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1. Pädagogische Orientierungen und Leitbild: Don Bosco
Als Einrichtung der Salesianer sind wir der Pädagogik Don Boscos verbunden, sie
dient uns als Leitbild und Orientierung. Unser Leitgedanke - „ Damit das Leben
junger Menschen gelingt“ - drückt die Sorge um die Zukunft junger Menschen und
ihre jeweiligen aktuellen Nöte aus. Unsere Ziele sind ganzheitlich und umfassen
Erziehung, Bildung, Gemeinschaftserfahrung und Solidarität junger Menschen sowie
die Fähigkeit zur Mitgestaltung der und Integration in die Gesellschaft. Der
besondere Ansatz Don Boscos basiert auf der Liebe und Güte in der Begegnung mit
jungen Menschen, der Bereitschaft zur Nähe und dem Glauben, in jedem das Gute
und seine Möglichkeiten und Ressourcen zu erkennen.
Don Bosco beschreibt seine „erzieherische Liebe“ mit drei Elementen:
- Die Vernunft, die uns stets zu einer hohen Fachlichkeit und Reflektion in
unserem pädagogischen Handeln verpflichtet.
- Die Liebenswürdigkeit, die aus einer wohlwollenden Haltung erwächst und uns
in der Erziehung und Auseinandersetzung mit dem jungen Menschen zur
Achtung und Aufrichtigkeit befähigt.
- Die Religion und das christliche Menschenbild. Wir gehen davon aus, dass
jeder Mensch ein geliebter Mensch ist und ein menschenwürdiges Leben in
Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit führen soll und darf.
Die daraus resultierende „Pädagogik der Vorsorge“ ist geprägt von Familiarität,
Assistenz, Hilfe zur Selbsthilfe, Glaubwürdigkeit und Autorität, Fröhlichkeit und
Optimismus sowie Freundlichkeit zueinander und gegenüber Fremden.
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2. Hofgut Moglia: reale Welt contra virtuelle Fluchten
Nach unserer Vorstellung kann gesellschaftliche Integration und Teilhabe nur
gelingen, wenn ein junger Mensch in der Lage ist, Beziehungen freiheitlich zu leben,
Kommunikation konfliktfrei zu gestalten und an seine eigenen Möglichkeiten zu
glauben und diese zu nutzen. All diese Voraussetzungen sind jedoch hinfällig, wenn
realweltliche Bezüge fehlen und junge Menschen in Scheinwelten flüchten. Mit dem
hier vorliegenden Konzept wollen wir eine Einrichtung vorstellen, die sich um
Jugendliche bemüht, denen dieser Bezug abhanden gekommen ist. Die
aufkommenden Suchtstrukturen in Bezug auf Computer und Internet sehen wir als
eine neue Jugendnot an, der wir uns mit einem ganzheitlichen Konzept stellen und
für die wir einen pädagogischen Ansatz entwickeln und anbieten.
Uns geht es darum, jungen Menschen eine reale und erfahrbare Welt zu zeigen, in
der sie sich entfalten können und in der ein erfülltes Leben möglich ist. Es ist uns
dabei durchaus bewusst, dass Realitäten – auch unsere - gestaltet und konstruiert
sind. Wir wollen zeigen, wie eine verantwortungsvolle Gestaltung möglich ist. In
unserer Konstruktion spielen praktische Tätigkeiten, gesunde Beziehungen, konfliktund gewaltfreie Kommunikation und das Vertrauen auf die eigene Wirksamkeit eine
zentrale Rolle.
Unsere Konstruktion ist eine alte aber auch bewährte: wir bauen unser
pädagogisches Konzept auf der Idee einer ländlichen Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft auf. Gemeinsam leben und arbeiten Erzieher/innen und
Jugendliche in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie kümmern sich als
Gemeinschaft um die Nutztiere und Gärten und versorgen sich weitgehend selbst.
Landwirtschaft, Hauswirtschaft und gemeinschaftlicher Alltag bilden den Rahmen.
Neben dieser „Pädagogik des gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens“ ist die
„Erlebnispädagogik“ ein zweiter Baustein des Konzeptes. Mit kooperativen
Spielformen und Methoden des konstruktiven Lernens entwickeln wir soziale
Kompetenzen und fördern die Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Einen dritten
Bereich bildet der häusliche Unterricht im Rahmen unserer Schule für
Erziehungshilfe (Johann-August-Waldner-Schule) und die begleitete Reintegration in
die Regelschule. Eine enge Anbindung an das Gemeinwesen in Freiensteinau bildet
den vierten Baustein. Wir wollen die dörflichen Strukturen nutzen, um
gesellschaftliche Integration praktisch erfahrbar zu machen.
Wir gehen davon aus, dass unsere Zielgruppe häufig begleitend therapeutische
Behandlung benötigt. Deshalb unterstützen wir diese Maßnahmen durch eigene
Therapieformen sowie bei erhöhtem Bedarf durch eine enge Kooperation mit
Suchtberatungsstellen, externen Therapeuten und der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Im Folgenden wollen wir die organisatorischen, strukturellen und pädagogischen
Grundzüge der Einrichtung darstellen. Mit den Erfahrungen aus der pädagogischen
Praxis und vor allem der Realitäten der Zielgruppe wird das Konzept regelmäßig
weiter entwickelt und evaluiert. Die Strukturen, die Ziele und unsere Methoden
stehen insbesondere in den ersten Jahren auf einem permanenten Prüfstand. Unser
Leitgedanke: „Damit das Leben junger Menschen gelingt“ bildet die Messlatte.
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3. Zielgruppe: mangelnde Selbstwirksamkeit im real Life
3.1. Allgemeine Beschreibung
Zielgruppe sind Jugendliche, die aus der Realität fliehen, über wenig Selbstwert bzw.
Selbstwirsamkeitserwartung verfügen und deshalb verhaltensauffällig oder gar
pathologisch reagieren. Zunächst überprüfen wir im Einzelfall mit allen Beteiligten
(Eltern, Jugendamt, Therapeuten, etc.), ob das pädagogische Konzept und die
Methoden für den Jugendlichen passen. Im Besonderen – jedoch nicht
ausschließlich - wollen wir mit dieser Einrichtungen junge Menschen ansprechen,
die
- Computerspielsüchtig oder –gefährdet sind
- Internetsüchtig oder –gefährdet sind
- Mediensüchtig oder –gefährdet sind
- andere stoffungebundene Suchtstrukturen aufweisen bzw. gefährdet sind
Eine generelle Abstinenz vom PC, neuen Medien und Internet ist weder möglich,
noch gesellschaftlich und individuell erstrebenswert. In Bezug auf diese
Suchtsstrukturen wird ein spezifisches Programm zur Veränderung des
Nutzerverhaltens angeboten. Da die Problematik vor allem Jungen und junge
Männer betrifft, beschränken wir die Zielgruppe auf männliche Jugendliche zwischen
14 und 18 Jahren, in Ausnahmen auch junge Erwachsene. Insgesamt stellen wir
neun Plätze zur Verfügung.

3.2. Besondere Problemlagen der computer-, medien- und onlinespielsüchtigen Jugendlichen
Laut
Studien,
Erfahrungsberichten,
Literatur
und
Kenntnissen
der
Suchtberatungsstellen, steigt der Anteil computerspielsüchtiger und internetsüchtiger
junger – vor allem männlicher – Jugendlicher erschreckend (siehe z.B. Studie der
KFN, März 2009). Ambulante Beratungsangebote bspw. an Universitätskliniken
(Mainz, Hannover) oder neu gegründeten Beratungsstellen für Verhaltenssüchte
berichten von kaum zu bewältigenden Zahlen. Vor allem Eltern und bei starkem
Leidensdruck auch die Betroffenen selbst, wenden sich an die Fachberater/innen
und suchen Hilfestellung.
Die Problemlagen der Jugendlichen und ihrer Familien sind nur zum Teil mit dieser
Form der Beratung und ambulanten Hilfe zu bewältigen. Das Kind/ der Jugendliche
hat sich in vielen Bereichen bereits von der realen Welt zurück gezogen, besucht
keine Schule mehr, der Freundeskreis „trifft“ sich online in einer real nicht
existierenden Welt. Eß- und Schlafgewohnheiten verändern sich, der
Lebensmittelpunkt ist in virtuellen Welten.
Eltern merken oft erst sehr spät, wie sich ihr Kind verändert; z. T. werden sie erst
durch Nachfragen der Schule bei längeren Fehlzeiten aufmerksam. Versuche, den
PC oder Laptop zu sperren, Spielzeiten einzuschränken oder das Gerät zu entfernen,
scheitern, da dies der Lebensinhalt ihres Kindes ist und somit massive Konflikte
vorprogrammiert sind. Darüber hinaus sind Eltern oft nicht in der Lage, konsequent
Maßnahmen durchzusetzen oder mit ihrem Kind Alternativen der Freizeitgestaltung
aufzubauen.
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Die Beratungsstellen berichten von einer großen Hilflosigkeit der Eltern sowie der
Schulen. Reichen ambulante Beratungsangebote nicht aus und manifestiert sich die
Problematik bzw. wird ergänzt durch zusätzliche Verhaltenssaufälligkeiten wie
Essstörungen, Aggressivität, Depression etc. ist die Kinder- und Jugendpsychatrie
gefragt.
Mediensucht ist bis dato nicht als Krankheit anerkannt, deshalb sind es überwiegend
die Begleiterscheinungen, die einen stationären Aufenthalt rechtfertigen und
ermöglichen. In der stationären Therapie wird nach eingehender Diagnostik ein
Programm zur „Wiedereingliederung“ in die Gesellschaft eingeübt, dabei spielt die
Elternarbeit eine wichtige Rolle. Neben therapeutischen (Gruppen-)Gesprächen und
z. T. notwendiger medikamentöser Einstellung, vervollständigen pädagogische
Konzepte und Maßnahmen wie schulischer Unterricht, Freizeitgestaltung, Sport,
Entspannungsübungen die Therapie. Auch geht es um eine „gesunde“ Nutzung von
Medien, da im Unterschied zu stoffgebundenen Süchten hier ein totaler Verzicht auf
TV, PC etc. weder durchführbar noch sinnvoll erscheint. Im Anschluss an die
Therapie soll das Kind/ der Jugendliche wieder in sein häusliches Umfeld
zurückkehren. In der Realität ist dies oft nicht möglich, da sich die erlernten
Verhaltensweisen noch nicht gefestigt haben, das häusliche Umfeld ohne Begleitung
und Unterstützung der Problematik (noch) nicht gewachsen ist, die Defizite
insbesondere Sozialkompetenz und schulische Inhalte zu stark von der Altersgruppe
abweichen und somit Misserfolge und Rückfälle vorprogrammiert sind. Eltern und
Sorgeberechtigte benötigen dann „Hilfen zur Erziehung“, in ambulanter/
teilstationärer oder auch, wie im hier vorgelegten Konzept, in stationärer Form.

3.3 Zugänge
Zwei Zugänge sind möglich: Zum einen Hilfen zur Erziehung gemäß §27ff SGB VIII,
mit §34 (Heimerziehung) und/oder §35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche) in Kombination mit Schule für Erziehungshilfe. In
Freiensteinau findet häuslicher Unterricht der Johann-August-Waldner-Schule statt.
Bei Bedarf kann die Hilfe auch gemäß §41 „Hilfen für junge Volljährige,
Nachsorge“ über das 18. Lebensjahr hinaus beantragt werden. Das Hofgut Moglia ist
als Einrichtung der Heimerziehung konzipiert.
Zum zweiten kann das Angebot als Nachsorge nach Therapieaufenthalt in der
Kinder- und Jugendpsychatrie gestaltet werden. Dieser Zugang kann bei
Anerkennung der Suchtform bzw. der psychischen Erkrankungen gewährt werden.
Kostenträger sind in diesem Fall die Krankenkassen bzw. Rentenversicherungsträger.

3.4 Voraussetzungen zur Aufnahme und Ausschlussgründe
Die freiwillige Zustimmung zur Maßnahme bzw. zur Einrichtung, deren Angebot und
Regelwerk ist Grundvoraussetzung zur Aufnahme. Dazu gehört ein gewisses Maß an
Problembewusstsein, Einsicht in die eigene Lage sowie die Bereitschaft zur
Veränderung. Darüber hinaus muss der Jugendliche kognitiv fähig sein, am
Schulunterricht (EH-Niveau) teilzunehmen. Außerdem bedarf es eines
Mindestmaßes an ausbaufähigen Schlüsselqualifikationen z.B. die grundsätzliche
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Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren. Der Jugendliche soll sich auf den
Gruppenprozess einlassen können und es soll in Aussicht stehen, die Ziele der
Maßnahme in einer adäquaten Zeit zu erreichen. Hinter diesen Voraussetzungen
steht, dass eine Entwicklung in Bezug auf kognitive Fähigkeiten, soziale
Kompetenzen und Verantwortungsübernahme möglich ist.
Die Zustimmung des Jugendlichen und des Personensorgeberechtigten zur
Maßnahme sind Voraussetzung. Die Einrichtung schließt einen Vertrag mit dem
Personensorgeberechtigten über die Jugendhilfemaßnahme ab. Dieser beinhaltet die
Bereitschaft der Personensorgeberechtigten zur intensiven Zusammenarbeit, um den
Hilfeprozess gemeinsam zu begleiten und zu gestalten. Die Personensorgeberechtigten erklären sich bereit, Absprachen einzuhalten und entsprechend ihrer
Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen.
Ausschlusskriterien sind nicht beschulbare und ausbildungsunfähige junge
Menschen, wenn z.B. eine starke Lernbehinderung vorliegt oder der junge Mensch
der Gruppe der praktisch Bildbaren zuzuordnen ist. Bei Gefahr der akuten Selbstund Fremdgefährdung kann nicht aufgenommen werden bzw. müssen bereits
aufgenommene Bewohner in der zuständigen Psychiatrie vorgestellt und ggf. primär
behandelt werden. Akut stofflich suchtabhängige junge Menschen (Alkohol, Drogen,
Medikamente etc.), bei welchen der Drogenkonsum das Alltagsgeschehen und alle
Lebensbereiche des Jugendlichen bestimmt, können ebenfalls nicht aufgenommen
werden. Handeln mit Drogen, physische Gewalt und deren Androhung sind Gründe,
die Maßnahme zu beenden.
Bei diagnostizierten psychischen Erkrankungen, für die stationäre und
therapeutische Begleitung notwendig ist, sollte eine Einzelfallüberprüfung in enger
Abstimmung mit Therapeuten und dem Jugendamt erfolgen.
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4. Ziele
4.1. Das zentrale Ziel: Selbstwirksamkeitserwartung (SW)
Selbstwirksamkeitserwartung ist die Erwartung, aufgrund eigener Fähigkeiten und
Möglichkeiten Erfolg zu haben und selbst gesteuert sein eigenes Leben positiv zu
beeinflussen. Hohe Motivation und Ausdauer bei der Bewältigung von alltäglichen
Aufgaben sind Kennzeichen einer hohen Selbstwirksamkeit. Mangelnde SW führt
häufig zu Angststörungen und Depressionen und ist unseres Erachtens ein wichtiger
Auslöser für die oben beschriebenen Problemlagen insbesondere der Realitätsflucht.
Ziel ist: der Jugendliche spürt sich wieder und erlebt, dass er durch sein eigenes Tun
und Handeln etwas Reales bewirkt, damit sein Leben aktiv gestaltet und seinen Platz
in der Gesellschaft findet. Der Begriff geht auf den Psychologen Albert Bandura
zurück, der in den 80er Jahren dazu vier Entwicklungsbereiche aufzeigt:
1. Meisterung von schwierigen Situationen: damit meint Bandura den Aufbau von
SW durch die Erfahrung, bereits schwierige Situationen gemeistert zu haben.
Gegenteilig kann sich SW abbauen, wenn der Mensch permanent Misserfolg
erlebt.
2. Beobachtung von Modellen: Wenn Menschen, mit denen man sich vergleicht,
eine Aufgabe bewältigen, traut man sich dies ebenfalls zu. Hiermit zielte
Bandura auf den Effekt der Erziehung durch Peers ab.
3. Soziale Unterstützung: meint vor allem Ermutigung, Zureden und positive
Verstärkung in schwierigen Situationen. Dabei sollen keine unrealistischen
Forderungen gestellt werden, um wirkliche Erfolge zu ermöglichen.
4. Physiologische Reaktion: Wenn Stress und Angst uns lähmen, wird SW
geschwächt. Lernt man dagegen mit diesen Faktoren umzugehen, wird auch
die SW wieder gestärkt.
Diese vier Quellen bilden den lerntheoretischen Kontext der praktischen Arbeit der
Einrichtung. Die Entwicklung von Selbstwirksamkeit ist das zentrale Ziel des
pädagogischen Konzepts. Strukturen der Entwicklung und Methoden sind auf das
Erlangen von Selbstwirksamkeit bezogen. Uns erscheint der landwirtschaftliche
Charakter besonders geeignet, die eigene Wirkung zu erfahren. Konkrete Tätigkeiten
geben Rückmeldungen: Anpflanzen, Pflegen, Ernten und Herstellen von
Lebensmitteln für den eigenen Bedarf, Erlernen von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
wie Einkochen, Marmelade herstellen, Brot backen etc.. Die gemeinsame
Bewirtschaftung des Hofes, die Versorgung und Pflege der Tiere und die Nutzung
tiergestützter
pädagogischer
Methoden
stellen
die
Bandbreite
der
Erfahrungsmöglichkeiten dar.
Die methodische Ausrichtung ist auch von der Idee des erlebenden bzw.
konstruktiven Lernens abzuleiten: praktische und erlebbare Aktivitäten reflektieren
das eigene Verhalten und dienen zur Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein
für sich und andere. Neben dem landwirtschaftlichen Alltag und dem häuslichen
Unterricht nach dem Konzept der Praxisklassen, wird dieser Prozess vor allem durch
die Erlebnispädagogik gesteuert. Sie ist dabei integrierter Bestandteil der
Tagesstruktur und wird ergänzt durch Übungen zur Körperwahrnehmung und
kooperative Spielformen.
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4.2. (Wieder-) Eingliederung der jungen Menschen in die reale Lebenswelt
Beziehungs-,
Kommunikationsund
Konfliktfähigkeit
sind
grundlegende
Voraussetzung zur (Wieder-)Eingliederung in ein soziales Umfeld. Innerhalb der
Lebensgemeinschaft auf dem Hof, in Schule und Gemeinwesen vor Ort, in Bezug auf
die weitere Lebensplanung und mit Blick auf die Elternbeziehungen werden diese
sozialen Kompetenzen schrittweise aufgebaut und erprobt.
In der Hausgemeinschaft: Unsere reale Lebenswelt auf dem Bauernhof ist geprägt
von einem strukturierten Tagesablauf. Ein geregelter Tag/Nachtrhythmus ist
Grundvoraussetzung, festgelegte Zeiten zum Schlafen und Aufstehen sind
vorgegeben. Wichtig sind uns weiterhin regelmäßiges und gesundes Essen, das in
weiten Teilen selbst erzeugt, zubereitet und gemeinschaftlich eingenommen wird. Auf
Körperhygiene wird ebenso geachtet wie auf Zimmerordnung und saubere Kleidung.
Schule und Gemeinwesen: Wir gehen davon aus, dass die Zielgruppe kognitiv in der
Lage ist, eine Regelschule zu besuchen. Begleitete Reintegration ist eines der ersten
Ziele. Weiterhin streben wir die Teilhabe am Gemeinwesen, z.B. Mitgliedschaft in
Vereinen und die Entwicklung von Eigeninitiative in der Freizeitgestaltung an.
Zukunftsperspektive und Elternbeziehungen: Die Klärung der Elternbeziehung und
deren Einbeziehung in den Hilfeprozess ist während der gesamten Maßnahme
integraler Bestandteil der Arbeit. Bei entsprechender Stabilisierung wird die
Rückführung in die Familie angestrebt. Bei älteren Jugendlichen ist die berufliche
Orientierung ein wichtiger Bestandteil. Hier werden rechtzeitig Optionen und
Perspektiven entwickelt, eingeleitet und begleitet. So können Jugendliche bereits
während der Hilfemaßnahme eine Ausbildung beginnen und sich daraus weiter
verselbständigen oder bei Bedarf im Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz oder
anderen überbetrieblichen Einrichtungen eine Möglichkeit zur Ausbildung bekommen.

4.3 Erwerb einer gesunden Medienkompetenz und -nutzung
Für die Gruppe der Medienabhängigen ist es Ziel, ein gesundes und gefahrloses
Nutzerverhalten zu entwickeln. Abstinenz von elektronischen Medien kann nur ein
erster Schritt in der Entwicklung sein. Im erzieherischen Prozess sollen Medien aller
Art als nützliche Arbeits-, Informations- und Kommunikationsmittel neu kennen
gelernt und eingesetzt werden. Dazu gehört auch die Schulung von PCAnwenderprogrammen wie z.B. die gängigen Office-Programme. Darüber hinaus
wird die bewusste Nutzung von Medien zur Freizeitgestaltung thematisiert und
erprobt. Neben dem Aufbau neuer Nutzermuster werden mögliche Rückfallszenarien
thematisiert und Grenzen der eigenen Nutzung fixiert.
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5. Einrichtungsmerkmale
Die Einrichtung zeichnet verschiedene Merkmale aus, die sich aus der Problematik
der Zielgruppe und der Zielsetzung ergeben. Die Zusammensetzung des Teams wird
darauf bezogen und multiprofessionell erfolgen. Doppelqualifikationen wie z.B.
handwerklich
ausgebildete
Pädagog/innen
oder
pädagogisch
geschulte
Hauswirtschafter/innen sind ebenso notwendig Erlebnispädagogen oder auch
Pädagog/innen mit therapeutischer Zusatzausbildung.

5.1 Tagesstruktur
Der Alltag ist geprägt von einem besonders strukturierten Ablauf, der sich aus den
Erfordernissen des landwirtschaftlichen Betriebes ergibt. So ist beispielsweise die
Weckzeit relativ früh, da Tiere früh und auch am Wochenende versorgt werden, es
wird gemeinsam gegessen und es gibt feste Zeiten für den Schulunterricht usw..
Gleichzeitig ist es wiederum wichtig, flexibel zu sein. Bedingt durch Jahreszeiten und
Wetter können bestimmte Arbeiten nur zu bestimmten Zeit durchgeführt werden, so
kann z.B. eine Heuernte im Sommer bis in die Abendstunden gehen. Im Winter oder
bei schlechtem Wetter ist dann Zeit für andere Aktivitäten oder auch freie Zeit. So
wirken sich reale und nachvollziehbare Erfordernisse auf die Lebenswirklichkeit aller
Bewohner und auf die Arbeit des Teams aus.

5.1.1 Landwirtschaft und Hauswirtschaft
Die Arbeit mit Tieren (Hühner, Ziegen, Schweine, Lamas, Bienen, evt. Hund) und die
dazugehörige Landwirtschaft sind ein wesentlicher Bestandteil der Tagesstruktur. Die
Versorgung der Tiere, die Beschaffung von Futter, das Sauberhalten der Ställe schult
Verantwortung. Weiterführende tiergestützte Methoden sollen helfen, Ängste
abzubauen, Vertrauen und Bindungen zu erproben sowie eigene und fremde
Grenzen zu respektieren.
Mit der eigenen landwirtschaftlichen Produktion soll Selbstversorgung soweit wie
möglich realisiert werden: Verarbeiten von Rohprodukten aus dem eigenen Garten
zu Tagesgerichten, Konservieren von Gemüse und Fleisch, Verarbeiten von Obst zu
Marmelade und Kompott, Brot backen, sowie die Holzbeschaffung für den
Kachelofen sind Aufgaben im Rahmen der Struktur. Reinigungsarbeiten und Wäsche
waschen sind ebenfalls Tätigkeiten, die innerhalb der Tagesstruktur von den
Jugendlichen unter Anleitung einer Hauswirtschaftskraft selbständig durchgeführt
werden. Damit sollen unmittelbare Erfahrungen zur eigenen Wirksamkeit und zur
Übernahme von Verantwortung für die Gruppe ermöglicht werden.
5.1.2 Schulischer Unterricht
In Anlehnung an das Konzept der Praxisklasse der Johann-August-Waldner Schule
(Don Bosco Sannerz) werden die Jugendlichen im häuslichen Unterricht beschult.
Schulische Inhalte werden u. a. durch Lernen in der praktischen Arbeit z.B. bei
Berechnungen von Mengen, Erstellen von Arbeitsabläufen, Naturerkundungen,
Brennholzbeschaffung bearbeitet. Darüber hinaus werden anhand der Rahmenpläne
alle erforderlichen Inhalte vermittelt und Defizite individuell aufgearbeitet. Ziel ist die
(Re)Integration in eine örtliche Regelschule. Dies erscheint möglich, da die
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Zielgruppe nach Studienergebnissen kognitiv überwiegend gute Voraussetzungen
mitbringt. Der Integrationsprozess in die Regelschule wird intensiv begleitet und eng
mit der Gesamtschule in Grebenhain kooperiert.
5.1.3. Erlebnispädagogik
Die Erlebnispädagogik ist ein zentraler Baustein zur Wahrnehmung der
Selbstwirksamkeit. Pädagogisch genutzte Natursportarten bieten schnelle
Rückmeldesysteme über Fähigkeiten und Grenzen, ermöglichen das Einüben von
Verantwortungsstrukturen sowie das Kennenlernen eigener Grenzen und die der
anderen. Erlebnispädagogik soll nicht als Event angelegt sein, sondern regelmäßig
ins Alltagsleben integriert werden. Die Erlebnisse und Erfahrungen müssen in die
Lebenswelt des Jugendlichen transferierbar sein. Mobile Seilaufbauten z.B. in der
Scheune oder im nahe gelegenen Wald und vor allem kooperative Spielformen
bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Auch im schulischen Kontext wird die
Erlebnispädagogik nach der Idee des „konstruktiven Lernens“ eingesetzt und
insbesondere zur Entwicklung sozialer Kompetenzen genutzt.

5.2 Stufenplan und Wohnen: vgl. Anlage 2
Ein Koordinatensystem aus Freiheit und Verantwortung
Die Einrichtung arbeitet mit einem Stufenplan; ein klar strukturiertes
Bewertungssystem, dass dem einzelnen Jugendlichen als Orientierungshilfe seiner
Entwicklung dient. Der Stufenplan verdeutlicht das Spannungs- und Erziehungsfeld
aus Freiheit auf der einen und Verantwortung auf der anderen Seite. Weniger
Verantwortung
bedeutet
gleichzeitig
weniger
Freiheit,
da
individuelle
Schutzmechanismen nicht vorhanden sind. Dies hat nichts mit Belohnung und
Bestrafung zu tun. Der unmittelbare Zusammenhang von der Fähigkeit
Verantwortung zu übernehmen, prägt die stufenweise Erweiterung individueller
Freiheiten. Die Übernahme von Verantwortung für sich und andere soll aufgebaut
und damit auch die Voraussetzung für ein freiheitliches und eigenverantwortliches
Leben geschaffen werden. In vier Stufen werden Eigenverantwortung, Verantwortung
für die Hausgemeinschaft, Verantwortung in der Gesellschaft und Verselbständigung
entwickelt.
Bei besonderen Problemlagen wie Kontaktschwäche oder Angststörungen kann
zunächst die Unterbringung in Doppelzimmer angezeigt erscheinen. Diese Wohnform
soll allerdings nur vorübergehend stattfinden und analog zum Erziehungsprozess in
den Stufenplan integriert werden. Dies ermöglicht die Auseinandersetzung mit einem
direkten Gegenüber in einem gemeinsamen Wohnraum. Absprachen,
Rücksichtnahme, gegenseitig „Raum“ lassen sind dabei Lernfelder, die in einem
geschützten Rahmen wie dem Doppelzimmer gut zu erlernen sind. Der Jugendliche
bezieht ein Einzelzimmer wenn er in der Lage ist, für sich und sein Verhalten in der
Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Dieser Übergang wird im Stufenplan
formuliert.
Neben der Wohnform werden auch andere Verselbständigungen an die Fähigkeit zur
Verantwortungsübernahme geknüpft. Dies sind z.B. die Nutzung von Musikanlagen,
Ausgangsregelungen, Heimfahrten oder die Nutzung eines Prepaid-Handys.
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5.3. Medientraining (bei medienabhängigen Jugendlichen)
Im Gegensatz zu anderen Süchten ist eine dauerhafte Abstinenz von Medien und
insbesondere vom Internet weder wünschenswert noch gesellschaftlich realisierbar.
Ziel ist, einen gesunden Umgang mit Medien zu erlernen und trainieren. Neben der
individuellen Stärkung des Jugendlichen ist dies eine zentrale Aufgabe im
erzieherischen Prozess, der sich auch im Stufenplan widerspiegelt. So ist z.B. ein TV,
DVD-Player und PC zur Einübung „gesunder Nutzungen“ vorhanden und
Handynutzung ist ab Stufe 4 des Stufenplanes möglich, dann aber nur mit PrepaidKarte. Die Medien werden als Freizeitangebot, PC und vor allem Internet jedoch
ausschließlich als Arbeitsinstrument und Informationsmittel genutzt (z. B. Referat in
Schule). TV und PC werden nicht als Belohnung eingesetzt, Konsolenspiele sind nur
begrenzt erlaubt und elektronische Kleingeräte z.B. Gameboy erst in einer hohen
Stufe zulässig. Gesunde individuelle Mediennutzung zu üben, Mediennutzung in der
Gruppe zu erlernen und Pläne zur Eigenkontrolle zu entwickeln, sind die Inhalte des
Medientrainings.

5.4. Therapie
Das Hofgut Moglia ist eine Jugendhilfeeinrichtung; die Ausrichtung der Maßnahmen
ist somit in erster Linie eine pädagogische. Bei einem Großteil des oben
beschriebenen Klientels bilden Therapien einen wichtigen Baustein zur Bewältigung
der Mediensucht. Zunächst wird Therapie überwiegend extern realisiert werden. Eine
enge Vernetzung mit Therapeuten und die Unterstützung der therapeutischen Arbeit
ist Voraussetzung für das Gelingen der Maßnahme. Eine Kooperation mit der Kinderund Jugendpsychiatrie Fulda ist bereits vorhanden und soll ausgebaut werden. Der
Aufbau interner Therapiemöglichkeiten ist wünschenswert, ein/e Mitarbeiter/in mit
therapeutischer Zusatzqualifikation soll mittelfristig gewonnen werden. Durch enge
Kooperationen oder sogar interner Therapiemöglichkeiten, werden auch
gruppentherapeutische Settings möglich.

5.5 Elternarbeit und Prozessbegleitung
Jedem Jugendlichen wird ein/eine Bezugsbetreuer/in zu Seite gestellt, um den
erzieherischen Prozess zu begleiten. Sie sind feste Ansprechpartner und Assistenten
des Jugendlichen, Kontaktperson zu Ämtern, zuständig für das Berichtswesen,
Dokumentation, Aktenführung und die Hilfeplanung. Insbesondere sind sie auch für
die Elternarbeit und die Gestaltung der Verselbständigung verantwortlich.
Elternarbeit stellt einen zentralen Baustein im Hilfe- und Therapieprozess dar. Eltern
sind Partner und Beteiligte. Gleichzeitig ist es möglich, dass die jungen Menschen
Symptomträger für familiär bedingte Störungen sind. Dann kann es notwendig sein,
den Umgang mit Medien oder andere Auffälligkeiten im familiären Umfeld zu
thematisieren und aufzuarbeiten. Dies soll entsprechend der individuellen
Erfordernisse erfolgen, so, müssen vielleicht erste Heimfahrten begleitet werden.
Auch wenn Jugendliche in die Verselbständigung geführt werden, ist die enge
Zusammenarbeit mit Eltern und Familie notwendig und wichtig. Regelmäßige
Elterngespräche, wöchentliche Telefonate der Jugendlichen, die Integration in die
Hilfeplanung sind Bestandteil der Hilfemaßnahme.
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5.6 Nachsorge und Verselbständigung
Nachsorge
und
Verselbständigung
wird
den
Lebensumständen
und
Handlungskompetenzen der Jugendlichen individuell angepasst. Während bei
jüngeren Bewohnern die Rückführung in das familiäre Umfeld anzustreben ist, sollte
bei älteren Jugendlichen in Richtung Verselbständigung gearbeitet werden.
Eigenständige Haushaltsführung, der Umgang mit Geld und gesellschaftliche
Integration werden bereits in der vollstationären Wohnform erprobt und eingeübt. Im
nächsten Schritt kann eine eigene Wohnung angemietet werden, in der betreut die
neue Selbständigkeit stabilisiert werden kann (außenbetreutes Wohnen). Des
Weiteren müssen berufliche Perspektiven entwickelt werden. Schulische und
berufliche Ausbildungen können im Laufe der Maßnahme begonnen werden. Ist ein
längerfristiger Hilfebedarf angezeigt, kann eine Überführung in eine der
Ausbildungsbereiche des Jugendhilfezentrums Don Bosco Sannerz in Sannerz oder
einer anderen überbetrieblichen Ausbildungsform erfolgen.

6. Rahmenbedingungen
6.1 Der Standort
Das Hofgut Moglia liegt am Dorfrand von Freiensteinau, einem ländlich geprägten Ort
im Landkreis Vogelsberg. Freiensteinau ist Sitz der gleichnamigen Großgemeinde,
die aus insgesamt 12 Ortsteilen mit ca. 3.400 Einwohnern besteht.
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind im Ort vorhanden. Die zuständige
weiterführende Schule befindet sich im ca. 10 km entfernten Grebenhain und ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die nächste größere Stadt ist Fulda, ca.
20 km östlich von Freiensteinau.
Der Hof besteht aus einem geräumigen Wohnhaus mit neun Belegungszimmern,
einem großen Wohnzimmer, einem Schulungsraum, einem Esszimmer, einer Küche,
drei Badezimmern, zwei Toiletten, einem Vorratsraum, einem Büro und
Nachtbereitschaftszimmer incl. Erzieherbad sowie mehreren Kellerräumen. Im
Anschluss an das Wohngebäude befinden sich eine große Scheune mit Heuboden
sowie Stallungen für Schweine und andere Nutztiere. Ebenso sind zwei
Werkstatträume und eine Garage vorhanden.
Das Außengelände ist sehr geräumig mit einem gepflasterten Hof, einem großen und
erweiterbaren Nutz- und Ziergraten, einem Brunnen und einer benachbarten Wiese.
Weitere Grün- und Ackerflächen können in unmittelbarer Nähe gepachtet werden.

6.2 Qualitätsinstrumente und Dokumentation
Analog der Wohngruppen und der Praxisklasse der Johann-August-Waldner Schule
in Don Bosco Sannerz wird mit den Instrumenten „EVAS“ (Evaluation erzieherischer
Hilfen) und „ELDiB“ (Entwicklungstherapeutischer / Entwicklungspädagogischer
Lernziel-Diagnose-Bogen)
die
Qualitätsentwicklung
sicher
gestellt.
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Teambesprechungen finden einmal wöchentlich statt, täglich werden im Team
Übergabegespräche geführt. Daneben wird dem Team die Möglichkeit zur
Supervision gegeben, diese soll bis zu achtmal pro Jahr möglich sein. Fort- und
Weiterbildungen werden zeitlich und finanziell unterstützt und gefördert.
Zu jedem Jugendlichen werden individuelle Tagesdokumentationen geführt. In Form
eines elektronischen Tagebuches werden darüber hinaus der tägliche Ablauf und der
Gruppenprozess beschrieben. Zu Dokumentationszwecken wird das Programm
„ADAMS“ eingeführt. Hilfeplan- und Situationsberichte dokumentieren in festgelegten
Abständen von maximal einem halben Jahr den Hilfeprozess und die Zielerreichung.
Eine wissenschaftliche Begleitung während der Aufbauphase wird angestrebt.

6.3 Kooperationen
Die folgenden Kooperationspartner sind an der pädagogischen Arbeit und zum Teil
auch an der weiteren Entwicklung der Einrichtung beteiligt.
- Ämter des Vogelsbergkreises insbesondere die Heimaufsicht
- belegende Jugendämter
- Kinder- und Jugendpsychatrie insbesondere Fulda
- Fachforum Mediensucht
- Fachverband Medienabhängigkeit
- Eltern/ Sorgeberechtigte
- Therapeuten im Umfeld der Einrichtung
- Beratungsstellen im Umfeld der Einrichtung
- Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen in Grebenhain
- Jugendtreffs, Vereine und Verbände im Umfeld der Einrichtung
- Dorfbewohner/innen und ihre politischen Vertreter

