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1. Der Träger 
 

Die Mädchenwohngruppe in Nellmersbach ist eine dezentrale Wohngruppe des 
Jugendhilfeverbundes der Paulinenpflege Winnenden e.V. 
In dieser differenzierten Einrichtung der Jugendhilfe erhalten ca. 830 Kinder und Jugendliche 
in unterschiedlich sozialpädagogischen Angeboten erzieherische Hilfen. 
Ziel unserer Arbeit ist es, die uns anvertrauten jungen Menschen und ihre Familien zu 
unterstützen und ihnen ein verlässlicher, fördernder und fordernder Partner zu sein. Dies 
setzt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit voraus. Hierfür setzen wir uns mit unserer 
Persönlichkeit, unserem theoretischen Wissen und unserem praktischen Können ein. 
Als diakonische Einrichtung orientieren wir uns dabei an einem christlich ausgerichteten 
Menschenbild. 
Die Tatsache, dass jedes Kind und jede Jugendliche ihre eigene Persönlichkeit und ihre 
eigene Geschichte mit bringt, unterschiedliche Bedürfnisse hat und unterschiedliche 
Rahmenbedingungen und Methoden braucht um optimal gefördert zu werden, versuchen 
wir mit verschiedenen Konzepten in den einzelnen Wohngruppen gerecht zu werden. 
 
 

2. Wie die Wohngruppe entstanden ist 
 
Vermehrte Anfragen nach einem speziellen Angebot für Mädchen und junge Frauen führten 
dazu, dass sich eine Innenwohngruppe des Jugendhilfeverbundes zu einer Mädchengruppe 
wandelte und ein eigenes Konzept für die Arbeit entwickelte. 
Doch in Laufe der Zeit zeigte sich, dass das Konzept sich nur bedingt umsetzten lässt, wenn 
in direkter Nähe zu gemischten Gruppen gearbeitet wird. Daraus entstand der Wunsch, mit 
der Gruppe in ein Wohngebiet umzuziehen. 
Mit dem Umzug nach Nellmersbach im Jahre 2002 konnte dieser Wunsch erfüllt werden. 
Seitdem arbeitet die Mädchenwohngruppe erfolgreich nach dem hier beschriebenen 
Konzept. 
 

3. Räumlichkeiten 
 
Die Wohngruppe bewohnt ein dreistöckiges Haus mit Garten in einer ruhigen Wohngegend 
in Nellmersbach. Die Anbindung an Bus und Bahn nach Backnang, Waiblingen und Stuttgart 
ist gut. 
Die Mädchen bewohnen Einzelzimmer, die viel Raum für eigene Gestaltung und Rückzug 
bieten. 
Die Gemeinschaftsräume sind vorwiegend im Erdgeschoss: Ein großzügiges Wohn-Ess-
Zimmer, Zugang zur Terrasse und Garten. 
 
Ein besonderes Zimmer befindet sich im Untergeschoss. Dieses Zimmer hat eine eigene 
Kochmöglichkeit. Genutzt wird dieser Raum vorwiegend für das Erlernen der 
Verselbstständigung. 
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4. Das Angebot 
 
Zielsetzung 
 
Wichtige Bestandteile der Arbeit sind es, den Mädchen und jungen Frauen einen 
Lebensraum zu ermöglichen der Schutz und Sicherheit bietet. Vor allem Mädchen, die 
sexuellen Übergriffen oder anderen Formen von Gewalt ausgesetzt waren, benötigen diesen 
Ort um ihre Individuellen Erfahrungen aufarbeiten zu können. 
Die Mädchen und jungen Frauen sollen ihre Fähigkeiten zu eigenverantwortlichem Handeln 
ausbauen und vertiefen und sie sollen in der Entwicklung und Stabilisierung ihrer 
Persönlichkeit gefördert werden. 
Wichtig ist auch die Weiterentwicklung von Alltagskompetenzen, bis hin zum Entwurf einer 
eigenen Lebensperspektive. 
Weitere Bestandteile unserer Arbeit sind die Auseinandersetzung mit der Rolle als Frau, dem 
eigenen Körper und der Sexualität, Annahme und Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit, 
Wertschätzung sowie liebevolle Begleitung und Unterstützung bei der Suche nach dem 
eigenen Lebensweg. 
Grundsätzliches Ziel der Arbeit ist die Verselbstständigung der Mädchen und jungen Frauen 
oder deren Rückführung in die Herkunftsfamilie. 
 
Zielgruppe/Aufnahmekriterien 
 
Das Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von ca. 12 bis 18 Jahren. Bei 
Neuaufnahmen wird auf die Zusammensetzung der Gruppe besonders Wert gelegt. 
Die Mädchen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen in die Gruppe. 
Wichtig ist aber, dass die Mädchen während des Aufnahmeverfahrens entscheiden, sich auf 
die Gruppe einzulassen, sich Ziele zu setzen und mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen an 
diesen zu arbeiten. 
 
 

5. Das Aufnahmeverfahren 
 
Zu Beginn des Aufnahmeverfahrens findet ein Vorstellungsgespräch mit Eltern, dem 
Jugendamt, der Wohngruppe und der Leitung der Dezentralen Angebote im 
Jugendhilfeverbund statt. Im Anschluss an das Gespräch kann die Jugendliche die 
Wohngruppe besichtigen. 
Bedenkzeit für alle Beteiligten ist wichtig! 
Stimmen alle einer Aufnahme zu, kann diese erfolgen. 
Um einen Einzug zu erleichtern findet ein erstes kennenlernen der Wohngruppe in Form 
eines gemeinsamen Abendessens in der Wohngruppe statt. 
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Platzzahl in der Wohngruppe 
 
In der Regel stehen 6 Plätze zur Verfügung. In besonderen Fällen, kann auch ein 7. Mädchen 
aufgenommen werden. 
 
 

6. Pädagogische Arbeit 
 
Pädagogische Grundhaltung 
 
Die Mädchen und jungen Frauen werden ganzheitlich wahrgenommen und entsprechend 
den Aussagen im Leitbild des Jugendhilfeverbundes unterstützt und begleitet. 
Wir orientieren uns an den traumapädagogischen Standards der BAG Traumapädagogik. 
Dabei arbeiten wir u.a. nach dem Konzept des sicheren Ortes. Dieses beinhaltet, dass nur die 
Mädchen und die Betreuerinnen Zugang zur Wohngruppe haben. Nach Absprachen können 
auch Freunde zu Besuch kommen. Des Weiteren finden Gesprächstermine (Vorstellungen, 
Hilfeplangespräche, Elterngespräche) außerhalb der Wohngruppe statt. 
 
 

 
Alltag in der Wohngruppe 
 
Der gemeinsame Alltag in der Wohngruppe bietet sowohl eine verlässliche, haltgebende 
Struktur, in der tragfähige Beziehungen entstehen können, als auch ein Ort der 
Auseinandersetzung mit den eigenen Persönlichkeitsanteilen und Verhaltensmustern. Dabei 
arbeiten wir nach dem Bezugsbetreuersystem. In Einzelgesprächen mit den Betreuerinnen 
und in Gruppengesprächen werden Situationen des Zusammenlebens auch dazu genutzt, an 
den individuell vereinbarten Zielen der einzelnen Mädchen zu arbeiten. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit liegt dabei auf der Stärkung der Selbstfürsorge und der Selbstwirksamkeit der 
Mädchen. Es gibt eine Hausordnung und Gruppenregeln, die gemeinsam mit den Mädchen 
regelmäßig aktualisiert werden und dann für alle gelten. Außerdem übernehmen die 
Mädchen altersentsprechende Aufgaben des Zusammenlebens. 
In der Wohngruppe gibt es die Möglichkeit in einem Verselbstständigungsbereich, sich auf 
ein eigenständiges Leben vorzubereiten. 
 
Aktivitäten in der Gruppe 
 
Verschieden Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und Sport unterstützen und begleiten 
die Entwicklungsprozesse. 
 
Bei den verbindlichen und regelmäßigen Gruppenabenden und Besprechungsrunden geht es 
neben der inhaltlichen Vermittlung und Bearbeitung von Themen auch darum, dass die 
Mädchen lernen, sich zu äußern, ihre Meinung konstruktiv zu vertreten, sowie Rücksicht auf 
andere zu nehmen, denen es noch schwerfällt, sich einzubringen. Außerdem bieten diese 
Abende ein gutes Übungsfeld für Partizipation, wenn es z.B. darum geht, Gruppenregeln zu 
besprechen oder über gemeinsame Unternehmungen zu entscheiden. 
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Mehrmals im Jahr gibt es gemeinsame Unternehmungen, diese sind teilweise freiwillig oder 
verpflichtend. Es finden u.a. erlebnispädagogische Angebote statt, die von der Abteilung 
Erlebnispädagogik des Jugendhilfeverbundes durchgeführt werden. Außerdem findet einmal 
im Jahr eine Gruppenfreizeit statt.  
 
 
 Kontakte 
 
Kontakte zur Familie und zu Freunden werden mit den Mädchen individuell besprochen. 
Diese werden in den regelmäßigen Hilfeplangesprächen vereinbart. 
Die Mitarbeiterinnen der Wohngruppe sind mit den Sorgeberechtigten im regelmäßigen 
Austausch. 
 
Elternmodul 
 
Zusätzlich bietet der Jugendhilfeverbund der Paulinenpflege das Elternmodul an. Dieses 
kann in Form von Gesprächen mit dem Fachdienst genutzt werden. 
 
 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Je nach Bedarf des einzelnen Mädchens, kann außer der Betreuung in der Wohngruppe noch 
spezielle Unterstützung durch Fachkräfte erforderlich sein. Diesbezüglich arbeiten die 
Mitarbeiterinnen mit örtlich niedergelassenen Therapeuten und Ärzten, der Anlaufstelle 
gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch, mit Sucht- und Drogenberatung sowie mit der 
Kinder- und Jugendpsychatrie zusammen. 
 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
 
Fallbezogen wird sehr eng mit der zuständigen Fachkraft des Jugendamtes kooperiert. 
Wichtige Ereignisse werden kommuniziert und zudem wird zur Sicherung der Transparenz 
regelmäßig über den Verlauf der Hilfe informiert. In diesem Zusammenhang sind auch die 2- 
mal im Jahr stattfindenden Hilfeplanungen wichtig. 
 

7. Das Team 
 
In der Wohngruppe arbeitet ein engagiertes, qualifiziertes Frauenteam. Alle 
Mitarbeiterinnen sind traumapädagogisch geschult, dies wird auch von neuen 
Mitarbeiterinnen gefordert. In regelmäßigen Team- und Beratungsgesprächen sowie in 
regelmäßigen Intervisionen werden die Erfahrungen und Begegnungen mit den Mädchen 
sowie das pädagogische Handeln besprochen und reflektiert. Die Mitarbeiterinnen halten 
sich durch mädchenpädagogische Fortbildungen und Teilnahme an Fachveranstaltungen auf 
dem Laufenden. 
Das Team wird zudem bei der Arbeit durch die Fachberatung unterstützt und begleitet.  
 


