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Leben auf der »FÜNF«
Die »FÜNF« ist eine intensivpädagogische 
Wohngruppe für junge Menschen im Alter zwi-
schen 12-18 Jahren.

Sechs verhaltenskreative junge Menschen kön-
nen für eine längere Zeit auf der FÜNF leben. 
Primäres Ziel dieser stationären Hilfe zur Er-
ziehung ist der Auf- und Ausbau von Kompe-
tenzen und Ressourcen, der sie befähigt, ein 
eigenverantwortliches Leben zu führen, ent-
weder in Verbindung mit der Rückkehr ins El-
ternhaus oder selbstständig.

Im Rahmen des Aufenthaltes werden mit den 
jungen Menschen persönliche Ziele, individu-
elle Entwicklungsaufgaben und realistische 
Zukunftsperspektiven erarbeitet. Inhalt der 
Unterbringung ist dann im Wesentlichen die 
Arbeit an der Erreichung der Ziele und damit 
eine Arbeit an der Veränderung des Verhaltens.
 
Hierzu setzen wir uns intensiv mit der Bio-
graphie der jungen Menschen auseinander. 
Dazu gehört auch das Thema Familie, denn 
das, was dort war und das, was aktuell dort 
ist, hat Einfluss auf die Betreuten. Daher ist 
die Zusammenarbeit mit der Familie im Rah-
men der Elternarbeit sehr bedeutsam. Dar-
über hinaus ist uns das soziale Netzwerk der 
jungen Menschen wichtig und wird von uns in 
den Blick genommen.

Wir orientieren unsere Arbeit am Alltag der 
jungen Menschen. Sie erhalten Unterstüt-
zung bezüglich Schule und Ausbildung sowie 

beim Erlernen und Einüben alltagspraktischer 
Tätigkeiten. Neben der Auseinandersetzung 
mit individuellen Entwicklungsaufgaben 
soll der junge Mensch lernen, sich in sozia-
len Beziehungen adäquat zu verhalten. Aus 
diesem Grund ist die Gruppe ein wichtiges 
Lernfeld. Sich mit den anderen Bewohnern 
und den Fachkräften über Regeln, eigene und 
fremde Erwartungen zu verständigen und zu 
lernen, Konflikte auszuhalten und zu lösen, 
ist eine wichtige Aufgabe für ein Leben in 
„Normalität“. Weiter bietet die »FÜNF« auch 
Einzelgespräche, Gruppenarbeit und erleb-
nispädagogische Aktionen an. Die jungen 
Menschen werden an allen Dingen, die sie be-
treffen, beteiligt, um somit zu lernen Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen. 

Jedem jungen Menschen steht ein/e Mitarbei-
terIn als persönlicher BegleiterIn zur Seite, 
diese/r steht auch den Eltern als Ansprech-
partnerIn zur Verfügung.

Das Team arbeitet nach dem Konzept der der 
„Neuen Autorität“ von Haim Omer. Alle Mitar-
beiter sind darin geschult. Unterstützt wird das 
Team der »FÜNF« durch den psychologischen 
Fachdienst der Stiftung Jugendhilfe aktiv
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