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Leistungsbeschreibung 

 
 
 
 

Ambulante Erziehungshilfen 
Münster-Steinfurt 

 
An den Speichern 2 

48157 Münster 
Tel: 02 51 – 2 39 18 73 
Fax: 0251 – 2 39 18 79 

E-Mail: aeh.muenster@lwl.org 

 
 

Ambulante Erziehungshilfen 
Münster-Steinfurt 

 
Drepsenhoek 4 
48565 Steinfurt 

 
 
 
 
 
Die Ambulanten Erziehungshilfen Münster - Steinfurt verstehen sich als ein flexibles Angebot im 

Zuständigkeitsbereich der Kommunalen Sozialdienste in Münster und mit der Ambulanz in Steinfurt 

im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Steinfurt im Kreis Steinfurt. Wir sind mit der Gesamt-

struktur des LWL- Jugendheim Tecklenburg, dessen differenzierten Einzelsystemen und verschie-

densten Fachkompetenzen in Münster und Umgebung eng vernetzt. Im Arbeitsfeld ambulanter 

Hilfen zur Erziehung sehen wir uns verpflichtet allen Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen 

und deren Familien oder Herkunftssystemen unsere Unterstützung anzubieten - gleichwohl welche 

individuellen, systemischen oder spezifischen Problemlagen vorliegen. 

 

 

Die mit dem Kreis Steinfurt vereinbarten Leistungen für den Standort Steinfurt werden in dieser 

Leistungsbeschreibung nicht aufgeführt. 

 

 

 
 

mailto:aeh.muenster@lwl.org
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1.  Formale Struktur  - Strukturqualität 

 

 

1.1. Räumliche Ausstattung 

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Münster des LWL- Jugendheimes Tecklenburg haben 

ihren Standort in der Speicherstadt in MS- Coerde. Von dort aus sind sie für die Kommu-

nalen Sozialdienste der Stadt Münster ein schnell erreichbarer Träger vor Ort.  Eine gute 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den anderen Stadteilen ist gegeben.  

 

Unsere Räumlichkeiten bieten 2 große Besprechungsräume mit angemessener Aufteilung 

und Einrichtung mit arbeitsrelevanten Materialien, als auch Medien (Flip-Chart, Kamera, 

PC, TV, DVD, Familienbrett, etc.). Die Räume bieten eine angenehme Atmosphäre für Ein-

zel- und Gruppengespräche. Ein großer Kreativraum ausgestattet mit Materialien, Werk-

zeugen, Spiel- und Bastelmaterialien sowie Medien für Kinder und Jugendliche steht für 

verschiedenste handwerkliche, kreative oder meditative Angebote zur Verfügung. Die Bü-

roräume für die Mitarbeiter ermöglichen funktionale Abläufe und eine Küche rundet die 

Ausstattung ab. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit bietet die mehrere hundert Quadrat-

meter große Grün- /Gartenfläche direkt hinter dem Gebäude. 

 

1.2.  Personelle Ausstattung – Qualifikationen 

 

Unsere fachliche Ausrichtung orientiert sich neben einem systemischen und ganzheitli-

chen Ansatz auch an integrativen sowie entwicklungspsychologischen Erklärungsmodel-

len. Die Einbeziehung verschiedener fachlicher Kompetenzen in die Fallarbeit, sowie die 

Flexibilität in der personellen Besetzung (Einzelberatung, paritätische Besetzung, Co- Ar-

beit) stellen einen zentralen Aspekt unserer Arbeit dar. 

Unseren MitarbeiterInnen ist es ein stetiges Anliegen, durch Fort- und Weiterbildung das 

fachliche Knowhow zu erweitern und den durch uns betreuten Familien und Einzelperso-

nen bestmöglich Unterstützung bieten zu können. 

Die MitarbeiterInnen sind bedingt durch ihre individuellen langjährigen Berufserfahrun-

gen sowie Zusatzausbildungen qualifiziert, verschiedenste Leistungsspektren, resultierend 

aus den jeweiligen Bedarfen der Familien und ihren Angehörigen, auszufüllen. 
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Qualifikation des Personals 

 

Aktuelle Besetzung 

 

  

Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl. Pädagogen  

 

Ingrid Scheuerl - Ambulanzleitung 

Dipl. Sozialarbeiterin, Erzieherin Gestaltpädagogin, Reit-

pädagogin, systemische Kinder- und Jugendlichen The-

rapeutin, Familientherapeutin, Elternkurstrainerin, Wei-

terbildung in Case Management, Kinderschutzfachkraft 

 

Heike Teufel - Dipl. Sozialpädagogin, Ausbildung in FIM 

(Systemische Familienberatung), Weiterbildung in Case 

Management, Bürokauffrau 

 

Rosa Metje - Dipl. Pädagogin, Familientherapeutin SG, 

Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeutin, Systemi-

sche Supervisorin SG, Hypnotherapeutin (MEG) 

 

Ursula Fahr - Dipl. Sozialpädagogin, Weiterbildung in 

Case Management 

 

Jochen Wanzelius - Sozialpädagoge bac.,  Ausbildung in 

SEL, 

 

Thomas Holeck -  Sozialpädagoge bac., Sozialtherapeut, 

Kinderschutzfachkraft 

 

Anna Ahlke -  Dipl. Sozialpädagogin, systemische Fami-

lienberaterin, Elternkurstrainerin, Weiterbildung in Case 

Management 

 

Sarah Laufmöller - Dipl.Sozialarbeiterin, 

Traumatherapeutin 

 

Barbara Peters - Dipl.Heilpädagogin, Fachkraft für die 

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Bezugsper-

sonen, Systemische Beraterin i. A. 

 

Pflegesatz   Fachleistungsstunde gem. Leistungsvereinbarung mit 

der Stadt Münster 
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1.2.3 Rechtsgrundlagen 

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Münster-Steinfurt bieten gemäß der Leistungs-

vereinbarung mit dem Jugendamt der Stadt Münster Hilfen zur Erziehung auf den 

folgenden rechtlichen Grundlagen an:  §§ 27 Abs. 2, 29, 30, 31, 35, 35a  und 41 

SGB VIII. 

Die einzelnen Hilfeformen, Bedarfe, Zielgruppen und entsprechenden inhaltlichen 

Leistungen werden in „4. Leistungsspektrum - Angebotene Hilfearten„ aufgeführt. 

 

 

 

2.  Leitbild und Grundsätze der pädagogischen und sozialen Arbeit 

 

Die Welt als Ort von Wandel und Entwicklung betrachtend, sehen wir Wachstum als einen per-

manenten Prozess. Unser Anliegen ist es Veränderungen in positive Richtungen zu bewegen 

und Ressourcen zu aktivieren. Unsere Vorgehensweise zielt darauf ab, Bewusstsein dafür zu 

schaffen, alte Muster zu verlassen und neue Möglichkeiten zu eröffnen. 

 

Unsere fachliche Ausrichtung orientiert sich an einem systemischen und ganzheitlichen Ansatz, 

sowie einem psychodynamischen Verständnis. Grundsätzlich ist unsere Arbeit geprägt durch 

Wertschätzung, Partizipation und Sozialraumorientierung. Bei der Erprobung neuer Lösungsan-

sätze in den Familien oder deren Umfeld, ist die Aktivierung eigener Ressourcen der Familie für 

uns ein Leitgedanke in der ambulanten Hilfe. 

 

2.1 Wertschätzung 

 

Unsere MitarbeiterInnen begegnen den zu Betreuenden akzeptierend und wertschätzend, 

denn erst die Anerkennung von Stärken erzeugt die Möglichkeit der Veränderung. Nur 

innerhalb einer gut funktionierenden Arbeitsbeziehung und mit dem nötigen beidseitigen 

Vertrauen kann ein Veränderungsprozess in Gang gebracht werden. Auf der Grundlage 

von Akzeptanz und einer tragfähigen Beziehung können Konflikte und Konfrontationen 

konstruktiv ausgetragen werden. Von Seiten der MitarbeiterInnen wird die verbindliche 

Haltung und fachliche Klarheit mitgebracht, um eine verantwortungsvolle Fürsorge für die 

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu gewährleisten, sie achten auf Verlässlichkeit 

durch Einhaltung besprochener Regeln und Vereinbarungen. 

 

2.2  Grundsatz „ Hilfe zur Selbsthilfe“ 

 

Ein zentraler Grundsatz unserer Arbeit ist „die Hilfe zur Selbsthilfe“, als eine Entwicklung 

von Selbsthilfepotenzialen, die bei den Familienmitgliedern durch die gemeinsame Suche 

nach passenden Lösungen im Verlauf der Maßnahme das Vertrauen in die eigenen Kräfte 

sowie die Verantwortungsübernahme für ihr Handeln steigert. 
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Familienmitglieder verfügen immer über unterschiedliche Handlungsoptionen und wäh-

len aus diesen aus. Intention ist es, mit den Familien neue Handlungs- und Denkmöglich-

keiten zu erschließen, die Wahlmöglichkeiten zu erhöhen, dabei jedoch die Wahlfreiheit 

der Familie zu respektieren und zu gewährleisten.  

 

2.3 Zielorientierung und Partizipation 

 

Die Orientierung an entwickelten Zielen ist eine zentrale Grundlage unserer Arbeit. Damit 

wird die Möglichkeit geschaffen, dass Familienmitglieder für sich konkrete, vorstellbare 

und damit auch realistische Bilder von einem erwünschten Zustand oder Verhalten ge-

stalten. 

Partizipation beinhaltet, dass der Hilfeprozess mit seinen Phasen so transparent und akti-

vierend gestaltet wird, dass die Familienmitglieder ihre Konflikte selber lösen und konkre-

te Handlungsschritte entwickeln können. Dies ermöglicht ein aktives Lernen. Dieses Wis-

sen kann später auf andere Situationen übertragen werden und eigenständige Problem-

lösungen ermöglichen.  

Die größtmögliche Transparenz und Partizipation der Hilfeempfänger wird gleichsam bei 

der Erstellung von  Berichten und der Vorbereitung von Hilfeplangesprächen praktiziert.  

 

2.4 Lösungs- und Ressourcenorientierung 

 

Die fachliche Aufmerksamkeit der Lösungsorientierung richtet sich auf die Bewegung des 

Problemzustandes, d.h. auf jene Momente, in denen kleine Veränderungen des Problem-

zustandes auftreten. Durch Reflektion und Auflockerung von Positionen und Sichtweisen 

werden Bewegungsmomente des Problemzustandes ausgelöst, die den Schlüssel zu 

Problemlösungen darstellen. 

Ressourcenorientierung bedeutet, dass die MitarbeiterInnen die Kraftquellen des Fami-

liensystems beachten, erheben und diese in die Erarbeitung von Schritten und Maßnah-

men der Hilfe, sowie bei der Auswahl  passender Lösungen systematisch einbeziehen. Ei-

ne Ressourcenorientierung bei der Realisierung, der Umsetzung von Zielen, ist eine be-

fördernde Haltung und Denkweise, um verdeckte, vergessene oder nicht wahrgenomme-

ne persönliche, soziale oder auch strukturelle/institutionelle Ressourcen ins Bewusstsein 

zu rücken und sie so zu aktivieren, dass Familien/ Familienmitglieder in absehbaren Zeit-

räumen ohne die hier aufgeführten Hilfen  auskommen können.  

 

2.5 Sozialraumorientierung 

 

Der Begriff der Lebensweltorientierung beschreibt den Bezug auf die gegebenen Lebens-

verhältnisse der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien, in der die Hilfe zur Lebensbewäl-

tigung praktiziert wird. 
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Die Lebenswelt der Betroffenen als Ausgangspunkt der Hilfe trägt den besonderen sozia-

len und kulturellen Bedürfnissen und Eigenarten der zu Betreuenden Rechnung.  

Belastete Familiensysteme leben häufig isoliert. Ziel ist es daher, die betroffenen Fami-

lienmitglieder in ein soziales Netzwerk (Vereine, Gemeinde, Verwandtschaft, Bekannte 

etc.) einzubinden, in dem sie zusätzliche, dauerhafte und beständige Unterstützung be-

kommen können. Die MitarbeiterInnen verstehen sich in diesem Sinne auch als Case-

Manager im Sozialraum, so dass eine früh einsetzende Vernetzung betrieben werden 

kann, um über diesen Wirkfaktor die  Übernahme von Eigenverantwortung der Familien-

mitglieder zu befördern und durch die Schaffung von Netzwerken, sowohl 

Chronifizierungen als auch ein erneutes Auftreten der Eingangsproblematik zu vermeiden 

bzw. Rückfälle und erneute Krisen aufzufangen.  

 

2.6 Kooperationen 

 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, eng mit den MitarbeiterInnen des Jugendamtes zu-

sammen zu arbeiten, um die Geeignetheit einer Maßnahme abschätzen und die Interes-

sen aller Beteiligten wahren zu können. Dabei achten wir auf Transparenz bezüglich des 

Hilfeverlaufs, der Arbeitshypothesen und Ergebnissen der Fallbesprechungen. Wir wählen 

offene, flexible Interaktionsformen mit weitgehender Offenheit, zeitnaher Information, 

Flexibilität, Verlässlichkeit in Bezug auf Vereinbarungen, gute Erreichbarkeit sowie schnel-

les Reagieren in Hilfesituationen. 

Die Kooperationen mit anderen Diensten und Fachstellen in der Stadt Münster ist ein we-

sentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

 

2.7 Garantenpflicht 

 

Vorrang innerhalb unserer Arbeit hat immer das Kindeswohl, das heißt die Gewährleis-

tung der Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. 

Inhalt jedes Arbeitsbündnisses, welches in der Aufnahmephase mit Familien geschlossen 

wird, ist  es deutlich zu machen, dass im Rahmen der Garantenpflicht gegenüber dem Ju-

gendamt bei einer massiven Gefährdung des Kindeswohls ein Austausch zwischen den 

Sozialarbeitern des Trägers, sowie des Jugendamtes geschieht. Wir verfahren bei dem 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und in Fällen der KWG nach den „Vereinbarungen 

zum § 8a Abs. 2 SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“, die zwischen dem 

Jugendamt der Stadt Münster und dem LWL Jugendheim Tecklenburg geschlossen wur-

den. Diese beinhalten  Verfahrensstandards und Formate in der Bearbeitung von und im 

Umgang mit Kindeswohlgefährdung. Diese Vereinbarungen sind handlungsleitend für das 

Vorgehen der Mitarbeiter der AEH Münster-Steinfurt. Wir übernehmen einen Teil der Ga-

rantenpflicht durch Handlungs- und Mitteilungspflichten. Wir verpflichten uns, alle akuten 

Gefährdungen des Kindeswohls dem fallführenden Mitarbeiter des Jugendamtes unmit-

telbar mitzuteilen. 
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Die MitarbeiterInnen der Ambulanten Erziehungshilfen bringen durch spezifische Weiter-

bildungen ein hohes Maß an Sensibilität und Fachwissen in die Arbeit ein, als auch Ve-

rantwortungsübernahme in enger Absprache mit dem Jugendamt, sowie anderen Koope-

rationspartnern. 

 

 

3. Prozessqualitäten – methodische Arbeitsweisen 

 

Die im Folgenden beschriebenen methodischen Arbeitsweisen resultieren aus erprobtem Hand-

lungswissen und Erfahrungen mit methodischen Ansätzen, die in weiteren Systemen  der Am-

bulanten Erziehungshilfen  des  LWL Jugendheimes Tecklenburg generiert und erprobt wurden, 

sowie aus den spezifischen fachlichen Qualifikationen und dem Erfahrungs- und Handlungswis-

sen der MitarbeiterInnen. Die vorhandene Infrastruktur, die organisatorischen Grundlagen und 

die erarbeiteten Qualitätsstandards stellen eine Grundlage für die Arbeit in den hier des Weite-

ren beschriebenen Hilfearten dar.  

 

3.1 Hilfeplanung und Case- Management 

 

Die Klärung des Auftrages und der zu erreichenden Ziele ist von zentraler Bedeutung für 

erfolgreiches Arbeiten innerhalb eines zeitlich abgesteckten Rahmens. Das Treffen von 

Vereinbarungen setzt häufig einen vorläufigen Schlusspunkt in einem Prozess des Aus-

handelns. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Erkenntnis mit sich gebracht, dass 

die Zeitbegrenzung eines Hilfeprozesses eine hohe energetische Veränderungskraft in 

sich birgt.  

In der Fallarbeit und der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Münster gestaltet sich die 

methodische Vorgehensweise und Zielentwicklung grundlegend entsprechend der „Res-

sourcen-, lösungs- und sozialraumorientierten Jugendhilfe“.  Die im Hilfeplan formulier-

ten Ziele sind handlungsleitend für die MitarbeiterInnen. 

Case- Management betont den Aspekt der Vernetzung im Sozialraum. Diese Arbeitsweise 

ist besonders geeignet im Umgang mit Familien, die komplexe medizinische und psycho-

soziale Probleme aufweisen, deren Wurzeln in familiären, sozialen und Umweltbedingun-

gen liegen, die oft mit Armut einhergehen. Das Case Management dient im Wesentlichen 

der Strukturierung des komplexen Prozesses der Koordinierung verschiedener Helfersys-

teme, die der Familie nach Beendigung der Hilfe durch uns auch weiterhin langfristig zur 

Verfügung stehen. 

Um diese Sozialraumorientierung im Stadtteil Coerde effektiv umsetzen zu können, neh-

men wir an dem Arbeitskreis Coerde teil, der die Vernetzung und Anliegen des Stadtteils 

thematisiert und fördert. 

Bei der Prozessgestaltung, -strukturierung der einzelnen Hilfen orientieren sich die Mitar-

beiterInnen im Wesentlichen an dem Phasenmodell Sozialer Arbeit, bzw. dem analogen 

des Case- Management: 
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Die Anfangs- und Analysephase (Engagement)  

 

 die den Beteiligten dazu dient, eine angemessene Arbeitsbeziehung herzustellen, die 

Rahmenbedingungen zu klären, die Ziele zu klären und  ein Arbeitsbündnis einzuge-

hen. 

 

Die  Bearbeitungsphase (Assessment) 

 

 in der es inhaltlich gilt Daten zu erheben u. zu analysieren, sowie die gesamte Fami-

liensituation, Risiken und Ressourcen zu analysieren, Richtungsziele zu bearbeiten und 

dazu Handlungsziele zu entwickeln, nächste Schritte zu planen, Methoden der Umset-

zung auszuwählen, die Ressourcen zu checken und Unterstützungssysteme im Sozial-

raum zu installieren, Schritte und Maßnahmen durchzuführen. In dieser Phase des Pro-

zesses bieten sich Anlässe und Gegebenheiten, die in der ersten Phase geschlossenen 

Vereinbarungen und die Ziele zu präzisieren. Am Ende dieser Phase sollten die Kin-

der/Jugendlichen und ihre Eltern u.a. über ein funktionierendes Unterstützungsnetz-

werk, auf das sie zukünftig zurückgreifen können, verfügen. Um diese Phase abschlie-

ßen zu können, findet ein  Reassessment statt, eine Überprüfung des Standes der Um-

setzung der Ziele, der Wirksamkeit der Ressourcen, ggfs. eine Zielerweiterung/-

modifikation oder Ressourcenaktivierung.  

 

Die Abschlussphase 

 

 in der der Grad der Zielerreichung gemeinsam überprüft und die Wirksamkeit der Hilfe 

eingeschätzt wird. Dieses soll auch Klarheit darüber verschaffen, im Sinne einer Prog-

nose, inwieweit die voraus gegangene Stärkung der Selbsthilfekompetenzen und Ver-

änderungen (der Problemlagen) ausreichen, um ggfs. weitere auftretende Probleme zu 

bewältigen.  

 

In diesen Phasen kommen methodische Arbeitsweisen aus o.g. Verfahren zum Einsatz, 

die ergänzend zu den bereits vom Jugendamt erstellten Erhebungen, eine Explorati-

on/Anamnese, z.  B. durch ein Soziogramm oder durch eine Genogramm-Arbeit erwei-

tern, um Aussagen über die Familiensituation, das Erziehungsverhalten, den Entwick-

lungsstand, als auch  über Rollenzuschreibungen etc. zu gewinnen. 

Neben Formen der sozialpädagogischen Diagnostik besteht einrichtungsintern die 

Möglichkeit der Diagnostik durch Dipl. PsychologInnen. Angeboten werden kann so-

wohl eine Intelligenz- und Leistungsdiagnostik als auch die diagnostische Abklärung 

von psychischen und Verhaltensauffälligkeiten.  
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Des weiteren besteht die Möglichkeit, durch die Analyse von per Video aufgezeichne-

ten Interaktionen (beispielsweise Schularbeiten-Situation, Abendessen, Familienrat) 

Hinweise auf die Kommunikationsstrukturen und relevante Themen für den Hilfepro-

zess zu erhalten. Darüber hinaus kommen systemisch-familiendiagnostische Verfahren 

zum Einsatz.  

 

3.2 Systemische Familienberatung und fallangemessenes Setting 

 

Die Familientherapie zielt auf das Erkennen und Verändern des Beziehungsgefü-

ges innerhalb einer Familie ab. Dabei steht weniger der Einzelne im Fokus der Be-

trachtung als vielmehr die Beziehung der Familienmitglieder, die Umgangsformen 

und Kommunikationsstörungen. Zentraler Focus der Familientherapie ist es, eine 

Familie als System zu erkennen, wechselseitige Reaktionen zu beachten und mit 

„systemischen Interventionen“ zu explorieren, die diese Mechanismen verdeutli-

chen. Eine begleitende Familientherapie ist beispielsweise indiziert, wenn die Ar-

beitshypothese besteht, dass die Symptome des Symptomträgers Manifestationen 

von Familienproblemen bzw. interpersonellen Differenzen sind. 

Durch klar definierte Gespräche mit der Gesamtfamilie oder einzelnen Familien-

mitgliedern klären die MitarbeiterInnen in diesem Zusammenhang zu bearbeiten-

de Themen und Ziele, Tragen zur Veränderung des familiären Kommunikations-

verhaltens, zur Klärung von Rollen und Beziehungsdefinitionen und zur Lösung 

von Konflikten und Problemen bei. 

Wichtig dabei ist zudem die Betrachtung von Art und Dauer möglicher vorhandener psy-

chischer Störungen, die über die Stabilität einzelner Familienmitglieder und somit der ge-

samten Familie entscheiden können. Unsere fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen mit 

Familien mit psychischen Beeinträchtigungen, Traumatisierungen und chronischen Über-

forderungen sind hier besonders nützlich. Für eine darüber hinausgehende differenzierte-

re Betrachtung  und ggf. Behandlung kooperieren wir in diesen Fällen regelmäßig mit 

niedergelassenen Psychotherapeuten sowie ortsansässigen Psychiatrien.  

Die Einbeziehung verschiedener fachlicher Kompetenzen in die Fallarbeit, sowie die pass-

genauen Settings der Beratung in Bezug auf die personelle Besetzung (Einzelberatung, 

paritätische Besetzung, Co- Arbeit) und die flexiblen Arbeitszeit sind Merkmale unserer 

Arbeit. 

 

3.3 Kooperationen  

 

Bedarfe der Klienten setzen in ihrer Komplexität das Zusammenspiel verschiedener Hilfe-

systeme voraus. In diesem Sinne bestehen verbindliche Kooperationsstrukturen zwischen 

unserer Einrichtung und den zuständigen Kinder/Jugend- und Erwachsenenpsychiatrien, 

den Beratungsstellen, den „Frühen Hilfen“, dem Gesundheitsamt, den Kindergärten, den 
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Schulen und der dortigen Schulsozialarbeit. Das Ziel jeder Zusammenarbeit ist die ge-

meinsame, interdisziplinäre Entwicklung einer bedarfsgerechten Hilfe. So können bei-

spielsweise Eltern, die psychisch krank sind, auf diese Weise unterstützt werden, indem 

die Sozialarbeiter entsprechende Angebote und Behandlungsmöglichkeiten beschreiben, 

Schwellenängste reduzieren und den Kontakt zur Psychiatrie begleiten.  

Unsere Kenntnisse über die Versorgungstrukturen der Stadt Münster, sind ein Fundus bei 

der Erschließung von Ressourcen bei entsprechenden Hilfebedarfen. Dazu gehören auch 

Erfahrungen aus dem Bereich der Jugendberufshilfe (gemäß den §§ des SGB II, SGB III) 

sowie Kontakte zu den Trägern von Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen vor Ort.  

 

3.4 Kollegiale Fallberatung – Risikoeinschätzungen 

 

Berufliches Handeln erfährt durch systematische Abläufe bzw. Methodiken wie die der 

Kollegialen Beratung eine Professionalisierung und Entlastung in schwierigen Arbeitssitu-

ationen.  

Der Umgang mit komplexen Problematiken verlangt sowohl bei der Bestandsaufnahme 

als auch bei Einschätzungen im Prozess einen „breiten Blick“, also eine Perspektivenviel-

falt und Reflexivität. Zum anderen ist es erforderlich, eine Reduzierung des Komplexen 

der Problematik vorzunehmen bei der Formulierung von Zielen und bei der darauf auf-

bauenden Hilfeplanung. Diese Fokussierungen beim Umgang mit komplexen, häufig auch 

krisenhaften Problematiken konzentrieren auf operationalisierbare  Sachverhalte und Zu-

stände. Diese Einschätzung bezieht besonders die Perspektive der Klienten ein und orien-

tiert sich im Unterstützungsprozess an der Logik von Klienten. Dies beinhaltet ebenso si-

tuatives Verstehen und die konsequente Ausrichtung der Unterstützung an der Lebens-

welt der Klienten.  

Die regelmäßige kollegiale Beratung im Team bietet die die Möglichkeit der Abgleichung 

fachlicher Sichtweisen und der Transparenz von Einschätzungen und Entscheidungen in 

einem Fall und trägt damit wesentlich zur Qualitätssicherung bei. 

Bei Verdacht auf und in Fällen von Kindeswohlgefährdung wird zudem das Beratungs-

format „Kollegiale Risikoeinschätzung“ genutzt.  

 

 

4. Leistungsspektrum – Angebotene Hilfearten 

 

Im Folgenden werden die Arten von Hilfen zur Erziehung, die von den Ambulanten Erziehungs-

hilfen Münster- Steinfurt  angeboten werden, im Einzelnen beschrieben. Die für den Gesamtbe-

reich der Ambulanten Hilfen des Trägers erarbeiteten fachlichen Standards und Qualitätsmerk-

male sowie die vorhandene Infrastruktur sind Grundlage für alle folgenden Angebote.  
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4.1 Erziehungsbeistandschaft nach § 30 SGB VIII 

 

4.1.1 Rechtliche Grundlagen - gesetzlicher Auftrag 

 

Der § 30 SGB VIII formuliert als eine Aufgabe der Jugendhilfe: 

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den 

Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst 

unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung 

des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. 

 

Der § 12 JGG sieht Erziehungsbeistandschaft als Erziehungsmaßregel vor. In 

diesem Fall verpflichtet der Jugendrichter den Jugendlichen nach Anhörung 

des Jugendamtes, Hilfe zur Erziehung in Form der Erziehungsbeistandschaft 

in Anspruch zu nehmen, sofern das Jugendamt diese Maßnahme ebenfalls 

als geeignet einstuft. Der Arbeitsauftrag ergibt sich auf der Grundlage, dass 

der Jugendliche bereits in einem gewissen Umfang strafrechtlich in Er-

scheinung getreten ist, aus der Zusammenarbeit von Jugendrichter, Ju-

gendamt, Jugendlichem und Sorgeberechtigten. 

 

Nach § 10,1 Satz 2 Nr. 5 JGG tritt Erziehungsbeistandschaft als Betreuungs-

weisung ein, quasi als Legal-Bewährung, in den Fällen, bei denen schwä-

chere Eingriffe, wie Ermahnungen, Täter-Opfer-Ausgleich o.ä., nicht ausrei-

chen. Es kann ein klar definierter Kontrollauftrag im Sinne der Überprüfung 

bestimmter Auflagen bestehen, der in einem jugendgerichtlichen Verfahren 

abgefragt wird. 

 

In Verbindung mit § 41 SGBVIII kann die Hilfe nach § 30 SGB VIII für junge 

Volljährige gewährt werden und hat den Auftrag, als Hilfe für die Persön-

lichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung des jun-

gen Volljährigen ausgestaltet zu werden. 

 

 

4.1.2 Art der Hilfe und Zielgruppe 

 

Obwohl der Personensorgeberechtigte den Anspruch auf Erziehungshilfe, auch auf 

die Leistung nach § 30 hat, steht bei dieser Maßnahme der Erziehungshilfe das 

Kind bzw. der Jugendliche, für den ein Erziehungsbeistand bestellt wird, im Vor-

dergrund. 

Dauer und Umfang der Hilfe wird in Hilfeplan-Gesprächen einzelfallbezogen fest-

gelegt. In der Regel beträgt die Dauer ein Jahr. 
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Ausschlusskriterien sind in vorformulierter Form nicht vorhanden. Jeder Hil-

feverlauf wird im Einzelfall geprüft. Im Verlauf der Hilfe können der Mangel 

an Mitarbeitsbereitschaft der betreuten Familien/Familienangehörigen, so-

wie der Mangel an Eignung der Hilfe (z.B. Sorgerechtsentzug, Fremdunter-

bringung) zur Beendigung einer Hilfe führen. 

 

Die Erziehungsbeistandschaft wurde als eine Hilfe der vorrangig präventi-

ven Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, unter der Prämisse des 

Erhalts von Familienstrukturen entwickelt. Kinder, Jugendliche und ihre Fa-

milien werden in den Mittelpunkt der Hilfe gerückt, um Selbstbestimmung, 

Eigenkontrolle und Lebensweltorientierung zu Handlungsgrößen zu entwi-

ckeln.  

Der Erziehungsbeistand unterstützt das Kind, den Jugendlichen, den jungen 

Erwachsenen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproble-

men. Dabei werden sowohl die Familie, wie auch das soziale Umfeld grund-

sätzlich und in der jeweils einzelfallabhängigen Intensität einbezogen. 

Die Problemlagen, die allen jungen Menschen in ihrer Entwicklung Schwie-

rigkeiten bereiten können, stellen schwächere, belastete Kinder und Ju-

gendliche vor besondere Probleme und somit einen Bedarf an Hilfe dar. 

Der Hilfebedarf dieser Kinder und Jugendlichen wird häufig deutlich durch 

den Grad der Störungen ihrer familiären Beziehungen, oftmals leben sie so-

zial isoliert, machen Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen, weisen Leis-

tungs- und/oder Lernstörungen oder psychosomatische Störungen auf. Bei 

älteren Kindern und Jugendlichen mangelt es häufig an Bereitschaft, als 

auch Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme für sich und das eigene 

Handeln, begleitet von Perspektivlosigkeit in Schule und Beruf und kon-

sumorientiertem Freizeitverhalten. Ihr familiäres System ist oftmals wenig 

beständig und durch belastete Beziehungen geprägt. Dies erschwert ihnen 

die Verselbstständigung und Herauslösung aus der Familie. Das Ergebnis 

missglückter Ablösungsversuche sind häufig eskalierende Konflikte inner-

halb der Familie oder aber die Flucht in die vermeintliche Freiheit (Schwan-

gerschaft, Sucht, Delinquenz, Obdachlosigkeit o.ä.). Die Aufgabe der Erzie-

hungsbeistandschaft  ist es daher, in jedem Einzelfall den Jugendlichen da-

rin zu unterstützen individuell mögliche, wie sozial akzeptable Verhaltens-

weisen zu entwickeln, um somit die persönlichen und gesellschaftlich nega-

tiven Konsequenzen aus missglückten Lösungsversuchen zu reduzieren. 
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Für Kinder und Jugendliche, die zuvor stationär in der Kinder- und Jugendpsychi-

atrie untergebracht waren, bietet eine Erziehungsbeistandschaft der Ambulanten 

Erziehungshilfen Münster-Steinfurt eine fachliche Begleitung durch MitarbeiterIn-

nen, die durch spezifisches Fachwissen und über langjährige Erfahrungen im Um-

gang mit Verhaltensauffälligkeiten und spez. Störungsbildern verfügen.  

Nach unseren Erfahrungswerten bietet die Erziehungsbeistandschaft bei 

folgenden Ausgangslagen die Möglichkeit, ein verlässliches  Beziehungs-

angebot zu stellen und die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen, als 

auch die Fähigkeiten eines Kindes oder Jugendlichen zu fördern: 

 

- Als präventiver Einsatz -  In diesem Fall herrscht bei allen Beteiligten Einigkeit 

darüber, dass das Kind bzw. der Jugendliche weiterhin in seinem 

Familiensystem leben soll. Intention ist neben dem Verbleib des/der zu 

Betreuenden in der Familie, eine Verhinderung intensiverer Hilfeformen. Das 

Zusammenleben der Familienmitglieder erfährt neue funktionale und 

verbindliche Regeln. Des Weiteren wird geklärt, in welcher Form die Eltern 

zukünftig ihre Erziehungsverantwortung tragen und für welche Bereiche der 

junge Mensch eigenverantwortlich zuständig ist. 

 

- Als niederschwelliges Angebot - In diesem Fall sind bereits eingesetzte 

Maßnahmen für die Kinder und Jugendliche gescheitert. Diesen jungen 

Menschen bietet der Erziehungsbeistand die Möglichkeit eines vorsichtigen, 

aber verlässlichen Angebotes, um überhaupt einen Auftrag vom Kind bzw. 

Jugendlichen selbst zu erhalten. Sollte dieser Auftrag nach Ablauf einer 

gewissen Frist (z.B. sechs Wochen) nicht herstellbar sein, muss auch diese 

Maßnahme ggfs. als inadäquat betrachtet und beendet werden. 

 

- Als begleitendes Angebot der Kriminalprävention, um den Jugendlichen darin 

zu unterstützen, weitere gesetzliche Verstöße abzuwenden und die 

entsprechenden Entwicklungsaufgaben bzw. ursächlichen Problemlagen 

konstruktiv zu bewältigen. 

 

 

4.1.3 Spezifika der Arbeitsansätze und der fachlichen Arbeitsweisen 

 

Übergeordnete Ziele entsprechend dem gesetzlichen Auftrag bestehen da-

rin, die Kinder und Jugendlichen in den Bereichen Persönlichkeit, soziale 

Kompetenz, Schule und Beruf, sowie Alltagskompetenz und Verselbststän-

digung zu fördern. Dies  kann beinhalten: 
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- Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen des jungen 

Menschen, durch Stärkung vorhandener positiver Ressourcen, Förderung der 

Eigenwahrnehmung und Selbstwirksamkeit, durch Förderung angemessener 

Kommunikations- und Kooperationsfä-higkeit und durch Abbau von Ängsten 

 

- Einbeziehung des sozialen Umfeldes, Stärkung und Förderung von 

Beziehungen im familiären wie im sozialen Umfeld bzw. der Erhalt des Bezuges 

zur Familie 

 

- Förderung der Verselbstständigung des jungen Menschen durch Strukturierung 

des Alltags, durch Vermittlung von Selbstorganisation sowie alltagspraktischer 

Fähigkeiten 

 

- Unterstützung bei der Entwicklung einer adäquaten Schul- oder 

Berufsperspektive und Anbahnung entsprechender Schritte zur Umsetzung; 

o.g. Bildungspartnerschaft schließt die Zusammenarbeit mit Eltern sowie 

Lehrpersonal der Schulen bzw. Ausbildungsstätten ein. 

 

-  Motivierung zu einer psychotherapeutischen Behandlung und Anbahnung bei 

Anhaltspunkten von deutlichen Graden psychischer Belastungen oder 

Beeinträchtigungen sowie psychosomatischen Störungen 

 

- Kriseninterventionen - Grundsätzlich bieten wir in den Hilfemaßnahmen 

entsprechende Unterstützung an, um krisenhafte Situationen zu bewältigen. 

 

 

Die personelle Ausstattung der AEH Münster-Steinfurt und unsere Vertretungsre-

gelungen, vorkonstruierte Notfallpläne sowie die fachliche, personelle und struk-

turelle Ausstattung der Gesamteinrichtung LWL-Jugendheim Tecklenburg, ermög-

lichen uns, bei Krisen Kapazitäten zu mobilisieren. 

Eine besondere Berücksichtigung finden in dieser Hilfeform zumeist die Arbeits- 

und Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendlichen. Neben der mangelnden beruf-

lichen Integration bestehen häufig auch andere Problemlagen, welche die soziale 

Integration  in die Gesellschaft behindern oder gefährden. Hierbei kann es sich 

neben sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, ebenso 

um eine desorientierte Entwicklung im Sozialverhalten oder eine misslungene so-

ziale Integration handeln (in Abgrenzung zum § 13 Abs. 2).  

Hilfen zur Erziehung dieser Art, haben den Auftrag einzelfallbezogen die gesamte 

Persönlichkeitsentwicklung in den Blick zu nehmen und neben der Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt, den familiären, psychosozialen Hintergrund des Betreuten zu 

beachten.  

 



 

 

16 

Bei hohen Hilfebedarfen, wie bei psychischen Auffälligkeiten, Kriminalität oder all-

gemeiner Verwahrlosung, benötigen diese Problemlagen einer multiprofessionel-

len Bearbeitung.  

 

In den Fällen der Erziehungsbeistandschaft wird der Lebensbezug zur Familie ent-

sprechend dem Entwicklungsstand des Kindes/Jugendlichen, i.d.R. zunächst inten-

siver gestaltet, und kann im Verlauf, wenn es den Vereinbarungen entspricht, ge-

lockert werden. Dieses gilt es mit einzelnen Familienmitgliedern oder in Familien-

konferenzen zu klären, ebenso wie gegenseitige Erwartungen, Bedürfnisse und 

Rollenzuschreibungen. Das Aushandeln gemeinsamer Ziele und die Ziele der Ein-

zelnen strukturieren den Verlauf der Hilfe.  

 

Im Umgang mit jungen Menschen fällt uns immer wieder auf, dass sie begeistert 

und zufrieden sind, wenn ihnen unmittelbare Erfahrungen mit Menschen und Din-

gen durch Aktivitäten ermöglicht werden. Solche Primärerlebnisse, die sinnhaftes 

Erleben zu Erfahrung werden lassen, ermöglichen es, Kinder und Jugendliche mo-

tiviert in den Hilfeprozess einzubeziehen und somit eine Zielerreichung zu be-

schleunigen.  

Gemeinsam mit allen Beteiligten den Kinder oder Jugendlichen, ihren Eltern, den 

Jugendamtsmitarbeitern, dem Erziehungsbeistand werden die Geeignetheit der 

Hilfeform, als auch mögliche Ausschlusskriterien individuell in den Hilfeplan-

Gesprächen überprüft. 

 

 

 

4.2 Sozialpädagogische Familienhilfe 

 

4.2.1 Rechtliche Grundlagen - gesetzlicher Auftrag 

 

Der § 31 SGB VIII formuliert als eine Aufgabe der Jugendhilfe: 

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Be-

gleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von 

Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt 

mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. 

 

4.1.2 Art der Hilfe und Zielgruppe 

 

Die Dauer und der Umfang der Hilfe werden in Hilfeplan-Gesprächen einzelfallbe-

zogen festgelegt.  
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Zur Zielgruppe dieser Hilfeform gehören Familien, die sich häufig in chronischen 

Krisensituationen bzw. Problemlagen befinden, bei denen es oft zu Verschränkun-

gen sozioökonomischer, familialer und biographischer Problematiken und Belas-

tungen kommt. Häufig weisen diese Familien generationsübergreifende Konflikt-

muster auf.  

Innerhalb der Familien, mit Struktur- bzw. chronischen Strukturkrisen, kommen 

oftmals psychische Störungen und auch abweichendes Verhalten vor. Auslöser für 

den Einsatz der SPFH, sind oftmals emotionale, depressive oder aggressive Stö-

rungen, sowie schulische Schwierigkeiten eines oder mehrerer Kinder.  

Im Folgenden seien einige Faktoren genannt, die mitunter diese Strukturen for-

men und von denen einer oder mehrere auf eine Familie der Zielgruppe zutreffen 

können:  

- Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, langjährige Abhängigkeit von Sozialhilfe 

- beengte oder andere ungünstige Wohnverhältnisse 

- geringer Bildungsstand und  geringe berufliche Qualifikationen 

- allgemeine Überforderung der Eltern durch die Situation des Alleinerziehens, 

hohe Kinderanzahl 

- erhebliche Erziehungsschwierigkeiten, Vernachlässigung oder beginnende 

Verwahrlosung der Kinder, Strukturlosigkeit in den Alltagsstrukturen,-abläufen, 

Gewalt in jedweder Form 

- Beziehungsschwierigkeiten zwischen den Eltern , und/oder zwischen Kindern 

und Eltern 

- Sozialisationsdefizite der Eltern, Isolation der Familie 

- Leistungsverweigerung und Schulproblematik, mangelnde Integration der 

Jugendlichen in Ausbildung/Beschäftigung  

- Delinquenz, Kriminalität,  

- schlechter Gesundheitszustand von Familienmitgliedern 

- psychische Instabilität, Erkrankung eines oder mehrerer Familienmitglieder, 

psychosomatische Erkrankungen, Suchterkrankungen 

 

Gleichsam stellen die jeweiligen Faktoren in hohen Ausprägungen oftmals Risiko-

faktoren für das Wohlergehen der Kinder dieser Familie dar. 

Unabhängig von der Anzahl vorhandener Faktoren ist die Unterstützung einer 

Familie dann notwendig, wenn sie ihre Alltagsorganisation nicht mehr überblickt, 

wenig flexibel mit belastenden Ereignissen umgehen kann, wenn die Ressourcen 

der Familie und/oder des sozialen Umfelds nicht aktiviert werden können und der 

Familienzusammenhalt zu gering ist, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 
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4.1.3 Spezifika der Arbeitsansätze und der fachlichen Arbeitsweisen 

 

Zentrales Steuerungsinstrument einer zielorientierten SPFH - Maßnahme bildet 

dabei das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII. Gleichzeitig ist das Hilfeplanver-

fahren die entscheidende Grundlage für die Bewertung der Hilfe im Sinne der Er-

gebnisqualität, da hier die Resultate erreichter oder nicht erreichter Richtungs- 

und Handlungsziele beschrieben werden. 

 

In dieser Hilfeart kommt die systemische familientherapeutische Arbeit in Form 

von Familiengesprächen häufig zum Einsatz. Diese zielt auf das Erkennen und Ver-

ändern des Beziehungsgefüges innerhalb einer Familie. Dabei steht weniger der 

Einzelne im Fokus der Betrachtung, sondern die Beziehung der Familienmitglieder, 

die Umgangsformen und Kommunikationsstörungen untereinander. Eine beglei-

tende Familientherapie ist beispielsweise indiziert, wenn die begründete Annahme 

besteht, dass das Kind, der Jugendliche mit seinen Symptomen, die Funktion des 

Symptomträger übernimmt, die Manifestationen von Familienproblemen bzw. 

interpersonellen Differenzen sind. Systemisches Arbeiten ist indiziert, wenn Inter-

aktionsstörungen in der Familie vorliegen, die von Familie selbst als Familienprob-

lem definiert werden und bearbeitet werden sollen. 

 

Die zentrale Aufgabe, die Stärkung der Elternkompetenz in den verschieden Erzie-

hungsaufgaben, erfolgt, neben Beratungsgesprächen in Form von Elterngesprä-

chen, wiederkehrend durch Beobachtung und Begleitung von Eltern-Kind-

Interaktionen. In einer nachfolgenden Reflektion des situativen Erlebens, einer 

gemeinsamen Situationsanalyse werden alternative Handlungsmöglichkeiten ent-

wickelt. Diese können in weiteren begleiteten Interaktionen erprobt werden.  

Besondere Zielsetzungen entstehen bei den oft multiplen Problematiken, wenn 

nach genauerer Analyse der Gesamtsituation es als nicht möglich oder sinnvoll 

eingeschätzt wird, die familiären Problemstellungen ambulant zu bearbeiten. 

Wenn der Grad an Belastung einzelner Familienmitglieder ein tragbares Maß 

deutlich übersteigt oder die Veränderungsfähigkeit zu gering ist, stellen sich Fra-

gen nach der Eignung anderer Maßnahmen, ggfs. in Form von Fremdunterbrin-

gung eines Kindes, eines Jugendlichen. Wir sehen uns auch hierbei in der Ver-

pflichtung, Familien in diesem Prozess zu begleiten und mit allen Beteiligten die-

sen Weg zu bereiten.  

Wir bieten als Leistung an, eine anstehende oder bereits vollzogene Beendigung 

einer Fremdunterbringung eines Kindes oder Jugendlichen zu begleiten. Hierbei 

werden entsprechend der individuellen Bedingungen der Familie, erforderlichen 

Planungs- und Handlungsschritte begleitet, als auch das Konzept der (Flexiblen) 

Reintegration angewandt.  
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In Fällen der Familienhilfe, bei denen Familienmitglieder besondere psychische 

Auffälligkeiten aufweisen, oder in denen die familiären Bindungen durch chronisch 

belastete, dysfunktionale Verhaltensmuster erschwert oder blockiert werden, nut-

zen wir die engen Kooperationsstrukturen mit den Psychotherapie-Praxen der 

Stadt, als auch den zuständigen Kinder/Jugend- und Erwachsenenpsychiatrien.  

Gemeinsam mit allen Beteiligten den Kinder, Jugendlichen, ihren Eltern, den Ju-

gendamtsmitarbeitern, dem Familienhelfer werden die Geeignetheit der Hilfeform, 

als auch mögliche Ausschlusskriterien einzelfallbezogen in den Hilfeplan-

Gesprächen überprüft. 

 

 

4.3 Ambulant  Betreutes Wohnen 

 

4.3.1 Rechtliche Grundlagen - gesetzlicher Auftrag 

 

§§ 27 (1) und (2), 36, 41 SGB VIII stellen die rechtlichen Grundlagen für das Ambu-

lant Betreute Wohnen dar und formulieren den Auftrag.  

 

4.3.2  Art der Hilfe und Zielgruppe 

 

Im Betreuten Wohnen muss sich der Jugendliche/junge Erwachsene unmittelbar 

mit den Regeln und Chancen des gesellschaftlichen Lebens auseinandersetzen. 

Grundsätzlich bildet das Angebot eine Alternative zum einem dysfunktionalen fa-

miliären Kontext des Jugendlichen, da es ihm verlässliche und neutrale erwachse-

ne Ansprechpartner zur Seite stellt.   

 

Unser Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit „ei-

genwilligen“ Überlebensstrategien, Wahrnehmungs- und Handlungsmus-

tern. Aufgrund belastender Lebenserfahrungen, Störungen des Sozialver-

haltens sowie des Ausprägungsgrades ihrer Verhaltensauffälligkeiten und 

ihrer unzureichenden Bindungsfähigkeit im bisherigen familiären Umfeld 

oder Herkunftsmilieu können diese jungen Menschen in ihrem bisherigen 

Umfeld nicht weiter gefördert werden und benötigen Hilfe bei ihrer Ver-

selbstständigung. Auch Jugendliche, die aufgrund ihres Alters und ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung Wohngruppen entwachsen sind, haben in die-

sem Rahmen die Möglichkeit zur Verselbstständigung. 

 

Unser Angebot richtet sich ebenfalls an 

- Jugendliche und junge Erwachsene mit ambulanter oder stationärer 

Psychiatrieerfahrung, die im Umfeld klinischer Betreuung nicht weiter gefördert 

werden können, 
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- Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht gruppenfähig sind, 

- Jugendliche und junge Erwachsene mit ausgeprägten Schwierigkeiten in ihrem 

sozialen Umfeld, 

- Jugendliche und junge Erwachsene, die von Obdachlosigkeit betroffen oder 

bedroht sind. 

 

Die Dauer der Hilfe ist in der Regel nicht kürzer als 6 Wochen und nicht länger als 

18 Monate. 

Die  Altersgruppe dieser Hilfe sind Jugendliche und junge Erwachsene. 

 

Ausschlusskriterien sind in vorformulierter Form nicht vorhanden. Jede Fallgestal-

tung wird im Einzelfall geprüft. Im Verlauf der Hilfe können ein Mangel an Mitar-

beitsbereitschaft des Hilfeempfängers sowie ein Mangel an Geeignetheit der Hilfe 

zum Abbruch des Betreuten Wohnens führen. Zentrales Steuerungsinstrument 

bildet, wie bei den o.g. weiteren  Leistungsangeboten der AEH Münster-Steinfurt, 

das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII. Gleichzeitig ist das Hilfeplanverfahren 

maßgeblich für die fachliche Gestaltung der Hilfe, als auch die entscheidende 

Grundlage für die Bewertung der Hilfe im Sinne der Ergebnisqualität. 

 

4.3.3 Spezifika der Arbeitsansätze und der fachlichen Arbeitsweisen 

 

Wir unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene dabei, Fähigkeiten zu 

entdecken und zu entwickeln, die sie benötigen, um den von ihnen kon-

struktiv eingeschlagenen Weg nach zeitlich klar definierter Unterstützung 

durch unsere Mitarbeiter selbstständig weiter gehen zu können. 

Allgemeine Arbeitsgrundsätze bei der Begleitung der Verselbstständigung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind: 

 

- feste, kontinuierliche Bezugspersonen,  

- eine gemeinsam erarbeitete deutliche Strukturierung des Alltags, 

- verlässliche Terminabsprachen, 

- eine verbindliche Festlegung von Vereinbarungen und individueller Ziele. 

 

Unter Beteiligung des jungen Menschen wird die Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen, wie Schule, Sozialamt, Jugendamt usw. zielorientiert und transparent 

gestaltet. Kontakte zu den für die Belange des Jugendlichen wichtigen 

Institutionen, Behörden, Ärzten und Therapeuten werden zunächst begleitet um 

Schwellenängste abzubauen und kooperativ seine positive Entwicklung zu fördern. 

Im weiteren Hilfeprozess wird zunehmend auf eine größere Autonomie und 

Verantwortungsübernahme des Jugendlichen hingewirkt.  
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Bei einer Betreuung außerhalb des Elternhauses sind Vereinbarungen ein wichtiger 

Bestandteil der Hilfe. Das Treffen von Vereinbarungen setzt häufig einen 

vorläufigen Schlusspunkt in einem Prozess des Aushandelns. Dem entsprechend 

schließen wir zu Beginn einer Maßnahme einen Kontrakt mit den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, welche Regeln und Spielräume innerhalb der Betreuung 

sowie der Wohnraumnutzung gelten sollen und überprüfbar sind. Es wird 

schriftlich festgehalten, wer welche Schritte bis wann unternimmt, bzw. welche 

Aufgaben wie und mit wem zu erledigen sind. 

 

Von besonderer Wichtigkeit ist uns die Einbindung der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in eine Alltagsstruktur, v.a. durch den Besuch einer geeigneten 

Schulform, einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder einer Ausbildung. Der 

junge Mensch findet so einen geregelten Tag- Nacht- Rhythmus, lernt sich mit 

den allgemein geltenden Norm- und Wertbegriffen zu arrangieren und kann 

zudem die Erfahrung machen, dass Arbeit und Beschäftigung Zufriedenheit und 

Ausgeglichenheit geben kann. Hierbei unterstützen wir: 

 

- die Planung und Umsetzung einer realistischen (Berufs-) Perspektive, 

- die Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen, 

- eine Vermittlung in die geeignete Schulform, 

- Kontaktaufnahmen und den Informationsfluss zu Schulen oder Arbeitsstellen, 

- die  Organisation von Nachhilfen und Stützunterricht.  

 

Immanente, übergeordnete Ziele sehen wir in der Arbeit mit den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in den Bereichen der Entwicklung der Persönlichkeit und 

der sozialen Kompetenz. Dies  kann beinhalten: 

 

- Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen des jungen 

Menschen, durch Stärkung vorhandener positiver Ressourcen, Förderung der 

Eigenwahrnehmung und Selbstwirksamkeit, durch Förderung angemessener 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und durch Abbau von Ängsten, 

- Einbeziehung des sozialen Umfeldes, Stärkung und Förderung von 

Beziehungen im familiären, wie im sozialen Umfeld und Verstärkung des Erhalt 

des Bezuges zur Familie, 

- Motivierung zu einer psychotherapeutischen Behandlung und Anbahnung bei 

Anhaltspunkten von deutlichen Graden psychischer Belastungen oder 

Beeinträchtigungen sowie psychosomatischen Störungen. 

 

Der Lebensbezug zur Familie wird dem Stand der Entwicklung des Jugendlichen 

oder jungen Erwachsenen, seinen Bedürfnissen entsprechend gestaltet. So können 

Familiengespräche zur Klärung gegenseitiger Erwartungen und Bedürfnisse 

entstehen.  
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Die Interventionen  werden darauf ausgerichtet, die Familienmitglieder und die 

Jugendlichen dabei zu unterstützen, passende Lösungen zu finden. Die Mitarbeiter 

belassen hierbei die Verantwortung bei dem jungen Menschen und betonen die 

Selbstbestimmung bei einer beziehungsadäquaten familiären Kontaktgestaltung. 

 

 

 

4.4 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

 

4.4.1 Rechtliche Grundlagen - gesetzlicher Auftrag 

 

§§ 35 SGB VIII formuliert den Auftrag einer intensiven Unterstützung zur sozialen 

Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung des Jugendlichen. 

Die Hilfe soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. 

 

4.4.2 Art der Hilfe und Zielgruppe 

 

Unsere Hilfeleistung, die individuelle Ausgestaltung der Hilfe, orientiert sich an re-

alen Bedürfnislagen und besonders an den vorhandenen Möglichkeiten des jun-

gen Menschen. Grundsätzlich hat sich dabei eine hohe Betreuungskontinuität in 

Verbindung mit Toleranz gegenüber den Lebensentwürfen des jungen Menschen, 

in Verbindung mit sozialpädagogischer Fachlichkeit und ausgeprägtem Störungs-

wissen bewährt. Ebenso hat sich gezeigt, dass vielschichtige Problemlagen vielfäl-

tige Lösungswege implizieren. So ist ggfs. die Integration in eine stabile Wohn-

gruppensituation genauso in Betracht zu ziehen, wie die konstante Begleitung im 

alltäglichen Umfeld des Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. 

 

Zielgruppe sind weibliche und männliche Jugendliche und junge Erwachsene, de-

ren Erziehung, Entwicklung bzw. Verselbständigung auch mit regulären stützen-

den und ergänzenden Maßnahmen im Herkunftsmilieu nicht zu gewährleisten war, 

da sie sich diesen Hilfeangeboten entzogen haben und/oder aufgrund ihrer aktu-

ellen Lebenssituation (z.B. Drogenmilieu oder Obdachlosenmilieu) in ihrer Ent-

wicklung gefährdet sind. Dabei erscheint häufig die Beziehung zu ihrer Familie 

oder der entsprechenden Jugendhilfeeinrichtung aus aktueller Sicht gravierend 

gestört. 

 

Aufgrund der Besonderheit dieser Hilfeform sind keine Ausschlusskriterien zu 

formulieren. 

Die Hilfe richtet sich vorrangig an die Altersgruppe der ab 16-jährigen jungen 

Menschen, in Ausnahmefällen auch jünger. 
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Sozialpädagogische Intensive Einzelbetreuung ist eine individuelle, offene Hilfe für 

besonders gefährdete Jugendliche und junge Erwachsene und beginnt in der Le-

benswelt des jungen Menschen. 

 

Dabei sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem Verhalten häufig 

geprägt von: 

 

- Misstrauen, Verletzungen und Beziehungsverweigerungen, 

- Mangelndem Selbstvertrauen, 

- Leistungsverweigerung, 

- Formen von Selbst- und Fremdgefährdung, 

- Behandlungsrelevanten psychischen Störungsbildern, 

- Perspektivlosigkeit. 

 

 

4.4.3 Spezifika der Arbeitsansätze und der fachlichen Arbeitsweisen 

 

Auf der Grundlage einer umfassenden Situationsanalyse über die fallführende 

Stelle, stellt die/der Betreuer/in zunächst einen individuell gestalteten Zugang 

über den durch den Jugendlichen /jungen Erwachsenen vorrangig genutzten So-

zialraum her. Dabei ist bei der besonderen Problematik dieser jungen Menschen 

davon auszugehen, dass mit dieser Zugangsweise überhaupt die Möglichkeit ge-

schaffen werden kann, im Sinne eines Hilfeplanverfahrens Beteiligung und Mitwir-

kung zwecks gemeinsamer Formulierung von Hilfezielen vornehmen zu können. 

Alle weiterführenden Interventionen sind darauf ausgerichtet, eine weitest gehen-

de Stabilisierung der Lebenswelt zu erreichen. Dabei soll möglichst der Gefahr ei-

ner weiteren Stigmatisierung entgegengewirkt werden. 

Im Einzelfall kann dabei im Vordergrund stehen: 

 

- die Integration in ein Wohnumfeld (Beschaffung bzw. Erhalt einer 

Wohnmöglichkeit), 

- die Unterstützung bei der schulischen Ausbildung und der Arbeitsaufnahme, 

- die Unterstützung bei der Haushaltsführung, 

- bei der Gestaltung der Freizeit, 

- die Überzeugungsarbeit des Mitarbeiters, einen anderen Lebensstil zu 

entwickeln. 

 

Der Mitarbeiter bildet dabei die Schnittstelle zwischen dem jungem Menschen, 

den bisher abgelehnten gesellschaftlichen Normen  und allen zu beteiligenden 

Organisationen und Institutionen. 
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Die Erfahrungen in der Arbeit nach § 35 haben gezeigt, dass neben intensiver pä-

dagogischer Hilfestellung, die therapeutische Arbeit häufig unerlässlich ist für eine 

grundlegende Stabilität und positive Weiterentwicklung der Jugendlichen / jun-

gen Erwachsenen.  

Ursächlich für die sozialen Probleme der Betroffenen sind frühkindliche Traumati-

sierungen, Depressionen ebenso wie sich entwickelnde massive Persönlichkeits-

störungen. Häufig verweigern Jugendliche / junge Erwachsene es, sich im Rahmen 

einer stationär psychiatrischen Unterbringung behandeln zu lasen. Auf diesem 

Hintergrund wird eine kontinuierlich stattfindende ambulante psychotherapeuti-

sche Begleitung durch örtliche Therapeuten angestrebt. Die Parallelität von ambu-

lanter Therapie und Pädagogik birgt die Möglichkeit hoher Beziehungs- und Me-

thodendichte und bildet somit einen Eckpfeiler für positive Entwicklung. Dieses 

kann jedoch nur gelingen, wenn entsprechend durch intensive Kooperation zwi-

schen Therapeuten und Pädagogen, die Fortschritte in der jeweiligen Arbeit mit-

getragen und weiterentwickelt werden.  

 

Entsprechend dem hohem Hilfebedarf können die Ziele nur individuell in vielfäl-

tigster Form gemeinsam mit dem jungen Menschen erarbeitet werden und sind 

regelmäßig unter dem Aspekt des „Weges der kleinen Schritte“ zu reflektieren und 

zu bewerten. 

 

Mit dem Jugendlichen / jungen Erwachsenen im Mittelpunkt soll: 

 

 zunächst Motivation zur Zusammenarbeit hergestellt werden, 

 eine Lebensweltanalyse und möglicherweise Entwicklung geeigneter Alternati-

ven stattfinden, 

 Gemeinschaftliches Alltagserleben Erkenntnisse erbringen und Vertrauen schaf-

fen, 

 Hilfe zur Sozialisierung durch schulische und berufliche Förderung erlebbar 

gemacht werden, 

 Der eigene Lebensmittelpunkt gefunden bzw. stabilisiert werden, 

 Bereitschaft zur ambulanten Psychotherapie entwickelt werden. 

 

Darauf aufbauend können geeignete Maßnahmen zur weiterführenden Integrati-

on in ein förderliches soziales Umfeld stattfinden. Dieses kann sowohl die Unter-

bringung in einer Wohngruppe, die Betreuung im Sozial Betreuten Wohnen aber 

auch die Reintegration in die Herkunftsfamilie sein.  
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4.5 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

 

4.5.1 Rechtliche Grundlagen - gesetzlicher Auftrag 

 

Kinder und Jugendliche mit (drohenden) seelischen Behinderungen haben nach § 

35a SGB VIII Anspruch auf Eingliederungshilfe, die auch in ambulanter Form erb-

racht werden kann. Voraussetzung ist, dass eine diagnostizierte psychische Stö-

rung zu einer Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben führt. 

 

4.5.2  Art der Hilfe, Zielgruppe und Arbeitsansätze  

 

Zielgruppe dieser Leistung können Kinder Jugendliche mit unterschiedlichen di-

agnostizierten, in der Regel länger anhaltenden psychischen Störungen sein, die 

über die psychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung hinaus Unterstüt-

zung für ihre altersentsprechende gesellschaftliche Integration benötigen. Häufig 

ist bereits eine stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung voraus-

gegangen. Zentraler Auftrag ist es, diese Kindern und Jugendlichen bei der Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben, d.h. insbesondere in Hinblick auf ihre soziale 

Integration in Schule und Freizeit zu unterstützen. Im Vordergrund steht insofern 

die Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen, die allerdings in der Regel ohne eine 

Einbeziehung der Familie kaum gelingen kann. In vielen Fällen kann parallel zu-

dem gleichermaßen ein Bedarf an erzieherischen Hilfen festgestellt werden. 

 

Grundsätzlich können insofern je nach Bedarf im Einzelfall Hilfesettings und Me-

thoden aus den unterschiedlichen hier beschriebenen ambulanten Hilfeformen 

zum Einsatz kommen. Eine enge, intedisziplinäre Kooperation mit kinder- und ju-

gendpsychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Fachkräften und Institutionen ist 

in diesen Fällen unabdingbar. Psychoedukative Elemente, d.h. die Aufklärung der 

Kinder und Jugendlichen sowie der Familien über das jeweilige Krankheitsbild und 

hilfreiche Methoden des Umgangs damit können in diesen Fällen in die pädagogi-

sche Arbeit integriert werden. 

 

4.6 Soziale Gruppenarbeit   

 

In den Ambulanten Erziehungshilfen Münster-Steinfurt können sozialraumorientierte 

Gruppenangebote zu verschiedenen Schwerpunkten umgesetzt werden, welche Kindern, 

Jugendlichen oder den Eltern, Erziehungsberechtigten Raum für Austausch und das Ler-

nen in Gruppen bieten. Hierbei ist es uns ein Anliegen, besonders Menschen mit ähnlich 

gelagerten Problematiken im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe zusammen zu bringen. 

 

4.6.1  Gruppenangebote und Trainingskurse für Eltern 
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Gruppenangebote können genutzt werden, um bei Familien wiederkehren-

de 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 sozi-

ale 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 ge-

schützten Gruppe können solche Ängste abgebaut, das Selbstbewusstsein 

gestärkt und neue Kompetenzen entwickelt werden, die die soziale Integra-

tion fördern und damit „normale“ soziale Netzwerke erschließen helfen, die 

ein zukünftiges Leben ohne professionelle Hilfen ermöglichen. 

 

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 

 

 4.6.2 Gruppenangebote und Trainingskurse für Kinder und Jugendliche 

 

Auch bei Kindern und Jugendlichen können Gruppenangebote genutzt 

werden, um 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 Grup-

penangebotes können entsprechende Kompetenzen gezielt aufgebaut 

werden. Kinder und Jugendliche, die in Familien mit einem psychisch kran-

ken Elternteil leben, können in einer entsprechenden Gruppe Entlastung 

und Unterstützung erfahren. 

 

 

 

 

 

Beispiele für solche Gruppenangebote sind u.a. 
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- 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 

 

 

 

5.    Leistungen der Qualitätssicherung 

 

5.1 Ebene der Strukturqualität  

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Münster-Steinfurt beschäftigen ein Mitarbeiterteam 

von im Durchschnitt 8-9 Sozialarbeitern,-pädagogen. Die Dienst- und Fachaufsicht wird in 

regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen durch die Leiterin der Ambulanz Frau Scheuerl 

sowie den Bereichsleiter Herrn Dreier gewährleistet.  

 

Die Größe des Teams garantiert eine Überschaubarkeit der Anzahl von zu reflektierenden 

Fällen und ermöglicht eine ausreichende Frequenz an Reflektionsmöglichkeiten. In wö-

chentlichen Teamsitzungen werden Fallbesprechungen, in Form der Kollegialen Beratung 

durchgeführt.  Durch die vierzehntätige Präsenz des Bereichsleiters werden eine Vernet-

zung der Standorte und ein Standort übergreifender fachlicher Austausch gewährleistet. 

Ein  Controlling durch die Betriebsleitung wird in halbjährlichen stattfindenden Zielver-

einbarungen vorgenommen. 

Die Kommunikation mit anderen Stellen und die Dokumentation der Hilfeprozesse wer-

den durch technische Ausstattungen und Dokumentformate gestützt. Die Einrichtung 

ermöglicht den Mitarbeitern in einem hohen Maß die Teilnahme an  Fort- und Weiterbil-

dungen und Supervision. 

 

Die MitarbeiterInnen der Ambulanten Erziehungshilfen Münster-Steinfurt beteiligen sich 

kontinuierlich an der Arbeit in Gremien, wie den Arbeitsgruppen und -kreisen des Ju-

gendamtes  Münster, als auch an dem Arbeitskreis des Stadtteils Coerde. 

 

5.2 Ebene der Prozessqualität 

 

Das Interventionsarrangement der hier beschriebenen Hilfearten befindet sich in einem 

Prozess ständiger Erprobung, Überprüfung und Erweiterung. Die Fort- und Weiterbildun-

gen der Mitarbeiter sorgen für qualifizierte Arbeitsweisen und Kenntnisse.  
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So können wir fachliche Standards  systematischer sozialer Arbeit und des Kinderschutzes 

in den Leistungen umsetzen. 

Regelmäßige Zielvereinbarungen mit der Betriebsleitung sind eine Grundlage der inhaltli-

chen  Qualitätssicherung, wobei die geleistete Arbeit und die Entwicklung der AEH Müns-

ter - Steinfurt gemeinsam überprüft werden, des Weiteren mögliche Perspektiven für die 

Entwicklung der Organisationseinheit besprochen werden.  

 

Die Hilfeleistungen der Ambulanten Erziehungshilfen werden in einer Dokumentation in-

haltlich und zeitnah transparent dargestellt. Diese kontinuierliche Dokumentationen und 

die damit verbundene Transparenz unserer Arbeit tragen zur Qualitätssicherung der Hil-

fen bei. Die Dokumentationen, als auch die Trägerberichte orientieren sich an den Struk-

turvorgaben des Hilfeplanes und ermöglichen die standardisierte Orientierung an der 

Zielerreichung und den dazu notwendigen Handlungsschritten. 

 

Teamsupervision und Fallsupervision wird jeweils bedarfsgerecht entsprechend vorab de-

finierter Zielsetzungen ermöglicht. Die Mitarbeitenden haben und nutzen zudem Ange-

bote einrichtungsinterner und externer Fortbildung und werden hierbei im Rahmen der 

Fortbildungsbudgets unterstützt. 

 

 

5.3 Ebene der Ergebnisqualität – Evaluation 

 

Die Ergebnisqualität beschäftigt sich mit den Wirkungen bzw. Effekten der Leistungen bei 

den Adressaten. Um hier zu adäquaten Aussagen über unsere erbrachten Leistungen zu 

kommen, bedarf es im Rahmen des Hilfeprozesses einer präzisen Beschreibung.  

Bei kontinuierlichen Hilfeplanfortschreibungen im Verlauf der Hilfen, werden die Ein-

schätzungen der einzelnen Zielerreichung durch alle an der Hilfeplanung Beteiligten be-

wertet und geben Gelegenheit für den Abgleich von Bewertungen zur Wirksamkeit der 

jeweiligen Hilfen zwischen Leistungsträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger. 

Dies ermöglicht zeitnahe Modifikationen in laufenden Prozessen und Optimierung der 

Qualität der Hilfeleistung. 

 

Zu Zweck der Wirkungsmessung verwenden wir das Evaluationsinstrument „WIMES“ für 

jeden laufenden Fall der Ambulanten Erziehungshilfen Münster-Steinfurt. Die Evaluation 

nach WIMES erhebt Daten durch Erfassung der Eingangsdiagnostik, einer fortlaufenden  

Verlaufsdiagnostik sowie einer abschließenden End - Ergebnisbewertung. 

Wir führen Befragungen durch mit  standardisierten Fragebögen für Kinder, Jugendlichen 

und Eltern/PSB zur  Zufriedenheit und zur  Wirksamkeit der Hilfe.  

Die Einschätzungen, Bewertungen der einzelnen Fragebögen werden in den Teams und 

mit den Familien diskutiert und bearbeitet. Negativausschläge bei einzelnen Fragestel-

lungen bzw. Zielbereichen können so konkretisiert werden. 
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Die Ergebnisse der WIMES - Evaluation werden jährlich von der Betriebsleitung ausgewer-

tet und mit den Ambulanzleitungen besprochen, um Anhaltspunkte und Schlussfolgerun-

gen für eine Optimierungen der Leistungserbringung zu gewinnen. 
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