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DAS 360°-KONZEPT

ein ganzheitliches Konzept für Therapie, Betreuung und Be-

gleitung, das die Heranwachsenden mit ihren individuellen 

Herausforderungen uneingeschränkt annimmt. Dazu bieten 

wir unseren Klient*innen in der passenden Hilfeform einen 

zunächst erwartungsreduzierten Raum, in dem sie sich ohne 

pädagogischen Druck und überhöhte Erwartungshaltungen 

ihren Erkrankungen stellen. Damit schaffen wir gemeinsam 

die Voraussetzungen für eine intensive therapeutische, psy-

choedukative und pädagogische Begleitung – weg von der 

Hospitalisierung und zurück zur sozialen Teilhabe. 

Wir sind davon überzeugt, dass komplexe Krankheitsbilder 

komplexe Ansätze erfordern. Für diesen 360°-Blick auf unsere 

Klient*innen bringen wir unterschiedliche Professionen an 

einen Tisch: Sozialarbeit, Pädagogik, Therapie und Psychiatrie 

arbeiten Hand in Hand mit den Jugendämtern daran, mit 

Kindern und Jugendlichen neue Lebensperspektiven zu ent-

wickeln. Damit niemand mehr unnötige Runden durch die 

Institutionen drehen muss.
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Marie (17) lebt seit einem halben Jahr in einer unserer 
intensivpädagogischen Wohngruppen. Ständig gibt es 
ein neues Drama um Marie, jeden Tag eine neue Sze-
ne, in der sie immer wieder eine neue Rolle zu spielen 
scheint. Mal ist sie das kleine Mädchen, das ganz viel 
Nähe zu uns sucht, mal die Furie, die sich von keinem 
ein Wort sagen lässt, mal die Verzweifelte, die sich 
selber als „krankes Etwas“ bezeichnet. Dann aber auch 
immer wieder die verführerische Marie, die mit viel 
Charme die Menschen in ihrer Umgebung gewinnen 
oder um den Finger wickeln kann. 

Was Marie eigentlich denkt, wissen wir nicht. Die 
Aktenlage lässt viele Hypothesen zu: frühkindliche 
Unterversorgung, Miterleben von partnerschaftlicher 
Gewalt, frühe Trennung von den leiblichen Eltern 
und das Leben und Scheitern in diversen Jugend-
hilfeeinrichtungen. Was Marie wirklich fühlt, behält 

BESONDERE LÖSUNGEN FÜR BESONDERE JUGENDLICHE

ENTWICKLUNGS
CHANCEN

sie für sich. Um sie herum inszeniert sie Theaterauf-
führungen, hinter denen ihre eigentlichen Themen 
verschwinden sollen.

Es ist offensichtlich, dass ihr innerer Zustand so ver-
letzt und so schmerzhaft ist, dass sie mit der Gestal-
tung um sich herum ihre Psyche schützt und ihren 
Zustand aushaltbar macht. Aber wenn wir genau 
zuhören, wenn es uns gelingt, ihre unterschiedlichen 
Inszenierungen zu interpretieren, gibt es auch eine 
Chance für Marie, zu verstehen, was sie eigentlich 
denkt und erlebt. Unsere Aufgabe ist es, ständig wach-
sam zu sein, ihr Verhalten in die Lebenszusammen-
hänge einzuordnen, zu klarifizieren und Marie mit den 
mitschwingenden Themen zu konfrontieren. Denn die 
eindrückliche und intensive Art, mit der sie inszeniert, 
macht auch deutlich, dass sie sich wünscht, wirklich 
gesehen zu werden. 

„Wer ich  

wirklich bin,  

weiß ich

 gar nicht.”

Marie ist kein Einzelfall: Immer mehr Kinder und Jugendliche 

fallen durch die Maschen des klassischen Jugendhilfe-Sys-

tems, weil sie neben ihren sozioemotionalen Problemen 

psychische Störungen und massive Verhaltensauffälligkeiten 

mitbringen, denen isoliert arbeitende Institutionen oft nicht 

gewachsen sind. Das führt zu regelmäßigen Wechseln des 

professionellen Settings und verhindert so die Kontinuität 

langfristiger Hilfeverläufe.

Solche Klient*innen zwischen 10 und 21 Jahren finden bei 

1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE einen sicheren Ort. Im 

Unterschied zu rein pädagogisch arbeitenden Trägern hinter-

fragen wir die klinischen Hintergründe für Verhaltensabwei-

chungen und decken ihre Ursachen auf. Hilfegefährdendes 

Verhalten verstehen wir vor dem Hintergrund von Entwick-

lungsgeschichte und psychischen Beeinträchtigungen als 

Arbeitsauftrag – nicht als Ausschlussgrund.

Im multiprofessionellen Kreis aus Pädagog*innen, Thera-

peut*innen und Psychiater*innen und in enger Zusammen-

arbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrien erarbeiten wir 
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STATIONÄRE UND AMBULANTE HILFEFORMEN

EINFACH 
ANKOMMEN
Wohin mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die die konventionelle Jugendhilfe an ihre 
Grenzen bringen? Was tun mit Klient*innen, die über 
Probleme im sozialen oder schulischen Bereich hinaus 
schwere seelische Belastungen und psychiatrische Er-
krankungen aufweisen? 

Mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten bietet 
1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE jungen Menschen 
von 10 bis 21 Jahren, deren dysfunktionale Hand-
lungsmuster auf schwere psychische Erkrankungen 
oder Persönlichkeitsstörungen schließen lassen, 
Kontinuität und eine maßgeschneiderte therapeu-
tisch-pädagogische Begleitung in einem sicheren, 
annehmenden Umfeld.

Dabei reicht unser stationäres Vollzeit-Betreuungs-
angebot vom diagnostisch-therapeutischen Krisen-
zentrum für Kinder und Jugendliche, die der Inobhut-
nahme oder einer aktuellen Diagnose bedürfen, über 
intensivpädagogisch-klinische Wohngruppen bis hin 

Wir machen die Erfahrung, dass beim Vorliegen einer 

schwerwiegenden psychischen Erkrankung oder Persön-

lichkeitsstörung die Individualität der Kinder und Jugend-

lichen in den Hintergrund tritt. Individualität und Einzig-

artigkeit des Individuums sind dann oftmals kaum mehr 

wahrnehmbar, elementare Ressourcen sind nicht mehr 

abrufbar.

Unsere Haltung: Um in diesen Fällen Jugendhilfebefähi-

gung herzustellen, müssen betroffene Kinder und Ju-

gendliche mit ihrer Symptomatik gesehen, erkannt und 

verstanden sowie der psychiatrischen und therapeutischen 

Behandlung zugeführt werden, damit ressourcenorientier-

te Pädagogik überhaupt wieder eine Chance bekommt.

Unser Ansatz: In PHASE 1 verzichten wir auf hohe Anforde-

rungen, stellen Kennenlernen und Verstehen in den Fokus. 

Wir setzen uns intensiv mit der Lebensgeschichte der 

jungen Menschen auseinander, sind klar in der Haltung, in 

der Motivation und im Unterstützungswillen.  

DAS 1-2-GO!-PRINZIP

Hier können wir fundiert helfen

 Regulationsstörungen der Aufmerksamkeit,  

   Impulsivität und Aktivität

 Neurosen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen

 Trauma-Folgeerkrankungen und dissoziative Störungen

 Suchterkrankungen

 Autismus-Spektrum-Störungen und Schizotypie

 Selbstverletzendes Verhalten

zur intensiven individualpädagogischen Betreuung in 
Einzelsettings – über kurze oder lange Zeiträume und 
sowohl innerhalb Deutschlands als auch im Ausland.

Für einen ersten Schritt in ein selbstständigeres Leben 
bieten wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 
16 Jahren mit BOBWG Bedarfsorientierte Begleitung in 
einem stationären Wohn- und Betreuungskonzept im 
trägereigenen Wohnraum an, in dem die Betreuungs-
dichte reduziert und die permanente Präsenz der Be-
treuer*innen nur noch telefonisch gewährleistet ist.

Unsere stationären Hilfeformen ergänzen wir durch 
flexible bedarfsorientierte ambulante Betreuungs-
angebote. 

Die Bandbreite der Betreuungsvarianten ermöglicht 
es uns, die grundsätzliche Idee „So viel Hilfe wie nötig, 
aber auch so wenig Entwurzelung der Betroffenen aus 
ihren Lebensumfeldern wie möglich!“ in den Vorder-
grund zu stellen. 

In PHASE 2 gehen wir über das Verstehen hinaus, spie-

geln und klarifizieren die von uns wahrgenommenen 

Verhaltens muster und greifen die psychodynamischen 

Aspekte der bisherigen Entwicklung auf.

Unser Therapiekonzept kombiniert dabei individuum-

zentrierte und systemische Behandlungsansätze. Den 

Betreuungsalltag gestalten wir unter Berücksichtigung 

gruppendynamischer Prozesse und im Bemühen um ein 

therapeutisches Milieu. Je nach individuellem Bedarf 

integrieren wir zusätzliche psychotherapeutische An-

gebote wie Theater-, Musik-, Kunst-, Reit-, Körper- und 

Bewegungs therapie sowie verhaltens- und tiefenpsycho-

logisch basierte Gesprächstherapie.

Entwickeln die Kinder und Jugendlichen dabei einen 

erweiterten Zugang zu ihrer Problematik und eigene Ent-

wicklungsziele, ist die Grundlage für pädagogische Hilfe-

angebote geschaffen. GO!

 Essstörungen

 Verhaltensauffälligkeiten bei hirnorganischen 

 Erkrankungen

 Emotionale Konflikte im Zusammenhang mit 

 überdurchschnittlicher Begabung

 Auffälligkeiten und Devianz im Rahmen der sexuellen 

 Entwicklung



GEMEINSAM  
VERANTWORTUNG  
ÜBERNEHMEN

„Ich verstehe mich  

überhaupt nicht.“
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DIAGNOSTISCH-THERAPEUTISCHES KRISENZENTRUM 24/7

PERSPEKTIVEN 
SCHAFFEN

Sabine (15) war vor wenigen Monaten fest entschlossen, sich das Leben zu nehmen. 
Ihre Eltern veranlassten eine geschlossene Unterbringung in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Ihr Zustand hat sich seitdem deutlich verbessert, allerdings versteht sie bis 
heute nicht, was ihre schwere Krise ausgelöst hat. Sie berichtet davon, wie sie phasen-
weise dissoziiert, sich ihr Bewusstsein vom Körper abspaltet. Außerdem hat sie lange 
Zeit unter Halluzinationen gelitten, die zum Beispiel aus Gegenständen lebende Wesen 
machten. Im Aufnahmegespräch wirkt Sabine sehr verzweifelt: „Ich verstehe mich über-
haupt nicht!“

Junge Menschen und ihre Familien, die sich entweder zum 

ersten Mal akuten psychischen Störungen stellen müssen 

oder im regulären pädagogischen Jugendhilfe-Angebot ge-

scheitert sind, suchen meist händeringend nach Antworten: 

Was ist eigentlich mit mir los? Woher rührt diese Störung, 

hinter der meine Persönlichkeit allmählich verschwindet? Wa-

rum fühlen sich selbst Profis aus Psychiatrie und Jugendhilfe 

von mir überfordert und schieben sich die Verantwortung für 

meine Betreuung gegenseitig zu? Wer akzeptiert mich und 

hilft mir, Klarheit zu schaffen? 

Im diagnostisch-therapeutischen Krisenzentrum von 1-2-GO! 

KLINISCHE JUGENDHILFE bringen wir Ruhe in diesen Prozess. 

Im sicheren Rahmen eines rund um die Uhr betreuten 

Wohnzentrums fangen wir akute Krisen auf und betrachten 

dann über einen Zeitraum von einem halben Jahr aus dem 

Wohngruppen-Alltag heraus die bisherige Lebenssituation 

der Bewohner*innen, ihre Beziehungserfahrungen, Bewäl-

tigungsstrategien und Konfliktlösungsmöglichkeiten, ihre 

Emotionalität, die familiäre Vorgeschichte, das Sozialverhal-

ten, den Entwicklungsstand sowie somatische und psychia-

trische Erkrankungen.

Neben unserem multidisziplinären Team aus  Pädagog*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Therapeut*innen und Ärzt*innen 

nehmen auch die Kinder und Jugendlichen aktiv am 

diagnostischen Prozess teil. Es gilt, ein für alle Beteiligten 

nachvollziehbares Erklärungsmodell zu erarbeiten und klare 

Empfehlungen für pädagogisch-therapeutische Anschluss-

maßnahmen zu formulieren. 

Die Gestaltung eines diagnostischen Prozesses bedeutet 

für uns keine neue Etikettenverteilung, die bei den Kindern 

und Jugendlichen Scham auslöst oder zur selbsterfüllen-

den Prophezeiung werden kann. Häufig interpretieren die 

Betroffenen ihre Besonderheiten und die damit verbunde-

nen negativen Zuschreibungen als ein charakteristisches 

Merkmal ihrer selbst. Nachvollziehbare diagnostische Er-

klärungsmodelle, die gemeinsam mit ihnen und ihrer Familie 

entwickelt werden, führen bei den Kindern und Jugendlichen 

in der Regel zu einer deutlichen Erleichterung. Erst wer seine 

Diagnose versteht und sich damit verstanden fühlt, wird 

spürbar entlastet.

Unser Ziel ist es, auf diesem Weg gemeinsam mit den Kindern 

und Jugendlichen Hilfeannahmefähigkeit zu entwickeln, 

individuelle Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, Adhärenz 

im Umgang mit psychiatrischen Störungsbildern zu erhöhen, 

Chronifizierung und Hospitalisierung zu vermeiden und so 

mittelfristig und nachhaltig Lebensqualität zu steigern.

Die Klinik Walstedde ist eine private Fach- und Akutklinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psycho-

somatik mit 20 Behandlungsplätzen im Münsterland bei 

Drensteinfurt. Aufgenommen werden Kinder und Jugend-

liche zwischen 5 und 18 Jahren sowie junge Erwachsene 

bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Die enge Kooperation 

zwischen 1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE und der Klinik er-

möglicht eine sektorenübergreifende, lückenlose Versorgung 

der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit dem Vor-

teil schneller Reaktionszeiten und kurzer Verweildauer. 

Kinder und Jugendliche, die sich hilfesuchend an uns wen-

den, treten hier in ein eng geknüpftes, umfassendes Netz-

werk ein, in dem sich die medizinisch-psychiatrisch-pädago-

gischen Partner*innen fachlich und menschlich im Interesse 

der Klient*innen auf Augenhöhe begegnen, um gemeinsam 

Verantwortung zu übernehmen.

KLINIK WALSTEDDE
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INTENSIVPÄDAGOGISCH-KLINISCHE WOHNGRUPPEN 24/7

RUNDUM  
GEHALTEN

Frieda (16) leidet an einer bipolaren Störung und hat lange 
Zeit neben depressiven Phasen extreme Hochstimmungen 
erlebt. Einerseits ist sie erblich vorbelastet, andererseits 
hat sie eine tiefgreifende frühkindliche Traumatisierung 
erfahren. Mit 12 läuft sie weg und lebt ein Jahr lang auf der 
Straße. Auch hier macht sie traumatisierende Erfahrungen. 
Es folgen mehrere kurze Aufenthalte in Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen, die sich mit Aufenthalten in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie abwechseln. Verantwortlichkeiten 
werden hin und her geschoben. Inzwischen lebt Frieda 
in einer unserer Wohngruppen. Trotz erster persönlicher 
Erfolge ist sie stark geprägt von negativen Denkmustern, 
Selbstablehnung und pessimistischer Weltsicht.

Für jungen Menschen, die bereits viele extreme Situationen 

bewältigt und häufige Beziehungsbrüche erlebt haben, sind 

Gefühle von Zurückweisung, Kränkung und Einsamkeit zen-

trale Themen. Es fällt ihnen schwer, Beziehungen aufzubauen 

– oft scheitern sie an ihren als dramatisch empfundenen 

Lebensumständen. 

Für ihre Entwicklung brauchen junge Menschen einen ver-

lässlichen und sicheren Lebensraum, der kontinuierliche 

Entwicklungsarbeit und im Besonderen stabilisierende 

klinisch-therapeutische Begleitung bietet.

In unseren intensivpädagogisch-klinischen Wohngruppen an 

den Standorten Aachen, Rheydt, Ahlen, Nieder-Moos, Rhede 

und Unna finden Kinder und Jugendliche diesen überschau-

baren, sicheren und verlässlichen Rahmen. Rund um die Uhr 

betreute Gruppen mit 5 bis 6 Plätzen, einladend gestaltete 

Räumlichkeiten und ein vielfältiges Angebot attraktiver 

Einzel- und Gemeinschafts-Aktivitäten schaffen ein Umfeld, 

in dem neue Perspektiven wachsen können.

„Mein Leben besteht  

aus Hochs und Tiefs 

 und nichts dazwischen.”

1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE bietet den  Bewohner*innen 

der Intensivgruppen alle individuell erforderlichen Hilfen 

von der sozialpädagogischen bis zur therapeutischen und 

psychiatrischen Betreuung aus einer Hand. Dabei sorgt die 

enge Abstimmung zwischen den einzelnen Disziplinen dafür, 

dass Fehlentwicklungen schnell erkannt, Krisen frühzeitig 

aufgefangen und Entwicklungserfolge beschleunigt werden. 

Ziel der intensivpädagogisch-klinischen Betreuung ist es, 

die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sicher durch 

die für ihre Entwicklung besonders wichtigen Lebensjahre 

zu begleiten, die vergangene Zeit zu reflektieren und diese 

entwicklungsgeschichtlich in die Genese der Erkrankung 

einzuordnen. So können gemeinsam realistische Zukunfts-

perspektiven erarbeitet und entlastende, lebensweltnahe 

Situationen geschaffen werden, die „so viel Normalität wie 

möglich“ bieten.



INDIVIDUALPÄDAGOGISCHE PROJEKTSTELLEN 

KLEINER RAHMEN
Felix hat der sexuelle Missbrauch durch den Lebensgefährten der Mutter von Grund auf aus der Bahn 
geworfen. Ohne ein festes Zuhause und ohne Bezugsperson verschlimmert sich sein Zustand, während 
er zwischen Heimen und Kliniken hin- und hergereicht wird. Seine tiefen Verletzungen kompensiert er 
mit zunehmendem Alkoholkonsum und immer aggressiverem Verhalten gegenüber Betreuer*innen und 
Mitbewohner*innen. Jetzt ist er 14. Aufgrund seines aktenkundigen Gewaltpotenzials und der berechtigten 
Sorge um andere Bewohner*innen ist keine Jugendhilfe-Einrichtung bereit, ihn aufzunehmen.

Wenn Jugendliche eine besonders intensive, individuelle 

Begleitung benötigen, wenn sie für eine gruppenpädagogi-

sche Betreuung noch nicht bereit sind oder von ihrem Her-

kunfts-Umfeld gefährdet werden, bietet sich eine individual-

pädagogische Lösung an. 

1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE verfügt über vielfältige Er-

fahrungen mit dezentralen Betreuungsangeboten wie sozial-

pädagogischen Lebensgemeinschaften im Inland, Auslands-

projektstellen und Reiseprojekten. Ihre großen Stärken sind 

die Flexibilität und hundertprozentige Ausrichtung an den 

speziellen Bedürfnissen der einzelnen Menschen: Alles dreht 

sich hier um die persönliche Situation, die Psychopathologie, 

die Erfahrungen und Ressourcen des Hilfesuchenden.

Abstand nehmen
Die Idee hinter unseren Abstands- und Auslandprojekten ist 

simpel und erfreulich erfolgreich: Das neue geografische, so-

ziale und kulturelle Umfeld erschwert den Rückgriff auf dys-

funktionale Muster und ermöglicht so die Entwicklung neuer 

Strategien. Gleichzeitig schützt die reizarme Umgebung vor 

gefährdenden Faktoren wie Drogenkonsum, Gewalt und 

Grenzverletzung. Das bietet den verborgenen Stärken Raum, 

sich zu entwickeln. Stärken, die nur darauf warten, entdeckt 

und gefördert zu werden.

Das Leben unter einem Dach erfordert ein hohes Maß an 

Professionalität, Flexibilität, Toleranz, Ausdauer und ein gro-

ßes Reflexionsvermögen auf Seiten der Betreuer*innen. Mit 

strengen Auswahlverfahren, Fortbildungen, enger koordina-

torischer Begleitung und regelmäßiger Supervision stellen 

wir sicher, dass jedes Abstandsprojekt so erfolgreich verläuft 

wie möglich. Gelingt das, kehren die Jugendlichen selbstbe-

wusst, mit neuen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen über 

ihre Selbstwirksamkeit zurück – bereit, sich Schritt für Schritt 

immer mehr Selbstständigkeit im Lebensalltag zu erobern. 

Jetzt gilt es, die im Projekt erreichten Verhaltensänderungen 

nach Hause mitzunehmen und hier zu verankern. Damit 

die Reisenden nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen, 

bereiten wir sie systematisch auf diese Herausforderung 

vor: indem wir den Skill-Transfer vom ersten Tag an mit 

den Klient*innen intensiv üben und den vor Projektbeginn 

erarbeiteten Therapieplan sowohl zuhause als auch in der 

Ferne konsequent verfolgen.
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AUFSUCHENDE HILFEN: BOBAMBULANT

UNTERSTÜTZUNG 
VOR ORT

SELBSTSTÄNDIG WERDEN MIT BOBWG

ENDLICH 
AUFBRECHEN

Sven (19) leidet an einer drogenindizierten 
Psychose. Völlig uneinsichtig experimentierte 
er jahrelang mit Cannabis und Alkohol. Seinen 
Tiefpunkt erlebt Sven vor rund zwei Jahren in 
einem unserer BOBWG-Apartments. Als er sich 
eingesteht, dass seine Lebensziele zu scheitern 
drohen, begibt er sich in Therapie, akzeptiert die 
pharmakologische Behandlung und strukturiert 
mit Unterstützung sein Leben neu. Inzwischen 
hat er seinen Schulabschluss nachgeholt und ab-
solviert erfolgreich eine Ausbildung. 

Für Jugendliche mit sozialen und psychiatrischen Belastun-

gen ist das Erwachsenwerden eine besondere Herausforde-

rung: Immer wieder werden sie in der Konfrontation mit dem 

Alleinsein von Frust, Angst und Sehnsucht überrollt – ein 

stetiges Auf und Ab, das oft von selbstverletzendem Ver-

halten, Substanzmissbrauch, hochgradiger Suizidalität und 

Klinikaufenthalten geprägt ist. 

Wie gibt man Jugendlichen genügend Raum zum 

Erwachsen werden, wenn sie wegen ihrer psychischen Be-

sonderheiten gleichzeitig intensive Unterstützung erhalten 

müssen? Unsere Antwort: mit einer Bedarfsorientierten 

Begleitung, die junge Menschen intensiv unterstützt, aber 

gleichzeitig voraussetzt, dass sie auf Selbstsabotage verzich-

ten und aller schwierigen Umstände zum Trotz aktiv Wege ins 

Leben suchen. Bei diesem Prozess begleiten wir die Heran-

wachsenden so umfassend und intensiv wie nötig.

Für den Aufbruch in die Verselbstständigung bietet 1-2-GO! 

KLINISCHE JUGENDHILFE mit BOBWG trägereigene Wohn-

gemeinschaften und Einzelapartments mit reduzierter 

Betreuungsdichte und ohne ständige Anwesenheit von 

Betreuungspersonal an. Mit regelmäßigen Betreuungszeiten, 

die auch am Wochenende stattfinden, mit regelmäßiger 

Anwesenheit unseres klinisch-pädagogischen Personals im 

BOB-Stadtteil-Büro und mit einer 24/7-Rufbereitschaft für 

Krisensituationen bieten wir den jungen Erwachsenen auch 

ohne ganztägige Face-to-Face-Betreuung ein engmaschiges 

Auffangnetz.

Damit dient BOBWG als Zwischenstation für Heranwachsende, 

die wir im Rahmen ihrer individuellen Defizite und Fähig-

keiten auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen. 

Voraussetzung für die Aufnahme ist die Bereitschaft der 

mindestens sechzehnjährigen Jugendlichen, ihre Verselbst-

ständigung aktiv zu verfolgen und dazu bereit zu sein, ihre 

gesundheits- und störungsbedingten Themen zu akzeptieren 

und anzupacken.

Sarah (14) leidet seit vielen Jahren unter einer 
ausgeprägten Schulphobie, die den Besuch einer 
regulären Lerneinrichtung phasenweise unmög-
lich macht. Ängste um die herzkranke Mutter 
lähmen das intelligente Mädchen, das dem 
schulischen Leistungsdruck so nicht gewachsen 
ist. Statt Annahme und Unterstützung erfährt 
sie von allen Seiten Druck und Ablehnung. Auch 
die alleinerziehende Mutter ist mit der Situation 
völlig überfordert.  

„Schule ist  

für mich der  

blanke Horror”

„Irgendwann 

habe ich es 

zugelassen.“

Damit die oftmals multipel belasteten Klient*innen über-

haupt pädagogisch orientierte Unterstützungsangebote 

nutzen können und Entwicklungsprozesse trotz schwieriger 

Ausgangsbedingungen wieder möglich werden, begleiten 

wir die Hilfegestaltung auch auf klinischer Ebene. 

Ein Ziel der ambulanten Hilfe kann auch darin bestehen, die 

Klient*innen bei der adäquaten Ablösung vom Elternhaus 

und der Verselbstständigung im eigenen Wohnraum zu be-

gleiten.

Was tun, wenn nichts mehr hilft? Wenn sich die Familie ein-

gestehen muss, dass sie den psychischen Notstand eines 

Kindes nicht mehr selber auffangen kann? Meist suchen Eltern 

professionelle Hilfe aus einem Gefühl tiefer Hilflosigkeit heraus 

auf. Damit das familiäre Leben wieder gelingen kann, benöti-

gen in einer solchen Situation meist alle Beteiligten fachkundi-

ge Unterstützung: Auf der einen Seite die Heranwachsenden, 

die sich in ihrem familiären Zuhause nicht mehr verstanden 

fühlen, die unter ihren Symptomen leiden, die auffallen, stig-

matisiert und ausgegrenzt werden. Und auf der anderen Seite 

die Eltern, die sich mit dem Vorwurf des Erziehungsversagens 

und der Verantwortungslosigkeit konfrontiert sehen.

BOBAMBULANT hilft Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 

bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Konflikt- und 

Krisensituationen. Individuell, maßgeschneidert und bedarfs-

orientiert. So betreut 1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE die 

Kinder und Jugendlichen entweder direkt in der Herkunfts-

familie oder setzt auf aufsuchende Betreuung in der Lebens-

welt der Klient*innen. Bei der Betreuung von Familien stehen 

der Aufbau und die Stärkung von Selbsthilfepotenzialen im 

Mittelpunkt der Arbeit. 
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DER THERAPIE-BAUKASTEN: BOBMODULE

SPEZIELLE 
LÖSUNGEN

 Das BOBMODUL Therapiehinführung unterstützt Klient*in-

nen im jeweiligen stationären oder Herkunfts-System mit Be-

ratung, diagnostischen Vorüberlegungen und einer psycho-

edukativen Begleitung zum Aufbau von Störungsverständnis 

und Therapiemotivation.

 Das BOBMODUL Theatertherapie kombiniert Methoden 

aus Theater und Gestalttherapie, um Jugendlichen in der 

kreativen Auseinandersetzung mit ihrer belasteten Situation 

neue Perspektiven zu eröffnen. Das Modul wird in Einzel- und 

Gruppeneinheiten angeboten.

 Das BOBMODUL Elternarbeit bezieht die Eltern aus Her-

kunfts-, Pflege- und Adoptivfamilien in den Hilfeprozess ein, 

analysiert familiäre Interaktionsmuster, fördert Handlungs-

kompetenzen und signalisiert den Jugendlichen, dass sie 

Veränderungsprozesse nicht allein tragen müssen.

 Das BOBMODUL Reittherapie holt das Pferd als Co-Thera-

peuten an Bord – oft mit verblüffendem Ergebnis. Der Um-

gang mit dem Tier wirkt lockernd, ausgleichend und angst-

lösend, fördert die emotionale und physische Wahrnehmung 

und bringt Klient*in und Therapeut*in einander näher.

 Das BOBMODUL Psychoedukation versetzt Jugendliche und 

ihre Familien in die Lage, vorliegende Störungen zu verste-

hen, Krisenauslöser zu vermeiden, dysfunktionale Strukturen 

zu hinterfragen und therapeutische Maßnahmen aktiv mit zu 

tragen – die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.

 Das BOBMODUL Erlebnispädagogik hilft neben seinem 

Beitrag zur Tagesstrukturierung, Selbstwert und Selbstwirk-

samkeit zu generieren. Sportliche, handwerkliche und andere 

körperliche Herausforderungen sowie besondere Erlebnisse 

im Allgemeinen sind die Instrumente dieses Moduls.

Flankierende Angebote können parallel zu den 

beschriebenen Betreuungsleistungen notwendig 

werden. Hierzu hat 1-2-GO! KLINISCHE JUGENDHILFE 

spezialisierte Module entwickelt, die bedarfsorientiert 

angeboten werden.

 Das BOBMODUL Ambulante Prozessdiagnostik bietet über 

die reine medizinisch-psychiatrische Diagnostik hinaus eine 

umfassende diagnostische Stellungnahme mit Empfehlun-

gen für die weitere Hilfeplanung und Begleitung. Das erleich-

tert die gezielte Planung der nächsten Schritte. 

 Das BOBMODUL Selbstbehauptung ermöglicht Heranwach-

senden mit Elementen aus Kampfsport, Kampfkunst, Selbst-

verteidigung und dem funktionellen Zirkeltraining Selbst-

wirksamkeits- sowie Achtsamkeitserfahrungen, den Kontakt 

mit Belastungsgrenzen, Körperbewusstsein und Ich-Stärke. 

 Beim BOBMODUL Kunsttherapie drücken sich die Klient*in-

nen mit Farbe, Linie, Ton, Stein oder Fotografie aus. Dabei 

geht es um innere Bilder, den Blick auf die Welt, die Entwick-

lung neuer Fähigkeiten und Handlungsspielräume – und die 

Entdeckung von Lösungsmöglichkeiten und Ressourcen. 

 Das BOBMODUL Musiktherapie kann ganz ohne Worte 

einen unmittelbaren Zugang zu Emotionen schaffen. Auch 

wer Schwierigkeiten mit Sprache und Sprechen hat, nimmt 

auf diese Weise leichter Kontakt mit den Therapeut*innen auf 

– auch ohne musikalische Vorbildung.
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ENTWICKLUNGSCHANCEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

1-2-GO! 
KLINISCHE
JUGENDHILFE

 Umfassende 360°-Betreuung mit klinisch- 

 therapeutischem Fokus

 Multiprofessionelle Teams für ganzheitliche  

 Diagnose und Therapie

 Intensivpädagogisch-klinische Wohngruppen 24/7

 Diagnostisch-therapeutisches Krisenzentrum 24/7

 Teilzeitbetreute Wohngemeinschaften – BOBWG

 Ambulante Betreuungen – BOBAMBULANT

 Individuelle, spezialisierte ambulante  

 Leistungen – BOBMODUL

 Individualangebote wie sozialpädagogische  

 Lebensgemeinschaften im Inland

 Individuelle Kurz- und Langzeitangebote im  

 europäischen Ausland 

1-2-GO! GMBH – KLINISCHE JUGENDHILFE

Gottfriedstraße 11 · 52062 Aachen

Fon: 0241 990001-70 · Fax: 990001-71

info@klinische-jugendhilfe.de

www.klinische-jugendhilfe.de

Geschäftsleitung:

Dr. med Khalid Murafi und Gisela Bohm

Informationen zu unseren Angeboten 

erhalten Sie unter:

www.klinische-jugendhilfe.de

Für Anfragen erreichen Sie unser  

Aufnahmeteam unter:

anfrage@klinische-jugendhilfe.de

Zur Verstärkung unserer Teams 

erreichen Sie uns unter:

bewerbung@klinische-jugendhilfe.de
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