Akademie Mainz

Die Rechte aller Beteiligten schützen!
Wir wollen gemeinsam mit den verantwortlichen Jugendämtern in den betroffenen Städten
und Landkreisen Angebote der Jugendhilfe umsetzen. Dabei wollen wir getragen von
unserer Haltung für Kinder, Jugendliche und Familien auch im Kontext Schule arbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeinsam geht es besser – Beziehung bieten
Mit dem Klienten planen statt für den Klienten, Autonomie achten, flexibel sein
In kleinen Schritten zu großen Erfolgen
An den Fähigkeiten anknüpfen - Bedürfnisse erkennen und verstehen
Um meine Werte wissen – Deine Werte achten
Motivation statt Aktion
Gleichwertigkeit der Menschen anerkennen, Lebenseinstellungen aufnehmen
Hinkommen zum Ziel
Ermutigen statt entmündigen
Vom Nehmen zum Geben
Integration statt Isolation, Zugehörigkeit, Teilhabe und Kontakt vermitteln

Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist das Bestreben Menschen zu befähigen ihre
Lebenswirklichkeit langfristig für sich und andere positiv zu gestalten, Selbstwirksamkeit zu
erfahren und hierdurch in ihrem Alltag die notwenige Balance zwischen Bedürfnissen,
Handlungen und Integration (wieder) zu erlangen.

UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK:
www.fa w-m a inz.de
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Hilfe zur Erziehung
Als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe werden wir von Jugendämtern mit der
Durchführung von verschiedenen sozialpädagogischen Hilfen zur Erziehung nach §
27 ff. SGB VIII beauftragt. Für die betroffenen Hilfeempfänger ist es nicht immer leicht,
diese „Eingriffe“ von außen zu akzeptieren. Wir verstehen uns als neutraler und
vertrauensvoller Partner von Familien, Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen in dieser
schwierigen Konstellation. Wir setzen dabei stets auf Offenheit und Transparenz in der
Zusammenarbeit mit unseren Klienten und Auftraggebern.
Zu den Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII gehören für die Akademie Mainz Maßnahmen
der ambulanten Hilfen wie Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische
Familienhilfe und soziale Gruppenarbeit.
Wir arbeiten
•
•

•

Vor Ort und kommen zu den Familien oder Jugendlichen nach Hause.
In Gesprächen zwischen Erziehungsberechtigten, jungen Menschen, Jugendamt
und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die notwendige Hilfe ganz
speziell und zusammen geplant.
Unsere Hilfe ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist, dass die gesamte Familie/ der
Jugendliche die Lebensgestaltung wieder selbst in die Hand nehmen kann.

Soziale Gruppenarbeit, Sozialer Trainingskurs
Soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche zum sozialen Lernen in
Gruppen. In Übungen und Spielen arbeiten die Kinder an ihren sozial- emotionalen
Kompetenzen. Das Angebot ist freiwillig, eine regelmäßige Teilnahme wird jedoch
vorausgesetzt. Die Teilnahme soll vom Jugendamt genehmigt werden und ist daher für Eltern
kostenlos.
Im Rahmen von Sozialer Gruppenarbeit erhalten Kinder und Jugendliche Unterstützung bei
der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen.
Junge Menschen, die sozial auffällig bzw. straffällig geworden sind, haben durch Soziale
Trainingskurse die Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern, um zukünftig ein
straffreies Leben zu führen.

Erziehungsbeistand
Jugendliche und junge Erwachsene mit Entwicklungsschwierigkeiten erhalten ein auf die
individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Beratungs- und Unterstützungsangebot. Ziel ist in
der Regel die Wiederherstellung einer tragfähigen familiären Beziehung sowie die
Stabilisierung des Sozial- und Schulverhaltens.

www.fa w-m a inz.de
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Die Erziehungsbeistandschaft (EB) richtet sich vorrangig an Kinder und Jugendliche sowie
junge Erwachsene. Sie bezieht sich grundlegend auf Verhaltensänderungen beim Kind,
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und auf eine Entspannung der familiären Situation.
Es liegt der Fokus auf dem einzelnen Kind oder Jugendlichen. Durch einen längerfristig
angelegten, vertrauensvollen Kontakt unterstützen wir sie in ihrer Entwicklung
zu selbständigen und eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten. Der Schwerpunkt
liegt auf der Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen, der Entwicklung eines
breiten Verhaltensspektrums sowie einer besseren Interaktion mit der Familie.
Ziele können dabei sein
•
•
•
•
•

Sicherung der Grundbedürfnisse
Förderung sozialer Kompetenzen
Förderung der familiären Beziehungen
Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben
Unterstützung beim Übergang von der Schule ins Berufsleben

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Durch eine intensive ambulante Betreuung und Begleitung unterstützt die FAW Familien bei
Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und
Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine Hilfe, die unmittelbar in der Familie und
deren Wohnung stattfindet. Sie kann in allen Teil-, Kern-, Pflege- und Stieffamilien eingesetzt
werden, die sich in Krisen- und Belastungssituationen befinden und deshalb eine
umfangreiche inner- und außerfamiliäre Hilfe benötigen.
Durch eine intensive und vertrauensvolle Begleitung unterstützen wir Familien mit jüngeren
Kindern in ihrer individuellen Lebenswelt. Im Fokus steht die ganze Familie, mit
der wir Problemlösungsstrategien erarbeiten. Mit den Eltern trainieren wir ein
verbessertes Erziehungsverhalten. Dadurch wird die gesamte Familie nachhaltig beeinflusst.
Konkret kann das beispielsweise sein
•
•
•
•

Unterstützung bei Erziehungsaufgaben
Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen
Verringerung von belastenden Umweltfaktoren
Aktivierung von familiären Stärken und Ressourcen

Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
www.fa w-m a inz.de
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Mit dieser intensiven, bedarfsorientierten und individuell zugeschnittenen Hilfe sollen
Jugendliche und junge Erwachsene zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung befähigt
und in das soziale Umfeld integriert werden. Zielgruppe sind Jugendliche und junge
Erwachsenen mit oft vielschichtigen Problemlagen, die durch andere Maßnahmen der
Jugendhilfe nicht oder nur noch schwer erreicht werden.
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