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Die inklusive Inobhutnahmegruppe
WG Blickwinkel ist eine stationäre Einrichtung 
des St. Elisabeth Vereins. 
In der Einrichtung werden minderjährige Jungen 
und Mädchen gemäß § 42 SGBVIII in Obhut 
genommen.

Art der Einrichtung / 
Gesetzliche Grundlage

Das stationäre Angebot richtet sich an Minderjährige 
der Altersgruppe von 10 – 17 Jahren, die aufgrund 
von Lern- und Entwicklungsstörungen und seelischen 
Beeinträchtigungen einen intensiven heilpädagogi-
schen Förderbedarf aufweisen: 

Kinder und Jugendliche mit

- umschriebenen Entwicklungsstörungen 
- tiefgreifenden Entwicklungsstörungen 
- FAS 
- Autismus-Spektrum-Störungen 

Es handelt sich hier in erster Linie um Kinder 
und Jugendliche, die

- ohne weitere Unterbringungsperspektive aus den 
  örtlichen Kinder- und Jugendpsychiatrien entlassen 
  werden und durch das örtlich zuständige Jugend
  amt der Stadt Marburg (auch in Amtshilfe) in Obhut 
  genommen werden müssen oder in Obhut genom-
  men werden, weil sie in ihren bisherigen Betreu-
  ungssettings nicht länger betreut werden können,
- gemäß SGB IX gefördert werden und aufgrund 
  von krisenhaften Entwicklungen in ihren bisherigen 
  Betreuungssystemen sofort eine Fremdplatzierung 
  benötigen. 

In Einzelfällen können nach gesonderter Absprache 
und interner Prüfung auch Kinder ab 7 Jahren aufge-
nommen werden. 

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, die von forensischen 
  Stationen entlassen werden, 
- Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Sucht-
  strukturen in erheblichem Maße Alkohol und illegale 
  Drogen konsumieren und somit in den Kinder- und 
  Jugendpsychiatrien versorgt werden müssen, 
- Mädchen, die aufgrund von eigenen Missbrauchs-
  erfahrungen erheblich gefährdet wären und ein 
  reines Mädchensetting benötigen, 
- Kinder mit schwerer geistiger Behinderung oder 
  Mehrfachbehinderungen können in dieser Wohn-
  gruppe nicht aufgenommen werden. 
- Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Beein-
  trächtigung einen erheblichen Pfl egebedarf aufwei-
  sen, können in der Einrichtung nicht aufgenommen 
  und versorgt werden.

Aufnahmegrenzen



Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
möchten wir so betrachten:

- einen Einblick in ihre besonderen Bedarfe bekommen,
- sie wertschätzend in den Blick nehmen,
- ihnen einen guten und hoffnungsvollen Ausblick auf 
  einen Ort, an dem sie bleiben können, geben.

Wir möchten besonders Kindern und Jugendlichen, die 
oftmals bereits viele Kontext- und Beziehungsabbrüche 
zu verarbeiten hatten, einen sicheren Ort bieten, an 
dem sie nicht vorrangig durch ihr normabweichendes 
Verhalten charakterisiert, sondern stattdessen res-
sourcenorientiert betrachtet und mit ihren individuellen 
Bedürfnissen gesehen werden.

Fokus unserer pädagogischen Arbeit ist in erster Linie, 
einen haltgebenden Rahmen zu schaffen, in dem die 
Kinder und Jugendlichen zur Ruhe kommen und neue 
Handlungsspielräume geschaffen werden.
Weitere wichtige Aspekte sind die Klärung der Problem-
lage und die Entwicklung von möglichen Perspektiven.
Hierbei bieten wir als Einrichtung Unterstützung bei der 
Suche nach einer Folgeeinrichtung an.

Ziele

- vorhersehbare Alltagsstrukturen
- Förderung und Einübung von lebenspraktischen 
  Fähigkeiten
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Förderung und Einübung von sozialen Fähigkeiten
- Erstellung von Kriseninterventionsschemata
- Perspektivplanung für die Jugendlichen und ihre Eltern

Pädagogische Maßnahmen

Psychologisch-
Therapeutischer Dienst 

Es ist davon auszugehen, dass die jungen Menschen die 
Situation der plötzlichen Fremdplatzierung in der Inob-
hutnahmeeinrichtung als belastend und unsicher erleben 
werden. Vor diesem Hintergrund soll jedem Kind/Jugend-
lichen die Möglichkeit einer exklusiven Einzelzuwendung 
in Form von Entlastungsgesprächen, Spiel-, Musik- oder 
kunsttherapeutischem Angebot unterbreitet werden. 
Das Kind / der Jugendliche erhält somit die Möglichkeit, 
sich auf einer anderen Ebene mit seinen Emotionen wie 
Angst, Unsicherheit, Verlassenheitsgefühl etc. ausein-
anderzusetzen und Entlastung zu finden.

Räumliche Ausstattung 
Die Inobhutnahmegruppe liegt in Dagobertshausen, einer 
kleinen und damit auch reizarmen Ortschaft in der Nähe 
von Marburg.
Sie verfügt über ausreichend Platz für die Kinder und 
Jugendlichen. Jedes Kind/Jugendlicher bewohnt ein Ein-
zelzimmer. Die untere Etage ist barrierefrei ausgestattet. 
Zusätzlich bietet das Haus noch eine großzügige Etage 
mit diversen Räumen, in denen Spiel- und Entspan-
nungsangebote (z.B. ein Snoozelraum) und Beschäfti-
gungsangebote unterbreitet werden können. 
Auf dieser Ebene befindet sich auch die Küche und ein 
großer Wohn-Essbereich.
Die Einrichtung verfügt über ein großzügiges Außenge-
lände, welches vielfältig genutzt werden kann.

Personelle Ausstattung 
Bedingt durch die inklusive Ausrichtung der Inobhut-
nahmegruppe verfügen die Fachkräfte neben sozial-
pädagogischen Kompetenzen auch über heilpäda-
gogische, medizinische und ggf. auch pflegerische 
Handlungskompetenzen. 
Ein besonderes Augenmerk wird auch auf trauma-
sensibles Arbeiten gelegt.

Durch den hohen Personalschlüssel in der Wohn-
gruppe ist gewährleistet, dass immer mehrere Mit-
arbeitende gleichzeitig im Dienst sind. 

Um den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen ge-
recht zu werden, ist die personelle Ausstattung vom 
frühen Morgen bis in die Abendstunden hinein deut-
lich intensiver ausgestaltet, als es üblicherweise in 
Regelwohngruppen der Fall ist. 
Die Dienste sind in verschiedene Schichten aufgeteilt 
und so ausgerichtet, dass in der Zeit von 6.30 bis 
22.00 Uhr mindestens zwei pädagogische Fachkräfte 
gemeinsam im Dienst sind. Diese Fachkräfte werden 
ggf. von einem/r Freiwilligendienstler/in unterstützt.
Der Wohngruppe steht eine Rufbereitschaft zur Ver-
fügung, die im Krisenfall sofort den Dienst aufnimmt.


