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Ambulantes Familienwohnen als besondere Ausgestaltung 

von Hilfen nach §31 SGB VIII 

 

Dieses Angebot richtet sich an Familien mit mindestens drei Kindern mit erheblichen 

Erziehungsproblemen und Problematiken im Bezug auf die Alltagsbewältigung. Es entstand 

aus den Erfahrungen in der Arbeit mit Familien mit drei oder mehr Kindern. In der Arbeit mit 

diesen Familien zeigt sich, dass oft eine ambulante Hilfe mit üblichen Inhalten und Umfang 

an ihre Grenzen stößt, da es den Familien auf Grund der eigenen Struktur nicht gelingt, die im 

Hilfeprozess entwickelten Handlungsalternativen dauerhaft in den Alltag zu integrieren. 

Durch die hohe Anzahl der Familienmitglieder kommt es immer wieder zu Störungen im 

System die ein Gelingen der Arbeit in Frage stellt. Oft gelingt es, durch die Arbeit der 

Sozialarbeiter, das Familiensystem ausreichend zu stabilisieren, um eine akute 

Kindeswohlgefährdung auszuschließen, auf diesem niedrigen Niveau bleiben die Erfolge der 

Hilfe jedoch stehen und ein Rückzug der Helfer aus der Familie scheint nicht möglich. 

 

Inhaltlicher Rahmen 

 

Das Angebot orientiert sich an dem Konzept der SOS – Kinderdörfer, die einer erziehenden 

Bezugsperson ein geschultes Helferteam zur Seite stellen, welches diese bei der Erziehungs- 

und Alltagsarbeit unterstützen. Das ambulante Familienwohnen geht davon aus, dass die 

Familie in ihrem Stadtteil integriert und dort sozial eingebunden ist. Bei vorhandenem 

angemessenem Wohnraum verbleibt die Familie in ihrer Wohnung, bei Bedarf kann ein 

Umzug in eine der Familie angemessenen Wohnraum erfolgen. Dieser kann sowohl von der 

Familie selbst, als auch vom Träger angemietet werden. Ziel ist es, dass die Familie auch nach 

Beendigung der Hilfe in der Wohnung verbleiben kann. Die Finanzierung der Wohnung 

erfolgt über die ARGE Dresden, soweit die Familie diese nicht aus eigener Kraft finanzieren 

kann. 

Die Arbeit gliedert sich in den hauswirtschaftlichen Bereich und den sozialpädagogischen 

Bereich. In der Arbeit mit der Familie liegt in der ersten Phase der Schwerpunkt in der 

Schaffung der für einen gelingenden Familienalltag notwendigen Ressourcen. Dies bezieht 

sowohl auf die materielle als auch die räumliche Ausstattung der Familie. Gemeinsam mit den 

Familienmitgliedern werden Alltagsrituale entwickelt, verbindliche Tagesstrukturen 
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eingeführt und Haushaltsabläufe optimiert. In der zweiten Phase werden diese eingeführten 

Strukturen trainiert. Dabei agieren die Helfer beratend, unterstützend und entlastend. 

In den ersten beiden Phasen begleiten die Helfer die Familie durch den gesamten 

Familienalltag, eine entsprechende Ausstattung mit wöchentlichen Fachleistungsstunden ist 

Vorraussetzung für das Gelingen der Hilfe. In der dritten Phase, der Ablösungsphase wird 

versucht, die von den Helfern geleistete Unterstützungsarbeit an das Familiensystem 

zurückzugeben und nach Möglichkeit andere Unterstützerpotentiale im sozialen Umfeld der 

Familie zu aktivieren und einzubinden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch weiterhin 

eine strukturelle 

Überforderung des Familiensystems vorhanden ist, die eine weiterführende Hilfe notwendig 

machen, bis das Alter der Kinder eine intensivere Mitwirkung bei der Alltagsbewältigung 

ermöglicht. 

 

Personeller Rahmen 

 

Die Hilfe wird je nach Anzahl der Kinder in der Familie von zwei bis drei Sozialarbeiterinnen 

bzw. Sozialarbeitern und einer Hauswirtschaftstrainerin 

durchgeführt. Dadurch erhalten alle Familienmitglieder eine sozialpädagogisch 

geschulte Bezugsperson (vergl. 3.2.). 

Die Hauswirtschaftstrainerin wird entsprechend der im Punkt 8.1. beschriebenen Leistung 

eingesetzt. 

 


