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Präambel 
 

• Persönliche Begleitung - hin zum selbst bestimmten Leben 
• Handelnde Unterstützung - zur Entwicklung der eigenen Kompetenz 
• Beratung - als Hilfe zur Stabilität im Alltag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Seit Sommer 1998 bietet die Ziegelhütte Ochsenwang Betreutes Jugendwohnen 
(BJW) für junge Menschen ab der Volljährigkeit an. 
 
Wohnprojekt Tobelstraße 
Für junge Volljährige ist die selbständige Anmietung geeigneten Wohnraumes ein 
großes Problem. Mangelndes Know-How, Vorbehalte von Vermieterseite und eine 
angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt sind die wesentlichen Gründe dafür. 
Seit Februar 2017 bietet die Ziegelhütte in Kirchheim-Ötlingen einen für junge 
Volljährige konzipierten Wohnraum. Junge Volljährige und junge volljährige 
Geflüchtete können im Rahmen einer Hausgemeinschaft den nächsten Schritt zu 
einer selbständigen Lebensführung gehen. 
 
Betreuung von jungen volljährigen Geflüchteten 
Das SGB VIII bezieht sich auch auf junge volljährige Flüchtlinge, allerdings ist im 
Bereich der Flüchtlingshilfe für Volljährige das Asylbewerberleistungsgesetz mit 
seinem deutlich niedrigeren Versorgungsstandard maßgeblich. Junge Geflüchtete 
können Leistungen beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer 
ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Zielsetzung 
 
Das Betreute Jugendwohnen ist ein Angebot für junge Menschen, die der Betreuung 
in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung nicht bedürfen, aber auf erzieherische 
Hilfe angewiesen sind, um zu einer selbständigen Lebensgestaltung zu gelangen. 
 

2.1. Zielbeschreibung und Voraussetzungen 
! Ziel der Betreuung ist die Selbständigkeit des jungen Menschen. Gemeint ist 

hiermit zum einen die Unabhängigkeit von öffentlicher Hilfe, insbesondere in der 
Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts (Arbeiten und Wohnen), und zum 
anderen eine Stabilität der Persönlichkeit, die es ermöglicht, auf die eigenen 
Bedürfnisse und Anforderungen des Lebens flexibel und angemessen zu 
reagieren. 

! In bestimmten Fällen ist das Ziel der Betreuung darüber hinaus ein Heranführen 
und Anknüpfen an andere soziale Hilfesysteme, die für den jungen Menschen 
perspektivisch als notwendig erachtet werden. 

! Vom jungen Menschen wird erwartet, daß er bereit ist, Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen und mit seinem Betreuer vertrauensvoll zusammen zu 
arbeiten. Der junge Mensch muss bereits eine relative Selbständigkeit in 
Alltagsbezügen mitbringen und bereit sein, diese aktiv weiterzuentwickeln.   

! Ein Mindestalter von 18 Jahren ist Voraussetzung, ebenso muß eine 
Verweildauer von mindestens einem Jahr im Betreuten Jugendwohnen möglich 
sein. 

 
 
 
3. Pädagogisches Angebot 
 
Da sich der Jugendliche in einer neuen, ihm nur wenig vertrauten Lebenssituation 
befindet, stellt ihm das Betreute Jugendwohnen eine persönliche Betreuungsperson 
zur Seite. Diese begleitet den jungen Menschen, indem sie ihn auf bestehende 
Pflichten, Schwierigkeiten, Möglichkeiten und Chancen usw. hinweist und ihn 
gegebenenfalls lösungsorientiert berät. 
 
Entsteht bei der Alltagsbewältigung aufgrund mangelnder Kompetenzen beim jungen 
Menschen ein weitergehender Unterstützungsbedarf, so kann seine Betreuungs-
person diese Hilfe auf der Basis des gemeinsamen Handelns anbieten. Soweit es 
möglich ist, wird diese Hilfe vom Betreuten Jugendwohnen selbst durchgeführt, 
nötigenfalls werden ergänzende Angebote installiert. 
 
Des Weiteren bietet das Betreute Jugendwohnen dem jungen Menschen ein 
personenbezogenes Beratungsangebot, welches ihm die Möglichkeit gibt, sich mit 
Fragen der eigenen Person, der eigenen Geschichte oder auch seiner Zukunfts-
perspektiven auseinanderzusetzen. 
 
 
 
 
 



 
4. Sozialpädagogische Gruppenangebote 
 
Neben der Einzelbetreuung hat der junge Mensch die Möglichkeit, in Gruppen-
gesprächen Erfahrungen auszutauschen, Unterstützung von Gleichaltrigen zu 
erfahren und gemeinsame Freizeitaktivitäten zu planen und durchzuführen. Hierzu 
sind im Rahmen des BJW gruppenbezogene Aktivitäten und Freizeiten möglich, die 
in Kooperation mit den Wohngruppen der Ziegelhütte stattfinden. 
 
 
 
5. Betreuungsumfang 
 
Für die Betreuung des jungen Menschen stellt das Betreute Jugendwohnen je nach 
Auftrag bis zu 25 % einer sozialpädagogischen Fachkraft zur Verfügung. Dies 
bedeutet, in der Regel finden mindestens zwei bis drei Treffen pro Woche zwischen 
dem jungen Menschen und seiner Betreuungsperson statt. Zahl und Dauer dieser 
Treffen können nach Bedarf variiert werden. Für gruppenbezogene Angebote werden 
ggf. zusätzlich regelmäßige Termine vereinbart. 
 
 
6. Kostenregelung 
 
Die Einrichtung stellt dem Jugendhilfeträger eine Betreuungspauschale bezogen auf 
einen Personalschlüssel (z.B. von 1:4) in Rechnung.  
Kosten des Lebensunterhaltes (HLU) und der Unterkunft (KdU) sowie Kaution und 
Erstausstattung sind je nach Zuständigkeit durch die ARGE und/oder die Jugendhilfe 
zu tragen. 
Der Jugendliche bringt seine Einkünfte nach den Richtlinien der Kostenbeteiligung im 
Rahmen der Jugendhilfe mit ein. 
 
 
 
7. Dauer 
 
Die Dauer des Betreuten Wohnens orientiert sich, innerhalb der Grenzen der 
Jugendhilfe, am Erreichen der oben beschriebenen Zielsetzung. 
 
 
 
 
 
 
 
  


