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Lebensfeldgruppe Möhringen
Die Lebensfeldgruppe ist ein flexibles 
familienergänzendes Gruppenangebot 
im Rahmen der Hilfe zur Erziehung. Als 
sozialräumlich orientiertes sozialpäd-
agogisch-heilpädagogisches Angebot 
befindet sich diese Tagesgruppe im 
Lebensfeld der betreuten Kinder im 
Stuttgart-Möhringen.

Die Lebensfeldgruppe Möhringen bietet 
Unterstützung und Begleitung für Kin-
der und Jugendliche im Schulalter, wenn 
Eltern in ihrer Erziehung an Grenzen 
stoßen und keine adäquaten Lösungsan-
sätze und Perspektiven mehr finden. Das 
Ziel ist, den Verbleib des Kindes in seiner 
Familie und seinem gewohnten Lebens-
umfeld zu sichern.

Die Gruppe gibt Kindern und Jugendlichen 
einen sicheren strukturierten Rahmen. 
Nach einem Mittagessen und anschlie-
ßender Hausaufgabenbetreuung gibt es 
viel Zeit für individuelle Förderung. In der 
Gruppe erfahren sie Resonanz von ande-
ren, um sich weiter entwickeln zu können, 
soziale Auseinandersetzungen und jeman-
den, der ihnen Wege aufzeigt, aus diesen 
gestärkt hervor zu gehen.

Wir arbeiten auftragsorientiert und schrei-
ben miteinander (Eltern, Kind, Jugend-
amt, wir) zu Beginn in einem Kontrakt die 
individuellen Zielsetzungen auf. Regel-
mäßig werden die Fortschritte auf den 

Wegen zu diesen Zielen miteinander 
angeschaut.

Neben den individuell festgelegten Zie-
len gilt es stets, die eigenen Ressourcen 
zu entdecken und zu lernen, das Selbst-
bewusstsein aus den eigenen Ressour-
cenlagern aufzutanken.

Es geht uns darum, den Kindern und 
Jugendlichen zu helfen, die Überzeugung 
zu entwickeln, etwas beeinflussen zu 
können, wirksam zu sein. Dazu gehören 
die tägliche Lernzeit und ein fester Platz 
für schulische Förderung. Darüber hinaus 
bleibt Zeit für Gespräche, Backen, Fußball 
spielen, Toben und Ausflüge.

Um die familiären Stärken (wieder) zu 
entdecken, um wirksame Selbstregula-
tion zu fördern, findet enge Zusammen-
arbeit durch regelmäßige Gespräche mit 
den Eltern statt. Mit dem Jugendamt, mit 
den Schulen und anderen Institutionen 
arbeiten wir  eng zusammen.

Eine Aufnahme in die Lebensfeldgruppe 
erfolgt über das Beratungszentrum des 
Jugendamts in Möhringen.
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