
Das Sportpädagogische Konzept von Stabil

basiert auf dem Konzept der ganzheitlichen Persönlichkeltsentvi/icklung.

Mit unserem eigenen Kraft - Kampfsportcenter, Innerhalb dessen wir mit den jugendli
chen Heranwachsenden arbeiten können, unterscheiden wir uns von vielen anderen

freien Trägern der Jugendhilfe. In unserer Gemeinschaft steht Jedoch auch das Erlernen
emotionaler und sozialer Kompetenzen.

Bereichsorientierte

Weiterbildung

Darunter verstehen wir Teamarbeit, gegenseitiges Verständnis und Unterstützung, Kon

fliktfähigkeit, dem Alter angemessene Übernahme von Verantwortung und Selbständig
keit, aber auch das Wahrnehmen und die Entwicklung der eigenen Individualität.
Natürlich sind alle diese Fähigkeiten den sportlichen Erfolgen förderlich. Doch so wichtig
der sportliche Aspekt im Leben unserer Heranwachsenden ist, er soll nicht allein ihre
Persönlichkeit beeinflussen.

Bei Stabil - Stark durch Bildung sind Respekt, Anerkennung und Zuwendung Vorausset

zungen für Wohlbefinden und ein gemeinschaftliches Miteinander.

Pädagogische Zielsetzung von Stabil:

Bereits im Grundgesetz ist es festgelegt, dass jederMensch ein Recht auf Erziehung und

Bildung hat. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen ASD des Jugendamts und den ge
setzlichen Betreuern realisieren unsere Fachkräfte diesen Erziehungsauftrag. Unsere

Aufgabe Ist es, jeden Jugendlichen individuell zu betrachten. Stärken und Begabungen

zu fördern, Ressourcen auszubauen und die Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unter

stützen und mit Empathie und Ermutigung zu begleiten.

Ein besonderer Grundgedanke unserer Arbeit ist die Integration unserer zu betreuenden

Jugendlichen In die Gesellschaft. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist, die Jugendlichen

in dem Bewusstsein zur Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen zu stärken

und sie zu befähigen, diese Verantwortung in Handlungskompetenz umsetzen zu kön

nen. Dieses umfassende Erziehungsziel wird durch uns in differenzierte und individuell

angelegte Teilziele gegliedert. Die Richtziele in den einzelnen

Kompetenzbereichen werden in einzelne Grobziele gegliedert.

Hierbei geht es um die konkrete Umsetzung der Planung in die tägliche Arbeit. Unsere

Fachkräfte setzen entsprechend dem individuellen Entwicklungs- und Leistungsstand

der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Schwerpunkte.

Bei der Förderung der Selbständigkeit werden z.B. auch die Bereiche Selbstbewusstseln,

Leistungsbereitschaft usw. tangiert. Für eine professionelle Erziehungsarbeit ist eine

gute Planung und Dokumentation unerlässlich.

Durch diese Planung und Dokumentation wird die Erziehung transparenter, systemati

scher und auf das Gesamtziel hin angelegt. Aus diesem Grund schreiben unsere Fach

kräfte falls erforderlich einen internen Förder- und Rahmenplan.

In diesem Förder- und Rahmenplan wird der derzeitige Entwicklungsstand des Jugendli

chen oder jungen Erwachsenen beschrieben, die Entwicklung des letzten halben Jahres

reflektiert und daraus der neue Förderplan entwickelt.
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Dle Jugendlichen werden in die Wochenplanung einbezogen und es werden gemeinsam
Tages- und Wochenpläne erstellt. Ebenso werden Lebensereignisse und erlebte Situati
onen der Jugendlichen aufgegriffen und aufgearbeitet.

Sozialer Bereich

Förderung der Gruppenfähigkeit; Förderung der Selbständigkeit und Anpassungsfähig
keit in der Gemeinschaft; Förderung der Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung;
Vermittlung von Grundwerten wie Achtung, Respekt, Wertschätzung, Toleranz;
Förderung der Konflikt- und Kompromissfähigkeit; gewaltfreier Umgang;

Da sich unsere zu betreuenden Jugendlichen zu einem großen Teil innerhalb unseres
Gyms in einem familiären Setting aufhalten, haben wir viel Zeit des Miteinanders.
Im Alltag wird das Regelverhalten (soziale Regeln sind z.B. keine Gewalt, Bedürfnisauf
schub zu Gunsten anderer, Wiedergutmachung, Geduld, Kompromisse eingehen,
Höflichkeit...) geübt, die Jugendlichen lernen den Sinn von Regeln kennen und werden
dahin geführt, diese Regeln eigenverantwortlich einzuhalten. Sie lernen bei vielen Gele
genheiten Respekt vor anderen zu haben. Andere zu akzeptieren, tolerant zu sein und
ganzheitlich auf sich zu achten.
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Bereichsorientierte

Weiterbildung

Das Wir-Gefühl wird durch gemeinsame Aktivitäten gestärkt:

z.B. angeleitetes Fitness Training, Kochen und Einkaufen, evtl. Übernahme leichter Ar
beitstätigkeiten im Gym, Ausflüge, Geburtstagsfeiern etc.

Die Jugendlichen lernen durch uns Konflikte angemessen und adäquat auszutragen in
dem sie durch uns Konfliktlösungsstrategien an die Hand bekommen und bei der
Umsetzung begleitet /angeleitet werden. Sie lernen Kompromisse zu finden, Kritik anzu
nehmen, zu äußern und Niederlagen zu verkraften.

Bei der Durchführung gemeinsamer sportlicher Projekte erkennen die Jugendlichen die
eigenen Fähigkeiten und diese im positiven sinne zu nutzen und einzusetzen.
Sie erfahren, dass oft gerade durch diese individuellen Eigenschaften Aufgaben erfolg
reich erledigt werden können.

Bei einer evtl. gemeinschaftlichen Betätigung mit weiteren Jugendlichen z.B. in Form
der Erlebnispädagogik in der Kleingruppe oder in Partnerarbeit geben sich die Jugendli

chen gegenseitig Hilfestellung. Dabei achten unsere Fachkräfte darauf, Einzelgänger zu
integrieren oder zu enge Partnerschaftsbeziehungen, welche die Restgruppe bei ge

meinsamen Veranstaltungen ausschließen, zu lockern. Dies ist besonders in Gruppen

wichtig, in welchen Fähigkeiten und Defizite der Gruppenmitglieder stark variieren und

gegenseitiges Verständnis für die Andersartigkeit und Verschiedenheit der Verhaltens
muster, Temperamente, Bedürfnisse, Begabungen und Defizite aufzubringen ist.

Im Gruppenleben lernen die Schüler: Pflichten erfüllen, Regeln einzuhalten, gegenseitige

Rücksichtnahme, Empathie und Wertschätzung, sich einordnen/unterordnen, Verant
wortung für die Gruppe zu übernehmen z.B. als Gruppensprecher.
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In Gruppengesprächen werden individuelle Absprachen getroffen, wer bestimmte Auf
gaben übernimmt. Es ist für alle wichtig die zu erledigenden Aufgaben genau zu benen
nen, Verantwortlichkeiten festzulegen. Die Jugendlichen sollen selbst tätig werden und
Fähigkeiten trainieren und erproben.
Die Ideen der Jugendlichen werden in die Planung einbezogen.
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Bereichsorientierte

Weiterbildung

Durch diese Form der Jugendarbeit werden Partizipation durch Mitbestimmung, identi-
tätsfindung, positive Seibstkonzepte, Übernahme von Verantwortung, ich- und Sozial
kompetenz gefördert.

Über dessen hinaus ist es uns wichtig, die Jugendlichen auf soziale Probleme und Not im
näheren Umfeld sowie in der Welt aufmerksam zu machen.

Durch aktives Mitwirken bei verschiedenen Projekten erleben die Jugendlichen, dass sie
einen sinnvollen und wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können.

Gesunde Lebenswelse

Mittag und / oder Abendessen kann gemeinsam mit unserem pädagogischen Personal
zubereitet werden. Das Essen wird

abwechslungsreich gestaltet und appetitlich angerichtet, innerhalb dessen lernen die Ju
gendlichen Grundkenntnisse über eine gesunde und nahrhafte Ernährung. Bei evtl. ge
sundheitlichen Problemen wird gegebenenfalls ein Arzt zur Beratung hinzugezogen.

Um einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, können die Jugendlichen verschiedene An
gebote zur Stressbewäitigung und zum Stressabbau über Entspannung und
Sport wahrnehmen. Gemeinsam mit unserem Fachpersonal reflektieren sie, was ihnen
Spaß macht und gut tut.

So lernen die Jugendlichen, dass sie selbst etwas dazu beitragen können, um gesund zu
bleiben: Sie sollen auf ihren Körper achten und ein gesundes Körperbewusstsein entwi

ckein, sich ausreichend bewegen oder gezielt Sport machen.

Alkohol, Zigaretten und Drogen sind unter der Betreuung von Stabil untersagt.
Wir bieten regelmäßig gruppenübergreifende Projekte zur Prävention an. Das pädagogi
sche Personal klärt die Jugendlichen über die Gefahren von derartigen Genussmittein
und Drogenmissbrauch auf.
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Erziehung im emotionalen Bereich

Sensiblllslerung für die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer; Differenzierung von
Gefühlen: Äußerung von Gefühlen; Gefühle zulassen können; Stabilität In der Bezie
hungsgestaltung; Gewissensbildung - Vermittlung von Werten; Förderung von Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertgefühl; Entwicklung von Empathie

Die Jugendlichen haben einen Individuell strukturierten Tagesablauf, in dem jedoch viele
Rituale ihren Platz finden können.

Durch einen regelmäßigen und durchgängigen Einsatz von unserem Fachpersonal schaf
fen wir die Voraussetzungen für stabile Beziehungen und die Möglichkeit zu den festen
Bezugspersonen Vertrauen aufzubauen.

Für ein emotionales Wohlbefinden der Jugendlichen ist gerade auch die individuelle Auf
merksamkeit wichtig. Unser Fachpersonal bietet deshalb auch gezielt Einzelgespräche
an oder greifen Themen, die die Jugendlichen beschäftigen situativ auf.
Die Jugendlichen erfahren, dass wir von Stabil uns für ihr Leben und für ihren Alltag In
teressieren.

Sie können sich mit allem, was sie bewegt, an ihre Bezugspersonen wenden. Bei Gesprä

chen ist es in hohem Maß notwendig, die Jugendlichen an die Fähigkeit heranzuführen
Gefühle und Bedürfnisse benennen zu können.

Bereichsorientierte

Weiterbildung
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