
Tragfähigkeit oder die Fähigkeit wirkungsvolle Kooperationen einzugehen!

• Tragfähigkeit und Kontinuität: Wann, wo, wie und vor allem wieviel?
• Die WG-Guggisberg: unser Setting für Tragfähigkeit
• über das Abdecken von Bedürfnissen, über das Anbieten von Beziehung
• die Methodik KOSS (Kompetenzorientiertes Arbeiten in stationären Settings) als gutes Instrument für 

die Profis
• und zum Schluss: Der Kreis der Ermutigung!



Haftungsausschluss 

Hier und Jetzt
Das Stück, das wir spielen heisst «Zusammenleben». Und folgerichtig agieren denn auch alle als 

als Mitspieler: Jugendliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leitung der WG-Guggisberg. Wir 

Guggisberg. Wir proben unser Stück täglich, wir üben unsere Rollen ein, und wir spielen Szenen nach.

Szenen nach.

Unser Stück wird jeden Tag neu gegeben. Und es hat alle Chancen, viel Beifall zu ernten. Der Applaus 

Der Applaus gilt den Jugendlichen, die sich entwickeln. Und er gilt unseren Mitarbeiterinnen und 

und Mitarbeitern, die Tag für Tag hilfreich erlebt werden. Applaus verdient aber auch unser Angebot, 

Angebot, das einzigartig ist.

www.wg-guggisberg.ch

info@wg-guggisberg.ch

http://www.wg-guggisberg.ch/
mailto:info@wg-guggisberg.ch


Tragfähigkeit und Kontinuität:
wann, wo, wie und vor allem wieviel?
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Die WG-Guggisberg: unser Setting für Tragfähigkeit

wo sind wir, wie sehen wir aus und unser Angebot

• bis zu acht Plätze in der 
Wohngemeinschaft

• bis zu 5 Plätze in Partnerfamilien
• interne Schule (Privatschule)
• internes Arbeitsprojekt
• begleitetes Wohnen
• ein Ausbildungsplatz für 

Betriebspraktiker

• zZt. ca. 1’150 Stellenprozente

Guggisberg ist nicht das Zentrum der Welt, wir sind klein und übersichtlich und wir sind professionell 
aufgestellt!



unser Setting für Tragfähigkeit

Organisationsform

• wir sind eine inhabergeführte (Monika und Rolf Küng) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
• wir finanzieren uns ausschliesslich über unseren Tagesansatz (Vollkosten)
• wir arbeiten «im freien Markt», ohne Sicherheitsnetz und müssen daher vernünftig risikofreudig sein
• als Gesamtleiter bin ich fast immer, Tag und Nacht, vor Ort = Orientierung und Sicherheit

Diese Organisationsform erlaubt uns eine maximale Flexibilität in unserem Angebot, und fordert von uns 
marktwirtschaftliches Denken, Beharrlichkeit und Tragfähigkeit!



Kunde / Wertangebot

Wir orientieren uns maximal am Bedürfnis der zuweisenden Stelle / Behörde. Solange wir einen Auftrag haben, 
setzen wir diesen um und kooperieren mit allen Beteiligten und Betroffenen.

unser Setting für Tragfähigkeit



unser Setting für Tragfähigkeit

Wer sind die Jugendlichen

Jugendliche in der WG-Guggisberg stehen meist vor fünf und mehr kritischen Entwicklungsaufgaben. Durch ein 
gemeinsam (Jugendliche / Umfeld / wir) erarbeitetes Kompetenzprofil eruieren wir kritische 
Entwicklungsaufgaben und setzten gemeinsame Bearbeitungsprioritäten.



unser Setting für Tragfähigkeit

Wer sind die Jugendlichen

Risikofaktoren für Abbrüche in der Fremdplatzierung (INTEGRAS / EQUALS)

Jugendliche, welche bei uns platziert werden, haben immer schon eine «Heimkarriere» hinter sich. Sie sind 
stark verunsichert und haben Verhaltensauffälligkeiten entwickelt. Ihr soziales, ökonomisches und kulturelles 
Kapital ist gering, und das fühlen sie auch!

Kritische Faktoren Input WG-Guggisberg

Häufige Fremdplatzierung alle Jugendliche

Alter bei der Fremdplatzierung Meist ab 14 / 15 Jahren

Substanzmissbrauch mehrheitlich

Beziehungsabbrüche mehrheitlich



unser Setting für Tragfähigkeit

Vorrang für die Sozialpädagogik

Die Jugendlichen brauchen von uns zuerst eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse fokussierte Begleitung. Erst wenn dies, immer wieder, 
sichergestellt ist, können sie sich auf weitere Arbeiten, zB. Schule, einlassen.
Dies bedingt unsererseits eine gute Rollenklärung, viel Zeit für Zusammenarbeit und gemeinsame Reflektion.



unser Setting für Tragfähigkeit

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Mitunternehmer

Durch die anspruchsvolle Arbeit mit den Jugendlichen, dem möglichst kleingehaltenem Team und der stetigen 
Auseinandersetzung sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stark gefordert.
Wir setzten dem gegenüber möglichst gute Arbeitsbedingungen, viel Zeit für die Teamentwicklung und einen 
angemessenen Anteil am Unternehmenserfolg.



unser Setting für Tragfähigkeit

drei Lernebenen

Durch die Partizipation an der Methodik KOSS - Kompetenzorientierung in stationären Settings, verfügen wir 
über moderne und theoretisch fundierte Konzepte. Damit sparen Zeit und weitere Ressourcen und können 
dies in Evaluationen investieren.



unser Setting für Tragfähigkeit

Umgang mit Grenzen

Wir reduzieren die Anforderungen an das konkrete Verhalten der Jugendlichen (und uns) auf das wirklich 
Nötige! Und wir betrachten Regelüberschreitungen als ein kritisches Ereignis, welches viele Lernchancen 
bietet.



über das Abdecken von Bedürfnissen, 
über das Anbieten von Beziehung

Individualität, immer mehr

Wir sind stark gefordert, um diesen Anspruch umzusetzen. Die Generation Z ist mit dem Smart-Phone 
aufgewachsen. Wir erleben immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen, das Abgleiten in virtuelle Welten und das 
Verkennen von realen Anforderungen!

Moderne Gesellschaften benötigen eine Pädagogik der Wechselseitigkeit und des Austauschs 
(Rolf Arnold / Erziehung durch Beziehung)

Unsere SozialpädagogInnen sind FallFührendeFachpersonen / FFF. Sie erarbeiten mit dem / der Jugendlichen 
und dem Umfeld eine sozialpädagogische Diagnostik, entwickeln daraus Handlungsziele und Arbeitspunkte.

Wichtig ist: Ein gemeinsames Fallverständnis entwickeln, die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 
Bedeutsamkeit der Massnahmen bei allen Beteiligten fördern.



über das Abdecken von Bedürfnissen,
über das Anbieten von Beziehung

wer braucht was, was brauchen wir zusammen

Auch in diesem Thema sind wir stark gefordert. Nur schon ein gemeinsames Mittagessen kann jederzeit zu 
einer veritablen Höchstleistung für alle Beteiligten heranwachsen. Wir sind daher meist zu Dritt präsent!

Nicht am Gängelband der Massregelung, sondern in Räumen der Selbstverantwortung 

können sich die Fähigkeiten zur Selbstdisziplin, Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

tatsächlich nachhaltig entwickeln (Rolf Arnold / Erziehung durch Beziehung)

Das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten fordert von den Jugendlichen und uns einiges 

an Emotionsregulation, Selbstdisziplin und ein Engagement für das Miteinander. Aber wo 

kann dies besser gelernt werden als im gemeinsam gelebten Alltag?



die Methodik KOSS
(Kompetenzorientiertes Arbeiten in stationären Settings)
als gutes Instrument für die Profis

Wir orientieren uns am

• Lernen

• an Entwicklungsaufgaben

• an der Entwicklung von Fähigkeiten

• an internen und externen Schutz- und Risikofaktoren

Die Jugendlichen sollen kompetenter werden, heisst: Sie können zunehmend die Aufgaben 

ihres täglichen Lebens mehrheitlich erfolgreich bewältigen!

wir vermitteln den Jugendlichen: OK, du bist jetzt hier bei uns. Bitte nutze nun deine Zeit um 

möglichst schnell, möglichst viel für dich und deine Zukunft zu lernen. Dazu hast du alle 

Begleitung und Unterstützung zu Gute, machen musst du …



die Methodik KOSS
(Kompetenzorientiertes Arbeiten in stationären Settings)
als gutes Instrument für die Profis

Gemeinsame Haltung und gute Hilfsmittel

Wichtig ist, wie überall, die gemeinsame Haltung in der Begegnung mit dem / der 

Jugendlichen. Kurz zusammengefasst lässt sich diese Haltung wie folgt beschreiben:

Für jede Handlung gibt es einen guten Grund. Den Grund gemeinsam herausfinden und, 

wenn nötig, Handlungsalternativen erarbeiten 

Ein sehr gutes Hilfsmittel in diesem Prozess ist der KOSS-Werkzeugkoffer! Methodisch- und 

didaktisches Material ist parat! 

Wir setzten einiges an Ressourcen für die Umsetzung der Methodik ein. Spezifische Trainings, 

gemeinsame Weiterbildungen, entsprechende Arbeitsräume, praktisches Material, etc.



die Methodik KOSS
(Kompetenzorientiertes Arbeiten in stationären Settings)
als gutes Instrument für die Profis

Arbeit mit Zielen …

… muss methodisch gut gemacht werden

… soll von allen Mitgetragen werden

Im Prinzip wenden wir auf der Eben der Erwachsenen die gleichen Vorgehen an. Wir 

entwickeln Projekte und Teamziele, leiten davon individuelle Vorhaben ab und versuchen in 

einer guten Feedback-Kultur gegenseitig hilfreich zu sein!



und zum Schluss: Der Kreis der Ermutigung!

Zugehörigkeit

Jugendliche, die sich zurückgewiesen fühlen, kämpfen oft darum, wenigstens künstliche und 

verborgene Zugehörigkeit zu erhalten, idem sie die Aufmerksamkeit anderer auf sich ziehen 

oder sich Banden anschliessen. Andere haben die Suche danach aufgegeben und sind 

abgeneigt, irgendwelche Bindungen einzugehen. 

Auf jeden Fall lassen sich ihre unbefriedigten Bedürfnisse durch den Aufbau vertrauensvoller 

Bezeigungen erfüllen.



und zum Schluss: Der Kreis der Ermutigung!

Fähigkeit

Frustriert bei ihrem Versuch, etwas zu leisten, suchen Kinder ihre Kompetenz auf krummen 

Wegen zu beweisen, etwa durch Geschicklichkeit bei kriminellen Aktivitäten. Andere haben 

es gelernt, sich angesichts schwieriger Herausforderungen zurückzuziehen. Sie haben 

aufgegeben. 

Das Heilmittel für diese Probleme ist, in einer Umwelt mit vielfältigen Gelegenheiten, etwas 

leisten.



und zum Schluss: Der Kreis der Ermutigung!

Selbständigkeit

Indem sie gegen die Gefühle von Machtlosigkeit ankämpfen, behaupten sich einige 

Jugendliche auf rebellische und aggressive Art und Weise. Diejenigen aber, die glauben, sie 

seien zu weich oder inkompetent, ihr eigenes leben zu führen, fallen anderen in die Hände. 

Diese jungen Menschen brauchen Angebote, die ihnen helfen, Fertigkeiten und 

entwickeln, so dass eine positive Führungsrolle übernehmen und Selbstdisziplin entwickeln 



und zum Schluss: Der Kreis der Ermutigung!

Grosszügigkeit

Ohne Gelegenheit, jemand anderem etwas zu geben, können junge Menschen sich nicht zu 

fürsorgenden Personen entwickeln. Einige mögen in pseudo-altruistischen Hilfeleistungen 

engagiert sein oder sie stecken in Abhängigkeiten von jemanden, der sie missbraucht. 

Andere stürzen sich in einen hedonistischen und narzisstischen Lebensstil. 

Das Gegenmittel für solche Malaisen bietet die Erfahrung, Freude zu erfahren, die in der Hilfe 

enthalten sind.

Aus: Kind und Jugend zwischen Entmutigung und Zuversicht / edition erlebnispädagogik


