
An welche Bedingungen  
ist die Betreuung geknüpft?

Wichtige Voraussetzung für das Betreute Woh-
nen ist die Bereitschaft der Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen, aktiv am Erfolg der Maßnahme 
mitzuwirken und in Zusammenarbeit mit der Be-
treuung Perspektiven für ihre persönliche, soziale, 
schulische und berufliche Entwicklung zu erarbei-
ten. Weiterhin ist ein Mindestmaß an Selbständig-
keit in der Bewältigung des Alltags erforderlich.

Betreutes Wohnen
(SGB VIII)

Mit Hilfe ins
eigenständige Leben

Chancen geben – Chancen leben.Chancen geben – Chancen leben.
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Kurzinformation

Aufnahme

Jugendliche und junge Volljährige  
ab ca. 16 Jahren

Betreuungsform

Aufsuchende Betreuung in stationärer Form  
im Einzelwohnen oder als WG-Konzept 

Anfragen

Fachbereichsleitung:    
Jan-Hendrik Stockmann    
Tel. 0175-1823405    
stockmann@terranova-ev.de

terra nova e.V.

Bergstr. 9     
48607 Ochtrup     
02553 720410     
www.terranova-ev.de    
Geschäftsführung:    
Dr. Jan Tietmeyer



Wer profitiert vom
Betreuten Wohnen?

Das Betreute Wohnen ist als stationäres Hilfeange-
bot in Form von ausgelagerten Heimplätzen konzi-
piert. Konkret steht dies für eine aufsuchende und 
dezentral ausgerichtete Betreuung in einer vom 
Träger zur Verfügung gestellten Wohnung. Diese 
Betreuungsform stellt insbesondere für die Jugend-
lichen/die jungen Volljährigen eine adäquate Hilfe-
form dar, die nicht oder nicht (mehr) passgenau 
durch gruppenpädagogische Angebote erreicht 
werden können, gleichwohl aber eine hohe Be-
treuungsdichte benötigen, um ihre Selbstständig-
keit und Eigenverantwortlichkeit entwickeln zu 
können.

Welche Ziele verfolgt  
das Angebot?

Diese Betreuungsform ist ein Angebot für Jugend-
liche und junge Volljährige, die auf Grund ihrer 
spezifischen Lebenssituation noch eine sehr inten-
sive Betreuung außerhalb einer Wohngruppe be-
nötigen. Individueller als es in jedem Gruppenalltag 
möglich ist und losgelöst von einem Gruppensys-
tem soll hier den jungen Menschen die Möglichkeit 
gegeben werden, Vorerfahrungen aufzuarbeiten 
und eine realistische berufliche und private Zu-
kunftsperspektive zu entwickeln. Das Ziel ist die Er-
langung größtmöglicher Selbständigkeit, welches 
durch die Einübung einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung erreicht werden soll. 

Wird jeder Klient  
individuell unterstützt?

Die Hilfe ist individuell ausgerichtet. Jeder Betreu-
te wird durchgängig von einem pädagogischen 
Mitarbeiter/einer pädagogischen Mitarbeiterin 
als Bezugsbetreuer/in sowie einem/r Co-Betreuer/
in begleitet. Die Betreuungsdichte beträgt durch-
schnittlich 1:3, da die betreuten Jugendlichen/jun-
gen Volljährigen noch in vielen Lebensbereichen 
regelmäßige Unterstützung und Hilfe benötigen.

Neben einer ausgestatteten Wohnung wird auch 
die Versorgung vom Träger gesichert, und zwar in 
einer Bandbreite von einer reinen Versorgung mit 
Geld bis hin zum gemeinsamen Einkaufen und Ko-
chen.

Um die ständige Erreichbarkeit eines Ansprechpart-
ners für die Jugendlichen/jungen Erwachsenen zu 
gewährleisten, ist eine durchgehende Rufbereit-
schaft der Mitarbeiter installiert.

Konkrete Inhalte des Betreuten Wohnens richten 
sich nach der individuellen Situation der Jugend-
lichen/jungen Volljährigen, d.h. die Betreuung ori-
entiert sich individuell an den Bedürfnissen, Mög-
lichkeiten und Begrenzungen des Einzelnen.

Wichtige Ansätze in der Betreuung sind das Er-
fahrbar machen von vorhandenen Ressourcen, 
die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, das Ein-
üben von Konfliktbewältigungsstrategien, das 
Vermitteln von Normen und Wertvorstellungen, 
die Anbindung an ein bestehendes soziales Netz, 
die Förderung eines angemessenen Freizeitver-
haltens, das Einüben und Trainieren von haus-
haltstechnischen Fertigkeiten, die Kontrolle des 
Umgangs mit den vorhandenen finanziellen Mit-
teln, die Begleitung und Unterstützung bei Be-
hördengängen etc..

Weiterhin erfolgt eine individuelle, unterstützen-
de Begleitung im Prozess der persönlichkeits- 
orientierten Berufswahl und -ausbildung. Es be-
steht ein enger Kontakt zu allen zuständigen 
Schulen, zum Jobcenter und der Agentur für 
Arbeit, zu Arbeits- oder Ausbildungsstellen etc..


