bringen, Sensibilität für psychosomatische Phänomene entwickeln 

 den Umgang mit Krisensituationen erlernen, zu reflektieren und nach neuen Lösungen 
             zu suchen und diese einzuüben, Erhöhung der Frustrationstoleranz 

 lernen, sich auf sich selbst verlassen zu müssen 
 

8.4. Soziale und kulturelle Integration 
 

Es werden folgende Ziele angestrebt: 

 Autonomieansprüche geltend machen und mit sozialen Verbindlichkeiten in Einklang 
             bringen 

 Empathie, Verständnis und Distanz zu Erwartungen der anderen aufbringen 

 eigene und fremde Standpunkte kritisch sehen können und in Frage stellen 

 sich in Kommunikations-, Konflikt und Verhandlungskompetenz üben Rücksichtnahme 
             anderen gegenüber; Toleranz 

 Einhalten von Vereinbarungen, Verpflichtungen, Regeln und Normen 

 Umsetzung von kennengelernten Werten und erlernten Regeln im Umgang miteinander 

 Vertrauen in andere setzen 

 Abstimmen eines gemeinsamen Freundschafts-/Partnerschafts-/Liebeskonzeptes 

 mit Argumenten (sachlich) überzeugen können 

 eigene Positionen vertreten, aber auch reflektieren können 
 

8.5. Berufliche Integration 
 

Es werden unter anderen folgende Ziele angestrebt: 

 Entwickeln einer eigenen Zukunftsperspektive; Zukunftsvisionen 

 Entwickeln einer eigenen Berufsperspektive, in der Interessen, Talente, Stärken be- 
             rücksichtigt werden 

 Kontinuität in der schulischen und beruflichen Ausbildung und Weiterentwicklung 

 Konfliktfähigkeit; lernen, sich unangenehmen Situationen zu stellen und diese überwinden 

 seine Interessen zu vertreten und für diese einzustehen 

 sich rechtzeitig um eventuelle Veränderungen zu bemühen 

 Hilfsangebote anzunehmen und sich rechtzeitig Hilfe holen bei der Vermittlung solcher 

 Trainieren von Bewerbungsgesprächen 
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Wichtig ist es, einen intensiven Kontakt mit Lehrern / Ausbildern / Vorgesetzten zu pflegen, sowie 
zielgerichtetes Lernen und Arbeiten mit Eigenmotivation zu fördern. Das nahe gelegene 
Berufsbildungszentrum Kirchseeon, sowie die Berufsschule der Schwestern vom Guten Hirten in 
Zinneberg/Glonn bieten berufsbildungsbegleitende Hilfen an. 
 

9. Leistungsangebot und Methoden 
 

Methoden und Inhalte der pädagogischen Arbeit richten sich nach den Zielen, die gemeinsam 
mit dem Jugendlichen erarbeitet und formuliert werden. Diese Ziele sowie die notwendigen Schritte 
zu Zielerreichung werden in einem Hilfeplan festgeschrieben. 
Der Jugendliche verpflichtet sich zur Einhaltung aller Vereinbarungen und Regeln sowie zur 
Einhaltung regelmäßiger Treffen und Absprachen. Die Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem 
und weiterer bestehender oder neuer Sozialkontakte wird, sofern möglich und gewünscht, 
angestrebt, fortgeführt und /oder begonnen, um nach Beendigung der Maßnahme tragende 
Beziehungen für den Jugendlichen zu erhalten. 
 
Schwerpunktmäßig erstreckt sich die pädagogische Arbeit auf folgende Bereiche: 

 Hilfestellung z.B. bei der Wohnungssuche, Behördengängen, Ämter, Schulen etc. 

 regelmäßiger Kontakt zu Schule, Ausbildungsstelle 

 Hilfestellung bei allen schulischen /beruflich relevanten Themen 

 Hilfestellung bei der Strukturierung des Alltags 

 Einzel- / Beratungsgespräche über aktuelle Problemsituationen 

 Krisengespräche/-interventionen 

 Familienarbeit, Biografiearbeit, Genogrammarbeit 

 gemeinsame Unternehmungen, Freizeitgestaltung 

 gemeinsame Mahlzeiten, Einkauf und Zubereitung von Mahlzeiten 

 Beginn oder Fortführung der Elternarbeit (falls möglich) 

 gemeinsames Erarbeitung von Zukunftsperspektiven 

 Dokumentation des Betreuungsverlaufs 

 Hilfeplangespräche 
 
 

10. Rahmenbedingungen / Struktur 
 
Konzeption 
Die Konzeption dient als Arbeitsgrundlage und Orientierungsrahmen sowohl für die Einrichtung, 
als auch für die Kooperationspartner und den Träger. Darüber hinaus hat sie die Funktion 
die Arbeit der Einrichtung in der regionalen Fachöffentlichkeit vorzustellen. Die Konzeption 
wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. 
Hilfeplanung 
Die Hilfeplanung ist die Grundlage der Hilfegewährung. 
Die Federführung und die Verantwortung liegen beim zuständigen Jugendamt. 
Dokumentation 
Dokumentiert werden Reflexionsergebnisse, Zielvereinbarungen, Tagesgeschehen, 
Entwicklungsverläufe, 
Gesprächsprotokölle, Absprachen, Vereinbarungen, pädagogische Maßnahmen, 
die weitergeführt werden. . 
Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen 
Um dem Jugendlichen die geeignete und notwendige Hilfe und Unterstützung zukommen zu 
lassen, erfolgt eine bedarfsweise enge Zusammenarbeit insbesondere mit Schulen, 
Ausbildungsbetrieben, Arbeitsamt, Jugendamt, externen Beratungsstellen, externen Therapeuten, 
Vereinen, Jugendzentrum statt. 
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11. Raumangebot und Platzzahl 
 
Das einzelbetreute Wohnen wird in geeigneten, angemieteten Wohnungen durchgeführt. Die 
Wohnung in der Augustinerstr. 3, Ebersberg  ist auf 3 Bewohner ausgelegt, bei dringendem Bedarf 
kann ein zusätzliches Bett als Notplatz in Absprache mit der Heimaufsicht belegt werden. 
Die Wohnungen und Zimmer sind einfach und zweckmäßig nach den Standards der Jugendhilfe 
ausgestattet. 
 

12.  Beschwerdemanagement und Schutz der Bewohner 
 
Eine wesentliche Grundlage für das Leben und Arbeiten und die Erreichung der pädagogischen 
Ziele ist eine Kultur der Offenheit und eine Kommunikation, die auch Raum für Kritik und die 
Äußerung von Unzufriedenheit lässt. Um diese Kultur der Offenheit und die Rechte der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Wahrung ihrer Interessen und auf Beteiligung, aber 
auch auf Schutz zu gewährleisten, ist ein Beschwerdemanagement zu etablieren. Neben dem 
Beschwerdemanagement gewährleistet die zuständige Bezirkssozialarbeit  das Wohl der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei § 8a relevanten Vorkommnissen.  
 
Die sozialpädagogischen Wohnformen sind konzeptionell und räumlich so gestaltet, dass der 
Entwicklung von zunehmender Selbständigkeit und damit verändertem Betreuungsbedarf 
Rechnung getragen werden kann. 
Die pädagogischen Mitarbeiter/innen unterstützen die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden in 
ihrem Lebensumfeld, beraten individuell und bieten praktische Hilfe und Begleitung an 
(Ämterbegleitung, Lernhilfe etc.). 
Im Rahmen der Einzelfallarbeit und Hilfeplanung werden gemeinsam Ziele und Maßnahmen der 
Zusammenarbeit vereinbart, die in regelmäßigen Gesprächen verfolgt und überprüft werden. 
Darüber hinaus werden für die Bewohner regelmäßig Gruppenangebote organisiert und 
durchgeführt. Bearbeitet werden hier beispielsweise Themen im Zusammenhang mit dem „Leben 
in der Hausgemeinschaft“, aber ebenso jugend- und migrationsspezifische Fragen. 
Freizeitmaßnahmen und Aktivitäten, die auch über mehrere Tage gehen können, sollen das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugendlichen und das Gefühl des Eingebunden-seins stärken. 
Für einzelne Projekte kommen Dolmetscher sowie Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen 
z.B. ARGE, RGU, Polizei und Migrationsdiensten  zum Einsatz.  
 
Grundsätzlich haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich mit ihren 
Anliegen und Beschwerden an jede Person ihrer Wahl, oder per Telefon/mail an das zuständige 
Jugendamt (in Ebersberg auch an die Jugendamtsleitung) und die Heimaufsicht zu wenden. Da 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfahrungsgemäß besonders belastende Erlebnisse 
und Erfahrungen aber nur vertrauten Personen offenbaren, werden die eingesetzten Betreuer im 
Besonderen als die Beschwerde entgegen nehmende Stelle benannt. 
Die Person, die die Beschwerde entgegennimmt, ist zur Vertraulichkeit verpflichtet und verpflichtet 
sich ebenfalls, weitere Schritte nur unter Zustimmung des Jugendlichen / jungen Erwachsenen zu 
unternehmen, der die Beschwerde formuliert hat. 
Besteht unmittelbare Gefahr, ist der Jugendliche, der die Beschwerde formuliert hat, darüber in 
Kenntnis zu setzen, dass der Vertrauenserzieher die Angelegenheit aus den Gründen der 
Gefährdung nicht vertraulich behandeln kann und zum Handeln verpflichtet ist. In diesem Fall ist 
evtl. auch ein Mitarbeiter der zuständigen Bezirkssozialarbeit hinzuzuziehen. Auch hier sind die 
einzelnen weiteren Vorgehensschritte immer mit dem Jugendlichen/jungen Erwachsenen zu 
besprechen, ebenso wird der Jugendliche/junge Erwachsene über die Ergebnisse zeitnah 
informiert. 
Mit jedem Jugendlichen wird bei der Zieleplanung auch über mögliche Vertrauenspersonen 
gesprochen, die im Bedarfsfall kontaktiert werden können. 
 
Da bei einigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Eltern und Angehörigen in der Regel 
nicht zur Verfügung stehen, erhält die Vertretung durch die gesetzlichen Betreuer/innen besondere 
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Bedeutung. Die Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer/innen haben selbstverständlich das 
Recht, sich mit Beschwerden an jede Person oder Behörde zu wenden, von der sie sich 
Unterstützung erwarten. Intern besteht  die Möglichkeit, sich mit Beschwerden zunächst an die 
Mitarbeiter/innen der jeweiligen Gruppen zu wenden und/oder Heim-/Erziehungsleitung, die mit 
den Eltern dann das weitere Vorgehen abstimmen.  
Außerdem haben die Eltern die Möglichkeit, sich an den zuständigen Sachbearbeiter des 
Jugendamtes bzw. den Leiter des Kreisjugendamtes Ebersberg zu wenden. 
Über den Beschwerdeweg mit den entsprechenden Ansprechpartnern werden die Jugendlichen 
und die gesetzlichen Betreuer/innen bei Aufnahme schriftlich informiert. 
 
Der Beschwerdeweg für die Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Ebersberg folgt dem 
vorgegebenen Dienstweg. Außerdem werden die Interessen der Mitarbeitern/innen durch die 
gewählten Personalräte unterstützt und vertreten. In den Vereinbarungen des Landkreises 
Ebersberg sind die Aufgaben und Mitwirkungen geregelt und beschrieben. 
 
 

13. Betreuungsumfang, Dauer und Ende der Maßnahme 

 
Der Jugendliche wird an Werk- und Schultagen, bedarfsweise auch täglich, auch fernmündlich, 
betreut. Gemeinsam werden Termine und Betreuungsinhalte festgelegt und gestaltet. Der Rahmen 
wird jedes Mal individuell gewählt. Eine halbjährliche Überprüfung im Rahmen der 
Hilfeplangespräche entscheidet über die Verlängerung oder die Beendigung der Maßnahme bis 
zum Eintritt in das Erwachsenenalter. 
 
Im Verlauf sollen sich die betreuenden Pädagogen zurückziehen, damit der Heranwachsende 
immer eigenverantwortlicher und selbstständiger leben und handeln kann - und auch muss. Im 
Sinne der Partizipation werden wichtige Situationen, Krisen oder Probleme, auf Wunsch des 
Jugendlichen hin oder bei Bedarf, gemeinsam analysiert, Handlungsalternativen entwickelt, 
Entscheidungen entwickelt und Erfolge markiert. 
 
Sollte ein Jugendlicher längerfristig keiner ausbildenden Maßnahme bzw. einer beruflichen 
Tätigkeit nachgehen, oder sich wiederholt entgegen der vertraglichen Vereinbarungen verhalten, 
muss die Hilfe beendet und der Betroffene aus dem betreuten Wohnen entlassen werden. In 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wird man mit dem Jugendlichen vorher eine neue Alternative 
und Perspektive vorbereiten. 
 
Ebersberg, den 17.08. 2017 
 
 

 
 
Landratsamt Ebersberg 
Kreisjugendamt Ebersberg 
Audrey Wulkesch 
Sozialpädagogin ( BA) 


