
Soziales Kompetenztraining

Das soziale Kompetenztraining für junge 

Menschen von 15 bis 21 Jahren wird indivi-

duell an die jeweiligen Bedarfe angepasst.

Mögliche Inhalte sind der Umgang mit Wut, 

Steigerung der Frustrationstoleranz und die 

Erarbeitung einer adäquaten Selbstfürsorge, 

die im erlebnispädagogischen Kontext bear-

beitet werden. Eigene Stärken aber auch 

Schwächen werden im Einzel- sowie Gruppen-

kontext thematisiert und reflektiert.

Wohnführerschein

Der Wohnführerschein schließt lebensprak-

tisch an das soziale Kompetenztraining an. 

Hier werden Fertigkeiten vermittelt, die für 

das selbstständige Leben im eigenen Wohn-

raum relevant sind, wie etwa rechtliche 

Grundlagen oder handwerkliche Fähigkeiten. 

Der Wohnführerschein wird mit einem Zertifi-

kat abgeschlossen, das schneller zum eige-

nen Wohnraum verhelfen kann.

Kontakt: Christian Schürr

Email:  christian.schuerr@metrumberlin.de

Mobil:  0162.286 1024

Wohngemeinschaft 15Plus

(§§ 34, 35 SGB VIII i.V. mit § 41 SGB VIII)

In der „Wohngemeinschaft 15Plus“ des 

Trägers MetrumBerlin gGmbH wohnen junge 

Menschen zwischen 15 und 21 Jahren. 

Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche 

und junge Erwachsene, die aus diversen 

Gründen nicht mehr bei ihrer Herkunftsfami-

lie leben können. Die Betreuung und lebens-

praktische Unterstützung in der WG erfolgt 

wochentags am Nachmittag und am frühen 

Abend. 

Im Fokus des pädagogischen Handelns mit 

den jungen Menschen stehen:

 • Ressourcenorientierung 

 • eine partizipative Haltung

 • die Entwicklung eines individuellen Le-

benskonzepts 

 • eine dauerhafte Verselbstständigung 

 • die Wohnfähigkeit 

 • ihre schulische bzw. berufliche Entwick-

lung 

Kontakt: Katharina Gschneidner

Email:  katharina.gschneidner@

 metrumberlin.de

Mobil:  0179.347 0898

Wohnraumsimulator©

Der Schritt in die eigene Wohnung ist eine 

gewichtige Entscheidung, die viele Verän-

derungen mit sich bringt. Um sich vor 

diesem Schritt zu erproben, entwickelte 

MetrumBerlin/15Plus das Projekt des 

Wohnraum-simulators.

Wie wird das Projekt durchgeführt?

 • Eine selbstständige, eigenverantwortli-

che Lebensweise in einer trägereige-

nen, komplett ausgestatteten Woh-

nung im Bezirk Hellersdorf erproben

 • Über einen Zeitraum von bis zu zehn 

Wochen

 • Begleitung durch Fachkräfte bei prakti-

schen Wohnfähigkeiten (Miete zahlen, 

Finanzplanung)

 • Erprobung unter realitätsnahen Bedin-

gungen

 • Das Projekt kann in Trainings- und 

Überprüfungsphasen eingeteilt werden

 • Die Inhalte werden an die individuellen 

(Vor-)Kenntnisse, aber auch an die 

Wünsche der jungen Menschen ange-

passt

Kontakt: Christin Jaeger

Email:  wrs@metrumberlin.de

Mobil:  0162.286 1022



Wege in ein  
eigenverantwortliches 

Leben
Unsere Trainingsmodule

   

Wege in ein eigen- 
verantwortliches Leben

Die MetrumBerlin gGmbH hat verschiedene 

Bausteine entwickelt, um Jugendliche und 

junge Erwachsene im Prozess der Verselbst-

ständigung zu unterstützen. Die Module sind 

individuell kombinierbar – alle Instanzen zu 

durchlaufen ist ebenso möglich wie nur ein 

Modul zu nutzen. Es erfolgt stets eine An-

passung an die jeweiligen Bedürfnisse der 

jungen Menschen, um sie bestmöglich auf 

das selbstständige und eigenverantwortliche 

Leben vorzubereiten.

 Q Wohngemeinschaft 15Plus

 Q  Soziales Kompetenztraining

 Q  Wohnführerschein

 Q  Wohnraumsimulator©

 Q  Betreutes Einzelwohnen 

Betreutes Einzelwohnen

Dieses Angebot richtet sich an junge Men-

schen von 16 - 21 Jahren, die bereits sehr 

selbstständig in ihrer Lebensführung agie-

ren, sich dennoch Betreuung durch Fachkräf-

te wünschen bzw. noch punktuellen Unter-

stützungsbedarf haben. Beim Wechsel von 

den trägereigenen Wohngemeinschaften in 

das betreute Einzelwohnen wird in der Regel 

der/die Bezugsbetreuer*in die Begleitung 

weiterführen, so dass Beziehungsabbrüche 

vermieden werden. Die Betreuung erfolgt 

sehr individuell, ein hohes Maß an Mitarbeit 

ist hier von den jungen Menschen gefordert.

Kontakt: Katharina Gschneidner

Email:  katharina.gschneidner@metrumberlin.de

Mobil:  0179.347 0898

   


