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        Die WG bietet den Kindern und  

        Jugendlichen Sicherheit. Laut einer 

        Betreuerin scheitert es bei den Kindern und 

        Jugendlichen bereits bei alltäglichen 

        Dingen, wie zum Beispiel es auszuhalten, 

        in einer Schlange an der Kassa zu stehen, 

        „ich empfind das wirklich als ganz viel 

        Alltagsarbeit“.            

        Es wird von tragischen Vorgeschichten und 

        daraus resultierenden Traumata erzählt. 

        Eine Fachkraft vertritt den Standpunkt, 

        dass daran gearbeitet werden muss, 

        „sodass irgendwann dieses Trauma nur 

        mehr eine böse Erfahrung wor, die sie 

        überwunden haben.“ 

        Sowohl die interviewten Kinder und 

        Jugendlichen als auch die Fachkräfte 

        erwähnen, dass Tiere in der WG eine 

        wichtige Ressource darstellen. „Wenn die 

        Hündin da ist, sind sie trotzdem wütend, 

        setzen sich aber neben die Hündin hin und 

        streicheln sie.“  

        Der Führungsstil sowie der Betreuungs- 

        schlüssel werden für die Fachkräfte als 

        wichtig erachtet und dass es gut wäre, 

        „wenn es mehr Betreuer_innen gabat, oder 

        wenn olle länger bleiben, aber des spüts 

        hoit net“. Die Kinder und Jugendlichen 

        erwähnen, dass sie gerne ein eigenes 

        Zimmer hätten und möchten, dass Regeln 

        gemeinsam vereinbart werden. 

        Ein Betreuer erzählt von einem Jugend-

        lichen, der schimpfend durch die Straßen 

        läuft und verteidigt diesen, denn „er meint 

        es nicht böse . ja . aber die Gesellschaft 

        reagiert darauf . die Gesellschaft reagiert 

        nicht gut darauf . die haben kein Verständ- 

        nis dafür, warum er so ist, wie er ist .“  

        ist für unsere Interviewpartner_innen von 

        Bedeutung sowie eine Bezugsperson zu 

        haben, auf die sich das Kind bzw. der/die 

        Jugendliche verlassen kann. Eine Fach- 

        kraft erläuterte, „dass die verschiedene 

        Betreuer, Betreuerinnen haben und 

        natürlich auch . ahm . davon abhängig 

        sind, wer gerade im Dienst ist .“ 

        Den Kindern und Jugendlichen sollte schon 

        von klein an Verantwortung übertragen 

        werden, damit sie sich daran gewöhnen, 

        wie zum Beispiel Schulsachen einpacken. 

        „Natürlich samma da und sie können immer 

        kommen und um Hilfe fragen . aber wenn 

        sie mal was vergessen, dann müssen sie 

        des selbst ausbaden“. 

        brachte viele Änderungen im Tagesablauf 

        der Kinder, Jugendlichen und Fachkräfte 

        der Wohngemeinschaft. Ein Betreuer 

        nannte einen positiven Effekt. „..wor do 

        scho super, denn des hot uns alle zam- 

        ghalten, ungewollt . aber im Endeffekt 

        haben wir da viel mehr Zeit ghabt uns . 

        miteinand mehr zu beschäftigen …“ 


