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Vielfalt lernen To l e r a n z u n d
Respekt

Junge Menschen haben es nicht leicht ihren Weg in unserer dynamischen
Welt zu finden.

Unsere Gesellschaft ist schon heute von großer Vielfalt geprägt. Dies
erfordert das Erlernen von Toleranz und gegenseitigem Respekt. Bei uns
leben junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.

Dies trifft in besonderem Maße auf Jugendliche und junge Erwachsene in
der Erziehungshilfe zu. Sie sind potenziell von Ausgrenzung und sozialer
Ungleichheit betroffen.
Unser Ziel ist es daher, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihren
eigenen Platz in der Gesellschaft von heute und morgen zu finden.
Mit dem Aufbau vertrauensvoller, stabiler Beziehungen durch unser
interkulturell besetztes Fachkräfteteam bieten dazu in unserm Hause die
erforderlichen Voraussetzungen.

Es ist uns wichtig, gemeinsame Werte und transkulturelle Lösungen
im Zusammenleben mit allen jungen Menschen in unserem Haus zu
erarbeiten.
Dazu greifen wir auf unsere Fachstelle stadtgrenzenlos – Jugendhilfe
in modernen Lebenswelten zurück, die zudem mit einem Institut für
Migrationsforschung kooperiert.
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Hintergrund:
Oftmals treffen wir in unserer täglichen Arbeit auf junge Menschen mit
gebrochenen Lern- und Schulbiografien. Hier gilt es zunächst einen
positiven Zugang zum Lernen herzustellen. Dazu nutzen wir mit unseren
iPads attraktiv gestaltete Lernmöglichkeiten.
Wir arbeiten eng mit Schulen und vielen verschiedenen Unternehmen
in der Region zusammen. Auf diese Weise konnten wir bislang 80%
unserer Bewohner in einen Praktikum- oder Ausbildungsplatz vermitteln.
Um Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen, bauen wir diese Netzwerke
beständig weiter aus.
Das heute dringend erforderliche digitale Grundlagenwissen wird durch
Schulungen von stadtgrenzenlos vor Ort vermittelt. Auf dieser Basis bieten
wir analoge und digitale Coachingprogramme für Schule und Beruf durch
haupt- und ehrenamtliche Coaches.
Schulcoaching:
Wir unterstützen den Schulbesuch mit Hilfe unterschiedlicher
Lernplattformen. Den Bewohnern stehen dazu mobile Endgeräte,
überwiegend iPads der jüngsten Generation, zur Verfügung. Die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden auf dieser Basis zusätzlich
zu den täglichen Lernsituationen im Gruppenalltag in einem individuellen
Schulcoaching gefördert.

Schule und Beruf lernen

- Schulische
und berufliche
Perspektiven vom
ersten Tag

Berufscoaching und Zukunftstage:
Wir erstellen für jeden Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen einen
individuellen Berufsfahrplan. Gemeinsam werden berufliche Ziele definiert.
Halbjährlich bieten unsere Zukunftstage die Möglichkeit verschiedene
Berufe kennen zulernen. Dazu laden wir unterschiedliche Experten
als Gastdozenten ein, die den Jugendlichen direkte Einblicke in die
Berufspraxis gewähren. Zusätzlich kooperieren eng mit der örtlichen
Industrie- und Handelskammer.
Peer-to-Peer:
Unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen auch ehemalige
Bewohner mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen als Inspiratoren zur
Seite – oftmals eine unentbehrliche Hilfe.
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Hintergrund:
Jeder Bewohner kann bei uns seinen Wohnungsführerschein erwerben.
Dabei geht es um ganz grundlegende handwerkliche Fähigkeiten
ebenso wie um die Kenntnis wichtiger mietrechtlicher Zusammenhänge.
So wird z.B. im Rahmen eines Heimwerkerlehrgangs von erfahrenen
Handwerkern anhand Übungsmaterialien vor Ort vermittelt, wie ein
Waschbeckensyphon zu reinigen ist, ein Wandregal sachgerecht
angebracht wird usw..
Wir helfen ebenso bei der Wohnraumbeschaffung im Anschluss an die
Zeit in unserem Hause.
Auch an dieser Stelle bedienen wir uns zusätzlich digitaler
Vermittlungsmöglichkeiten. Elementare Themen wie Mietvertrag, Rechte
und Pflichten eines Mieters, Versicherungen usw. werden von einem
Mentorenteam in Onlinemeetings vermittelt. Diese unterstützen die
Jugendlichen gemeinsam mit unserem pädagogischen Team auch bei der
Wohnraumbeschaffung.
Nach dem Auszug nicht Alleine – Aufbau eines Careleaver-Netzwerkes
Wir betreuen unsere Jugendlichen nach dem Auszug bei Bedarf sehr
gerne weiter und arbeiten dazu eng mit unseren ambulanten Diensten
zusammen. Auf diese Weise können fließende Übergänge gestaltet
werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, künftig ein Careleaver-Netzwerk
aufzubauen um auch im Anschluss an die Jugendhilfemaßnahme
Hilfestrukturen anbieten zu können.

Wohnen lernen

Wohnungsführerschein
und Wohn-Mentoren
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Hintergrund:
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern stadtgrenzenlos und
BorschelMedia haben wir die Möglichkeit erarbeitet, curriculare schulische
Inhalte zusätzlich auch auf digitalem Wege zu vermitteln. Ebenso werden
medienpädagogische Kompetenzen erarbeitet.
Für unsere Jugendlichen haben wir ein modernen digitales
Coachingprogramm entwickelt.
Die Jugendlichen erhalten Live-Coachings mit Mentoren, die
Lerninhalte vermitteln und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Mentoren
zeichnen sich durch Fachexpertise in ihrem jeweiligen Bereich aus.
Die Gruppen:-Coachings werden aufgezeichnet und als Video geschnitten,
sodass auch nachträglich Inhalte vielfach genutzt werden können.
Zusätzlich können sich die Jugendlichen bei jedem Mentor einzelne
Sprechzeiten sichern, um individuelle Fragen, Probelme oder Ergebnisse zu
besprechen.

Unterstützung

Online - & Offline
Coaching
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Räumlichkeiten und
Team

Die hauptamtlichen
Coaches
Paul Graf - Diogitalpädagoge & UMA Coach

Eckdaten
•
•
•
•

Platzzahl: 14
8 Plätze gruppal
3 Plätze WG
3 Plätze Inobhutnahme /
Clearing

Personalschlüssel
• 8 Plätze gruppal | 1:2
• 3 Plätze WG | 1:2
• 3 Plätze Inobhutnahme /
Clearing | 1:1,4

Ansprechpartner und Mentor des Bereiches
Wohnen. Gemeinsam mit den Bewohner*innen
werden lebenspraktische Kenntnisse rund
um das Thema Wohnen erarbeitet. Erste
Grundlagenvermittlungen finden vor Ort statt,
weitergehende Inhalte werden nach und nach
in Online-Coachings und an Zukunftstagen
gemeinsam mit Handwerker*innen vertieft.
Kernthemen des Wohnführerscheins bilden zum
einen die Wohnungssuche, eine Finanzplanung,
die Vorbereitung auf Anträge und Ämtergänge
aber ebenso die Vermittlung von grundlegenden
handwerklichen Fähigkeiten für den Alltag.

Philemon Foltin - Digitalpädagoge

Team
Mitarbeiterqualifikation:
•
•
•
•

pädagogische Fachkräfte,
FHS- und FS-Abschluss,
Digitalpädagogen*innen
UMA-Coaches

Räume
• Geräumiges Wohnzimmer Esszimmer
• Einzelzimmer: 11
• Apartmentbereich mit WohnEss-Küche sowie drei separaten
Einzelzimmern
• Gesamtwohnfläche: 300qm
• Garten

Ansprechpartner und Mentor des Bereiches
Schule und Beruf. In gemeinsamen Terminen
findet in der Wohngruppe eine berufliche
Perspektiventwicklung statt. In zusätzlichen
Online-Coachings und den bereits oben genannten
Zukunftstagen lernen die Bewohner*innen ein
breites Spektrum an verschiedenen Berufen
kennen. Neben der beruflichen Unterstützung ist
Herr Foltin ebenso Ansprechpartner für die digitale
Schulunterstützung.

Zudem arbeiten wir mit einer Reihe an neben- und ehrenamtlichen
Coaches aus den Bereichen Medien und Handwerk zusammen
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Die Lage
Die interkulturelle Verselbständigung Ahrweiler befindet sich in
zentraler Lage mitten in Ahrweiler. In unmittelbarer Nähe gibt es diverse
Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhof und Busbahnhof. Die Kreisverwaltung ist
fußläufig nur fünf Minuten entfernt.
Die unmittelbare Nähe zu den Bahnhöfen ermöglicht eine Erreichbarkeit
von Schulen, Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben im engeren und
weiteren Umfeld.
Ebenso sind die vielfältigen Freizeitangebote gut erreichbar. Neben
Schwimmbädern bieten verschiedene Vereine sportliche, künstlerische und
musische Angebote zur Freizeitgestaltung.
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Wer wir sind:

Kurzprofil

Die evangelische
Jugendhilfe Godesheim

Fakten über den Träger

Die Evangelischen Jugendhilfe Godesheim ist ein moderner
Jugendhilfeverbund, der im Trägerverbund der Julius Axenfeld
Stiftung ein fachlich breites Leistungsspektrum im Bereich der Kinder-,
Jugend-, Behinderten- und Gesundheitshilfe abbildet.
Persönliche, gesellschaftliche, politische oder gesetzliche
Veränderungen verstehen wir als Aufforderung unsere Angebote
immer wieder zeitgemäß und innovativ auszurichten.

Basisdaten

Neben unseren ambulanten, teilstationären und stationären
Hilfen entstanden Angebote der Offenen Jugendarbeit, schulische
Maßnahmen sowie ein differenziertes Inobhutnahme- und
Clearingsystem für die Bundesstadt Bonn und weitere Kommunen.

•
•
•
•

Gründung 1888
+ 400 Mitarbeiter
+ 40 Teams
+ 600 Kinder & Jugendliche in der Betreuung

Ein Gesamtkonzept hunderter flexibilisierter Hilfen aus einer Hand.

Ihre Ansprechpartnerin
Susanne Wieseler
Teamleiterin der Interkulturellen
Verselbstständigung Ahrweiler
0228 3827 406 | swieseler@godesheim.de
Fachberatung und Zentrale Anfrage:
fachberatung@godesheim.de
0228 – 3827 – 444

Stärken aus
dem Verbund

• Medizinische Versorgungszentren
• Ambulante Praxen
• Schulmodelle
• Digitale Hilfen und Ressourcen
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Besichtigungstermin vor Ort vereinbaren:

0228 3827 406

