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KURZPORTRAIT  
DER WG-GUGGISBERG

Die WG-Guggisberg im Gantrisch-Gebiet 
(Kanton Bern) ist ein spezielles Wohn- und 
Schulheim für Jugendliche, welche sich in 
schwierigen Lebenssituationen befinden. 
Die Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde ist 
das kantonale Jugendamt.
Unsere ausgebildeten und erfahrenen So-
zialpädagogen wenden die Methodik der 
Kompetenzorientierung KOSS (Kompetenz-
orientierung in stationären Settings) an.
Durch das Vermitteln von Zugehörigkeit, 
dem Aufbau von Fähigkeiten, der Förde-
rung von Selbstständigkeit und durch das 
Vorleben von Grosszügigkeit ermutigen wir 
Jugendliche, ihr Leben eigenständig zu ge-
stalten!

Weitere Dokumente 
zum Thema auf unserer 
Webseite:

• Was uns wichtig ist!
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DIE JUGENDLICHEN

Jugendliche in unserem Angebot haben 
meist schon mehrere Platzierungen im 
Heimen, Krisengruppen oder in der Ju-
gendpsychiatrie erlebt. Sie brauchen einen 
kleinen und überschaubaren Rahmen, kon-
stante Bezugspersonen und ein massge-
schneidertes Betreuungssetting. Sie sind 
normalbegabt und zukunftsorientiert, brau-
chen Unterstützung bei der Bewältigung 
ihrer Entwicklungsaufgaben und können 
sich, in unterschiedlicher Intensität, auf ein 
Zusammenleben mit anderen Jugendlichen 
und Erwachsenen einlassen.

DIE ERWACHSENEN

Die WG-Guggisberg ist ein Team aus Sozial-, 
Schul- und Arbeitspädagogen. Wir arbeiten 
eng zusammen und bringen aufgrund un-
serer Lebenserfahrung und Ausbildung viel 
Fachwissen, Kreativität und Begeisterung 
in die Arbeit mit den Jugendlichen ein. Wir 
entwickeln uns intern und extern weiter und 
arbeiten mit verschiedenen sozialen Institu-
tionen zusammen. Wir bilden Sozialpäda-
gogen aus und stellen Praktikumsplätze zur 
Verfügung.
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UNSERE HALTUNG

Die WG-Guggisberg begleitet Jugendliche 
bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsauf-
gaben.
An alle Jugendlichen werden viele Aufga-
ben gestellt. Sie sollen die Schule erfolg-
reich absolvieren, die berufliche Zukunft an-
gehen, ihre Freizeit selbständig und sinnvoll 
gestalten, ein neues Verhältnis zu den Eltern 
finden, mit Gleichaltrigen auskommen, mit 
dem ersten Freund, der ersten Freundin Er-
fahrungen sammeln, etc.

Damit die Herausforderungen des Lebens 
erfolgreich gemeistert werden können, 
brauchen wir bestimmte Fähigkeiten. Die-
se können wir lernen, trainieren und immer 
wieder, in verschiedenen Situationen, an-
wenden. Neben Entwicklungsaufgaben und 
den dazugehörigen Fähigkeiten, beachten 
wir interne und externe Schutz- und Risiko-
faktoren mit. Zusammen mit allen Beteilig-
ten eruieren wir Ressourcen, Probleme und 
Lösungen, Ziele und Wege. 
Wir begleiten Jugendliche auf ihrem Weg – 
nahe, ausdauernd und kreativ.

Weitere Dokumente 
zum Thema auf unserer 
Webseite:

• Fachliche  
Grundhaltung

• Entwicklungs-
aufgaben und  
Fähigkeiten

DAS KONZEPT

Wir positionieren uns mit unserem Angebot 
zwischen grösseren Schulheimen und Insti-
tutionen im Jugendbereich, welche bereits 
über geschlossene Angebote verfügen. 
Auch verstehen wir uns als eine Möglich-
keit, im Anschluss an den Aufenthalt in der 
Jugendpsychiatrie, Schritte in die Selbstän-
digkeit zu begleiten.
Wir verpflichten uns einer «einfachen» Päd-
agogik, welche den Kopf (Schule), das Herz 
(Wohnen) und die Hand (Arbeitsprojekt) 
des, der Jugendlichen anspricht. 
Entmutigten Jugendlichen bieten wir an, in 
einer kleinen Lebensgemeinschaft, sich zu-
gehörig zu fühlen. Er / sie hat verschiedens-
te Angebote und kann wichtige physische, 
psychische und soziale Fähigkeiten aufbau-
en.  Wir fördern und fordern Selbständigkeit 
und leben Grosszügigkeit vor. Dadurch sol-
len sich die Jugendlichen immer mehr als 
eine wichtige Person in unserer Gesellschaft 
begreifen.

Weitere Dokumente 
zum Thema auf unserer 
Webseite:

• Eckpunkte des  
Zusammenlebens
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DIE QUALITÄT

Die WG-Guggisberg legt viel Wert auf eine 
persönliche und intensive Unterstützung 
der Jugendlichen. Wir arbeiten mit der Me-
thodik der Kompetenzorientierung in sta-
tionären Settings (KOSS). Unser Partner ist 
das Institut Kompetenzhoch 3 – Institut für 
wirksame Jugendhilfe.

www.kompetenzhoch3.ch 

Die Methodik KOSS ist theoretisch fun-
diert, manualisiert und wurde gemeinsam 
mit Praktikern erarbeitet. Die regelmässige 
Evaluation gehört dabei zum Standard.
Unter Qualitätsentwicklung und -sicherung 
verstehen wir die fortlaufende Entwicklung 
und Evaluation unseres Angebotes. Dies ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit und ge-
lebte Kultur.
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DAS ANGEBOT

Wohnen und Freizeit
Als Zentrum unseres Angebotes bieten 
wir dem / der Jugendlichen einen massge-
schneiderten Wohnplatz an. Hier soll sich 
der / die Jugendliche sicher und aufgeho-
ben fühlen. Die SozialpädagogInnen des 
Wohnbereiches sind nahe und ausdauern-
de Bezugspersonen. Das Zusammenleben 
mit den anderen Jugendlichen und den Er-
wachsenen bietet viele Lernmöglichkeiten.
Folgende Angebote stehen zur Verfügung:

Leben in der Wohngemeinschaft
Die WG-Guggisberg ist ein Wohnheim für 
bis zu acht Jugendliche, welche von un-
serem SozialpädagogInnen-Team betreut 
werden. 

MassGeschneiderteWohnformen MGW
Für Jugendliche, welche nicht in einer 
Gruppe leben können, bieten wir auch 
das Wohnen bei einer unserer Partnerfa-
milien in und um Guggisberg an.

Begleitetes Wohnen
Für Jugendliche der WG-Guggisberg bie-
ten wir nach Austritt aus der Wohngemein-
schaft, individuelle Betreuungsformen an.

Lernen und Schule
Wir sind eine Privatschule mit staatlicher Be-
willigung und unterstehen der gleichen Auf-
sicht wie die öffentliche Volksschule.
Wir unterrichten in Kleingruppen nach dem 
Lehrplan des Kantons Bern. Den Fokus le-
gen wir auf die Fähigkeiten und Kompeten-
zen in den Kulturfächern, auf den Sport, so-
wie auf eine positive Arbeitshaltung. 
Der Unterricht ist weitgehend individua-
lisiert. Lehrkräfte als gute Coachs, gross-
zügige Räumlichkeiten und eine moderne 
Infrastruktur bieten eine Chance für den 
persönlichen Schulerfolg.

Arbeiten und Ausprobieren
Als Ergänzung und / oder Alternative zum 
Schulbesuch bieten wir unser Arbeitsprojekt 
an. Wir verfügen über eine grosse Holzwerk-
statt und verschiedene weitere Arbeitsmög-
lichkeiten. Die Jugendlichen lernen unter 
Anleitung Arbeitstechniken, Vorstellungs-
vermögen, Materialkunde und das Zusam-
menarbeiten im Team. Dadurch bauen die 
Jugendlichen eine positive Einstellung zur 
Arbeit auf. Wir fördern mit Berufsbesichti-
gungen, Praktikas und Schnupperlehren die 
Wahl des passenden Berufes. Die Jugendli-
chen erhalten viele Gelegenheiten, sich auf 
den Einstieg in die Berufswelt vorzubereiten.
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WG-Guggisberg GmbH . Wohn- und Schulheim
Dorf 72d . 3158 Guggisberg . T 031 869 27 72
info@wg-guggisberg.ch . www.wg-guggisberg.ch


