
Jugendwohnung Pelikan

Zielgruppe / Platzzahl / 
Aufnahmealter

Betreuungsform Jugendwohnung 
§§27/41, 34, 35a SGB VIII

Die Einrichtung und 
ihre Lage im Stadtteil

Busse der Linie 4, 22 und Bahnen der Linie U2 (Hagenbecks Tier
park) und S3 (Stellingen) befinden sich in der Nähe
Im Nahbereich der Jugendwohnung sind Post, Internetcafé, Spar
kasse, diverse Arztpraxen, Jugendzentrum, Sportverein sowie 
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten vorhanden
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landesbetrieb erziehung und beratung l Kinder- und Jugendhilfeverbund eimsbüttel 
theodorstraße 41 p l 22761 hamburg l telefon 540 11 64 l fax 54 11 21

Betreuungsschlüssel 1:2,40
Sozialpädagogische Fachkräfte 

Unser Personal

Kieler Straße 462 a, 22525 Hamburg, Telefon 040 52 01 40 79

4 Plätze für weibliche und männliche Jugendliche ab 16 Jahren

Jugendwohnungen bie ten 
einen Lebensort, Orien
tierung und Raum für die 
Entwick lung und Verselbst
stän di gung sowie Hilfe
stellung bei der Be ar bei tung 
individueller Pro blem lagen. 
Die Jugendlichen werden 
be treut und er fahren eine 
verbind li che Alltagsstruktur. 
Ziel ist es, die Handlungs
kom pe ten zen der Jugend
lichen zu er weitern und 
ihnen so eine selbstständige 
Lebensführung zu er mög
lichen.

landesbetrieb erziehung und beratung 



Besonderheiten Regelmäßig finden Grup pentreffen statt, bei denen bspw. auch 
gemeinsam gekocht und/oder diskutiert werden kann

Unsere Methoden 

Strukturiertes 
Qualitätsmanagement

In der unmittelbaren Betreuung: 
Adressatenorientiertes und strukturiertes Aufnahmeverfahren
Beschwerdemanagement
Beteiligung und Befragung von Betreuten + Sorgeberechtigten

Im Bereich Personal und Rahmenbedingungen: 
Regelmäßige Fortbildungen 
Angebote für Beratung und Supervision
Präventionsprogramme im Bereich Arbeits und Gesundheits
schutz
Regelhafter Einsatz von fest angestelltem Personal nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL)

Fachlicher Schwerpunkt

Systemisch orientierte Grundhaltung im Fallverstehen 
und in der Gesprächsführung
Alltagspädagogik zur Vermittlung von Strukturen 
und Alltagswissen
Beziehungsarbeit zur Übung und Überprüfung von Bindungen
Gruppenarbeit zur Stärkung des Sozialverhaltens 

Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben 
Entwickeln von sozialen Kompetenzen
Individuelle Betreuung und Unterstützung
Unterstützung bei schulischer und beruflicher Orientierung

Unter www.hamburg.de/leb finden Sie weiterführende Informationen über den Landesbetrieb Erziehung und 
beratung (u.a. leistungsvereinbarungen, leitbild, Zielbild, Pädagogische grundsätze, Organigramm etc.) 

l a n d e s b e t r i e b  e r z i e h u n g  u n d  b e r a t u n g  
f r e i e  u n d  h a n s e s t a d t  h a m b u r g  l  Conventstr . 14,  22089 hamburg 
www.hamburg.de/ leb  l  info@leb.hamburg.de 


