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Und wie geht es jetzt weiter? Am besten mit dem Blick nach vorn.

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer auch immer diese Broschüre in die Hand bekommt, ob
Kinder, Jugendliche, Eltern oder Mitarbeiter von Behörden: Mit
den Bildern und Texten wollen wir neugierig machen auf das
Psychagogische Kinderheim Rittmarshausen, auf unsere Ange-
bote an verschiedenen Standorten und auf die vielfältigen Le-
bens- und Lernmöglichkeiten, die wir Kindern und Jugendlichen,
Mädchen und Jungen bieten.

Das Kinderheim wurde bereits 1956 gegründet. Der Name
weist auf die engeVerbindung von psychotherapeutischem und
pädagogischem Handeln hin. Heute ist das Psychagogische
Kinderheim Rittmarshausen eine Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe mit mehreren Standorten und einem breiten Ange-
botsspektrum. Bei uns finden Kinder und Jugendliche, die Pro-
bleme mit Eltern, Geschwistern, anderen Erwachsenen und
Kindern oder mit der Schule haben, ein neues Zuhause auf Zeit.
Hier erhalten sie professionelle individuelle Unterstützung.

Hier können sie in eine Schule gehen, die insbesondere die
emotionale und soziale Entwicklung fördert.

Bei uns leben und lernen Mädchen und Jungen in statio-
närenWohn- undWochengruppen oder in Tagesgruppen, Ältere
in Außenwohngruppen. Mag auch der Begriff „stationär“ zu-
nächst einschüchternd wirken, wir hoffen, dass die Bilder und
Informationen dieser Broschüre zeigen: Rittmarshausen ist ein
Haus sowohl der ernsten Gespräche und Therapien als auch
des Spielens, des Lachens, des gemeinsamen Erlebens und der
Freude. Und wir können versichern, wer sich für das Psycha-
gogische Kinderheim Rittmarshausen entscheidet, erfährt ver-
ständnisvolle und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Menschen, die zuhören, die motiviert sind und motivieren
können, die es verstehen, Kinder und Jugendliche zu fördern
und zu begleiten.

Prof. Dr. Doris Lemmermöhle

Vorsitzende der Mitgliederversammlung

Dirk Koch

Geschäftsführer / Gesamtleiter



1. Unsere Prinzipien
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Gemeinsam
neueWege gehen

Wie und wo wir arbeiten, wie wir Kinder und Jugendliche
fördern und ihre Familien unterstützen.

„Leben ist Bewegung und Gegenbewegung“, so Yehudi
Menuhin, der große Geiger und Dirigent. Das Leben steckt voller
Möglichkeiten, doch auch mit Krisen und Konflikten ist immer
zu rechnen.

Unter positiven Bedingungen fällt es oft leicht, die Möglichkei-
ten des Lebens zu nutzen. Unter Belastungen ist das schwieriger.
Aber selbst eine verfestigte Krisemuss nicht ausweglos sein.Auch
das Labyrinth hat seine Wege, die nach draußen führen. Man
muss sie nur finden. Doch was sich einfach anhört, ist häufig mit
einem langenWeg verbunden,mit scheinbaren Umwegen.

Gerade Kinder und Jugendliche sind dabei auf Unterstützung
und Begleitung angewiesen.Auf die professionelle Hilfe vonMen-
schen, die eine Krise als Chance begreifen und ein breites Spek-
trum von Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten aufzeigen
können. Das Psychagogische Kinderheim Rittmarshausen e.V.
bietet ein differenziertes Jugendhilfeangebot, das Kinder und
Jugendliche stützt und stärkt und sich als Hilfe zur Selbsthilfe
versteht.

Unsere Einrichtungen finden Sie gleich mehrfach im süd-
niedersächsischen Raum. In kleinen Orten nahe der Universitäts-
stadt Göttingen – sowie in Göttingen selbst – leben und lernen
Kinder und Jugendliche inWohn- und Tagesgruppen (stationär/
teilstationär) und können im Anschluss ambulant betreut wer-
den. Sie besuchen unsere Förderschule für emotionale und soziale
Entwicklung oder eine öffentliche Schule. Zurzeit verfügen wir
an acht Standorten über rund 150 Plätze, in der Förderschule kön-
nen bis zu 86 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Zu unserem Konzept gehört es,
vorhandene Fähigkeiten und Selbst-
heilungskräfte anzuregen – beim
Kind oder Jugendlichen wie auch in
der Familie. Konflikte, Entwicklungs-
hemmnisse und Traumata sind ge-
meinsam zu bearbeiten. Die enge
Kooperation mit der Familie ist un-
verzichtbar.

Die Kinder der Tagesgruppen le-
ben weiterhin in der Familie, kehren
jeden Nachmittag in gewohnte Umgebung zurück. Unter be-
stimmten Umständen kann jedoch die Aufnahme in eine statio-
näre Wohngruppe und somit die zeitweilige Trennung vom
Elternhaus der richtigeWeg sein.Manchmal der einzigeWeg, der
neue Perspektiven eröffnet und zu Veränderungen führt. Auch
hier werden die Eltern nicht zurückgelassen.Auch hier gilt es, vor-
handene Potenziale innerhalb der Familie bewusst zu machen
und zu aktivieren.

Ein Eckpfeiler unserer Einrichtung:die Förderschule für emotio-
nale und soziale Entwicklung. Die meisten unserer Maßnahmen
werden durch ihren individualisierten Unterricht flankiert. Die
Kinder und Jugendlichen, die öffentliche Schulen besuchen, wer-
den intensiv begleitet.

Hilfe zur Selbsthilfe ist immer zeitlich begrenzt. Auch die Kin-
der und Jugendlichen derWohngruppen sollten nachMöglichkeit
in ihre Herkunftsfamilien und ihr soziales Umfeld zurückkehren.
ImAllgemeinen geschieht das nach zwei bis vier Jahren. Sie gehen
dann zurück, um gemeinsammit ihrer Familie weiterzukommen.
Andere verlassen uns, um auf eigenen Füßen zu stehen und
selbstständig ihren Platz in der Gesellschaft zu suchen.Und jeder
sollte dann befähigt sein, auch die Gegenbewegungen des
Lebens zu meistern.

Unsere Häuser

Göttingen

Weißenborn

Beienrode

Etzenborn

BischhagenBischhausen

Rittmarshausen
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2. Konzeptionelles / Schwerpunkte / Angebote

8

Auf Unterschiede
eingestellt

Ein modernes sozialpädagogisches Betreuungskonzept
und die fachlichen Schwerpunkte unserer Einrichtung er-
geben ein Angebotsspektrum, das auf unterschiedlichste
Bedürfnisse effektiv reagieren kann.

So unterschiedlich Kinder und Jugendliche sind, so differenziert
sind unsere Angebote. Sie sind abgestimmt auf die Problematik,
die Möglichkeiten und Stärken – sowohl des Kindes oder Jugend-
lichen als auch der Familie. Basis unserer Arbeit ist ein zeitge-
mäßes sozialpädagogisches Betreuungskonzept, getragen von
qualifizierten Mitarbeitern, ihren Erfahrungen und ihrem Enga-
gement. Damit wir die Kinder und Jugendlichen so individuell
und damit so optimal wie möglich fördern können, sind in
viele der Betreuungsformen (vor allem in den Alltag der Wohn-
und Tagesgruppen, siehe Seite 12 und 16 ) psychotherapeutische
Versorgung und heilpädagogische Übungsbehandlungen inte-
griert. Das Profil unserer Einrichtung ist von diesen beiden
fachlichen Schwerpunkten – Psychotherapie und Heilpädagogik –
traditionell geprägt.

Nicht aufnehmen können wir Kinder mit wesentlicher kör-
perlicher oder geistiger Behinderung, mit schweren psychiatri-
schen Zustandsbildern sowie drogenabhängige Kinder und
Jugendliche.

Schwerpunkt
Psychotherapie

Diese Angebote richten sich an schulpflichtige Kinder im Alter
von 7 bis 14 Jahren, bei denen vor allem Verhaltens- und emotio-
nale Probleme vorliegen.Die können sich sehr unterschiedlich äu-
ßern, häufig handelt es sich um eine Kombination verschiedener
Störungen. Die psychotherapeutische Hilfe für das Kind versteht
sich als verständnisvolle Begleitung, ist auf seine individuellen
Schwierigkeiten abgestimmt und unterstützt die Entwicklung des
Selbstwertgefühls. Das Konzept basiert auf dem wirksamen Zu-
sammenspiel von Pädagogik und Psychotherapie und umfasst
auch begleitende Gespräche mit den Eltern.

Schwerpunkt
Heilpädagogik

Heilpädagogisch gefördert werden hauptsächlich schulpflich-
tige Kinder mit Entwicklungs- und Teilleistungsstörungen im
sprachlichen, motorischen oder schulischen Bereich. Sie können
zusätzlich sozial und emotional auffällig sein. Ein individueller För-
derplan geht vom aktuellen Entwicklungsstand aus und berück-
sichtigt vorhandene, aber nicht ausgeschöpfte Stärken. Erleben
mit allen Sinnen wird angestrebt. Insofern wird sowohl in Psy-
chomotorikgruppen gearbeitet als auch mit Trainingsprogram-
men für auditive oder visuelleWahrnehmungsprobleme und der
Legasthenietherapie – einzeln wie auch in Kleingruppen. Ein au-
ßergewöhnliches Erfahrungsspektrum bietet unser Pferdehof. So
können die Kinder und Jugendlichen die Tiere nicht nur pflegen
und dabei eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, sie können auch
das heilpädagogisch oder sportlich ausgerichtete Reiten erlernen.

Unser
Gesamtangebot
Unser Gesamtangebot für Kinder und Jugendliche
(in der Regel von 6 bis 21 Jahren) gliedert sich in

> sozialpädagogische, therapeutische und
heilpädagogischeWohngruppen,

> Tagesgruppen mit heilpädagogischem Schwerpunkt,

> eine Diagnostik- und Notaufnahmegruppe,

> Angebote, die primär auf Verselbstständigung und
eigenständige Lebensführung abzielen
(Außenwohngruppen für Jugendliche, betreutes
Jugendwohnen, ambulante Betreuungsmaßnahmen),

> Förderschule, Lernwerkstatt und
Maßnahmen zur Berufsschulpflichterfüllung.

Geplant für das Jahr 2012:

> Therapeutische Mädchenwohngruppe
Ein Angebot speziell fürMädchen imAlter von 6 bis 12
Jahrenmit unterschiedlichen traumatischen Erfahrungen.
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3. Erster Kontakt und weitere Schritte

11

Von Anfang an: abgesprochenes und abgesichertes
Vorgehen mit den Eltern

Es beginnt mit dem Gespräch und mit dem Austausch. Eltern
können sich direkt an uns wenden – allerdings in Absprache mit
dem Jugendamt.Zumeist fragt die Behörde bei uns an,ob ein Kind
oder ein Jugendlicher aufgenommenwerden kann.Auchwir sind
auf Informationen angewiesen: über das Kind, seine Geschichte,
seine Familie. Die daraus resultierenden
Vorschläge und Angebote richten wir
immer auch an die Eltern. Sie sind von An-
fang an unsere Ansprechpartner.

Erst nach einem Kontaktbesuch von
wenigstens anderthalb Tagen, bei dem
das Kind seine neue Umgebung kennen
gelernt hat,und nach Einschätzung durch
den psychologischen Fachdienst sollten
alle Beteiligten sich entscheiden: Bietet
die Einrichtung das,was Kind und Familie
brauchen? Das Gesamtangebot unserer Hilfen und Förderungen
ist für vielfältige Umstände konzipiert und berücksichtigt die un-
terschiedlichsten Bedürfnisse und Lebenssituationen von Fami-
lien. Das ermöglicht individuelle Planung, die von der Persön-
lichkeit des Kindes und seiner Problematik ausgeht.Dochwie der

Förderplan dann auch ausgestaltet ist, er ist immer unter Einbe-
ziehung der Eltern, der Familie, der Bezugspersonen des Kindes
entstanden.

Auf dieser Grundlage kann das Kind aufgenommen werden.
Und dann? Dann eröffnet sich ihm ein neuer Alltag, bei dem die

Gruppe imMittelpunkt steht.Die Gruppe
als soziales Lernfeld: Hier können neue
und notwendige Erfahrungen gesammelt
werden, hier erfährt das Kind Nähe und
Geborgenheit, lernt aber auch Grenzen
kennen und zu respektieren.

Im Laufe der Zeit werden Außenbezie-
hungen angeregt – vorrangig durch den
Besuch der öffentlichen Schule. Auch die
Integration in einen Verein kann ein Ziel
sein. Und natürlich spielt die individuelle

Förderung eine tragende Rolle. An vorhandene Stärken und Fä-
higkeiten wird angeknüpft, auf Schwächen und Auffälligkeiten
behutsam reagiert.Wir initiieren Entwicklungsschritte,helfen bei
der Sicherung von neu angenommenenWertvorstellungen und
Verhaltensweisen.

Kein Sprung
ins kalte
Wasser
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4.Wohngruppen

12

So unterschiedlich sie auch ausgerichtet sind – in jeder
der Gruppen erleben die Kinder und Jugendlichen sinnvolle
Strukturen. Sie erhalten die Unterstützung, die ihnen
früher häufig fehlte.

Das Psychagogische Kinderheim Rittmarshausen hat zurzeit
zehn Wohngruppen unterschiedlicher Größe eingerichtet, ver-
teilt auf mehrere Standorte. Die Gruppen basieren entweder auf
unserem sozialpädagogischen Betreuungskonzept oder sind be-
stimmt durch fachliche Schwerpunktsetzung (Psychotherapie und
Heilpädagogik). Obwohl die Standorte nicht weit voneinander
entfernt liegen, sind ihnen jeweils Gruppen derselben Ausrich-
tung zugeordnet (siehe Übersicht Seite 6 ).

Mit Sicherheit
zu mehr
Selbstbewusstsein

Rittmarshausen:
> 2 psychotherapeutische

Wohngruppen

> Intensivgruppe Phönix
mit dem Schwerpunkt

Psychotherapie

Bischhausen:
> 2 heilpädagogische

Wohngruppen

Göttingen:
> 3 sozialpädagogische
Wohngruppen

> Diagnostik- und
Notaufnahmegruppe

Weißenborn:
> Heilpädagogische
Wochengruppe

Rittmarshausen
Am zentralen Standort unserer Einrichtung leben Jungen
und Mädchen in drei stationären Wohngruppen mit psy-
chotherapeutischem Schwerpunkt. Nur 18 Kilometer von
Göttingen entfernt,hat es Rittmarshausen geschafft, seine
Beschaulichkeit zu bewahren.Das zurVerfügung stehende
Gelände ist von Feldern und Wiesen umgeben, grenzt an
ein Wäldchen mit Bach. Genügend Platz für vielfältige
Spiel- und Sportmöglichkeiten.

In der Wohngruppe „Siebenschläfer“ stehen acht Plätze für
Jungen zur Verfügung, in der Wohngruppe „Raben“ neun Plätze
für Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 15 Jahren.

Wohngruppen mit psychotherapeutischem Schwerpunkt be-
ruhen auf einem ausgewogenen Verhältnis von Pädagogik und
Therapie. Der pädagogische Ansatz vermittelt zuerst einmal
Sicherheit, schafft er doch einen verlässlichen Rahmenmit Grup-
penregeln und übersichtlichemTagesablauf.Das Erlernen von so-
zialen und lebenspraktischen Fähigkeiten legt die Basis für
selbstverantwortliches Handeln. Gleichzeitig öffnet die Pädago-
gik den Zugang zu Erlebnisräumen, führt zu neuen Begegnungen
und Erfahrungen. Die pädagogische Arbeit entwickelt sich auf
einer tragfähigen Beziehung,umderen Aufbau vor allem die Kon-
takterzieher bemüht sind. Sie sorgen für das Funktionieren der
Verbindungen zwischen Kind oder Jugendlichem,der Familie und
der Einrichtung. Ein kleines, aber überaus wichtiges Netzwerk.

Zur psychotherapeutischen Behandlung gehört auch die be-
gleitende Arbeit mit den Bezugspersonen. Unsere Therapeu-
tinnen undTherapeuten verfügen über eine breite fachliche Aus-
richtung, unter anderem können tiefenpsychologisch orientierte
Gestaltungstherapie, Verhaltenstherapie und Familientherapie
zur Anwendung kommen. So können Entwicklungsdefizite be-
arbeitet und Belastungen beseitigt werden.

Intensivgruppe „Phönix“

Die Intensivgruppe amStandort Rittmarshausen ist mit
einem besonders hohen Schutz- und Zuwendungsfaktor
ausgestattet. Sie eröffnet sechs Mädchen und Jungen im
Alter von 6 bis 12 Jahren eine sehr individuelle pädagogi-
sche und psychologisch-therapeutische Betreuung. Für
Kinder, deren Kontakt zur Familie eingeschränkt oder
deren Rückkehr dorthin unwahrscheinlich ist, besteht hier
die Möglichkeit der Ganzjahresbetreuung.

Wohngruppen in
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Bischhausen
undWeißenborn

Hier sind die heilpädagogischen Gruppen zu Hause: zwei
vollstationäre Wohngruppen in Bischhausen, eine statio-
näreWochengruppe inWeißenborn.Die beiden Dörfermit
ihrem ländlichenUmfeld zeichnen sich aus durch viel Raum
für Sport, Spiel und Entdeckungen.DieWege zur angeglie-
derten Schule für emotionale und soziale Entwicklung sind
kurz, die öffentlichen Schulen gut erreichbar.

Wer in eine heilpädagogische Gruppe kommt, erfährt Unter-
stützung durch sinnvolle Strukturen. Die Gruppe ist der Ort, wo
das Kind aufgefangen wird und Vertrauen aufbauen kann. Zu-
sammenhalt wird erlernt und erlebt.Dochwie im späteren Leben
sind auch Auseinandersetzungen nicht zu vermeiden, hier aller-
dings sind sie zu nutzen für positive Veränderungsprozesse.

Die Angebote richten sich an Mädchen und Jungen mit Ent-
wicklungs- und Teilleistungsstörungen. Motorik, Sprache,Wahr-
nehmung und Konzentration können beeinträchtigt sein. Schu-
lische Defizite sind zumeist die Folge.Die Kinder sehen sich unter
Gleichaltrigen als weniger erfolgreich und an den Rand gedrängt.
Sie können unsicher und in sich zurückgezogen wirken, die emo-
tionale und soziale Auffälligkeit kann sich aber auch in Form von
aggressiven Verhaltensweisen zeigen. Es sind Kinder, denen

Göttingen
Unser Jugendhilfezentrum befindet sich am Rande eines
verkehrsberuhigten Wohngebietes, unweit des Zentrums
der Universitätsstadt. Vier Reihenhäuser, jeweils mit
Terrasse und umgeben von einem großzügigen Garten-
grundstück, stehen sozialpädagogischen Wohngruppen
zurVerfügung. JungeHeranwachsende bewohnen zwei der
Häuser, eines ist das Zuhause der Jüngeren, im vierten ist
die Diagnostik- und Notaufnahmegruppe untergebracht.
Alle Kinder und Jugendlichen sollen möglichst öffentliche
Regelschulen besuchen.

Werfen wir zuerst einen Blick ins Grüne Haus. Sein Angebot ist
abgestimmt auf Jungen undMädchen imAlter von 6 bis 13 Jahren,
Kinder mit untypischer Geschichte. Sie brauchen das Gefühl von
Sicherheit und Akzeptanz.Daraus resultiert eine engmaschige Be-
treuung, für die ein großes Maß an Zuwendung kennzeichnend
ist. Andererseits können sich die Kinder an einem strukturierten
Tagesablauf und den klaren Regeln ihrerWohngruppe orientieren.
Der Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen zu Gleichaltrigen
wie zu Erwachsenen hat hohe Priorität. Therapie, Nachhilfe und
andere zusätzliche Hilfen können gewährt werden. Auch die
familialen Bezugspersonen sind eingebunden, etwa durch regel-
mäßige Elterngespräche. Zusammenmit ihnenwerden die nächs-
ten Schritte geplant und eine Perspektive entwickelt.

Die stationärenWohngruppenangebote im Blauen undGelben
Haus sind konzipiert für junge Heranwachsende im Alter von 13
bis 18 Jahren. Hier verfügen sie über einen Lebensraum, der ihren
jugendlichen Bedürfnissen entspricht.Was nicht heißt, dass auf
bewährte Strukturen und klare Regeln verzichtet wird. Sie bilden
vielmehr einen verlässlichen Rahmen. Von großer Bedeutung ist

auch hier die persönliche Betreuung.Überhaupt steht die Gestal-
tung der Beziehung zwischen Jugendlichemund Betreuer im Zen-
trum der pädagogischen Arbeit.

Für die Heranwachsenden sind klare Ziele definiert: Erlangung
einer dem Alter entsprechenden Selbstständigkeit, gute schuli-
sche Bildung, Entwicklung einer beruflichen Perspektive. Auch in
diesemAlter können zusätzliche Hilfen nötig sein.Gesprächemit
den Eltern sind ebenfalls ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

häufig die Fähigkeit zur Anpassung abgesprochen wird. Selbst
oder gerade in der Familie stoßen sie auf Unverständnis. Es sind
Kinder, die auf besondere Unterstützung angewiesen sind.

Nach umfassender psychologischer Diagnostik erhalten sie in
den heilpädagogischen Gruppen die Hilfen, die ihren Fähigkeiten
und ihren Schwierigkeiten gleichermaßen entsprechen.Die Ziele,
die wir dabei verfolgen, sind grundlegender Art, aber immer ab-
gestimmt auf die individuellen Erfordernisse. Sie umfassen das
Anstoßen und Begleiten vonNachreifungsprozessen,Aufbau und
Förderung von ausgleichenden Fertigkeiten und ein Training der
beeinträchtigten Funktionen.Neben der heilpädagogischen Ein-
zel- und Gruppentherapie erweist sich der angeleitete Umgang
mit unseren Tieren als ausgesprochen entwicklungsfördernd. Im
Umgang mit einem Pferd lassen sich die Möglichkeiten des ei-
genen Körpers besser wahrnehmen und die Empfindungen
eines anderen Lebewesens spielerisch erspüren. Auch ein Lese-
Rechtschreibtraining kann in den Förderplan eingebettet sein.
Um die Ziele zu erreichen, ist es notwendig, dass alle Beteiligten
kooperieren und die tägliche Förderung sich auf alle Lebensbe-
reiche erstreckt.

HeilpädagogischeWochengruppe

Anders als in den Wohngruppen werden die Kinder
hier von Sonntagabend bis Freitagmittag in der Gruppe
betreut. Am Wochenende sind sie bei ihrer Familie. Ein
Modell, bei dem therapeutischen Familiengesprächen
eine besondere Bedeutung zukommt: Sie unterstützen
die Bereitschaft der Familie zur Reflexion und aktiven
Veränderung.

Diagnostik- und Notaufnahmegruppe
Rotes Haus

Im RotenHauswerden Kinder und Jugendliche nur rela-
tiv kurz untergebracht und in dieser Zeit intensiv betreut
und versorgt. Die Diagnostikgruppe, fachlich begleitet
durch einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, klärt
die aktuellen Konfliktsituationen und erarbeitet innerhalb
von acht bis zehnWochen eine Einschätzung des Hilfebe-
darfs. Diese psychosoziale Diagnosemit einer Empfehlung
zumweiterenVorgehenwirdmit allen Beteiligten erörtert
und dient dem Jugendamt als Planungsgrundlage.

In einer akuten Notfall- oder Krisensituation stellt das
Rote Haus auch einen Ort dar, der einem Kind oder einem
Jugendlichen einen Sofortschutz bietet (Inobhutnahme).
Es ermöglich ihm, zum Konfliktfeld Distanz zu wahren.
Diese Art der Unterbringung ist gegebenenfalls auch
anonymmöglich.

Wohngruppen in

Wohngruppen in
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5. Tagesgruppen
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Entwicklung
vor vertrautem
Hintergrund

Ob heilpädagogische Tagesgruppen oder Schultages-
gruppe – Schule und spezielle Förderung bilden stets ein
Ganzes. Und natürlich sitzen auch die Eltern mit im Boot.

Die Kinder unserer Tagesgruppen leben weiterhin in ihrer
Familie, erhalten aber tagsüber die für sie notwendige Betreuung
und Förderung. Sie gehören zu den„Falken“ oder den „Wühlmäu-
sen“ – so heißen die beidenTagesgruppenmit heilpädagogischer
Ausrichtung. Dieses Angebot umfasst insgesamt 16 Plätze.

Der Tag beginnt mit dem Besuch der Förderschule für emotio-
nale und soziale Entwicklung.Nach demUnterricht geht’s dann in
das Refugium eines kleinen Restbauernhofs auf dem Gelände
unseres Standortes Bischhausen. Ein Umfeld, das sowohl Ruhe
ausstrahlt wie auch Anregungen zu bieten hat. Neben dem Mit-
einander in der Gruppe steht spezielle Förderung imMittelpunkt,

etwa der Motorik (Fahrradführer-
schein, Schwimmtraining, Psycho-
motorikgruppen) und in den ver-
schiedenen Wahrnehmungsberei-
chen. Eine Heilpädagogin und eine
Legasthenietherapeutin arbeitenmit
den Kindern einzeln oder in Klein-
gruppen. Entsprechend des heilpä-
dagogischen Ansatzes gehen sie von
den Stärken der Kinder aus, setzen
an ihren individuellen Fähigkeiten
an.Bei den Kindern stehen das große
Trampolin und die Pferde ganz hoch
im Kurs.

Der tägliche Wechsel zwischen
Familie undGruppe ist Herausforde-
rung und Chance zugleich. Er erfor-
dert ständige Kommunikation und

die enge Zusammenarbeit mit den familialen Bezugspersonen.
Sind die Kinder in ihrer Entwicklung soweit gereift, dass ein öffent-
licher Schulbesuch in Frage kommt, leitenwir dies gemeinsammit
den Eltern und allen beteiligten Fachkräften behutsam ein.

Für die enge Verzahnung von Schulunterricht, Tagesgruppen-
förderung und Familie steht auch die Schultagesgruppe Göttin-
gen. Räumlich demGöttinger Jugendhilfezentrum angegliedert,
ist sie Außenstelle unserer Förderschule für emotionale und so-
ziale Entwicklung ( siehe auch Seite 22). Jede der beiden Klassen-
gruppen kann maximal acht Schüler ab der fünften Klasse
aufnehmen. Sie werden jeden Wochentag – von 8 bis 16 Uhr –
von einem Team aus Lehrern, Sozialpädagogen und pädago-
gischenMitarbeitern unterrichtet, betreut und gezielt gefördert.
Vor- und nachmittags steht eine Schulkernzeit auf dem Pro-
gramm, wobei keinesfalls allein im Klassenverband unterrichtet
wird. Die personelle und räumliche Ausstattung lässt es zu,
fächerübergreifend und in Kleingruppen zu lernen. Individuelle

Lernmethoden sowie Projekt- und Praxisorientierung bestim-
men den Schultag.

Werk- und erlebnispädagogisch orientierte Angebote nehmen
breiten Raum ein, ebenso schulische und heilpädagogische Einzel-
förderung. Auch die Freizeitangebote werden pädagogisch ange-
leitet und betreut. Und selbstverständlich werden die Kinder und
Jugendlichen auch bei der Bewältigung sozial emotionaler Pro-
bleme nicht allein gelassen.Von ähnlichen Hilfen profitiert die Fa-
milie: Systemisch orientierte Therapie- und Beratungsangebote
eröffnen ihr neue Sichtweisen und den Ausbau ihrer Handlungs-
möglichkeiten.

DerWechsel von der Schultagesgruppe in die öffentliche Schule
findet zumeist nach circa zwei Jahren statt. Sollte eine Rückkehr
ausgeschlossen sein, ist es in Ausnahmefällen und bei entspre-
chender Motivationmöglich, einen Schulabschluss innerhalb der
Förderschule zu erlangen.

Ein Tagesablauf unserer Tagesgruppen

7.00 Uhr Abholen von zu Hause

8.10 Uhr Schulbeginn

12.30 Uhr Schulschluss

12.45 Uhr Mittagessen in der Tages-
gruppe, danach Tischdienst

13.30 Uhr Hausaufgaben in Lerngruppen mit
pädagogischer Unterstützung

14.00 Uhr Förder-und Freizeitangebote:
Psychomotorik, Spiel, Sport und
Gestaltung, Reiten, Angebote
nach Jahreszeiten, Ausflüge

15.30 Uhr Reflexionsrunde
bei Tee und Keksen

16.00 Uhr Rückfahrt mit dem Bus
nach Hause
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6. Elternarbeit und Familienberatung
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Miteinander lässt
sich vieles machen

Ohne Kooperation geht es nicht.Veränderungen sind nicht
nur beim Kind oder Jugendlichen zu bewirken, auch inner-
halb der Familie.

Wie häufig dasWort „Familie“ in dieser Broschüre zu finden ist,
haben wir nicht gezählt. Bestimmt ziemlich häufig. Aus guten
Gründen: Jedes Kind kommt aus einer Familie, womit wir auch
Alleinerziehende und jede wichtige Bezugsperson meinen. Von
seiner Familie ist das Kind geprägt, in die Familie wird es – wenn
möglich – zurückkehren.

Das Kind einer Tagesgruppe ist am stärkstenmit seiner Familie
verbunden, es lebt weiterhin in vertrauten Verhältnissen. Aber
auch für die Kinder und Jugendlichen der stationärenWohngrup-
pen sollten die Verbindungen zu ihrer früheren Umgebung nicht
gekappt werden. Auch für sie gehört der Familienkontakt zum
Konzept. Begegnungen finden an denWochenenden statt, auch
die Ferien sind dafür vorgesehen. Schon allein deshalb legen wir
Wert darauf, dass eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit
stattfindet – zwischen den Fachkräften, der Familie und allen am
Prozess beteiligten Personen.

Genau genommen beginnt die Zusammenarbeit mit der Fa-
milie bereits nach dem ersten Kontakt. Wir informieren die
Eltern über unsere Hilfs- und Förderangebote. Die Eltern teilen
unseren Psychologen im Anamnesegespräch mit, was sie über
die Problematik ihrer Kinder wissen. Dies wird bei der Ausge-
staltung des individuellen Förderplans berücksichtigt. Unsere
Pädagogen und Therapeuten führen in regelmäßigen Abstän-
den Gesprächemit den Eltern, zudemwerden Einzelberatungen
und themenbezogene Seminare angeboten. In Krisensituatio-
nen erhalten die Eltern fachliche Hilfe.

Entsprechend unserer ganzheitlichen Sichtweise ist die sys-
temische Familienarbeit die Grundlage unseres Handelns. Das
gesamte Familiensystem ist einzubeziehen. Gemeinsamwollen
wir seine Strukturen und Beziehungen verändern und stabili-
sieren – zumWohle des Kindes und seiner Familie.

„Erzähl zu Hause von deinen neuen Freunden. Sag ruhig,
dass einige vier Beine haben. Aber ob man dir das glaubt?“
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7. Außenwohngruppen und weitere Angebote
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„You’ll never walk alone“ – bei uns kein lockerer Spruch,
sondern Praxis. In den Außenwohngruppen steht die Ver-
selbstständigung auf dem Programm, doch auch die ers-
ten Schritte in diese Richtungmuss niemand alleine gehen.

Das Leben in einer der Gruppen hat das Kind stabilisiert. Dort
hat es sein Umfeld gefunden, sich weiterentwickelt. Doch ir-
gendwann steht Neues an, zum Beispiel die Reintegration in
seine Familie. Auch hier sind wir begleitend tätig, achten darauf,
dass die Rückkehr nicht zum Rückschritt wird. Die Nachbetreu-
ung als Integrationshilfe umfasst neben der Arbeit mit der
Familie die Unterstützung im sozialen Umfeld, vor allem bei
Kontakten zu Schulen, Bildungsträgern, Ausbildungsstätten,
Ämtern und Behörden.

Sollte ein Jugendlicher jedoch nicht zurückkehren können (oder
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt), bietenwir ihm einen Platz in
einer Außenwohngruppe (AWG) an.

Die Außenwohngruppen

Der Wechsel oder die Aufnahme in eine Außenwohngruppe
ist der Übergang in eine Lebensform, in der die Anleitung zur
Selbstständigkeit großgeschriebenwird. In der AWG leben junge
Menschen, die etwa gleich alt sind (ab dem 14. Lebensjahr) und
nun vor den großen Bewährungen dieser Lebensphase stehen.

Der Selbstständigkeit entgegen
Die Ablösung vom Elternhaus steht auf der Agenda, die schuli-
sche und berufliche Qualifikation ist in den Griff zu bekommen,
sowohl öffentliche Kontakte als auch persönliche Beziehungen
sind aufzubauen, zu pflegen und zu gestalten. Auf all diesen Fel-
dern bekommen sie die Unterstützung, die notwendig ist. Anzu-
streben ist in erster Linie die Fähigkeit, selbstverantwortlich zu
planen und zu handeln.

Die Außenwohngruppen sind in ruhiger dörflicher Umgebung
zu Hause, doch jede hat ihr eigenes Profil. Bei der gemeinsamen
Auswahl der geeigneten Gruppe werden die Interessen des Ju-
gendlichen wie auch seine besonderen Probleme berücksichtigt.
Die Grobstruktur des neuen Lebens ist allerdings für alle gleich:

Morgens geht’s zur Schule,Berufsschule oder in den Ausbildungs-
betrieb. AmNachmittag warten erlebnispädagogische Angebote
und spezifische Projekte auf die Jugendlichen.

Betreutes Jugendwohnen in Einzel- und Gruppenform

Auch nach der Zeit in der Außenwohngruppe kann es in puncto
Familienbeziehung wie vorher sein: Der Jugendliche und seine
Familie können oder wollen nicht mehr zusammenkommen, zu-
mindest nicht auf Dauer.Was dann? Umzug in die eigene Woh-
nung? In Frage käme das Betreute Jugendwohnen (BJW): Der
junge Erwachsene (in der Regel ab dem 17. Lebensjahr) wechselt
von seiner Außenwohngruppe in eine eigene Wohnung. Vor-
wiegend hier, an seinem neuen Lebensort, erhält er nun die ihm
angemessenen Hilfen zum Aufbau und zur Absicherung eines
eigenständigen Lebens. Sie reichen von der Unterstützung bei der
Haushaltsführung bis zum Umgangmit Behörden.

Hauptsächlich im Göttinger Stadtgebiet verfügen wir über
Apartments und Wohnungen unterschiedlicher Größe. Die
jungen Menschen können allein wohnen, in Zweier-Wohn-
gemeinschaften oder in einer Vierer-Wohngruppe (Betreutes
Jugendwohnen in Gruppenform).

Nachbetreuung in der Selbstständigkeit

Auch wenn der eigene Mietvertrag unterschrieben ist und der
junge Erwachsene auf eigenen Beinen stehen will und muss –
immer noch kann der eine oder andere Schritt zögerlich sein.Ver-
ständlich, kann doch der Weg in neue Welten führen, vielleicht
aber auch in eine falsche Richtung. Zur Förderung der Orientie-
rung bieten wir im Anschluss an das BetreuteWohnen eine sozi-
alpädagogische Nachbetreuung an. Ziele und Intensität sind sehr
stark von der individuellen Lebenslage des jungenMenschen ab-
hängig. Die Betreuungszeit sollte nicht länger als ein Jahr dauern.

An der Kletterwand hängst du am Seil. Im täglichen Leben hängt
vieles von dir alleine ab. Gut, wenn man darauf vorbereitet ist.



8. Förderschule
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Neues aufnehmen,
sichern und
anwenden

Unsere Förderschule für emotionale und soziale Entwick-
lung befähigt zumWechsel – das Ziel ist zumeist der Über-
gang auf eine öffentliche Schule. Bis dahin begleitet sie
ihre Schüler behutsam und motivierend.

Praktisch, die Schule liegt gleich nebenan. Man könnte auch
sagen:Die Schule steckt mittendrin.Tatsächlich befinden sich die
Unterrichtsräume da, wo unsere Kinder und Jugendlichen leben
oder sich treffen: am zentralen Standort in Rittmarshausen, bei
der Schultagesgruppe,die demGöttinger Jugendhilfezentruman-
gegliedert ist, und als Lernwerkstatt in Etzenborn.

Konzeptionell gesehen ist die Förderschule für emotionale und
soziale Entwicklung („Schule an den Gleichen“) Teil eines engma-
schigen Netzwerks. Es umspannt unsere pädagogischen wie
therapeutischen Angebote sowie die schulische Förderung. Die
Schule steht ausschließlich den Kindern unserer Einrichtung offen.
Natürlich nur dann, wenn entsprechender sonderpädagogischer
Förderbedarf festgestellt ist. Zurzeit könnenwir bis zu 86 Schüler
aufnehmen. Sie werden von qualifizierten Lehrern und Sozial-
pädagogen unterrichtet und begleitet. Gemäß der Vernetzungs-

prämisse kooperiert das schulischeTeam sehr engmit denMitar-
beitern der Gruppen und der jeweiligen Fachdienste.

Und die Eltern? Auch in das Schulgeschehen werden sie einbe-
zogen, etwa durch Elternsprechtage und telefonische Gesprächs-
angebote. Wie allen Beteiligten ist auch ihnen klar, dass die
Förderschule der Rückschulung verpflichtet ist: Sie will die Schü-
ler so fördern, dass sie in absehbarer Zeit auf eine öffentliche
Schule wechseln können.

Sowohl diese primäre Zielsetzung als auch der Status als staat-
lich anerkannte Förderschule bedingen, uns an den Kerncurricula
und Stundentafeln der öffentlichen Schulen (Grund-, Haupt- und
Realschule, Förderschulemit Schwerpunkt Lernen) zu orientieren.
Gleichzeitig erfordern die Lernvoraussetzungen und -bedürfnisse
der Kinder eine andere Form des Lernens, sozusagen einemaßge-
schneiderte Didaktik und Methodik.

DieUnterrichtsinhalte sind individualisiert undhandlungsorien-
tiert, greifen die Interessen der Schüler auf. Unverzichtbar sind
Projekte und gemeinschaftsfördernde Unternehmungen mit er-
lebnispädagogischen Inhalten. Ob Cafeteria, Schulgarten oder
Schülerzeitung,ob Schulfrühstück,Klassenfahrten oder Sport- und
Spielfeste – alles ist integriert in das pädagogische Konzept und
dient der persönlichenwie der gemeinschaftlichen Entwicklung.

Kleine LerngruppenundKlassenlehrerprinzip ermöglichendenof-
fenenAustauschundoptimale Förderung,besondereAngeboteder
Schulsozialpädagogen verstärken das soziale Lernen. Es ist auf Ver-
ständnis, Konfliktbearbeitung und Integration ausgerichtet. Wer
zum Beispiel dem Unterricht nicht mehr folgen kann oder will, hat
die Möglichkeit, unseren Auszeitraum aufsuchen. Dort steht dem
Schüler eine sozialpädagogische Fachkraft zur Seite,mit ihr kann er
sichausführlichbereden.Hier kannerRuheundzusich selbst finden.

Für die jüngsten Kinder und Neuankömmlinge ist eine Ein-
gangsklassemit Doppelbesetzung eingerichtet, ein Lehrer und ein
Sozialpädagoge sind ständig präsent. In unserer Förderschule
geht es von Anfang an darum, der Demotivierung vorzubeugen
und zu vermitteln: Lernen muss nicht Belastung, es kann Be-
reicherung sein. Auf alle Fälle erschließt es neue Welten – und
verhilft zu sozialen Beziehungen.

Die Annäherung an die neuenWelten geschieht für die Schüler
der Göttinger Schultagesgruppe hauptsächlich fächerübergrei-
fend sowie projekt- und praxisorientiert. EinTeamaus Lehrern, So-
zialpädagogen und pädagogischen Mitarbeitern sorgt für die
sinnvolle Ausgestaltung der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr. Schul-
kernzeiten bestimmen den Tag ebenso wie aufbauende und ent-
spannende Freizeitbeschäftigungen (siehe auch Seite 16).

In der Lernwerkstatt in Etzenborn stehen dagegen praktische
Arbeiten im Vordergrund. Ältere Jugendliche betätigen sich in
einer Holzwerkstatt oder in der Schmiede. Sie können sich so re-
gelrecht eine berufliche Perspektive erarbeiten – oder gerade auf
diese Weise zum schulischen Lernen zurückfinden. Auch Schul-
verweigerer, die eine Auszeit benötigen, können in Etzenborn auf-
genommen werden.



9. Berufsvorbereitung
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Wer sich schwertut mit dem Einstieg ins Berufsleben, er-
hält die Starthilfen, die ihn in Bewegung bringen können.

Jugendliche mit psychosozialen Beeinträchtigungen sind häu-
fig nicht in der Lage,nach Ablauf derVollzeitschulpflicht das dann
eigentlich vorgesehene Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) an einer
berufsbildenden Schule erfolgreich zu absolvieren. Um ihnen
dennoch den Weg Richtung Ausbildung zu ebnen, hat unsere
Jugendwerkstatt in Etzenborn für diese Zielgruppe ein adäquates
Angebot entwickelt. Es entspricht den Vorgaben des Niedersäch-
sischen Schulgesetzes (NSchG).

So hat unsere Jugendwerkstatt eine kombinierte Maßnahme
konzipiert, bei der die Entfaltung der Ausbildungsfähigkeit und
die Orientierung auf Anschlussmöglichkeiten im Mittelpunkt
stehen. Die Jugendlichen sollen sozial stabilisiert, die Vorausset-
zungen für den Eintritt in die Arbeits- und Berufswelt geschaffen
werden. Die Jugendwerkstatt hält für sie werkpädagogische
Angebote bereit, fördert sie durch kleine Lerngruppen und be-
triebliche Arbeitssituation. Den Einblick in die Abläufe realer Un-
ternehmen ermöglicht ein Block- und ein Langzeitpraktikum.
Außerdemwird die Suche nach einem Ausbildungsplatz gemein-
sam angegangen und gezielt unterstützt.

Zurzeit kann die Jugendwerkstatt in Etzenborn Plätze für sechs
Jugendliche anbieten,die in einer unsererWohngruppen leben, in
einer Tagesgruppe oder auch ambulant von uns betreut werden.
Grundlage einer Aufnahme ist immer ein Antrag bei der berufs-
bildenden Schule, die der Jugendliche zur Wahrnehmung seiner
Schulpflicht zu besuchen hätte. Die Landesschulbehörde hat den
einzelfallbezogenen Förderplan zu genehmigen.

Lernen und arbeiten, suchen und finden

Der Hammer!Wer hier zuschlägt,macht nichts kaputt,
sondern bringt etwas in Form. Und sich selbst womöglich auch.
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10. Qualitätsentwicklung
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Achten Sie
auf Qualität –
wir tun es auch
Warum wir die eigene Arbeit aus- und bewerten, unsere
Angebote weiterentwickeln und all das transparent ma-
chen – und warum Sie sich darauf verlassen können.

Qualität – ein schillernder Begriff? Nicht, wenn er sich aus
Elementen zusammensetzt, die sich beschreiben, nachweisen,
bewerten und objektiv vergleichen lassen. Nicht, wenn das Qua-
litätskonzeptmit eindeutig formulierten Zielen versehen und auf
Entwicklung abgestellt ist. Unter Qualitätsentwicklung in Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfewerden – gemäß des Rah-
menvertrags nach dem Sozialgesetzbuch – so auch die organi-
sationsinterne Bewertung und die Weiterentwicklung aller Leis-
tungsangebote verstanden.

Das Psychagogische Kinderheim Rittmarshausen führt seit
1999 kontinuierlich Maßnahmen zur Gewährleistung und Stei-
gerung vonQualität durch. Seit 2004 geschieht das in Form eines
expliziten Organisationsentwicklungsprozesses. Das grundsätz-
liche Ziel ist, unsere gesamten Leistungen qualitätsorientiert
und zukunftsfähig zu gestalten. Nachweisbarkeit und verbind-
liche Leistungsstandards sind dabei unerlässlich.

Qualitäts- und Organisationsentwicklung braucht die Festle-
gung von eindeutigen Organisationszielen – und genauso klare
Vorhaben zum Erreichen dieser Ziele. Entscheidend ist also die
konsequente Umsetzung.Unerlässliche Punkte sind zumBeispiel

> die Installierung verbindlicher Ablaufstrukturen und
Dokumentationen, etwa eines standardisierten Aufnahme-
verfahrens,

> regelmäßiger Informationsaustausch zur Herstellung
größtmöglicher Transparenz,

> fortlaufendeWeiterqualifizierung aller Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter,

> kontinuierliche Überprüfung undWeiterentwicklung
unserer Angebote,

> dieWeiterentwicklung eines Leitbildes, das die Arbeit
aller bestimmt.

Genau dies haben wir auf den Weg gebracht und verfolgen
es weiter.

Qualitätsentwicklung ist für uns ein umfassender und beständi-
ger Prozess der Bewertung, Planung und Strukturierung. Quali-
tätsentwicklung macht unsere Arbeit nachvollziehbar, sie führt
zu einer verlässlichen Ausgestaltung unserer Angebote.

Und genau darum geht es doch:Wir wollen denen, für die wir ar-
beiten, den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, professio-
nelle Qualität und damit Perspektive und Orientierung geben.
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