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Beschreibung der Einrichtung: 

Das sozialpädagogisch-therapeutische Mädchenwohnen ist ein stationäres Angebot für zehn 
Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 bis 18 Jahre. Im Fall einer Maßnahmenverlängerung 
auch bis 21 Jahre. Den Mädchen steht ein Team von 6 SozialpädagogInnen mit jeweils 40h rund um 
die Uhr zur Seite. 
 
Hintergründe der Mädchen und jungen Frauen: 
 
Die Zuweisung der Mädchen und jungen Frauen erfolgt durch die Kinder- und Jugendhilfe. Die 
Gründe der Fremdunterbringung ins Mädchenwohnen sind vielfältig und es stehen komplexe 
Familiensysteme und Gründe dahinter. Häufige Gründe der Fremdunterbringung sind jedoch z. B.: 
 

• Psychische Erkrankung der Erziehungsberechtigten und daraus resultierende 
Vernachlässigung der Bedürfnisse der Jugendlichen 

• Vernachlässigung der Jugendlichen in Bezug auf die Grundversorgung (z. B. Nahrung, Hygiene 
etc.) und der elterlichen Fürsorge 

• Freiwillige Fremdunterbringung der Jugendlichen, da es wiederkehrende und für das 
Familiensystem nicht lösbare Konfliktsituationen gibt 

• eine Abhängigkeit der Erziehungsberechtigten in Bezug auf Alkohol oder Drogen 

• körperlicher und/oder sexueller Missbrauch , Gewalterfahrung 

• Ausfall der Bezugspersonen  
 
Betreuungsformen: 
 
Im sozialpädagogisch-therapeutische Mädchenwohnen können 10 Mädchen wohnen. Sie werden in 
verschiedenen Betreuungsformen betreut: 
 
Wohngruppe: Das Leben in der Wohngruppe bedeutet leben in der Gemeinschaft und 
Berücksichtigung der Individualität jeder Einzelnen. Es leben  6 Mädchen in der Betreuungsform der 
Wohngruppe zusammen. Jedes Mädchen hat ein Einzelzimmer, die Verpflegung erfolgt durch die 
SozialpädagogInnen.  
In dieser Betreuungsform lernen die Mädchen ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür 
Sorge zu tragen diese zu kommunizieren und unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu 
verwirklichen. Dies trägt maßgebend zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Mädchen bei. 
Die Mädchen der Wohngruppe sind auch für Aufgaben im Haus in Rahmen von Putz- und 
Kochdiensten zuständig. Diese Aufgaben werden beim wöchentlichen Hausabend besprochen und 
aufgeteilt. Der wöchentliche Hausabend dient aber auch zum Austausch mit der gesamten Gruppe 
und zum Einbringen von Wünschen und Beschwerden. 
 
Betreutes Innen Wohnen (BIW): Dies ist eine eigenständige Wohn- und Betreuungsform innerhalb 
des Mädchenwohnens für 2 Mädchen. Für das BIW gibt es im Haus 3 abgeschlossene Wohnungen, 
welche über eine Grundausstattung (Bad, WC, Kücheneinheit, Wohn- und Schlafzimmer) verfügen. 



Aufbauend auf den bereits erlernten Erfahrungen der Wohngruppe ist dies ein weiterer Schritt in 
Richtung Selbstständigkeit der Mädchen. Im BIW führt die Jugendliche selbstständig ihren Haushalt, 
versorgt sich selbst und lernt mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln hauszuhalten. Es 
erfolgt weiterhin eine Bezugsbetreuung, die Bindung zur Wohngruppe wird jedoch 
eigenverantwortlicher und Außenkontakte werden verstärk gefördert. 
 
 
Betreutes Außen Wohnen (BAW): Diese Wohnform ist außerhalb des Mädchenwohnens. Mädchen 
die in ihrer Selbstständigkeit schon so weit voran geschritten sind, um alleine in einer Wohnung zu 
leben, können mit Hilfe der SozialpädagogInnen eine Wohnung am freien Wohnungsmarkt suchen. 
Sie führen ihr Leben selbstständig, haben jedoch noch Anbindung zur WG, durch wöchentliche 
Betreuung der SozialpädagogInnen. Die Kosten der Wohnung trägt SOS-Kinderdorf. Bei 
Betreuungsende kann die Jugendliche in der Wohnung bleiben. 
 
Bezugsbetreuungssystem: 
Jeder Jugendlichen (unabhängig der Betreuungsform) stehen zwei BezugsbetreuerInnen zur Seite. Sie 
sind für den Betreuungsverlauf verantwortlich,gehen auf die persönlichen Bedürfnisse der 
Jugendlichen etwas differenzierter ein und unterstützen auch durch Einzelbetreuung. 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung erfolgt über die Kinder- und Jugendhilfe mittels Tagsätzen (derzeit 143.,02€). 
Mittels dieser Tagsätze sollten alle Kosten und Leistungen der Einrichtung für die Jugendlichen 
finanziert werden. (Personalkosten, Verwaltung, Infrastruktur, Verpflegung, Freizeit, Gesundheit, 
Ausbildung und Schule, Taschengeld etc.) 
Zusätzlich verrechnet werden können nur durch die Landesregierung genehmigte Therapien, bei 
denen es auch eine Krankenkassenrefundierung gibt. 
Mttels dieser Tagsatzfinanzierung können allerdings nicht alle Kosten gedeckt werden, so dass es 
jährlich eine Zuschussfinanzierung dieser Finanzierungslücke  mittels Spendenverwendung von SOS 
Kinderdorf Österreich bedarf. (2016: 64.539€) 
 
Spendengütesiegel 
SOS-Kinderdorf ist seit 2001 Träger des österreichischen Spendegütesiegels. Damit ist die 
nachprüfbare und zweckmäßige Verwendung der Spenden garantiert. 
 
Wissenschaftliche/fachliche Begleitung der Einrichtung 
SOS Kinderdorf legt großen Wert auf qualitätsvolle Begleitung der Betreuung sowie 
Weiterentwicklung der Einrichtungen. 
Für das MädchenWohnen gelten folgende Qualitätsmerkmale: 

• Psychologische externe Fallbegleitung (14 tägig) 

• Fallbegleitung durch eine externe Konsiliarjugendpsychiaterin (monatlich) 

• Teamsupervision durch externen Teamsupervisor (monatlich) 

• Verpflichtende Einzelsupervision aller MitarbeiterInnen 

• Verpflichtete Teamfortbildung zu aktuellen pädagogischen Entwicklungen (Neue Autorität, 
Traumapädagogik…) 

• Alle 2 Jahre Überprüfung der Einrichtung durch die interne Qualitätssicherung mittels Audit 
 
Weiters  gibt es bei SOS-Kinderdorf die Abteilung „Forschung und Entwicklung“, die pädagogische 
Entwicklungen und Trends wissenschaftlich untersucht und begleitet, sowie eigene 
Forschungsprojekte z.B. mit der Uni Klagenfurt initiiert und sich auch der Praxis- und 
Evaluationsforschung widmet ( Geschwisterbeziehungen in der Fremdunterbringung, Careleavers  
etc.) 
 



 
Kinderpolitische Kraft: 
SOS-Kinderdorf engagiert sich auch auf anderen Ebenen für die Rechte der Kinder und Jugendlichen. 
Dazu wurde die Abteilung „Advocacy“ gegründet, die sich sozialpolitischen Themen widmet und  
die für eine Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen eintritt (z.B Expertise 
zum neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz, Stellungnahme zur Ausbildungspflicht etc.) 
Weiters betreibt SOS Kinderdorf mittlerweile auch die Telefonberatung „Rat auf Draht“. 
 
 

Projektdefinition: 
 
Ohne Spendenzuschuss ist es nahezu unmöglich,  spezielle Interessen und Bedürfnisse einer 
Jugendlichen zu fördern oder auch benötigte zusätzliche Unterstützung für eine erfolgreiche 
Absolvierung der Schul- und Berufsausbildung zu gewährleisten. Auch spezielle, nicht finanzierte 
Therapieformen und Fördermaßnahmen brauchen eine extra Finanzierung. Aber auch Ferien- und 
Freizeitunternehmungen mit speziellen pädagogischen Hintergründen sind oftmals schwer zu 
organisieren , auch weil die Mädchen oftmals auf keine finanzielle Unterstützung durch die Eltern 
zurück greifen können. Aber gerade  diese speziellen, auf die jeweiligen besonderen Bedürfnisse der 
einzelnen Mädchen abgestimmten Maßnahmen,  unterstützen unsere Mädchen und jungen Frauen 
neben der sozialpädagogischen Arbeit der BetreuerInnen auf ihren Weg in ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Erwachsenenleben. Durch definierte zweckgebundene Spenden direkt an die 
Einrichtung, können solche Maßnahmen bedarfsorientiert organisiert werden. 
Ziel wäre es, durch eine „Patenschaft“ über den Zeitraum2017 bis Juni 2018 nachhaltig solche 
bedarfsorientierten außertürlichen Unterstützungsmöglichkeiten sicher zu stellen und kreative 
Hilfemaßnahmen zu ermöglichen. 

 
 
 
 
 
Für den Zeitraum 2017 und 2018 sind derzeit folgende zusätzlichen Maßnahmen als 
Schwerpunkte im Mädchenwohnen geplant: 
 
Spezielle Förderung bzw. Therapien 
 
Immer wieder ist es notwendig, einzelnen Mädchen spezielle Therapien oder Förderungen 
anzubieten, die von der Kinder- und Jugendhilfe nicht finanziert werden. Aktuell ist es z. B. eine 
spezielle Lernförderung für ein Mädchen des Mädchenwohnens, welches  momentan in einer 
psychisch sehr instabilen Verfassung ist. Durch diese spezielle Lerntherapie lernt sie auch in psychisch 
instabiler Verfassung notwendige Leistung abzurufen. Ein anderes Mädchen wird sich im Lauf des 
nächsten Jahres einer medizinisch notwendigen Behandlung unterziehen müssen und sich dadurch 
auch spezifischen Therapien zur Genesung unterziehen müssen. 
 
 
 
Nachhilfe 
 
Das Ziel für die Mädchen und jungen Frauen des Mädchenwohnens ist es eine Berufs- oder 
Schulausbildung zu absolvieren, um so einen guten Start in ein unabhängiges Leben zu ermöglichen. 
Darin werden sie von den SozialpädagogInnen durch die tägliche Betreuungsarbeit bestmöglich 
unterstützt. In einigen Fällen ist es jedoch nicht möglich, den zu lernenden Stoff durch die tägliche 
Betreuung zu vermitteln. Für diese Situation hat das Mädchenwohnen externe Kooperationspartner 



wie z. B. IFL Nachhilfeinstitut, Abacus Nachhilfe, welche die Mädchen durch eine professionelle 
Nachhilfe in Gruppen- bzw. Einzelsetting fördern. Diese Nachhilfe ist jedoch sehr kostenintensiv und 
bedarf einer guten Planung im Einzelfall. 
 
 
 
 
 
 
Tanzen 
 
Bewegung und dadurch Gesundheitsförderung ist gerade im Jugendalter und auch bei unseren 
Mädchen und jungen Frauen ein wichtiges Thema. Es geht darum ein gutes Körperbewusstsein zu 
schaffen, was wiederum notwendig für einen respektvollen Umgang mit sich selbst ist. Diese 
Bewegung möchten die Mädchen gerne durch Tanzen umsetzen. Die Mädchengruppe hat momentan 
die Möglichkeit mit der Tanzpädagogin Gloria Mostetschnig von „WoMen Art“ Tanzeinheiten 
auszuprobieren, um ihnen langfristig diese Art von Bewegung, Körperwahrnehmung und 
Körperbewusstsein näher zu bringen. 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit der beschriebenen Maßnahmen 
 
Die beschriebenen Maßnahmen kommen den einzelnen beteiligten Mädchen, aber auch der 
gesamten Gruppe und in weiterer Folge auch allen zukünftigen Mädchen und jungen Frauen des 
Mädchenwohnens zu Gute.  
Das sozialpädagogisch-therapeutische Mädchenwohnen gibt es seit 28.12.1975 und ist ständig 
darum bemüht, sich weiterzuentwickeln, sich im 2jährigen Abstand extern zu evaluieren (durch 
Qualitätsstandards des SOS Kinderdorf) und alle wissenschaftlichen Weiterentwicklungen in Hinsicht 
auf pädagogische Standards einfließen zu lassen. Es ist vor allem notwendig, den Mädchen und 
jungen Frauen ein stabiles, Persönlichkeitsförderndes Umfeld zu bieten und dadurch wichtige 
Entwicklungsaufgaben wie psychische Stabilisierung, Schutz, Halt und Sicherheit sowie natürlich 
Ausbildung zu ermöglichen. Dies wiederum ist gerade für Mädchen und junge Frauen wesentlich um 
ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben, welches frei von Benachteiligung ist,  zu ermöglichen. 
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