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Herzlich Willkommen! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Ende des Sommers melden wir uns 

wieder mit Neuigkeiten aus dem LWL-

Jugendheim Tecklenburg. Die Jugendhil-

fe insgesamt und wir mit ihr befinden 

uns in einem ständigen Entwicklungspro-

zess. Gleichzeitig kommen neue Heraus-

forderungen auf uns zu. Einer besonde-

ren Herausforderung stellten wir uns 

gern: In den letzten Monaten betreuten wir unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge und werden auch in Zukunft ju-

gendliche Flüchtlinge aufnehmen. Berichten möchten wir 

außerdem von weiteren Facetten unserer Arbeit wie bei-

spielsweise die sexualpädagogische Beratung. Und wir ge-

ben dem Leser einen Einblick in einige unserer Wohngrup-

pen mit spezifischen methodischen Ansätzen. Ich wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Almut Wiemers 

Leiterin der Einrichtung  
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Neue Familienanaloge Kleinstgruppe Uffeln 

NEUIGKEITENNEUIGKEITEN  

Carmen Hirn, langjährige Mitarbeiterin der Einrichtung LWL Jugendheim Tecklenburg, 

eröffnet am 1.Oktober in Uffeln eine neue familienanaloge Kleinstgruppe. Hier werden 

drei Kinder vorrübergehend oder auf Dauer ein Zuhause finden. Das Angebot ist für 

Kinder gedacht, die aufgrund ihres Alters und ihrer individuell hohen Bedarfe Sicher-

heit und  Schutz, intensive Zuwendung und Förderung benötigen. Carmen Hirn lebt 

mit ihrer Familie im Haus, so dass die Kinder Vertrauen in konstanter Beziehung auf-

bauen können.  

 

 

 

 

Die familienanaloge Kleinstwohngruppe Uffeln liegt im Ortsteil Ib-

benbüren-Uffeln, in einem ruhigen Wohnviertel. Die Kinder der 

Wohngruppe wohnen in der 135 Quadratmeter großen Wohnung 

innerhalb des  Wohnhauses der Familie Hirn. Die Kinder ha-

ben jeweils ein Einzelzimmer und teilen sich großzügige Ge-

meinschaftsräume. Spielplätze, der Herthasee und der Teuto-

burger Wald bieten Raum für Aktivitäten, und die gute Anbin-

dung im Umfeld ermöglicht Kontakt zu Kindern und Familien  

in der Nachbarschaft. Kindergärten,  Schulen und Vereine 

sind in Ibbenbüren oder in naher Umgebung vielfältig vor-

handen. Andere Orte können gut mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln erreicht werden. 

 

Rainer Bücker: Neuer Bereichsleiter 

Mein Name ist Rainer Bücker. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier mittler-

weile erwachsener Kinder. Seit 2002 arbeite ich beim LWL Jugendheim Tecklenburg, 

zuletzt als Teamleiter in der Ambulanz für Aufsuchenden Familientherapie in Osna-

brück. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich in unterschiedlichen Hilfe-

formen der Jugendhilfe, davon circa 14 Jahre im Sozialen Dienst des Jugendamtes Os-

nabrück. Ich bin systemischer Therapeut/Familientherapeut und mache derzeit eine 

Weiterbildung zum systemischen Supervisor. Als Bereichsleiter bin ich seit Mai für die 

Wohngruppen Ledde, Lienen, Lotte, Mettingen und für die Ambulanten Erziehungshil-

fen Ibbenbüren und die Aufsuchende Familientherapie Osnabrück zuständig. Ich freue 

mich auf meine neue Tätigkeit und hoffe auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. 
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Mutter/Vater-Kind-Einrichtung in Lotte unter neuer Leitung 

NEUIGKEITENNEUIGKEITEN  

Seit dem 01.02.2015 ist Frau Dr. phil. Annette Krebs-Remberg neue Teamleitung in unserer Mutter/Vater-Kind-

Einrichtung in Lotte mit dem Schwerpunkt: psychisch erkrankte und kognitiv eingeschränkte Mütter. 

Zuvor war Frau Dr. Krebs-Remberg bei freien Trägern der Jugendhilfe in der Erziehungsleitung und als Koordina-

torin beschäftigt, sie hat Erfahrungen als Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungs-

beistand und in der Leitung von Nachmittagsgruppen für Kinder und Jugendliche. Ein 

Schwerpunkt ihrer beruflichen Laufbahn ist die praxisorientierte wissenschaftliche Arbeit, 

z. B. erstellte Krebs-Remberg im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung eine Expertise zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatung bei Minderjährigen 

und Migrantinnen. Ebenfalls für die BzgA führte Frau Krebs-Remberg die mehrjährigen 

empirischen Forschungen zu Teenagerschwangerschaften und früher Elternschaft in al-

ten und neuen Bundesländern durch (Veröffentlichung siehe BzgA (Hg.): „Wenn Teena-

ger schwanger werden…Lebenssituation jugendlicher Schwangerer und Mütter sowie 

jugendlicher Paare mit Kind“). Daneben war Frau Krebs-Remberg als Dozentin unterwegs 

und als Autorin von Fachpublikationen tätig. 

Frau Dr. Krebs-Remberg ist systemisch ausgerichtete Psychosoziale Beraterin und hat 

sich in diesem Rahmen als Coach/Trainerin und Mediatorin ebenso ausbilden lassen wie 

als Sozialmanagerin (Sozialmarketing). Sie  ist zertifizierte Fachberaterin Psychotraumatologie, Kinderschutzfach-

kraft und Marte Meo-Practitioner. 

Seit März widmet sich das LWL-Jugendheim Tecklenburg verstärkt dem Thema „Unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge“. Anlass war ein „Notruf“ des Jugendamtes Dortmund, da die Kapazitäten der Clearinggruppen vor Ort 

nicht mehr ausreichten. Spontan erklärten wir uns bereit, mehrere jugendliche Flüchtlinge verteilt auf die Wohn-

gruppen aufzunehmen und boten damit integrative Clearingplätze. 

Unterschiedliche Fragen und Bedenken stellten sich zu Anfang: Wie verständigen wir uns?  Wie reagieren die an-

deren Jugendlichen? Gleichzeitig zeigte sich in den Gruppen eine große Bereit-

schaft, sich den neuen Herausforderun- gen zu stellen und den jungen Menschen 

offen zu begegnen. 

Die ersten Clearingprozesse sind mittler- weile abgeschlossen. Die meisten Jugend-

lichen bleiben auch danach noch eine Weile bei uns. Weitere jugendliche Flücht-

linge sind dazugekommen. Die Erfahrun- gen sind weitgehend positiv. Die Kinder 

und Jugendlichen in den Wohngruppen haben die Neuankömmlinge sehr gut auf-

genommen und sind bemüht sie zu un- terstützen. Die jugendlichen Flüchtlinge 

zeigen im Gegenzug meist eine hohe Motivation zu lernen und eine Zukunfts-

perspektive zu entwickeln. So haben wir den Eindruck, dass beide Seiten wechsel-

seitig voneinander profitieren können. Der Anfang ist gemacht und das Thema 

wird uns in Zukunft weiter begleiten, ins- besondere  weil mit einer steigenden Zahl 

von Flüchtlingen insgesamt zu rechnen ist und zukünftig unbegleitete minderjäh-

rige Flüchtlinge auf alle Jugendämter verteilt werden sollen. 

Mit einer kurzfristig geschaffenen Projektstelle begleiten wir inzwischen den Prozess, beraten die Gruppen, bün-

deln Erfahrungen und Kompetenzen, entwickeln Konzepte und arbeiten weiter an der fachlichen Qualifizierung. 

 

Spontan und professionell 

LWL-Jugendheim Tecklenburg  betreut unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Christa Dammermann bündelt Arbeit mit UMF 
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Erlebnispädagogik in der Wohngruppe Hölter 

Durch eigenes Erleben lernen 

FACHLICHE FACHLICHE ENTWICKLUNGENENTWICKLUNGEN//KONZEPTEKONZEPTE  

Die Erlebnispädagogische Wohngruppe Hölter bietet neun Kindern und Jugendlichen ein Zuhause. Viele dieser 

Kinder kommen aus sehr belasteten Verhältnissen, haben in der Vergangenheit teils Beziehungsabbrüche, Miss-

handlungen und Hilflosigkeit erlebt. Um in ihrem Alltag bestehen zu können, entwickelten die Kinder und Jugend-

lichen Verhaltensweisen, mit denen sie sich in ihrem sozialen Umfeld ausgrenzten. Häufig erleben sie ein Gefühl 

des Scheiterns oder von Ausweglosigkeit, was sich durch Resignation oder Aggression äußert. Mit unserem erleb-

nispädagogischen Ansatz vermitteln wir den Kindern neue Erfahrungsräume, verknüpfen Gelegenheiten für Er-

folgserlebnisse und helfen den Kindern, das Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder erfahrbar zu machen.   

In unseren wöchentlichen Gruppenabenden planen wir gemeinsam erlebnispädagogische Aktivitäten und Ge-

meinschaftsprojekte, bei denen wir die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. 

Daraus entstehen erlebnispädagogische Angebote, beispielsweise kooperative Abenteuerspiele, Interaktionsspiele, 

Einheiten der Naturpädagogik, Geocachen, klettern, wandern, 

schwimmen, Kanutouren  oder  Mountainbike/Rad-touren. Ziel ist es, 

der ursprünglich erfahrenen Hilflosigkeit aktiv zu begegnen. Die Kin-

der und Jugendlichen stärken ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 

und erleben, dass sie  Einfluss nehmen können auf die Gestaltung 

des eigenen Lebens.   

Darüber hinaus bieten wir einzelne Angebote zur Krisenbewältigung 

oder auch zur Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen an. 

Wandern gegen Konflikte und Stress  

Im Gruppenalltag fällt es den Kindern und Jugendlichen manchmal 

schwer, ihre Impulse zu kontrollieren. In diesen Situationen gehen wir 

gemeinsam wandern und zeigen dabei Wege aus der Krise auf oder 

erarbeiten Lösungen, die den Konflikt helfen zu bewältigen. Nach unserer Erfahrung baut Wandern Stress ab und 

das Kind oder der Jugendliche ist nach einer Etappe meist gut in der Lage, den Konflikt zu klären. Auch nutzen wir 

das Wandern als präventive Maßnahme, um über den Tag angestaute Frustrationen abzubauen. 

Erlebnispädagogische Aktionstage  

Einmal im Monat am Wochenende stellen wir das gemeinsame 

Gruppenerleben in den Vordergrund: nach dem Motto 

„Bewegung und Aktion“ bieten wir den Kindern und Jugendlichen 

einen erlebnispädagogischen Aktionstag an mit sportlichen Aktivi-

täten oder einem Hoftag mit unserem Gruppenpferd. 

Erlebnispädagogik als Projektform  

Zweimal im Jahr stellen wir zwei oder mehr Kinder und Jugendli-

che vor zielgerichtete Aufgaben. Eine besondere Herausforderung, 

die gemeinschaftlich in mehreren Treffen zu lösen ist und im An-

schluss reflektiert wird. In diesen gruppendynamischen Angeboten 

entwickeln die Kinder soziale Kompetenzen und stärken ihre Ko-

operationsfähigkeit.   

Unsere diesjährige Radtour gestalteten die Kinder und Jugendli-

chen beispielsweise fast ausschließlich selbst. Eine Gruppe plante 

die Route, eine andere befasste sich mit den Packlisten und eine Gruppe setzte sich mit möglichen Gefahren aus-

einander, die es zu bewältigen galt. Insgesamt erlebten die Kinder eine gut organisierte Radtour, bei der jedes 

Kind einen wichtigen Beitrag zum Gelingen geleistet hat.   

Die Pädagogen der Wohngruppe Hölter nutzen in ihrer Arbeit handlungsorientierte Methoden und exemplarische 

Lernprozesse. Das unterstützt die Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und befähigt sie, 

sich in der Vielfalt an Lebensformen zurecht zu finden.  
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Die Arbeit in der Intensiv-Jugendwohngruppe Emsdetten 

Beteiligung und Aktivität gegen Perspektivlosigkeit 

FACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTEFACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTE  

In ländlicher Umgebung im Außenbezirk von Emsdetten liegt unsere Intensiv

-Jugendwohngruppe. Das Team kümmert sich um maximal acht Jugendliche, 

die aufgrund teils erheblicher Auffäl-

ligkeiten im Sozialverhalten intensiv 

pädagogisch und therapeutisch be-

treut werden. Einen zusätzlichen Platz 

in einem Appartement bieten wir ei-

nem Jugendlichen, der den selbststän-

digen Alltag einübt. 

Eine Mutter sagte einmal zu mir, sie könne nicht 

mehr spüren, was richtig und was falsch sei und 

ihrer Familie sei irgendwie der Familienzusammen-

halt abhanden gekommen. Diese Aussage beschreibt gut die Situation der Familien, aus 

denen unsere Jugendlichen kommen und verdeutlicht eine gewisse Orientierungslosigkeit. Hinzu kommen Miss-

brauchserfahrungen, Traumata, psychische und /oder psychiatrische Auffälligkeiten der Jugendlichen (und deren 

Eltern/-teilen).  

Ziel: Gesellschaftsfähigkeit  

Die Jugendlichen, die nach Emsdetten kommen, zeigen häufig Schwächen, wenn es um Leistungsanforderungen 

geht. Ziel ist die Integration in die Gesellschaft. Es geht zunächst um Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit oder darum, 

freundlich ´Guten Tag` zu sagen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus den gemachten Erfahrungen und daraus, 

dass allein Reden nicht hilft, die praktische Arbeit. Frei nach dem Motto von Lao Tse: 

„Erzähle mir etwas, und ich werde es vergessen, 

zeige mir etwas, und ich werde mich vielleicht nicht daran erinnern, 

beteilige mich, und ich werde verstehen.“ 

Angebote an Beschäftigung und Aktivitäten sind die Grundlage für unser Konzept. Wir haben festgestellt, dass 

den Jugendlichen manchmal einfach nur attraktive Alternativen fehlen. Zum umfangreichen Angebot zählen regel-

mäßige Arbeitsgemeinschaften wie etwa „Haus und Hof“, „Holzwerkstatt“, 

„Schrauberbude“ oder „Computer und Medien“ sowie ein Anti-Gewalt-Training.  

Fachliches Handwerkszeug  

Beteiligung, Aktivität und Ressourcenaktivierung bieten den Jugendlichen, die teils viel-

fältige Auffälligkeiten zeigen, vernachlässigt, misshandelt, geschlagen wurden, die Schule 

verweigern und kaum Grenzen kennen, erste Handlungsalternativen. Das reicht natürlich 

nicht. Ebenso wichtig ist fachliches Handwerkszeug, eine präzise Diagnostik und Therapie 

der Jugendlichen und Raum zur Umsetzung des Konzeptes. Wir haben diesen Raum ge-

funden. Im Jahr 2008 bezog die Gruppe den Hof in Hollingen, der ausreichend Platz für 

kreative Ideen bietet. So wurde eine der Scheunen als „Sportscheune“ ausgestattet. Hier 

gibt es Fitnessgeräte und eine große Halle, ausgelegt mit Sand, die die Jugendlichen gern 

zum Fußball- oder Volleyballspielen nutzen. In der Werkstattscheune reparieren wir Fahr-

räder, die gruppeneigenen Kanus sowie Möbel  und schrauben an einem bereitgestellten Motor. Die vielen Mög-

lichkeiten sorgen für eine positive Grundstimmung bei den Jugendlichen und bei den Mitarbeitern, die größten-

teils neben ihrer sozialpädagogischen Ausbildung auch handwerklich ausgebildet sind.  

Dreh- und Angelpunkt in der Arbeit sind die Mitarbeiter, die mit den Jugendlichen an klaren Zielen arbeiten. Viel 

Übung und Erfahrung ist nötig, damit Partizipation und Hilfe zur Selbsthilfe gelingen kann. Die Wohngruppe ent-

wickelt sich sehr gut bei den idealen räumlichen Bedingungen. Aber ohne die überzeugte und überzeugende Ar-

beit der Mitarbeitenden wäre dies nicht möglich gewesen.  
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Seit Anfang 2015 koordiniert Sophia Athmer, Sozialpädagogin und Sexualpädagogin, die sexualpädagogische Be-

ratung und Konzeptentwicklung im LWL-Jugendheim Tecklenburg. Eine weitere Sexualpädagogin und ein Sexual-

pädagoge unterstützen sie und stehen  einrichtungsübergreifend mit Beratung zur Seite. Darüber hinaus befasst 

sich ein Arbeitskreis „Sexualität“ seit einiger Zeit mit der Frage der Haltung und Konzeptentwicklung in der Einrich-

tung zu sexualpädagogischen Fragen. 

Recht auf Sexualität 

Warum ist Sexualpädagogik so wichtig für eine Einrichtung der Erziehungshilfe? Welche besonderen Herausforde-

rungen gibt es und wie begegnen wir Ihnen? Sexualität gehört unstrittig zum Leben eines jeden Menschen – das 

Recht auf Sexualität, Selbstbestimmung und das Ausleben der eigenen Sexualität ist als Grundrecht zu sehen. 

Gleichwohl gehört dazu, die Rechte und Grenzen anderer zu respektieren und nicht zu verletzen. Um dieses Recht 

in Anspruch nehmen zu können, anderen nicht zu schaden, aber auch die eigene Gesundheit und Unversehrtheit 

nicht zu gefährden, benötigen Kinder und Jugendliche Unterstützung.  

Dies ist im Rahmen des Erziehungsauftrags der Jugendhilfe zu leisten, denn einen wesentlichen Teil des Rechtes 

von Kindern und Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit bildet die psychosexuelle und soziosexuelle Erziehung. 

Unterstützung für Eltern 

Ebenso benötigen Eltern und Erziehungsberechtigte Unterstützung und Beratung zu diesen Themen. Gesetzliche 

Grundlage für ein präventives sexualpädagogisches Angebot bietet der §14 des KJHG. Das bedeutet Vielfalt und 

gleichzeitig die Auseinandersetzung mit Werten, Normen, Gender und der sexuellen Orientierung. Zum einen be-

nötigen Kinder und Jugendliche Wissen über die eigene Sexualität, ihren Körper, Vielfalt, Gendermodelle und ihre 

persönlichen Rechte, um eigenverantwortlich(e) Entscheidungen treffen und „reifen“ zu können. Zum anderen 

brauchen Erziehende Informationen über die psycho- und soziosexuelle Entwicklung sowie die  Rechte von Kin-

dern und Jugendlichen - „Handwerkszeug“, damit sie lernen, adäquat mit Herausforderungen im Sinne einer ange-

messenen sexuellen Erziehung umzugehen. 

Große Herausforderungen 

Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema hat viele positive Aspekte. Allerdings muss ebenfalls berücksich-

tigt werden, dass gerade das Thema Sexualität große Herausforderungen birgt: Es existieren viele Tabus, unter-

schiedliche Moralvorstellungen, Schwierigkeiten, angemessen über das Thema Sexualität zu kommunizieren und 

Unsicherheiten über „Normalitäten“ (von gelebter Sexualität). Darüber hinaus bringen auch die neuen Medien 

neue Herausforderungen mit sich.  

In der Jugendhilfe werden Kinder und Jugendliche mit individuellen Besonderheiten betreut. Die Entwicklung einer 

sexuellen Identität wird durch das häufige Fehlen einer emotionalen Grundlage und Bindungsfähigkeit erheblich 

erschwert. In den meisten Fällen geht es um traumatisierte Kinder und Jugendliche, die nicht selten auch sexuelle 

Gewalt erlebt haben.  

Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die professionelle Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist wich-

tig eine Balance zwischen individuellen Entwicklungsspielräumen zu schaffen und dennoch Schutz der eigenen 

Person und der Anderen zu gewährleisten. Insbesondere kulturelle Unterschiede und moralische Einstellungen in 

Herkunftsfamilien sind unbedingt zu beachten. Eine Stärkung der Kinder und Jugendlichen, Eltern und Mitarbeite-

rInnen kann die Entwicklung einer sexuellen Identität, eine positiv gelebte Sexualität sowie die Bewahrung der Ge-

sundheit und Prävention vor sexueller Gewalt fördern. 

Sexualpädagogische Beratung im LWL-Jugendheim Tecklenburg 

Das Recht auf Sexualität und Selbstbestimmung 

FACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTEFACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTE  
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FACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTEFACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTE  

Sexualpädagogische Beratung  

Eben eine solche Stärkung strebt die sexualpädagogische Beratung des LWL- Jugendheims Tecklenburg an. Die 

Jugendhilfeeinrichtung stellt sozialpädagogisch qualifizierte Fachkräfte, die Kinder, Jugendliche, Eltern und Mitar-

beiterInnen beraten, fördert intensive Fortbildungen, bietet themenbezogene Materialien und verankert sexualpä-

dagogische Grundsätze in die Konzeptionen der einzelnen Systeme.  

In der sexualpädagogischen Team-Beratung wird fachlicher Input zum Thema der psychosexuellen Entwicklung 

vermittelt; gleichzeitig setzten sich die einzelnen Mitarbeiter individuell mit dem Thema auseinander. Häufig kann 

es so gelingen, auch erfahrenen Mitarbeitern neue Perspektiven und Sichtweisen zu eröffnen. 

In den Einzelberatungen mit den Kindern und Jugendlichen geht es zunächst um Gespräche über die eigene Sexu-

alität. Vielfach ist es eine Herausforderung für die Mädchen und Jungen, eine Akzeptanz für die eigene Sexualität 

zu entwickeln, sich zwischen den Normen und Werten des Elternhauses, der Peer-Group und den Erziehenden in 

der Gruppe zu orientieren und eine eigene Position zu finden. Dies beginnt bei Themen wie „Wann bin ich eigent-

lich verliebt“ und geht bis zur sexuellen Orientierung. 

Im Gruppensetting werden unterschiedliche Themen aufgearbeitet: Beispielsweise sahen sich die Mütter der Mut-

ter-Kind-Einrichtung mit der eigenen Unwissenheit konfrontiert, als es um die perspektivische Aufklärung der ei-

genen Kinder ging. In einzelnen Wohngruppen setzten sich  die Jugendlichen nicht nur mit dem Thema 

„Aufklärung“ auseinander, sondern konnten auch  das Thema der sexualisierten Sprache bearbeiten.  
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Elternarbeit - ein Schlüssel zum Erfolg in der Intensivkinderwohngruppe Steinfurt 

„Nicht ohne seine Mutter“ 

FACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTEFACHLICHE ENTWICKLUNGEN/KONZEPTE  

Die Intensivkinderwohngruppe Steinfurt wurde 2006 eröffnet 

mit dem Ziel, möglichst vielen Kindern, die zeitweilig nicht in 

ihrer Familie leben können, wieder eine familiäre Perspektive zu 

eröffnen, vorrangig durch Rückkehr in ihre eigene Herkunftsfa-

milie. Intensive Elternarbeit auf der Grundlage einer systemi-

schen Grundhaltung ist daher wesentlicher Bestandteil der Kon-

zeption.  

Was sind die Erkenntnisse und Erfolge dieser nun fast 10jährigen 

Erfahrungen aktiv gelebter Eltern- und Reintegrationsarbeit in 

einer stationären Wohngruppe? „Haben Sie eigene Kinder?“ In 

der Kinder- und Jugendhilfe sieht man sich in der Zusammenar-

beit mit den Eltern häufig mit dieser Frage konfrontiert. Es liegen 

in dieser Frage meist mehrere Aspekte, auf die die Eltern abzielen wollen. Es mag darin Kritik liegen, wenn päda-

gogische Entscheidungen nicht im Sinne der Eltern liegen, es kommt vor, dass diese darin ihr eigenes, manchmal 

widersprüchliches Handeln legitimieren wollen und es ist mitunter auch die Anfrage an die Pädagogen, ob Sie sich 

in die Problemlagen der Eltern einfinden können. 

Elternarbeit lohnt sich 

Elternarbeit ist – wie man in diesem kurzen Beispiel sehen mag – eine Heraus-

forderung. Sie ist letztendlich ein nicht wegzudenkender, entscheidender Fak-

tor in der Kinder- und Jugendhilfe. Und: Elternarbeit lohnt sich!  

In der Intensiv Kinderwohngruppe Steinfurt leben Kinder, die zeitweilig 

aus ihren Herkunftsfamilien herausgenommen werden, da ein Zusam-

menleben in der Vergangenheit schwierig wurde, Eltern mit der Erziehung 

überfordert waren und/oder niedrigschwelligere Hilfen sich als unzurei-

chend erwiesen haben. Um eine langfristige Unterbringung in der statio-

nären Jugendhilfe zu vermeiden, versuchen wir, für die Kinder eine Per-

spektive im Sinne einer konstruktiven Rückführung in den elterlichen 

Haushalt zu ermöglichen oder eine geeignete Pflegefamilie zu finden, 

wenn sich eine Reintegration als unrealisierbar herausstellt.  

Für eine erfolgreiche Arbeit hat sich herausgestellt, dass neben der intensiven Arbeit mit den Kindern, eine trans-

parente, auf Augenhöhe gestellte Partizipation mit den Eltern einen unverzichtbaren Bestandteil der Arbeit dar-

stellt. Dazu gehört, dass Eltern,  gerade zu Beginn einer Maßnahme, viel Unterstützung benötigen, die schweren 

Schritte für die Unterbringung zuzulassen und mit ihnen zu erarbeiten, dass ihre Kinder Signale brauchen, dass sie 

hinter der Entscheidung stehen. Das geht sowohl über Gespräche, als auch über das Erleben, dass sich das Ver-

hältnis zu den Kindern entspannt und sie in der Wohngruppe gut aufgehoben sind. 

Eltern stärken und neu motivieren 

Vor der Unterbringung zeigen sich bei den Eltern häufig Überforderungen und festgefahrene Strukturen in der 

Erziehung. Besonders tragisch ist für sie das Gefühl, versagt zu haben und als „schlechte Eltern“ gesehen zu wer-

den. Auch Rückmeldungen aus den öffentlichen Einrichtungen, wie der Schule, über defizitäre und negative Ver-

haltensweisen ihrer Kinder verursachen tiefe Schuldgefühle und hemmen Möglichkeiten, positiv auf ihre Kinder 

einzuwirken. Der Schritt, sein Kind in einer Wohngruppe unterzubringen, mag radikal erscheinen, er ist bei verfes-

tigten Fronten „Wir gegen das Kind“ häufig ein wichtiger, erster Schritt, um wieder neu aufeinander zuzugehen 

und sich als Familie zu begreifen. Wenn Kinder bei uns leben, verschwinden deren Auffälligkeiten und Entwick-

lungsdefizite natürlich nicht, es hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in gemäßigten Formen ausge-

lebt werden und Entwicklungsschritte langsam nachgeholt werden können. Die Kinder vollbringen hier häufig eine 

unglaublich große Leistung und zeigen mitunter, wie viel Potential sie auch haben.  
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Für die Eltern führen diese Verhaltensänderungen häufig zu einer großen Motivation, denn es zeigt ihnen, dass 

kleine, positive Schritte nachvollziehbar und auch für sie machbar sind. Es wäre an dieser Stelle zu kurz gegriffen, 

wenn die Erfolge der Kinder als rein durch die Wohngruppe erzielte Schritte gewertet würden. Dazu ist eine enge 

Anbindung und Beteiligung der Eltern an der Entwicklung ihrer Kinder unerlässlich, damit sie sowohl Wesensmerk-

male und auch deren Veränderungen transparent miterleben können. Hier zeigt sich oftmals, dass es Eltern ge-

lingt, Wesensmerkmale ihrer Kinder nachvollziehbar als zu ihnen gehörig und charakteristisch zu erkennen, dass 

sie aber manchmal nur in andere, positivere Bahnen gelenkt werden sollten. Dass, z.B. Kinder ihre Konzentrations-

fähigkeit in der Schule steigern können, wenn sie einen ruhigen, konfliktfreien Morgen hinter sich haben, ausge-

ruht sind und am Vortag   durch sportliche Aktivitäten ihre Anstrengungen in der Schule kompensieren konnten. 

Wir versuchen Eltern, wenn diese zu Besuch in der Wohngruppe sind, aktiv mit in den Alltag einzubeziehen, d.h. 

sie übernehmen mit der Zeit auch Aufgaben in der Betreuung und erfahren hier Erfolge zum Beispiel beim ge-

meinsamen Erledigen der Hausaufgaben.  

Realistische Erwartungen erarbeiten 

In der Arbeit mit den Familien haben sich die auf einer systemischen Sicht 

basierenden Elterngespräche als erfolgreich bewährt. Hierin versuchen wir, 

die Eltern wieder in eine aktive, handelnde Präsenz zu bekommen und sich 

bewusst mit ihrer Elternrolle auseinander zu setzen. Auch zeigt es sich, wie 

wichtig es ist, mit den Eltern realistische Erwartungen hinsichtlich der Mög-

lichkeiten und Grenzen ihrer Kinder zu erarbeiten. Zum Ende der Maßnahme 

ist es hilfreich, Ressourcen im Umfeld der Herkunftsfamilien zu erarbeiten, 

so dass Eltern das Gefühl entwickeln können, sie stehen bei einer Rückfüh-

rung nicht alleine da. Dazu gehört, neben der Einbeziehung von Großeltern, 

Verwandten und Nachbarn, auch die Prüfung von geeigneten, professionel-

len Anschlusshilfen, die Eltern aus unserer Erfahrung nach Beendigung der 

Fremdunterbringung oft konstruktiver und hilfreicher erachten können. Im 

Umgang mit Eltern, für die sich die Perspektive der Rückführung als nicht 

realisierbar erweist, ist eine enge Begleitung hin zum Entwickeln einer  

Lösung für ihr Kind für eine Zukunft in einer  Pflegefamilie ein unerlässlicher Schritt. Eltern brauchen Unterstützung 

und viel Verständnis, ihr Kind loszulassen, und sie brauchen die Möglichkeit der Beteiligung bei der Suche nach 

einer geeigneten Pflegefamilie und die Aussicht, dass ein zukünftiger Kontakt weiter bestehen kann. Der Verzicht 

der Intensiv Kinderwohngruppe Steinfurt auf den Zweig der Beheimatung inklusive der limitierten Verweildauer 

der Kinder in der Wohngruppe hat sich als wichtiges Merkmal herausgestellt, da dadurch für die Kinder, aber auch 

für die Eltern, signalisiert wird: Es wird für jedes Kind eine gute Lösung außerhalb der Wohngruppe gefunden. 

Erfolgreiche Bilanz 

Wie erfolgreich ist die Gruppe gemessen an ihrer Zielsetzung? Seit der Eröffnung der Intensiv Kinderwohngruppe 

Steinfurt wurden 38 Kinder zwischen 2 und 12 Jahren aus der Wohngruppe wieder entlassen. In den meisten Fäl-

len konnten die Kinder tatsächlich wieder in einen familiären Kontext zurückkehren und dort auch verbleiben: in 

16 Fällen gelang die Reintegration in die Herkunftsfamilie, 4 Kinder gingen zu nahen Verwandten, 11 Kinder wur-

den erfolgreich in Pflegefamilien vermittelt. 4 Kinder wurden in eine andere Wohngruppe weitervermittelt, 3 Maß-

nahmen wurden vorzeitig abgebrochen.   

Für die MitarbeiterInnen der Wohngruppe hat sich in der Arbeit mit den Familien gezeigt, dass die Sichtweise auf 

die Kinder durch die Partizipation der Eltern deutlich erweitert wird und neben den bestehenden Regeln und 

Strukturen, die jeweiligen individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder und deren Familien zum Erfolg der 

Maßnahme beitragen.   

Am Ende einer Maßnahme erleben wir oftmals deutlich gereiftere Eltern, die wieder handlungsfähiger geworden 

sind, und Kinder, von denen wir häufig überzeugt sind, dass sie eine bessere Lebensperspektive haben. 
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Gute Ergebnisse in der Wirkungsevaluation 

Qualitätssicherung im LWL-Jugendheim Tecklenburg 

Seit 2011 hat das LWL-Jugendheim Tecklenburg das e/l/s-Institut aus Velbert mit der regelmäßigen Auswertung 

der Wirkungen der laufenden Hilfen beauftragt. Die eingesetzte WIMES-Evaluation vergleicht insgesamt die Ziel-

erreichung sowie die (Hilfe-)Bedarfe eines jungen Menschen und/oder einer Familie zu Beginn mit den Bedarfen 

am Ende einer Hilfe. Eingeschätzt werden Dimensionen, wie z.B. Sozialverhalten, Eigenverantwortung und Erzie-

hungskompetenz der Eltern. Die Ergebnisse des LWL-Jugendheims werden u.a. mit den Ergebnissen aller an WI-

MES teilnehmenden Einrichtungen verglichen. 

Seit Jahren überdurchschnittliche Zielerreichung in den ambulanten Hilfen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte kumulierte Zielerreichung liegt im LWL-Jugendheim Tecklenburg seit Jahren über der Vergleichs-

gruppe aller an WIMES teilnehmenden Einrichtungen!  

Die Bedarfs-Verminderungen auf den gemessenen Dimensionen werden anhand der Effektstärken verglichen 

(Cohen’s d).  Dabei gibt es geringe, mittlere und hohe Effektstärken. Seit Jahren erzielt das LWL-Jugendheim bei 

ambulanten Hilfen in den wichtigen Dimensionen Psychische und emotionale Stabilität, Sozialverhalten und Eigen-

verantwortung hohe Effektstärken! 

Stationäre Hilfen: abnehmende Abbruchquote und sehr hohe Effekte bei „Lernen und Leistung“ 

Die Abbruchquote in den stationären Hilfen liegt mit 23,4 % in 2014 vergleichsweise niedrig (Bench: 30,5 % )! Ge-

zielte Maßnahmen seit 2012 zeigen Erfolge! Die Abbruch-Quote im LWL-Jugendheim ist rückläufig.  

Das e/l/s-Institut beforscht seit Jahren die Wirkfaktoren in den (stationären) Hilfen zur Erziehung. Als wirkungs-

vollster Indikator für den Gesamterfolg wurden Verbesserungen im Bereich Bildung, Ausbildung, Lernen und Leis-

tung ermittelt. Auch hier gibt es 2014 im LWL-Jugendheim gute Erfolge:  

 

 

 

 

 

Das LWL-Jugendheim erzielte in 2014 in der Dimension Lernen und Leistung (im Vergleich: sehr) hohe Effekte! Ins-

besondere bei den hohen Ausgangsbelastungen (4,8 auf der 7er-Skala) in stationären Hilfen ist dies ein sehr er-

freuliches Ergebnis! 

Quellen: WIMES-Auswertungen des e/l/s-Institutes für 2014 
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Ernährungskurs in den Kleinsteinrichtungen Lotte und Ibbenbüren 

Wieviel Zucker steckt in Gummibärchen 

BESONDERE AKTIONENBESONDERE AKTIONEN  

Mitarbeiterinnen der Kleinsteinrichtungen für Müt-

ter/Väter und ihre Kinder boten erstmalig ein Semi-

nar an zum Thema Ernährung. Insgesamt leben in 

den Kleinsteinrichtungen Lotte und Ibbenbüren 

zehn Frauen mit ihren Kindern; bislang befassten 

sich die Bewohnerinnen in Gruppenarbeit mit The-

men der Erziehung. Der neue Ernährungskursus 

stieß auf großes Interesse, das Fazit aller Teilnehme-

rinnen: Der Kursus war praxisorientiert und hat viel 

Spaß gemacht. Die Mitarbeiterinnen sind sich einig, 

dass dies nicht der letzte Ernährungskurs sein wird, 

den sie anbieten möchten. 

Das Ziel war es, praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern und viele Rezepte und so manchen Tipp in 

den eigenen Alltag zu integrieren. In lockerer Atmosphäre informierten sich die Mütter, tauschten sich untereinan-

der aus und lernten gemeinsam im praktischen Tun. In unterschiedlichen Kurseinheiten ging es um die Auswahl 

von Lebensmitteln, Einkaufsplanung, Küchenhygiene, Nahrungszubereitung und Gebräuche in anderen Kulturen. 

Verschiedene gesunde Snacks wie Vollkorn-Cracker mit Dattel-Curry-Dip und Rohkost, Gemüsechips oder Quark 

mit frischem Obst standen während der Treffen auf dem Tisch und wurden gerne probiert. Insbesondere der Dat-

tel-Curry-Dip fand viel Anklang und gehörte zu allen weiteren Kurstreffen dazu (Zubereitung siehe unten).  

Zum Abschluss kochten die Frauen und aßen mit den Kindern gemeinsam am geschmackvoll gedeckten Tisch. 

Jede Teilnehmerin bekam ein Kochbuch mit leicht nachkochbaren Gerichten.  

Ach und übrigens: eine Tüte Gummibärchen enthält 77 Stück Würfelzucker...! 

       Dattel-Curry-Dip:         

                 200 g getr., klein geschn. Datteln 

                200 g Schmand 

               200 g Frischkäse 

              1 Stk. Knoblauchzehe 

             1/2 TL Curry 

            1/2 TL Chilly (evtl.) 

           ********************************** 

          Zutaten vermengen 

          ********************************* 

         schmeckt zu Rohkost, Crackern, 

        Gemüsechips oder Brot 
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LWLLWL--JUGENDHEIM TECKLENBURG JUGENDHEIM TECKLENBURG AUFAUF  EINENEINEN  BLICKBLICK  

Unsere Angebote: 
 
Ambulant 

 Ambulante Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche, Familien 

 Ambulante Diagnostik, Beratung, Therapie 

 Pflegevermittlung und Begleitung von Pflegefamilien 

 

Stationär 

 Regelwohngruppen für Kinder und Jugendliche 

 Diagnose– und Intensivwohngruppen für Kinder 

 Familienanaloge Kleinstgruppe 

 Mädchenspezifische Angebote 

 Intensivwohngruppen für Jugendliche 

 Jugendwohngemeinschaften 

 Angebote für Mütter, Väter und ihre Kinder 

 Wohngruppen und Internat Münster 

 

Das LWL - Jugenheim Tecklenburg 

ist eine von drei Jugendhilfeeinrich-

tungen des Landschaftsverbandes 

Westfalen - Lippe. An 28 Standorten 

im Kreis Steinfurt und Umgebung  

bieten wir Kindern, Jugendlichen 

und Familien ein differenziertes Hil-

feangebot an - regional und überre-

gional. Fast 300 qualifizierte Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter betreu-

en circa 500 Kinder, Jugendliche und 

Familien. Unsere multiprofessionel-

len Teams bestehen aus Psycholo-

gen, Familientherapeuten, (Sozial-

pädagogen) Erziehern, Heilpädago-

gen, Traumapädagogen.  Mit konti-

nuierlichen Fortbildungen sichern 

wir ein hohes fachliches Niveau.  

Sprechen Sie uns an! 

Sie haben Fragen, möchten mehr 

Information oder suchen ein pas-

sendes Hilfsangebot?  

 

Wir sind für Sie da! 

 

Leiterin der Einrichtung: 

Almut Wiemers 

Dipl. Psychologin 

LWL-Jugendheim Tecklenburg 

Kieselings Kamp 1 

49545 Tecklenburg 

Tel.: 05482/66-0 

Fax: 05482/66-17 

E-Mail: 

lwl-jugendheim-tecklenburg@lwl.org 

Internet: 

www.lwl-jugendheim-tecklenburg.de  

Tecklenburg 

Lengerich 

Bad Iburg 

Osnabrück 

 

Münster 

Stationäre Erziehungshilfen 

Ambulante Erziehungshilfen 

Steinfurt 

Ibbenbüren 

Mettingen 
Westerkappeln 

Lotte 
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Rheine 
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Lienen Ladbergen 
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Mutter-/Vater-/Kind-Einrichtungen 


