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Intensivwohngruppe Westerkappeln 

Westerbecker Str. 26, 49492 Westerkappeln 

Tel.: 05404 9579000 - Fax 05404 9579012 

E-Mail: wg.westerkappeln@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Kinder 

Aufnahmealter Ab 6 

Platzzahl  5 

Personalschlüssel 1 : 0,83 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

  

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen (Dipl., 

B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, Anerkennungs-

praktikant*in (Erz., Soz.päd.) bzw. Mitarbeitende im praxisinte-

grierten Studium, Päd. Ergänzungskräfte  

 

Sophia Athmer - Gruppenleitung 

Dipl. Pädagogin, Sexualpädagogin (gsp), Sexualberaterin (isp),  

Fortbildungen Kinderschutzfachkraft, Traumapädagogik,  

"Fit for Life"-Trainerin, Part®, Family-Instructor Feeling Seen® 

Annika Hespeling – stellv. Gruppenleitung 

Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin B.A., Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerin, Fortbildungen Traumapädagogik, Part® 

Theresa Eickhorst, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A., Fortbildung Part® 

Verena Schmitz, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A., Fortbildungen 

Traumapädagogik, Part® 

Lisa Overesch, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A. 

Carolin Wagner, Erzieherin 

Chiara Fricke, Heilpädagogin, Erzieherin 

Bei Bedarf können psychologische Zusatzleistungen durch die einrich-

tungsinterne Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie erbracht 

werden. 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 291,36 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen können aufgrund außergewöhnlicher Betreuungsbedarfe, insbesondere Schulbegleitung, zeitweilig 
oder dauerhaft Zusatzleistungen erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme 
und Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
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2. Grundhaltung 

 

Die Wohngruppe in Westerkappeln ist eine Intensivwohngruppe, die sich jedem Kind mit sei-

nen individuellen Problemlagen und Ressourcen wertschätzend zuwendet, diese als aktuelle 

Bewältigungsstrategie anerkennt und die nötigen Hilfen entsprechend der Bedarfe plant. 

Dabei werden den Kindern ein strukturierter Rahmen und Betreuungspersonen geboten, an 

dem und denen sie sich orientieren und somit Sicherheit erfahren können. Dazu gehört eine 

klare Tagesstruktur mit Fixpunkten, die für die Kinder transparent, vorhersehbar und verlässlich 

sind sowie ein Team mit einer gemeinsamen Haltung. Diese Haltung beinhaltet zum einen ein 

ganz klares „Nein“ zu Gewalt in jeglicher Form, mit einer klaren Grenzsetzung, auf der anderen 

Seite ein Aushalten von aggressiven Impulsdurchbrüchen und dem Ausagieren akuter Krisen als 

(noch) notwendige Bewältigungsstrategien.  Dabei ist Individualität in Bezug auf jede Fallgestal-

tung (Was braucht das einzelne Kind? Was ist von diesem Kind zu erwarten? Welche Anforde-

rungen braucht es, welche kann es schaffen?) genauso wichtig wie die Transparenz für die Kin-

der in der Arbeit (Was passiert wann, wo, warum und mit wem? Welche Konsequenzen wird 

mein Handeln haben?). Die Kinder werden entsprechend ihres Alters, ihrer Fähigkeiten und  

Bedürfnisse aktiv nicht nur in den Alltag sondern auch in ihre Hilfeplanung einbezogen. 

Die Mitarbeitenden ermöglichen den Kindern mit ihrer Haltung und dem Umgang miteinander 

das Lernen am Modell, um z.B. den Mehrwert von prosozialen Verhaltensweisen aufzuzeigen. 

Krisen werden nicht nur negativ bewertet sondern für Veränderungsimpulse  und -chance  

genutzt und verstanden. Wertschätzung und positive Verstärkung sind dauerhafte Begleiter im 

Alltag, sodass die Kinder einen Lebensort haben, an dem sie zunächst ankommen können, sich 

angenommen fühlen und sich dann entwickeln können. 

 

 

3. Zielgruppe - Schwerpunkt 

 

Die Kinder, die in dieser Wohngruppe aufgenommen werden, haben häufig die Erfahrung  

gemacht, dass Erwachsene nicht verlässlich sind, dass sie selbst abgelehnt und abgewertet  

sowie mit ihrem Verhalten nicht ausgehalten werden - „Niemand mag mich, niemand wird 

mit mir fertig, niemand hält mich aus“.  
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Das Angebot der Intensivwohngruppe Westerkappeln ist ausgerichtet auf Kinder mit solchen 

dysfunktionalen Lebens- und Beziehungserfahrungen mit ihrem besonders intensiven Betreu-

ungsbedarf. Grundsätzlich wird zunächst jede Anfrage geprüft. Durch die sorgfältige Prüfung 

im Vorfeld soll auf eine langfristige Perspektive hingearbeitet werden. Kinder, die aufgrund  

ihrer Auffälligkeiten in anderen Gruppen nicht mehr tragbar sind, können so einen verlässlichen 

Lebensraum finden, in dem sie nicht von permanenter Restriktion und Sanktion betroffen sind.  

 

Indikationen für die Aufnahme können sein 

 Traumatisierungen/ PTBS 

 Störung des Sozialverhaltens 

 Verwahrlosung/Vernachlässigung 

 (sexuelle) Missbrauchserfahrungen 

 Impulskontrollstörungen 

 hyperkinetische Störungen 

 Bindungsstörung 

 depressive Störungen 

 Angststörungen 

 ... 

 

Die Gruppe bietet Kindern, die ein gut strukturiertes und klares Umfeld brauchen, ein Zuhause 

mit verlässlichen Erwachsenen und einem Beziehungsangebot, was ihnen Nähe bietet, wenn sie 

Zuwendung einfordern und Distanzierung aushält, wenn Distanz nötig ist.  

 

 

4. Ziele der Arbeit  

 

Den Kindern soll zunächst ein „Ankommen“ in ihrem Tempo ermöglicht werden. Je nach Dauer 

der Anpassungsphase und Eingewöhnung in die neue Situation liegt dann der Fokus zunächst 

in der Alltagsgestaltung.  

Für unser Klientel bedeutet diese häufig schon eine deutliche Herausforderung, angefangen bei 

der Umsetzung alltäglichen Aufgaben und der Entwicklung lebenspraktischer Kompetenzen 

über eine konstruktive Freizeitgestaltung, das Erlernen angemessener Bedürfnisregulation bis 

hin zur Bewältigung schulischen Anforderungen, die neben dem Erwerb altersentsprechender 

Wissensinhalte auch die schulbezogenen sozialen Anforderungen umfassen.  
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Langfristig ist die Gruppe ein Ort, an dem die Kinder zur Ruhe kommen können, sich ange-

nommen fühlen, Selbstwirksamkeit im Alltag erfahren und so bspw. ihr Selbstwertgefühl ver-

bessern können.  

Soziale Kompetenzen, Emotionsregulation, Umgang mit Frustration und Scham, der „Ausstieg“ 

aus der Spirale der Selbstabwertung usw. werden alltagsbegleitend gefördert. Die Kinder wer-

den dabei begleitet, angeleitet und unterstützt, eigene Ressourcen wahrzunehmen und ihre 

Resilienzfaktoren zu erweitern und zu stärken. 

In einer guten Balance zwischen Schutz, Fördern und Fordern und falls nötig Phasen mit gerin-

gen Anforderungen können sich die Kinder mit ihren biographisch bedingten Störungen aus-

einandersetzen und langfristig gesellschaftskonforme alternative Handlungsstrategien und  

-kompetenzen für sich entwickeln.   

 

 

5. Pädagogisches Angebot 

 

Um den individuellen und häufig komplexen Bedarfen der Kinder gerecht zu werden, ist ein 

vielfältiges Methodenrepertoire nötig. Dabei richtet sich die Wahl der Methode nicht nur an der 

pädagogischen Grundhaltung sondern auch an den individuellen Problematiken der Kinder aus. 

Ein stabiles und verlässliches Beziehungsangebot ist die grundsätzliche Methode des Alltags. 

Da sich die Betreuenden  im Dienst abwechseln, können auch immer wiederkehrende heraus-

fordernde Verhaltensweisen ausgehalten bzw. kann diesen begegnen werden. Dabei gilt es 

jeweils die Balance zwischen dem „Aushalten“ der Verhaltensweisen und dem „Herbeiführen“ 

von korrigierenden Erfahrungen zu halten. Die Tages- und Wochenstruktur mit ihren individuel-

len Anpassungen ist eine weitere Methode, die den Kindern Stabilität bietet und Entwicklung 

ermöglicht. Ebenfalls zur Alltagsmethodik zählt die positive Verstärkung. Viele der Kinder sind 

einen Negativfokus gewöhnt, der vor allem die Defizite und das Fehlverhalten beachtet. Im 

Alltag der Wohngruppe sollen die Kinder dagegen erfahren, dass vor allem ihre Stärken und 

Fähigkeiten Beachtung finden, sodass diese stetig verstärkt werden.  

Darüber hinaus kommen je nach Bedarf Methoden bspw. aus dem Bereich der Traumapädago-

gik (z.B. Wohlfühlort, Distanzierungsübungen, Stabilisierungsübungen), der Neuen Autorität 

(z.B. Wiedergutmachung, Erziehungsbündnisse, „Vier Körbe“), Feeling Seen (gesehen werden) 

Erlebnispädagogik oder der Sexualpädagogik zum Einsatz.  
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Um den Kindern einen Zugang zur eigenen Lebensgeschichte zu ermöglichen und an der Ver-

arbeitung bisheriger biografischer Erfahrungen zu arbeiten, kann eine individuelle Biografie-

arbeit mit den Mitarbeitenden als verlässliche Begleiter zugeschnitten auf die Bedürfnisse des 

jeweiligen Kindes angeboten werden. Da die Verbindung der Kinder zu ihren Eltern – selbst 

wenn die Beziehung häufig kompliziert oder destruktiv ist – für die Kinder auf verschiedenste 

Arten bestehen bleibt, kann im Rahmen von Elternarbeit daran gearbeitet werden Besuchskon-

takte gewinnbringend zu gestalten, die positiven Aspekte der Beziehung zu fördern oder auch 

eine Reintegration zu begleiten. Ebenso ist es aber auch möglich, den Kontakt (zeitweilig) aus-

zusetzen und die Eltern über die Entwicklung des Kindes zu informieren, ohne dass das Kind 

von sich aus in den Kontakt mit den Eltern treten muss, sollte dies für die Entwicklung des Kin-

des notwendig sein. 

 

 

6. Lebensort 

 

Die Gruppe befindet sich ca. 4 km vom Ortskern von Westerkappeln entfernt in einer sehr länd-

lichen Umgebung. Die Lage bietet viele Möglichkeiten, sich draußen weit weg von Straßenver-

kehr zu bewegen, laut zu sein, ohne damit andere zu stören aber auch sich zurückzuziehen, 

wenn Ruhe gewünscht ist. Die reizarme Umgebung fordert auf zum kreativen Spielen, die Frei-

zeit draußen zu verbringen und „(wieder) Kind zu sein“. 

Die Mitarbeiterenden sorgen für ein gemütliches und wohnliches Ambiente, zerstörtes Mobiliar, 

Türen u. ä. werden zeitnah wenn möglich gemeinsam mit dem beteiligten Kind repariert, um  

eine Identifikation mit dem Lebensort zu schaffen.  

 

Die kleine Gruppengröße von fünf Kindern in Kombination mit einem hohen Personalschlüssel 

und einem Dienst zu zweit bietet den Kindern mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion 

ein überschaubares Lernfeld, in dem sie leichter Erfolge erzielen können als in vergleichbaren 

größeren Gruppen. 
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7. Perspektive  

 

Die möglichen Perspektiven nach einem Aufenthalt in der Intensivwohngruppe können so viel-

fältig sein wie die Fallgestaltungen – Beheimatung ist genauso möglich wie eine Reintegration, 

eine Überleitung in eine andere Wohngruppe bspw. im jugendlichen Alter oder in andere spe-

zialisierte Gruppen. 

 

 

8. Team 

 

Das Team ist wichtiger methodischer Bestandteil der Arbeit. Die Persönlichkeit der einzelnen 

Mitarbeiterenden in ihrer Fähigkeit zur Beziehung, Selbststrukturierung und -reflexion und 

Ausbalancierung von Nähe und Distanz wird ständig in höchstem Maße gefordert. Dabei wer-

den die Mitarbeitenden von externen Supervisoren begleitet.  

Fortbildungen in verschiedenen Bereichen sind unabdingbar, um das breite Repertoire an  

Methoden aufrecht zu erhalten und zu erweitern. Nur eine gute Kenntnis der Störungsbilder 

ermöglicht eine passgenaue Hilfe. Hierzu wird das Team von internen Psychologinnen und  

anderen externen Fachkräften nach Bedarf beraten. 

Darüber hinaus besteht  bei  Bedarf die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen bei externen 

Therapeuten oder in der Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie anzubinden.  

Unsere Hauswirtschaftskraft stellt eine zuverlässige Größe im Gruppenalltag dar und ist für die 

Kinder eine wichtige Konstante im Bereich der verlässlichen Versorgung und der Alltagsorien-

tierung.  

 

„Ich habe mich sorgfältig gehütet, die Handlungen der Menschen zu belachen oder zu beklagen 

und zu verwünschen, sondern strebe nur, sie zu verstehen. Ich habe deshalb die menschlichen 

Gemütszustände (…) nicht als Fehler der menschlichen Natur, sondern als Eigenschaften zu  

betrachten, welche ihr ebenso zukommen wie der Natur der Luft, die Hitze, die Kälte, der Sturm, 

der Donner (…), was, wenn auch lästig, doch (…) seine feste Ursache hat.“  

Baruch de Spinoza 

 

 

 

Stand: April 2019 


