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1.0 Formale Beschreibung  

 

Die vorliegende Leistungsbeschreibung ergänzt die Vereinbarung zwischen dem Jugendamt des 

Kreises Steinfurt und dem LWL-Jugendheim Tecklenburg zu Standards für ambulante Hilfen zur 

Erziehung (Stand 2016) im Sinne der Konkretisierung der Art und Qualität der Leistungsangebote.  

 

Derzeit werden die ambulanten Angebote des LWL - Jugendheimes Tecklenburg im Kreis Steinfurt 

von drei Teams an den Standorten Steinfurt, Ibbenbüren und Lengerich mit jeweils eigenen Büros 

erbracht. Zudem können Büroräume der Kleinsteinrichtung für Mütter und Kinder in Lotte genutzt 

werden. Damit können Hilfen im gesamten Kreisgebiet realisiert werden. Für ergänzende diagnos-

tische und therapeutische Leistungen wird zudem die Ambulanz für psychologische Diagnostik, 

Beratung und Therapie in Tecklenburg hinzugezogen. 

 

Es werden – mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen an einzelnen Standorten - sämtliche 

Formen der flexiblen ambulanten Hilfen nach § 27 ff SGB VIII angeboten wie z.B.:  

- familienbezogene flexible ambulante Hilfen  

- flexible individuelle ambulante Hilfen 

- Familientherapie i.S.d. § 27,3 SGB VIII 

- Sonstige therapeutische Leistungen i.S.d. § 27,3 

- Ergänzende Soziale Gruppenarbeit 

- Clearing/ Diagnostik 

- Clearing und Kontrolle bei Kindeswohlgefährdungen 

- Kriseninterventionen  

- Begleitung von Reintegration nach stationären Hilfen 

- Nachsorgende Betreuung chronisch belasteter Familiensysteme 

- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 

 

Ebenfalls angeboten werden 

 

- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 35 a SGB VIII 

- Ambulante Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 

- Betreuungsweisungen nach § 10 JGG (für den Altkreis Tecklenburg) 
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Aufgrund der Erfahrung und Qualifikationen der Mitarbeitenden werden die Ambulanzen des LWL - 

Jugendheims Tecklenburg insbesondere für komplexe Fallgestaltungen und bei Vorliegen einer 

Kindeswohlgefährdung angefragt. Es werden für den jeweiligen Einzelfall passgenaue Hilfen ent-

sprechend der individuellen Ziele und Rahmenbedingungen angeboten. Der Umfang der Hilfen 

variiert daher von niedrigschwelligen Betreuungen bis hin zu Kontrollaufträgen mit höherem Stun-

denaufwand.  

 

 

2.0 Pädagogische Grundausrichtung 

 

Unserer Arbeit liegen ein humanistisches, integratives Menschenbild sowie ein systemisches Ver-

ständnis menschlicher Beziehung zugrunde. Wir versuchen, die Ganzheit des Menschen und sei-

nes Kontextes zu erfassen und die Selbstorganisation und Entwicklungsfähigkeit menschlicher 

Systeme zu fördern. Das Anliegen der Fachkräfte ist eine möglichst familienerhaltende, am Kin-

deswohl orientierte Stützung und Stabilisierung von Familiensystemen.  

 

Beim Kind/Jugendlichen als „Symptomträger“ beobachtete Problematiken werden - unter Einbezie-

hung des Gesamtsystems - in der Lebenswelt der Familie unter Berücksichtigung der verschiede-

nen Problemebenen bearbeitet. Die Teams erleben daneben, im Sinne eines integrativen Ansat-

zes, auch die Kooperation mit anderen Fachrichtungen als bereichernd. Generell dominiert eine 

lösungs- und ressourcenorientierte Einstellung, die das Selbsthilfepotential der Familie fördern und 

stabilisieren soll und sie befähigt, die Verantwortung für Lebensgestaltung und Erziehungsprozesse 

wieder eigenständig zu übernehmen. 

 

2.1 Prävention  

 

Angefragte Familien befinden sich häufig auf dem Höhepunkt einer Familienkrise. Durch das hier 

beschriebene Maßnahmenpaket und ergänzende therapeutische Konzepte gelingt es oftmals, die 

Fremdunterbringung von Kindern zu vermeiden. Wichtig für den Erfolg dieser Hilfen ist die schritt-

weise Übernahme von Eigenverantwortung durch die Familienmitglieder bzw. die Schaffung von 

Netzwerken, um Einbrüche aufzufangen, Grenzen und Chronifizierungen zu kompensieren und 

somit ein erneutes Auftreten der Eingangsproblematik zu vermeiden.  
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2.2 Partizipation 

 

Im Arbeitsalltag bedeutet Partizipation nicht das Handeln für die Familienmitglieder, vielmehr sollen 

alle Beteiligten ihre Beziehungen selbstständig gestalten und auch ihre Konflikte weitestgehend 

autonom lösen. Dies wird ermöglicht durch ein aktives Lernen aus den mit den Mitarbeitenden re-

flektierten oder von Ihnen begleiteten Situationen. Dieses Wissen kann später auf andere Situatio-

nen übertragen und neu entstehende Probleme können eigenständig gelöst werden.  

Die Fachkräfte begegnen den Familien mit größtmöglicher Akzeptanz, Wertschätzung und Neutrali-

tät, da nur auf dieser Basis eine stabile und konstruktive Arbeitsbeziehung entstehen kann, durch 

die Veränderungsprozesse in Gang gebracht werden können. Gelingt es, eine tragfähige Bezie-

hung aufzubauen, kann diese Kontroversen und Konfrontationen standhalten, aus deren Klärung 

und Bearbeitung im Sinne eines Konflikttrainings generelle alternative Handlungsoptionen zur Kon-

fliktbewältigung wachsen können. Die Betroffenen werden aktiv in die Prozesse der Ziel- und Me-

thodenfindung eingebunden, so dass differente und Konsensziele sichtbar und somit kommuni-

zierbar gemacht werden können. Hierbei bedarf es großer Klarheit vonseiten der Mitarbeitenden, 

um eine verantwortungsvolle Fürsorge für die Kinder und die Einhaltung getroffener Absprachen zu 

gewährleisten. 

 

I. d. R. werden vor dem Hintergrund größtmöglicher Transparenz und Kooperation beispielsweise 

Berichte mit den Familien besprochen. Das Berichtsschema beinhaltet einen eigenen Abschnitt, 

der Raum für die subjektive Wahrnehmung der Familienmitglieder hinsichtlich ihrer Entwicklung 

und ihres Erlebens der Maßnahme bietet. Hilfeplangespräche werden gemeinsam vor- und nach-

bereitet, wobei die Familien im Bereich der Eigenverantwortung und Selbstdarstellung gefördert 

werden. 

Die Teams gehen offen mit Kritik, Anregungen und dem Beschwerderecht der Klientinnen und Kli-

enten um, diesen werden von Anfang an ihre Möglichkeiten der Beschwerde und die entsprechen-

den Wege bekannt gemacht.  
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2.3 Zielorientiertes Arbeiten und Umgang mit zeitlicher Befristung 

 

Mit allen Beteiligten Ziele zu vereinbaren ist eine zentrale Grundlage unserer Arbeit. Es wird die 

Möglichkeit geschaffen, Teilziele zu formulieren und die Familienmitglieder gestalten für sich ein 

konkretes, vorstellbares und damit auch realistisches Bild von dem erwünschten Zustand oder Ver-

halten. Außerdem erarbeiten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrerseits durch eine Ein-

gangs- bzw. Familiendiagnostik eine Grundlage für die eigene Arbeit und bringen diese in den Ab-

stimmungsprozess mit der Familie und dem Jugendamt ein. Die Zieldefinition ist der Beginn eines 

dynamischen Prozesses, der dann den Veränderungen im Verlauf Rechnung trägt.  

Den bewilligten Zeitraum und Umfang der Hilfen schöpfen wir in Abstimmung mit den Beteiligten 

nur soweit aus, wie es zur Erreichung der Ziele erforderlich ist, ggf. regen wir auch von uns aus 

eine vorzeitige Beendigung der Hilfe an.  

 

2.4  Co-Arbeit 

 

In vielen Konstellationen hat es sich als sinnvoll erwiesen, mit zwei Mitarbeitenden (bei Bedarf ge-

schlechterparitätisch) in einer Fallgestaltung zu arbeiten. Eine solche Arbeitsweise bietet mehrere 

Sicht-weisen, verschiedene Lebens- und Berufserfahrungen gepaart mit unterschiedlichen fachli-

chen Qualifikationen. Dies führt zu einer effektiveren Arbeit und hilft bei der Abgrenzung und Refle-

xion des gesamten Prozesses. Zudem wird damit eine grundsätzliche Vertretungsmöglichkeit vor-

gehalten, die einen kontinuierlichen Kontakt auch im Urlaubs- oder Krankheitsfall ermöglicht.  

Co-Arbeit bedeutet nur in Ausnahmefällen oder aufgrund besonderer Absprachen, dass Termine zu 

zweit wahrgenommen werden. Eine hauptverantwortliche, fallführende Fachkraft wird verbindlich 

benannt. Es erfolgt eine adäquate Aufgabenverteilung, die unnötige Doppelarbeiten und Ab-

stimmungsprozesse ausschließt. 

In der (Aufsuchenden) Familientherapie wird aus konzeptionellen Gründen die Co-Arbeit auch im 

Sinne gemeinsamer Präsenz realisiert. 
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2.5 Umgang mit Kindeswohlgefährdungen  

 

Die ambulante Arbeit bewegt sich auch im Spannungsfeld der Kindeswohlgefährdung und -

sicherung. Nicht immer kann ausschließlich vom Willen und der Freiwilligkeit der betroffenen Eltern 

ausgegangen werden und Hilfen werden mit Auflagen und Kontrollen verbunden. Ein erheblicher 

Anteil der angefragten Fälle bewegt sich in einer Grauzone und bedarf des Clearings und der offe-

nen und klaren Gefährdungseinschätzung hinsichtlich einer akuten oder latenten Kindes-

wohlgefährdung sowie der Entwicklung von Maßnahmen zum Kindesschutz.  

 

Die Teams haben auch in diesem Bereich Erfahrung und handeln fachlich reflektiert. Transparenz 

der unterschiedlichen Ziele, Klarheit im Umgang mit Auflagen und Kontrollen sowie die zugleich 

konsequente Aktivierung von Eigenmotivation und Verantwortung der Eltern sind hier wesentliche 

Maximen der Arbeit. 

 

 

3.0 Schwerpunkte der Arbeit 

 

3.1 Familien in komplexen Problemlagen 

 

Viele der von uns betreuten Familien weisen besondere psychische Auffälligkeiten auf, die durch 

andere Institutionen nicht aufgefangen werden können, wie beispielsweise Familien, in denen ein 

oder beide Elternteil(e) psychisch erkrankt sind. Teilweise besteht noch keine Krankheitseinsicht, 

so dass noch keine psychiatrische oder therapeutische Behandlung erfolgt. Selbst bei einer statio-

nären Unterbringung des Elternteils wird die Situation der Kinder oft übersehen. 

In vielen Fällen bestehen zudem Verschränkungen materieller, familialer und biographischer Struk-

turen, die sich häufig als generationsübergreifende Konfliktmuster zeigen.  
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Zusammengefasst ergeben sich komplexe Hilfebedarfe in folgenden Bereichen und beschreiben 

gleichzeitig die Zielgruppe der Hilfen 

 

- Migrationsfamilien (Umgang mit Traumatisierungen und Kulturproblematiken) 

- Familien, in denen Gewalt ausgeübt wird bzw. wurde 

- Familien mit Suchtproblematik 

- Chronisch erkrankte Familien 

- Familien, in denen ein oder mehrere Familienmitglied/er psychische Auffälligkeiten aufweisen 

- Familien mit sozialen Ängsten / sozialer Isolation 

- Familien mit allgemeiner Überforderung durch sozioökonomische, kognitive oder sozialisations-

bedingte Defizite 

- Familien mit akut oder chronisch eingeschränkter Erziehungsfähigkeit, Vernachlässigung oder 

beginnender Verwahrlosung 

- Familien mit Beziehungs- und Kommunikationsstörungen 

- Familien mit hohem Widerstandpotential 

- Kinder mit besonderen Bedarfen im emotionalen, schulischen oder sozialen Bereich 

- Jugendliche mit besonderen Bedarfen hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung, Verselbständi-

gung, Integration oder Schul- und Berufsförderung 

- Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen und drohender bzw. manifester seeli-

scher Behinderung 

 

Unabhängig von der Anzahl vorhandener Faktoren ist die Unterstützung Einzelner oder der Familie 

dann notwendig, wenn die Familie ihre Alltagsorganisation nicht mehr überblickt, wenig flexibel mit 

Veränderungen oder belastenden Ereignissen umgehen kann oder Ressourcen nicht aktiviert wer-

den und das Klima in der Familie zu angespannt ist, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln. 

 

3.2 Eingangs- und Verlaufsdiagnostik 

 

Zu Beginn aber auch im Verlauf der Hilfe werden unterschiedliche Methoden der sozialpädagogi-

schen Diagnostik eingesetzt wie z.B. 

- Exploration zu Familiensituation, Erziehungsverhalten, Grundversorgung, Entwicklungsstand 

und sozialer Vernetzung 
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- Anamnese, Genogramm, Soziogramm, um Zusammenhänge in der Familie bzw. Ursprungsfa-

milie zu erkennen und zu deuten 

- Netzwerkanalyse als Basis für die Analyse des aktuellen familiären/individuellen Netzwerkes, 

um mögliche unterstützende Bezugspersonen zu identifizieren und zu aktivieren  

- Interaktionsanalyse zur Wahrnehmung von Beziehungs-, Kommunikations- und Handlungs-

mustern sowie zur Einschätzung des familiären Klimas (z.T. mit Unterstützung durch Videoar-

beit) 

- Ressourcenanalyse zur Sichtbarmachung von Kraftquellen, Stärken und Möglichkeiten des Fa-

miliensystems, um diese in Aktivitäten und Empfehlungen systematisch einzubeziehen und so 

die Entwicklung von Lösungskompetenz, Unabhängigkeit und Selbsthilfepotentialen zu erhöhen 

- Lösungs- und Zielorientierung durch regelmäßige Zielkontrolle und Bewertung als Grundlage 

eines dynamischen Prozesses, der Veränderungen Rechnung trägt und die Hilfe strukturiert und 

überschaubar macht 

- Fragebögen zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung, wobei es vor allem in Fragen die das 

Kindeswohl betreffen, der Klarheit und Transparenz vonseiten der MitarbeiterInnen bedarf 

 

Generell werden zur Absicherung der gefundenen Ergebnisse im Einzelfall standardisierte Verfah-

ren, die sich im Rahmen der psychologischen Diagnostik und der Familientherapie bewährt haben, 

zusätzlich eingesetzt. Bei Bedarf kann ferner eine psychologische Leistungsüberprüfung oder Ein-

schätzung der Persönlichkeitsstruktur durchgeführt werden. 

 

Aufgrund der diagnostischen Erfahrung und Kenntnisse sowie der Vernetzung mit der einrich-

tungseigenen Ambulanz für Diagnostik bieten die Ambulanzen explizit Clearing und Diagnostik an. 

 

 

3.3 Verbindung von Pädagogik und Therapie 

 

Der systemische Ansatz in der ambulanten Arbeit impliziert grundsätzlich, dass die Aufmerksamkeit 

auf familiäre Beziehungsdynamiken gerichtet ist und eine Veränderung dysfunktionaler Muster an-

gestrebt wird. 
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Darüber hinaus bieten wir -ergänzend oder ausschließlich- gezielte familientherapeutische Inter-

ventionen an, um persistierende Beziehungsmuster und –strukturen verändern zu helfen und „Lö-

sungen 2.Ordnung“ zu erarbeiten. Dies kann sowohl in einem aufsuchenden Setting als auch in 

familientherapeutischen Sitzungen in den Ambulanzräumen erfolgen. 

Neben familientherapeutisch ausgebildeten Mitarbeitenden verfügt die Einrichtung zudem über 

verschiedene andere therapeutisch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, z.B. Spieltherapie, 

Suchttherapie oder Verhaltenstherapie, so dass ergänzend zu pädagogischen Interventionen auch 

andere therapeutische Hilfen installiert werden können. 

 

3.4 Flexible Hilfesettings 

 

Im Sinne der Passgenauigkeit werden die Hilfesettings flexibel gestaltet. Hierzu gehört neben einer 

an die Bedarfe angepassten zeitlichen Hilfegestaltung, der Arbeit mit unterschiedlichen Teilen des 

Familiensystems und mit dem sozialen Umfeld sowie der Kombination von pädagogischen und 

therapeutischen Ansätzen insbesondere auch die Ergänzung der Einzelarbeit um hilfreiche, den 

Prozess unterstützende Gruppenangebote für Kinder und Eltern.  

 

In den meisten Fällen suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Familien in ihrer vertrauten 

Umgebung auf. Dies hilft ihnen, das System im Zusammenhang zu verstehen und lebensadäquate  

Unterstützungsmaßnahmen zu finden. Zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft der Familien 

werden daneben Termine in den Büroräumen durchgeführt.   

 
3.5 Kindeswohlsicherung 

 

Zur Sicherung des Kindeswohls werden die Verfahrensweisen und Standards der Vereinbarung 

nach § 8a SGB VIII mit dem Kreisjugendamt Steinfurt in der jeweils aktuellen Fassung eingehalten. 

In allen ambulanten Teams im Kreis Steinfurt ist mindestens eine, teilweise auch mehrere  Mitar-

beitende zertifizierte Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII. 

 

Bei Hilfen, in denen es um latente oder aber akute Kindeswohlgefährdung geht und entsprechende 

Kontrollaufträge bestehen, werden individuelle Absprachen mit dem jeweiligen Jugendamt sowie 

anderen Kooperationspartnern getroffen bzgl. der Anlässe, Wege und Frequenz der wechselseiti-

gen Information.  
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3.6 Krisenintervention 

 

Die Arbeitszeitstruktur der einzelnen Teams geht über die normale Bürozeit hinaus und erstreckt 

sich im Regelfall bis in die Abendstunden. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, wo-

durch es möglich ist, auch die Begleitung komplexer Fallgestaltungen zu realisieren. Dies hat be-

sondere Bedeutung für die Sicherstellung der Versorgung und Betreuung von Säuglingen und 

Kleinkindern. Auf Krisensituationen kann durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fallspe-

zifisch vorkonstruierte Notfallpläne und Ansprechpartner durch interne und externe Vernetzung 

flexibel reagiert werden. Ebenso können die Ressourcen der Gesamteinrichtung genutzt werden. 

 

3.7  Betreuung von Kindern psychisch kranker Eltern 

 

Etwa jedes dreißigste Kind hat ein psychisch erkranktes Elternteil, beinahe eines pro Schulklasse. 

Bundesweit wird die Zahl der betroffenen Kinder auf eine halbe Million geschätzt – mit steigender 

Tendenz. Mindestens jedes vierte Kind, das heute stationär psychiatrisch behandelt wird, hat ein 

psychisch erkranktes Elternteil. Nur ein Viertel der Sechs- bis Zehnjährigen und die Hälfte der 

Zehn- bis Vierzehnjährigen wissen überhaupt, dass die Probleme ihrer Eltern durch eine Krankheit 

zu erklären sind.  

Kinder psychisch kranker Eltern haben ein erhöhtes Risiko, selbst psychische Probleme zu entwi-

ckeln. Psychische Erkrankungen eines Elternteils haben ein so belastendes Potential, dass sie das 

ganze Familienleben durcheinander bringen und zu Rollenumverteilungen führen können.  

Ängste, Schuldgefühle, Überforderung und Unsicherheit kennzeichnen oftmals die Lebenssituation 

der Familienmitglieder. 80% der Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil reagieren mit Ver-

haltensauffälligkeiten wie Nägelkauen, aggressivem Verhalten, Schulschwierigkeiten, Schlafstö-

rungen, Einnässen, Unruhe oder Konzentrationsproblemen. Durch eine anhaltende Atmosphäre 

von Unberechenbarkeit werden die Kinder in ihren Entwicklungs- und Entfaltungs-möglichkeiten in 

vielen Fällen erheblich eingeschränkt.  

 

Die Teams der Ambulanzen verfügen über spezifische fachliche Kenntnisse und Erfahrungen in der 

Betreuung von Familien mit psychisch kranken Eltern. Zwei Mitarbeiterinnen bringen als Pädagogi-

sche Suchttherapeutinnen zudem besondere Kenntnisse für die Arbeit mit suchter-krankten Eltern 

mit. 
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Die Arbeit mit den betroffenen Familien kann sowohl Einzelgespräche mit Kindern und Eltern als 

auch spezielle Gruppenangebote für Kinder psychisch kranker Eltern beinhalten. 

Darüber hinaus kommen folgende methodische Vorgehensweisen in der Arbeit mit Kindern/Eltern 

bzw. Elternteilen zum Tragen 

- Gespräche über die psychische Erkrankung des Elternteils (Entlastung, Verständnis) 

- Schaffung von Berechenbarkeit durch Ehrlichkeit und Wahrheit 

- Schaffung von Wahlmöglichkeiten und eines Gefühls von Kontrolle für das Kind 

- Schaffung einer krankheitsfreieren Atmosphäre bei den Eltern 

- Gleichbleibende vorhersagbare strukturierte Tagesabläufe  

- Einbindung in therapeutische Hilfen 

- Patenschaften  und Kompensationsmöglichkeiten für Kinder psychisch kranker Eltern 

- Vernetzung 

- Erarbeitung von Krisenplänen 

 

3.8 Sozialraumorientierung 

 

Alle Standorte der Ambulanten Erziehungshilfen bestehen seit vielen Jahren und verfügen dem-

nach über umfangreiche geschichtliche und aktuelle Erfahrungen innerhalb des Sozialraumes. Die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen durch die umfangreiche Einzelfallarbeit und den damit 

verbundenen Kontakt zu Einrichtungen, Institutionen und Anbietern über Wissen hinsichtlich öffent-

licher und sozialer Strukturen sowie über die Angebote der Region. Sie erleben die betreuten Fami-

lien im Sozialraum und wissen, wie dieser in seinen Möglichkeiten und Begrenzungen von den Fa-

milien wahrgenommen wird, welche Ressourcen diese nutzen können, aber auch, welche Erfah-

rungen der Ausgrenzung sie in ihm machen. Mehrere Mitarbeitende haben an internen Fortbildun-

gen in Casemanagement in der Jugendhilfe teilgenommen, die vom Institut LüttringHaus durchge-

führt wurden und u.a. Ansatz und Methoden der Sozialraumorientierung beinhalteten. 

 

Die Umsetzung der Hilfen erfolgt zeitnah, flexibel und in enger Kooperation mit den Sachbear-

beiterinnen und Sachbearbeitern des Jugendamtes sowie den in den letzten Jahren gewachsenen 

Kontakten zu den relevanten Kooperationspartnern vor Ort. In der Ausgestaltung der Hilfen legen 

wir großen Wert darauf, mit anderen Institutionen vernetzt zu arbeiten, um notwendige Prozesse in 

Familien in Gang zu setzen, zu begleiten und langfristige Hilfen zu vermeiden. Durch eine gute 
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Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen werden beispielsweise erfolgreiche Übergänge bei 

dem Wechsel der Schulformen gestaltet, so dass eine qualitative Verbesserung der Versorgung im 

Sozialraum entstehen kann. 

 

 

 
4.0 Leistungen der ambulanten Erziehungshilfen 

 

Die flexiblen ambulanten Hilfen zeichnen sich dadurch aus, dass das Hilfesetting sowie Art und 

Umfang der Leistungen jeweils passgenau und entsprechend den individuellen Hilfezielen und 

Rahmenbedingungen festgelegt werden. Die im Folgenden aufgeführten Leistungen können damit 

in unterschiedlichem Umfang und in unterschiedlicher Kombination Bestandteil der jeweiligen Hilfe 

sein. 

 

4.1 Leistungen für Kinder und Jugendliche 

 

Es besteht die Möglichkeit, für besondere Bedarfe einzelner Kinder und Jugendlicher individuelle, 

fördernde, unterstützende und entlastende Angebote zu realisieren. Die Förderung kann sowohl im 

Einzelsetting als auch in der Gruppe erfolgen, sofern ausreichend Kinder bzw. Jugendliche mit ent-

sprechendem Förderbedarf betreut werden. Hilfen für Kinder und Jugendliche sind in der Regel 

eingebettet in die Arbeit mit der Familie und beziehen andere relevante Systeme wie z.B. Schule  

mit ein. Bei älteren Jugendlichen in der Verselbständigung sowie bei Hilfen für junge Volljährige 

kann die Arbeit mit den Eltern gegenüber der Hilfe für den jungen Menschen deutlicher zurücktre-

ten. 

 

Leistungen für Kinder und Jugendliche können erbracht werden im Rahmen von 

 

- Flexiblen familienbezogenen Hilfen nach § 27 SGB VIII 

- Flexiblen individuellen Hilfen nach § 27 SGB VIII 

- Intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 

- Ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII 

- Ambulanten Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 

- Betreuungsweisungen nach §10 JGG (Altkreis Tecklenburg, siehe gesondertes Konzept) 
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4.1.1 Allgemeine Leistungen zur Förderung des jungen Menschen  

 

Entsprechend den im Hilfeplan vereinbarten Zielen erfolgt seitens der Mitarbeitenden eine fallspezi-

fische Feststellung des Förderbedarfes im körperlichen, emotionalen, kognitiven und sozialen Be-

reich z.B. durch 

 

- Feststellung des Ist-Standes durch Befragung der Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung standar-

disierter diagnostischer Verfahren wie z.B. Child Behavior Checklist, Feel-KJ, oder Fragebogen 

für Jugendliche zur Erfassung psychischer Störungen 

- Überprüfung des Fortschritts durch regelmäßige Wiederholung der Einschätzung 

- Informationsaustausch mit Ärzten, Therapeuten, Schulen, Vereinen  

- Aktivierung von entwicklungsfördernden Ressourcen im Umfeld 

- Emotionale Förderung bei dysfunktionalen Strategien 

- Kognitive Förderung durch Bearbeitung individueller Problemstellungen 

- Körperlich-motorische Förderung  

- Soziale Förderung durch Netzwerkarbeit und begleitete Integration  

- Bedarfsabhängige Gruppenangebote  

 

4.1.2  Spezifische Leistungen zur Förderung des jungen Menschen 

 

Je nach Bedarf können spezifische Leistungen der Diagnostik und Förderung sowie auch individu-

elle therapeutische Leistungen erbracht werden wie z.B. 

 

- Psychologische Entwicklungs- und Leistungsdiagnostik sowie Diagnostik psychischer Be-

einträchtigungen 

- Psychoedukation 

- Spieltherapie 

- Überbrückende verhaltenstherapeutische und stabilisierende Interventionen sowie Gesprä-

che zur Herstellung einer Therapiemotivation 

- Lerntherapie 

 



 

 14

Spezifische diagnostische und therapeutische Leistungen werden ggf. durch psychologische bzw. 

therapeutische Fachkräfte der Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie oder andere ent-

sprechend qualifizierte Fachkräfte der Einrichtung erbracht. 

 

4.1.3 Gruppenangebote und Trainingskurse für Kinder und Jugendliche 

 

Neben einzelfallbezogener Arbeit werden in den ambulanten Erziehungshilfen auch Gruppenan-

gebote genutzt, um bei Kindern und Jugendlichen wiederkehrende Problemstellungen und Themen 

gemeinsam mit anderen zu bearbeiten. Viele Kinder und Jugendliche weisen Defizite im Bereich 

der sozialen Kompetenzen auf, die die Integration in Schule und Freizeit behindern. Im Rahmen 

eines geschützten und begleiteten Gruppenangebotes können entsprechende Kompetenzen ge-

zielt aufgebaut werden. Kinder und Jugendliche, die in Familien mit einem psychisch kranken El-

ternteil leben, können in einer entsprechenden Gruppe Entlastung und Unterstützung erfahren. 

 

Beispiele für solche Gruppenangebote sind u.a. 

 

- Soziale Kompetenztrainings für Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersgruppen und mit 

unterschiedlichen methodischen und themenbezogenen Schwerpunkten (soziale Ängste aber 

auch aggressive Verhaltensweisen) 

- Geschlechtsspezifische Gruppenangebote 

- Hausaufgabentrainings 

- Gruppen für Kinder psychisch kranker Eltern 

 

4.1.4 Intensive Einzelbetreuung im Sinne eines multisystemischen Ansatzes 

 

Das Angebot richtet sich an Jugendliche mit problematischen, in der Regel dissozialen Verhaltens-

weisen (Delinquenz, Aggressivität, Drogenkonsum), die in einem ambulanten Setting betreut wer-

den sollen. In Anlehnung an den Ansatz der multisystemischen Therapie werden neben der Be-

treuung des Jugendlichen sowohl die Familie als auch das weitere soziale Umfeld (z.B. Peers, 

Schule) einbezogen. Dissoziales Verhalten wird als Folge eines Zusammenspiels von Risikofakto-

ren der zahlreichen Bezugssysteme gesehen. Nach einer Analyse des Verhaltens in seinem (mul-

ti)systemischen Kontext wird an einer überschaubaren Zahl von Zielen mit dem Jugendlichen und 

seinem sozialen Umfeld gearbeitet. 
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Gegenüber dem klassischen familientherapeutischen Setting wird im Rahmen des multisystemi-

schen Ansatzes direktiver, hochfrequenter und stärker handlungsorientiert gearbeitet.  

 

4.2 Leistungen für die Familie 

 

Die Eltern sind in der Regel primäre Leistungsempfänger und damit auch Adressaten der ambulan-

ten Erziehungshilfen. Ziel ist grundsätzlich die (Wieder)Herstellung von Bedingungen in der Fami-

lie, die eine „dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung“ ermöglichen. Dies entspricht auch 

einem systemischen Grundverständnis, nach dem die jungen Menschen immer im Kontext der Fa-

milie sowie auch weiterer sie umgebender Systeme wie Schule, Freundeskreis, Verwandtschafts-

beziehungen etc. betrachtet werden. Im Rahmen der ambulanten Hilfen kann auf unterschiedliche 

Weise mit der gesamten Familie, aber auch einzelnen Subsystemen wie einzelne Elternteile, El-

ternpaar, Geschwister etc. gearbeitet werden. 

 

4.2.1 Leistungen zur Verbesserung der allgemeinen Erziehungsbedingungen in der Familie 

 

Entsprechend der im Hilfeplan benannten Ziele werden die Eltern in der Gestaltung der Lebens- 

und Erziehungsbedingungen in der Familie unterstützt und angeleitet. Dies kann u.a. beinhalten 

- Informationen über generelle Grundbedürfnisse von Kindern und deren Sicherstellung durch 

adäquate Versorgung und Alltagsgestaltung, Erarbeitung einer angemessenen Alltagsstrukturie-

rung 

- Informationen über den Entwicklungsstand der Kinder, altersgerechte eigene Fördermöglichkei-

ten oder professionelle Angebote  

- Verbesserung der elterlichen Präsenz durch Erfahrbar-machen unterschiedlicher Handlungsop-

tionen in Alltagssituationen und im Kontakt mit anderen Erziehungsinstitutionen  

- Entwicklung von Lebenstüchtigkeit, Unterstützung bei der Lösung bzw. Linderung allgemeiner 

familiärer Probleme (z.B. Schulden, Wohnungsprobleme, psychische und körperliche Erkran-

kungen), die die Erziehungsbedingungen belasten 

 

Insbesondere in Hinblick auf Problemlagen, die die Erziehung mittelbar beeinflussen, werden die 

Fachkräfte der ambulanten Hilfen eher im Sinne eines Case-Managementes und der Erschließung 

von weitergehenden Ressourcen und Hilfsangeboten tätig als im Sinne einer direkten Problemlö-

sung. 
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4.2.2 Leistungen zur Verbesserung der familiären Kommunikations- und Beziehungs-

strukturen 

 

Insbesondere angesichts der Vielfalt gelebter Familienmodelle (z.B. Einelternfamilien, Scheidungs-

familien, Patchworkfamilien) sind viele Familien gefordert, Rollen und Beziehungen untereinander 

zu klären und auszuhandeln. Eingeschränkte Kompetenzen oder psychische Erkrankungen der 

Eltern können ebenfalls zu dysfunktionalen und die Kinder überfordernden Rollenverteilungen füh-

ren. Bei Scheidungsfamilien liegen oft hoch emotionale Konflikte zwischen den getrennten Eltern-

teilen vor.  

 

Im Rahmen der ambulanten Hilfen leisten die Fachkräfte u.a. 

 

- Unterstützung bei der Veränderung des familiären Kommunikationsverhaltens 

- Klärung von Rollen und Beziehungsdefinitionen 

- Förderung einer ressourcenorientierten entwicklungsförderlichen Haltung 

- Ermöglichung positiver beziehungsstärkender Interaktionen zwischen den Familienmit-

gliedern 

- Hilfestellung bei der Lösung von Konflikten und Problemen zwischen Kindern und Eltern 

- Unterstützung von Konfliktlösungen auf der Paar- und Elternebene 

- Begleitung von Besuchskontakten  

 

Diagnostisch kommen bei Bedarf neben den weiter oben beschriebenen Verfahren auch standardi-

sierte Instrumente der Familiendiagnostik wie Familienbögen, Subjektives Familienbild, Erzie-

hungsstil-Inventar oder der Fragebogen zur Einschätzung von Partnerschaft und Familie zum Ein-

satz. Verfahren wie Familienbrett, Skulpturarbeit, Microtierchen/ Familie in Tieren und Therapie-

spiele helfen der Familie, Beziehungen besser zu verstehen und Veränderungen anzustoßen. Auch 

im Rahmen der Intervention werden unterschiedliche Methoden wie Familienkonferenzen, Model-

lernen, Erteilen von Hausaufgaben und Experimenten, Einführung von Ritualen sowie systemische 

Fragetechniken zum Einsatz. 
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4.2.3 Familientherapie  

 

Methoden der systemischen Familienarbeit sind grundsätzlicher Bestandteil der familienorientierten 

ambulanten Hilfen. Familientherapie als gesondertes Angebot kann jedoch ambulante Hilfen immer 

dann sinnvoll ergänzen, wenn fördernde und anleitende pädagogische Hilfen nicht zu dauerhaften 

Veränderungen führen, da dysfunktionale Beziehungsmuster und Verhaltensweisen des Familien-

systems Veränderungen blockieren. Anzeichen hierfür können sein, dass verschiedene Hilfen be-

reits installiert wurden, ohne zu einer dauerhaften Problemlösung zu führen. Familien halten ent-

weder professionelle Helfer aus der Familie fern und isolieren sich oder sie integrieren z.T. eine 

große Zahl von Helfern in ihr Familiensystem, ohne selbstständige Lösungsmöglichkeiten zu entwi-

ckeln. Manche Familien zeigen eine ausgesprägte Hilf- und Hoffnungslosigkeit und entwickeln die 

Überzeugung, dass ihnen ohnehin niemand wirklich helfen kann. Familientherapie unterstützt hier 

gezielt die Selbstorganisationsfähigkeit und Selbstwirksamkeit de Familie sowie die Entwicklung 

von „Lösungen 2.Ordnung“. Familientherapeutische Interventionen können sowohl aufsuchend in 

der Familie als auch in den Räumen der Ambulanzen stattfinden. Insbesondere bei wenig motivier-

ten Familien mit hohen Schwellenängsten sowie im Kontext von Kindeswohlgefährdungen 

zwangsweise installierter Hilfen ist in der Regel zunächst eine aufsuchende Arbeit unumgänglich. 

Bei therapiemotivierten Familien wird häufiger ein externer, ungestörter Rahmen geschätzt. 

 

4.2.4 Gruppenangebote und Trainingskurse für Eltern 

 

Neben einzelfallbezogener Arbeit werden in den ambulanten Erziehungshilfen auch Gruppenan-

gebote genutzt, um bei Familien wiederkehrende Problemstellungen und Themen gemeinsam mit 

anderen zu bearbeiten. Der Gruppenkontext bietet sowohl die Möglichkeit, im Austausch mit ande-

ren Entlastung zu erfahren und neue Lösungen zu entwickeln als auch soziale Kompetenzen und 

Erziehungskompetenzen gezielt zu trainieren. Viele der betreuten Familien sind sozial isoliert und 

haben Schwierigkeiten, sich in vorhandene Gruppen zu integrieren. Durch die Erfahrung in einer 

geschützten Gruppe können solche Ängste abgebaut, das Selbstbewusstsein gestärkt und neue 

Kompetenzen entwickelt werden, die die soziale Integration fördern und damit „normale“ soziale 

Netzwerke erschließen helfen, die ein zukünftiges Leben ohne professionelle Hilfen ermöglichen. 
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Beispiele für Gruppenangebote für Eltern sind u.a. 

 

- Angebote für Eltern mit ihren Kindern (z.B. Eltern mit Kleinkindern, Sohn-Vater-Aktivitäten) 

- Elterntrainings mit unterschiedlichen themenbezogenen und zielgruppenspezifischen Schwer-

punkten, u.a. auch handlungsorientierte Konzepte für kognitiv schwächere Eltern 

- Gruppenangebote für psychisch belastete Eltern 

- Mütterfrühstück 

 

4.3 Sonstige Ambulante Leistungen 

 

Neben den o.g. Leistungen sowie auch in Kombination damit übernehmen die Teams der Ambu-

lanzen Clearingaufträge, Kontrollaufträge bei Kindeswohlgefährdungen sowie nachsorgende Hilfen 

im Anschluss an stationäre oder ambulante Hilfen. 

 

4.3.1 Diagnostik und Clearing 

 

Sind im Rahmen der Hilfeplanung noch umfangreichere diagnostische Fragen und somit auch die 

Frage der geeigneten Hilfeform offen, bieten die Ambulanzen eine systematische Diagnostik und 

Klärung von Zielen und geeigneten Hilfen an. Umfang und Inhalt des Clearings werden im Einzelfall 

abgesprochen. Ein umfangreicheres Clearingkonzept kann ergänzend angefordert werden. 

 

4.3.2 Clearing und Kontrolle bei Kindeswohlgefährdungen 

 

Steht eine Kindeswohlgefährdung im Raum, können die Mitarbeitenden sowohl im Sinne eines 

Clearings offene Fragen der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung eruieren als auch gezielte 

Kontrollen im familiären Haushalt durchführen. Ziel ist neben einer Klärung der Situation die Her-

stellung der Motivation der Eltern zur Mitarbeit und Veränderung der Situation durch weiterführende 

Hilfen. 
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4.3.3 Nachsorge und Nachbetreuung 

 

Bei einem Teil der Familien können zwar innerhalb einer zeitlich begrenzten ambulanten Hilfe we-

sentliche Ziele erreicht werden, es bleiben jedoch chronische Belastungsfaktoren bestehen, die zu 

erneuten Krisen führen können. Hier kann eine langfristige niedrigschwellige Betreuung sinnvoll 

anschließen und erneuten Krisen vorbeugen bzw. diese frühzeitig erkennen und entsprechend ab-

mildern helfen. Hierfür wurde das Konzept der langfristigen Betreuung chronisch belasteter Fami-

liensysteme entwickelt. 

 

In einigen Familien kann zudem im Sinne der Nachhaltigkeit eine zeitlich begrenzte 

niedrigschwellige Nachbetreuung sinnvoll sein, um Gelerntes zu festigen und Rückfällen vorzubeu-

gen bzw. diese gezielt zu bearbeiten. 

 

4.3.4 Reintegration 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg betreut in seinen stationären Wohngruppen Kinder und Ju-

gendliche aus dem Kreis Steinfurt, bei denen eine Reintegration in die Herkunftsfamilie angestrebt 

wird. Die Teams der ambulanten Erziehungshilfen können Prozesse der Reintegration ggf. ge-

meinsam mit den Fachkräften im stationären Bereich begleiten. Art und Umfang der Leistungen 

sind hier im Einzelfall abzustimmen. 

 

4.3.5 Ambulantes Clearing für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 

Neben unterschiedlichen  stationären Clearing- und Betreuungsmöglichkeiten für unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge ist unter bestimmten Voraussetzungen auch ein ambulantes Clearing mög-

lich. Dies gilt insbesondere für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche, die bei Verwandten 

leben, welche zunächst in der Lage sind, eine adäquate Betreuung zu gewährleisten und ggf. auch 

die Vormundschaft für die jungen Menschen zu übernehmen.  

Das Clearingverfahren wird in einem Zeitraum von ca. 3 Monaten durchgeführt und endet mit einer 

Fachempfehlung bzgl. der weiteren Perspektive für das Kind bzw. den Jugendlichen und beinhaltet 

insbesondere auch die Einschätzung, ob er bzw. sie im aktuellen familiären Umfeld verbleiben 

kann. Es besteht u.a. eine Zusammenarbeit mit den Dolmetschern der „SpuK Koordination“ des 

Caritasverbandes Osnabrück und dem Verein „Sprachlos eV“ Münster. 



 

 20

 

5.0 Maßnahmen der Qualitätssicherung 

 

5.1 Ebene der Struktur- und Prozessqualität  

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen unterliegen entsprechend den sich verändernden Bedarfen und 

neuen fachlichen Erkenntnissen einem Prozess der ständigen Überprüfung, Weiterentwicklung und 

Erweiterung. Im Sinne der Passgenauigkeit und Effizienz werden bewährte Hilfeformen durch 

neue, flexible Arrangements ergänzt. 

 

Alle Ambulanzen verfügen über angemessene, verkehrsgünstig gelegene Räumlichkeiten, in denen 

sich auch die die Einzelfallarbeit ergänzenden Gruppenangebote realisieren lassen. 

 

Die Mitarbeitenden der Ambulanten Erziehungshilfen sind fest angestellte Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen (Dipl., bac. oder BA) oder Mitarbeitende mit mindestens gleichwertigen pädago-

gischen Qualifikationen mit unterschiedlichen zumeist mehreren Zusatzausbildungen, insbesonde-

re im Bereich der systemischen Familienarbeit sowie weit überwiegend mehrjähriger Berufserfah-

rung. Mit den unterschiedlichen vorhandenen Zusatzqualifikationen kann ein breites Repertoire 

unterschiedlicher Methoden eingesetzt werden. Aktuell sind neben Zusatzausbildungen in systemi-

scher Familienberatung und Therapie u. a. Fortbildungen in Casemanagement nach Lüttringhaus, 

Kinderschutz, Pädagogischer Suchtherapie, Traumapädagogik, Klientenzentrierte Gesprächsfüh-

rung, Mediation und Sozial-emotionales Lernen vorhanden (siehe Punkt 7). Für spezifische, durch 

das jeweilige Team nicht abgedeckte Bedarfe werden ggf. Fachkräfte anderer Professionen wie 

Diplom-Psychologen / Diplom-Psychologinnen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin-

nen/-therapeuten oder auch pädagogische Fachkräfte anderer Systeme aus der Einrichtung einge-

bunden. Nach Absprache können für ergänzende alltagsbegleitende Hilfen (z.B. Unterstützung bei 

der Haushaltsführung) nichtpädagogische Ergänzungskräfte (z.B. Hauswirtschafterinnen) einge-

setzt werden. Für Fachkräfte mit höherer Qualifikation (insbesondere Dipl. Psychologen) oder ge-

ringerer Qualifikation sind entsprechend abweichende Fachleistungsstundeentgelte vereinbart. 

Durch die Zusammensetzung der Teams aus weiblichen und männlichen Mitarbeitern können auch 

geschlechtsspezifische Arbeitsansätze umgesetzt werden.  
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Die Dienst- und Fachaufsicht wird in wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen durch die Teamlei-

tung sowie zusätzlich ca. 14tägig sowie bei Bedarf durch die Bereichsleitung gewährleistet. Darü-

ber hinaus gehende Fallberatung kann über die Teamleitung oder durch Kleingruppenberatung 

gewährleistet werden. So entsteht mehr Überschaubarkeit und die Frequenz der individuellen 

Reflektionsmöglichkeiten wird erhöht. 

 

Dabei werden verschiedene Ansätze Kollegialer Beratung angewandt, die durch die Einbindung in 

ein doppeltes Betreuersystem zusätzliche Bedeutung gewinnen. Die Co-Betreuung sichert eine 

qualitative, reflektierte Herangehensweise und lässt besondere bedarfsorientierte Settings und Ar-

beitsschwerpunkte zu. Daneben erfolgt hierdurch eine reibungslose Vertretung in Urlaubs- und 

Krankheitsfällen.  

 

Neben den Teamsitzungen finden regelmäßig themenzentrierte Teamtage statt. Zusätzlich gibt es 

die Möglichkeit der Team- oder Fallsupervision. 

 

Wesentlicher Bestandteil der Prozessqualität ist die professionelle Dokumentation des Hilfeverlau-

fes. 

 

- Die pädagogische und organisatorische Arbeit der Ambulanten Erziehungshilfen wird in einer 

internen Dokumentation inhaltlich und zeitnah transparent dargestellt. 

- Die fallführenden Mitarbeiter des Jugendamtes erhalten bereits vor Auftragsvergabe ein Ange-

bot, in dem die Arbeitshypothesen, Setting und Methoden konkretisiert werden. 

- Rechtzeitig vor den jeweiligen Hilfeplangesprächen werden dem Jugendamt qualifizierte Hilfe-

planvorlagen zugesandt. 

- Sofern die Hilfe nicht mit einem Hilfeplangespräch beendet wird, wird zusätzlich ein Abschluss-

bericht erstellt. 

 

Weitere Maßnahmen der Qualitätsentwicklung/-sicherung sind 

 

- Das Controlling durch die Einrichtungsleitung ist in jährlich stattfindenden Zielvereinbarungen 

institutionalisiert. 

- Die Einrichtung unterstützt das Personal in der Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung durch 

externe und interne Fortbildungen.  
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- Bedarfsgerechte Supervision als wesentlicher Qualitätsbestandteil professioneller Sozialarbeit 

dient sowohl der konkreten Fallarbeit als auch der Begleitung teamorientierter Prozesse. 

- Die Einrichtung verfügt über institutionalisierte Maßnahmen der Personalentwicklung wie Stan-

dards zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender, Feedback- und Mitarbeitergespräche. 

- Sozialräumliche Einbindung, Vernetzungs- und Gremienarbeit: Es bestehen Kontakte zu unter-

schiedlichen Institutionen und Hilfesystemen im jeweiligen Umfeld, die Mitarbeitenden entspre-

chend dem jeweiligen Vernetzungsbedarf in vorhandenen Arbeitskreisen und Arbeitsgemein-

schaften mit. 

 

5.2. Ebene der Ergebnisqualität 

 

Um unsere Wirkungsevaluation weiter zu präzisieren, setzen wir seit 2011 für alle Ambulanzen das 

Messinstrument „WIMES“ ein. Mit Hilfe von „WIMES“ können wir Belastungen und Ressourcen zu 

Beginn und am Ende der Hilfe auf zwölf verschiedenen familien- und kindbezogenen Dimensionen 

abbilden. Damit verfügen wir über ein Messinstrument, das längsschnittlich eingesetzt wird und 

Entwicklungsprozesse erfassen kann. „WIMES“ wird in allen Systemen eingesetzt, was zu einer 

Vergleichbarkeit der Daten führt. Hinzu kommt, dass wir interne Entwicklungen und Anforderungen 

mit bundesweiten Daten vergleichen können und damit auf etwaige neue Tendenzen oder Verän-

derungen eher reagieren können. Außerdem können uns die Dimensionen, mit deren Hilfe die 

Entwicklung der Kinder/Jugendlichen eingeschätzt wird, zur Vorbereitung für die Hilfeplanung die-

nen. Die Ergebnisse können damit auch im Einzelfall mit dem Jugendamt besprochen werden und 

helfen, die gemeinsame Steuerung des Hilfeprozesses zu verbessern. Im Rahmen der WIMES-

Evaluation erfolgt zudem nach Abschluss der Maßnahme eine Befragung der Kinder, Jugendlichen 

und Eltern zu ihrer Zufriedenheit mit der Hilfe.  
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6.0 Standorte und Teams 

 

Im Folgenden sind die Teams der Standorte Steinfurt, Lengerich und Ibbenbüren sowie der Ambu-

lanz für Diagnostik in ihrer aktuellen Besetzung aufgeführt. Veränderungen sind im Rahmen der 

üblichen Personalfluktuation und aufgrund schwankender Auftragsvolumina möglich. Derzeit verfü-

gen fast alle Mitarbeitenden über langjährige Erfahrungen in der Erziehungshilfe, in der Regel auch 

an den jeweiligen Standorten. Ergänzend können aufgrund der Größe und Vielfalt der Gesamtein-

richtungen im Bedarfsfall auch Mitarbeitende aus anderen Systemen mit entsprechenden fachli-

chen Kenntnissen  in die Fallbearbeitung eingebunden werden. In jedem Falle werden bei perso-

nellen Veränderungen die in der Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt festgelegten Strukturstan-

dards eingehalten.  

 

6.1. Ambulante Erziehungshilfen Steinfurt 

 

6.1.1 Adresse 
 

Drepsenhoek 4 

48565 Steinfurt 

Tel.: 0 22 51 / 91 92 23 

Fax: 0 25 51 / 91 92 52 

E-Mail: aeh.steinfurt@lwl.org 

 

6.1.2 Team 
 

Teamleitung: 

Ingrid Scheuerl – Teamleitung AEH Münster-Steinfurt – Dipl.-Sozialarbeiterin, Grup-

penleitung, Erzieherin, Gestaltpädagogin, Reitpädagogin, systemische Kinder- und 

Jugendlichentherapeutin, Familientherapeutin, Elternkurstrainerin, Weiterbildung in 

Casemanagement, Kinderschutzfachkraft 
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Mitarbeitende: 

Jochen Wanzelius (15 h) Sozialpädagoge bac., Zusatzausbildung Sozial-

emotionales Lernen (SEL) 

Thomas Holeck (39 h davon 12 h AEH) – Sozialpädagoge bac., Sozialtherapeut, 

Kinderschutzfachkraft  

Anna Ahlke (20 h)– Dipl. Sozialpädagogin, systemische Familienberaterin, Eltern-

kurstrainerin 

Ursula Fahr (12 h) Dipl. Sozialpädagogin, Weiterbildung in Case Management 

Thomas Genau (28h) Dipl. Sozialarbeiter, Systemischer Sozialtherapeut  

Heike Teufel (29h) Dipl. Sozialpädagogin, Ausbildung in FIM (Systemische Familien-

beratung), Weiterbildung in Case Management 

Rosa Metje (25 h) Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, systemische Familienthe-

rapeutin, systemische Supervisorin, Hypnotherapeutin 

 

Zuständige Bereichsleitung: Wolfgang Dreier 

 

6.1.3 Schwerpunkte und Besonderheiten 

 

Die AEH Steinfurt bilden seit dem 01.01.2015 ein gemeinsames Team mit den AEH 

Münster und kooperieren bei Bedarf auch in einzelnen Fällen mit den Mitarbeitern am 

Standort Münster. 

Die AEH Steinfurt betreuen Familien im gesamten Gebiet des Altkreises Steinfurt. 

Schwerpunkt der Ambulanz ist die Verbindung von Pädagogik und systemischer Fa-

milientherapie. Es wurden zudem spezielle Gruppenangebote für Kinder psychisch 

kranker Eltern sowie psychisch belastete Eltern entwickelt. Darüber hinaus werden al-

le anderen beschriebenen Leistungen angeboten. 
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6.2 Ambulante Erziehungshilfen Lengerich (Zentrum flexible Hilfen) 
 

6.2.1 Adresse 
 

Bogenstraße 20 

49525 Lengerich 

Tel.: 0 54 81 / 8 43 14 

Fax: 0 54 81 / 8455 03 

E-Mail: zentrum.flexible.hilfen@lwl.org 

 

6.2.2 Team 

 

Teamleitung 

Andrea Klose (39 h)- Dipl. Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin, Erzieherin, Mediatorin, 

Pädagogische Suchttherapie, Casemanagement 

 

Mitarbeitende 

Silke Holeck (30 h)- Dipl. Sozialpädagogin, Elternkurstrainerin, Kinderschutzfachkraft 

Yvonne Elsner (25 h) – Dipl. Sozialarbeiterin, Fortbildungen, Casemanagement, sys-

temische Familienberatung 

Mareike Engwers (39 h) – Sozialpädagogin (BA) 

Carry Upritchard (39 h) – Sozialpädagogin (BA) 

Vera Kuntschig (32 h) – Dipl. Sozialpädagogin, Erzieherin 

Ariane Sternke (15 h) – Sozialpädagogin (BA), Erzieherin, Fortbildungen „Familie im 

Mittelpunkt“, Klientenzentrierte Gesprächsführung 

 

Für Leistungen der Aufsuchenden Familientherapie bei Bedarf: 

Daniel Alwes (39 h AFT Osnabrück)- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge,   systemi-

scher Familientherapeut i.A. 

Gabriele Kersting (30 h AFT Osnabrück)- Dipl. Pädagogin, systemische Familienthe-

rapeutin SG, Traumapädagogin 

 

Zuständige Bereichsleitung: Andrea Dietrich 
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6.2.3 Schwerpunkte und Besonderheiten 

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Lengerich betreuen Familien im Altkreis Tecklen-

burg, insbesondere in den Gemeinden Lengerich, Lienen, Ladbergen, Saerbeck, 

Tecklenburg, Lotte, Westerkappeln. 

Darüber hinaus ist die AEH Lengerich sozialräumlich umfassend vernetzt insbesonde-

re in den Sozialräumen Lengerich, Lotte und Westerkappeln. Aus dem Projekt Schul-

müdigkeit/ Schulverweigerung resultieren insbesondere auch umfassende Vernetzun-

gen zu allen Schulformen. 

Die Ambulanten Erziehungshilfen sind Teil des Zentrums Flexible Hilfen Lengerich 

und bieten neben den beschriebenen Hilfen Leistungen des betreuten Wohnens für 

Jugendliche und junge Erwachsene in ambulanter und stationärer Form (Jugend-

wohngemeinschaften) an. Hierfür stehen mehrere Wohnungen in Lengerich zur Ver-

fügung. 

Die AEH Lengerich ist zudem Ansprechpartner für die Notwohnung in Lengerich, ein 

kurzfristiges Angebot zur niedrigschwelligen Unterbringung für Jugendliche, junge Er-

wachsene und Teilfamilien des Kreisjugendamtes Steinfurt.  

Das Team der AEH Lengerich kooperiert zudem mit den systemischen Familienthera-

peuten der AFT Osnabrück zur Realisierung Aufsuchender Familientherapie sowie der 

intensiven Einzelbetreuung im Sinne eines multisystemischen Ansatzes. 

Das Zentrum Flexible Hilfen führt aktuell, finanziert durch  Fördergelder des 

Minesteriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW  „NRW hält zusammen…..für 

ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ ein sozialräumlich orientiertes Modellprojekt 

durch. Das Projekt beinhaltet drei wechselseitig miteinander verbundene Bausteine: “ 

Aufsuchende Arbeit für Familien“, „Treffpunkt Bogenstraße“ und „Netzwerkarbeit“ und 

wird in enger Kooperation mit dem Kreisjugendamt Steinfurt weiterentwickelt. 
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6.3 Ambulante Erziehungshilfen Ibbenbüren 
 

6.3.1 Adresse 

Maybachstr. 25 

49477 Ibbenbüren 

Tel.: 0 54 51 / 7 86 00 

Fax: 0 54 51 / 89 99 62 

E-Mail: aeh.ibbenbueren@lwl.org 

 

6.3.2 Team 

 

Teamleitung 

Annette Janßen (39 h)- Dipl. Sozialpädagogin, Heilpädagogin, Erzieherin, 

Rehafachkraft, Fortbildung in Casemanagement, Kinderschutzfachkraft 

 

Mitarbeitende 

Margret Terschluse (24 h)- Dipl.-Sozialpädagogin, Klinische Sozialarbeiterin und pä-

dagogische Suchttherapeutin, Fortbildung klientenzentrierte Gesprächsführung, sys-

temische Familienberaterin, zz. in Fortbildung Traumapädagogik 

Bernadette Borgerding-Rolf (25 h)- Dipl.-Sozialpädagogin, Fortbildung 

klientenzentrierte Gesprächsführung, systemische Familienberaterin, Fachkraft für 

Kinderschutz 

Meike Gertzen   (10 h) Dipl.- Sozialpädagogin, Sozialtrainerin 

Wolfgang Ortner – (39 h davon 15 h AEH) Dipl.-Pädagoge, systemischer Familienbe-

rater, Kinderschutzfachkraft 

Stephanie Große Gorgemann- (30 h) Erziehungswissenschaftlerin (MA)  

 

Zuständige Bereichsleitung: Rainer Bücker 
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6.3.3 Schwerpunkte und Besonderheiten 

 

Das Team der AEH Ibbenbüren bietet ambulante Hilfen für das Stadtjugendamt  

Ibbenbüren sowie in den umliegenden Gemeinden des Kreises Steinfurt an, insbe-

sondere in Hörstel, Hopsten, Recke, Mettingen, Tecklenburg und Westerkappeln. 

Die AEH Ibbenbüren realisieren seit mehreren Jahren regelmäßig Gruppenangebote 

für Kinder psychisch kranker Eltern. In der Arbeit mit Familien mit einem psychisch 

kranken Elternteil werden u.a. von der FH Paderbon entwickelte Methoden angewandt 

und erprobt. Eine Mitarbeiterin ist zudem als pädagogische Suchttherapeutin für die 

Arbeit mit suchtbelasteten Familien qualifiziert. 

 
 
6.4 Ambulanz für Psychologische Diagnostik, Beratung und Therapie 

 

Die Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie bietet den Einrichtungen des LWL-

Jugendheims Tecklenburg neben einem  umfangreichen diagnostischen Angebot und psy-

chologischer Beratung auch eine zeitnahe therapeutische Unterstützung für Kinder und Ju-

gendliche, so dass die zumeist langen  Wartezeiten für einen externen Psychotherapeuten-

platz überbrückt werden können. Vorhandenem Leidensdruck kann  hierdurch frühzeitig be-

gegnet und  einer sich entwickelnden  Chronifizierung entgegen gewirkt werden. 

Neben diesen Tätigkeitsbereichen steht die Ambulanz für  Beratung, Diagnostik und Therapie 

auch für jedwede weitere Anfrage im psychologischen Bereich zur Verfügung, sei es die Teil-

nahme an Teamsitzung bei Fallbesprechungen,  Gruppenangebote für Kinder und/oder Ju-

gendliche oder die Durchführung von internen Fortbildungen für die Mitarbeiter des LWL Ju-

gendheim Tecklenburg.  

Unser  Team verfügt zudem über Mitarbeiter, welche sich explizit Inhalten der Interkulturelle 

Öffnung und Sexualpädagogik  widmen.  

 Darüberhinaus besteht das Angebot  eines ambulanten Familienclearings, in welchem die 

Bedarfe und Perspektiven der Familienmitglieder fachlich eingeschätzt werden.   
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6.4.1 Adresse 

 

Landrat-Schultz-Str. 2 

49 545 Tecklenburg 

Tel: 0 54 82 / 9 26 78 88 

FAX: 0 54 82 / 9 26 78 89 

E-Mail: ambulanz.fuer.diagnostik@lwl.org 

 

6.4.2 Team 

 

Teamleitung: 

Nelia Wiegard - Diplom-Psychologin , Systemische Beraterin / Familientherapeutin 

(DGSF) i.A., Systemisch-entwicklungspsychologische Beraterin, Systemisches Eltern-

coaching, SAFE-Mentorin, Personenzentrierte Spieltherapie, Traumazentrierte Fach-

beratung 

 

 Mitarbeitende: 

Anna Schulte-Varendorff - M. Sc. Psychologie, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin i.A.                                                                                                   

Alexandra Kulessa - Diplom-Psychologin, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin i.A.      Hypnotherapeutin i.A.                                                                

Kristin Güthenke - M. Sc. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin i.A.  

Arzu Gögce - Sozialpädagogin  B.A., Interkulturelle Öffnung, Ehe-, Familien– und Le-

bensberaterin, Casemanagerin, Kinderschutzfachkraft,  Video-Home-Trainerin (VHT), 

Babywatching 

Sophia Athmer - Diplom-Pädagogin, Sexualpädagogin, Kinderschutzfachkraft, 

Traumazentrierte Fachberatung, „Fit-for-Life“-Trainerin  

 

Zuständige Bereichsleitung: Sylvia Emde 

 


