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Informationen für Fachkräfte
  
In unserer Schöneberger Mutter-Kind-Einrichtung unter-
stützen wir Schwangere und Mütter mit einem  oder 
zwei Kindern unter sechs Jahren, sich ein eigenverant-
wortliches Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen. 
Dabei bieten wir jeder Einzelnen die individuelle Beglei-
tung an, die sie  für sich und ihr Kind  benötigt. Mit wert-
schätzender Professionalität und Wärme begegnen 
unsere Mitarbeiterinnen  den jungen Frauen.  
                                                                      
Wir arbeiten nach dem Bezugsbetreuungsystem. Das 
heißt, dass eine Sozialpädagogin die junge Mutter 
vom Aufnahmegespräch bis zum Auszug begleitet und 
sich durch den intensiven Kontakt eine vertrauensvolle, 
tragfähige Beziehung aufbauen kann. Das Vielaugen-
prinzip wird durch verschiedene Gruppenangebote und 
intensive Teamarbeit gewährleistet.

Da wir bewusst mit betreuungsfreien Zeiten arbeiten, 
ist eingewisses Maß an Selbstständigkeit und Absprache-
fähigkeit unabdingbar. Das Mutter-Kind-Wohnen Schöne-
berg ist ein multiprofessionelles Team von 8 Fachfrauen 
mit Abschlüssen im Bereich Sozialpädagogik, Sozialer 
Arbeit, Psychologie, Pädagogik und Bildungswissenschaft 
„Frühe Hilfen“. Alle Mitarbeiterinnen verfügen über 
Zusatzqualifikationen, z. B. Tanztherapie, Systemische 
Beratung, Kinderschutz, Krankenschwester, Entwicklungs-
psychologie. Gute Fachlichkeit verlangt nach ständiger 
Weiterentwicklung, daher ist uns die Fortbildung des 
Teams, sowie jeder einzelnen Mitarbeiterin ebenso selbst-
verständlich, wie regelmäßige Supervision und Qualitäts-
entwicklung.  

Die Unterbringung erfolgt nach § 19 SGB VIII und um-
fasst 14 Betreuungseinheiten im Individualangebot. Die 
Erreichbarkeit einer Mitarbeiterin für die Bewohnerinnen 
wird rund um die Uhr gewährleistet.

Wo wir sind ...
  
Mutter-Kind-Wohnen Schöneberg
Leben Lernen e.V.
Crellestraße 11
10827 Berlin

Tel.  030 - 787 096 78
Fax 030 - 787 132 37
MuKiWoSchoeneberg@lebenlernenberlin.de
www.lebenlernenberlin.de

Bürozeiten:
Mo - Do 9 bis 17 Uhr
Fr   9 bis 15 Uhr

S-Bahn Julius-Leber-Brücke
U-Bahn Kleistpark
Bus  104, 106, 187, 204, M48, M85

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE 39 100205 00000 31 083 05

  

Mutter-Kind-Wohnen 
Schöneberg                                  

787 096 78

• Individualangebot 



  

Ziele
Im Mittelpunkt steht immer das Wohl des Kindes. Dieses 
Wohl zu sichern und eine Gefährdung zu verhindern, ist 
Kernstück unserer Arbeit. Unser besonderes Augenmerk 
liegt auf  dem Aufbau und der Stärkung einer stabilen 
Mutter-Kind-Beziehung. Unser Ziel ist, dass sich ein gutes 
Miteinander von Mutter und Kind entwickelt und die 
Mutter sich  für die Bedürfnisse des Kindes sensibilisiert.

 Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit beim Mutter-Kind-
Wohnen Schöneberg ist die Entwicklung einer schuli-
schen und/oder beruflichen Perspektive. Es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, dass unsere Frauen bei Auszug aus 
der Einrichtung selbstständig für sich und ihr Kind sorgen 
können und ihre gesellschaftliche Teilhabe gesichert ist 
oder dass zumindest die Schritte auf dem Weg zu dieser   
Selbstständigkeit eingeleitet sind.       

Rufbereitschaft
Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Außerhalb der 
Bürozeiten kann die Mutter in Überforderungssituationen 
oder bei Unsicherheiten das Kind betreffend, eine Mitar-
beiterin erreichen. Bei Bedarf sind wir auch außerhalb 
der Bürozeiten vor Ort. Beispielsweise begleiten wir die  
 Wöchnerinnen in den ersten Wochen nach der  
        Geburt auch durch regelhafte Besuche an  
        den Wochenenden.

www.lebenlernenberlin.de

Leben bei uns
Das Mutter-Kind-Wohnen in Schöneberg bietet 14 Plätze 
für Schwangere oder Mütter mit einem oder zwei Kindern. 
Die Gründe, warum eine Mutter bei uns in der Einrichtung 
aufgenommen werden möchte, sind vielschichtig:

    •   Im Vordergrund steht immer der Wunsch der Mutter 
         oder der Auftrag an die Mutter, sich bei der Erzie-
         hung und Pflege des Kindes unterstützen zu lassen.

    •   Meist fehlt ein eigenes stabiles soziales Umfeld

    •   Manchmal gibt es Erfahrungen mit Partnerschafts-
         konflikten

    •   Oft sind die Schulden so angewachsen, dass man 
         sie alleine nicht mehr überblicken kann.

    •   Nicht selten haben die Frauen noch keine Erfahrun-
         gen mit dem alleine Wohnen und fühlen sich über-
         fordert, dies jetzt zu erproben und dazu die Verant-
         wortung für ein Kind zu tragen.

    •   Viele Frauen möchten sich darüber hinaus persön-
         lich weiterentwickeln, so dass sie eine stabile 
         erwachsene Bezugsperson für ihr Kind in unter
         schiedlichen Lebenslagen sein können.
      

Unsere Wohnform
Jede Mutter lebt mit ihrem Kind in einer Zwei- oder Drei-
Zimmer-Wohnung in der Crellestraße oder in unmittelbarer 
Nähe des dort liegenden Treffpunktes. Die trägereigenen 
Wohnungen kann jede Bewohnerin nach ihren Vorstel-
lungen einrichten und gestalten. Nach Absprache und 
Unterzeichnung eines Gastvertrages darf der Kindesvater/
Partner* sich in der Wohnung aufhalten und die Eltern-
schaft mit der Kindesmutter in der Einrichtung erproben.

Die Betreuung
Während der Zeit der Unterbringung berät und betreut 
eine Pädagogin die Mutter durchgängig (Bezugsbetreu-
ung). Gemeinsam mit der Mutter wird ermittelt, in welcher 
Hinsicht sie für sich und das Kind Hilfe benötigt und wie sie 
ihre Ziele umsetzen kann. Wir beraten und unterstützen die 
Schwangere/Mutter bei:

    •   der Vorbereitung auf die Geburt (Einrichtung des 
         Kinderzimmers, Suche nach einem Krankenhaus und  
         einer Hebamme).

    •   Der Entwicklung einer liebevollen und stabilen 
         Beziehung zwischen Mutter und Kind

    •   Bei Fragen zur Entwicklungsphasen und zur 
         Erziehung ihres Kindes

    •   Der Strukturierung und Organisation des Alltages 
         mit Kind

    •   Der Suche nach einem Betreuungsplatz in der Kinder-
         tagesstätte oder bei einer Tagesmutter

    •   Bei Partnerschaftsfragen und -konflikten

    •   Der Sicherstellung sozialrechtlicher Ansprüche und 
         Einteilung der Finanzen, ggf. Schuldnerberatung

    •   Der Herausarbeitung der Fähigkeiten und Stärken 
         der Mutter

    •   Wir arbeiten mit dem sozialen Umfeld und/oder der 
         Herkunftsfamilie

Gruppenangebote                                                              

Unsere wöchentlich stattfindenden Gruppenangebote 
richten sich an alle  Frauen und Kinder. Die Teilnahme 
ist verpflichtend. Neben den positiven Auswirkungen der 
Gruppen auf die Mütter und Kinder, sind sie auch für uns 
gute Möglichkeit Mutter und Kind in gemeinsamer Aktion 
zu erleben.


