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1 Einleitung 
Hof Mittelberg ist eine familienanaloge Einrichtung der stationären 
Jugendhilfe für Kinder bzw. Jugendliche. Sie wurde Anfang des Jahres 

2003 in privater Trägerschaft gegründet und 
stellt sechs Plätze. 

Geleitet wird Hof Mittelberg von  
Frau Christiane Rechtien, Diplom- 
Sozialpädagogin, die gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 
lebt und auch die Trägerschaft innehat. 

Die Einrichtung ist konfessionell nicht gebunden und keinem 
Spitzenverband angeschlossen. 

Zurzeit leben vier Mädchen und zwei Jungen zwischen 8 und 17 Jahren 
dauerhaft auf Hof Mittelberg. 

 

2 Rechtsgrundlagen / Zielgruppe 
In unserer Einrichtung können gemäß SGB VIII (KJHG) im Rahmen 
erzieherischer Hilfen Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts ab 
einem Alter von ca. 8 Jahren aufgenommen werden. Wir beheimaten und 
betreuen Kinder und Jugendliche nach §34 (Heimerziehung, sonstige 
betreute Wohnform) und §41 (Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung). 

Beheimatung ist hierbei ebenso angestrebtes Ziel wie die Rückführung in 
die Herkunftsfamilie, wenn die Voraussetzungen dafür bestehen. 

Das Einzugsgebiet von Hof Mittelberg umfasst den Kreis Steinfurt und die 
angrenzenden Landkreise. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Alter gibt 
es nicht, wichtiger ist im konkreten Fall einer Anfrage der Aspekt, ob das 
Kind bzw. die/der Jugendliche in die bestehende Gruppe passt. Falls 
gewünscht, kann ein Probewohnen vereinbart werden. 
 

3 Leitbild / Theoretischer Bezugsrahmen 

Theoretische Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die 
entwicklungs-psychologische Prämisse, dass Kinder und Jugendliche 
einen festen und sicheren Bezugsrahmen benötigen, um zu 
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eigenständigen und unabhängigen Persönlichkeiten heranwachsen zu 
können. 

Das Aufwachsen in einer geschwisterähnlichen Reihe, das 
Zusammenleben in der Geborgenheit einer Gemeinschaft mit festen 
Bezugspersonen und dem gemeinsamen Erleben und Durchleben von 
Konflikten vermittelt Sicherheit und erlaubt das innere und äußere 
Wachstum von Kindern und Jugendlichen. 

Die Begleitung und Betreuung biografisch benachteiligter bzw. 
traumatisierter Kinder und Jugendlicher bedarf darüber hinaus einer 
hohen strukturellen und persönlichen Qualifikation der Einrichtung und 
deren MitarbeiterInnen.  

Im Alltag benötigen Kinder und Jugendliche klare Strukturen, Transparenz 
und Verlässlichkeit. Erwachsene in der Funktion einer natürlichen und 
liebevollen Autorität sind Vorbild und Stütze zugleich. Im täglichen 
Miteinander vermitteln sie den Kindern emotionale Sicherheit, aus der 
heraus sie lernen und sich positiv entwickeln können. 

Partizipation in allen familiären 
bzw. persönlichen Belangen 
und symmetrische Beziehungen 
innerhalb des 
Lebensverbundes ermöglichen 
es, sich in der Gemeinschaft 
ernst genommen zu fühlen, mit 
seinen Wünschen und 
Bedürfnissen gesehen und mit 
seinen Stärken und Schwächen 
akzeptiert zu werden.  

Das Wissen um die strukturellen Voraussetzungen für ein gesundes 
Aufwachsen von Kindern spiegelt sich in der familienanalogen Arbeits- 
und Lebensweise von Hof Mittelberg wieder. Eine gute und tragfähige 
Beziehung zum Kind ist zentraler Ausgangspunkt der pädagogischen 
Arbeit und erfordert eine professionelle Nähe, die sich in besonderem 
Maße durch das familienähnliche Zusammenleben erreichen lässt. 

Auf Hof Mittelberg erleben die Kinder und Jugendlichen ein 
Lebensumfeld, das ihnen sowohl sehr gute Voraussetzungen für die 
Verarbeitung ihrer erlittenen Verletzungen als auch für die Festigung und 
Weitentwicklung ihrer Persönlichkeit bietet.  
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Unserem Grundverständnis folgend erfordert die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen neben einem tragfähigen, auf Nähe und Vertrauen 
basierenden Beziehungsgeflecht ebenso einen äußeren Rahmen, der sie 
auf vielfältige Weise anspricht, Raum für Leben und Erleben.  

 

4 Lage und Ausstattung der Einrichtung  
Hof Mittelberg befindet sich in Alleinlage in ländlicher Umgebung der 
Stadt Tecklenburg OT Ledde mit mehreren Hektar Land und 
ausgedehnten Weideflächen. 

Das Wohnhaus besteht aus einem zweigeschossigen Gebäude mit 
ausgebautem Dach, in dem sich die Wohnräume von Frau Rechtien und 
das MitarbeiterInnenzimmer befinden. Die zwei Etagen des 
Wohngebäudes teilen sich auf in sechs geräumige 
Schlafzimmer, zwei Wohnzimmer und zwei Bäder. Im 
Verbindungstrakt zwischen Wohnhaus und 
Wirtschaftsgebäude liegt die große gemütliche 
Wohnküche, der zentrale Ort des Zusammenlebens. 
Im Wirtschaftsgebäude befindet sich die Tenne, die 
zu einem großen Raum für Zusammenkünfte bei 
besonderen Anlässen umgebaut wurde. Von hier 
gehen neben dem großen Arbeitszimmer noch zwei 
zusätzliche Räume ab. Außerdem befindet sich im 
Wohngebäude ein Hauswirtschaftsraum, im Keller ein Abstell- und 
Trockenraum sowie ein Spielzimmer und ein Bastelraum. 

In einem angrenzenden Gebäudeteil sind der Kaninchen - und Gänsestall 
untergebracht. An der Rückfront befindet sich der Pferdestall, in dem fünf 
Islandpferde in Offenstallhaltung mit großzügigem Auslauf leben. Hier 
befindet sich außerdem der Gänseauslauf mit Teich, das Hühnergehege 
mit fahrbarem Hühnerstall und ein Bauerngärtchen. Dem 
Wirtschaftsgebäude gegenüber befindet sich die große Scheune, in der 
unsere landwirtschaftlichen Geräte abgestellt werden. Außerdem gibt es 
hier zwei Werkstätten, die für Holz- und Metallarbeiten oder Reparaturen 
genutzt werden. Angrenzend befindet sich das Gewächshaus und 
mehrere Hochbeete, ebenso unser Nutz- und Ziergarten. 

Das große Außengelände, das uns zur Verfügung steht, bietet vielfältige 
Anreize für Unternehmungen im Freien. Ein kleiner Spielplatz befindet sich 
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hier ebenso sowie der eigene Reitplatz und, etwas entfernt, das zum 
Grundstück gehörende Wäldchen mit Bachlauf. 

Um den Kindern und Jugendlichen trotz der ländlichen Lage der 
Einrichtung eine eigenständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
durch Mobilität zu ermöglichen, gehören zur Ausstattung von Hof 
Mittelberg je ein eigenes Fahrrad bzw. Motorroller, die nach abgelegter 
Fahrprüfung genutzt werden dürfen. 

Alle Schulen der Gemeinde Tecklenburg, sowie der angrenzenden 
Gemeinden Lengerich und Ibbenbüren können mittels eines Schulbusses 
erreicht werden. Die Bushaltestelle liegt wenige Fußminuten von der 
Einrichtung entfernt.  

Zur Absicherung der Kinder und Jugendlichen und zu unserer eigenen 
schließen wir für jedes Kind bzw. Jugendlichen eine Haftpflicht- und eine 
Unfallversicherung ab, damit wir im Schadensfall unmittelbare (Reparatur-
) Leistungen erbringen können. Darüber hinaus erlauben die Eltern bei 
Einzug ihrer Kinder mittels einer Einverständniserklärung, dass ihre Kinder an 
Freizeitaktivitäten teilnehmen bzw. bestimmte medizinische und 
schulische Maßnahmen erfolgen dürfen.  
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5 Ziele / Pädagogischer Auftrag 
Die Lebensgeschichten und Bewältigungsstrategien der 
Kinder und Jugendlichen, die in unsere Einrichtungen 
aufgenommen werden sind unterschiedlich. Gleich sind 
jedoch allen eine tiefe seelische Verunsicherung und der 
starke Wunsch, in den eigenen Bedürfnissen und Stärken 
gesehen zu werden.  

Daraus ergeben sich ein klarer pädagogischer Auftrag 
bzw. konkrete pädagogische Ziele: 
 

• Stärkung / Stabilisierung der Persönlichkeit  

• Heranführung zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit  

• Aufbau tragfähiger Beziehungen  

• Neustrukturierung des Alltags  

• Steigerung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit  

• Förderung emotionaler Ausdrucksfähigkeit  

• Kompensation von Entwicklungsrückständen  

• Eröffnung von Bildungschancen  

• Resilienzförderung / Aktivierung von Ressourcen  

• Partizipation  

• Stärkung der Geschlechteridentität  

• Entparentifizierung  

• Deprivationsabbau 

 

Nicht minder wichtig ist eine 
 

• biografische Aufarbeitung der eigenen Geschichte  

• Elternarbeit 

• Rückführung in die Herkunftsfamilie bzw. Beheimatung 
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Unsere Aufgabe ist, jeder/m Jugendlichen, der/die die Maßnahme als 
junger/r Erwachsener verlässt, das nötige Rüstzeug vermittelt zu haben, ein 
eigenständiges und eigenverantwortliches Leben führen zu können. Bei 
Rückkehr in die Ursprungsfamilie streben wir eine Stärkung der 
Familienmitglieder an, sodass ein positives Zusammenleben auf Dauer 
möglich ist.  

 

6 Pädagogische Arbeitsweise / Selbstverständnis 
Unsere Einrichtung ist sich der besonderen Herausforderung bewusst, 
welche die Vorerlebnisse der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen 
für deren weitere Entwicklung und für die pädagogische Arbeit bzw. das 
Zusammenleben in einer familienähnlichen Gemeinschaft bedeutet.  

Die Begleitung und Betreuung biografisch 
benachteiligter bzw. traumatisierter Kinder und 
Jugendlicher bedarf nicht nur einer hohen strukturellen 
Qualität. 

Sie verlangt zudem eine hohe Fachkompetenz und 
persönliche Einsatzbereitschaft des gesamten Teams, 
v.a. der Leiterin Frau Christiane Rechtien, die mit im 
Hause lebt, sowie einen vielfältigen Methoden- und 

Angebotskatalog und ein ressourcenorientiertes und individuelles 
Vorgehen.  

Wir begreifen Hof Mittelberg als "Lebenswerkstatt", in welcher elementare 
Entwicklungsprozesse stattfinden, Werte vermittelt werden und Zukunft 
aktiv gestaltet wird. Kurz, in der den Kindern und Jugendlichen das nötige 
Handwerkszeug für ein selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben 
mit auf den Weg gegeben wird. 

Nicht selten müssen für die Verarbeitung bestimmter Problemlagen 
Fachdienste von außen hinzugezogen werden. Pädagogische und 
therapeutische Maßnahmen sollten hier 
interdisziplinär erfolgen und sich ergänzen. Für 
unsere Einrichtung ist ein offener und 
vertrauensvoller Umgang mit TherapeutInnen 
bzw. anderen HelferInnen unabdingbar, um 
erfolgreich arbeiten zu können. 
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Hof Mittelberg ist ein sicherer Ort, der den Kindern und Jugendlichen ein 
verlässliches und gewaltfreies Zuhause bietet und ihnen Räume schafft, zu 
lernen, zu wachsen, zu verarbeiten. Dazu gehört auch ein reglementierter 
und nach Alter differenzierter Zugang zu (digitalen) Medien. 

Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit mit biografisch benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen ist das Schaffen von Möglichkeiten, die ihnen erlauben, 
Kind sein zu dürfen bzw. in denen sie Kindheit nachholen können. Ein 
ländliches Lebensumfeld mit verlässlichen und präsenten Erwachsenen 
bieten hierfür die besten Voraussetzungen. 

Die Arbeit aller MitarbeiterInnen von Hof Mittelberg ist von einem 
respektvollen und wertschätzenden Menschenbild geprägt. Die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind zentraler 
Ausgangspunkt unseres Handelns.  

Wir definieren Beziehungsarbeit als professionelle Nähe zum Kind mit dem 
Ziel, eine sichere Bindung zwischen Kind und PädagogIn herzustellen. 

Unser fachliches und persönliches Grundverständnis für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, unsere Reflexionsbereitschaft und die 
strukturellen Merkmale unserer Einrichtung schaffen eine Atmosphäre von 
Vertrauen und Nähe, welche es den Kindern und Jugendlichen auch in 
Gruppenentscheidungen erleichtert, Wünsche und Kritik zu äußern, sich 
aktiv an der Gestaltung ihres Lebensalltages zu beteiligen.  

Das Wissen um und die Sicherung der eigenen Rechte, das Gesehen- und 
ernst Genommenwerden und die Chance, sich einzubringen sind die 
Grundpfeiler für die Entwicklung eines positiven Selbstwertes.  

Wir pflegen einen transparenten und respektvollen Umgang auf allen 
Ebenen innerhalb der Einrichtung und agieren mit großer Parteilichkeit für 
die Belange der Kinder, auch gegenüber Dritten. 

Ein großes Anliegen ist uns zudem ein bewusster Umgang mit den 
Ressourcen der Natur. Nachhaltigkeit und Respekt darf sich nicht auf 
zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang mit Tieren 
beschränken, das gesamte Lebensumfeld muss einbezogen werden. 

Unser Selbstverständnis zieht sich durch alle pädagogischen 
Arbeitsbereiche, wir leben es mit und vor den Kindern und Jugendlichen. 
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6.1 Struktur des Alltags 
Einen wesentlichen Anteil am Gelingen unseres Konzeptes hat die 
Strukturierung und Rhythmisierung des Alltags mit klarer 
Aufgabenverteilung und Regelmäßigkeit. Das gibt Sicherheit und 
ermöglicht ein Hineinwachsen in Pflichten und Aufgaben innerhalb der 
Gemeinschaft.  

Für die Erledigung der täglichen und wöchentlichen Aufgaben im Haus, 
Garten und mit den Tieren haben wir einen Ämterplan bzw. feste 
Putztage. Jeder kann sich nach seinen Fähigkeiten beteiligen und etwas 
für die Gemeinschaft leisten und so das Mitarbeiten als etwas im 
Lebenskontext Selbstverständliches begreifen. 

Besonderen Wert legen wir auf das 
gemeinschaftliche Einnehmen der Mahlzeiten. 
Nicht nur wie, auch was die Kinder essen, ist 
wichtig. Eine ausgewogene und biologische 
Ernährung mit viel Obst und Gemüse aus dem 
eigenen Garten schmeckt und unterstützt die 
körperliche Entwicklung. Nicht selten benennen 

die Kinder und Jugendlichen zu Beginn der Unterbringung als 
bedeutendste Veränderung ihres Lebensalltags neben der Schutzfunktion 
der Einrichtung das leckere und regelmäßige Essen auf Hof Mittelberg. 

Schulbesuch und Schularbeiten nehmen viel Raum im Alltag aller 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen unserer Einrichtung ein. Wir sind sehr 
bemüht, jedem Kind bzw. Jugendlichen den Besuch auf der Schule zu 
ermöglichen, die am besten zu den jeweiligen Fähigkeiten und 
Problemstellungen passt. Wir haben feste Hausaufgabenzeiten, in denen 
die Kinder und Jugendlichen ihre Schularbeiten erledigen. Falls 
erforderlich, werden sie dabei von einem/r PädagogIn unterstützt. 

Freizeit innerhalb der Einrichtung verbringen wir mit gemeinsamen 
Aktivitäten (einzeln oder in der Gruppe) oder einfach im Gespräch. 
Außerdem ermutigen wir die Kinder und Jugendlichen, sich mit 
FreundInnen zu verabreden, Vereinen beizutreten, ein Instrument zu 
erlernen oder an Sommerfreizeiten und Schüleraustauschprogrammen 
teilzunehmen. 
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6.2 Pädagogische Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit 
Unser Spektrum an pädagogischen Methoden und Angeboten ist 
vielfältig.  

Wir bedienen uns dabei unterschiedlicher Fachrichtungen und 
verwenden Vorgehensweisen aus der 
 

• Allgemeinen Sozialpädagogik und Beratung  

• Traumapädagogik  

• Gestaltpädagogik  

• Systemischen Familienberatung / Elternarbeit 

• Geschlechtsspezifischen Pädagogik / 
dem Gender Mainstreaming  

• Sexualpädagogik  

• Prävention / Intervention  

• Erlebnis- und Freizeitpädagogik 

• Natur- und Umweltpädagogik  

• Genderorientierten Gewaltberatung 

• Entspannungspädagogik 

 
Unsere Angebote umfassen sowohl Einzelgespräche als auch 
Gruppenangebote, beinhalten präventive und intervenierende 
Maßnahmen und teilen sich in geschlechtsspezifische wie 
gemischtgeschlechtliche Angebote.  

Mit dem Wissen, dass Störungen oder Problemlagen immer in der Biografie 
der Kinder und Jugendlichen verwurzelt und auch immer eine Form der 
Bewältigung sind, können wir angemessen agieren bzw. reagieren. In 
Einzelgesprächen versuchen wir gezielt, das erlernte und oftmals 
irritierende Verhalten zu verändern und erarbeiten gemeinsam mit den 
Kindern bzw. Jugendlichen und deren Familien Lösungen. 

Einzelzeit mit den MitarbeiterInnen von Hof Mittelberg zu verbringen, ist 
den Kindern und Jugendlichen ein großes Bedürfnis, welches wir sehr ernst 
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nehmen. Häufig verbindet sich die Einzelbetreuung durch die 
verschiedenen MitarbeiterInnen mit einer gemeinsamen Beschäftigung.  

Die Art der Einzelbetreuung orientiert sich an 
den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand 
des jeweiligen Kindes und umfasst z. B. auch 
mehrtägige Wanderungen. 

Eine besondere Form der Einzelfallhilfe ist die 
durch Fachleistungsstunden mögliche 
Nachbetreuung ehemaliger Jugendlicher aus 

der Einrichtung, die bei der Bewältigung eines eigenverantwortlichen 
Alltags und Haushaltes stundenweise noch Unterstützung benötigen.  

Für uns als familienanaloge Einrichtung spielen gruppendynamische 
Angebote eine ebenso tragende Rolle. Sie festigen die Gemeinschaft als 
solche gleichwie die einzelnen Gruppenmitglieder.  

So unternehmen wir z.B. Ausflüge oder erproben uns im Theaterspiel und 
Bastel-/Werkarbeiten und fahren in Urlaub. Eine besondere Form der 
Gruppenbildung sind erlebnispädagogische Angebote, wie Besuche im 
Seilgarten „Games and Ropes“, die ein nachhaltiges Wir-Gefühl und 
Vertrauen in die Gruppe vermitteln. 

Wir teilen die Gruppe bei Bedarf in Groß und Klein oder Mädchen und 
Jungen auf. Gerade bei Themen wie Freundschaft, Liebe und Sexualität, 
Gewalt oder Tod bedarf es angesichts der unterschiedlichen (Vor)-
Erfahrungen der einzelnen Kinder und Jugendlichen und der Alters- bzw. 
Geschlechterunterschiede einer Aufteilung. Aber auch Neigungen führen 
dazu, dass wir selbst in unserer kleinen Einrichtung mitunter Untergruppen 
haben. 

Die häufigste Teilung erfolgt bei geschlechtsspezifischen Angeboten. Wir 
vermitteln den Kinder und Jugendlichen die Gleichwertigkeit beider 
Geschlechter und reflektieren strukturelle Zusammenhänge und Ursachen, 
die zu Benachteiligungen, v.a. von Mädchen führen.  

Eine parteiliche Mädchenarbeit bzw. reflektorische Jungenarbeit fördert 
das Verständnis kausaler Zusammenhänge, sensibilisiert und erleichtert die 
Auflösung tradierter Geschlechterrollen. Nur so kann die Entwicklung einer 
positiven und gleichwertigen Geschlechtsidentität stattfinden, können 
neue Verhaltensmuster entwickelt werden. Wir bieten im Rahmen 
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präventiver Maßnahmen regelmäßig Mädchen- und Jungennachmittage 
an.  

Wir bemühen uns um ein ausgeglichenes Verhältnis von 
geschlechtsspezifischen und koedukativen Angeboten und um ein 
selbstverständliches Einhergehen beider Methoden im pädagogischen 
Alltag. 

Grundsätzlich sind alle pädagogischen 
Angebote freiwillig. Bei einigen Projekten 
wünschen wir uns im Sinne einer Festigung der 
gesamten Gruppe dennoch, dass sich alle 
nach ihren Möglichkeiten beteiligen und 
versuchen, die unterschiedlichen alters- und 
geschlechtsbedingten Wünsche und 
Vorstellungen zu verbinden.  

Verpflichtend für alle Kinder und Jugendlichen ist die Teilnahme an den 
ca. vierteljährlich stattfindenden Gruppenkonferenzen.  

Aufgrund der Größe des Hauses und des Außenbereiches haben die 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich auch einmal zurück zu 
ziehen oder sich alleine zu beschäftigen.  

 

6.3 Partizipation 
Partizipation ist nicht nur Instrument einer pädagogischen Arbeit, sie ist 
vielmehr eine innere Haltung gegenüber dem Kind bzw. Jugendlichen. Sie 
zieht sich durch alle Ebenen der Einrichtung Hof Mittelberg und durchläuft 
sämtliche Stadien des Hilfeprozesses, beginnend mit dem Erstgespräch, 
über die Hilfeplanung bis zur Beendigung der Maßnahme. 

Mitbestimmung auf individueller, auf gemeinschaftlicher und 
institutioneller Ebene lässt die positive Wirksamkeit und auch die Grenzen 
des eigenen Entscheidungsspielraumes erfahrbar werden. Sie leistet einen 
wesentlichen Beitrag für die Befähigung zu Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen.  

Darüber hinaus fördert eine konsequente Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen in persönlichen Belangen Entwicklungs- und Lernprozesse 
und lässt sie bereits auf Entscheidungsebene aktiv an der eigenen 
Lebensgestaltung teilnehmen.   
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Kinder und Jugendliche haben neben dem Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung und der Förderung von Kompetenzen auch ein Recht auf 
Partizipation. Um die Kinder und Jugendlichen umfassend über ihre 
Rechte zu informieren, haben wir einen Rechtekatalog erstellt, den wir den 
Kindern aushändigen.  

Sie haben außerdem die Gelegenheit, persönliche Anliegen in 
Einzelgesprächen oder in den angebotenen Gruppennachmittagen zu 
äußern. 

 

6.4 Tiergestützte Pädagogik 

Das Halten von Tieren unterstützt die pädagogische Arbeit unserer 
Einrichtung wesentlich und ist elementarer Baustein unseres Konzeptes.  

Hof Mittelberg hält verschiedene Tiere: einen Hund, Katzen, Kaninchen, 
Hühner, Gänse und vier Islandpferde.  

Dadurch ergeben sich für die Kinder und Jugendlichen auf Hof Mittelberg 
Verpflichtungen und Zuständigkeiten für 
Pflege und Versorgung. Die Versorgung von 
Tieren hilft, ein Verantwortungsgefühl zu 
entwickeln und bietet die Möglichkeit, sich 
nützlich zu machen und sich nützlich zu 
fühlen.  

Aus diesem Grund werden alle Kinder und 
Jugendlichen gleichermaßen in diese Arbeiten eingebunden, egal, ob sie 
z.B. am Reittraining teilnehmen oder nicht.  

Der Umgang mit Tieren erleichtert zudem den Aufbau von Beziehungen. 
Die Beschäftigung mit Tieren hat einen hohen pädagogischen Effekt, 
ihnen wird vertraut, sie erwidern die erbrachte Zuneigung ohne 
(unangemessene) Gegenleistung. 

Gerade das Zusammenleben mit Pferden bietet die Chance, 
Beziehungen ganz besonderer Art einzugehen.  

Unsere Arbeit mit Pferden basiert auf den 
Prinzipien des natürlichen Miteinanders von 
Mensch und Pferd ("Natural Horsemanship"). Es 
verbindet Bodenarbeit und Reiten und fördert 
einen achtsamen und bewussten Umgang mit 
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dem Pferd. Ein Modell, das in besonderer Weise Gefühle fördert und 
geeignet ist, kooperatives Verhalten zu trainieren. 

Ausritte im Gelände und Trainingseinheiten mit unseren Pferden auf dem 
Reitplatz werden von der Reittrainerin der Einrichtung begleitet und 
bedürfen des ausdrücklichen Einverständnisses der Eltern bzw. Vormünder. 

 

6.5 Umweltpädagogik 
Die pädagogische Arbeit auf Hof Mittelberg beabsichtigt auch die 
Bildung eines Umweltbewusstseins. Natur ist ein kostbares Gut, welches 
geschont und erhalten werden muss. Das Wissen um globale Phänomene, 
die im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung und hohem Wasser- 
oder Stromverbrauch stehen, erlaubt im Gegenzug eine reduzierte 
Verwendung im Alltag. 

Wir beheizen die große Wohnküche, die beiden Wohnzimmer und die 
Tenne ausschließlich mit Holz, welches wir erwerben und selbst aus dem 
Wald holen und hacken.  

Unsere Wiesen, unser Obst und Gemüse behandeln wir ohne Pestizide und 
Kunstdünger, sodass wir für den landwirtschaftlichen Bereich unserer 
Einrichtung jährlich die Anerkennung als Biolandhof erhalten.  

Wir beziehen die Kinder und Jugendlichen in die anfallenden 
landwirtschaftlichen Arbeiten sowie in die Pflege der Nutz- und 
Blumenbeete ein. So wird Natur im Jahresrhythmus und der eigene Beitrag 
für die Hofgemeinschaft erlebbar. 

Für Holzarbeiten, kleinere Töpferarbeitern oder 
Reparaturen bzw. Umbauten haben wir Raum 
in den verschiedenen Werkstätten. So sind im 
Laufe der Jahre unter fachkundiger Anleitung 
bspw. Vogelkästen, Insektenhotels oder 
Windräder aus Fahrradfelgen entstanden. 

Nicht zuletzt ist die Gestaltung der unmittelbaren Umwelt von Bedeutung. 
Umwelt im engeren Sinne beinhaltet das Zuhause, das eigene Zimmer und 
so ist es für uns eine Selbstverständlichkeit und Form von Lebensqualität, 
dass die Kinder und Jugendlichen gemütlich und individuell gestaltete 
Zimmer bewohnen und wir das Haus mit unseren selbst gezogenen Blumen 
schmücken und jahreszeitlich dekorieren. 
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7 Elternarbeit / Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie 
Ein komplexes Thema unserer Arbeit stellt die Arbeit mit den Eltern der 
aufgenommenen Kinder und Jugendlichen bzw. die Biografiearbeit dar.  

Angestrebt wird vor allem eine Rückführung in die Herkunftsfamilie, sofern 
dies im Sinne und zum Wohl der Kinder bzw. Jugendlichen erfolgen kann.  

Reintegration in die Herkunftsfamilie bedarf gleichermaßen der Stärkung 
der Kinder bzw. Jugendlichen wie der Eltern. Sie müssen erfahren, dass sie 
Eltern bleiben dürfen und in ihrer Elternrolle unterstützt bzw. gestärkt 
werden. 

Elternarbeit bedeutet die Einbeziehung der Eltern in Entwicklungsprozesse 
ihrer Kinder, ein Arbeiten mit den Eltern und ein bedürfnisorientiertes 
Handeln. Eltern haben das Recht auf Partizipation und dürfen ihre 
Wünsche und Vorstellungen in den Hilfeprozess einbringen.  

Wir stehen darüber hinaus in regelmäßigem Kontakt mit den Eltern bzw. 
Herkunftssystemen und respektieren deren Bedürfnis nach Mitbestimmung 
und Nähe zu ihren Kindern. 

Bei einer schwierigen Eltern-Kind-Konstellation wägen wir vor einer 
geplanten Kontaktaufnahme genau ab, ob die Kinder stabil genug für ein 
Zusammentreffen sind oder eine erneute Traumatisierung erfolgen könnte. 
Selbstverständlich geben wir den Eltern Auskunft über das Befinden ihres 
Kindes, auch wenn ein persönlicher Kontakt zum diesem Zeitpunkt nicht 
befürwortet werden kann. 

Im Falle einer Vormundschaft wünschen wir uns eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, v.a. dann, wenn für das Kind bzw. 
die/den Jugendlichen keine familiären Kontakte außerhalb der 
Einrichtung bestehen. 

Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Auseinandersetzung 
mit der Herkunftsfamilie und unterstützen sie beim Briefe verfassen, vor 
Telefonaten oder Besuchen zu Hause. Manchmal besteht die 
Auseinandersetzung auch nur durch Biografiearbeit oder einem stillen 
Dialog, zusätzlich begleitet von einer Psychotherapeutin. 

Kinder müssen wissen, woher sie kommen und brauchen Unterstützung, 
damit sie die Einzelheiten traumatischer Erfahrungen aufklären, sie in einen 
Kontext setzen und ihre Bedeutung verstehen können. Trotz aller Wut und 
Trauer, die bei der Verarbeitung des Erlittenen entstehen, dürfen die 
Kinder und Jugendlichen ihre Eltern vermissen. PädagogInnen müssen 



 15 

diese Ambivalenz begreifen und zulassen. Getreu dem o.g. Grundsatz 
"Eltern bleiben Eltern" vermitteln wir den Kindern und Jugendlichen, dass 
ihre Herkunftsfamilie immer ein Teil von ihnen sein wird, sie immer einen 
Platz in diesem System haben, auch wenn sie dort nicht mehr leben und 
sie nur mit dem Wissen ihrer Herkunft eine stabile Zukunft gestalten können. 

 

8 MitarbeiterInnen / Team 
Das Team von Hof Mittelberg setzt sich zusammen aus einem vierköpfigen 
pädagogischen Team, sowie zwei zusätzlichen Mitarbeiterinnen für Haus 
und Hof.  

Unser Betreuungsschlüssel ist 1:1,92. 

 

Einrichtungsleiterin (innewohnend) 
Diplom-Sozialpädagogin 
Erzieherin 
Zusatzausbildung: Gestaltpädagogik 

 
Christiane Rechtien 

 

Diplom-Sozialarbeiterin                             
Zusatzausbildung: Traumapädagogik (DeGPT/BAG-TP) 
Schwerpunkt: 
Geschlechterpädagogik/Präventionsarbeit 

 

 
Petra Therling 

 

BA Sozialpädagoge 
Zusatzausbildung:  
genderorientierter Gewaltberater  
Zimmermann 

 

Dominik May 
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BA Sozialpädagogin i.A. 
Erzieherin 
Kinderschutzfachkraft 

 

 
 

Sarah Gröning 

  
BA Sozialpädagogin  
Erzieherin 
Entspannungspädagogin 
Zusatzausbildung:  
Anwendung von Bachblüten nach E. Bach 

 
Sarah Pottmeier 
(in Elternzeit) 

 
Hauswirtschafterin   

 

 

 
 

Heike Meyknecht 

 

Zusatzkraft für Haus und Hof 

  

 

 
 
Ursula Schulze ten Berge   

 

9 Vernetzung 

Der Erfolg unserer Arbeit ist stark gekoppelt an eine gute Vernetzung mit 
anderen (therapeutischen) Fachdiensten, mit Schulen, dem Jugendamt 
und – im Bedarfsfall - der externen Beschwerdestelle unserer Einrichtung.  



 17 

Auf eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen bzw. 
Ausbildungsbetrieben legen wir sehr großen Wert. Wir engagieren uns in 
den Elterngremien und besprechen mit den KlassenlehrerInnen Lernziele 
und Arbeitsprozesse. 

Falls nötig, ermöglichen wir den Kindern und Jugendlichen Nachhilfe bei 
einer qualifizierten Nachhilfelehrerin, die wiederum in ständigem 
Austausch mit den KlassenlehrerInnen steht, um eine bestmögliche 
Förderung zu gewährleisten. 

Wir fördern den Kontakt zu FreundInnen, der Nachbarschaft und 
ermutigen die Kinder und Jugendlichen, örtlichen Vereinen beizutreten 
und so am dörflichen bzw. nachbarschaftlichen Leben teil zu nehmen. 

Stellt sich bei der Hilfeplanung heraus, dass eine psychotherapeutische 
Begleitung für die positive Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 
erforderlich ist, vereinbaren wir mit dem jeweiligen Jugendamt vor Beginn 
der Maßnahme, welche/r TherapeutIn geeignet ist. 

Als besonders fruchtbar und intensiv hat sich 
die Zusammenarbeit mit einer Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin erwiesen, die 
einmal wöchentlich für einzelne Kinder bzw. 
Jugendliche in die Einrichtung kommt. Bei 
dieser Therapeutin klären wir im Vorfeld, ob 
eine Kostenübernahme durch das zuständige 
Jugendamt erfolgen kann, da sie keine kassenärztliche Zulassung besitzt. 
Ihre zusätzliche Qualifikation als Familientherapeutin unterstützt unsere 
systemische Arbeit wesentlich. 

Ein traumatisiertes Kind ist auch im Alltag ein traumatisiertes Kind und so 
arbeiten auf Hof Mittelberg Therapie und Pädagogik Hand in Hand. 

Die Therapeutin unserer Einrichtung kennt den pädagogischen Alltag der 
Kinder und Jugendlichen, im Gegenzug haben wir Kenntnis von den 
angewendeten psychotherapeutischen Methoden und nehmen 
gelegentlich und mit Einverständnis der Kinder bzw. Jugendlichen an den 
Therapiesitzungen teil. Wir werden regelmäßig über Inhalte und Verlauf 
der Therapiesitzungen informiert, unterrichten die Therapeutin unsererseits 
über akute Krisen oder Problemlagen und können so gemeinsam spezielle 
pädagogische Hilfsangebote erarbeiten. 
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Als wertvolle Ergänzung unserer pädagogischen Arbeit hat sich auch die  
Zusammenarbeit mit einer Physiotherapeutin / Osteopathin und einer 
klassischen Homöopathin erwiesen. Das Lösen seelischer und/oder 
körperlicher Blockaden befreit und kann den Entwicklungsprozess aktiv 
unterstützen.  

Nicht zuletzt trägt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt mit transparenten und tragfähigen Vereinbarungen 
maßgeblich zur Erfüllung unseres erzieherischen Auftrages bei.  

Durch das gemeinsame Erarbeiten von Handlungszielen in den 
Hilfeplangesprächen und regelmäßigem bzw. situationsbedingtem 
telefonischen Kontakt kann ein konzertiertes Vorgehen stattfinden, durch 
tragfähige finanzielle Zusagen entsteht Planungssicherheit. 

Hof Mittelberg ist Mitglied im Verein „IKW e.V.“, einer 
Interessengemeinschaft verschiedener Kleinsteinrichtungen im Kinder- 
und Jugendhilfebereich in Westfalen-Lippe.  

Darüber hinaus ist unsere Einrichtung Mitglied bei „IJOS“, dem Institut für 
Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement. 

 

10 Qualitätssicherung / Beschwerdemanagement 
Um dauerhaft die Qualität unseres pädagogischen Handelns zu sichern, 
besprechen wir uns regelmäßig in den wöchentlich stattfindenden 
Teamsitzungen. Hier werden Handlungsziele und –strategien erarbeitet, 
Ereignisse und Vorgehensweisen reflektiert und Hilfeprozesse erörtert.  

Wir nehmen an Fortbildungen teil und lassen uns bei Bedarf und im Sinne 
einer konfliktfreien Zusammenarbeit von einer Supervisorin unterstützen. 

Darüber hinaus erwarten wir von den MitarbeiterInnen ein hohes Maß an 
Selbstreflexion und fachlicher und persönlicher Kompetenz. Eine 
gefestigte Persönlichkeit, ein ganzheitliches, wertschätzendes 
Menschenbild und eine hohe Bindungsbereitschaft gehören ebenso zu 
einer Qualitätssicherung wie ein fundiertes Fachwissen. 

Um das bestehende strukturelle Ungleichgewicht zwischen den 
MitarbeiterInnen und den BewohnerInnen auf Hof Mittelberg zu 
kompensieren und möglichem Machtmissbrauch vorzubeugen, erhalten 
die Kinder und Jugendlichen Partizipations- und 
Beschwerdemöglichkeiten.  
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Beschwerden, die unsere pädagogische Arbeit oder Organisationsstruktur 
betreffen, bewerten wir als Rückmeldung und Ansporn, unser Handeln zu 
verbessern. Sie sind ein wichtiges Instrument der Kinder und Jugendlichen 
- und der Eltern – hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte in persönlichen 
Angelegenheiten. 

Wir verfügen über verschiedene Beteiligungsebenen und über ein 
Beschwerdemanagement mit transparenten Strukturen und – falls intern 
keine konstruktive Lösung erfolgen kann - einer festen externen 
Ansprechpartnerin (Ombudsstelle), die den Kindern und Jugendlichen 
vertraut ist. 

Die Kinder und Jugendlichen erhalten bei Einzug einen Flyer, der sie über 
ihre Rechte informiert und aus dem sie erkennen können, welche 
Beschwerdemöglichkeiten sie haben und an wen sie sich im 
Beschwerdefall wenden können.  Eltern und Vormünder haben zum 
einem die Möglichkeit, ihr eigenständiges Beschwerderecht wahr zu 
nehmen, zum anderen können sie Anliegen der Kinder bzw. Jugendlichen 
weitergeben. Falls intern keine Abhilfe erfolgen kann, haben die Kinder, 
Jugendlichen und deren Eltern das Recht und die Möglichkeit, sich an 
eine einrichtungsexterne Beschwerdestelle zu wenden, deren 
Kontaktdaten ebenfalls aufgeführt sind. 

 

11 Schlusswort 
Seit Januar 2003 ist Hof Mittelberg im Rahmen der stationären Jugendhilfe 
ein sicheres und verlässliches Zuhause für Kinder und Jugendliche, ein 
Lebensverbund, in dem sie sich entwickeln können und in dem sie sich 
aufgehoben fühlen. 

Die überschaubare Größe unserer familienanalogen Einrichtung, das 
dauerhafte Zusammenleben mit Frau Christiane Rechtien und die 
pädagogische Arbeitsweise des Teams sind wesentliche strukturelle 
Voraussetzungen, um den Kindern und Jugendlichen ein familiäres und 
stabiles Lebensumfeld zu bieten. 

Unser theoretisches und praktisches Verständnis von „Kindheit“ bietet den 
Kindern und Jugendlichen auf Hof Mittelberg zudem ein liebevolles und 
gewaltfreies zu Hause, welches sie in ihren Rechten stärkt und sie aktiv und 
selbstbewusst an ihrer Lebensgestaltung teilnehmen lässt. 
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Das Zusammenwirken der pädagogischen Inhalte mit den Möglichkeiten, 
welche die ländliche Lage und die Ausstattung der Einrichtung bieten, 
erlaubt uns ein naturverbundenes, ganzheitliches Arbeiten. 

Die vorliegende Konzeption kann nur den Rahmen aufzeigen, den wir für 
eine erfolgreiche Arbeit mit traumatisierten bzw. lebensgeschichtlich 
belasteten Kindern und Jugendlichen geschaffen haben. 

Sie ist das Haus, das wir gebaut haben. Gefüllt wird dieses mit der 
Lebendigkeit der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen, die uns 
jeden Tag zeigen, dass ein offenes Herz und Lebensfreude unschlagbare 
Helfer auf unserem gemeinsamen Weg sind. 

 

 

 

 

 


