Kinder- und Jugendhilfe

Jugendhilfeeinrichtung „Musikgruppe“
„We will rock You“
1. Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarung
Die Leistungen nach §§ 34, 35a und 41 beruhen auf einer Vereinbarung mit dem Träger der
öffentlichen Jugendhilfe, der Hansestadt Lübeck, vom 1. Oktober 2011.
2. Zielgruppe
Wir betreuen acht Mädchen und Jungen, die im Alter von sechs bis zwölf Jahren Aufnahme finden
und in einem familienanalogen Gruppenrahmen bis zur Volljährigkeit einen sicheren und festen
Lebensrahmen benötigen. Die regelmäßige, wertschätzende und haltgebende Kooperation mit den
unterschiedlichen Herkunftsfamilien ist Programm, eine planvolle Rückführung kann angestrebt
werden.
3. Das Mitarbeiter-Team
PädagogInnen sind authentische Identifikationsfiguren, die sichere Bindungen bieten. Sie sind
Begleiter im Entwicklungsprozess. Die Jugendlichen werden von uns als Coach in ihren
Ressourcen gestärkt und befähigt Talente zu entdecken.
Unser Team besteht aus vier Pädagogen mit folgenden Fachausbildungen:
- ErzieherInnen, Musiker mit entsprechenden Fachfortbildungen
4. Das pädagogische Methodeninventar
Das pädagogische Methodeninventar ist unter anderem von einem intensiven
musikpädagogischen Angebot geprägt. Alle Kinder und Jugendlichen sowie alle Pädagogen und
Pädagoginnen arbeiten kontinuierlich daran.
Auf, vor und hinter der Bühne findet jeder seinen Platz um ein gelungenes Rock-Pop-Repertoire zu
erarbeiten und darzubieten. Die Gruppe verfügt über ein komplett ausgestattetes
Bühnenequipment.
Alle Kinder und Jugendlichen erhalten qualifizierten Musikunterricht, die jährlichen Ferienfahrten
sind als „Musikreisen“ konzipiert.
Es finden regelmäßig Proben statt. Auftritte in der Öffentlichkeit, zu denen auch immer die Eltern,
Verwandten und Freunde der Kinder und Jugendlichen eingeladen werden, finden regelmäßig
statt.
Es gilt der Grundsatz: „Wer es schafft, in der Musik aufeinander zu hören, kann dies auch in
andere Lebensbereichen übertragen.“ Achtsamkeit und aufmerksames Zuhören sind somit ein
zentrales Thema im Gruppenleben. Sowohl im Bandgeschehen, als auch im richtigen“ Leben
lernen die Kinder und Jugendlichen sich einzubringen und erfahren, dass ihre Meinung gefragt ist.
Alle sind in ein Gemeinwesen eingebunden, sie besuchen Schulen, Arbeitsstätten, bewegen sich
in der Nachbarschaft, gehören Vereinen an und gestalten ihre Freizeit. Der regelmäßige Kontakt zu
Freunden und Familie ist eine bedeutsame Größe im Alltag.
Regelmäßige Aktivitäten als Gruppe stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und vermitteln
Sicherheit. Durch die großen Altersunterschiede und die vergleichsweise lange Aufenthaltsdauer
der Kinder und Jugendlichen entsteht eine familienähnliche Verbundenheit, bei der die Älteren die
Kleinen unterstützen.
Orientierung bietet ein klar gegliedertes Regelwerk, welches das Alter und den Entwicklungstand
der Kinder- und Jugendlichen berücksichtigt, ein lebenspraktisches Lernprogramm führt in die
Selbständigkeit.
4. Partizipation
Die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen von Kindern werden ernst genommen. Dazu gehört
auch, die Handlungs- und Entscheidungskompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu stärken. So
werden aus passiv Betreuten aktiv Lernende. Die Kinder erlernen so, ihren Entwicklungsprozess
maßgeblich zu beeinflussen und zu steuern.
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Die Kinder werden je nach Entwicklungsstand und Angelegenheiten beteiligt. Die persönlichen
Angelegenheiten – die Wahl der Bekleidung, der Haarschnitt, die Zimmergestaltung u. v. m. –
sowie die Frage, wofür das Taschengeld ausgegeben wird, werden im Wesentlichen von den
Kindern und Jugendlichen selbstbestimmt. Gruppenangelegenheiten wie Ferienfahrten,
Fernsehzeiten, bestehende Regeln oder Veränderungsvorschläge werden in 14-tägigen
Gruppensitzungen besprochen. Wenn möglich gibt es eine GruppensprecherIn.
Es gibt ein internes Beschwerdeverfahren, aber auch die Möglichkeit sich extern zu
beschweren. Die Telefonnummern hängen öffentlich aus und die Beschwerdemöglichkeiten
werden kommuniziert. Eltern und Jugendamt werden als Beschwerdemöglichkeit einbezogen.
5. Das „Musikgruppe” im Überblick
Kontakt: Feenwiese 20, 23562 Lübeck, Tel.: 0451- 5024733
Kurzbeschreibung:
- Wohngruppe mit acht Einzelzimmern
- familiäres Setting
- musikpädagogisches Profil
- Aufnahmealter: ab sechs Jahren
- Umfeld: Haus im Grünen mit großem Spiel- und Fußballplatz, Stadtrandlage
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