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Mosaik – Heilpädagogisch-therapeutische 
Mädchenwohngruppen

Die Mosaik-Wohngruppen sind ein 
vollstationäres heilpädagogisch-
therapeutisches Angebot im Rahmen 
der Jugendhilfe. Die beiden Wohn-
gruppen mit je sechs Plätzen für 
Mädchen ab 12 Jahren zeichnen sich 
durch ihren familiären Rahmen und 
einen hohen Anteil therapeutischer 
Fachdienststunden aus. Das Kon-
zept unserer Wohngruppen ist auf 
systemisch-lösungsorientierten und 
traumapädagogischen Grundsätzen 
aufgebaut. Wir begleiten und unter-
stützen die Mädchen und jungen 
Frauen in der Bearbeitung ihrer 
jeweiligen Anliegen und Probleme, 
sowie darin, sich eine erfolgreiche 
schulische bzw. berufliche Perspek-
tive aufzubauen und eine mögliche 
Rückführung in die Familie oder eine 
Verselbstständigung gemeinsam vor-
zubereiten. Zusätzlich gibt es die bei-
den Angebote verselbstständigender 

Systemisch-lösungsorien-
tierte Pädagogik: Inhouse-
Schulung (Teil II)
Die Fort- und Weiterbildung der 
gesamten Mosaik-Mitarbeiterinnen 
im Rahmen systemisch-lösungs-
orientierter und traumapädagogischer 
Ansätze ist ein wichtiger Bestandteil 
des Mosaik-Konzepts. Ziel hierbei ist 
es, hausübergreifend Grundkennt-
nisse und einen sicheren Umgang in 
beiden Bereichen zu erlangen, Hand-
lungs- und Beratungskompetenzen 
zu erweitern und mehr Sicherheit und 
Erfolg in der Arbeit zu gewährleisten. 
Vom 05.02.2020 bis 06.02.2020 
konnte der zweite Teil unserer haus-
übergreifenden Inhouse-Schulung mit 
dem Titel »Lösungen lauern überall 
- Grundlagen systemisch-lösungs-
orientierter Pädagogik« mit Christiane 
Bauer stattfinden und wurde von 
allen als voller Erfolg erlebt.

Das Mosaik ist ein Stück weit ein 
Zuhause auf Zeit. Ein Teil des 
festen Wochenrhythmus im Mo-
saik ist die gemeinsame Aktivi-
tät am Sonntagnachmittag. Hier 
lassen sich die Erzieherinnen 
abwechslungsreiche und krea-
tive Dinge einfallen, die die 

Wohngruppe gemeinsam unter-
nimmt. Auch die Mädchen haben die 
Möglichkeit, Vorschläge für unsere 
Sonntags-Aktionen einzubringen. 
Gemeinsam werden schöne Dinge 
gestaltet und neue nützliche Fähig-
keiten erlernt. Manchmal geht es 
bei unseren Unternehmungen auch 

um Spiel und Action an der frischen 
Luft. Wichtig ist uns vor allem, dass 
wir diese Zeit gemeinsam verbringen. 
Egal ob beim Basteln, Spiele spielen 
oder bei sportlichen Aktivitäten, das 
gemeinsame Spaß haben steht bei 
uns immer an erster Stelle! 

Maßnahmen in Form unseres Heil-
pädagogisch Innenbetreuten Woh-
nens (HIBW) und Außenbetreutes 
Wohnens (ABW).

Gemeinsame Sonntags-Aktionen
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Ende letzten Jahres konnte im Mosaik mit viel 
Engagement und Fleiß von Mädchen und Mit-
arbeiterinnen mit liebevoll gestalteten advent-
lichen Kleinigkeiten wieder ein Adventsbazar 
ausgerichtet werden. Aus dem Erlös konnten 
wir uns für beide Wohngruppen erlebnisreiche 
und erholsame Wochenenden mit Zelten und 
Kanufahren auf der Altmühl sowie mit erlebnis-
reichen Tagen in und um Inzell gönnen.

Freizeiten aus dem Erlös des 
Adventsbazars

Homeschooling

Der Lockdown ab März 2020 sowie 
der erneute Lockdown ab Dezem-
ber war für alle eine große Heraus-
forderung. Alle Mädchen und Er-
zieherinnen des Mosaik haben die 
vielen Unruhen, Beschränkungen 
und Eingrenzung, die dieses Jahr mit 
sich gebracht hat, herausragend gut 
gemeistert. Alle waren sehr kreativ in 
ihren Ideen, sich nicht unterkriegen 
zu lassen und der Zeit doch immer 
wieder auch etwas Positives abzu-
gewinnen! So gab es Aktionen, wie 
z.B. das Malen eines Transparents, 
das dann mehrere Wochen die 

Das Jahr 2020 war in jedem Fall ein Jahr voller Herausforderungen, auch für das HIBW/ABW. So galt es ab dem 
Frühjahr auch hier wie überall, Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Da unsere Arbeit mit den Jugendlichen 
bzw. jungen Frauen hauptsächlich aus direkten und persönlichen Kontakten besteht, eine nicht zu unterschätzende 
Schwierigkeit für die (ambulante) Begleitung. Konkret bedeutete dies in der ambulanten Betreuung schwerpunktmäßig 
zu telefonieren. Im HIBW beschränkten wir uns auf Einzelkontakte und erst der Sommer ermöglichte auch das Auf-
nehmen unserer üblichen Gruppenaktivitäten, wie gemeinsame Essen oder Freizeitaktivitäten.

Eine schwere, aber auch besondere Zeit!

HIBW und ABW im Mosaik!

Hauswand der Einrichtung schmück-
te oder das Nähen von Masken in indi-
viduellen Farben. Ebenso wurde viel 
Wert auf möglichst viel Bewegung in 
der Natur gelegt. Regelmäßig wurden 
gemeinsam die immer wieder ver-
änderten Corona-Regeln angepasst 
und eingehalten, auch wenn das für 
alle Beteiligten eine große Heraus-
forderung war. 

Ein großes Dankeschön hierbei auch 
an das Kloster St. Stephan, deren 
Garten wir im Frühjahr für Gruppen-
aktivitäten nutzen durften! Als im 

Sommer die Corona-Regeln wieder 
gelockert wurden, konnte für alle Mäd-
chen als Dankeschön für den groß-
artigen Zusammenhalt ein Grillfest im 
Garten des Mosaik ausgerichtet und 
ein »Bestes Mosaik Girl 2020«-Orden 
an alle verliehen werden. 

Eine weitere große Herausforderung 
bestand sowohl im Mosaik als auch 
im HIBW in der digitalen Beschulung 
der Mädchen. Nicht immer haben alle 
Mädchen in unseren Einrichtungen 
die eigene technische Hardware, so 

sind wir besonders dankbar, dass 
wir nun für jede Wohngruppe im Mo-
saik und auch für das HIBW je einen 
Mädchen-Laptop von Sternstunden 
e.V. zur Verfügung gestellt bekamen. 
Ganz herzlichen Dank dafür!


