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Auftrag und Zielsetzung des LWL - Jugendheims Tecklenburg 

 

 

Das LWL - Jugendheim Tecklenburg ist eine Einrichtung der Erziehungshilfe in Trägerschaft des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Sie bietet eine Vielzahl von Hilfen in ambulanter und statio-

närer Form für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien.  

  

Als Einrichtung eines überörtlichen Trägers der Jugendhilfe orientiert sich unsere Aufgabenerfüllung 

wesentlich an § 85 SGB VIII, d.h. einer modellhaften Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

Dabei greift das LWL- Jugendheim Tecklenburg zum einen regionale Bedarfe auf und entwickelt 

hierfür –auch modellhaft- passgenaue, qualitativ anspruchsvolle Angebote, die den Strukturmaxi-

men einer präventiven, lebenswelt- und alltagsorientierten, dezentralisierten und am Normalisie-

rungsprinzip ausgerichteten Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet sind. 

 

Zum anderen werden spezifische Lösungen für überregionale Bedarfe und besonders komplexe  

Fragestellungen in der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt.  Auch Kindern und Jugendlichen, die sich 

schwer in übliche Kinder- und Jugendhilfeangebote integrieren lassen, möchten wir einen Lebensort 

bieten und suchen nach Möglichkeiten der Förderung und Reintegration in die Gesellschaft. 

 

Als Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe verstehen wir uns als Dienstleister für 

die Kommunen. Wir entwickeln flexible und passgenaue Hilfen mit hohen professionellen Ansprü-

chen. Dabei verlieren wir gleichzeitig Aspekte wirtschaftlicher Effektivität und Machbarkeit nicht aus 

den Augen. 
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Um unser Angebot hinsichtlich Professionalität und Bedarfsgerechtigkeit beständig weiter zu ent- 

wickeln setzen wir insbesondere auf 

 

- eine hohe Fachlichkeit unserer Mitarbeiterschaft, die durch interne und externe Fortbildungen in 

weit überdurchschnittlichem Umfang kontinuierlich gefördert wird; 

- dezentrale Verantwortung, die innovative und bedarfsgerechte Entwicklungen vor Ort ermög-

licht; 

- die Vernetzung von Wissen und Kompetenzen innerhalb der Einrichtung und regelmäßige Ver-

ständigung über gemeinsame Zielsetzungen; 

- die Entwicklung der Kooperation mit externen Schnittstellenpartnern im Hilfenetz sowie 

- die fortlaufende Evaluation unserer Arbeit durch interne Qualitätsentwicklung und Zusammenar-

beit mit externen Experten aus Wissenschaft und Praxis. 

 

Die vorliegende Leistungsbeschreibung bezieht sich auf die stationären Angebote der Einrichtung. 

Die stationären Systeme werden systematisch unterstützt von unseren einrichtungsinternen Psycho-

loginnen der Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie. Neben diesen werden Angebote der 

ambulanten Erziehungshilfen an neun verschiedenen Standorten und eine Ambulanz für Pflegekin-

derwesen vorgehalten. 
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1.0 Angebotsbereich 
 

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) § 2 Abs. 2 Ziffer 2, 4, 5, 6 „Hilfen zur Erziehung und ergän-

zende Leistungen“ (§§ 27 i. V. m. 34 SGB VIII), „Angebote zur Förderung der Erziehung in der 

Familie“ (§19 SGB VIII), „Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§35a SGB VIII), 

„Hilfen für junge Volljährige und Nachbetreuung“ (§ 41 SGB VIII); § 42 Inobhutnahme; § 42a 

und § 42 Inobhutnahme und Clearing für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF);  

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ (§§53 ff 

SGB XII) 

 

 

2.0 Angebotsgruppe  
 

Stationäre Erziehungshilfe (Heimerziehung) und Eingliederungshilfen nach §§ 19, 27, 34, 35a 

und 41 SGB VIII, § 53/54 SGB XII, Inobhutnahmen nach § 42a und 42 SGB VIII  

 

 

3.0 Angebotsform 
 

Stationäre Erziehungshilfe im LWL - Jugendheim Tecklenburg findet statt in 

 

1. fünf altersgemischten Regelwohngruppen, mit unterschiedlichen Altersschwerpunkten 

2. drei familienanalogen Kleinstgruppen 

3. vier Intensiv-Kinderwohngruppen (davon eine reine Jungenwohngrupe) 

4. einer Diagnosegruppe für Kinder 

5. einer Diagnosegruppe für Jugendliche 

6. drei Intensivgruppen für Jugendliche (davon je eine Mädchen-bzw. Jungengruppe) 

7. drei Wohngruppen für (sinnes)behinderte Kinder und Jugendliche in Münster  

8. Jugendwohngemeinschaften und sozial betreutem Wohnen 

9. den Einrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder 

 

Die konzeptionelle Ausgestaltung der jeweiligen Leistungsangebote (siehe 7.0) erfolgt in  

Abstimmung mit der Einrichtungsleitung.  
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4.0 Leitlinien der Arbeit 

 

Im Sinne des § 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz fühlen wir uns zuvorderst der Förderung  

der Entwicklung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten verpflichtet. Dabei gilt unser besonderes Augenmerk dem Abbau von  

Benachteiligungen und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Eltern und andere Erzie-

hungsberechtigte unterstützen wir dabei, ihren Erziehungsauftrag zum Wohle der Kinder und 

Jugendlichen umzusetzen. 

 

Im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind wir offen für unterschied-

liche soziale, kulturelle und religiöse Bedarfe und Lebensentwürfe. Wir begegnen diesen mit 

Respekt und Sensibilität und fördern ein tolerantes und demokratisches Miteinander. Wir  

berücksichtigen unterschiedliche Lebenslagen von Mädchen und Jungen und geben ihnen 

Gelegenheit sich mit unterschiedlichen Rollenbildern konstruktiv auseinanderzusetzen. 

 

Wir schützen Kinder und  Jugendliche vor Gewalt. Dabei sind wir dem Prinzip der gewaltfreien 

Erziehung verpflichtet und fördern systematisch eine Kultur des gewaltfreien Umgangs. 

Gewalt als Mittel der Konfliktlösung und der Pädagogik lehnen wir ab. Unsere Wohngruppen 

bieten Kindern und Jugendlichen sichere Lebensorte. 

 

Wir beziehen Kinder und Jugendliche gemäß ihrem Entwicklungsstand in die sie betreffenden 

Entscheidungen ein und fördern ihre Kompetenzen der Beteiligung und Mitbestimmung. Dies 

gilt sowohl für die Prozesse der Hilfeplanung und Entwicklung individueller Ziele als auch für 

Regeln und Strukturen in der Gruppe. 

 

 

Wir realisieren unsere Ziele insbesondere durch 

 

- Die Förderung gelingender Beziehungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung. 

 

Die Pädagoginnen und Pädagogen bieten Kindern und Jugendlichen verlässliche Kontakt- 

und Beziehungsangebote und bieten sich als Modell für gelingende Beziehungen an.  

Neben ihrer Fachlichkeit bringen Sie sich als Person in die Hilfen mit ein. 

 

 



 

 

 6 

Innerhalb der Gruppe fördern die Pädagoginnen und Pädagogen gelingende Beziehungen 

zwischen den Kindern und Jugendlichen. Sie fördern gezielt positive gemeinsame Aktivitä-

ten, sie unterbinden Gewalt und Machtausübung und unterstützen Formen der konstrukti-

ven Konfliktlösung.  

 

Auch wenn das Zusammenleben von Eltern und Kindern nicht mehr oder noch nicht mög-

lich ist, fördern wir die familiären Beziehungen und beziehen Eltern und andere familiäre 

und soziale Netzwerke in die Arbeit mit ein. Der Erhalt, die Pflege und die Verbesserung 

der familiären Beziehungen hat oberste Priorität. Wenn immer zum Wohle aller Beteiligten 

möglich, wird die Reintegration in die Familie angestrebt.  

 

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche bei der Erschließung neuer sozialer Netzwerke. 

Dazu fördern wir ihre Integration in Schule, Nachbarschaft und Vereine und fördern die 

nachbarschaftliche und sozialräumliche Einbindung unserer Wohngruppen. 

 

Kinder und Jugendliche, die in unseren Wohngruppen leben, haben oft konfliktreiche  

Beziehungen, Beziehungsabbrüche oder auch schädigende Beziehungen erlebt und sind  

in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung beeinträchtigt. Sie benötigen daher indivi-

duelle Hilfen, um Beziehungsangebote annehmen und positiv mitgestalten zu können.  

 

Wir sind sensibel für die Auswirkungen solcher traumatischen Entwicklungen und beachten 

sie in der pädagogischen Alltagsgestaltung. Wir erschließen Kindern und Jugendlichen 

auch notwendige therapeutische Hilfen und unterstützen die Verbindung von Therapie 

und Pädagogik. 

 

Wir bieten Kindern und Jugendlichen altersangemessene Unterstützung in ihrer psychose-

xuellen Entwicklung durch kontextangepasste sexualpädagogische Angebote in den Grup-

pen. Hierbei kann einrichtungsübergreifend die Beratung von ausgebildeten und erfahre-

nen Sexualpädagogen/innen genutzt werden. 

 

- Die Förderung der Selbstwirksamkeit, körperlichen und psychischen Gesundheit und 

eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Kinder und Jugendlichen. 

 

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit  ist ein wesentlicher Grundstein für psychische 

Gesundheit und die Bewältigung auch krisenhafter Lebensereignisse. 
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Wir fördern die Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen durch vielfältige Möglich-

keiten des aktiven Handelns, sei es durch körperliche, spielerische und sportliche, künstle-

risch-musische oder handwerkliche Aktivitäten. Wir fördern die Selbständigkeit von Kin-

dern und Jugendlichen und ihre alltags- und lebenspraktischen Fähigkeiten. 

 

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in der Formulierung angemessener auch kleiner 

Ziele und deren Erreichung. Wir ermutigen sie, würdigen auch kleine Erfolge und fördern 

ihre Stärken. Unter einer systemisch-ressourcenorientierten Perspektive betrachten wir  

Defizite zunächst in ihrer Funktion als Bewältigungsstrategien bzw. als noch nicht vorhan-

dene Kompetenzen. 

 

Kinder und Jugendliche in der Erziehungshilfe sind in vielen Fällen in ihrer seelischen, aber 

auch in ihrer körperlichen Gesundheit beeinträchtigt (siehe 13. Kinder- und Jugendbericht). 

Wir achten auf eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge ebenso wie auf die Sensibilisierung 

für gesundheitsförderliche Lebens- und Verhaltensweisen. Dabei vermeiden wir einseitige 

normative Vorgaben sondern orientieren uns an einer ganzheitlichen Gesundheitsförde-

rung, die körperliche, emotionale und soziale Aspekte des Wohlbefindens sowie Humor 

und Lebensfreude einschließt. 

 

 

- Die Erschließung gesellschaftlicher Ressourcen und Ermöglichung gesellschaftlicher 

Teilhabe. 

 

Gesellschaftliche Integration und Teilhabe wird in unserer Gesellschaft ganz wesentlich mit-

bestimmt durch Zugang zu Bildung sowie schulische und berufliche Integration. 

 

 

Kinder und Jugendliche in der Erziehungshilfe sind in vielen Fällen in ihrer schulischen Ent-

wicklung beeinträchtigt.  

 

Traumatische Erfahrungen und Beziehungskonflikte gehen einher mit kognitiven Entwick-

lungsstörungen sowie Störungen der Aufmerksamkeit und Konzentration. Zudem verfügen 

viele der Herkunftsfamilien selbst über mangelnde Zugänge zu Bildung.  
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In unserer Einrichtung legen wir daher Wert darauf, Zugänge zu schulischer und außer-

schulischer Bildung zu erschließen. Die schulische Entwicklung begleiten wir sorgfältig und 

arbeiten konstruktiv mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. In den Wohngruppen schaf-

fen wir regelmäßige und vielfältige Zugänge zu Wissen und Fördern dessen aktive Aneig-

nung. Wir achten auch dabei die Ressourcen der Familien und beziehen Eltern in die schuli-

sche Förderung und Bildung ihrer Kinder mit ein. Insbesondere bei unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen, aber auch bei anderen Kindern und Jugendlichen, deren Mutterspra-

che nicht Deutsch ist, unterstützen wir gezielt den Erwerb der deutschen Sprache als  

wesentliches Element für eine gelingende gesellschaftliche Integration. 

 

Bei Jugendlichen fördern wir gezielt die berufliche Orientierung und Integration. Dabei 

pflegen wir Netzwerke zu Trägern der beruflichen Qualifizierung sowie örtlichen Betrieben. 

 

Wir ermutigen Kinder und Jugendliche, ihre Rechte wahrzunehmen und am demokrati-

schen Gemeinwesen teilzuhaben. Dafür schaffen wir Lernfelder für Mitbestimmung und 

Mitgestaltung und informieren kindgerecht über politische Zusammenhänge und demo-

kratische Rechte. 

 

Im Sinne der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen sind wir bestrebt, wenn 

immer sinnvoll und möglich, behinderte Kinder und Jugendliche in unseren Wohngruppen  

gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen zu betreuen und ihre gesell-

schaftliche Teilhabe und Integration zu fördern. 

 

 

5.0 Formen der Leistungserbringung 

 

Das LWL - Jugendheim Tecklenburg unterhält stationäre Angebote für Kinder und Jugendli-

che unterschiedlicher Altersgruppen, mit verschiedenen Betreuungsschwerpunkten und Be-

treuungsintensitäten sowie Angebote für Mütter-, Väter und ihre Kinder. Sämtliche stationäre 

Angebote sind nach dem Prinzip der Integration und Lebensweltorientierung dezentral ange-

siedelt. 
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5.1 Regelwohngruppen 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg unterhält insgesamt fünf altersgemischte Regel-

wohngruppen an unterschiedlichen Standorten im Kreis Steinfurt. Hier werden zumeist 

9 Kinder und Jugendliche von mindestens fünf Fachkräften betreut. Alle Regelgruppen 

realisieren bei Bedarf auch Intensivbetreuungen1, ein Teil der Gruppen verfügt über  

eigene Verselbständigungsappartements (s.u.). 

 

5.2  Familienanaloge Kleinstgruppen 

 

In drei Kleinstgruppen (Kattenvenne, Uffeln und Hopsten), in denen jeweils pädagogi-

sche Mitarbeitende im Haus leben, bieten wir jeweils drei bis fünf Kindern ein familien-

ähnliches Zuhause.  

 

5.3  Spezial- und Intensivangebote für Kinder 

 

Als eine Antwort auf zunehmend intensivere Betreuungs- und Förderungsbedarfe für 

Kinder, die im Kontext der Regelgruppen nicht adäquat gefördert werden können und 

die ein überschaubares Setting benötigen, bieten wir verschiedene auf unterschiedliche 

Alterssegmente und Perspektiven ausgerichtete Intensivkinderwohngruppen an. Die  

Diagnosegruppe bietet in erster Linie die Möglichkeit der Entwicklung einer weiterfüh-

renden Perspektive. In der Intensivkinderwohngruppe Steinfurt wird durch intensivste 

Elternarbeit die Vorbereitung auf Reintegration oder Pflegevermittlung verfolgt und in 

der Intensivwohngruppe Westerkappeln sind Jungen mit Traumatisierungen und 

schwersten Bindungsstörungen Mittelpunkt der Arbeit. Die Therapeutische Kinderwohn-

gruppe Leeden richtet sich vornehmlich an Kinder mit drohenden oder bereits manifes-

ten seelischen Behinderungen (§ 35a SGB VIII). Die intensivpädagogische Kinderwohn-

gruppe ist speziell für kleine Kinder konzipiert, die (noch) nicht in einem familiären Rah-

men untergebracht werden können. 

 

                                            
1 Kriterien zur Unterscheidung von Regel- und Intensivbetreuungen sind in einem ergänzenden Arbeits-papier 
beschrieben. Die konkreten Zusatzleistungen im Einzelfall werden auf dieser Grundlage individuell im Rahmen 
des Hilfeplanverfahrens festgelegt. 
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5.4 Spezial- und Intensivangebote für Jugendliche 

 

In diesem Bereich unterhält das LWL - Jugendheim Tecklenburg vier Gruppen mit unter-

schiedlichen Angebotsausprägungen. Die Diagnosegruppe für Jugendliche bietet einen 

zeitlich begrenzten Lebensort zur Klärung der Bedarfe und Entwicklung einer weiteren 

Perspektive. In Emsdetten-Hollingen werden männliche Jugendliche ab 14 Jahren vor-

wiegend mit sozialen Störungen betreut. Die WG Lienen bietet männlichen und weibli-

chen Jugendlichen im Schnittfeld zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie kontinuierliche 

psychologische/therapeutische Begleitung und Förderung.  

Die Wohngruppe Ledde hält ein geschlechtsspezifisches Angebot ausschließlich für 

Mädchen vor. 

 

5.5 Wohngruppen  Münster 

In den drei Wohngruppen in Münster auf dem Gelände der LWL-Förderschulen werden 

vorwiegend behinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen eines stationären Wohnan-

gebotes mit integrierten 5-Tage-Plätzen betreut. Die Gruppen sind insbesondere qualifi-

ziert im Umgang mit hörbehinderten, gehörlosen und sprachbehinderten Kindern und 

Jugendlichen, häufig in Kombination mit weiteren Behinderungsarten. Die Gruppen  

kooperieren eng mit den benachbarten Förderschulen. 

 

5.6 Verselbständigungsangebote 

 

In vielen Wohngruppen ist die Möglichkeit gegeben, unter dem Aspekt der Beziehungs-

kontinuität in angegliederten Appartements eine Verselbständigung zu begleiten.  

Darüber hinaus wird durch die Jugendwohngemeinschaften ein Angebot bereitgestellt,  

welches aus dem Gruppenleben herausgewachsene sowie auch nicht gruppenfähige  

Jugendliche als Zielgruppe hat. 

 

5.7  Angebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg hat in den vergangenen Jahren umfassende Erfah-

rungen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus unterschiedlichen Herkunfts-

ländern gesammelt. Dabei wurden zeitweilig sowohl spezielle Clearinggruppen vorge-

halten als auch Jugendliche in unterschiedliche Betreuungsformen integriert.  
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Aufgrund der aktuell veränderten Anfragesituation und entsprechend unseres Ziels  

einer möglichst inklusiven Betreuung bieten wir aktuell nur noch integrierte Inobhut-

nahme- und Clearingplätze in unserer Diagnosegruppe für Jugendliche sowie in unseren 

Intensivjugendlichenwohngruppen an. Zusätzlich können grundsätzlich in allen Wohn-

gruppen des LWL-Jugendheims Tecklenburg entsprechend der Altersstruktur der Grup-

pen und des jeweiligen Bedarfs unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der 

Anschlussbetreuung aufgenommen werden. 

 

5.8 Einrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder 

 

Mit der Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Ibbenbüren, die sich schwer-

punktmäßig an minderjährige Mütter richtet, der Einrichtung in Lotte für Mütter/ Väter 

mit Schwerpunkt der psychischen Störungen/psychiatrischen Erkrankungen und den 

Verselbständigungsangeboten Kleinst-Mutter/Kind in Ibbenbüren und Lotte besitzt das 

LWL- Jugendheim Tecklenburg ein differenziertes, besonders an der Sicherung des  

Kindeswohl orientiertes und überregional angefragtes Angebot.  

 

6.0 Prozessuale Qualitätsstandards 

 

Durch die Vielfalt der Angebote im stationären Bereich können lediglich übergreifende Quali-

tätsmerkmale beschrieben werden. 

In den einzelnen Angebotssegmenten (z.B. Intensivangebote, Einrichtungen für Mütter/Väter 

und ihre Kinder) sind darüber hinaus spezifische und über die u.g. allgemeinen Festlegungen 

deutlich hinausgehende Qualitätsanforderungen und -standards in den jeweiligen Profilen der 

Gruppen beschrieben.  

 

6.1 Qualität der Schlüsselprozesse 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg übernimmt mit der Fall-Anfrage durch das Jugend-

amt Verantwortung bei der Mitgestaltung für den weiteren Ablauf. Insbesondere bei  

einer Konkretisierung der Fallübernahme durchläuft das Kind/der Jugendliche einen 

Verantwortlichkeitsprozess, der mit der Vorbereitung der Aufnahme beginnt und bis 

zum Verlassen der Einrichtung, teilweise auch darüber hinaus, andauert. 

Diese Verantwortlichkeit wird über die Beschreibung zugehöriger Schlüsselprozesse  

mit hinterlegten Standards differenziert und konkretisiert.  
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Diese durch die Einrichtung definierten Schlüsselprozesse beinhalten die aus Sicht der 

verantwortlich handelnden Personen als wesentlich erachteten erzieherischen/pädago-

gischen Rahmenbedingungen. 

 

Darüber hinaus orientieren wir uns an den Ergebnissen des Qualitätsdialoges zum 

Schlüsselprozess „Aufnahme“, an dem Vertreter des Kreisjugendamtes Steinfurt, der  

Ev. Jugendhilfe und unserer Einrichtung beteiligt waren.  Seit 2016 findet die hier verein-

barte Vorgehensweise Anwendung. Wesentliche Neuerungen sind die strukturierte und 

terminierte Weitergabe von Informationen, das Festhalten wesentlicher Inhalte des 

Fach- und des Vorstellungsgesprächs in Form eines Ergebnisprotokolls sowie die Termi-

nierung des ersten Hilfeplangespräches spätestens acht Wochen nach Aufnahme.  

 

Im weiteren Verlauf werden Schlüsselprozesse und die zugehörigen Standards kurz 

inhaltlich und in ihrer temporären Frequenz dargestellt.  

 

a. Aufnahmegespräch/ Aufnahme 

 

Das  Aufnahmegespräch hat eine besondere Bedeutung, da hier eine wichtige  

Weichenstellung erfolgt und somit oftmals die Grundlage für eine gelingende Hilfe 

gelegt wird.  

 

Dabei gilt es immer zu bedenken, dass trotz aller notwendigen Maßnahmen eine  

Unterbringung sowohl für das Kind/den Jugendlichen aber auch für seine Herkunfts-

familie eine belastende bzw. zum Teil sogar traumatische Erfahrung darstellen kann. 

Diesem soll durch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Maßnahmen ent-

gegengewirkt werden. 

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Das Kind/der Jugendliche und seine Familie lernen die zuständigen Pädago-

gen/innen kennen 

- Das Kind/der Jugendliche lernst die Räumlichkeiten/sein Zimmer und erste  

Mitbewohner/Mitbewohnerinnen kennen 
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- Der Pädagoge/die Pädagogin lernt das Kind/den Jugendlichen mit seinem per-

sönlichen Hintergrund kennen 

- Mögliche Schwellenängste beim Kind/Jugendlichen werden abgebaut 

- Es wird ein gemeinsames Arbeitsbündnis hergestellt 

- Das Kind/der Jugendliche weiß um seinen Aufnahmezeitpunkt 

- Das Kind/der Jugendliche hat eine Checkliste mit allen notwendigen Informatio-

nen 

- Die wesentlichen Inhalte der Hilfe sind allen Beteiligten gleichermaßen deutlich 

 

Standards 

 

- Es wird immer ein Aufnahmegespräch vor der eigentlichen Aufnahme 

durchgeführt 

- Das Aufnahmegespräch findet in ruhiger, ungestörter Atmosphäre statt 

- Es wird die Gruppe, ihre Regeln und ihre Arbeit vorgestellt 

- Der/die zuständige Pädagog*in ist vor Ort 

- Es liegen die notwendigen Daten und Dokumente vor 

 

 

b. Dokumentation 

 

Die Dokumentation ist wesentliche Grundlage für Nachvollziehbarkeit und Überprü-

fung des pädagogischen Alltagshandelns, der durchgeführten Interventionen und  

im Besonderen der Entwicklung des betreuten Kindes/Jugendlichen. Das LWL-Ju-

gendheim Tecklenburg hat seit geraumer Zeit eine elektronische Dokumentations-

software im Einsatz, die es ermöglicht über frei definierbare Kategorien eine Tages-

dokumentation differenziert vorzunehmen und diese im weiteren Verlauf für die  

Erstellung von Hilfeplanvorlagen und sonstigen Berichten zu nutzen. Darüber hinaus 

ist die Dokumentation nach Speicherung nicht mehr veränderbar und besitzt somit  

Dokumentencharakter.  

Seit 2011 nutzt die Einrichtung zudem das Instrument WIMES zur wirkungsorientier-

ten Fallsteuerung und Evaluation der Hilfen.  
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Ziele / Ergebnisse 

 

- Die Stammdaten sind erhoben und vollständig 

- Maßnahmeziele und individuelle Ziele sind vereinbart 

- Handlungsziele und –schritte sind benannt 

- Der Hilfeverlauf ist transparent und nachvollziehbar 

- Der Informationsaustausch im Team ist gewährleistet 

- Das Jugendamt wird umfassend und zeitnah über Hilfeverlauf und Ergebnisse 

informiert 

- Alle Beteiligten besitzen den gleichen Informationsstand 

- Das Kind/der Jugendliche und (in der Regel) die Personensorgeberechtigten‘ 

akzeptieren und unterstützen die vereinbarten Maßnahmeziele 

- Das Kind/der Jugendliche verfügt über die Möglichkeiten, die Handlungsziele zu 

erreichen und die hierfür notwendigen Schritte zu gehen. 

 

Standards 

 

- Das Kind / der Jugendliche wurde beteiligt 

- Die Dokumentation beginnt mit Aufnahmetag 

- Hilfeplanvorlagen sowie Abschlussberichte sind professionell, aussagefähig und 

werden zeitnah erstellt 

- Die WIMES-Dokumentations- und Evaluationsbögen werden genutzt 

 

c. Elternarbeit 

 

Die Notwendigkeit der Elternarbeit ist in der Pädagogik aber auch in benachbarten 

Disziplinen wie der Psychologie/Psychotherapie unbestritten. Die aktuelle Rechts-

lage gibt den Eltern/Sorgeberechtigten auch bei durchaus erkennbarem Erziehungs-

defizit und Fehlverhalten einen hohen Stellenwert, was sich unter anderem im § 1, 

Absatz 2 SGB VIII wiederfindet. Darüber hinaus ist die Bedeutung von Bindungsver-

halten und Bindungsentwicklung und darauf aufbauend für die Entwicklung eines 

Kindes / Jugendlichen in der Praxis der Erziehungshilfe eindeutig erkennbar.  
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So bildet die Auseinandersetzung mit pathogenen Bindungsstrukturen und daraus 

erwachsenden Sekundärproblematiken einen wichtigen Bestandteil der pädagogi-

schen Arbeit. 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg trägt diesem Umstand durch breit angelegte  

systemische Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quantitativ und 

qualitativ Rechnung. 

 

Ziele/ Ergebnisse 

 

- Verbesserung der erzieherischen Bedingungen in der Herkunftsfamilie 

- Entwicklung von retrospektivem Verständnis der Situation 

- Erhalt von positiven Bindungsqualitäten 

- Modifizierung von pathogenen Bindungsstrukturen 

- Erhalt/ Weiterentwicklung von positiven Bindungsqualitäten 

- Reintegration – sofern vereinbartes Hilfeziel 

 

Standards 

 

- Regelmäßige Elterngespräche 

- Fortlaufende Einbeziehung der Eltern/-teile in den Gruppenalltag 

- Angebot von Elterntrainings 

- Bei Bedarf Durchführung begleiteten Umgangs 

- Immer eigenständige Einschätzungen in der Hilfeplanvorlage durch die Eltern 

- Mindestens ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin jeder Gruppe verfügt über eine  

systemische Zusatzqualifikation (Ausnahme Kleinstgruppen) 

 

d. Prävention 

 

Eine jede Jugendhilfemaßnahme dient im Grundsatz der Prävention zur Vermeidung 

weitergehender intensiverer Hilfen bis hin zur Vermeidung von kriminellen/forensi-

schen Lebensverläufen. Prävention sichert die Perspektive der Kinder/Jugendlichen 

und hilft in wesentlichem Umfang gesamtgesellschaftliche Folgekosten zu vermei-

den. 
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Ziele/ Ergebnisse 

 

- Vermeidung von Chronifizierungen 

- Sicherer Umgang mit Krisensituationen 

- Reduzierung der Intensität von Hilfen 

- Förderung der Resilienz 

- Leitideen zur Gestaltung des eigenen Lebens  

- Stabile handlungsfähige Persönlichkeit 

- Integration in die Gesellschaft 

 

Standards 

 

- Einbeziehung von Ressourcen aus Systemen unterschiedlicher Ordnung (nach 

Bronfenbrenner) wie Familie, Freundeskreis, Sozialraum, Schule etc. 

- Bei Bedarf therapeutische Begleitung des Kindes /Jugendlichen 

- Fortlaufende Förderung des Kompetenzerwerbs durch individuelle und/oder 

Gruppenmaßnahmen z.B. Gruppenabende, Veranstaltung Arbeitskreis Gesundheit 

- eingangsdiagnostische Prozesse zur Statusfeststellung 

- immer emotional-empathische Begleitung des Kindes /Jugendlichen zur Förde-

rung von Resilienz 

- Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen der Präventionsarbeit und Nut-

zung der vorhandenen Angebote (z.B. Suchtprävention, Kriminalprävention, Sexu-

alpädagogik, Salutogenese) 

 

e. Bildung 

 

Bildung bildet sich im Verständnis des LWL-Jugendheims Tecklenburg nicht nur 

durch den regelmäßigen Besuch eines „formalen“ Lernortes wie Schule / Ausbil-

dungsbetrieb ab. Gleichzeitig bildet jedoch genau der Erfolg in diesen Strukturen 

sozusagen spiegelbildlich die sozialen/beruflichen Chancen innerhalb unserer Gesell-

schaft ab. Um die Motivation zu lernen und damit Bildung zu entwickeln, setzen wir 

auf eine Kombination von formaler und nicht-formaler Bildung und damit auf unter-

schiedlichste Angebote und Angebotsformen.  
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Es zeigt sich in der Praxis, dass informelle Bildungsangebote wie Sport, Museumsbe-

suche, Gesundheitstage durch ihre Struktur attraktiver für die Kinder/Jugendlichen 

sind und gleichzeitig durch Übertragung und Modellcharakter eine wesentliche moti-

vationale Grundlage für positivere schulische Bildung sind. 

 

Ziele/ Ergebnisse 

 

- Positives Bild von Bildung vermitteln 

- Intrinsische Motivation für Lernen schaffen 

- Abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung 

- die Lernbereitschaft hat deutlich zugenommen 

- das Kind/der Jugendliche ist in einen Verein integriert 

- Kinder/Jugendliche kennen verschiedene Möglichkeiten der Wissensaneignung 

und Bildung auch außerhalb von Schule 

 

Standards 

 

- Regelmäßige Teilnahme an Elternsprechtagen und sonstigen Schulveranstaltun-

gen 

- Kontinuierliche Förderung bei Hausaufgaben durch die Mitarbeiter bzw. externe 

Studieninstitute 

- Besuch von Museen, Sportveranstaltungen 

- Integration in Sportvereine 

- Kontaktpflege zu Praktikumsstellen 

- Angebot und gezielter Einsatz verschiedener Bildungsmaterialien in den Gruppen 

(Bücher, Zeitung, PC mit Internetzugang, Spielmaterialien etc.) 

 

f. Hilfeplanverfahren 

 

Eine fachlich qualifizierte Hilfeplanung wird seitens der Einrichtung durch eine an Ka-

tegorien strukturierte Hilfeplanvorlage befördert. Dazu gehört ebenso eine Einbezie-

hung der Leistungsberechtigten und Leistungsempfänger bzw. die Möglichkeit zu 

einer expliziten eigenen Stellungnahme innerhalb der Hilfeplanvorlage.  
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Eine zielorientierte und somit zielführende Hilfeplanung wird ebenso durch die  

Unterteilung von Handlungszielen und Handlungsschritten als überprüfbares (Teil-) 

Ergebnis innerhalb des Hilfeprozesses erreicht 

 

Ziele/ Ergebnisse 

 

- Die beteiligten Personen besitzen den gleichen Kenntnisstand zum Hilfeverlauf 

- Die Beteiligten hatten die Gelegenheit zur eigenständigen Stellungnahme 

- Die Eltern/Kinder und Jugendlichen wissen um ihre Rechte und Pflichten 

- Die Eltern und ihre Kinder kennen die Bedeutung des Hilfeplanverfahrens 

- Die Eltern und ihre Kinder haben eigene Ziele in erreichbarer Form formuliert 

- Es ist gelungen, die Hilfeplanung als Beratungs-, Aushandlungs- und Planungs-

prozess durchzuführen 

 

Standards 

 

- Die individuelle Situation wird regelmäßig mit Sorgeberechtigten und Kindern 

reflektiert 

- Vorhandene Hilfepläne und Diagnosen werden immer mit Sorgeberechtigten und 

Kindern durchgesprochen 

- Vereinbarte Handlungsziele und –schritte werden im Rahmen der Bezugs-betreu-

ergespräche besprochen 

- Regelmäßige Rückmeldung an das fallführende Jugendamt durch die zuständigen 

Mitarbeiter 

- Die Sorgeberechtigten/Kinder und Jugendlichen werden zur Abgabe einer Stel-

lungnahme für die Hilfeplanvorlage aufgefordert und wenn nötig dabei unter-

stützt 

 

g. Partizipation / Beteiligung 

 

Eine Beteiligung der Hilfeempfänger am erzieherischen Prozess hat sich durchgängig 

als besonders bedeutsamer Wirkfaktor erwiesen. Sie fördert die intrinsische Motiva-

tion und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Entwicklungsverlaufes. 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg nutzt diese Erkenntnis in unterschiedlichster Art 

und Weise.  
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Die Einrichtung hat - gemeinsam mit den anderen LWL-Jugendhilfeeinrichtungen - 

ein Konzept zu Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten erarbeitet und mit der 

betriebserlaubniserteilenden Stelle abgestimmt und erfüllt damit die Anforderungen 

des Bundeskinderschutzgesetzes (§ 45 SGB VIII Abs. 2 Nr. 3). Die Einrichtung ist Mit-

glied des 2017 neu gegründeten Vereins „Ombudschaft Jugendhilfe im Kreis Stein-

furt e.V.“ und ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Familien Zugänge zu externen 

Ombudspersonen. 

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Eltern und ihre Kinder kennen die Ansprechpartner/innen und den Beschwerde-

weg im LWL-Jugendheim Tecklenburg sowie mögliche externe Ombudspersonen 

und Beschwerdewege 

- Eltern und ihre Kinder sind in der Lage ihre eigenen Ideen/Vorstellungen in die 

Alltagsgestaltung einzubringen 

- Die Kinder/Jugendlichen kennen ihre Rechte 

- Die Kinder/Jugendlichen sind in der Lage, ihre Befindlichkeit im Rahmen der  

Evaluation differenziert zu beschreiben 

- Die Kinder/Jugendlichen wissen um das Bestehen und den Auftrag der Kinder- 

und Jugendlichenkonferenz 

- Die Kinder/Jugendlichen formulieren ihre eigenen Hilfeziele 

 

Standards 

 

-  Jedem Kind/Jugendlichen bzw. den Sorgeberechtigten wird zu Beginn der Hilfe 

ein Beschwerdeflyer ausgehändigt 

- Die Kinder/ Jugendlichen werden altersgerecht über ihre Rechte aufgeklärt 

- Die Kinder/ Jugendlichen werden darin unterstützt, ihre Bedarfe und Befindlichkei-

ten zu formulieren und zunehmend mehr mitzugestalten und eigene Entscheidun-

gen zu treffen 

- Es finden regelmäßig Kinderteams, Gruppenabende o.ä. statt, in denen Kindern 

und Jugendlichen Gelegenheit gegeben wird, den Gruppenalltag aktiv mit zu  

gestalten 

- Regelmäßige, i. d. Regel monatliche Treffen der Kinder- und Jugendkonferenz so-

wie gemeinsam mit den Kindern geplante Aktionen (z.B. Jahrmarkt, Indianercamp)  
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- Regelmäßige Einzelkontakte mit dem Bezugsbetreuer 

- Es erfolgt mindestens einmal jährlich eine strukturierte Zufriedenheitsbefragung 

durch die einrichtungseigene Ambulanz für Diagnostik oder die zuständige Be-

reichsleitung 

 

h. Diagnostik / Fallverstehen und Erziehungsplanung 

 

Eine Diagnostik, die hilft,  Informationen zu sammeln, daraus ein entsprechendes 

Fallverstehen zu entwickeln und dieses in eine ziel- und passgenaue Erziehungspla-

nung einmünden zu lassen, ist eine wesentliche Herausforderung in der pädagogi-

schen Arbeit. Es gilt, Stigmatisierungen vorzubeugen und zu wissen, welche Erkennt-

nisse sich aus der Diagnostik ableiten lassen und welche fachlich pädagogische Hal-

tung damit notwendig wird. Eine solchermaßen geleitete Erziehungsplanung hilft Un-

ter- und Überforderung zu vermeiden. 

Im LWL-Jugendheim Tecklenburg gibt es neben der sozialpädagogischen Diagnostik 

und Förderplanung mit der gut ausgestatteten Ambulanz für Diagnostik die Möglich-

keit, für alle Kindern und Jugendlichen des stationären Bereiches eine psychologische 

Basisdiagnostik anzubieten sowie im Einzelfall auch spezifische oder komplexere di-

agnostische Fragestellungen zu beantworten. Damit wird flächendeckend ein multi-

professioneller Blick ermöglicht, um fachlich fundiert individuelle Perspektiven für die 

weitere Förderung, und pädagogische Vorgehensweise entwickeln zu können. Zu-

sätzlich besteht eine regelmäßige Kooperation mit externen Institutionen, insbeson-

dere kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen und Kliniken. 

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Für jedes Kind/Jugendlicher wurde bedarfsgerecht eine sozialpädagogische und 

psychologische Diagnostik erstellt 

- Individuelle Störungsbilder wurden ggf. unter Hinzuziehung externer Stellen diffe-

renziert erfasst 

- Hilfeziele und Erziehungsplanung fußen unter anderem auf den diagnostischen 

Erkenntnissen 

- Die Kinder/Jugendlichen und ihre Sorgeberechtigten kennen die Diagnose-Ergeb-

nisse 
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- Die Mitarbeiter wissen um die störungsbildorientierte pädagogische Vorgehens-

weise 

- Das Kind/der Jugendliche wird bei Bedarf therapeutisch begleitet 

 

Standards 

 

- Vorhalten der Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie als internes Unter-

stützungsinstrument 

- Enge kontinuierliche Kooperation mit niedergelassenen Therapeuten sowie medi-

zinischen, insbesondere kinder- und jugendpsychiatrischen Institutionen 

- Regelmäßige interne Fortbildungen zu ausgewählten Störungsbildern 

- Fortlaufende Aktualisierung des Testverfahrenbestandes  

- Altersgerechte Erläuterung von Testergebnissen und Absprachen mit Kindern/Ju-

gendlichen und deren Eltern zur Einbeziehung der diagnostischen Ergebnisse im 

Rahmen der Hilfeplanung  

 

i. Gestaltung des Gruppenalltags 

 

Die Ausgestaltung des Gruppenalltags bewegt sich zwischen individuellen Bedürfnis-

sen und den Bedürfnissen und (Sozial-)Regeln der Gesamtgruppe. Nahezu alle hier 

beschriebenen Prozesse prägen den Gruppenalltag mit. 

Leben in einer Wohngruppe, als zeitlich begrenzter oder auch dauerhafter Lebensort 

außerhalb der Herkunftsfamilie, soll dennoch für die  Kinder/Jugendlichen ein höchst-

mögliches Maß an gesellschaftlicher Normalität und Selbstwirksamkeit herstellen. 

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Die Betreuten nutzen ihre Beteiligungsmöglichkeiten 

- Die Kinder/Jugendlichen bringen ihre Wünsche zum Ausdruck 

- Den Kindern/Jugendlichen wird Raum  zur eigenen Gestaltung zur Verfügung 

gestellt 

- Die Kinder/Jugendlichen erfahren die Gruppe als positives soziales Lernfeld 

- Kinder/Jugendliche pflegen altersentsprechend Freundschaften und nutzen Frei-

zeitangebote in ihrem sozialen Umfeld  

- Die Kinder/Jugendlichen fühlen sich in der Gruppe sicher und geschützt 
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Standards 

 

- Jedes Kind/jeder Jugendlicher hat ein eigenes Zimmer 

- Es finden regelmäßig Kinderteams, Gruppenabende o.ä. statt, in denen Kindern 

und Jugendlichen Gelegenheit gegeben wird, den Gruppenalltag aktiv mit zu ge-

stalten 

- Regelmäßige Gespräche mit dem Bezugsbetreuer/der Bezugsbetreuerin 

- Freie Wahl von Vereinszugehörigkeit 

- Transparente Regeln 

- Verlässliche, Orientierung bietende Alltagsstruktur 

- Orientierung an traumapädagogischen Konzepten 

 

j. Beendigung einer Maßnahme 

 

Die Hilfebeendigung stellt einen markanten Punkt im gesamten Hilfeverlauf dar. Ins-

besondere die Sicherung und der Erhalt guter und förderlicher Entwicklungen stehen 

hier im Vordergrund. Dabei spielt sicherlich die geplante Beendigung einer Maß-

nahme die wesentlichste Rolle.  

 

Im Rahmen einer Verselbständigung muss die Balance zwischen Eigenständigkeit 

und Unterstützung gefunden werden, bei einer Rückführung in den elterlichen Haus-

halt oder Vermittlung in eine Pflegefamilie steht der schrittweisen Ablösung aus der 

einen Hilfe die Annäherung an die andere Hilfe gegenüber.  

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Die Beendigung der Hilfe ist geplant und begründet 

- Die Beendigung ist schrittweise vorbereitet worden 

- Unterstützende bzw. begleitende Maßnahmen sind installiert und können sofort 

greifen 

- Alle Beteiligten sind mit der Beendigung einverstanden 

- Die formulierten Ziele wurden erreicht 

- Die Beteiligten konnten sich zur Qualität der Hilfe äußern 

- Allen Beteiligten ist der Weg nach der Beendigung deutlich und akzeptiert 
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Standards 

 

- Es wurde regelmäßig der Stand der Hilfe reflektiert 

- Es fanden mindestens ½ jährlich Hilfeplangespräche statt 

- Der Kontakt zu den begleitenden/unterstützenden Maßnahmeträgern fand  

fortlaufend statt 

- Die WIMES-Evaluationsbögen wurden ausgefüllt und die abschließende Zufrie-

denheitsbefragung den Eltern und Kindern/Jugendlichen übergeben 

- Ein qualifizierter Abschlussbericht wird zeitnah erstellt 

 

k.  Sicherstellung des Kindesschutzes 

 

Hilfen zur Erziehung werden in Anspruch genommen, wenn sie notwendig sind, um 

eine dem Wohl des Kindes entsprechende Entwicklung zu gewährleisten. Bei einem 

Teil der Kinder und Jugendlichen, die stationär untergebracht werden, geschieht dies 

aufgrund gravierender Kindeswohlgefährdungen wie Vernachlässigung, Gewalt oder 

Missbrauch. In den Einrichtungen muss daher gewährleistet werden, dass Kinder und 

Jugendliche Schutz und Sicherheit finden und nicht erneut Opfer von Missbrauch 

und Gewalt werden, weder außerhalb noch innerhalb der Einrichtung. Dass dies nicht 

selbstverständlich ist, sondern der besonderen Aufmerksamkeit der Einrichtung und 

entsprechender Qualitätssicherungsmaßnahmen bedarf, zeigen vielfältige Erfahrun-

gen in der Vergangenheit und auch Gegenwart der Heimerziehung. 

 

Ziele / Ergebnisse 

 

- Kinder und Jugendliche sind innerhalb der Einrichtung vor Gewalt und Missbrauch 

geschützt 

- Kinder und Jugendliche sind außerhalb der Einrichtung vor Gefährdungen des Kin-

deswohls geschützt 

- Kinder und Jugendliche kennen ihre Rechte und haben Ansprechpartner, denen 

sie sich anvertrauen können 

- Mitarbeitende erkennen Anzeichen für Kindeswohlgefährdungen und sind hand-

lungssicher im Umgang damit  
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Standards 

 

- Mitarbeitende verfügen über grundlegende fachliche Kenntnisse, um Anzeichen 

für Kindeswohlgefährdung zu erkennen und einzuschätzen  

- In kritischen Situationen erfolgt immer eine gemeinsame Einschätzung mit im Kin-

derschutz erfahrenen Fachkräften 

- die Handlungsleitlinien zum § 8a SGB VIII sind in allen Teams bekannt und finden 

Berücksichtigung 

- die einrichtungsinternen „Leitlinien zum gewaltfreien Umgang“ sowie die „Richtli-

nien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Grenzverletzungen 

und sexueller Gewalt“ sind bekannt und werden angewandt 

- Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten sind vorhanden und werden den Hil-

feempfängern zugänglich gemacht 

- Die Meldepflichten nach § 45 SGB VIII sind bekannt und werden beachtet. 

 

6.2 Struktur- und Ergebnisqualität 

 

Die bisher beschriebenen Qualitätsstandards und Schlüsselprozesse beziehen sich aus-

schließlich auf die Qualitäten im Prozessverlauf der stationären Hilfen zur Erziehung im 

LWL-Jugendheim Tecklenburg. Die darüber hinaus diesen Prozess flankierenden Maß-

nahmen von Struktur- und Ergebnisqualität verhelfen dabei zu einer Intensivierung, Ver-

besserung, höheren Nachhaltigkeit und Transparenz der stationären Hilfeangebote.  

 

Strukturqualität 

 

- Hohe Grundqualifikation der Mitarbeiterschaft (überwiegend FH-Niveau) 

- Umfangreiche Fortbildungsaktivitäten der Einrichtung (u.a. im Rahmen des internen 

Fortbildungsprogramms) 

- Institutionalisierte Maßnahmen der Personalentwicklung wie Standards zur Einarbei-

tung neuer Mitarbeitender, Feedback- und Mitarbeitergespräche 

- Wöchentliche Teamsitzungen unter Beteiligung der Bereichsleitungen 

- Jährliche Zielvereinbarungen zwischen Leitung und Teams 

- Bedarfsgerechte, z.T. auch regelmäßige Angebote der Team- und Fallsupervision 

- Fortlaufende Kooperationen mit Kinder- und Jugendpsychiater/innen 
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Ergebnisqualität 

 

Ausgehend von den vereinbarten Zielen im Rahmen der Hilfeplanung und der Zielset-

zung einzelner Angebote ist es notwendig, die Wirkung konkret festzustellen und im 

Einzelnen zu bewerten. 

 

Um unsere Wirkungsevaluation weiter zu präzisieren, setzen wir seit 2011 das Messin-

strument „WIMES“ ein. Mit Hilfe von „WIMES“ können wir die Problembelastung und 

Ressourcen auf zwölf Entwicklungsdimensionen abbilden. Damit verfügen wir über ein 

Messinstrument, das auch längsschnittlich eingesetzt wird und Entwicklungsprozesse 

erfassen kann. „WIMES“ wird grundsätzlich in allen Systemen2 eingesetzt, was zu einer 

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

forderungen mit bundesweiten Daten vergleichen können und damit auf etwaige neue 

Tendenzen oder Veränderungen eher reagieren können. Außerdem dienen uns die 

zwölf Dimensionen, mit deren Hilfe die Entwicklung der Kinder/Jugendlichen einge-

schätzt wird, zur Vorbereitung für die Hilfeplanung. Die Ergebnisse können damit auch 

im Einzelfall mit dem Jugendamt besprochen werden und helfen, die gemeinsame Steu-

erung des Hilfeprozesses zu verbessern. Im Rahmen der WIMES-Evaluation erfolgt zu-

dem nach Abschluss der Maßnahme eine Befragung der Kinder, Jugendlichen und Eltern 

zu ihrer Zufriedenheit mit der Hilfe.  

 

Um darüber hinaus das Befinden der Kinder und Jugendlichen im Verlauf der Maß-

nahme systematisch auch durch nicht unmittelbar in die Betreuung eingebundene Per-

sonen in den Blick zu nehmen, werden die Kinder und Jugendlichen mindestens einmal 

jährlich durch die Fachkräfte unserer Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie 

befragt. Neben differenzierten offenen Fragen wird dabei ein standardisiertes Instru-

ment zur Erfassung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen eingesetzt (ILK = 

Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen). Die Mütter in 

unseren Mutter-Kind-Einrichtungen werden in einem nicht standardisierten Verfahren 

befragt. 
 

 

7.0 Individuelle Leistungsbeschreibungen der stationären Gruppen 
 

Stand: April 2019 

                                            
2 Derzeit noch mit Ausnahme der Wohngruppen Münster 
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Wohngruppe Tecklenburg 

Pagenstraße 33, 49545 Tecklenburg 

Tel.: 05482 974177 - Fax: 05482 974178 

E-mail: wg.tecklenburg@lwl.org 

 
 

1. Formale Beschreibung  
 

Zielgruppe Männliche und weibliche Kinder und Jugendliche 

Aufnahmealter 6 bis 18 Jahre 

Platzzahl 9 in der Gruppe 

2 zur Verselbständigung (Appartementbereich) 

Personalschlüssel 1: 1,9 

Qualifikation der Mitarbeiter 

 

 

 
 

Aktuelle Besetzung 

 

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

(Dipl., B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, 

Anerkennungspraktikant*innen (Erz., Soz.Päd.) bzw. Mit-

arbeitende im praxisintegrierten Studium  

 

Johanna Walter – Gruppenleitung 

Erzieherin - Magister der Pädagogik (PL), Fortbildungen in 

systemischer Familienberatung und Psychopathologie 

Nadine von Greiffenstern – stellv. Gruppenleitung 

Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Erzieherin 

Herbert Walter - Dipl. Sozialarbeiter, Ausbildung in  

Gesprächsführung 

Thorsten Bode - Dipl. Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge 

Joke Glauser -Sozialpädagogin B.A. 

Michelle Scholz – Sozialpädagogin B.A. 

Praktikantin im Anerkennungsjahr 

Pflegesatz  Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35, 35a, 41 SGB VIII 

 

In der Wohngruppe werden Kinder und Jugendliche sowohl mit dem Ziel der Reintegration als 

auch dauerhaft und beheimatend betreut.  

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein 
erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme 
und Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.tecklenburg@lwl.org
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Auch eine anschließende Verselbständigung kann aufgrund der zwei dafür zur Verfügung ste-

henden Plätze oder durch hausinterne Angebote durchgeführt werden. Durch die ständige Prä-

senz des Leitungspaares, welches im angrenzenden Wohnhaus lebt, wird kontinuierliche An-

sprechbarkeit hergestellt. Methodisch folgt die Gruppe erlebnis- und freizeitpädagogischen 

Ansätzen. Diese werden im besonderen Maße durch das Standortprojekt Fehmarn über Hoch-

seeangeln und Wassersport realisiert. Die hohe Strukturqualität ermöglicht im Einzelfall und in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Gruppenkonstellation auch die Integration besonders belaste-

ter Kinder und Jugendlicher mit einem erhöhten Betreuungsbedarf. 

 

 

2. So leben wir 

 

Die Wohngruppe Tecklenburg liegt am Rande der Kleinstadt Tecklenburg, eingebettet in eine 

ländliche Hügellandschaft mit viel Wald und Wiesen. Besondere Angebote der Stadt sind ein 

Freibad und eine im Sommer stark frequentierte Freilichtbühne. In unmittelbarer Nähe befinden 

sich ein Kindergarten, eine Grund- und Gesamtschule sowie ein Gymnasium. Andere Schulfor-

men in den angrenzenden Orten Lengerich und Ibbenbüren sind durch die nah gelegene Bus-

haltestelle problemlos zu erreichen. Es gibt zahlreiche ortsansässige Vereine, die von den Kin-

dern und Jugendlichen genutzt werden können. 

Das helle und freundliche Wohnhaus der Gruppe verfügt über ca. 340 qm Wohnfläche und 

bietet aufgrund dieser großzügigen Ausstattung vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Auch  

der angrenzende Garten, samt Terrasse wird gerne von den Kindern und Jugendlichen genutzt. 

Jedes Kind hat die Möglichkeit, ein Einzelzimmer zu bewohnen. Besteht aber das Bedürfnis 

nach Gemeinsamkeit und Nähe, insbesondere bei kleineren Kindern oder bei Geschwistern, 

stellen wir diesen natürlich auch geräumige Doppelzimmer zur Verfügung. Die Gemeinschafts-

räume wie Wohn-, Esszimmer und Küche stellen den Mittelpunkt des Lebens in der Wohn-

gruppe dar. Das Haus bietet Möglichkeiten der Differenzierung zwischen Kindern und 

Jugendlichen. So sind wir in der Lage, zum einen die gesuchte Nähe und zum anderen die 

notwendige Distanz zu bieten, um eine Verselbständigung zu ermöglichen. 

Angegliedert an das Haus lebt die Familie der Gruppenleiterin in eigenen Räumlichkeiten.  
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3. Das macht uns aus 

 

Jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist wertvoll. Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

nehmen wir so, wie sie sind, und begleiten sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 

 

Wir begleiten sie dabei, für sich und andere  Verantwortung zu übernehmen, Toleranz und so-

ziale Kompetenz zu entwickeln, das eigene Ich, die eigene Meinung einzubringen und Gemein-

schaft erleben und gestalten zu können. 

Der junge Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit ist Ausgangspunkt unserer pädagogi-

schen Arbeit. Wir orientieren uns an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen und deren Fa-

milien. Dabei hat der Schutz der Kinder und Jugendlichen höchste Priorität. Wir arbeiten unter 

Berücksichtigung der Kinderrechte, wobei die vier Grundprinzipien im Vordergrund stehen: 

 

Alle Kinder auf der Welt sind gleich viel wert und gleichberechtigt. 

Alle Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge. 

Alle Kinder haben ein Recht auf so viel Förderung wie sie brauchen.  

Alle Kinder haben das Recht, bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, mitzubestimmen. 

 

Als leitender Ansatz gilt in besonderem Maße die Partizipation der Kinder und Jugendlichen. 

Diese werden bei der Klärung aller sie betreffenden anstehenden Fragen und Problemlösungen 

beteiligt und als Expertinnen und Experten in eigener Sache angesehen. 

 

In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen verstehen wir uns als Förderer. Wir wollen, dass 

vorhandene Ressourcen geweckt und gestärkt werden, dass der junge Mensch mit seinen 

Ideen, Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen Beachtung findet und eine echte Teilhabe an 

seiner Entwicklung hat. 

Entsprechend wollen wir den jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

und einer erweiterten Persönlichkeitsentwicklung verhelfen. Uns ist es wichtig, gesellschaftliche 

Normen und Werte, eine demokratische Grundhaltung und ein konstruktives soziales Mitei-

nander gemeinsam mit dem jungen Menschen zu entwickeln. Seine persönliche Lebensvorstel-

lung, verbunden mit den eigenen Ressourcen, stellt die Weichen für den weiteren Lebensweg. 

Perspektivisch soll der junge Mensch in der Lage sein, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen, 

um für sich eine eigene Existenz aufbauen zu können.  
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4. Das sind wir 

 

Mit unserem Fach- und Erwachsenenwissen stehen wir den Kindern und Jugendlichen als Vor-

bilder und zur Orientierung zur Seite. Wir haben Zeit für sie, nehmen uns ihrer Sorgen und 

Probleme an und besprechen diese in Individualbetreuungsstunden und an den wöchentlich 

stattfindenden Gruppenabenden.  

Grundsätzlich ist aber jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in seiner/ihrer Dienstzeit für alle 

Kinder und Jugendlichen zuständig. Ein intensiver Beziehungsaufbau zwischen den jeweiligen 

Kindern/ Jugendlichen und deren BezugsbetreuerInnen durch Exklusivstunden, themenbezoge-

ne Angebote und gemeinsame Unternehmungen sind Bestandteile der pädagogischen Arbeit. 

 

 

5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im familiären Kontext sind wir darauf bedacht, 

das persönliche Verhältnis zwischen Kind und Familie zu begleiten, zu stützen und zu entwi-

ckeln.  

Der Lebensweltbezug der Eltern wird dabei keiner Wertung unterzogen (Ausnahmen hierbei 

bilden im Team reflektierte Fragen hinsichtlich einer Kindeswohlgefährdung). Vielmehr ist es 

unser Ziel, die Eltern unter Achtung und Anerkennung der erbrachten Leistungen für die Kin-

der zu respektieren, Elternpotentiale zu stärken und diese für alle Beteiligten zugänglich zu  

machen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Integration der Heranwachsenden in die sozialen Be-

züge des Lebensumfeldes, des näheren und erweiterten Sozialraumes zu fördern, die Selbstän-

digkeit und schrittweise Verselbständigung anzuregen und zu unterstützen. 

Ebenso stehen wir den jungen Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung helfend und kri-

tisch zur Seite. 

 

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Angebote für Ihre Freizeitgestal-

tung. 

Nach der Hausaufgabenbetreuung ermöglichen in der Regel drei MitarbeiterInnen unterschied-

lichste Angebote im kreativen, sportlichen und handwerklichen Bereich. 
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Hinzu kommt, dass wir die Interessen der Kinder und Jugendlichen fördern und Mitgliedschaf-

ten in den verschiedensten Vereinen (Fußball, Jugendfeuerwehr, Pfadfinder, Tennis, Reiten, 

DLRG etc.) im örtlichen Umfeld ermöglichen.  

 

Wir orientieren uns an den Stärken, an den Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder, um diese zu 

fördern und auszubauen. Dazu ist eine fast bedingungslose Annahme des Kindes erforderlich. 

Wir fordern die Kinder zum Handeln auf, zu körperlicher Betätigung und zur Aktivität.  

 

Die Integration des erlebnispädagogischen Erziehungsansatzes in das Alltagsleben der Wohn-

gruppe soll den Kindern unmittelbares Ausprobieren, eigenes Erleben und die Befriedigung der 

kindlichen Bedürfnisse nach Abenteuer und Grenzerfahrungen ermöglichen.  

 

Wir sehen diesen Teil unserer Methode als Möglichkeit, die Kinder auch emotional zu erreichen, 

somit Kontakt-, Beziehungs- und Affektstörungen, Lerndefizite und Wahrnehmungsschwächen 

wesentlich verbessern zu können.  

Unser Angebot richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, 

da sie sich selbst, wenn auch unbewusst, immer die Reize suchen und holen, die für ihre eigene 

Entwicklung in der jeweiligen Phase gerade wichtig sind.  

 

Eine ganzheitliche Herangehensweise gewährleistet ein Lernen mit allen Sinnen, hieraus folgt 

ein komplexes Verstehen.  

Diesen Ansatz konkretisieren wir seit längerem durch umfangreiche erlebnispädagogische Akti-

vitäten. Seit Herbst 2008 mietet die Gruppe ein Ferienhaus in Orth auf Fehmarn, das auch von 

anderen Gruppen der Einrichtung genutzt werden kann. Hier haben die Kinder und Jugendli-

chen u.a. die Möglichkeit, sich intensiv mit den Elementen Wind und Wasser auseinander zu 

setzen und die eigenen Kräfte zu erproben. Im Hafen von Fehmarn-Orth steht ein Motorboot 

zur Verfügung, das zum Hochseeangeln genutzt wird. Hierauf bereiten sich die Jugendlichen 

intensiv durch den Erwerb eines Angelscheins vor. Neben regelmäßigen Aufenthalten auf 

Fehmarn in den Ferien und an verlängerten Wochenenden werden erlebnispädagogische Akti-

vitäten in den Alltag integriert.  

Bei all diesen Aktivitäten ergibt sich für die Kinder die Möglichkeit, die Natur mit ihren ver-

schiedenen Elementen zu begreifen und zu verstehen. Hier wird auch eine Voraussetzung für 

einen bewussten Umgang mit der Natur geschaffen.  
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Aktuelle Themen der Kinder und Jugendlichen werden aufgegriffen und vielfältig bearbeitet. 

Dazu werden verschiedene ExpertInnen (sowohl einrichtungsinterne als auch externe KollegIn-

nen) eingeladen, um in kleinen Projektreihen offene Fragen der GruppenbewohnerInnen zu be-

antworten. So fanden in der Vergangenheit zahlreiche Projekte statt. Unter anderem wurden 

gemeinsame Gruppennachmittage zu den Themen Sexualität, Toleranz und Courage sowie 

Mediennutzung  veranstaltet. Für weiter gehende sexualpädagogische, psychologische oder 

psychotherapeutische Fragen stehen uns unsere diesbezüglich ausgebildeten Kolleginnen der 

Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 



 

 

 32 

 

Wohngruppe Lotte 

Ringstraße 1, 49504 Lotte 

Tel. 05404 917958 - Fax: 05404 917972 

E-mail: wg.lotte@lwl.org 
 

1. Formale Beschreibung  

Zielgruppe Koedukative Gruppe - Kinder und Jugendliche 

Aufnahmealter 8 bis 17 Jahre 

Platzzahl 9 in der Basisgruppe 

2 zur flexiblen Nutzung (Einliegerwohnung) 

Personalschlüssel 1 : 1,9 

Qualifikation des 

Personals 
 

Aktuelle Besetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagog*innen, Sozialpädagog*innen/-arbeiter*innen (Dipl., 

B.A., M.A.) Erzieher*innen 
 

Thomas Reckenfelderbäumer - Gruppenleitung  

Dipl. Pädagoge, Verwaltungsfachangestellter, Fortbildungen 

PART®, Systemischer Familienberater; Projekt „QuaSiE“ 
Laura Hartmann – stellv. Gruppenleitung 

Sozialpädagogin B.A.,  Fortbildungen PART®, Systemische  
interkulturelle Kompetenz; Psychische Störungen bei Kindern und  
Jugendlichen (Grundlagen und Interventionsmethoden) 
Stephanie Wiegand, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A., Staatlich 

anerkannte Erzieherin, Fortbildungen in Systemischer Familienar-

beit, Traumapädagogik 

Robin Ochs, Sozialpädagoge/ -arbeiter B.A. 

Johanna Hoffmeier, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A. 

Lisa Sundermann, Erziehungswissenschaftlerin M.A. 

Heike Hammer, Staatlich anerkannte Erzieherin 

Hedwig Niehues, Hauswirtschaftskraft 

 Regelsatz 157,78€1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35, 35a, 41, 42 SGB VIII 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-

satz erforderlich sein. Hierzu erfolgen Absprachen im Einzelfall im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung.  

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.lotte@lwl.org
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Die Wohngruppe Lotte sieht ihren Schwerpunkt bei der pädagogischen Arbeit in der Beziehungsge-

staltung als fördernde und zur sozialen Nachreifung notwendige Bedingung. Theoriegeleitet sollen 

Wege aufgezeigt werden, eine Befähigung zur Integration in das soziale Umfeld möglichst rasch zu 

erreichen. 

 

Ein enges Beziehungsangebot zum Kind/Jugendlichen, gruppendynamische Prozesse, Gestaltung ei-

nes strukturierten Alltags und die notwendige Elternarbeit als unverzichtbarer Bestandteil der Bin-

dungsarbeit haben in der Wohngruppe Lotte höchste Priorität.  

 

In der Wohngruppe Lotte wird den Kindern und Jugendlichen gemäß ihrem tatsächlichen Entwick-

lungsstand begegnet. Darauf aufbauend wird individuell gefördert, verselbständigt bzw. wieder in 

den elterlichen Haushalt reintegriert. 

 

 

2. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 

 

2.1. Leitidee / Menschenbild 

 

Ein Kind, das zur Welt kommt, wäre ohne die Anbindung an einen oder mehrere  

Erwachsene nicht überlebensfähig. Diese Bezugspersonen sorgen nicht nur für Essen, 

Kleidung usw., sondern lassen das Kind nach und nach die natürliche und soziale  

Umwelt begreifen. 

 

Ohne Beziehung ist Erziehung fast unmöglich. Hierbei spielt insbesondere Martin  

Bubers (Dialogphilosoph) dialogische Pädagogik eine besondere Rolle, denn am  

„Anfang allen pädagogischen Handelns steht die Beziehung“. 

 

Die Art und Qualität der Bindung liefert die Grundlage für das spätere Leben, für die 

gesamte Gefühlswelt, das Verhalten und die Fähigkeit, selbst eine stabile, tragfähige 

Beziehung und Bindung zu anderen Menschen aufzubauen, weiterzugeben und zu er-

halten. 
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Im deutschsprachigen Raum hat sich das Ehepaar Karin und Klaus Grossmann um die 

Erforschung der Zusammenhänge von frühen Bindungserfahrungen, den Rollen der  

Bezugspersonen und dem Einfluss von Bindungen bis ins hohe Erwachsenenalter ver-

dient gemacht.  

 

2.2. Besondere Zielsetzung 

 

Unkontrollierte Impulsdurchbrüche haben in den letzten Jahren bei Kindern und  

Jugendlichen an Häufigkeit und vor allem an Intensität erheblich zugenommen. Dar-

über hinaus ist zu beobachten, dass auch schon von jüngeren Kindern immer mehr 

„Grenzen und Tabus“ überschritten werden. 

Dieses resultiert daraus, dass die Bezugspersonen kaum in der Lage oder Willens sind, 

sich mit der Kindererziehung auseinanderzusetzen. Aber auch vorliegende Suchtproble-

matiken, psychische Erkrankungen oder die soziale Stellung können Gründe einer feh-

lenden Bindung sein. 

Bindungslosigkeit ist zwar nicht ausschließlich für die beschriebenen Störungen verant-

wortlich, können aber durchaus Verhaltens- und Entwicklungsstörungen beeinflussen, 

wenn die fehlende Bindung nicht ausgeglichen werden kann. 

Konzentrationsschwächen,  Schwierigkeiten Regeln und Strukturen zu erkennen und 

einzuhalten, Angstgefühle, Depressionen, Introvertiert sein und Rückzug können die 

weitere Wirkung haben, dass sich Eltern hilflos an Ärzte wenden und schnell die Diag-

nose „ADHS“ gestellt wird.  

 

Der Bindungstheoretiker und Forscher Helmut Johnson vertritt in seinen Studien die 

These, dass „ADHS“ o. ä. diagnostizierten Verhaltensauffälligkeiten auf frühe Bindungs-

störungen zurückgeführt werden können (vgl. Institut Johnson, Bindungsverhalten). 

 

In der Regel wird davon ausgegangen, dass ein 16-jähriger Jugendlicher seinem Alter 

entsprechend behandelt werden sollte. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob er sich auch tatsächlich auf dem Entwicklungsstand eines 

16-jährigen befindet. Aus der Nichtbeachtung des tatsächlichen Entwicklungsstandes 

des Kindes kann jedoch eine Überforderung entstehen, die dann wiederum inneren 

Rückzug oder unkontrollierte Impulsdurchbrüche nach sich ziehen können. 
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Wohngruppenarbeit kann aus unserer Sicht nur erfolgreich sein, wenn Pädagog*innen 

erkennen, dass ein Kind/Jugendlicher mit seiner Entwicklung und Reife nicht nur an sei-

nem tatsächlichen Alter gemessen und sie/er somit nicht ständig irgendwelchen Über-

forderungen ausgesetzt wird. 

 

„Das Kind/Jugendlicher wird seinem Entwicklungsstand entsprechend von 

uns dort abgeholt, wo es tatsächlich steht.“ 

 

Das Team der Wohngruppe Lotte gibt den Mädchen und Jungen mit professioneller 

bindungsorientierter Arbeit, vorübergehend oder auch auf lange Sicht, einen Rahmen, 

der ihnen kontinuierlich Struktur und Sicherheit bietet. Grenzen im sozialen Miteinan-

der werden neu definiert, Rituale werden geschaffen und verfestigt. Dabei wird die Ur-

sprungsfamilie nie „aus den Augen“ verloren. 

 

 

2.3. Beziehungsarbeit nach bindungstheoretischen Grundlagen 

 

Unser Ziel ist es, über die bewusst intensiv gestalteten Kontakte zwischen Pädagogin-

nen und Pädagogen und Kindern/Jugendlichen die Befähigung zur Integration in das 

soziale Umfeld möglichst rasch zu erreichen. 

Hier ist es von Bedeutung, dass wir vertrauensvolle Situationen schaffen, damit eine  

Erzieher-Kind/Jugendlichen-Beziehung zustande kommt. 

Ein zentraler Faktor und notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer eigen-

ständigen Persönlichkeit ist eine sichere Bindung. Ein Kind macht nämlich nichts für 

sich, sondern für den Erwachsenen, um ihn nicht zu verlieren. 

 

Das Team der Wohngruppe Lotte möchte Wege aufzeigen, wie man mit „bindungsge-

störten“ Kindern und Jugendlichen systematisch Beziehung aufbauen kann. Darüber 

hinaus erarbeiten wir Strategien, mit denen man die Entwicklung der Persönlichkeit des 

Kindes soweit fördern kann, dass es weder Aggressionen einsetzen muss, um etwas zu 

erreichen, noch sich selbst oder andere zu verletzen. Daher ist unser Alltag geprägt 

durch die Herstellung und Sicherung einer stabilen, freundlichen und sicheren Umge-

bung, in der die Betroffenen vertrauensvolle und stabile Beziehungen aufbauen und 

sich möglichst „ungestört“ entwickeln können.  
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Für diesen Entwicklungsprozess bieten wir: 

 

 verbindliche Rahmenbedingungen und klare Strukturierung der Gruppenabläufe  

z. B. feste Zeiten für Mahlzeiten, „Zelebrieren von Ritualen“, Einzel- und Gruppenge-

spräche, einmal wöchentlich Gruppenabend, Freizeitgestaltung, usw., 

 pädagogische Einzelzuwendung mit dem Ziel einer „gesunden“ Persönlichkeitsent-

wicklung 

 Begleitung ins häusliche Umfeld 

 Elternarbeit2 

 externe therapeutische Begleitung und enger Austausch mit den zuständigen Thera-

peuten2 

 nach Bedarf nur als Zusatzleistung Schulbegleitung (z. B. bei Schulverweigerung) und 

gemeinsame „Erziehungsplanung“ mit den einzelnen Schulen2 

 

Sind diese neuen Erfahrungen für die Betroffenen kontinuierlich und wiederholbar,  

gekennzeichnet von Feinfühligkeit, Dialog und Humor sowie wertschätzender Wahr-

nehmung der Beziehungssignale, und geben feinfühlige, respektvolle und professio-

nelle Nähe den gesuchten Schutz und Halt, so kann sich das bindungsgestörte Verhal-

ten der Betroffenen verändern und daraus eine förderliche Beziehungsarbeit resultie-

ren. 

Die Bewohner*innen bekommen jeweils eine feste Bezugsbetreuerin / einen festen  

Bezugsbetreuer, die/der sie in ihren individuellen Belangen unterstützt und ihnen zur 

Seite steht. 

Partizipation und Eigenverantwortung spielen im Konzept der Wohngruppe eine wich-

tige Rolle und werden unter anderem auch bei wöchentlich stattfindenden Gruppen-

abenden thematisiert und umgesetzt.  

 

 

 

                                            
 
2Umfangreiche individuelle oder therapeutische Förderung, Schulbegleitung oder eine intensivere Elternarbeit und regel-
mäßige Begleitung der Elternkontakte können nur als Zusatzleistungen erbracht werden und sind ebenfalls nicht im Re-
gelsatz enthalten 
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2.4. Unsere Arbeit mit Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF) 

 

Seit Anfang 2015 hat die WG Lotte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF)  

aufgenommen und sowohl in der anfänglichen Clearingphase als auch in der sich  

anschließenden Unterbringung bei ihren weiteren Integrationsschritten begleitet. 

Die langjährig guten Kontakte zu diversen Kooperationspartnern im schulischen  

Umfeld, wie auch in der Freizeitgestaltung und die vernetzte Zusammenarbeit mit  

anderen Organisationen, Ämtern und Behörden ermöglichen es uns auch weiterhin für 

die Zielgruppe der unbegleitet minderjährig nach Deutschland eingereisten Jugendli-

chen individuelle pädagogische Begleitung anzubieten, sofern der Rahmen der Wohn-

gruppe und die Gruppenkonstellation im Einzelfall passend erscheinen. Auf dieser Basis 

bietet die WG Lotte für die Zielgruppe weiterhin einen Lebensort, der Sicherheit und 

verlässliche Unterstützung in der Zukunftsplanung gewährleistet. Die gemeinsam  

gestaltete Praktikums- oder Ausbildungsplatz- und Wohnungssuche sind Beispiele,  

die dem Alter der bisher aufgenommenen jugendlichen Flüchtlinge Rechnung tragen. 

 

Mit dem Angebot erster Verselbständigungsmaßnahmen im angeschlossenen Apart-

ment für ältere Jugendliche öffnet die Gruppe diverse Lernfelder für das eigenständig 

organisierte Leben entweder in einer Jugendwohngemeinschaft (JWG) oder in einer  

eigenen Wohnung. In Einzelfällen kann der Übergang in die eigene Wohnung noch  

für wenige Monate über Fachleistungsstunden ambulant begleitet werden. 

 

 

2.5. Elternarbeit und Reintegration3 

 

Bindungsstörungen mit dem Ziel einer gesunden Bindungsentwicklung bei Kindern und 

Jugendlichen setzt immer Elternarbeit voraus, denn leibliche Eltern sind „Identifikations-

personen“ und können nicht von einer anderen Bezugsperson ersetzt werden.  

 

 

 

                                            
3 Intensivere Elternarbeit  und die regelmäßige Begleitung der Elternkontakte sind nicht im Regelsatz enthalten. Hierzu 
erfolgen Absprachen im Einzelfall im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 
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Die Elternarbeit ist daher Bestandteil in unserer Arbeit, um dem Kind/Jugendlichen mit 

Hilfe der Bezugsbetreuer*innen zu signalisieren, dass seine Eltern „wertvoll“ sind. Hier 

geht es darum, elterliche Ressourcen zu erforschen und diese den Kindern und Jugend-

lichen mitzuteilen und transparent zu machen. Eltern sollen so weit wie möglich in den 

Alltag ihrer Kinder einbezogen werden, um perspektivisch eine Reintegration vorzube-

reiten.  

Die dann abschließende ca. 6 – 9 monatige Reintegration bedarf intensiverer Elternar-

beit, die über die Regelleistung hinausgeht. Sollten Reintegrationsmöglichkeiten ausge-

schlossen werden, können Kinder und Jugendliche in der Gruppe ein „Zuhause“ finden 

(Beheimatung). 

 

 

2.6. Verselbständigung 

 

Ist eine Reintegration für Jugendliche ausgeschlossen, ermöglicht die in unserer Gruppe 

mit zwei weiteren Plätzen integrierte Einliegerwohnung den Weg in die Verselbständi-

gung.  

An die Jugendlichen stellt die Organisation und Gestaltung des Alltags sowie die 

Selbstversorgung hohe Anforderungen. Hier benötigen die Jugendlichen in der Regel 

individuelle Förderung und Begleitung. Dabei ist es von Vorteil, dass der gesamte Ver-

selbständigungs- und Ablöseprozess von der jeweiligen Bezugsbetreuung in der inte-

grierten Einliegerwohnung begleitet werden kann.  

 

 

2.7. Bildung 

 

Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Arbeit ist der Bereich Bildung, denn jedes Kind/ 

Jugendlicher ist auf seine Weise begabt. Doch die individuelle Begabung braucht  

Möglichkeiten, um sich zu entfalten. Um solche Prozesse zu unterstützen nutzen wir 

unsere Vernetzungen und entsprechende Angebote im Gruppenalltag. Zusätzlich zu 

den unterschiedlichen auf die individuelle Leistungsfähigkeit der Mädchen und Jungen 

abgestimmten schulischen Angebote werden in der Gruppe durch alltagspraktische 

Übungen Werte und Normen vermittelt, Respekt und Akzeptanz erlernt. 
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3. So leben wir 

 

3.1. Unser Haus 

 

In dem 2009 neu erbauten Haus, bietet die Regelgruppe neun koedukative Plätze für 

schulpflichtige Kinder und Jugendliche, sowie zwei weitere Plätze in der angrenzenden 

Einliegerwohnung an.  

 

Unser Haus hat drei Etagen und eine Wohnfläche von ca. 420 qm. Neben dem großen 

Wohn-/Ess- und Kochbereich im Erdgeschoss stehen allen Kindern und Jugendlichen 

Einzelzimmer zur Verfügung. Eine Einliegerwohnung bietet älteren Jugendlichen die 

Möglichkeit, mit unserer Unterstützung, ihr Leben selbständig zu strukturieren. Die  

Lage im Ortskern von Lotte lässt es zu, dass Jugendliche, die in der Verselbständigung 

leben, ihre Einkäufe, Arztbesuche, etc. nach und nach eigenständig bewältigen und so 

lebenspraktische Fertigkeiten vor Ort erlernen und festigen können.  

 

Unser Garten mit Grillplatz bietet Platz für gemeinsame gemütliche Abende und ver-

schiedene Aktivitäten.  

 

 

3.2. Freizeitmöglichkeiten/-angebot 

 

Der Ort Lotte verfügt über viele Freizeitangebote, wie z.B. einen gut ausgestatteten 

Sportverein und ein ansprechendes Jugendzentrum. Weitere Sport- und Freizeitmög-

lichkeiten sind über Nahverkehrsmittel in angrenzenden größeren Orte leicht zu errei-

chen. Die Wohngruppe Lotte verfügt über mehrere Musikinstrumente, wie Schlagzeug, 

E-Gitarre, Synthesizer und Gesangsmikrofone und koordiniert ein einrichtungsübergrei-

fendes Musikprojekt, dass interessierte Kinder und Jugendliche der Wohngruppe ge-

meinsam mit anderen Jugendlichen der Einrichtung nutzen können. 

 

 

 

 
           Stand: April 2019 
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Wohngruppe Ibbenbüren 

Münsterstrasse 39, 49477 Ibbenbüren 

Tel. 05451 971043 - Fax: 05451 505266 

Email: wg.ibbenbueren@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung  

Zielgruppe männliche und weibliche Kinder und Jugendliche  

Aufnahmealter 8 bis 18 Jahre. 

Platzzahl 9 in der Gruppe 

2 zur Verselbständigung (Appartementbereich) 

Personalschlüssel 1:1,9 

Qualifikation des  

Personals 

 

 

Aktuelle Besetzung 

  

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

M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagogen*innen, Anerkennungspraktikant*in 

(Erz., Soz.Päd.) bzw. Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium 

 

Anke Koch – Gruppenleitung 

Sozialpädagogin B.A. Fortbildungen Psychopathologie,  PART®, Trauma-

pädagogik 

Andreas Kordts – stellv. Gruppenleitung 

Sozialpädagoge B.A., Fortbildungen Systemischer Elterncoach, PART® 

Andreas Loheide, Dipl. Sozialpädagoge (FH), Fortbildungen Klientenzentrier-

te Gesprächsführung (GWG), Systemischer Familienberater (FIM), Traumapä-

dagogik, Family Instructor Feeling Seen® 

Stephanie El Hassan, Sozialpädagogin B.A., Fortbildungen „Ich schaff´s“ bei 
Achim Korths, Systemische Familienarbeit 

Lisa Gruschka, Sozialarbeiterin B.A., Fortbildungen PART®, Systemisches 

Arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe 

Sara Donnermeyer, Dipl.-Sozialarbeiterin/-pädagogin (FH), Fortbildungen 

Systemische Familienberaterin (FIM), Elternkurstrainerin (DKSB), Traumapäda-

gogik 

Katrin Katt, Erzieherin, PART® 

Katharina Smolin, studentische Mitarbeiterin, Enschede 

Anja Hellmich - Hauswirtschaftsfachkraft 

Leistungsentgelt  Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 41 SGB VIII 

 

                                            
1 Bei Bedarf eines intensiveren Betreuungssettings werden im Aufnahmegespräch und in den weiteren Hilfeplangesprä-
chen die erhöhten Pflegesätze verhandelt. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.ibbenbueren@lwl.org
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Die „Wohngruppe Ibbenbüren“ bietet im Rahmen eines koedukativen Settings Kindern und  

Jugendlichen einen Lebensort, die aufgrund unterschiedlicher Verhaltensauffälligkeiten, 

Schwierigkeiten in ihrem Familiensystem und/oder psychiatrischer Störungen in ihrem bisheri-

gen Umfeld nicht mehr wohnen können. Das pädagogische Konzept beinhaltet als mögliche 

Ziele des Hilfeprozesses eine Reintegration in die Herkunftsfamilie, eine Beheimatung in der 

Wohngruppe, die Verselbständigung des Kindes/Jugendlichen oder auch die Integration in eine 

Pflegefamilie. Diese Ziele werden individuell zu Beginn jeder Fallgestaltung besprochen und im 

weiteren Verlauf im Rahmen der Hilfeplangespräche immer wieder auf Sinnhaftigkeit, Umsetz-

barkeit und Wunsch aller Beteiligten hin überprüft. 

 

1.1. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 

 

Wir arbeiten auf der Grundlage eines systemischen Grundverständnisses. Um gemeinsam 

festgelegte Ziele in der Arbeit erreichen zu können, bedienen wir uns wichtiger Hilfsmittel 

des pädagogischen Handelns. 

 

Diese sind vor allem 
 

 Eine sichere Atmosphäre und ein sicherer Ort, an dem sich der junge Mensch und 

seine Familie verstanden, akzeptiert und angenommen fühlen 

 Der Einsatz sozialpädagogischer Methoden, um zielorientiertes Einüben bisher nicht 

erworbener Grundfertigkeiten im sozialen und kognitiven Bereich zu fördern 

 Eine intensive Beziehungsarbeit mit Hilfe unseres Bezugsbetreuersystems, welches 

vorsieht, dass innerhalb der Betreuung auch über den Alltag hinaus Einzelkontakte 

zu besonderen Themen stattfinden  

 Eine gezielte Eltern- und Familienarbeit als bedeutendes Element der Arbeit: Hierbei 

orientiert sich die Hilfemaßnahme an den Zielen und Aufträgen, die in der Familie 

be- und entstehen3  

 Hinführung zur und Aufarbeitung der eigenen Biographie, um darauf aufbauend 

Handlungsperspektiven für die Zukunft schaffen zu können 

 Klare Strukturen im Alltagsleben, um Stabilität, Sicherheit und Orientierung zu 

schaffen 

 

                                            
3 Intensivere Elternarbeit  und die regelmäßige Begleitung der Elternkontakte sind nicht im Regelsatz enthalten. Hierzu 
erfolgen Absprachen im Einzelfall im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 
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 Partizipation der Kinder/Jugendlichen und deren Eltern 

 Eine aktive Begleitung und Betreuung der schulischen, bzw. der Ausbildungs-

Laufbahn 

 

 

1.2. So leben wir 

 

Die Wohngruppe Ibbenbüren ist beheimatet in einem villenähnlichen Haus mit großem 

Garten und liegt in zentraler Lage von Ibbenbüren. Alle Schulformen, Ausbildungsplätze, 

Vereine und gemeindenahen Angebote sind schnell und zum großen Teil sogar fußläufig 

zu erreichen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, welche die Schulen oder Ausbil-

dungsstätten in der weiteren Umgebung besuchen, können mit (Schul-) Bussen oder der 

Bahn zum Lernort gelangen. 

In Ibbenbüren und Umkreis besteht ein großes, offenes, wie auch in verschiedenen Ver-

bänden organisiertes, Angebot im kulturellen und sportlichen Bereich. Die unmittelbare 

Nähe zum Ibbenbürener Aasee bietet vielfältige Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkei-

ten (Spielplätze, Skaterbahn, Tretboote, Aaseebad, Bolzplatz und Basketballanlage). 

 

Das Haus ist in zwei eigenständige Wohneinheiten unterteilt. Der eine Teil ist die Wohn-

gruppe selbst, die „Basisgruppe“. Im Erdgeschoss liegen dort die Gemeinschaftsräume 

und das Mitarbeiterbüro. Im Ober- und Dachgeschoss befinden sich neben dem Haus-

aufgabenraum die Zimmer der Kinder und Jugendlichen (jeweils Einzelzimmer) und deren 

Sanitärbereiche. Im anderen Teil des Hauses befindet sich ein Appartement, welches als 

Verselbstständigungsbereich dient. Dieses ist mit zwei Einzelzimmern, einem gemeinsa-

men Küchen- und Wohnbereich, und mit zwei Sanitärbereichen ausgestattet. 

Als Besonderheit verfügt das Appartement sowohl über einen separaten Eingang als  

auch eine Tür, welche den Verselbstständigungsbereich mit dem Betreuerbüro der 

Wohngruppe verbindet. 

 

Der große Garten der Wohngruppe bietet für die Kinder und Jugendlichen Spiel- und 

Bewegungsfläche. In den Gemeinschaftsräumen sind Fernseher, Computer mit Internet-

zugang, Bücher und Gesellschaftsspiele vorhanden. 
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2. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

2.1. ...gemeinsam stark! 

 

Einen besonderen Fokus legen wir auf die Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls 

der Gruppe, da die Kinder und Jugendlichen unserer Wohngruppe meist über einen län-

geren Zeitraum zusammenleben und ein gutes Gruppenklima natürlich im besonderen 

Maße das Wohlbefinden beeinflusst. Teil unserer pädagogischen Arbeit ist es somit auch, 

bei den Kindern und Jugendlichen die Identifikation mit der Wohngruppe zu fördern. 

In vielen Situationen zeigt sich, dass gerade der Halt untereinander einen nicht unerhebli-

chen Anteil an der Befindlichkeit jeder/s Einzelnen trägt. Positive Entwicklungen Einzelner 

haben schon oftmals als Vorbildfunktion gedient und besonders den Neuankömmlingen 

mögliche Perspektiven aufgezeigt. Wir legen ein besonderes Augenmerk darauf, die 

Gruppe nicht rein homogen zu halten und die Art und Intensität der Problemlagen und 

charakterliche Eigenschaften der neu angefragten Kinder und Jugendliche im Hinblick auf 

die „Aufnahmefähigkeit der Gesamtgruppe“ hin zu betrachten. So prüfen wir jede Anfra-

ge individuell und nehmen Abstand von der Spezifizierung auf bestimmte Störungsbilder 

oder so genannter „Inselpädagogik“.   

 

2.2.  ...ein sicherer Ort! 

 

Jedes Kind hat ein angeborenes Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Um Vertrauen,  

Sicherheit und Selbständigkeit zu erlernen, benötigt es in seiner Entwicklung verlässliche 

Bezugspersonen und sichere Bindungen. Von Geburt an prägt die Umgebung die Ent-

wicklung eines Kindes und legt die Grundsteine für das weitere Leben. 

 

In unserer Arbeit haben wir oftmals mit Kindern und Jugendlichen zu tun, deren Schutz 

und Sicherheit in den verschiedensten Formen und Ausprägungen nicht mehr gegeben 

war, so dass eine Fremdunterbringung in unserer Wohngruppe initiiert wurde. Sinn und 

Aufgabe unserer Arbeit sehen wir darin, Kindern und Jugendlichen einen „sicheren Ort“ 

und Schutzraum zu bieten, um positive Entwicklungsschritte anzugehen und positive 

Weichen für ihr weiteres Leben stellen zu können. Klar ist, dass eine „innere Sicherheit“ 

und Entwicklung nie entstehen kann, wenn die „äußere Sicherheit“ nicht gewährleistet ist. 
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Infolge von z.B. traumatischen Kindheitserfahrungen werden vernachlässigte Grundbe-

dürfnisse gezielt nachträglich abgedeckt. Hier sehen wir unsere Aufgabe. Diese Kinder 

benötigen 

 

 Klarheit 

 Echtheit 

 Empathie 

 Einen Schutzraum, in dem Gewalt keine Chance hat 

 Einen ausgewogenen und individuell angepassten Umgang mit Nähe und Distanz 

 Unterstützung bei der Entwicklung neuer Bewältigungsressourcen 

 Verankerung 

 Transparenz und 

 Berechenbare Erwachsene. 

 

Wir bieten einen sicheren Ort, weil wir als Wohngruppe folgende Kriterien erfüllen und 

Rahmenbedingungen bieten: 

 

 Verlässlichkeit und Sicherheit 

 Respektvoller Umgang miteinander 

 Klare und einsichtige Regeln 

 Achtung und Setzung von Grenzen, um einen für die Kinder und Jugendlichen über-

schaubaren Rahmen mit überschaubaren Strukturen zu bieten 

 Klarheit in den Beziehungen 

 Wiedererlangen des Gefühls von persönlicher Sicherheit und Kontrolle 

 Anknüpfen und Mobilisieren von inneren Ressourcen 

 Mobilisieren von äußeren Ressourcen 

 Teamkonstanz und hohe Fachlichkeit 

 Vernetzung mit anderen Helfersystemen und eine 

 Enge Kooperation zwischen Pädagogik und Therapie. 
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Einen besonderen Focus legen wir auf unser konstantes und positives Beziehungs-

angebot, um die Kinder und Jugendlichen zu stärken. Wir vermitteln Gefühle wie 

 

 Sicherheit 

 Vertrauen 

 Selbstwert 

 Zuversicht 

 Zugehörigkeit 

 Akzeptanz 

 Wertschätzung 

 Schutz und 

 gefahrlosen Körperkontakt. 

 

Bindungsstörungen, die im Kindesalter entstehen, sind Grundlage anderer Störungsbilder. 

Ziel und Prämisse unserer Arbeit ist es, den oftmals traumatisierten Kindern und Jugendli-

chen mit etwas Abstand von ihrem bisherigen Lebensumfeld zu zeigen, welche Ressour-

cen vorhanden sind und wie sie nutzbar gemacht werden können. Gleiches gilt für ihre  

Eltern und Bezugspersonen.  

 

2.3. ... mitmachen und mitdenken!  

 

Die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen in Fragen des Alltags, sowie in Planungen der 

Lebensgestaltung, ist unser Anliegen. Es ist wichtig, jede/n Einzelne/n in die Verantwor-

tung einzubinden, um so das Ziel der weitestgehenden Selbständigkeit zu erreichen. 

Schon bei der Aufnahme steht die Entscheidung des Kindes oder Jugendlichen, in die 

Gruppe einzuziehen im Vordergrund.  

Das Hilfeplangespräch wird mit ihnen vorbereitet und durchgeführt, wobei Wünsche, 

Sichtweisen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eine zentrale Bedeutung  

haben. 

Wichtig ist für uns, dass die Kinder/Jugendlichen mehr Eigenverantwortung übernehmen, 

um ihr Leben in der Gruppe mitzubestimmen und zu gestalten. Nur eine aktive Teilnahme 

am Hilfeprozess führt letztlich zu einer für alle als erfolgreich erlebten Hilfemaßnahme.  
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An den wöchentlichen Gruppenabenden haben alle die Möglichkeit, gemeinsam Proble-

me der Gruppe zu erörtern, nach Lösungen zu suchen, sowie die Regeln innerhalb der 

Wohngruppe zu erarbeiten und gegebenenfalls zu verändern. Die Kinder und Jugendli-

chen werden als Gesprächspartner akzeptiert und geachtet. Die Pädagog*innen treten 

ihnen wertschätzend, wohlwollend und auf Augenhöhe gegenüber. 

Die Gruppenabende können und werden aber auch als Instrument zur Arbeit an der 

Gruppendynamik oder zur Bildungsvermittlung genutzt. So bereiten wir regelmäßig  

Themenreihen vor. Zum Beispiel erklärten wir kindgerecht die Strukturen unserer Einrich-

tung und des LWL als Trägerschaft, besprachen mit ihnen die Zusammensetzung von 

Pflegesätzen, führten Kooperationsspiele durch, erarbeiteten unseren „Mediennutzungs-

vertrag“ und führten zuletzt eine Gruppenabendreihe zum Thema Sexualität durch. Hier 

wandten wir uns einrichtungsintern an eine zur Sexualpädagogin ausgebildete Kollegin. 

Ihr gegenüber konnten die Kinder und Jugendlichen im Rahmen mehrerer Gruppenaben-

de unter freiwilliger Beteiligung im geschützten Rahmen ihre Fragen zum Thema Sex  

stellen. Wir haben mit dieser Form des geschützten und auch neutralen Rahmens in den 

vergangenen Jahren sehr gute Erfahrung gemacht.  

 

3. Das sollte man noch wissen 

 

Das Leben in der Wohngruppe zeichnet sich durch drei Phasen aus. Zunächst ist es wichtig, 

dass das Kind oder der Jugendliche mit seiner Geschichte verstanden wird und sich in der 

Wohngruppe einleben kann.  

In der zweiten Phase, die ein dauerhafter Prozess ist, wird mit dem Kind oder dem Jugendlichen 

an den im Hilfeplan erarbeiteten Zielen und an seiner Herkunftsgeschichte gearbeitet.  

Die Mitarbeitenden streben gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen und in enger Zu-

sammenarbeit mit ihren Familien eine Verbesserung der Zukunftschancen und Lebensperspek-

tiven an, indem Lernprozesse zur Verantwortungsübernahme für die eigene Lebensgestaltung 

initiiert werden.  

Mit dem Blick auf die individuelle Entwicklung des Kindes/Jugendlichen gerichtet, sehen wir die 

Grundlagen unseres pädagogischen Ansatzes in der Auseinandersetzung mit Beziehungen  

(sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Einrichtung), in der Strukturierung von Alltagsanfor-

derungen, in der unterstützenden Begleitung bei der Thematisierung der Herkunftsgeschichte 

sowie in der Aufarbeitung von Entwicklungsstörungen und Verhaltensproblemen. 
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Im Verlauf der Unterbringung zeigt sich, ob die Kinder und Jugendlichen wieder nach Hause 

gehen können und wenn nicht, welche Alternativen es für sie gibt und wie der Wandel zu neu-

en Ziele und Perspektiven gemeinsam bewerkstelligt werden kann. Die dritte Phase zeichnet 

sich demnach durch die Ablösung und am Ende dann den Abschied aus der Gruppe aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 



 

 

 
 48 

 
 

Wohngruppe Mettingen 

Friedrich-von-Schiller-Str. 22, 49497 Mettingen 

Tel.  05452 918653  - Fax: 05452 918663 

E-mail: wg.mettingen@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 

Zielgruppe  Männliche und weibliche Kinder und Jugendliche  

Aufnahmealter  ab 6 

(in Abhängigkeit von der aktuellen Gruppenzusammensetzung)   

Platzzahl  10   

Personalschlüssel  1:1,9  

Qualifikation des 

Personals  

 

 
 

Aktuelle Besetzung  

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

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

pfleger*innen, Anerkennungspraktikant*in (Erz., Soz.päd.) bzw. 

Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium  

 

N.N.  – Gruppenleitung  
Sarah Weichert – stellvertr. Gruppenleitung 
staatl. anerkannte Erzieherin, Fortbildung Part® 
Marion Becker Heilerziehungspflegerin 
Denise Kipp Sozialpädagogin B.A. 
Ulrich Frenz, Erzieher 
Jessica Bockweg, Sozialpädagogin B.A., Fortbildung Part® 
Tanja Osmers, Erzieherin 
Aleftina Jaufmann, Hauswirtschaftskraft 

Leistungsentgelt Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage  §§ 27, 34, 35a, 41 SGB VIII  

 

 

2. Konzeptionelle Grundlagen 

 

                                                
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-

satz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 

 

mailto:wg.mettingen@lwl.org
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Aus den unterschiedlichen Qualifikationen der Mitarbeiter sowie deren vielfältigen beruflichen 

Vorerfahrungen, auch in unterschiedlichen sozialen Schichten, resultiert ein breites Spektrum an 

Handlungsalternativen. Dies befähigt die Mitarbeiter, unterschiedliche Methoden und Theorien  

in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zum Einsatz zu bringen. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, die jungen Menschen in ihrer Einzigartigkeit anzuerkennen 

und ernst zu nehmen. Dazu gehören unbedingte Wertschätzung und Achtung 

 

 der persönlichen Lebensgeschichte 

 der Entwicklungsmöglichkeiten 

 der Menschen, die ihm/ihr wichtig sind 

 der Werte, die für ihn/ihr wichtig sind 

 

sowie die Zuwendung zur ganzen Persönlichkeit anstelle der Betrachtung isolierter Verhaltens-

weisen. Unter der Berücksichtigung der individuellen Situation fördern wir die persönlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten jedes Einzelnen. 

 

Unser Alltag ist methodisch geprägt durch den beständigen Versuch, das Gesamtbild eines Kin-

des bzw. eines Jugendlichen zu erfassen um ihn in seiner Ganzheitlichkeit zu verstehen und indi-

viduell fördern zu können. 

 

Mögliche Ziele des Hilfeprozesses sind die Reintegration in die Herkunftsfamilie, die Integration 

in eine Pflegefamilie oder die Beheimatung in der Wohngruppe Mettingen. Kindern und  

Jugendlichen, die aufgrund unterschiedlicher Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten 

und/oder psychiatrischen Störungen nicht mehr in ihrem bisherigen familiären Umfeld leben 

können, wird ein koedukatives Setting geboten. An ihrem neuen Lebensort erfahren sie Sicher-

heit und Akzeptanz durch ein Beziehungsangebot, welches auf Kontinuität, Toleranz und Ach-

tung der Persönlichkeit beruht. 

 

 

3. So leben wir  
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Das geräumige Haus mit Terrasse und Garten bietet Kindern und Jugendlichen genügend Platz, 

ihren vielfältigen und individuellen Bedürfnissen nach Bewegung und Ruhepausen, nach Versor-

gung, nach Nähe und Distanz gerecht zu werden. Neben großzügigen Gemeinschaftsräumlich-

keiten steht jedem Kind ein Einzelzimmer zur Verfügung. 

 

Die Wohngruppe liegt inmitten einer Siedlung in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet. Der 

Ortskern ist in fünf Minuten zu Fuß erreichbar und bietet zahlreiche kulturelle Einrichtungen, 

Freizeitangebote und ein vielfältiges Angebot an Schulformen und Kindergärten. Die ärztliche 

Grundversorgung ist im Ort sichergestellt. 

 

 

4. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

4.1 Selbstwirksamkeit 

 

Einen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit stellt die Erhöhung der Selbstwirksamkeit im 

Alltag dar. Neben einer nachhaltigen Integration in das soziale Umfeld werden die Kinder 

und Jugendlichen dabei begleitet, ihre Fähigkeiten zu entdecken und ihre Lebensplanung 

sinnbringend zu gestalten. 

 

Ein Fokus liegt hierbei auf der Bildungsvermittlung durch:   

 intensive Hausaufgabenbetreuung, 

 Projektarbeit 

 kulturelle Angebote 

 Bildungsvermittlung durch Mediennutzung 

 PC-Nutzung 

 Biographiearbeit (Lebensbuch) 

 visuelle Dokumentation  

4.2 Integration 

 

Die Wohngruppe bietet Kindern und Jugendlichen die neben psychosozialen auch kogni-
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tive Einschränkungen haben einen Lebensort, an dem sie Ruhe und Geborgenheit erfahren 

und ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können. Die Don-Bosco-Schule 

mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung ist am Rande von Mettingen vorzufinden. 

Heilpädagogische Elemente und kreative Gestaltungsprozesse verfolgen das Ziel der Ori-

entierung und Handlungssicherheit. Ein wichtiges Prinzip stellt hier das Lernen am Modell 

dar. Gemeinsame Tätigkeiten und Ausübungen der täglichen Aufgaben ermöglichen einen 

behutsamen Erwerb von lebenspraktischen Fertigkeiten.  

Der Alltag dieser Kinder und Jugendlichen ist geprägt von einer Komplexitätsreduzierung, 

um eine Überforderung zu vermeiden und die Aufmerksamkeit auf wesentliche Aspekte 

des Alltags zu fokussieren. Klare Strukturen, Rituale und Tagesreflektionen erleichtern den 

Kindern/Jugendlichen das Leben in der Gruppe. Durch das Team werden Entwicklungsplä-

ne erstellt, um die individuelle Förderung optimal zu planen, zu gestalten und zu doku-

mentieren. Eine externe Entwicklungsdiagnostik liefert zusätzlich wichtige Fakten in der 

Anamnese.      

 

4.3 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 

Die Gruppe hat Erfahrungen in der Begleitung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. 

Entsprechend der jeweiligen Lebensgeschichte, der psychosozialen und ggfs. therapeuti-

schen Bedarfe werden diese bei der Integration unterstützt. Wir nehmen UmF auf, uner-

heblich aus welchem Land sie kommen, sofern der Rahmen der Wohngruppe den Bedürf-

nissen des einzelnen jungen Menschen entspricht und es die Gruppenkonstellation zulässt.  

Eine direkte Integration in der Basisgruppe findet insbesondere durch das aktive Lernen 

der deutschen Sprache in der Alltagspraxis und beim Einbinden in die häuslichen Aktivitä-

ten statt. 

Durch Einzelkontakte in der ersten Phase der Unterbringung in der Wohngruppe werden 

Kulturen und Strukturen kennengelernt, die Barrieren eines Bindungsaufbaus abgebaut 

und die Bindungen gestärkt.  

 

Weitere Unterstützung gibt es durch regelmäßige Treffen mit Sprachvermittlern / Dolmet-

schern, damit anfängliche Sprachbarrieren überwunden und grundsätzliche Fragen geklärt 

werden können. Nur so ist es möglich, frühzeitig Missverständnisse aus dem Wege zu 
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räumen. Die UmF´s werden beim Allgemein- und Zahnmediziner vorgestellt und zeitnah 

an die zuständige Schule angebunden. 

Wird keine weitere Hilfe nach Vollendung des 18. Lebensjahres bewilligt, finden eine an-

gemessene Verselbständigung und eine Vorbereitung auf die bevorstehende Bürokratie 

statt. 

 

4.4 Verselbständigung 

 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Vorbereitung auf die Verselbständigung dar. Dies 

beginnt in der Kerngruppe und ist auf die individuellen Möglichkeiten der Kinder und  

Jugendlichen abgestimmt. Unser Stufenmodell ist innerhalb der Wohngruppe in zwei  

Bereiche eingeteilt:  

 

Stufe 1) 

 Aufnahme in die Gruppe 

 Aufbau von Beziehungen 

 Durchlauf des aktuellen Regelwerks, Erlernen von Pflichten und Rechten 

 Enge Anbindung an die Mitarbeiter, enge Kontrolle und Begleitung 

 Stabilisierung 

 Einführung und Beginn der individuellen Fördermaßnahmen (Therapie, Rehabilitati-

onsmaßnahmen, etc.) 

 Sozialisation im neuen Lebensraum (Vereine, Freundschaften) 

 Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten/Fertigkeiten 

 Gemeinsame Erarbeitung von individuellen Zielen 

 

Stufe 2) 

 Weiterentwicklung der bisher erworbenen lebenspraktischen Fähigkeiten u. Fertigkeiten 

 Es wird sukzessive Verantwortung für sämtliche Belange des täglichen Lebens übernom-

men, individuelle Vorbereitung auf die darauffolgende Wohnform 

 Gemeinsame Erarbeitung von individuellen Zielen 

 Zunehmende Eigenverantwortung 
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 Erlernen des Umgangs mit Finanzen (Lebenskosten, BaföG-Anträge, BAB-Anträge,  

Zuschüsse etc.) 

 weitere Begleitung in der Schul-, bzw. Ausbildungssituation 

 Klärung der beruflichen Perspektive 

 Schaffung von Lernfeldern durch die Mitarbeiter der Wohngruppe 

 Erhaltung des sozialen Umfeldes 

 Verlässlichkeit gegenüber den Betreuern fördern und einfordern 

 Schrittweise abnehmende Begleitung und Kontrolle durch die Mitarbeiter 

 

Der letzte Schritt, das Leben in einer eigenen Wohnung bzw. in den der Einrichtung zuge-

hörenden Jugendwohngemeinschaften wird i. d. R. durch die Mitarbeitenden der Jugend-

wohngemeinschaften sichergestellt, kann aber auch über eine ambulante Betreuung des 

bisherigen Bezugsbetreuers realisiert werden. 

 

 Eigenständige Wohnform mit ambulanter Betreuung 

 Sicherstellung, die erlernten Ziele zu erhalten und zu erweitern 

 Ausbau weiterer Fähigkeiten im lebenspraktischen Bereich 

 Verfolgung/ Stabilisierung der Ausbildungs- und beruflichen Situation 

 Schwerpunkt der Betreuung liegt auf der Begleitung, Kontrollfunktion des Betreuers 

nimmt ab 

 Die Betreuungsintensität orientiert sich am im Hilfeplan fixierten Pflegesatz. 

 Die genauen Zielvorgaben sind am Einzelfall orientiert. 

 

4.5 Sport und Ernährung 

 

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist ein wichtiger Aspekt des alltäglichen Zu-

sammenlebens.  

Neben der Bewegung und dem körperlichen Ausgleich (Stressabbau, Schulalltag) hat der 

Sport auch die Komponente der sozialen Anbindung.  

 

Die Integration in einen Sportverein ermöglicht den Kindern/Jugendlichen den Aufbau von 

Sozialkontakten außerhalb der Wohngruppe. Positive Erlebnisse im Sport fördern den 
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Aufbau des Selbstvertrauens.  

Sozialraumorientiert werden die Kinder und Jugendlichen durch die pädagogischen Mitar-

beiter den Interessen entsprechend in örtlichen Vereinen (Fußballverein, Badmintonabtei-

lung, DLRG, Pfadfinder, Tischtennis, etc.) angemeldet. Sie nehmen i.d.R. am Meister-

schaftsbetrieb sowie an den Ferienfreizeiten der einzelnen Sparten teil. Die Entwicklung 

des einzelnen Kindes/Jugendlichen im Verein wird regelmäßig mit den verantwortlichen 

Trainern / Übungsleitern besprochen. 

 

Ein vielfältiges Angebot zielt auf die Förderung der   

 Grobmotorik (Boxsack, Steps)  

 Feinmotorik (Kicker, Jonglieren, Balancieren). 

 

Sowohl einzelne Bewohner als auch die Gesamtgruppe nutzen häufig das örtliche 

Schwimmbad. Auch der Erwerb des deutschen Sportabzeichens wird angeboten und durch 

die Betreuer aktiv unterstützt. 

Neben der Bewegung ist die Ernährung ein wesentlicher Aspekt der Gesundheit. Das in 

der Kindheit erworbene Ernährungsverhalten ist charakteristisch für das spätere Leben. Die 

Kinder und Jugendlichen werden durch gemeinsames Kochen an gesunde Ernährung her-

angeführt und gleichzeitig in ihren lebenspraktischen Fähigkeiten gefördert. In der Wohn-

gruppe wird viel Wert auf eine gesunde Mischkost gelegt.  

Obst und Gemüse stehen zur ständigen Verfügung. Unsere Hauswirtschaftskraft sorgt für 

eine gesunde, ausgewogene Ernährung.  

 

 

5. Das sollte man noch wissen 

 

Über die Leistungen des Normalpflegesatzes hinaus können wir Zusatzleistungen erbringen, 

diese werden gesondert abgerechnet. 

 

Stand: April 2019 
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Wohngruppe Hölter 

Erlebnispädagogisches Wohnen 

Schulenburger Weg 86, 49549 Ladbergen 

Tel.: 05484 962112 - Fax 05484 962180 

E-Mail: wg.hoelter@lwl.org 
 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche (koedukativ) 

Aufnahmealter Ab 6 Jahren 

Platzzahl 9 

Personalschlüssel 1:1,9  

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  

 

Ramona Ahmad – Gruppenleitung 

Dipl.- Sozialpädagogin/-arbeiterin, Sexualpädagogin, Fortbildung  
Täterarbeit, 
Kristina Dierksen – stellv. Gruppenleitung 
Dipl.-Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin, Fortbildung Traumapädagogik,  
Uwe Brandt, Dipl. Sozialpädagoge, Fortbildung Traumapädagogik  
Kathrin Schüttemeyer - Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A., systemische 
Familienarbeit, Forbildung Traumapädagogik 
Dennis Hackmann, Sozialpädagoge B.A., Fortbildungen Traumapäda-
gogik, Family-Instructor Feeling Seen® 
Julie Hoffmann, Erzieherin, Fortbildungen Traumapädagogik, systemi-
scher Elterncoach, Family-Instructor Feeling Seen® 
Kornelia Kattmann – Hauswirtschafterin 

Leistungsentgelt  Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 41 SGB VIII 

 

 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein er-
höhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und 
Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.hoelter@lwl.org
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Die Wohngruppe Hölter versteht sich als koedukatives System, welches vorrangig beheimatend 

tätig ist, aber auch flexibel auf sich verändernde Bedarfe reagiert. Verlässliche Beziehungsarbeit 

und das Bieten eines überschaubaren, klar strukturierten Rahmens bilden die Basis der pädago-

gischen Arbeit.  

 

 

2.  Zielgruppe 

 

Die Hauptzielgruppe bildet die sogenannte Regelunterbringung. Hiermit sind Kinder und 

Jugendliche gemeint die Aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände nicht im elterlichen 

Haushalt leben können, aber in ihren Verhaltensweisen grundsätzlich an einem normalen 

Leben innerhalb der Gesellschaft teilnehmen können. 

In den letzen Jahren hat sich neben der Möglichkeit auch Kindern und Jugendlichen mit 

erhöhtem pädagogischem Bedarf einen individuellen Lebensraum zur Entwicklung zu bie-

ten, der Schwerpunkt der inklusiven Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit ei-

ner geistigen Behinderung gebildet, bei denen sowohl Jugendhilfe- als auch Eingliede-

rungshilfebedarf nach SGB XII besteht. Es sind Erfahrungen mit dieser Zielgruppe vorhan-

den und die Arbeit der Wohngruppe wurde konzeptionell entsprechend angepasst.  

 

  

3. So leben wir  

 

Die Wohngruppe Hölter befindet sich im Außenbereich der Stadt Ladbergen zwischen 

Wiesen und Feldern gelegen, in der Bauernschaft Hölter. Ein altes Bauernhaus, das im Jahr 

2010 komplett saniert und renoviert wurde, bietet den Kindern und Jugendlichen Frei-

räume und Platz zur Entfaltung. Es ist für jedes Kind/Jugendlichen ein Einzelzimmer vor-

handen. Die Räumlichkeiten sind großzügig und bieten sowohl Rückzugsmöglichkeiten als 

auch Platz für unterschiedlichste Angebote. Zum Gebäude gehört ein weitläufiges Gelände 

mit einem großen Hof. Der Außenbereich bietet den Kindern und Jugendlichen die Mög-

lichkeit sich auf dem Gelände frei spielend, bewegen und entfalten zu können. Die Lage 

der Wohngruppe abseits der Stadt bewirkt bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie zur 

Ruhe kommen können. Durch die Alleinlage sind äußere Einflüsse und Reize minimiert.  
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Durch gute nachbarschaftliche Kontakte können die Kinder in einen weitestgehend „nor-

malen“ Alltag eingebunden werden, was die Entwicklung prosozialer Verhaltensweisen för-

dert. 

 

 

4. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit  

 

Uns ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der außerfamiliären Unter-

bringung einen neuen Lebensmittelpunkt zu bieten, der Geborgenheit und Schutz bietet, 

sowie die Möglichkeit zur Entwicklung. Wir fühlen uns für die uns anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen verantwortlich und sehen uns als Begleiter, unter Umständen als Korrektiv, 

des Kindes und seiner Familie.  

 

Die Grundlage der Arbeit mit den in der Wohngruppe lebenden Kindern und Jugendlichen, 

bildet die Beziehungsarbeit. Häufig sind Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen auf-

genommen werden, in ihrer Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt und haben dysfunktionale 

Verhaltensmuster entwickelt. In ihrer Biografie weisen sie häufig unterschiedliche Bezie-

hungsabbrüche auf, die sie erheblich verunsichert haben.  

Die Beziehungsarbeit ist die Basis für die Weiterentwicklung des Kindes und Jugendlichen. 

Wertschätzung, den Kindern und den von ihnen gezeigten Verhaltensmustern gegenüber, 

steht im Vordergrund der pädagogischen Arbeit. Diese wird durch eine grundsätzliche sys-

temische Haltung erreicht, bei der die Verhaltensweisen als die bestmögliche Lösung zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt angesehen werden. Da den Kindern und Jugendlichen oftmals 

das Grundvertrauen in zuverlässige menschliche Beziehungen fehlt, soll durch das unbe-

dingte Entgegenbringen von Beziehungsangeboten das Vertrauen in verlässliche Bezie-

hungen zu Erwachsenen neu erlebt und vorhandene negative Erfahrungen umgeschrieben 

werden.  
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5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 
Ein Hauptaugenmerk in der Arbeit liegt auf dem Vermitteln von Sicherheiten. Hierbei 
werden sowohl traumapädagogische als auch bindungstheoretische Erkenntnisse ge-
nutzt und in den Alltag integriert. Durch das Schaffen von äußerer Sicherheit, welche 
durch eine  
gewaltfreie Umgebung und ein intaktes Umfeld hergestellt wird, ist es für die Kinder 
und Jugendlichen möglich, zur Ruhe zu kommen. Ebenso stellt der klar strukturierte Ta-
gesablauf ein Fundament dar, um Sicherheit und Verlässlichkeit zu erfahren. Daraus re-
sultiert auf Dauer eine innere Sicherheit, welche durch das Team als Ausgangspunkt für 
Entwicklung betrachtet wird. 
 
Der erlebte Alltag stellt einen weiteren Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit dar.  
Soziales Leben und Lernen findet in der Gemeinschaft statt. Durch alltagsorientierte Ar-
beit wird den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich ihrer Persönlich-
keit  
bewusst zu werden, in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt ein positives Selbstbild zu  
erarbeiten und sozial handlungsfähig zu werden. Den Kindern und Jugendlichen wird 
ein hilfreiches und ansprechendes Umfeld geboten werden, welches einen prägenden 
Charakter hat und einlädt, sich neu zu orientieren und Perspektiven zu entwickeln.  
 
Elternarbeit findet ausgerichtet auf den individuellen Bedarf des Familiensystems statt.  
Darunter verstehen wir Elterngespräche innerhalb der Wohngruppe oder im häuslichen 
Rahmen, Vor – und Nachbereitung von Besuchskontakten, Hilfeplangesprächen und 
anderen wichtigen Terminen3. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt in der  Arbeit bildet die Erlebnispädagogik. Die erlebnispä-
dagogischen Maßnahmen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Einzelne mit sich 
und/oder in der Gruppe intensive Erlebnisse erfährt, die den Kern seiner Persönlichkeit 
treffen und mit denen er sich zuerst handelnd und dann reflexiv auseinandersetzt. 
Diese Erfahrungen sollen zu Neukonstruktionen der Wirklichkeit von Kindern und Ju-
gendlichen anregen und dadurch zu Verhaltensänderungen einladen.  
 
 
 
 

                                            
3 Intensivere Elternarbeit  und die regelmäßige Begleitung der Elternkontakte sind nicht im Regelsatz enthalten. Hierzu 
erfolgen Absprachen im Einzelfall im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 
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Erlebnispädagogik bedeutet, die Elemente Natur, Erlebnis und Gemeinschaft im Rah-
men von Natursportarten und/oder handlungsorientierten Aufgaben, pädagogisch ziel-
gerichtet miteinander zu verbinden. Es werden methodisch angereicherte Lernräume 
geschaffen, 
in denen Werte und Verhaltensweisen erfahren werden können und auf ihre Effizienz 
und  
ihre Sozialverträglichkeit überprüft werden können. Im Vordergrund steht immer das 
ganzheitliche Erleben und Erfahren.  
 
Erlebnispädagogik fördert unter anderem:  
 Persönlichkeitsentwicklung  

 Spontanität 

 Kreativität  

 Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl  

 Soziale Kompetenzen 

 Stärkung des Gruppengefühls und der Kommunikation untereinander 

 Überwindung von Ängsten 

 Das Wachsen eines systemischen, ökologischen Bewusstseins, das unter anderem einen 

proaktiven Einsatz für die Bewahrung von Naturräumen und -schönheiten zur Folge hat. 

 

In den sportlichen Aktivitäten sollen die Kinder und Jugendlichen durch fachkompetente  

erlebnis-pädagogische Anleitung Erfahrungen sammeln und Spaß an der Bewegung erleben. 

Beim Kanu fahren zum Beispiel spielt u.a. die Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Kommuni-

kation und Konfliktfähigkeit sind wichtig. Es ist notwendig, dass sich die Beteiligten ihre  

Bedürfnisse, Stärken und Schwächen mitteilen und somit differenziert die Rollenverteilung klä-

ren. Die Bedeutung von „in einem Boot sitzen“ und die Verlässlichkeit des Partners werden 

direkt und unmittelbar erfahren.  

 

Ebenso fördern wir die Einbindung unserer Kinder und Jugendlichen in den Sozialraum und 

unterstützen die Freizeitgestaltung in diversen Vereinen. 
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6. Das macht uns aus 

 

Das Team verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der stationären Jugendhilfe und 

in der Auseinandersetzung mit komplexem Fallgestaltungen. Sozial meist unverträgliche 

Verhaltensweisen werden als spannende Herausforderungen begriffen, die die Motivation 

der Mitarbeiter fördern, sich mit Neuem auseinandersetzen zu dürfen. Kinder und Jugend-

liche müssen nicht immer „funktionieren“ und alles können. Durch diese Grundhaltung 

steht das einzelne Kind, der einzelne Jugendliche im Mittelpunkt und nicht der kleine, auf-

fällige Teil seiner Persönlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Klein- Wohngruppe Heckenstraße 

Heckenstraße 19, 49536 Lienen-Kattenvenne 

Tel. 05484 962700 - Fax 05484 962799 

Email: wg.heckenstraße@lwl.org 
 

 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe  männliche und weibliche Kinder und Jugendliche 

Aufnahmealter Keine Altersbeschränkung 

Platzzahl 4 

Personalschlüssel 1 : 1,9 

Qualifikation des Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

Erzieher*in (wohnbegleitend), ergänzende Fachkräfte: 

Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen (Dipl., B.A., 

M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen  

 

Alexandra Skibbe 

Erzieherin/Motopädin 

Gudrun Weidenhaupt 

Heilpädagogin, Dipl. Sozialpädagogin, Fortbildung  

Traumapädagogik 

Ulrike Harloff 

Dipl. Sozialpädagogin 

Silvia Schilling 

Hauswirtschafterin 

Leistungsentgelt Regelsatz 157,78 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII 

 

Vor dem Hintergrund vielfältiger negativer Lebens- und Beziehungserfahrungen und den dar-

aus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten bedürfen einige Kinder und Jugendliche einer indi-

viduellen, engmaschigen und professionellen Betreuung. 

 

Die familienanaloge Kleinstgruppe fühlt sich für diese Kinder und Jugendlichen verantwortlich. 

Wir bieten ihnen verlässliche und kontinuierliche Beziehungsangebote in familienähnlichen 

Strukturen und ermöglichen ihnen, stabilisierende und korrigierende Erfahrungen zu sammeln. 

 

 

                                            
1 Bei intensiverem Betreuungsbedarf kann ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen Absprachen im  
Einzelfall.  

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.heckenstraße@lwl.org
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2. So leben wir 

 

Frau Skibbe arbeitet und lebt zusammen mit den Kindern der Familienanalogen Kleingruppe in 

Kattenvenne.  

Die koedukative Gruppe bietet einen facettenreichen Lebensmittelpunkt und zeichnet sich 

durch eine hohe Kontinuität in der Betreuung und Versorgung der Kinder aus. Frau Skibbe wird 

bei ihrer Arbeit durch weitere pädagogische Fachkräfte, sowie eine Hauswirtschaftskraft unter-

stützt. Wir bieten den Kindern einen familienähnlich gestalteten Rahmen mit fachlichen Stan-

dards und normalen Alltagsbezug. 

 

Die Kleinstgruppe liegt im Ortsteil Kattenvenne (Gemeinde Lienen). Die Lage ist zentral; Kinder-

garten, Grundschule und Freizeiteinrichtungen (z.B. Sportverein) sind in unmittelbarer Nähe.  

 

Das Haus besitzt eine gemütliche Grundatmosphäre und bietet den Kindern ausreichend Platz. 

Jedes Kind hat ein Einzelzimmer. Das Haus und der angrenzende Garten tragen den Bedürfnis-

sen der Kinder nach Spiel, Bewegung und Entspannung Rechnung.  

 

 

3. Basis unserer Arbeit 

 

Im Rahmen der Gruppe erfahren die Kinder eine verlässliche und kontinuierliche Betreuung 

durch eine Hauptbezugsperson. Ein Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf dem vielfältigen 

Kompetenzerwerb der Kinder, um ihnen Optionen für ihren weiteren Lebensweg zu geben. Un-

ser Ziel ist es, das die Kinder an Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, Lebensfreude und Ei-

geninitiative gewinnen. Die praxiserfahrenen Pädagoginnen orientieren sich in ihrer Arbeit an 

der individuellen Biographie und den aktuellen Lebensaufgaben der Kinder und bieten ein ho-

hes Maß an pädagogischer Professionalität. 

 

Die pädagogische Grundlage der Kleinstwohngruppe ist ein ressourcenorientierter und lö-

sungsorientierter Ansatz. Der Focus unserer Arbeit liegt auf der Förderung der Persönlichkeit 

und Stärken in ihrem Gesamtkontext (körperliche, geistige, soziale, psychische, familiäre, schuli-

sche Situation). 
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Durch die Gestaltung des Alltags, gemeinsame Planung/Organisation, sowie das miteinander 

Leben wird den Kindern ein exklusiver Lebensraum geboten. Es werden Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass Kinder, die Krisen hinter sich haben oder in ihnen verhaftet sind, einen ge-

schützten Raum erhalten und in verlässlichen Beziehungen Vertrauen aufbauen können.  

 

 

4.  So arbeiten wir 

 

Uns ist es wichtig, den Kindern durch einen strukturierten Tagesablauf Orientierung und Si-

cherheit zu vermitteln. Innerhalb der Gruppe finden sie einen Rahmen, der ihnen Schutz und 

Zuverlässigkeit sowie ein intensives und reflektiertes Beziehungsangebot bietet, ohne die Kin-

der jedoch weiter von den Wurzeln ihrer Herkunftsfamilie zu entfernen. 

In der Betreuung werden Situationen geschaffen, die eine Stabilisierung des Selbstbildes, ver-

besserte Selbstwahrnehmung, Umgang mit Kritik und Misserfolg, aber auch mit Lob und Aner-

kennung, den Umgang mit dem eigenen Körper und Gefühlen, Schärfung des Einfühlungsver-

mögens in andere Personen fordern und fördern. 

 

Wir wollen den Kindern ein kontinuierliches familienanaloges Beziehungsangebot machen, oh-

ne eine konkurrierende elterliche Beziehung entwickeln zu wollen. Grundsätzlich soll die Her-

kunftsfamilie (bzw. andere wichtige Bezugspersonen) als Bezugssystem für das Kind so weit 

und so lange wie möglich erhalten bleiben. Die Familiengeschichte des Kindes als Teil seiner 

Lebensgeschichte wird wertgeschätzt (Dokumentation oder Rekonstruktion durch Alben, Fotos, 

Geschichten und Erinnerungsgegenständen). Auf diesem Hintergrund unterstützen wir die Kin-

der in ihren Kontaktwünschen und ihrer Kontaktpflege. 

 

Eltern und andere wichtige Bezugspersonen sollen von den Kindern als verlässliche Größe 

wahrgenommen werden, die je nach Möglichkeit an der Erziehungsgestaltung ihres Kindes teil-

haben. 

Wir gehen davon aus, dass jedes der uns anvertrauten Kinder für sich selbst etwas Positives er-

reichen möchte. Entsprechend des Alters, des Entwicklungsstandes sowie der Einzelfallproble-

matik können sowohl die Reintegration in die Herkunftsfamilie, Vermittlung in eine Pflegefami-

lie als auch die Hinführung zu selbständiger Lebensführung handlungsleitende Ziele der Be-

treuung sein. Die Umsetzung der gesteckten Ziele wird im Hilfeplan festgelegt und kontinuier-

lich der Lebenssituation des Kindes/des Jugendlichen angepasst.  
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Eine verbindliche und regelmäßige Einbeziehung der Eltern in den pädagogischen Prozess in 

Form von Eltern- und Familiengesprächen wird angestrebt. Wir möchten die Erziehungsarbeit 

der Wohngruppe an die Erziehungsverantwortung der Eltern rückbinden.   

 

 

5. Unsere pädagogische Zielsetzung 

 

Selbstverantwortlichkeit und eigenverantwortliches Handeln sind handlungsleitende Prinzipien 

in unserer Arbeit. Wir motivieren und befähigen die Kinder altersentsprechend Verantwortung 

für sich und ihren Alltag zu übernehmen. Auf diesem Wege findet auch die notwendige Ausei-

nandersetzung mit der eigenen Biographie statt, insbesondere mit den Erfahrungen in der ei-

genen Familie. Ziel ist die Akzeptanz der eigenen Lebenssituation und die Erkenntnis, dass jeder 

entsprechend seines Alters für sein Leben und dessen Gestaltung Verantwortung trägt und 

Dinge bewirken kann. 

Die familienanaloge Kleinstgruppe legt Wert auf Achtung und pfleglichen Umgang gegenüber 

fremden und persönlichen Gegenständen bzw. dem Eigentum Anderer, Körperhygiene, Ord-

nungsverhalten, Sozialverhalten, Einhaltung von Absprachen bzw. Vereinbarungen, Verantwor-

tungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Umgang mit Geld. 

 

Die familien- und lebensweltorientierte Arbeit der Kleingruppe verfolgt folgende Ziele: 

 

 Aufbau tragfähiger Beziehung, die den Kindern und Jugendlichen wieder neue Möglichkei-

ten der Orientierung an Erwachsene ermöglicht; dazu gehört vor allem der Aufbau von ge-

genseitigem Vertrauen 

 Emotionale Stabilisierung durch das verlässliche Beziehungsangebot und die Halt 

 gebenden Strukturen im Tagesablauf 

 Vermittlung von Normen und Werten, um den jungen Menschen in seinem Verantwor-

tungsgefühl für sich und andere zu stärken 

 Mobilisierung und Erweiterung der Ressourcen des Kindes durch entsprechende Freizeitge-

staltung und Fördermaßnahmen; hierzu zählt auch die schulische Förderung 

 Integration in vorhandene soziale Gruppen außerhalb der Lebensgemeinschaft, um den jun-

gen Menschen in seiner sozialen Entwicklung zu fördern. 
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6. Das macht uns aus 

 

Die Familienanaloge Kleingruppe ersetzt nicht die leiblichen Eltern, hat aber gleichwertige, so-

ziale und normative Funktionen für die Kinder und Jugendliche. Sie prägt wesentlich die Inter-

aktions- und Kommunikationsformen und somit das physische, geistige und körperliche Le-

bens- und Lernklima für die Kinder im privaten Bereich. 

 

Die Kinder, die bei uns ein Zuhause finden, sind in der Regel hoch verunsichert und haben in 

vorrausgegangenen Betreuungskontexten die Erwachsenen als wenig verlässlich erleben müs-

sen. Durch die exklusive Betreuung im Rahmen der Kleinstgruppe erhalten sie die Möglichkeit, 

über die korrigierenden Erlebnisse hinaus, ihre Bindungserfahrungen positiv zu erweitern.  

Die Kooperation mit der Ambulanz für Psychologische Diagnostik und Therapie bietet die Mög-

lichkeit auf eine breite Palette von psychologischen Testinstrumenten zurückzugreifen. Die  

gewonnen Ergebnisse finden Rückkopplung in der pädagogischen Arbeit mit dem Kind und in 

der Beratung der Eltern bzw. der Familie. 

 

Innerhalb des Betreuungskontextes können wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden, 

inwieweit das Kind in einen familiären Rahmen (Herkunfts- bzw. Pflegefamilie) zu (re-) inte-

grieren ist. 

 

Auf dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe bieten wir Kin-

dern mit besonderen Schwierigkeiten/Auffälligkeiten im Bereich des Sozialverhaltens und der 

Emotion die Chance korrigierende Erfahrungen zu sammeln und zu reifen.  

Wir fühlen uns besonders für diese Kinder verantwortlich. Wir möchten den Kindern durch neue 

Lernerfahrungen weitere Lebensperspektiven eröffnen. Es gilt, eigenes Aktionspotential in kon-

struktive Aktivitäten umsetzen zu lernen.  

 

In der Gruppe leben die Hunde Bonny und Molly sowie die Kaninchen Mocca & Frieder. Seit 

Februar 2016 ist das Pferd Bella ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. 

 

 

 

 

 



 

 

 66 

Das Zusammenleben und der Umgang mit Tieren wirken sich positiv auf die Kinder und Ju-

gendliche aus:  

 

 Tiere sind bedingungslos und unvoreingenommen dem Menschen gegenüber. 

 Tiere geben Kindern direkte Rückmeldung auf ihr Verhalten. Sie bewerten nicht und interes-

sieren sich nicht für die Geschichte und das Problem des Kindes. Tiere spenden Trost. 

 Tiere können „Türöffner“ sein; speziell in der Arbeit mit Menschen, die in der Welt der Spra-

che weniger zurechtkommen, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die über ein 

erlittenes Trauma nicht sprechen können. 

 Tiere können helfen zu mobilisieren und geben das Gefühl etwas leisten zu müssen und zu 

können bzw. gebraucht zu werden. 

 In der Beziehung zum Tier üben die Kinder ein angemessenes Verhalten. Wenn sich die Kin-

dern an die „Tier-Regeln“ halten, dann spüren sie, wie verlässlich und vorhersehbar die Tiere 

reagieren. Sie lernen Respekt und Verantwortung, wodurch das Selbstwertgefühl gesteigert 

wird. 

 Die Kinder entwickeln emotionale Beziehungen zu den Tieren und bringen Gefühle zum 

Ausdruck. 

 

Durch die Ausbildung von Frau Skibbe zur Motopädin bietet die Gruppe die besondere Mög-

lichkeit, Kinder über erlebnisorientierte Körper- und Bewegungserfahrungen in ihrer Gesamt-

persönlichkeit zu fördern. Wahrnehmung, Bewegung, Sprache, Denken/Lernvermögen und Er-

leben/Handlungsfähigkeiten werden verbessert und erweitert.  

 

 

7. Sonstiges 

 

Kinder und Jugendliche mit ausgeprägter körperlicher und/oder geistiger Behinderung, einer 

akuten psychiatrischen Indikation oder sexuell übergriffigem Verhalten können nicht aufge-

nommen werden. 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Familienanaloge Kleinstgruppe Uffeln 

Am Flüddert 12, 49479 Ibbenbüren 

Tel.: 05459 8028837 -  Fax: 05459 8028840 

E-Mail: wg.uffeln@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung  

 
Zielgruppe Mädchen und Jungen  

Aufnahmealter von 3 bis 9 Jahren 

Platzzahl 3 Plätze 

Personalschlüssel 1 : 1,17 

Qualifikation des Personals  

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

 

 

Heilerziehungspflegerin (wohnbegleitend), ergänzende 

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

(Dipl., B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen  

 

Carmen Hirn, staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin 
Frederike Schröder, Sozialpädagogin B.A. 
N.N., Pädagogische Fachkraft 
Christoph Hirn, Erzieher , staatl. anerkannter Heilpädagoge    

Leistungsentgelt Intensivsatz 222,49 € 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII, ggf. §§ 53/54 SGB XII 

 

 

2. Zuordnung des Angebotes 

 

Die familienanaloge Kleinstgruppe Uffeln bietet 3 Kindern ein familienähnliches Zuhause auf 

Zeit oder auch auf Dauer. 

Das Angebot richtet sich an Kinder, die aufgrund ihres Alters und ihrer individuell hohen Be-

darfe einen überschaubaren Rahmen und intensive Zuwendung und Förderung benötigen.  

Eine Mitarbeiterin mit langjähriger Berufserfahrung in der Erziehungshilfe lebt mit ihrer Fa-

milie im Haus, hierdurch ist ein hohes Maß an Beziehungskontinuität für die Kinder gewähr-

leistet.  

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 

mailto:wg.uffeln@lwl.org
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3. Zielgruppe 

 

Die familienanaloge Kleinstgruppe Uffeln bietet Raum für drei Kinder. Wir nehmen Mädchen 

und Jungen im Alter von drei bis neun Jahren auf. 

 

Die Wohngruppe ist konzipiert für Kinder mit Bindungsstörungen, traumatischen Erfahrun-

gen und/oder erheblichen Entwicklungsbeeinträchtigungen, die aufgrund ihrer individuell 

hohen Bedarfe einen überschaubaren Rahmen und intensive Zuwendung und Förderung 

benötigen, für die jedoch eine Pflegefamilie nicht das geeignete Setting darstellt. 

 

Im einzelnen können dies Kinder sein 

 

 mit kognitiven, motorischen, sensorischen, emotionalen, sozialen Einschränkungen und 

Entwicklungsverzögerungen 

 die in der Bindungsfähigkeit stark beeinträchtigt sind und Verhaltensauffälligkeiten 

zeigen, die ein rein familienäres Setting schnell überfordern, indem sie z.B. 

o wenig auf Anregungen von außen reagieren, autistische Züge und/oder  Sprachent-

wicklungsverzögerungen zeigen,  

o starke Konzentrationsschwächen und ein überaktives, unruhiges Verhalten zeigen, das 

sie schnell zu „Außenseitern“ werden lässt,  

o aggressives und destruktives oder auch sehr ängstliches Verhalten zeigen 

 bei denen missbräuchlicher Umgang der Mutter mit Alkohol oder anderen Drogen in der 

Schwangerschaft zu starken Entwicklungsverzögerungen bzw. zu Beeinträchtigung der  

Sinneswahrnehmung, zu Lernschwächen, Hyperaktivität, aggressivem Verhalten, Destruk-

tivität und Konzentrationsproblemen geführt hat (z.B. i. S. e. Fetalen Alkoholsyndroms)  

 die oft weitere Verhaltensauffälligkeiten zeigen wie Einnässen/Einkoten, Einschlafstörun-

gen etc., die ihre Umgebung stark fordern. 

 

Bei den Kindern kann sowohl Erziehungshilfebedarf als auch Eingliederungshilfebedarf vor-

liegen. Den Kindern bietet die Wohngruppe, wie bereits erwähnt, ein strukturiertes und 

überschaubares Lebensumfeld mit hoher Verlässlichkeit und Beziehungskontinuität, in dem 

sie sowohl mittelfristig als auch langfristig ein Zuhause finden können.  
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Wir prüfen grundsätzlich alle Aufnahmeanfragen wohlwollend und fachlich fundiert.  

Unsere Entscheidungskriterien liegen darin,  

 ob wir den individuellen Bedarfen der Kinder in unserem Rahmen gerecht werden können 

oder 

 ob ein förderndes, harmonisches Zusammenleben unserer kleinen Gruppe möglich ist. 

 

Ausschließen müssen wir an dieser Stelle ein Kind, welches aufgrund einer schweren körperli-

chen Behinderung einen hohen pflegerischen Bedarf hat, der im Rahmen der Gruppe nicht 

gewährleistet werden kann.  

 

 

4. Rahmenbedingungen 

 

4.1  Personelle Ausstattung 

 

Das familienanaloge Setting konstituiert sich durch die im Haus wohnende Mitarbeite-

rin, Heilerziehungspflegerin mit langjähriger Berufserfahrung in der Wohngruppenarbeit 

unserer Einrichtung, und ihren Ehemann, Heilpädagoge, der neben seiner außerhäusi-

gen Berufstätigkeit die Gruppe stundenweise unterstützt. Hierdurch ist eine hohe Bezie-

hungskontinuität gewährleistet. Die eigenen Kinder des Ehepaares befinden sich bereits 

auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. 

Zusätzlich unterstützen zwei weitere pädagogische Fachkräfte mit insgesamt 1,5 Stellen 

das Team und gewährleisten so eine Entlastung der innewohnenden Mitarbeiterin und 

eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung auch in Urlaubs- und Krankheitszeiten. 

 

Durch die Fachqualifikationen der zusätzlich eingesetzten Mitarbeitenden ergeben sich 

ergänzende Sichtweisen und Methoden. Sie ermöglichen eine fachlich breite Reflexion 

der pädagogischen Vorgehensweise im Team, was gerade vor dem Hintergrund der oft 

komplexen Verhaltens- und emotionalen Störungen der Kinder unerlässlich ist. 
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4.2  Lebensraum 

 

Die familienanaloge Intensivwohngruppe Uffeln befindet sich im Ortsteil Ibbenbüren- 

Uffeln, in dem viele Familien wohnen. Die Wohngruppe liegt in einem ruhigen Wohn-

viertel und ist in der Nachbarschaft gut integriert. Diverse Spielplätze, der Herthasee 

und der angrenzende Teutoburger Wald bieten viele Möglichkeiten für Außenaktivitä-

ten und für Kontakte zu Kindern und Familien des Umfeldes. Die Anbindung an das  

öffentliche Verkehrsnetz ist gut.  

 

Die für die familienanaloge Kleinstgruppe genutzte Wohnung in dem Wohnhaus der 

Familie ist ca. 135 m² groß und bietet für die Kinder jeweils ein Einzelzimmer sowie 

großzügige Gemeinschaftsräume an. Außerdem bietet das Umfeld vielfältige Erfah-

rungs- und Erlebnisräume durch einen eigenen Garten und die Nähe von Wiesen und 

Wäldern. Kindergärten, Schulen und Vereine sind in Ibbenbüren und in der näheren 

Umgebung in ausreichender Form und Vielfalt vorhanden. 

 

4.3 Ziele unserer Arbeit 

 

Vorrangiges Ziel für uns ist  die emotionale Stabilisierung des Kindes, somit eine Ver-

besserung der Bindungssituation des Kindes zu schaffen, eine sichere Bindung aufzu-

bauen. Dies bedeutet, dass das Kind Personen benötigt, die einfühlsam und verfügbar 

sind. 

 

Dies bildet die Grundlage für eine die Förderung seiner Entwicklung, für das Zurecht-

kommen mit seinen Handicaps  und fördert die Eigenverantwortung des Kindes. 

 

Wesentliche Zielsetzungen unserer Arbeit sind 

 die Förderung der Persönlichkeit und Identitätsentwicklung,  insbesondere der Ich –

Findung, sowie von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

 Entwicklungsförderung durch Anleitung und Förderung in alltäglichen Abläufen, 

durch spielerisches, motorisches oder kreatives Handeln 
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 Aufbau tragfähiger Beziehungen, die den Kindern neue Möglichkeiten der 

Orientierung an Erwachsenen ermöglichen, Entwicklung von gegenseitigem 

Vertrauen  

 Förderung der emotionalen Entwicklung 

 Förderung der Motivation für das schulische Lernen 

 Förderung der alltagspraktischen Fertigkeiten 

 Integration in soziale Gruppen, um das Kind hier in seiner sozialen Entwicklung zu 

fördern 

 Förderung von sozialen Kompetenzen, die den Aufbau von prosozialen 

Verhaltensweisen auch in schwierigen und neuen Situationen ermöglichen 

 Ermöglichung von Teilhabe in allen Bereichen des Lebens trotz möglicher 

Beeinträchtigungen und Behinderungen 

 Aufbau von fördernden Beziehungsstrukturen zur Herkunftsfamilie 

 

 

5. Pädagogisches Konzept 

 

5.1 Grundverständnis unserer pädagogischen Arbeit 

 

Die Leiterin der kleinen Wohngruppe lebt mit ihrer Familie bereits seit Jahren in ihrem 

Haus,  einer von zwei Söhnen ist bereits selbständig und meistert sein Leben alleine. 

 

Durch das Freiwerden einer Einliegerwohnung wurde es möglich, eine kleine familien-

analoge Gruppe im eigenen Hause aufzubauen und damit einen seit langem gehegten 

Traum umzusetzen. 

Das pädagogische  Arbeiten in der Wohngruppe ist somit auf viel Herzblut, Emotionali-

tät und einen gehörigen Maß an fachlichen Erfahrungen mit Kindern mit Handicaps, wie 

sie unter der Rubrik Zielgruppe beschrieben werden. 

 

Diese emotional verlässliche, annehmende Atmosphäre prägt das stabile und über-

schaubare Zusammenleben. So finden die Kinder zuallererst einen angstfreien und ge-

schützten Rahmen, in dem sie leben und sich entwickeln können. 
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Die Kinder können in der Wohngruppe ein Zuhause finden. Wenngleich mit der Unter-

bringung in der Wohngruppe ein neuer Lebensabschnitt für die Kinder beginnt, in dem 

die Kinder lernen, mit ihren schwierigen und traumatischen Erlebnissen zu leben, blei-

ben die Eltern weiterhin wesentliche Bezugspersonen für das Kind und in jedem Falle 

ein wichtiger Teil ihrer Geschichte. Wir wollen und können die leiblichen Eltern nicht  

ersetzen.  

 

Aufgrund dieser Überzeugung legen wir großen Wert auf eine möglichst konstruktive 

Zusammenarbeit mit den Eltern und unterstützen diese in der Wahrnehmung ihrer Ver-

antwortung und Gestaltung einer für das Kind förderlichen Beziehung.  

 

5.2 Aufnahmeprozess 

 

Aufnahmeanfragen können direkt in der Wohngruppe, aber auch zentral in der Verwal-

tung des LWL-Jugendheims Tecklenburg gestellt werden. 

Vor Aufnahme findet ein Vorstellungs- und Kennlerngespräch direkt in der Wohn-

gruppe, wenn möglich mit der gesamten Familie des Kindes, dem Jugendamt und mit 

einem Mitarbeiter der Gruppe statt.   

 

Im Rahmen des Aufnahmeprozesses ist es erforderlich, dass möglichst alle relevanten 

Informationen zur Entwicklungsgeschichte des Kindes kommuniziert werden um eine 

fundierte Diagnostik und eine präzise Klärung des Auftrags und der Hilfeziele erfolgen 

kann. 

 

Die Aufnahme selbst wird durch angemessene Rituale (Willkommensfeier, Abschied 

(teilweise) nehmen, eigenes Zimmer mitgestalten….)  gestaltet, die es dem Kind ermög-

licht, in seinem neuen Lebensumfeld Sicherheit und Orientierung zu finden, sich will-

kommen zu fühlen und in der Gruppe anzukommen. 
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5.3 Diagnostik 

 

Sofern im Vorfeld der Unterbringung in der familienanalogen Kleinstwohngruppe noch 

keine differenzierte Diagnostik erstellt wurde, erfolgt diese direkt zu Beginn des Aufent-

haltes unter Einbeziehung der einrichtungsinternen Ambulanz für Diagnostik, Therapie 

und Beratung oder ggf. durch externe Institutionen wie z.B. Beratungsstellen/ Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, Sozialpädiatrisches Zentrum.  

 

Die Diagnostik der Gruppe umfasst je nach Bedarf eine sozialpädagogische Diagnostik 

der Belastungen, Ressourcen und Entwicklungsbedarfe sowie des familiären Hinter-

grundes und der Familienbeziehungen. Ergänzend erfolgt in der Regel eine einrich-

tungsinterne psychologische Diagnostik zum Entwicklungstand und zum Lern-

Leistungsvermögen. Bei Hinweisen auf psychische Störungsbilder erfolgt auch hier eine 

eingehende Diagnostik. 

 

5.4 Heilpädagogische Methoden 

 

Für Kinder mit Einschränkungen im kognitiven Bereich bietet die Wohngruppe unter 

anderem heilpädagogische Elemente und kreative Gestaltungsprozesse an, die die Ori-

entierung und Handlungssicherheit des Kindes fördern sollen.  

Wir nutzen das Spiel, um unverarbeitete Erfahrungen, Ängste oder Stress des Kindes zu 

bewältigen. In Situationen des freien Spiels (z.B. Rollenspiel), suchen wir durch einfüh-

lende Begleitung mit dem Kind nach Formen einer Verarbeitung. 

 

Die Förderung von taktilen, visuellen und auditiven Fähigkeiten ist ein weiterer wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. Durch gezielte individuelle Anregungen versuchen wir beim 

Kind die Sinneswahrnehmung zu stärken. 

 

Wir unterstützen die Teilnahme am sozialen Leben z.B. in Freundschaften, in der  

Gruppe, in der Nachbarschaft, in Vereinen und in der Gemeinde. 
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Je nach Lebensphase schaffen wir individuell angemessene Beschäftigungsmöglichkei-

ten sowie Strukturhilfen für den Tagesablauf,  Freizeit und Urlaub. Regelmäßige Rituale 

wie z. B. das Feiern von Festen und Gestalten von besonderen Abschnitten des Jahres-

verlaufes geben den Kindern Sicherheit und Orientierung. Die Kinder werden alters- und 

entwicklungsgemäß an der Gestaltung des Alltags und für sie wichtigen Fragen beteiligt.  

 

Auf der Grundlage der diagnostischen Ergebnisse erstellen wir für die Kinder jeweils in-

dividuelle Förderpläne. Dadurch sollen sowohl Entwicklungsdefizite ausgeglichen als 

auch Stärken gezielt gefördert werden. Hierzu werden sowohl  Alltagssituationen als 

auch gezielte Fördereinheiten genutzt. 

 

So können wir z. B. das Kind darin unterstützen, dass es: 

 

 seinen Körper wahrnimmt und in seinen Möglichkeiten und Grenzen erprobt, 

z.B. durch 

 

o Bewegungsanreize wie Rennen, Fangen, Toben, Klettern, Erkundung von 

Spielplätzen schaffen 

o taktile Erfahrungen wie Spielen mit Wasser/ Sand/ Steinen, angemessener 

Körperkontakt initiieren 

o Körperpflege: duschen und baden, auch als sinnliches Erleben begreifen 

o Ruhe: Meditation, Musik hören, Entspannung, Kuscheln 

 

 Kreativität entwickelt z.B. durch 

 

o Malen, Zeichnen, Basteln und Werken mit verschiedenen Materialien, 

o Musizieren, Singen und Tanzen 

 

 Die Natur “begreift“ durch 

o Erkundungen von Wald, Wiese und Garten 
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 Alltags- und Sozialkompetenz entwickeln, in dem 

o wir gemeinsam mit den Kindern essen und spielen 

o Regeln und Strukturen erkennen und einhalten 

o miteinander reden und lachen 

o Absprachen treffen und Verlässlichkeit entwickeln 

o streiten und sich vertragen sowie auf andere achten 

o das Haus gestalten und dafür Sorge tragen 

o Verantwortung übernehmen und Aufgaben erfüllen. 

 

5.5 Sozialpädagogische Methoden  

 

Die Wohngruppe bietet für die Kinder einen stabilen und überschaubaren Rahmen. Eine 

klare Tagesstruktur vermittelt den Kindern Sicherheit und erleichtert das Einleben in der 

neuen Umgebung.  

Ein geregelter Tagesablauf mit Ritualen und sich wiederholenden Strukturen sowie einer 

verlässlichen Versorgung und Ansprechbarkeit der Erwachsenen bietet die Grundlage, 

dass Erfahrungen nachgeholt und negative Erlebnisse allmählich aufgearbeitet und ver-

arbeitet werden können. 

Daneben ist die regelmäßige Präsenz eines jeden Mitarbeiters sowie seine Fähigkeit sich 

in die kindliche Erfahrungswelt einzufühlen und daraus resultierende erzieherische Ver-

haltensweisen umzusetzen, ein wesentlicher Baustein unserer Arbeit. 

 

In der Arbeit mit den Eltern ist uns wichtig, dass sich die Eltern mehr auf ihr Kind einlas-

sen, Fähigkeiten entwickeln, besser auf die Handicaps ihrer Kinder einzugehen und die-

se akzeptieren lernen. Wir möchten, dass die Eltern zu einer stabileren Größe für die 

Kinder werden und einen positiven Platz bei ihren Kindern einnehmen. 

Dafür müssen die Pädagogen auf die Eltern individuell eingehen und eine tragfähige 

Beziehung zu ihnen aufbauen. 

Nachmittags und an den Wochenenden werden gemeinsame, wie auch individuelle 

Freizeitangebote von den Mitarbeitenden angeboten wie z.B. die Natur erkunden, auf 

den Spielplatz gehen, im Garten spielen oder klettern oder auch individuelle Förderein-

heiten gestaltet. 
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Wichtig ist uns, dass die Kinder Freunde aus Kindergarten/Schule oder aus dem Woh-

numfeld kennenlernen und Freundschaften eingehen. Wir werden versuchen, die Kinder 

entsprechend ihrer individuellen Stärken in Vereinen zu integrieren. Sie sollen lernen, 

sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, sie und deren Bedürfnisse respektie-

ren, eigene Bedürfnisse zu formulieren und angemessen zu vertreten. Sie sollen lernen, 

sich für andere einzusetzen.  

 

Wir bieten den Kindern eine ruhige, individuelle Lernatmosphäre und vielfältige Ange-

bote Erfahrungen zu sammeln. Lob, Wertschätzung und Anerkennung unterstützen die 

Kinder auf ihrem Lern- und Entwicklungsweg. Zusätzlich erforderliche therapeutische 

Angebote können bei Bedarf außerhalb der Einrichtung aber auch innerhalb der Einrich-

tung durch die Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie realisiert werden. 

 

Regelmäßige suchen wir den Kontakt zu Kindertagesstätten und Schulen, um uns mit 

den dortigen Pädagogen auszutauschen und gemeinsam an einem positiven Bildungs-

weg für das Kind zu arbeiten. 

 

Die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten findet im Alltag statt. Dabei sind uns eini-

ge Aktivitäten besonders wichtig: 

 

 Schwimmen (lernen) 

 sportliche Aktivitäten wie z.B. Fußball, Ballspiele  

 Fahrrad fahren 

 Spazieren gehen im Wald 

 Gesellschaftsspiele 

 gemeinsames Kochen und Backen 

 gemeinsam kulturelle Veranstaltungen besuchen 
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Bei der Bewältigung von Problemen der Kinder, aber auch in der Arbeit mit den Fami-

lien, werden Themen situationsbezogen angesprochen und bearbeitet, wie z.B.: 

 

 von der Familie getrennt wohnen 

 Ängste des Kindes 

 Vorgeschichten der Herkunftsfamilien 

 Integration in die Wohngruppe 

 Verantwortungsgefühl auch für andere 

 Nähe und Distanz 

 Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 

 soziale Integration in Vereine, Nachbarschaft etc. 

 Bewältigung des Lebensalltags 

 

5.6 Arbeit mit der Herkunftsfamilie 

 

Ziel unserer Arbeit ist es grundsätzlich, eine gute, einfühlsame Zusammenarbeit mit den 

Eltern zu entwickeln, sofern dem nicht von vorneherein dringende Gründe entgegenste-

hen.  Wir wissen um die Wichtigkeit der Eltern im Leben des Kindes, somit sind Eltern in 

der Wohngruppe willkommen, können ihre Kinder bei uns besuchen und werden re-

gelmäßig zu Festen und gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.  

Wir fördern Besuchskontakte zwischen Kind und Eltern sowie weiteren Familienangehö-

rigen und unterstützen Eltern dabei, diese konstruktiv zu gestalten. Im Interesse des 

Kindes legen wir Wert auf eine möglichst verlässliche und regelmäßige Gestaltung der 

Kontakte. Wir sind gleichwohl aufmerksam für Formen der Kontaktgestaltung, die das 

Kind verunsichern, emotional belasten oder gar gefährden. Entsprechend Beobachtun-

gen sprechen wir möglichst offen und klar mit den Eltern an und bemühen uns um kon-

struktive Lösungen. Hierbei werden wir von einem erfahrenen Familientherapeuten un-

terstützt. 

 

Sollten sich Gefährdungen hierdurch nicht ausräumen lassen, sprechen wir das weitere 

Vorgehen mit dem Jugendamt ab. 
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Selbstverständlich kooperieren wir eng mit Vormündern, wenn das Sorgerecht nicht 

mehr bei den leiblichen Eltern liegt und unterstützen den persönlichen Kontakt zwi-

schen dem Kind und seinem Vormund. 

 

 

6. Mögliche Perspektiven 

 

Auch die Unterbringung in der familienanalogen Kleinstgruppe kann mit unterschiedlichen 

zeitlichen Perspektiven erfolgen. Wichtig ist, dass diese Perspektiven gemeinsam mit allen 

Beteiligten transparent besprochen werden. Aufgrund des familienanalogen Settings liegt es 

nahe, dass insbesondere kleine Kinder eine starke Bindung an die neuen Bezugspersonen 

entwickeln. Ist die zeitliche Perspektive begrenzt, sollten diese Beziehungen behutsam und 

so gestaltet werden, dass möglichst weitere traumatische Beziehungsabbrüche vermieden 

werden.  

 

6.1  Beheimatung 

 

Die familienanaloge Kleinstgruppe ist besonders gut geeignet für Kinder, die langfristig 

nicht in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren können, für die aber eine Pflegefamilie 

ebenfalls nicht den geeigneten Rahmen bietet. Diese Kinder können in der Gruppe dau-

erhaft einen beheimatenden Lebensort finden. 

 

Bei diesen Kindern fördern wir eine intensive Bindung zwischen ihnen und den neuen 

Bezugspersonen, hier insbesondere der im Haus wohnenden Mitarbeiterin, sowie eine 

auf Dauer angelegte Anbindung an das neue soziale Umfeld. Gleichzeitig können Kon-

takte zur engeren und erweiterten Herkunftsfamilie weiter aufrechterhalten und geför-

dert werden. Das Kind wird unterstützt, evtl. Verlusterfahrungen zu bearbeiten. Sollten 

Bezüge zur Herkunftsfamilie fehlen, können Patenschaften aus dem Umfeld gesucht 

werden, die dem Kind auch positive Beziehungserfahrungen außerhalb der Wohngrup-

pe ermöglichen. 
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6.2  Reintegration 

 

Soll die Perspektive eine Rückführung zu den Eltern bzw. einem Elternteil sein, bedarf es 

einer gemeinsamen Verständigung über die notwendigen Veränderungen, die im Ver-

lauf der Hilfe in der Beziehung zwischen Eltern und Kind, im elterlichen Haushalt sowie 

auch auf Seiten des Kindes erfolgen sollen. Geklärt werden sollte, welche vorhandenen 

Beziehungsqualitäten und Ressourcen der Eltern gezielt gefördert werden können und 

sollen.  

Eine zusätzliche familientherapeutische Unterstützung kann hilfreich und notwendig 

sein, um das Ziel der Reintegration zu unterstützen. Hierfür können wir ggf. auf erfahre-

ne Familientherapeuten des LWL-Jugendheims Tecklenburg zurückgreifen. 

 

6.3 Pflegevermittlung 

 

Insbesondere bei kleinen Kindern kann auch die Vermittlung in eine geeignete Pflege-

familie aus der Wohngruppe heraus erfolgen. Das LWL-Jugendheim Tecklenburg ver-

fügt über eine eigene Ambulanz für Pflegevermittlung, es kann aber ebenso mit ande-

ren Pflegekinderdiensten kooperiert werden. Gerade in diesen Fällen ist die bereits an-

gesprochene Transparenz der Perspektive besonders wichtig. 

 

6.4 Wechsel in eine andere Wohngruppe 

 

Grundsätzlich sollen Kinder, die in der Gruppe beheimatet werden, hier einen Ort fin-

den, an dem sie zu Jugendlichen heranreifen, erwachsen werden und sich schließlich 

verselbständigen können. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Gruppe für einzelne 

Jugendliche keinen geeigneten Ort mehr darstellt, sie möglicherweise der Gruppe „ent-

wachsen“, bieten sich auch innerhalb der Einrichtung verschiedene Anschlussperspekti-

ven. Trotz der Dezentralität der Einrichtung werden Kontakte zwischen verschiedenen 

Wohngruppen gepflegt und ergeben sich zum Teil auch durch den gemeinsamen 

Schulbesuch.  

 

 

Stand: April 2019 
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Klein-Wohngruppe Hopsten 

Osterbraukweg 5, 48496 Hopsten     

Tel.: 05457 9336995 - Fax 05457 9339106 

Mobil: 0151 / 40 63 79 07  

Mail: wg.hopsten@lwl.org 
 

 

1. Formale Beschreibung  
 

Zielgruppe Mädchen und Jungen, Aufnahmealter:  

0 bis 8 Jahre  

Platzzahl 5 Plätze 

Personalschlüssel 1:1,33 

Qualifikation des Personals 

 

 

 

 
 

Aktuelle Besetzung 

Erzieherin (wohnbegleitend), ergänzende Fachkräfte: 

Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen (Dipl., B.A., 

M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, Anerken-

nungspraktikant*in (Erz., Soz.päd.) bzw. Mitarbeitende 

im praxisintegrierten Studium 
  
Sabine Noll - Erzieherin, Traumapädagogin, Fortbildung 
Umgang mit Opfern und Tätern sexueller Gewalt 
Ariane Eggert, Sozialpädagogin 
Annika Peters, Sozialpädagogin 
Friederike Lammerskitten, Erzieherin, Studentin der  
Sozialen Arbeit 
Praktikant*in im Anerkennungsjahr 
Heino Wanstraht, Hausmeister 

Leistungsentgelt Intensivsatz 202,23 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII 

 

 

 

 

                                                
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz 
erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 

mailto:wg.hopsten@lwl.org
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In unserer wohnbegleitenden Kinderwohngruppe bieten wir Mädchen und Jungen ab dem Klein-

kindalter einen Lebensort, der in den nächsten Lebensjahren ihr zu Hause werden kann. Die Kin-

der leben gemeinsam mit der Gruppenleiterin, Frau Sabine Noll, in einem liebevoll eingerichteten 

Haus auf dem Land.  

Das Angebot richtet sich vorrangig an Kinder, die einer gezielten individuellen Betreuung bedür-

fen und intensive Zuwendung in einem entwicklungsfördernden Lebensumfeld außerhalb der  

Familie benötigen sowie an Kinder, die nicht oder nicht mehr in einer Pflegefamilie leben können, 

aber dennoch von der Kontinuität einer wohnbegleiteten Gruppe profitieren können. 

Es können auch Kinder mit bereits diagnostizierten geistigen und / oder leichten körperlichen  

Behinderungen aufgenommen werden, sofern der pflegerische Aufwand im beschriebenen Kon-

text zu bewältigen ist.  

 

Im Einzelnen kann das Angebot für folgende Zielgruppen geeignet sein: 

 

Kinder, die 

 physisch, psychisch und emotional verwahrlost sind oder davon bedroht sind 

 ängstlich und schutzbedürftig sind (Missbrauchs- oder Misshandlungserfahrungen) 

 in ihrer Entwicklung verzögert oder beeinträchtigt sind 

 In ihrer Bindungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt / stark gestört sind  

 frühkindlichen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt gewesen  sind 

 stark verhaltensauffällig sind 

 eine (drohende) seelische Behinderung aufweisen 

 eine leichte geistige und/oder körperliche Behinderung aufweisen 

 durch Krieg im Herkunftsland oder Geschehnisse auf der Flucht traumatisiert sind  

 für welche  die Diagnose „Fetales Alkoholsyndrom (FAS)“  gestellt wurde 

 die auf Grund elterlicher Einschränkungen (psychische Erkrankung, eigene Traumatisierungen, 

Suchterkrankung, kognitive Einschränkungen) nicht in ihrer Familie groß werden können 

 

Kinder, deren Eltern über 

 unzureichende elterliche Kompetenzen durch eigene Traumatisierung verfügen 

 unzureichende elterliche Kompetenzen durch eigene Bindungsstörungen verfügen 
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Kinder, die  

 ein gescheitertes Pflegeverhältnis erfahren haben, da die Bindungsfähigkeit des Kindes nicht 

mit den Bindungswünschen der Pflegeeltern kompatibel war oder die Pflegefamilie mit den 

Verhaltensauffälligkeiten des Kindes überfordert war   

 

Darüber hinaus ist es für Kinder, deren Eltern einer Unterbringung nach §33 SGB VIII nicht 

zustimmen wollen, sich auf eine Betreuung ihres Kindes in einer Wohngruppe aber durchaus ein-

lassen können, ein attraktives Angebot. Den Kindern und ihren Eltern wird ein anspruchsvolles, 

wohnbegleitetes  Angebot gemacht, ohne dass sich Eltern von Pflegeeltern in ihrer Elternrolle  

„bedroht“ fühlen müssen. 

 

Fr. Noll bewohnt mit ihrem Labrador Anton ein Appartement im Haus der Wohngruppe. Sie ist 

bereits seit vielen Jahren in unserer Einrichtung beschäftigt und verfügt sowohl über Erfahrungen 

aus ihrer Tätigkeit in einer Intensivgruppe für Jugendliche, in unserer Diagnosegruppe, in einer  

intensivpädagogischen Kinderwohngruppe als auch in einer unserer Mutter-Kind Einrichtungen.  

 

Auf Basis ihrer Ideen wurde gemeinsam dieses Konzept entwickelt:  

 

Die Arbeit basiert auf den fünf Säulen: 

 

 Äußerer sicherer Ort 

 Personaler sicherer Ort 

 Lebensfreude 

 Ressourcenorientierung 

 Erlebnispädagogik 

 

Ein Zuhause finden können in der Wohngruppe Mädchen und Jungen, gerne auch Geschwister-

kinder. Wünschenswert wäre, wenn Kinder unterschiedlichen Alters aufgenommen werden könn-

ten, um eine familienanaloge Altersstruktur zu schaffen. So können jüngere und ältere Kinder 

voneinander lernen. 
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Eingehende Aufnahmeanfragen werden sorgfältig geprüft. Dies gilt vor allem vor dem Hinter-

grund, dass das Zusammenleben mittel- bis langfristig gestaltet werden soll, für die Fragen: 

 

 Ist unser Angebot das Richtige für das Kind und seine Familie? 

 Ist die Gruppenkonstellation zum Aufnahmezeitpunkt so, dass dieses Kind mit seinen Bedarfen 

und persönlichen Anforderungen gut in den Kreis der aktuell begleiteten Kinder passt? 

 

 

2. Rahmenbedingungen 

 

Das Haus der Wohnbegleitenden  Kindergruppe befindet sich im Außenbereich von Hopsten. 

Zum Haus gehört ein großer Garten. Es gibt viel Platz zum Spielen und Toben und Gelegenheit, 

die Natur zu entdecken. Kindergärten, Schulen, Ärzte, Logopädie-, Ergotherapie- sowie kranken-

gymnastische Praxen finden sich in Hopsten, Recke und Hörstel. Sowohl das Kinderhospital  

Osnabrück als auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie Münster sind gut erreichbar. 

Das Haus verfügt über Einzelzimmer, sowie einen großen, hellen Wohn- und Essbereich. Alle 

Räume des Hauses sind freundlich und kindgerecht eingerichtet. Die Kinderzimmer sind bei  

Einzug des jeweiligen Kindes mit dem entsprechenden Mobiliar ausgestattet und werden dann  

gemeinsam mit dem Mädchen/Jungen zu „ihrem/seinen“ Zimmer gestaltet und dekoriert.  

 

2.1 Alltag in der Gruppe 

 

Um den Kindern Halt und Orientierung zu geben, ist der Alltag in der Wohngruppe trans-

parent und verlässlich geregelt. Es gibt Regeln und Strukturen, die für Alle gleichermaßen 

gelten und individuell abgesprochene Vereinbarungen.  Nichts desto trotz gibt es im  

Zusammenleben innerhalb und außerhalb der Wohngruppe auch immer wieder „Ausnah-

men“. Auch das gehört zu den Lernaufgaben:  So wird im Sommer vielleicht an manchen 

Tagen abends gegrillt und das Mittagessen durch belegte Brötchen ersetzt werden. Diese 

„Ausnahmen“ und Veränderungen werden mit den Kindern frühzeitig im Vorfeld bespro-

chen.  

Grundsätzlich gibt es auch in dieser Wohngruppe viel Alltag: Kindergarten, Schule, Haus-

aufgaben, Arzttermine, …usw.  
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Darüber hinaus soll aber auch Freude, Stolz auf Geschafftes, Finden von alten (neuen) Res-

sourcen und Lachen ebenso zum Alltag gehören.  

 

2.2  Das Team 

 

Die Mitarbeiterinnen /  Mitarbeiter  des Teams stellen mit ihren fachlichen und persönlichen 

Ressourcen den personalen sicheren Ort dar.  Die Kinder sollen sich sowohl im Zusammen-

leben als auch in der Arbeit bei den Mitarbeiterinnen sicher und geborgen fühlen.  

 

Das Team setzt sich multiprofessionell zusammen und ist in seiner fachlichen Ausrichtung 

an den zu betreuenden Kindern und deren Bedarfen orientiert. Die Mitarbeiterinnen / Mit-

arbeiter verfügen über differenziertes Fachwissen.  

 

Darüber können bei Bedarf passgenaue Beratungen bzw. Fallsupervision mit entsprechen-

dem Arbeitsschwerpunkt installiert werden.   

 

 

3. Theoretische Säulen der Arbeit 

 

3.1  Ziele der Arbeit 

 

„In jedem Menschen ist Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen“ 

(Sokrates) 

 

Damit dies gelingen kann, gilt es zunächst die Kinder, deren Betreuung wir übernommen 

haben, zu verstehen:  

 

Baierl und Frey beschreiben in ihrem „Praxishandbuch Traumapädagogik“ u. a. folgende 

„traumakompensatorische Muster“ und berufen sich dabei auch auf Bonus (2006, 2008) 
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 Angstbeseitigung 

 Vermeidung 

 Anstrengungsverweigerung 

 Kontrollstrategien 

 

Angstbeseitigung: Diese Begrifflichkeit ist quasi selbsterklärend und umfasst alle denkbaren 

Strategien, um zu vermeiden, dass die schreckliche, lebensbedrohende Angst wieder auftritt 

und alles dafür zu tun,  um das eigene Überleben zu sichern. Im pädagogischen Alltag  

begegnet uns das in Form von: 1. „Angst machen anstatt Angst haben“, 2. wegrennen, sich 

der Situation entziehen, provozieren von Konflikten, 3. sich dumm stellen, sich möglichst 

unsichtbar machen 4. sich zu „maskieren“ (Wut ist viel besser auszuhalten als Angst). 

Vermeidung:  Sie dient in erster Linie dazu, das Gefühl der Wertlosigkeit zu vermeiden und 

begegnet uns Pädagogen in Form von sog. Nebenkriegsschauplätzen, von präventiver  

Gegenwehr, um möglichen kritischen Rückmeldungen bereits im Vorfeld zu begegnen. 

 

Anstrengungsverweigerung: Die Verweigerung von  Anstrengung soll die Angst vor dem 

Versagen und vor Misserfolg frühzeitig abwehren. Darüber hinaus können die Mädchen und 

Jungen zu einem späteren Zeitpunkt immer argumentieren, dass sie ja „gekonnt hätten, 

wenn sie denn gewollt hätten“ .  

Kontroll- und Machtstrategien: sie dienen zunächst einmal natürlich, wie auch die anderen 

benannten Strategien, der Beseitigung von erlebter Ohnmacht. Kontrolle heißt dann eben 

auch, andere Menschen dazu zu bringen, „sich wie gewohnt“ zu verhalten (d.h. abwertend 

dem Kind gegenüber aufzutreten, verletzend, verärgert,…) Auch nachfolgende negative 

Konsequenzen wiegen für die Kinder weniger als das dadurch gewonnene Gefühl der  

Sicherheit. 

Diese Muster sind für die von uns betreuten Kinder zunächst einmal noch hilfreich und  

geben ihnen Sicherheit - für die Zusammenarbeit der Kinder und Pädagoginnen und  

Pädagogen sind sie zugleich die größte Herausforderung.  
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Das heißt für uns: Ziel unserer Arbeit ist es, Kindern einen sicheren Lebensort und eine 

sichere Lebensgemeinschaft zu bieten: 

 

 ihnen einen Ort anzubieten, an dem sie Sicherheit und Geborgenheit erleben können, an 

dem ihnen keine Gefahren drohen bzw. drohende Gefahren verlässlich abgewehrt wer-

den können. Hier seien nur einige Faktoren benannt, die einen „äußeren sicheren Ort“ 

ausmachen: Menschen bei denen sie sich wohl, geliebt und geborgen fühlen; Lebensbe-

dingungen, die Behaglichkeit, Beheimatung und Lebensfreude ermöglichen; Transparenz, 

Kontrollierbarkeit, Vorhersehbarkeit, Möglichkeiten der Partizipation; Reduktion von Risi-

kofaktoren, Angebot möglichst vieler Resilienzfaktoren. 

 

 ihnen Pädagog*innen an die Seite zu stellen, die den Kindern der „sichere Hafen“ sein 

können, den sie so dringend benötigen, von dem aus sie immer wieder in die (vermeint-

lich gefährliche) Welt hinausziehen und zurückkehren können.  

Pädagog*innen, die Nähe anbieten, aber nicht einfordern, die transparente und unter-

stützende Beziehungsangebote machen und dabei die persönlichen Grenzen der einzel-

nen Kinder wahren. Pädagog*innen, die sich ihrer Überlegenheit (Macht) in Rolle und 

Person bewusst sind, diese transparent machen und zum Wohle aller Beteiligten einset-

zen. Pädagog*innen, die keine Form von Gewalt (Beschimpfungen, Mobbing, Entwer-

tung, Drohungen, Übergriffe) dulden. Pädagog*innen, die fachlich gut ausgebildet sind, 

die sowohl Traumasymptomatiken als auch traumakompensatorische Verhaltensweisen 

erkennen und entsprechend einwirken können.  

 

 Ihnen „forschende und positiv denkende Pädagog*innen“  an die Seite zu stellen. Päda-

gog*inn, die mit ihnen gemeinsam ihre Stärken und Ressourcen suchen, entdecken und 

sie dabei unterstützen, diese in neuen Kontexten anzuwenden. Jedes Kind verfügt über 

eine große Anzahl von Ressourcen. So muss beispielsweise ein Kind, dem es immer wie-

der gelingt, Süßigkeiten aus dem Gruppenvorrat zu entwenden, eine gute Beobach-

tungsgabe haben, die jeweilige Situation gut überblicken können, den Mut haben, ein 

gewisses Risiko einzugehen, um an sein Ziel zu gelangen usw.   
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Die Herausforderung für die Pädagog*innen ist es, diese  ja bereits vorhandenen Res-

sourcen trotz der unerwünschten Situation zu sehen, damit gemeinsam mit dem Kind 

daran gearbeitet werden kann. Auf diesem Weg können immer mehr Ressourcen ent-

deckt werden und es kann nach anderen Kontexten gesucht werden, in denen genau 

diese Ressource hilfreich und wichtig ist.  

 

 Ihnen Lebensfreude zu ermöglichen. 

„Lebensfreude ist Grundhaltung, Transportmittel und pädagogisches Ziel in der Traumapä-

dagogik“ (Martin Baierl / Kurt Frey) 

Lebensfreude ist ein Gefühl, das viele der in der Jugendhilfe betreuten Kinder aus ihrer 

Biographie heraus kaum kennen. Für sie gilt vielmehr ihre Grundwirklichkeit: „Mir kann 

jederzeit Schlimmes geschehen, weil die Welt gefährlich ist. Ich kann niemandem ver-

trauen. Ich bin ausgeliefert. Keine meiner Anstrengungen hat zu Veränderung geführt.“   

 

Aber: Lebensfreude und Begeisterung sind Emotionen , die erlernbar sind. Sie können ein 

Leben lang erlernt werden. Freude und Begeisterung führen zu einer optimistisch(er)en 

Einstellung zum Leben und machen mutiger. Freude fördert die Bereitschaft, sich auf so-

ziale Bindungen einzulassen und macht Kinder aktiver. Freude trägt dazu bei, dass Kinder 

sich leichter fühlen, eher bereit sind sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, man-

che ihrer Ängste überwinden können und so korrigierende Erfahrungen machen können. 

Viele der von uns betreuten Kinder müssen fortwährend darin bestätigt werden, dass sie 

„ein Recht“ auf positive Gefühle und schöne Erlebnisse haben.  

 

Obschon sich unser Angebot auch schon an sehr kleine Kinder richtet, ist es als Wohn-

gruppe konzipiert. Und trotzdem unterscheidet es sich von den meisten Wohngruppen 

dadurch, dass die Gruppenleiterin mit den Kindern gemeinsam im Haus lebt und somit 

auch sie dort ihr „Zuhause“ und ihren „Wohlfühlort“ hat. Andere Familienmitglieder wer-

den Frau Noll dort besuchen. Sowohl die Mutter, ihre Geschwister als auch die bereits 

erwachsenen Kinder von Frau Noll sind Teil des Gesamtkonstrukts, und die Kinder haben 

die Möglichkeit Einblicke in andere Familienmodelle, als die ihnen vertrauten, zu  

bekommen.    
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Unterstützt wird Frau Noll von Pädagog*innen, die von außen hinzu kommen.  Sie unter-

stützen vorrangig am Tag.  

Für die Kinder heißt dies, dass sie in der Regel von der selben Person geweckt werden 

und auch am Tag überwiegend von den gleichen Menschen begleitet werden.  

Die Fallverantwortlichkeit teilen sich jeweils zwei Fachkräfte. So gibt es immer zwei Päda-

gog*innen im besonders engen Austausch und darüber hinaus ist die Urlaubs- und 

Krankheitsvertretung verlässlich und für das jeweilige Kind transparent gewährleistet. 

Die Bezugsbetreuer*innen sind es auch, die die Kinder bei allen wichtigen Terminen be-

gleiten: Einschulung, Elternsprechtag, Besuchskontakte mit den Eltern, Laternenumzug, 

Kinderturnen, Hilfeplangespräche, Vereinsanbindung, Kontakte zu den Nachbarn usw.  

 

Grundsätzlich soll an den nachfolgenden Themen gearbeitet werden: 

 

o Emotionale Stabilisierung, Training von Kompetenzen zur Selbstregulation 

o Steigerung von Lebensfreude, Selbstwerterleben und Selbstwirksamkeitserleben 

o Wiederherstellung bzw. Ausbau von Selbstkontrolle und Selbststeuerung 

o Training von sozialen Kompetenzen (insbesondere von Problemlösungskompetenzen) 

o Hilfe dabei sich schützen und wehren zu können 

o Resilienzfaktoren entwickeln und nutzen 

o Partizipation 

 

 

4. Pädagogische Grundhaltung 

 

Unsere Grundhaltung ist gekennzeichnet durch eine tiefe Wertschätzung den Kindern und ihren 

Familien gegenüber. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch (egal ob klein oder groß) zu jedem 

Zeitpunkt das für ihn jetzt bestmögliche Verhalten zeigt. Unser Anliegen ist es, äußere und innere 

Gegebenheiten so zu verändern, dass Verhaltensänderungen möglich sind. Wir orientieren uns 

dabei immer an dem, was möglich ist, was sein kann und nicht an dem, wovon wir meinen, dass 

es sein müsste.  
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Die Entscheidung von Frau Noll, mit den Kindern zusammen leben zu wollen, ist alleine schon ein 

eindeutiges Zeichen für ihren pädagogischen Ansatz:   

 

Sie will den ihr und ihrem Team anvertrauten Kindern ein Zuhause und einen Ort zum Wohlfüh-

len, Wachsen, Sich-Entwickeln und Sich-Ausprobieren zur Verfügung stellen. Die Kinder werden 

so auf- und angenommen, wie sie sind und erfahren Wertschätzung und Zuneigung. Sie werden 

„eingeladen“,  korrigierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen zu machen. 

 

Sowohl mit den Kindern als auch mit ihren Eltern und Familien wird höchst transparent gearbeitet. 

Grundsätzlich fließen in die Arbeit sowohl bindungspädagogische, systemische als auch trauma-

pädagogische Aspekte und Methoden ein.  

 

Die wohnbegleitete Kindergruppe ist gut eingebunden in die Gesamteinrichtung. D. h. es kann  

mit den bestehenden Systemen kooperiert werden und weitere fachliche Ressourcen können bei 

Bedarf abgerufen werden. Dies gilt insbesondere für unsere einrichtungsinterne Ambulanz für  

Diagnostik, Therapie und Beratung. Sie kann im Rahmen von Fallberatungen sowie im Sinne einer 

Eingangs- und Verlaufsdiagnostik fachlich begleiten. So können Entwicklungen valide erhoben 

und dokumentiert werden.  Förderangebote können so präzise ausgewählt und ggf. installiert 

werden.  Darüberhinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, eine/n Sexualpädagog*in mit in die 

Fallarbeit einzubeziehen oder thematische Gruppenangebote  zu installieren. 

 

Oberstes Ziel ist es, Kindern langfristig einen Lebensort anzubieten, der ihr Lebensmittelpunkt 

sein kann, ohne das familiäre Zuhause ersetzen oder verdrängen zu wollen. Sollte sich doch noch 

die Möglichkeit ergeben, eines der Kinder in die Herkunftsfamilie zu reintegrieren oder in eine   

familiäre Anschlussmaßnahme (wie z.B. eine Pflegefamilie bzw. Erziehungsstelle) vermitteln zu 

können, wird der Prozess fachlich begleitet und mit allen am Prozess Beteiligten gemeinsam  

professionell bewegt. 
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5. Methoden  

 

Zentrale Bausteine der pädagogischen Arbeit in der wohnbegleiteten Kindergruppe sind das  

Zusammenleben und das gemeinsame Tun.  

 

Zusammenleben heißt in dieser Wohngruppe gemeinsam mit Frau Noll ein Haus zu bewohnen.  

 

Dieses Haus und diese Lebensgemeinschaft bieten Raum für Sicherheit, Schutz. Hier gibt es 

freundlich gestaltete Gemeinschaftsräume und individuell gestaltete Einzelzimmer – Räumlichkei-

ten, die sowohl Rückzug als auch Gemeinschaftserleben als auch das körperliche Ausagieren von 

Gefühlen erlauben.  

 

Hier gibt es verlässliche, liebevolle Beziehungsangebote, davon ausgehend, dass Kinder in unter-

schiedlichster Art davon profitieren können und immer angepasst an das Veränderungstempo der 

Betroffenen.  

Ziel ist es langfristig, verlässliche Beziehungen entstehen zu lassen, in denen Nähe positiv erlebt 

wird und die auch Krisen standhalten.  

 

Feste Strukturen in Abläufen, Regeln und Absprachen bieten Sicherheit durch ihre Vorhersehbar-

keit und Berechenbarkeit. Es besteht Klarheit darüber, ob es sich jeweils um eine MUSS-, SOLL- 

oder KANN-Regel handelt. 

 

Zusammenleben heißt auch, dass die Kinder Schutz vor  Menschen erfahren, die sie traumatisiert 

haben oder wahrscheinlich retraumatisierend handeln. Notwendige Gespräche mit diesen Men-

schen (z.B. Elterngespräche, HPG) müssen gegebenenfalls zunächst außerhalb des Hauses statt-

finden.  In Bezug auf andere wichtige Bezugspersonen gilt es sorgfältig zu prüfen, welche Kontak-

te notwendig, heilsam oder schädigend sind und welche Rahmenbedingungen benötigt werden, 

um eventuelle Kontakte sicher zu gestalten. 

Zusammenleben heißt auch, ein feinfühliges Gegenüber zu haben, was dem Kind hilft, sich wieder 

selber zu verstehen und zu erfahren, dass andere es verstehen.  
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Für einige Kinder wird es auch bedeuten, dass sie Körperlichkeit und gewollte Berührung und  

Nähe als neue positive Erfahrung machen können, die um ihrer selbst willen geschieht und für die 

sie keine Gegenleistung erbringen müssen. 
 

„Beschäftigung ist das sicherste Gegenmittel gegen Traurigkeit“ (Anne Radcliffe) 

 

Zusammenleben hier heißt ebenso: ganz viel „Beschäftigung“, ganz viel gemeinsames Tun und die 

Arbeit mit jedem einzelnen. 

Gemeinsames Tun, das heißt bei uns: Erlebnispädagogik im Kleinen, im Alltag: 

Wie wird ein Kuchen gebacken, was wächst eigentlich in unserem Garten, was können wir aus un-

seren Erdbeeren herstellen, was wächst im Wald, wie macht man ein Lagerfeuer, woraus macht 

man Seifenblasen, was fressen eigentlich Kaninchen, gibt es Kochbücher für Kinder usw.  

Beschäftigung hilft nicht nur gegen Traurigkeit, sondern sie eröffnet zahllose Möglichkeiten der 

stabilisierenden, entspannenden und fördernden Arbeit, ohne dass es sich für Kinder so anfühlt. 

 

 Es können alte oder auch neue Ressourcen entdeckt und benannt werden. Die Kinder können 

stolz darauf sein, was sie geschafft haben und was sie können. 

 Körperwahrnehmung kann wieder „entdeckt“ und sensibilisiert werden. 

 Gefühle können wahrgenommen, erkannt, benannt, zugelassen und ausgehalten werden: die 

Freude über den Erfolg, der Ärger über ein Missgeschick, der Stolz auf das Gemeinschafts-

werk…usw.  

 Im Zusammenleben und Tun mit dem Hund Anton werden spracharme bzw. sprachfreie Zu-

gänge zu z.B. Gefühlen geschaffen. Zudem stellt er nicht selten bei Einzug in die Wohngruppe 

den ersten „verlässlichen“ Kontakt für Kinder dar.   

 Singen, malen, basteln, kochen, backen, …..machen Spaß, machen stolz, sind Maßnahmen zur 

Resilienzförderung, öffnen Türen in andere soziale Gruppen. 

 Bei Sport und Bewegung wird Lebensfreude aktiviert und das Selbstwerterleben gesteigert. 

Sportarten, die dem Kämpfen oder Fliehen ähneln, helfen Stress abzubauen: Boxen, joggen, 

radfahren 

 Beim Kinderyoga oder anderen Angeboten können die Kinder lernen, sich zu entspannen. 

 

In der Arbeit mit jedem einzelnen Kind ist es den Pädagog*innen wichtig, ihm zu ermöglichen, 

noch andere Wirklichkeiten zu eröffnen. Jeder von uns hat seine eigene Wirklichkeit.  
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An manchen Tagen lautet sie vielleicht: heute ist wirklich alles schiefgelaufen. Nichts ist mir ge-

lungen… So geht es auch den durch uns betreuten Kindern, nur sitzt der Glaube an diese ihre 

Wirklichkeit häufig viel tiefer. Hier ist es das Ziel der Pädagoginnen / Pädagogen die Kinder offe-

ner für eine andere Wirklichkeit zu machen.  

Nicht alles ist schiefgelaufen, sondern dieses oder jenes. Hier können immer wieder kurze Reflexi-

onen in den Tagesablauf eingebaut werden, um Positives zu identifizieren und anzuerkennen, 

können Tagebücher zum Einsatz kommen, um Erfolge zu visualisieren, können Verstärkerpläne 

eingesetzt werden um Erfolge sichtbar zu machen, Lob und Anerkennung zu erfahren und das  

eigene Verhalten als (teil-)kontrollierbar zu erleben.  

Mit jedem einzelnen Kind wird an den Zielen gearbeitet, die ihm wirklich wichtig sind.  

 

 

6. Elternarbeit 

 

Als eine zentrale Methode der Elternarbeit betrachten wir die grundlegend wertschätzende Hal-

tung den Eltern gegenüber. Diese Haltung bestimmt im Wesentlichen die Gestaltung der Arbeits-

beziehung zwischen Pädagog*innen und Eltern.  

 

Grundsätzlich gelten in der Arbeit mit den Familien die selben Ansätze, wie in der Arbeit mit den 

Kindern:  

 Anerkennung und Würdigung der positiven Absicht, hinter allem was Eltern tun 

 Fokussierung auf die Ressourcen der Eltern und Familien 

 Individuelle Vereinbarungen für die Arbeit mit den Eltern  

 Transparenz und Ehrlichkeit 

 

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Eltern, das Beste für ihre Kinder wünschen und das  

aktuell Bestmögliche für ihre Kinder tun.  

Viele der Familien, deren Kinder wir betreuen, verfügen über Vorerfahrungen in der Jugendhilfe 

bzw. mit kooperierenden Institutionen und Behörden: In einigen Familien war im Vorfeld der  

Unterbringung eine ambulante Hilfe installiert, in anderen war das Kind bereits stationär in der 

KJP aufgenommen, für manche Familien war im Vorfeld ein Gutachten zur Feststellung der Erzie-

hungsfähigkeit bestellt.  
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Nicht selten hat zumindest ein Elternteil eigene Erfahrungen mit stationärer Jugendhilfe oder ist 

selber in einer Pflegefamilie groß geworden. Diese Vorerfahrungen tragen nicht immer zu einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit bei. Wir bemühen uns gerade deshalb sehr, Eltern für uns zu 

gewinnen, herauszufinden, welche Faktoren es den Eltern erschweren, mit uns zu kooperieren. 

Neben Scham- und Schuldgefühlen sind viele unterschiedliche Gründe denkbar: eigene Traumati-

sierungen oder anderweitige psychische Einschränkungen, chronische Erkrankungen, Schwierig-

keiten den eigenen Alltag zu meistern usw. Unser Anliegen ist es eine Form der Elternarbeit zu 

finden, die trotz dieser Schwierigkeiten angenommen werden kann.  

 

Zum Standardangebot gehören: 

 Erstinformationsgespräch 

 Anamnesegespräch 

 HPG 

 Gesprächsangebote an Eltern 

 

Die Wohngruppe und damit den zukünftigen Lebensmittelpunkt ihres Kindes können die Eltern 

zunächst nur in Abwesenheit des Kindes kennenlernen.  

Wie Kontakte im weiteren Verlauf der Hilfe zu gestalten sind, ist individuell zu entwickeln und im 

HPG abzustimmen.  

Bei manchen Familien gibt es vielleicht erst einmal eine Unterbrechung der Kontakte, andere  

Eltern schreiben ihren Kindern vielleicht zunächst regelmäßig, wieder andere können begleitet 

oder auch unbegleitet kleine Ausflüge machen. Möglicherweise können im weiteren Verlauf  

auch Besuche in der Wohngruppe stattfinden.  

Die Absprachen können so individuell ausfallen, wie die Menschen, mit denen sie getroffen  

werden, und sind stets sowohl am Wohl des Kindes, als auch an den Möglichkeiten der Eltern  

orientiert. 

Im gesamten Prozess der Elternarbeit ist uns eine gute Abstimmung mit dem zuständigen  

Jugendamt sowie ggf. dem zuständigen Vormund ein besonderes Anliegen.  
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7. Kindergarten und Schule - Vereine 

 

Die von uns betreuten Kinder besuchen entweder die ortsansässigen oder andere für sie passen-

de Kindergärten und Schulen.  

Es ist uns wichtig mit den Fachkräften der entsprechenden Einrichtungen gut zu kooperieren. 

Fachlicher Austausch findet regelmäßig in Form von persönlichen Gesprächen, Telefonaten und 

der Teilnahme an Elternabenden und Elternsprechtagen statt.  

Ein großes Anliegen ist es uns,  gut in das Gemeinwesen integriert zu sein und den zuweilen „ver-

haltensoriginellen“ Kindern so zu ermöglichen sowohl in den Kreis der Nachbarschaft als auch in 

ortsansässige Vereine integriert zu werden und  soziale Kontakte auch außerhalb der Wohngrup-

pe knüpfen und pflegen zu können. 

 

 

8. Mögliche Perspektiven 

 

8.1 Verbleib in der Gruppe 

 

Wir bieten den durch uns betreuten Kindern an, langfristig ihren Lebensmittelpunkt in  

unserer Wohngruppe zu haben.  

 

8.2 Rückführung 

 

Sollte sich im Laufe der Zusammenarbeit für die Kinder die Perspektive der Rückführung in 

ihre Herkunftsfamilie ergeben, wird der Prozess der Reintegration entsprechend der im HPG 

getroffenen Absprachen eng durch die Bezugsbetreuer begleitet.  

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Diagnosegruppe Emsdetten 

Akazienweg 1, 48282 Emsdetten 

Tel.: 02572 9607350 

Fax.: 02572 9607352 

E-Mail: wg.diagnose@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Männliche und weibliche Kinder  

Aufnahmealter 3 bis 12 Jahre  

Platzzahl 8 

Personalschlüssel 1:1,17  

Qualifikation des Personals 

 

 

 

 

Aktuelle Besetzung  

 

 

 

 

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Päda-

gog*innen (Dipl., B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpäda-

gog*innen, Anerkennungspraktikant*in (Erz., Soz.Päd.) 

bzw. Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium,  

Psychologin (Dipl., M.Sc. 0,2 VK) 
 

Anna Knäbe – Gruppenleitung 
Dipl. Pädagogin, Fortbildungen Systemischer Elterncoach, 
Traumapädagogik, PART®, Family Instructor Feeling Seen®  
Sabine Höhne – stellv. Gruppenleitung 
Erziehungswissenschaftlerin M.A., Fortbildungen Systemi-
scher Elterncoach, PART®, Traumapädagogik 
Anna Brüning, Dipl. Sozialpädagogin, Fortbildungen  
Systemische Familienberatung, Traumapädagogik, PART®, 
Family Instructor Feeling Seen®  
Laura Audick, Sozialpädagogin, Fortbildung PART® 
Friederike Rogge, Sozialarbeiterin B.A. 
Patricia Stall, Erzieherin, Fortbildung PART® 
Anna-Maria Sauerland, Sozialpädagogin B.A. 
Hanna Grethen, Dipl. Psychologin 
Christel Nordhoff, Hauswirtschaftskraft 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 222,49 €1  

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 42 SGB VIII 

                                            
1 In einzelnen Fällen, z.B. bei sehr jungen Kindern, kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeit-
weilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Eine dauerhafte Schulbegleitung ist ebenfalls 
zusätzlich zu finanzieren. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfepla-
nung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.diagnose@lwl.org
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Die Diagnosegruppe Emsdetten begreift sich als diagnostisch arbeitende Kinderwohngruppe 

mit dem Auftrag, eine pädagogische Stellungnahme für Kinder und ihre beteiligten Familien-

mitglieder sowie eine Empfehlung zu entwickeln, die für eine baldige und auf Dauer angelegte, 

bestmögliche Lebensperspektive der Kinder Sorge trägt. Bei Bedarf werden Anforderungspro-

file für Wohngruppen oder Pflegefamilien erstellt.  

Grundsätzlich soll die Unterbringung in der Diagnosegruppe auf einen möglichst kurzen Zeit-

raum beschränkt sein. In Einzelfällen, bei denen das Gericht involviert ist, kann die Unterbrin-

gung länger dauern, da in diesen Fällen der Beschluss abgewartet werden muss. Zudem kann 

in Einzelfällen die Verweildauer verlängert werden, wenn es im Hilfeverlauf als sinnvoll erachtet 

wird. 

 

 

2. Die Diagnosegruppe 

 

Die Diagnosegruppe des LWL-Jugendheims Tecklenburg befindet sich in einem grünen 

Wohngebiet am  südöstlichen Rand der Stadt Emsdetten (36.000 Einwohner). Den Stadtkern 

sowie den Bahnhof von Emsdetten erreicht man problemlos mit dem Bus oder dem Fahrrad. 

Es handelt sich um ein helles, freundliches doppelgeschossiges Wohnhaus. Die Einrichtung ist 

ganz an den Bedürfnissen von Kindern orientiert. Neben den Gemeinschaftsräumen (Küche, 

Ess- und Wohnzimmer sowie Spielzimmer) verfügt das Haus über 8 großzügige Kinderzimmer, 

die im Einzelfall, z. B. bei der Unterbringung von Geschwisterkindern auch als Doppelzimmer 

genutzt werden können. Die Gruppe besitzt einen großen, abgeschlossenen Garten, der zahl-

reiche Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Das Haus liegt in einer verkehrsberuhigten 

Sackgasse, so dass auch die Straße zum Spielen genutzt werden kann. 

In fußläufiger Nachbarschaft befinden sich Spielplätze, Kindergarten und Grundschule. Förder-

schulen und –kindergärten liegen in erreichbarer Entfernung, ebenso wie (Fach-)Ärzte und 

Therapeuten.  
 

 

2.1.  Alltag in der Gruppe  

 

Die Aufnahme in die Diagnosegruppe stellt für die Kinder zumeist eine massive Verunsi-

cherung dar. Hinzu kommt, dass in ihrem vorherigen Zuhause zumeist wenig förderliche, 

überschaubare, am Kindeswohl orientierte Rahmenbedingungen herrschten. 
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Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit und Kontrollierbarkeit stellen im Gruppenalltag für die 

Kinder starke Sicherheitsgeber dar. Es gilt nun, durch Strukturen, Rituale und Zuverlässig-

keit ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen, damit ein Rahmen entsteht, 

in dem ein Kind Vertrauen fasst und sich auf eine Zusammenarbeit einlässt. Nur durch 

das Gefühl einer grundlegenden Sicherheit können die Kinder zur Ruhe und zu einer in-

neren Stabilität gelangen. Den Kindern ist von Beginn der Hilfe an bekannt, dass sie nur 

vorrübergehend in der Diagnosegruppe leben. Ihnen wird verdeutlicht, dass für sie und 

ihre Eltern und Familien eine tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet wird.  

Der strukturierte äußere Rahmen gibt Orientierung und verhilft in einer zunächst frem-

den Umgebung zu Überschaubarkeit. Gruppenregeln und –strukturen werden auch in vi-

sualisierter Form durch Pläne und Listen, die für die Kinder gut einsehbar im Wohnbe-

reich platziert sind, vermittelt. Sie verdeutlichen Transparenz und Berechenbarkeit für die 

Kinder. Veränderungen in der Struktur und im Tagesablauf werden mit den Kindern früh-

zeitig besprochen, so dass sie sich nicht „überrollt“ fühlen. 

Alters- und entwicklungsangemessen werden alle Kinder im Sinne der Partizipation am 

Alltag der Gruppe beteiligt (z.B. Zimmergestaltung, Essenspläne, Freizeitgestaltung) und 

bestimmen so das Gruppengeschehen mit.  

Einzelne Kinder oder die gesamte Kindergruppe nehmen an den Freizeitangeboten  

und Feiern im Sozialraum teil, z. B. Spielplätze, Stadtpark, Ausflüge zur Ems und zum 

Hermeler See, Schul- und Kindergartenfeste, Karneval, Laternenumzug usw. Einmal im 

Jahr erlebt die Kindergruppe eine Ferienfreizeit. Alle Feste im Jahreskreis wie Kinderge-

burtstag, Karneval, Ostern, Kinderkommunion werden mit den Kindern und teilweise  

deren Eltern gestaltet. Gerne dürfen Freundinnen und Freunde eingeladen oder auch  

besucht werden. 

Der Aufenthalt in der Diagnosegruppe wird als ein Abschnitt im Leben der Kinder be-

trachtet, dessen Ende gemeinsam mit den Kindern transparent besprochen und aktiv 

mitgestaltet wird. Den Kindern werden immer dann Schritte im Hilfeverlauf erklärt, wenn 

diese spruchreif sind. So soll den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, sich auf das, 

was neu kommt, einzustellen und ggf. Trauerprozessen über anstehende Veränderungen 

der Lebensperspektive Raum und Zeit gegeben werden. Der Auszug wird als Abschieds-

fest bewusst gefeiert, an dem Kinder und Mitarbeiter ihre Freude an der neuen Zukunfts-

perspektive der Kinder teilen. 
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2.2.  Das Team 

 

Das Team stellt eine wichtige Ressource in der diagnostischen Arbeit mit den Kindern 

dar. Die Mitarbeiter sind qualifizierte Fachkräfte, die sich bewusst für die Arbeit in der  

Diagnosegruppe entschieden haben. Sie verfügen über eine geschulte Beobachtungs-

gabe. Gerade die Arbeit in der nicht beheimatenden Diagnosegruppe erfordert von den 

Mitarbeitenden ein hohes Maß an Selbstreflexion, nicht nur aufgrund der massiven Auf-

fälligkeiten der Kinder und der häufig krisenhaften Aufnahmesituation. Gerade auch 

dadurch, dass kein Kind dauerhaft in der Gruppe verbleibt, wird den Mitarbeitenden ein 

sehr bewusster Umgang mit Bindung, Beziehung und Distanz abverlangt.  

Das Team der Diagnosegruppe setzt sich aktuell zusammen aus: Sozialpädagoginnen, 

bzw. einer Diplompädagogin und Erzieherinnen. Verschiedene Mitarbeiterinnen verfügen 

über Zusatzqualifikationen wie z.B. Systemische Familienberatung, Systemisches Eltern-

coaching, Traumapädagogik, PART®, Feeling Seen®. 

 

 

2.3.  Diagnostik 

 

Die Aufnahme erfolgt häufig kurzfristig. In einem Aufnahmegespräch wird der Auftrag 

des Jugendamtes an die Diagnosegruppe geklärt und es werden Absprachen zu 

Besuchskontakten getroffen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, welche Personen zu  

Besuch kommen und welche Intensität der Kontakte einerseits für die Kinder förderlich 

und andererseits für die Bezugspersonen zu leisten ist. Der Fokus liegt bei denjenigen 

Bezugspersonen, die in den Hilfeverlauf und in den Auftrag eingebunden sind. Groß-

eltern und weitere Verwandtschaft können in Einzelfällen und nach Absprache zu  

besonderen Anlässen in die Gruppe kommen.  Im Sinne der Berechenbarkeit ist es für  

die Kinder von besonderer Bedeutung, dass getroffene Absprachen umgesetzt werden. 

Nicht alle Kontakte finden in den Räumen der Diagnosegruppe statt, um die Gruppe als 

„sicheren Ort“ für die Kinder zu wahren.  

 

Es erfolgt eine individuelle Diagnostik mit dem Ziel, eine möglichst optimale Perspektive 

für das jeweilige Kind innerhalb, nötigenfalls auch außerhalb der Herkunftsfamilie  

(z. B. Wohngruppen der stationären Jugendhilfe oder der Behindertenhilfe, Pflege-

familien, Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, Erziehungsstellen) zu erarbeiten. 
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In den Diagnostikprozess einbezogen werden: 

 Die Eltern / die Familien 

 Das Kind 

 Schule/Kindergarten 

 Ärzte 

 Psychologen 

 Therapeuten 

 

Zeitnah nach Aufnahme in die Diagnosegruppe erfolgt im Rahmen einer Teamsitzung  

eine . Fallbesprechung, an der auch eine Mitarbeiterin der Ambulanz für Beratung, Diag-

nostik und Therapie teilnimmt. Sowohl in dieser Fallkonferenz als auch im weiteren Ver-

lauf wird der individuell abgestimmte Einsatz von standardisierten Testverfahren, Interak-

tions- und Kommunikationsbeobachtungen festgelegt. Die Ergebnisse werden durch 

eine Psychologin ausgewertet, verschriftlicht, in der gemeinsamen Teambesprechung 

vorgestellt und die daraus resultierenden Erkenntnisse für die Arbeit mit den Kindern  

besprochen. So können die Auswertungen der psychologischen Testverfahren unmittel-

bar Berücksichtigung im pädagogischen Alltag finden. Die Pädagoginnen tragen ihre 

fachliche Einschätzung, Beobachtungen, fallspezifischen Kenntnisse, Erkenntnisse, welche 

im Rahmen der Elternarbeit und Netzwerkarbeit gewonnen wurden, vor. 

Eine fachliche Einschätzung und Empfehlung für jede einzelne Fallgestaltung erfolgt  

somit multiprofessionell.  

Häufig gab es bereits vorherige ambulante Hilfen in der Familie bzw. die Vorstellung  

z. B. in einem SPZ und bei weiteren Fachärzten. Es gilt dann, die vorliegenden Berichte  

zu sichten und Informationen zusammenzutragen, um einen Überblick über bisherige  

Erkenntnisse und Verläufe zu erhalten sowie über den Einsatz weiterer Testverfahren zu 

entscheiden. 

Die diagnostische Arbeit findet sowohl mit den Kindern als auch den Eltern statt. In  

diesem Rahmen kommt der Elternarbeit eine tragende Funktion zu. Die Arbeit am Geno-

gramm und der Biographie der Eltern kann in der Wohngruppe, im häuslichen Rahmen 

der Familien oder an einem neutralen Ort stattfinden.  

Am Ende jeder Unterbringung stehen jeweils eine umfassende, ganzheitliche Diagnostik, 

sowie eine Empfehlung hinsichtlich der weiteren Lebensperspektive des jeweiligen Kin-

des. 
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Die Einschätzungen und Befunde der kooperierenden  Mitarbeiterin der ABDT, sowie der 

behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten werden in die jeweilige Diagnostik und 

Empfehlung eingebunden. 

Es werden differenzierte Angaben zum Entwicklungsstand, Gesundheit, der psychischen 

und emotionalen Befindlichkeit des Kindes, zur Intelligenzentwicklung, zum Sozialverhal-

ten in Gruppe, Kindergarten/Schule, zur Eltern-Kind Beziehung, familiären Ressourcen 

und Belastungen, zum Förderbedarf und zu unterstützenden Maßnahmen gemacht.  

 

 

3. Unsere Zielgruppe 

 

Auf Wunsch der Eltern oder aufgrund einer gerichtlichen Verfügung werden die Kinder statio-

när in der Diagnosegruppe aufgenommen und rund um die Uhr pädagogisch qualifiziert beo-

bachtet, betreut und gefördert. 

Viele Kinder haben Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und andere Auffäl-

ligkeiten unklarer Genese (körperlich, sprachlich, schulisch etc.), die ein Leben im vorherigen 

Umfeld belasten bzw. erschweren. Zudem haben sie in ihren Herkunftsfamilien häufig trauma-

tisierende Erfahrungen gemacht. Sie weisen ein unsicheres bzw. auffälliges Bindungsverhalten 

auf und haben bisher wenig Struktur, Förderung und Orientierung erfahren. In ihrem Verhalten 

sind die Kinder oft emotional verunsichert, impulsiv und wenig steuerbar.  

Die Diagnosegruppe stellt für eine begrenzte Zeit einen sicheren Schutzraum für diese Kinder 

dar. In ihren bisherigen Lebensbezügen waren sie aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Ent-

wicklung gefährdet:   

 

 Akute Überforderung der Eltern (Arbeitslosigkeit, Beziehungskonflikte auf der Paarebene) 

und dadurch entstehende Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen 

 Körperliche und/oder emotionale Vernachlässigung 

 Alkohol- und/oder Drogenprobleme der Eltern 

 Psychische Belastung oder Erkrankung eines oder beider Elternteile 

 Unbearbeitete traumatische Erfahrungen eines Elternteils 
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Im Kleinkindalter stehen zumeist Entwicklungsretardierungen, Symptome von Vernachlässi-

gung und Bindungsstörungen im Vordergrund, während im Schulalter Schulprobleme und 

Aufmerksamkeitsdefizite, Störungen des Sozialverhaltens aber auch Depression kennzeichnend 

sind. 

 

Die Diagnosegruppe ist als ein Angebot an Kinder zu verstehen,  

 die zur Zeit, möglicherweise wegen einer krisenhaften Zuspitzung, nicht in ihrer 

Herkunftsfamilie leben können, deren familiäre Perspektive nach einer „Auszeit“ neu 

eingeschätzt und beschrieben werden soll 

 die aufgrund von Kindeswohlgefährdung nicht in der Familie bleiben können, aber deren 

Bedarfe und mögliche Schädigungen noch unbekannt und nicht einschätzbar sind 

 die in ihrem vorigen Umfeld trotz pädagogischer und therapeutischer Maßnahmen 

gescheitert sind, so dass genauer beschrieben und untersucht werden muss, welche 

Maßnahmen passgenau installiert werden können, um weitere Abbrüche zu vermeiden 

 für die ein neues Zuhause gesucht werden muss, ohne dass genaue Anforderungen an die 

folgende Unterbringung bisher beschrieben wurden 

 

Alle Kinder profitieren von dem strukturierten, liebevoll versorgenden und stabilisierenden  

pädagogischen Rahmen, der ihnen Orientierung gibt und ihre Ressourcen stärkt.  

Im Rahmen des diagnostischen Auftrags erfolgt eine Beantwortung der Fragen nach mögli-

chen Ursachen, Ausprägungen und Auswirkungen der Auffälligkeiten, aber auch nach Förder- 

und Versorgungsbedarfen und Anforderungen an einen zukünftigen Lebensort der Kinder,  

unabhängig ob dieser inner- oder außerhalb der Familie liegt. 

 

 

4. Ziele unserer Arbeit 

 

Ziele unserer Arbeit sind  

 eine Diagnostik zu erstellen bzw. Bedarfe der Kinder zu klären 

 die Kinder zunächst für die Zeit der Unterbringung emotional zu stabilisieren und ihnen 

Sicherheit, Orientierung und Struktur zu vermitteln, 

 den Kindern zu ermöglichen, ihr bisher erlerntes Bindungs- und Beziehungsverhalten 

anhand der Beziehungen zu den Betreuerinnen zu reflektieren und möglicherweise zu 

verändern, 
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 eine passgenaue und tragfähige Empfehlung für ihren zukünftigen dauerhaften Lebensort 

außerhalb der Ursprungsfamilie auszusprechen 

 den Kindern und ihren Familien Reflexionsmöglichkeiten zu bieten, ihr bisheriges 

Zusammenleben und Erziehungsverhalten zu überprüfen,  

 an einer Veränderung zu arbeiten, um die Rückkehr ihres Kindes in den eigenen Haushalt zu 

ermöglichen und dauerhaft zu sichern.  

 Eine Entzerrung der akut oder auch bereits verfestigten Situation für die Kinder, aber auch 

für deren Eltern. 

 

 

5. Pädagogische Grundhaltung 

 

Die Arbeit der Diagnosegruppe wird von der Grundannahme getragen, dass jedes Kind sich 

ausschließlich im Rahmen tragfähiger Beziehungen zu einer gesunden Persönlichkeit ent-

wickeln kann. Ganz entscheidende Voraussetzungen hierfür sind ein stabiles und strukturiertes 

familiäres Umfeld, ein hohes Maß an Sicherheit, liebevolle Anerkennung und Wertschätzung 

der eigenen Persönlichkeit sowie sichere Bindungserfahrungen, altersangemessene physische 

und psychische Versorgung und die Wahrung von Grenzen. 

In der Diagnosegruppe erfahren die Kinder häufig zum ersten Mal Struktur und Orientierung. 

Durch eine klare und überschaubare Tagesstruktur erfahren die Kinder Sicherheit. Das konse-

quente, verbindliche und berechenbare Erziehungsverhalten der pädagogischen Fachkräfte 

ermöglicht es den Kindern, korrigierende Bindungserfahrungen zu machen und sich in ihrem 

Alltag sicher aufgehoben zu fühlen. Feste Abläufe und Rituale stellen das Gerüst für die Kinder 

während der Unterbringung in der Diagnosegruppe dar. Trotz der Gewissheit, nur für einen 

begrenzten Zeitraum in der Gruppe zu leben, können sie sich so entspannen und Verlässlich-

keit bei den Erwachsenen erfahren.  

Die Kinder erfahren, dass es regelmäßige Mahlzeiten gibt, dass sie regelmäßig in den Kinder-

garten und zur Schule gehen dürfen und dass sich die Erwachsenen um alle weiteren wichtigen 

Dinge wie z.B.  saubere, heile Bekleidung, ein schönes Zimmer kümmern.  

 

Die Mitarbeitenden begleiten und unterstützen die Kinder eng bei allen alltäglichen Dingen. 

Dies ermöglicht es den Pädagoginnen, Beobachtungen über die Kinder und ihr Verhalten in 

unterschiedlichen Situationen anzustellen. Darüber hinaus vermitteln sie den Kindern dadurch 

das Gefühl, umsorgt zu sein. Sie können in unserem Rahmen nachreifen und (wieder) Kind sein. 
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Ihnen wird vermittelt, dass die Erwachsenen die Steuerung übernehmen und die Kinder nicht 

die Verantwortung für die Gesamtsituation tragen.  

 

Innerhalb der Gruppe der Kinder besteht eine hohe Akzeptanz für die Eigenarten der anderen 

Kinder. Sie werden integriert, in ihrer Individualität wertgeschätzt und können an einer Ge-

meinschaft auf Zeit teilhaben. Die Kinder lernen ebenso, dass es Erwachsene gibt, die diese 

Verhaltensweisen aushalten können und sie deswegen nicht verurteilen, sondern den „guten 

Grund“ hinter diesem Verhalten erkennen und ihnen helfen zu verstehen, warum sie dieses 

Verhalten zeigen.  

 

Die Kinder werden für die Dauer der Unterbringung in der Diagnosegruppe in der Regel nicht 

in Vereine angebunden, da ihnen der Abschied aus der Gruppe nicht zu schwer fallen soll. Es 

wird ihnen transparent und altersentsprechend vermittelt, dass die Unterbringung in der Diag-

nosegruppe nur so lange dauert, bis eine tragfähige Perspektive für sie eröffnet ist.  

Im Rahmen der Partizipation werden die Kinder in den Alltag der Gruppe eingebunden. Sie 

dürfen und sollen den Alltag mitgestalten und eigene Wünsche einbringen. Sie werden bei der 

Planung ihres Geburtstages, des Mittagessens oder von Freizeitaktivitäten eingebunden. Je 

nach Alter und Entwicklungsstand nehmen sie aktiv am Hilfeverlauf teil. In der Kindergruppe 

wird ein Gruppensprecher gewählt, der dann die Gruppe in der Kinder- und Jugendlichen Kon-

ferenz der Einrichtung vertritt und gruppenübergreifende Festivitäten mitgestaltet.  

 

In Kooperation mit sexualpädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern der Einrichtung wird derzeit 

an einem sexualpädagogischen Konzept gearbeitet. Im Gruppenalltag finden bei Bedarf Grup-

pen- oder Einzelangebote zu sexualpädagogisch relevanten Themen statt. Das Team lässt sich 

bei Fragestellungen bzgl. sexuell auffälliger oder grenzverletzender Kinder von den Fachkräften 

der Einrichtung beraten.  
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6. Methoden 

 

In die Arbeit der Diagnosegruppe fließen Erkenntnissen aus folgenden theoretischen Grundla-

gen ein: 

 

 Sozialpädagogische Diagnoseverfahren 

 Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz 

 Systemische Elternarbeit / Systemisches Elterncoaching 

 individuelle Fördermaßnahmen 

 Grundlagen der traumapädagogischen Fachberatung  

 Entspannungstechniken / Körperübungen 

 Gesprächstechniken nach Feeling Seen 

 

 

7. Elternarbeit 

 

Sofern möglich, finden regelmäßige Elterngespräche statt. Dies stellt eine Herausforderung 

dar, wenn sich die Eltern mit der Unterbringung ihres Kindes in der Diagnosegruppe nicht ein-

verstanden erklären und die Kinder per Gerichtsbeschluss untergebracht werden.  

Es gilt dann, durch eine wertschätzende Grundhaltung den Eltern gegenüber eine Arbeitsbasis 

zu schaffen, die von Transparenz und Offenheit geprägt ist.  

Nicht selten ist die Biographie zumindest eines Elternteils durch Beziehungsabbrüche, trauma-

tische Erlebnisse, Gewalterfahrungen oder Suchterkrankungen in der Herkunftsfamilie belastet, 

was die Übernahme der elterlichen Erziehungsverantwortung bis heute erschwert. Darüber 

hinaus werden die Gründe, welche zur Aufnahme des Kindes in der Gruppe geführt haben, 

thematisiert. Im Rahmen der Diagnostik gewonnene Erkenntnisse werden mit den Eltern be-

sprochen, gegebenenfalls erfolgt eine Aufklärung über das vorliegende Störungsbild, aus der 

sich die Anforderungen an das elterliche Erziehungsverhalten ableiten lassen. 

Das Verstehen der Persönlichkeitsstruktur und der emotionalen Befindlichkeit des eigenen 

Kindes, sowie deren wahrscheinliche Ursachen, ist eine der Grundvoraussetzungen für aktiv ge-

staltete Veränderung innerhalb des Familiensystems. Eltern und deren Kinder erhalten im 

Rahmen der Unterbringung die Möglichkeit, unter Anleitung alternative Handlungsstrategien 

zu erarbeiten und zu trainieren. 
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Die Besuchskontakte werden regelmäßig mit den Eltern reflektiert. In der Reflektion sind eben-

so wichtige Themen: Kommunikation, Interaktion, kindliche Bedürfnisse und Grenzen, Begren-

zung, Umgang mit Frustration usw.  

Im Sinne der Partizipation werden die Eltern über das Beschwerdemanagement aufgeklärt, und 

werden in die Abläufe des Diagnoseprozesses eingebunden und durchgehend über die aktuel-

le Situation ihres Kindes im Gruppenalltag informiert. Wenn die Diagnostik abgeschlossen ist, 

werden die gewonnen Erkenntnisse mit den Eltern umfänglich besprochen.  

Die Regelungen der Umgangskontakte werden individuell gestaltet und im Rahmen der Hilfe-

planung besprochen. Teilweise finden die Kontakte in der Gruppe statt. Für andere Familien 

wird die Absprache getroffen, die Umgangskontakte außerhalb der Wohngruppe durchzufüh-

ren. Grundsätzlich besteht an drei Nachmittagen der Woche dazu ein Angebot. 

In Vorbereitung auf eine Reintegration werden die Umgangskontakte fallabhängig bis hin zu 

Wochenendbeurlaubungen ausgedehnt. Vor allem junge Eltern erhalten die Möglichkeit, ihr 

Kind über einen Großteil des Tages zu begleiten, um unter Anleitung zu lernen, ihr Kind ange-

messen zu pflegen, zu fördern, mit ihm zu kommunizieren und zu spielen, die Signale und Be-

dürfnisse ihres Kindes zu verstehen aber auch Grenzen zu setzen. 

 

 

8. Kindergarten und Schule 

 

Alle Kinder der Diagnosegruppe sollen möglichst schnell in Schulen und Kindergärten inte-

griert werden, um ihnen größtmögliche Normalität und Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermögli-

chen. Dabei wird immer auch überprüft, ob es sich bei der bisherigen Institution auch um die 

passende handelte.  

Eine schnelle Einbindung in Kindergarten oder Schule helfen dem Kind, sich im Alltag besser zu 

orientieren und eine Tagesstruktur zu entwickeln. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Fach-

personal dieser Institutionen verhilft zu weiteren ergänzenden und zukunftsweisenden Er-

kenntnissen für die Diagnostik. Im Kindergarten profitieren die Kinder vom Umgang mit den 

gleichaltrigen Kindern und den zahlreichen Fördermöglichkeiten. 

 

Gerade Kinder der Diagnosegruppe zeigen oft Schwierigkeiten in ihrem Lernverhalten, in ihrer 

Aufmerksamkeit und Frustrationstoleranz und in ihrem Sozialverhalten, so dass ein intensiver 

Austausch mit den Pädagogen zwingend erforderlich ist.  
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Dieser wird in Telefonaten, regelmäßigen Gesprächen, Hausbesuchen, Sprechtagen etc. ge-

pflegt. Gemeinsam mit Schulen müssen oft neue Lösungsansätze für Verhaltens- und Lern-

probleme überlegt, erprobt und durchgesetzt werden. Der enge Austausch mit den jeweiligen 

Lehrern verhilft vielen Kindern erstmalig zu positiven Erfahrungen und Rückmeldungen zu ih-

rem Verhalten. Im Hinblick auf Hausaufgaben erfahren sie oft erstmalig Unterstützung und 

konsequente Begleitung. 

 

 

9. Anschlussperspektive 

 

Die Erarbeitung einer Anschlussperspektive gilt immer als ein Ziel der Diagnosegruppe. In ei-

nem Hilfeplangespräch nach Abschluss der Diagnostik entwickeln die Eltern, bzw. der Vormund 

gemeinsam mit dem Jugendamt eine Perspektive für das jeweilige Kind. Nicht selten werden 

von Seiten der Gerichte auch Gutachter zu einer Stellungnahme hinzugezogen. Auch Gerichts-

urteile bestimmen die Anschlussperspektive mit. 

 

 

9.1. Reintegration in die Familie 

 

Häufig wird die Reintegration in die Familie als eine Zukunftsperspektive von Kindern 

und Eltern gewünscht. Eine Klärung in dieser Hinsicht kann durch eine enge Zusammen-

arbeit aller Beteiligten und der Bearbeitung der Probleme, die zu einer Aufnahme führ-

ten, begünstigt werden.  

 

Eine Rückführung in die Familie wird in der Regel ebenso angebahnt wie eine andere Un-

terbringung, so dass allen Familienangehörigen die nötige Zeit eingeräumt werden kann, 

sich an die Veränderungen zu gewöhnen und hineinzuwachsen. Hierzu dienen ein enger 

Austausch, regelmäßige, zeitlich sich ausweitende Besuche der Eltern in der Gruppe, aber 

auch Besuche der Kinder zu Hause. Problematische Situationen können aufgearbeitet, 

konkrete Verhaltensänderungen eingeübt und angeleitet werden. 
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9.2. Vermittlung in eine Pflegefamilie oder Gruppe 

 

Ist das Ziel eine Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einer beheimatenden Gruppe, 

so wird von der Diagnosegruppe auf Wunsch ein Pflege-bzw. Einrichtungsprofil erstellt, 

das bei der Suche einer passgenauen Hilfe unterstützt. Die Mitarbeiter der Gruppe bieten 

dem Jugendamt an, begleitend und beratend in der ersten Kontaktphase mitzuwirken. 

Darüber hinaus wird eine ausführliche Übergabe mit der aufnehmenden Wohngruppe als 

äußerst wichtig erachtet, um dem Kind einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt 

zu gewähren.   

 

Die Anbahnung in eine Pflegefamilie bedeutet einen hohen fachlichen und zeitlichen 

Aufwand für die Diagnosegruppe. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Pflegekin-

derdienst wird die Pflegefamilie eng begleitet und angeleitet. Um den Übergang für das 

betroffene Kind so sanft wie möglich zu gestalten und ihm sein individuelles Tempo im 

Aufbau neuer Bindungen zuzugestehen. 

 

 

 

„Die ersten Jahre des Lebens sind 

wie die ersten Züge einer Schachpartie, 

sie geben den Verlauf und den Charakter der Partie vor, 

aber solange man nicht schachmatt ist, 

bleiben noch viele schöne Züge zu spielen“ 
Anna Freud 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

Stand: April 2019 
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Intensivkinderwohngruppe Steinfurt 

Tecklenburger Str. 36a, 48565 Steinfurt 

Tel. 02551 7038833 - Fax: 02551 7038834 

Email: wg.steinfurt@lwl.org 

 
 

1. Formale Beschreibung 
 

 

Zielgruppe Männliche und weibliche Kinder  

Aufnahmealter Ab 3 Jahren  

Platzzahl 7 

Personalschlüssel 1:1,17 

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, z. T. mit Zusatzqualifikationen im Bereich  

Familientherapie/-beratung, Traumapädagogik 

 

Michael Overesch – Gruppenleitung 

Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Familienberater, Systemischer El-
terncoach, Casemanager, Kampfesspielanleiter (Gewaltprävention), 
Selbstbehauptungstrainer für Jungen, Sexualpädagoge 

Nicole Köpping – stellv. Gruppenleitung 

Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Familienberaterin u. -therapeutin, 
Entwicklungspsychologische Beraterin für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern, Therapiehundeführerin, Fortbildungen Traumapädagogik, 
Family Instructor Feeling Seen® 
Eva Löckemann, Sozialpädagogin B.A., Fortbildungen  Trauma-
pädagogik, Systemischer Coach für Neue Autorität 
Christina Puls, Dipl. Heilpädagogin, Systemischer Elterncoach 
Ellen Saalmann, Sozialpädagogin B.A., Systemischer Elterncoach 

Andreas Nagelschmidt, Erzieher, Sozialtrainer, Präventionstrainer 
Missbrauch (Kinderschutzbund e. V.), Fortbildung Family Instructor  
Feeling Seen® 
Jacqueline Gerhard 

Jeannette Rüschhoff – Hauswirtschaftskraft 
 
Bei Bedarf können psychologische Zusatzleistungen durch die einrich-
tungsinterne Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie erbracht 
werden. 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.steinfurt@lwl.org
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Leistungsentgelt Intensivsatz 1 : 1,171 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII 

 

Die Kinderwohngruppe Steinfurt begreift sich als zielgerichtete, intervenierende Wohngruppe. 

Ihren Kernauftrag sieht sie darin  konstruktive Veränderungen und Entwicklungen von Kindern 

und deren (Herkunfts-) Familien oder zukünftigen Pflegefamilien zu initiieren und fachlich zu 

begleiten. 

Unser Ziel ist es, den Kindern Perspektiven für die Reintegration in die Herkunftsfamilie zu er-

öffnen oder aber, sowohl mit ihnen, als auch mit den leiblichen Eltern an einer Perspektive in 

einer Pflegefamilie zu arbeiten. Sollte dies nicht gelingen, werden alternative Lebensperspekti-

ven erarbeitet und vorbereitet. Um zu möglichst passgenauen Empfehlungen zu  

gelangen, werden bei Bedarf neben der umfänglichen sozialpädagogischen Diagnostik auch 

testdiagnostische Verfahren eingesetzt. Diesbezüglich kann zeitnah eine Zusammenarbeit mit 

der einrichtungsinternen Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie erfolgen. 

 

 

2. Theoretische Grundlagen/Fundierung der Arbeit 
 

2.1 Unsere Zielgruppe 

 

Wir fühlen uns insbesondere verantwortlich für Kinder, deren Perspektive aufgrund ihres 

aktuell gezeigten Verhaltens und einer fehlenden familiären Anbindung vermutlich eine 

langjährige Unterbringung in einer Wohngruppe wäre . Dabei begreift sich die Kinder-

wohngruppe Steinfurt als zielgerichtete intervenierende Wohngruppe und fühlt sich dem 

Auftrag verpflichtet, konstruktive Veränderungen und Entwicklungen von Kindern und 

deren (Herkunfts-)Familien oder zukünftigen Pflegefamilien zu ermöglichen. Unser erstes 

Ziel ist es, diesen Kindern neue Perspektiven in einer Pflegefamilie aber auch für eine 

Reintegration in die Herkunftsfamilie zu eröffnen. 

 

 

 

 

                                            
1  In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-

satz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 
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2.1.1 Theoretischer Hintergrund 

 

Die Entwicklung wird im Sinne der Interaktionsmodelle als Serie miteinander ver-

wobener sozio-emotionaler, kognitiver und motorischer Kompetenzen definiert. 

Die Kompetenzen einer Entwicklungsperiode verbessern die Anpassung eines 

Menschen an die Umwelt.  

 

Eine späte Entwicklungsperiode integriert immer frühere Kompetenzen; somit  

fördert die frühe Anpassung die spätere Anpassung und Integration.  

Eine beeinträchtigte Entwicklung kann folglich verstanden werden als ein Mangel 

an Integration der sozio-emotionalen und kognitiven Kompetenzen, die für An-

passung zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt notwendig sind. Da frühere, 

einfache Strukturen in die darauf folgenden, komplexeren integriert werden, kann 

eine frühe Beeinträchtigung oder Funktionsstörung zu größeren Folgestörungen 

(z.B. psychischer Erkrankung) führen. 

Die Qualität der Beziehung zu den primären Bindungspersonen, deren ausrei-

chende Reagibilität und Verlässlichkeit ist dabei Grundvoraussetzung für eine  

integrierte kindliche Entwicklung; Vernachlässigung und Traumatisierung führen in 

der Regel bereits zu frühen Funktions- und Entwicklungsstörungen. Neben kom-

pensatorischen Beziehungs- und Förderungsangeboten ist die Modifikation und 

Verbesserung der Beziehung zu den Eltern daher zentral für die weitere Entwick-

lung. Daher wird im Sinne eines systemischen Ansatzes die gesamte Familie in den 

Blick genommen. 

 

2.1.2 Ziele der Arbeit 

 

Die Kinderwohngruppe Steinfurt begreift sich als zeitlich befristeter, entwick-

lungsorientierter Lebensort, mit dem Auftrag, anstehende und/ oder in der Ver-

gangenheit nur unzureichend vollzogene Entwicklungsschritte erfolgreich zu be-

wältigen bzw. eine Nachreifung zu initiieren. 

Die Kinder, die in unserer Gruppe leben, haben in der Regel eine Fülle traumati-

scher Erfahrungen in ihre Persönlichkeitsentwicklung integrieren müssen. Neben 

Misshandlung, Missbrauch und Deprivationserfahrungen können diese aber auch 

durch das Fehlen jeglicher Orientierung und Struktur geprägt worden sein.  
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Die Familien sind häufig geformt durch Misstrauen, Stigmatisierung und Frustrati-

on. Die Wohngruppe möchte gemeinsam mit den Kindern, ihren Familien 

und/oder (zukünftigen) Pflegefamilien realistische Perspektiven und konkrete 

Handlungsalternativen erarbeiten und umsetzen. Eine langfristige Unterbringung 

in einer Wohngruppe soll dabei als dauerhafte Lebensperspektive möglichst ver-

mieden werden. 

 

Um diese Ziele zu erreichen 

 bieten wir den Kindern einen strukturierten, sicheren und entwicklungsanre-

genden Alltag in der Gruppe; 

 fördern wir die Kinder individuell, unter Einbeziehung auch externer therapeuti-

scher bzw. entwicklungsfördernder Angebote; 

 arbeiten wir intensiv mit den Herkunftseltern im Rahmen begleiteter Kontakte, 

 Elterngespräche bis hin zu einer schrittweise begleiteten Reintegration; 

 bereiten wir potentielle Pflegefamilien sorgfältig auf das Leben mit entwick-

lungsgestörten und traumatisierten Kindern vor. 

 arbeiten wir partizipativ mit den Kindern 

 versuchen wir einen positiven, zugewandten und ressourcenorientierten Blick 

auf die Kinder und ihre Herkunftsfamilien zu nehmen. 

 

Sowohl die intensive Förderung einzelner Kinder, die in der Regel erhebliche Ent-

wicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Traumatisierungen mitbringen, als 

auch die intensive Elternarbeit, für die gesonderte personelle und zeitliche Res-

sourcen zur Verfügung stehen, erfordern ein intensiv betreutes Setting. Bisherige 

Erfahrungen zeigen im Ergebnis eine sehr hohe Quote erfolgreicher Reintegration 

oder Pflegevermittlung. 

 

2.2 So kann man sich unsere Gruppe vorstellen 

 

Die Intensiv Kinderwohngruppe Steinfurt liegt in einer verkehrsberuhigten Lage, aber 

dennoch in guter Reichweite zum Ortskern. Das Haus bietet eine offene und freundliche 

Atmosphäre durch den großen Wohnbereich und verschiedene Lebens- und Spielräume, 

aber auch verschiedene Möglichkeiten des gesicherten Rückzugs.  
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Jedes Kind hat die Möglichkeit ein Einzelzimmer zu beziehen, es kann aber im Bedarfs- 

fall (Geschwisterkinder) auch ein Doppelzimmer eingerichtet werden. Der großzügig  

angelegte Garten ist kindgerecht ausgestattet. 

 

2.2.1 Alltag in der Gruppe 

 

Von Beginn der Unterbringung an sind wir bemüht, der individuellen Entwicklung 

und Förderung durch ein alltagszentriertes Kompetenztraining Vorschub zu leisten.  

Hier steht das Kind mit seinen realistischen Möglichkeiten und Bedürfnissen im 

Vordergrund. Wichtig ist es uns, Veränderungsmöglichkeiten erfahrbar zu machen 

und zeitnah Erfolgserlebnisse aufzuzeigen.  

Durch die Initiierung von Basiskompetenzen und den individuellen Kompetenzzu-

wachs möchten wir erreichen, dass die Motivation aller Beteiligten erhalten bleibt.  

Der Alltag wird gemeinsam gestaltet und orientiert sich an einer überschaubaren 

Tagesstruktur, in die neben Versorgung, Freizeit und Schule auch individuelle Trai-

ningseinheiten des Kindes und der Familie integriert werden. Neben physiologi-

schen und Bedürfnissen nach Sicherheit und Kontakt haben wir die positive Zu-

wendung und das persönliche Wachstum im Auge.  

 

In diese Ansprüche eingebettet liegen Schwerpunkte wie gesunde, abwechslungs-

reiche Ernährung mit Nahrungsangeboten u.a. von regionalen Produzenten, Fahr-

radfahren, Schwimmkurse, Anbindungen an Sportvereine. Darin liegt weiterhin die 

individuelle Förderung des Kindes mit persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten,  

z. B. des Zimmers, Unterstützung bei den Hausaufgaben, kompetenter Austausch 

mit externen Förderangeboten und Institutionen, wie Logo- und Ergotherapie, 

ortsansässigen Kindergärten und Schulen, Ärzten und Kinder- und Jugendthera-

peuten. Neben ausgewogenen Alltagsangeboten veranstalten wir zusätzlich Ferien-

freizeiten. 

 

2.2.2 Elternarbeit 

 

Das vorrangige Ziel der Kinderwohngruppe Steinfurt ist es, eine langfristige  

Unterbringung in einer Wohngruppe zu verhindern.  
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Die erste Option ist dabei immer, Eltern zu befähigen ihre Erziehungskompeten-

zen zu erweitern um die Erziehungsverantwortung adäquat ausfüllen zu können.  

 

Der stärkste und potentiell gut zu modifizierende Risikofaktor, welcher zur Ent-

wicklung kindlicher Störungen beiträgt, ist die Qualität der Erziehung durch die  

Eltern.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  der Kinderwohngruppe haben es sich zum 

Ziel gesetzt, die Ihnen anvertrauten Kinder und Eltern/Pflegeeltern gleichermaßen 

zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Da die Unterbringung bei uns zeitlich befristet ist, liegt ein besonderer Schwer-

punkt unserer Arbeit auf der Perspektivklärung der Kinder und ihrer Familien. 

Hierbei ist der Ausgang offen gestaltet. 

 

Im Falle einer möglichen Reintegration wird intensiv mit den Eltern gearbeitet 

durch Kompetenztraining im Gruppenalltag, regelmäßige Elterngespräche, Schu-

lung durch Elternkurse etc. 

 

Die intensive und zielorientierte Arbeit mit den Herkunftsfamilien wird im Schwer-

punkt von der Gruppenleitung und der stellvertretenden Gruppenleitung geleistet, 

die über Zusatzqualifikationen im Bereich der Familien- und Elternarbeit verfügen. 

Für die Elternarbeit stehen gesonderte zeitliche Ressourcen zur Verfügung. 

 

2.2.3 Erarbeitung einer Entwicklungsperspektive mit Eltern und Kind 

 

In unserer  Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sind wir mit einer 

Vielzahl von ätiologischen, diagnostischen, therapeutischen und prognostischen 

Fragestellungen und Entscheidungen konfrontiert. Um hier adäquate Antworten 

zu finden, ist es notwendig, eine Reihe komplexer und sich teilweise auch wider-

sprechende Informationen und Beobachtungen zu interpretieren und adäquate, 

individuelle Angebote zu initiieren. 
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Grundsätzlich erfolgt eine enge Begleitung der Eltern mit folgenden Inhalten 

 Anamnestische Erhebung 

 Klärung der diagnostischen Fragestellung 

 Klärung des elterlichen Auftrags 

 Vorbereitung der Kontakte  

 Begleitung der Kontakte  

 Reflexion der Kontakte 

 Klärung und Aufbau der Bindungen und Beziehungen zum Kind 

 Erarbeitung eines individuellen Störungsmodells aus systemischer und verhal-

tenspädagogischer Sicht 

 Erarbeitung weiterer Verhaltensoptionen im Umgang mit dem Kind 

 Reflexion des Selbstbildes und der erzieherischen Haltung 

 

Zusätzlich Angebote können u. a. sein 

 Besuch eines Elterntrainings 

 Bindungspsychologische Beratung für Kleinkinder 

 Familientherapeutische Interventionen 

 

2.2.4 Vermittlung in Pflegefamilien 

 

Kristallisiert sich eine Unterbringung in einer Pflegefamilie als Perspektive heraus, 

wird zunächst ein Pflegeprofil erarbeitet. U.a. mit Hilfe dieses Profils können  

Jugendamt und angefragte Pflegekinderdienste zielorientiert nach geeigneten 

Familien suchen. Während des gesamten Prozesses besteht eine enge Koope-

ration mit den Eltern, dem Pflegekinderdienst, dem Jugendamt und dem/der fall-

zuständigen Mitarbeiter*in der Kinderwohngruppe.  

Sind Kinder aufgrund ihrer Verhaltensweisen bisher schwer vermittelbar, gilt es 

zunächst durch eine zielgerichtete Arbeit mit dem Kind neue Verhaltensoptionen 

zu entdecken und zu festigen, um so dem Kind neue Perspektiven in einer Ersatz-

familie zu eröffnen. 
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Bei potentiell geeigneten Pflegefamilie initiieren, strukturieren und begleiten wir 

den Anbahnungsprozess maßgeblich mit, um den Kindern und Pflegeltern einen 

Rahmen des Kennenlernens und Ausprobierens zu erleichtern. Hierbei neben wir 

die individuellen Persönlichkeiten und Bedürfnisse in den Blick und versuchen den 

Eintritt in das Pflegeverhältnis zu unterstützen. 

Wir haben hier sowohl die Interessen und Bedürfnisse der Herkunftsfamilien, der 

Kinder sowie der potentiellen Pflegeeltern im Blick. 

 

2.2.5 Vermittlung in alternative passgenaue Angebote 

 

Trotz vorrangiger Bestrebungen, für die Kinder neue Perspektiven in einer Pflege-

familie oder für die die Reintegration zu eröffnen, zeigt sich mitunter, dass sich im 

Hilfeplanprozess diese Optionen als nicht geeignet zeigen. Für diese Fälle versu-

chen wir alternative passgenaue Angebote zu ermitteln und zu realisieren.  

 

 

2.2.6  Die Arbeit mit den Kindern basiert auf folgenden Grundlagen 

 

 Aufbau einer tragenden und auf Verlässlichkeit bedachten Arbeitsbeziehung 

 Diagnostische Abklärung des kindlichen Bedarfs 

 Erarbeitung der Ziele des Kindes/ mögliche Ziele der Verhaltensmodifikation 

 Gemeinsame Erarbeitung der Methoden für eine mögliche Zielerreichung 

 Gemeinsame Reflexion der erarbeiteten und erreichten Ziele 

 Gemeinsames Erarbeiten möglicher Störungskonzepte bezogen auf familiäre  

Prozesse aber auch auf die eigene kindliche Entwicklung. 

 

Wesentlich zum Erfolg der Maßnahme trägt die Zusammenführung beider Ent-

wicklungsstränge, d.h. der Arbeit mit den Eltern und den Kindern bei. Während zu 

Beginn der Unterbringung in der Regel eine hohe Verunsicherung herrscht und 

gemeinsame Kontakte für Kind und Familie u.U. eine massive Bedrohlichkeit auf-

weisen, wird im weiteren Verlauf auf vorhandenen Ressourcen beim Kind und den 

Eltern aufgebaut. Die Annährung verläuft schrittweise, eng begleitet und unter-

stützt. 
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2.2.7 Die Mitarbeitenden 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderwohngruppe Steinfurt sind fach-

lich vielseitig ausgebildet. Dabei kommt eine hohe Identifikation mit den Inhalten 

der Arbeit und dem System zum Tragen. 

 

 Es zeigt sich, dass wir inzwischen durch die vielfältige und langjährige Arbeit mit 

komplexen Familiensystemen und Fallgestaltungen über einen großen Erfahrungs-

schatz verfügen und eine breite Palette an Kompetenzen erworben haben.  

Neben dem Schwerpunkt der beraterischen Arbeit mit den Familien wird großer 

Wert auf eine Methodenvielfalt (u. a. „Ich schaff’s“, Partizipation und Kinderrechte, 

Videoanalyse, Entwicklungsförderung, Ressourcencheck für Eltern und Kinder, Ge-

fährdungseinschätzung nach Lüttringhaus)  im Umgang mit den anvertrauten Kin-

dern gelegt um auch hier eine optimale und zielorientierte Förderung initiieren zu 

können. 

 

Die Mitarbeitenden zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität und Kompetenz aus. 

Das Team nimmt dabei einen umfassenden und ressourcenorientierten Blick auf 

die Kinder und ihre Herkunftsfamilien ein. Hierzu gehören die intensiven Erfah-

rungen durch die Arbeit in der Wohngruppe und die Schulung in unterschiedli-

chen Fort- und Weiterbildungen. Hier sind unter anderem „Systemische Familien-

therapie und –beratung“, Traumapädagogik, Sexualpädagogik und Prävention zu 

den Schwerpunkten Gewalt und Missbrauch zu nennen.  Das Team nutzt regelmä-

ßige Supervisionseinheiten. 

 

 

3. Das sollte man sonst noch wissen 

 

In der Konzeption der Kinderwohngruppe Steinfurt halten wir für die Kinder ein wöchentlich 

stattfindendes Angebot des Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens ab. 

 

Die Mitarbeiter der Intensiv Kinderwohngruppe Steinfurt orientieren sich an den Ansätzen der 

Systemischen Familienarbeit.  
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Im Alltag sowie in besonderen Fallkonstellationen können wir viele Aspekte einer sexualpäda-

gogischen Arbeit mit einbeziehen. Dies umfasst eine altersgerechte Aufklärung, Präventionsar-

beit und Umgang mit erlebtem Missbrauch. 

 

Als förderlich und unterstützend hat sich mittlerweile die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 

externen Förderangeboten erwiesen. Hierbei gehen wir im Rahmen der Diagnostik auf die Ent-

wicklungen und Bedürfnisse ein und setzen notwendige Angebote im Bereich Bewegung, Ergo-

therapie, Logotherapie, Kinder- und Jugendpsychologie u. ä. mit ortsnahen Praxen um. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Januar 2019 
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Therapeutische Kinderwohngruppe Leeden 

Leedener Straße 28, 49545 Tecklenburg 

Tel. 05481 8475910 - Fax: 05481 8475912 

E-mail: therapeutische.kinderwohngruppe@lwl.org 

 

 

1. Formale Beschreibung 

 

Zielgruppe Mädchen und Jungen zwischen 6 und 12 Jahren  

Platzzahl 7 Plätze 

Personalschlüssel 1:1,17 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

Aktuelle Besetzung 

 

 

  

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen (Dipl., BA), 

Heilpädagog*innen, Erzieher*innen, Psycholog*innen (Dipl., M.Sc., 

0,1 VK) 

 

Anna Nottbeck – Gruppenleitung 
Dipl. Sozialpädagogin/-arbeiterin, Erzieherin, Traumapädagogin 

Sarah Teuber – stellv. Gruppenleitung 
Sozialpädagogin B.A., Kinderpflegerin, Traumapädagogin  

Vera Herrmann, Dipl. Psychologin, Systemische Familienberaterin, 
Trainerin für Selbstbehauptung/-verteidigung für Mädchen und Frauen 
(DKSB), Traumapädagogin, Family Instructor Feeling®  

Hanna Warning, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A., Traumapädagogin  

Kerstin Sander, Sozialpädagogin B.A., systemische Familienberaterin 

Lisa Schiermeyer, Heilpädagogin 

Elvira Fix, Soziarlarbeiterin B.A. 

Praktikantin im Anerkennungsjahr 

Laura Kempker, Psychologin (M.Sc.) 

Hildegard Mersch, Hauswirtschaftskraft 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 222,49 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, §34, § 35a SGB VIII  

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-
satz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:therapeutische.kinderwohngruppe@lwl.org


 

 

 119 

Unsere Therapeutische Kinderwohngruppe bietet Kindern ab 6 Jahren einen sicheren Lebens-

ort, an dem sie sich entsprechend ihrer Möglichkeiten und in ihrem Tempo entwickeln können. 

Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder, die eine psychische Erkrankung und/oder ei-

ne (drohende) seelische Behinderung aufweisen (§ 35a SGB VIII) sowie an Kinder, deren Ent-

wicklung durch Traumatisierungen und/oder innerfamiliäre Probleme behindert wurde. 

Kinder mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen benötigen, oftmals im Anschluss an 

eine stationäre psychiatrische Behandlung, eine weitere intensive Betreuung im Alltag und ei-

nen Lebensort, an dem sie mit ihren spezifischen Schwierigkeiten angenommen und gefördert 

werden und Perspektiven für die Zukunft entwickeln können. Die Familien sind oft mit dieser 

Aufgabe ebenso überfordert wie klassische Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe.  

Die Therapeutische Kinderwohngruppe will diese Lücke schließen. Hierzu bindet sie einerseits  

kinder- und jugendpsychiatrische sowie psychotherapeutische Kompetenz mit ein und führt 

Elemente des klinischen Behandlungssettings fort. Gleichzeitig unterstützt sie die Kinder inten-

siv in ihrer schulischen und gesellschaftlichen (Re)Integration sowie der Entwicklung von  

Lebensperspektiven. 

Das Konzept der Wohngruppe vereinigt stark strukturierte Rahmenbedingungen auf der Basis 

pädagogischer und verhaltenstherapeutischer Methoden mit an den Stärken der Kinder orien-

tierten Förderprogrammen. Diese sind eingebettet in einen Alltag mit sicheren Rahmenbedin-

gungen und vielen Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen, Spaß zu haben und auch 

mal mutig zu sein. Die Wohngruppe führt regelmäßig erlebnispädagogische Angebote auf dem 

ländlich gelegenen Hof, in der Spieltenne oder der näheren Umgebung durch. 

Mit unserem Angebot wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die fehlgeleiteten Entwicklungen 

und Auffälligkeiten der Kinder und ihrer Familien zu verstehen und gemeinsam Handlungs- und 

Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

 

 

2. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 
 

2.1 Unsere Zielgruppe 

 

Die Wohngruppe ist geeignet für Kinder, die vorübergehend oder längerfristig  

aufgrund komplexer psychischer Störungsbilder einer außerfamiliären stationären  

Betreuung bedürfen.  
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Dies sind in erster Linie Kinder, 

 

 die dem Personenkreis nach § 35a SGB VIII zuzuordnen sind, d.h. deren „seelische  

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr  

Lebensalter typischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft beeinträchtigt ist oder bei denen eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.“, 

 die im Rahmen der Nachbetreuung der Kinder- und Jugendpsychiatrie einer intensiven 

Betreuung in einem therapeutischen Umfeld bedürfen und Indikationen wie emotiona-

le Störungen (Angststörungen, Depressionen, Zwänge), Lern- und Leistungsstörungen, 

Verhaltensstörungen etc. aufweisen, und familiäre Ressourcen nicht ausreichen. 

 

In vielen Fällen überschneiden sich die aufgeführten Zuweisungskriterien oder bedingen 

sich gegenseitig, deshalb richtet sich unser Angebot ebenso an traumatisierte und/oder 

vernachlässigte Kinder, die in ihrer Entwicklung durch innerfamiliäre Probleme behindert 

wurden, deren Grundbedürfnisse nach Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit nicht 

ausreichend erfüllt wurden und die bisher mit einem ausdifferenzierten Verhaltensreper-

toire, bedingt durch Sozialisationsdefizite und/ oder Entwicklungsverzögerungen, aufge-

wachsen sind.  

 

 

2.2 Theoretischer Hintergrund  

 

Unsere Grundausrichtung, mit der wir Kindern und Eltern begegnen, ist gekennzeichnet 

durch eine positive, wertschätzende und akzeptierende Einstellung zum Menschen. Eine 

gute und effektive Förderung ist erst möglich, wenn eine tragfähige Beziehung mit dem 

nötigen beidseitigen Vertrauen aufgebaut ist. Zuverlässigkeit, Kontinuität und Nachvoll-

ziehbarkeit sind wesentliche Bestandteile unserer Arbeit. Wir arbeiten vor dem Hinter-

grund systemischen Denkens und beziehen alle Sozialisationsinstanzen in den Hilfepro-

zess ein. 

Aufgrund der individuellen psychischen Beeinträchtigungen der Kinder und der daraus 

resultierenden Verhaltensweisen bieten wir ihnen einen abgestimmten pädagogisch-

therapeutischen Rahmen, der sich auf die Entwicklung positiv auswirkt.  
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Die Leitlinien unseres pädagogischen Handelns sind  

 

 Ressourcenorientierte Förderung 

 Schaffung einer familiären Gruppenatmosphäre, um Zusammenhalt zu erleben 

 Respektvoller Umgang miteinander 

 Konsequentes, transparentes und berechenbares erzieherisches Verhalten 

 Klare, überschaubare und verständliche Regeln als Orientierung 

 Die Strukturierung eines sicheren und entwicklungsanregenden Alltags und eines 

„Sicheren Ortes“  

 Vermittlung von Geborgenheit und Schutz, damit sich Initiative und Selbständigkeit 

entwickeln können  

 Herstellen von Nähe, Konstanz und Kontakten, um Beziehungen eingehen und 

Freundschaften schließen zu können 

 Alltagserfahrungen und sich daraus ableitende Bedürfnisse, Fragen oder Nöte anneh-

men oder aufarbeiten, damit Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht 

 Konflikte mit Kindern oder Erwachsenen in einem gewaltfreien Rahmen ermöglichen, 

Grenzen erkennen, Versagen ertragen sowie Widerspruchsgeist und Selbstbejahung 

fördern 

 Neugierde wecken, die Umwelt zu erfahren und zu erforschen, um mit Spaß und Aus-

dauer Spielen zu lernen 

 Lebensfeldorientierte Begleitung 

 Erlebnisorientierte Freizeitgestaltung 

 Vermittlung eines adäquaten Ernährungsverhaltens 

 

 

2.3 Ziele der Arbeit 

 

Ziel unserer Arbeit ist es, Kindern ein Umfeld mit stabilen Beziehungen in einem pädago-

gischen und therapeutischen Rahmen anzubieten, um sie auf eine Rückkehr in die Her-

kunftsfamilie oder auf den Verbleib in unserer Gruppe vorzubereiten. 

Kontinuierliches Ziel, welches allen anderen den Boden bereitet, ist die adäquate Förde-

rung des Kindes in einer konstanten Betreuung. Alle weiteren Ziele ergeben sich aus der 

Lebenssituation des Kindes und werden individuell vereinbart und überprüft.  
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Die Zielbereiche der Förderung in der Gruppe orientieren sich in erster Linie an der Teil-

habebeeinträchtigung jedes einzelnen Kindes. Übergeordnete Ziele sind: 

 

2.3.1 Förderung der seelischen Gesundheit  
 

 Fortführung bzw. Beginn therapeutischer Behandlung (sofern erforderlich) 

 Stabilisierung und Rückfallprophylaxe, d.h. Prävention erneuter psychischer  

Krisen (Stressbewältigung, Kenntnis krankheitsauslösender Faktoren, Erarbei-

tung eines angemessenen Belastungsniveaus) 

 Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien 

 

 

2.3.2 Alltagskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung 
 

 Entwicklung von Interessen, Lebenszielen und Werten 

 Erlangen von Alltagskompetenzen (Ernährung, Hygiene, Haushalt…) 

 Förderung sozialer Kompetenzen (Gestaltung persönlicher Beziehungen zu 

Freunden und Familie, Einbindung in soziale Netzwerke und Aktivierung  

sozialer Unterstützung) 

 Entwicklung eines angemessenen Freizeitverhaltens 

 

 

2.3.3 Schulische Eingliederung 
 

 Ermöglichung des Schulbesuchs und Erlangen eines angemessenen Schul-

abschlusses, ggf. Vorbereitung durch Beschulung in der Gruppe oder Beglei-

tung in der Schule (als Zusatzleistung)  

 Förderung der Lernfähigkeit (Motivation, Konzentration, Ausdauer), Belas-

tungserprobung 

 Förderung sozialer Kompetenzen (Einhalten sozialer Regeln) 
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3. So kann man sich unsere Gruppe vorstellen 

 

Unsere Wohngruppe liegt im Außenbezirk von Tecklenburg - Leeden in ländlicher Lage. 

Der große Bauernhof gibt der Gruppe die Gelegenheit, das Gelände sowie eine große  

Tenne  für Freizeit- und sportliche Aktivitäten zu nutzen. Im Garten stehen den Kindern ein 

Sandkasten, Schaukeln und andere Spielgeräte zur Verfügung. 

 

Das Wohnhaus ist für die Bedürfnisse der Wohngruppe umgebaut, so dass die Räumlich-

keiten viel Platz und viele Möglichkeiten bieten. Die Gruppe bietet sieben stationäre Inten-

sivplätze mit Einzelzimmern. 

In der direkten städtischen Nachbarschaft zu Lengerich besteht die Möglichkeit des Besu-

ches aller Schulformen sowie sehr unterschiedlicher und vielfältiger Freizeitangebote. 

 

3.1 Alltag in der Gruppe 

 

Die Kinder erfahren in einem strukturierten Gruppenalltag einen Lebensraum, der  

gekennzeichnet ist durch Transparenz, Kontinuität und Konsequenz. Der Tagesablauf  

bietet den Kindern Orientierung und Halt. Wesentliche Bestandteile unserer Arbeit sind 

gemeinsame Tätigkeiten und Unternehmungen, Gruppenabende, Einzelarbeit sowie die 

Begleitung auf lebenspraktischer Ebene.  

Die Kinder werden in alle Belange des täglichen Lebens sowohl bei der Planung als auch 

bei der Umsetzung mit einbezogen, um ein familiäres und positives Lebensumfeld zu 

schaffen. Darüber hinaus ist unsere Gruppe im Sozialraum im angrenzenden Lengerich, 

Tecklenburg und Leeden gut integriert, so dass eine Anbindung an Vereine, Schulen,  

Ärzte und in das soziale Netzwerk gewährleistet ist.  

Neben diesen Alltagsangeboten veranstalten wir regelmäßige Wochenendausflüge und 

Ferienfreizeiten. 

 

3.2 Schwerpunkte unserer Arbeit 

 

Unsere Arbeit mit den Kindern gestaltet sich fachlich im Sinne eines Baukastensystems, 

indem in der Aufnahmephase die für das Kind individuell sinnvollsten Methoden ausge-

wählt werden.  
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Diese sind v.a. verhaltenstherapeutisch-lösungsorientiert mit enger pädagogischer Anlei-

tung im Alltags- und Freizeitbereich. Wir bedienen uns u.a. folgender Arbeitsansätze und 

Methoden 

 

 Orientierung am Konzept zur Schaffung eines „sicheren Ortes“ 

 Traumapädagogische Interventionen (Kontroll- und Selbstberuhigungstechniken) 

 Arbeit mit dem „Ich Schaff´s-Programm“ nach Ben Fuhrman 

 „Fit for life“ (Projekte zur Förderung sozialer Kompetenzen) 

 Erlebnispädagogische Angebote 

 Sexualpädagogische Projekte 

 

Im Gruppenalltag haben wir das soziale Kompetenztraining, erlebnispädagogische Ange-

bote sowie Sportangebote fest verankert. In erster Instanz geht es hier um die Schaffung 

einer Gruppenatmosphäre, die Gewinnung von Selbstsicherheit und das Erweitern der  

sozialen Kompetenzen.   

Alle vereinbarten und immer wieder zu überprüfenden Methoden und Maßnahmen zielen 

darauf ab, die Kinder für ihr Verhalten zu sensibilisieren, alternative Handlungsweisen zu 

erarbeiten, Problemlösefähigkeiten zu trainieren und das eigene Verhalten angemessen 

zu steuern.  

Fortlaufend werden gemeinsam mit dem Kind, den Mitarbeitenden sowie ggf. in Abspra-

che mit externen Therapeuten (sofern das Kind in Behandlung ist) Ressourcen und Prob-

lemlagen herausgearbeitet und individuelle Förderpläne entwickelt. Unterstützt wird das 

Team hierbei durch eine Psychologin der hausinternen Ambulanz für Diagnostik, Bera-

tung und Therapie, die regelmäßig an den Teamsitzungen teilnimmt und mit den Kindern 

arbeitet. Soweit möglich werden die einzelnen Bestandteile der Förderpläne in den nor-

malen Tagesablauf eingebaut. Grundsätzlich wird das kindliche Bedürfnis nach freiem 

Spiel und Beschäftigung ausreichend berücksichtigt, denn das gemeinsame Leben und 

Erleben verstehen wir als einen bedeutenden Anteil des Heilungsprozesses. 
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3.3 Elternarbeit 

 

Für die Aufarbeitung verschiedener Auffälligkeiten des Kindes bedarf es immer der  

Betrachtung des Familiensystems und damit, wenn möglich, der (intensiven) Mitarbeit  

der Eltern (je nach Vorgeschichte). 

 

Sofern innerfamiliäre traumatische Erfahrungen beim Kind vorliegen, werden Kontakte 

zu den Eltern in Absprache mit dem Jugendamt ggf. ausgeschlossen. 

Darüber hinaus ist jedoch die Einbeziehung und die Mitarbeit der Eltern in den Erzie-

hungsprozess eine wesentliche Grundlage unserer Elternarbeit. So finden bei Bedarf  

regelmäßig Elternnachmittage, gemeinsame Feste und regelmäßige Gespräche und 

Hausbesuche statt. Zusätzlich werden die Eltern bei Absprachen, Entscheidungen oder  

relevanten Alltagssituationen mit einbezogen. Für Kinder, bei denen Kontakte zu der  

Herkunftsfamilie möglich sind, finden regelmäßige Beurlaubungen an den Wochen-

enden und/oder in den Ferien statt. Diese Besuche sollen die Familie in ihrer gemein-

samen Entwicklung unterstützen und werden je nach Einzelfall vor- und nachbesprochen. 

 

Zu unseren Methoden gehören 

 

 Regelmäßige Elterngespräche/Hausbesuche 

 Vorbereitung und ggf. Begleitung der Kontakte 

 Anamnestische Erhebung 

 Erarbeitung neuer Handlungsstrategien 

 Aufbau und Erhalt einer positiven Beziehung zwischen Eltern und Kind 

 Systemische Erarbeitung eines individuellen Lösungsmodells  

 Ggf. Besuch eines Elterntrainings und/oder Familientherapie 

 Video-Home-Training 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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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 
 
 

mailto:wg.westerkappeln@lwl.org
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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 
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Intensivpädagogische Kinderwohngruppe Tecklenburg 

Hofbauerskamp 8, 49545 Tecklenburg 

Tel. 05482 9259703 - Fax: 05482 9265741 

E-Mail: intensivpaedagogische.kinderwg@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung  
 

Zielgruppe Mädchen und Jungen, Aufnahmealter: 4 bis 8 Jahre  

Platzzahl 6 Plätze 

Personalschlüssel 1:1 

Qualifikation des 

Personals/ 

 

 

Aktuelle Besetzung 

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

B.A., M.A.), Erzieher*innen, Erzieher*in oder Sozialarbeiter*in im 

Anerkennungsjahr  

 
Barbara Loose - Gruppenleitung 
Dipl. Sozialpädagogin, Fachkraft für Kinderschutz,  Entwicklungsbeglei-
tung Doering, Fortbildungen Traumapädagogik, Systemischer Coach 
„Neue Autorität“, Family Instructor Feeling Seen®  
Franziska Pues, Sozialarbeiterin B.A.,  
Lina Neils, Kindheitspädagogin B.A. 
Thomas Klein, Dipl.-Sozialarbeiter, Fachkraft für Kinderschutz,  
Sozialtherapeut 
Sara Asselborn, Sozialarbeiterin B.A. 
Franziska Peters, Sozialarbeiterin B.A. 
Laura Tausch, Sozialarbeiterin B.A. 
Jasmin Erdelen, Hauswirtschaftskraft 
 
Bei Bedarf können psychologische Zusatzleistungen durch die einrich-
tungsinterne Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie er-
bracht werden. 

Leistungsentgelt Intensivsatz 251,10 €1 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a SGB VIII 

 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-

satz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:intensivpaedagogische.kinderwg@lwl.org
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Unsere Intensivpädagogische Kindergruppe bietet Kindern ab 4 Jahren einen Lebensort der von 

Sicherheit und Verlässlichkeit geprägt ist, einen Lebensort, an dem sie (wieder) lernen können 

zu vertrauen.  

 

Das Angebot richtet sich vorrangig an Kinder 

 die physischer, psychischer und emotionaler Verwahrlosung ausgesetzt waren, 

 die in ihrer Bindungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt sind / deren Bindungsfähigkeit stark 

gestört ist, 

 die frühkindlichen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren, 

 die starke Entwicklungsverzögerungen und -beeinträchtigungen aufweisen, 

 die massiv verhaltensauffällig sind, 

 die eine (drohende) seelische Behinderung aufweisen, 

 für welche die Diagnose „Fetales Alkoholsyndrom (FAS)“ gestellt wurde. 

 

Eingehende Anfragen werden von uns sorgfältig im Hinblick auf die Passgenauigkeit geprüft. 

Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Anforderungen, die das jeweilige Kind an die betreuende 

Gruppe stellt – d.h. „Ist dieses Angebot das „richtige“ Angebot für das betreffende Kind?“- als 

auch im Hinblick auf die aktuell bestehende Kindergruppe – d.h. „Passt dieses Kind, mit allem 

was es ausmacht, in die Gruppe der bereits betreuten Kinder?“ Die Prüfung der Passgenauigkeit 

geschieht auch vor dem Hintergrund, dass „Fehlplatzierungen“ möglichst vermieden und somit 

weitere Beziehungsabbrüche verhindert werden sollen.  Im Tempo des Kindes und in Abhän-

gigkeit von den aktuellen Gegebenheiten erfolgt eine Anbahnung an die Gruppe, bei der das 

Kind die Möglichkeit hat, sein neues Umfeld kennen und einzuschätzen zu lernen. 

 

Kinder, die im häuslichen Rahmen physischer, psychischer oder emotionaler Verwahrlosung 

ausgesetzt waren, können zum eigenen Schutz häufig nicht in den elterlichen Haushalt zurück-

geführt werden. Die Bindungserfahrungen, welche die Kinder in frühester Kindheit gemacht 

haben, sind in aller Regel von Unsicherheit und Angst geprägt. Die Antworten der Kinder darauf 

sind sehr individuell, ihnen gemein ist jedoch, dass sie die Beziehungsgestaltung zu allen ande-

ren Menschen in ihrem weiteren Leben nachhaltig beeinflussen. 
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Trotz des geringen Lebensalters der Kinder gelingt es im Anschluss an eine Unterbringung in 

einer Bereitschaftspflegestelle oder in einem diagnostisch arbeitenden stationären Setting häu-

fig nicht, passende Pflegestellen zu finden. Hinzu kommt, dass wir immer wieder erleben, dass 

Pflegeverhältnisse aufgrund von Überforderung scheitern, wenn diese Kinder zu früh in Dauer-

pflegestellen vermittelt werden. 

 

In den klassischen Wohngruppen der stationären Jugendhilfe kann man den Bedarfen dieser 

Kinder nicht gerecht werden und würde die Kinder somit erneut überfordern.  

Die Intensivpädagogische Kindergruppe stellt mit max. 6 Plätzen ein überschaubares Angebot 

für diese Kinder dar, in dem ihre individuellen Bedürfnisse und Bedarfe gut in den Blick  

genommen werden und die Kinder entsprechende Förderung erfahren können.  

Vorrangiges Ziel ist es, den Kindern die passgenaue Unterstützung zu geben, die es möglich 

macht, an einem sicheren Ort nachzureifen und versäumte Entwicklungen nachzuholen. Das  

Erleben tragfähiger Beziehungen, die aktive und kindorientierte Auseinandersetzung mit der 

eigenen Biografie, das strukturierte, wertschätzende und individuelle Setting eröffnen häufig 

neue tragfähige Perspektiven.  

Kinder, deren Bindungsbedürfnisse nicht adäquat beantwortet wurden, die Vernachlässigung 

jeglicher Art erfahren haben oder traumatisierenden Erfahrungen ausgesetzt waren, leben in 

der ständigen Erwartungshaltung, dass sich diese Erfahrungen für sie wiederholen. Sie haben 

Strategien entwickelt, die sie schützen sollen, die ihnen Sicherheit geben sollen und die sie 

„überleben“ lassen sollen. Für ihr Gegenüber ist es häufig sehr schwer, hinter vermeintlich  

ablehnendem, entwertendem und provokativem Verhalten die Hilferufe und den Wunsch nach 

sicherer Bindung zu sehen. Anliegen der Intensivpädagogischen Kindergruppe ist es, diesen 

Kindern zunächst einen Lebensort anzubieten, an dem sie sicher und geschützt sind. Verlässli-

che, klare, transparente und zugleich individualisierte Strukturen stellen dabei das Gerüst für 

den Lebensalltag dar. Das System der Bezugsbetreuung wird sowohl als organisatorisches, als 

auch als pädagogisches Konzept betrachtet und stellt einen wesentlichen methodischen Bau-

stein dar.  

 

 

2. Rahmenbedingungen 

 

Die Wohngruppe ist im Februar 2018 nach Tecklenburg umgezogen. Tecklenburg ist eine Klein-

stadt, eingebettet in eine ländliche Hügellandschaft mit viel Wald und Wiesen. 
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Besondere Angebote der Stadt sind ein beheiztes Waldfreibad und eine im Sommer stark fre-

quentierte Freilichtbühne. 

 

Das Haus der Intensivpädagogischen Kinderwohngruppe befindet sich in zentraler und doch 

ruhiger Sackgassenlage in Tecklenburg. Das Haus verfügt über einen großen Garten zum Toben 

und Spielen.  Kindergärten, Schulen verschiedener Schulformen, Ärzte und Therapeuten sowie 

das Kinderhospital Osnabrück und die Kinder- und Jugendpsychiatrie befinden sich in gut  

erreichbarer Nähe. 

Das Haus bietet neben individuell gestalteten Einzelzimmern für jedes Kind einen großen und 

gemütlichen Wohn- und Essbereich und zahlreiche Spielmöglichkeiten, die ein Zuhause kenn-

zeichnen.  

 

2.1 Alltag in der Gruppe 

 

Der Alltag in der Gruppe ist geprägt von klaren, transparenten, verlässlichen und indivi-

duell abgesprochenen Regeln und Strukturen. Diese Strukturen und ritualisierten Abläufe 

sollen den Kindern Halt und Orientierung geben. Ausnahmen oder Veränderungen wer-

den frühzeitig mit den Kindern besprochen, um sie so wenig wie möglich zu verunsichern.  

Zur leichteren Orientierung der Kinder werden Tages- und Wochenpläne in bebilderter 

Form für die Kinder jederzeit einsehbar visualisiert. 

Sowohl im Gruppengeschehen als auch in Einzelkontakten soll den Kindern ein Erfah-

rungsraum zur Verfügung gestellt werden, in dem sie Spaß und Freude erleben, in dem 

sie neue Erfahrungen eines „Das kann ich“, „Das will ich“, „Das ist witzig“, „Das macht mir 

Spaß“ machen können.  

 

2.2 Das Team 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams stellen mit ihren fachlichen und persönli-

chen Ressourcen einen weiteren, wesentlichen Teil des „sicheren Ortes“ für die Kinder, mit 

denen sie arbeiten, dar.  

Das Team setzt sich multiprofessionell zusammen und ist in seiner fachlichen Ausrichtung 

an den zu betreuenden Kindern und deren Bedarfen orientiert.  
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Die Mitarbeiter verfügen über differenziertes Fachwissen über die Folgen und Auswirkun-

gen von Traumatisierung und psychischen Störungen und haben sich sehr bewusst für 

diese anspruchsvolle, hoch komplexe Aufgabe entschieden. 

 

Eine hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Neben  

regelmäßigen Team- und Fallbesprechungen finden regelmäßig Supervisionen durch  

externe Supervisoren statt. Je nach individuellen Bedarfen der Kinder werden einrich-

tungsinterne und externe Fachkräfte zur fachlichen Unterstützung und Ergänzung des 

Angebotes und zur Beratung hinzugezogen.  

Als zusätzliche psychologische/psychotherapeutische Unterstützung stehen die Mitarbei-

terinnen der hausinternen Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie zur Verfü-

gung. 

 

 

3. Theoretischen Säulen der Arbeit 

 

3.1 Unsere Zielgruppe 

 

Die Intensivpädagogische Kindergruppe ist als ein Angebot an Kinder konzipiert,  

 die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können und für die vor dem Hintergrund ihrer 

massiven Bindungstraumatisierung und den daraus resultierenden Auffälligkeiten trotz 

ihres geringen Lebensalters noch keine passgenaue Pflegestelle gefunden werden 

kann  

 die frühkindlichen traumatischen Erfahrungen wie z.B. physischer, psychischer und 

emotionaler Verwahrlosung ausgesetzt waren 

 die in einem Pflegeverhältnis „gescheitert“ sind 

 die dem Personenkreis nach § 35a SGB VII zuzuordnen sind 

 die starke Entwicklungsverzögerungen und -beeinträchtigungen aufweisen  

 die massiv verhaltensauffällig sind 

 

Eine Unterbringung in der Intensivpädagogischen Kindergruppe ist ab einem Alter von 

vier Jahren möglich. Das Angebot richtet sich sowohl an Mädchen, als auch an Jungen. 

Die Unterbringung von Geschwisterkindern ist grundsätzlich möglich.  
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Es können auch Kinder mit bereits diagnostizierten geistigen und / oder leichten körperli-

chen Behinderungen aufgenommen werden, sofern die Gruppe  den Bedarfen der Kinder 

im beschriebenen Kontext gerecht wird   

 

Da es sich bei der beschriebenen Zielgruppe um Kinder mit sehr hohen Bedarfen handelt, 

wird im Rahmen der Anfragenüberprüfung stets sehr genau auf die aktuelle Gruppendy-

namik und sowohl auf die Bedarfe der bereits betreuten Kinder als auch auf die Bedarfe 

des angefragten Kindes geachtet. Ziel ist es, eine vom Anforderungsprofil gemischte Kin-

dergruppe in der Betreuung zu haben.  

 

3.2 Ziele der Arbeit 

 

„Das Vergangene ist niemals tot, es ist nicht einmal vergangen“ (William Falkner)  

 

Bereits seit mehr als 10 Jahren zitieren die federführenden Köpfe der traumapädago-

gischen Arbeit diesen Ausspruch von William Faulkner (u.a. in „Phillip sucht sein ich“ bis 

hin zu dem Werk: „Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe“). Er stellt eine ebenso knappe, wie präzise Beschreibung der Lebenswelt von 

Kindern dar, denn die früh gemachten Bindungserfahrungen bestimmen die aktuelle Bin-

dungserwartung und Bindungsgestaltung. Dies gilt im positiven Sinne für Kinder, deren 

Lebensweg von liebevollen, feinfühligen, verlässlichen Erwachsenen begleitet wurde, aber 

eben auch für Kinder, die früh psychische, physische und emotionale Vernachlässigung 

erfahren haben und auf Grund dessen in ihrer Bindungsfähigkeit erheblich gestört sind. 

 

Diese negative Bindungserwartung bleibt auch mit der Herausnahme der Kinder aus dem 

familiären Umfeld zunächst bestehen. Ihre Erwartungshaltung an jedes neue Gegenüber 

lässt sich in etwa so beschreiben: „Nichts wird hier besser sein, nur die Erwachsenen wur-

den ausgetauscht“. Die jeweiligen Bindungsgeschichten eines jeden betroffenen Kindes 

zeigen sich uns durch problematische Bindungsverhaltensweisen, welche als „Lösungs-

verhaltensweisen“ zu betrachten sind, die der Anpassung, der Sicherheit, dem Schutz und 

dem emotionalen Überleben dienen. Verborgene Bindungsbedürfnisse lassen sich durch 

die Verzerrung im Verhaltensausdruck oftmals nicht mehr erkennen.  

Für die Arbeit bedeutet dies, dass auch die Beziehung zur pädagogischen Fachkraft stets 

durch die Präsenz des traumatischen Geschehens geprägt ist.  
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Pädagoginnen und Pädagogen, die eine emotionale, versorgende, haltgebende Bindung 

anbieten, werden möglicherweise zunächst als Bedrohung erlebt, da neue Erfahrungen 

die Kinder zunächst verunsichern. 

 

Ziel unserer Arbeit ist es, Kindern einen sicheren Lebensort und eine sichere Lebensge-

meinschaft zu bieten, d.h. 

 sowohl einen Ort zu schaffen, an dem sie sowohl vor Gewalt jeglicher Form aber auch 

vor emotionaler Verwahrlosung sicher sind  

 als auch korrigierende Bindungserfahrungen zu ermöglichen und Beziehungen zu 

„entängstigen“ durch wertschätzende, sichere Ansprechpartner und eine transparente 

Pädagogik 

 eine hohe Bereitschaft, den „guten Grund“ hinter den besonderen Verhaltensweisen 

der Kinder zu begreifen und sich daraus ergebende schwierige Situationen gemeinsam 

zu bewältigen 

 

Aus der Fachliteratur ist hinlänglich bekannt, dass auch Kinder, deren früheste Bindungs-

erfahrungen erheblich negativ waren, noch Vertrauensfähigkeit und ein sichereres Bin-

dungsverhalten entwickeln lernen können. Es gehört daher mit zu den wichtigsten Zielen 

unserer Arbeit, Kindern neue positive Erfahrungen über die Verlässlichkeit von Beziehun-

gen anzubieten.  

 

Obschon sich unser Angebot an kleine Kinder ab 4 Jahren richtet, ist es als Schichtdienst-

gruppe konzipiert. Grundsätzlich kann dies sicher in vielen Fällen nur die „zweitbeste“  

Lösung sein. Die Erfahrung in der praktischen Arbeit mit diesen Kindern zeigt jedoch, dass 

ein engeres  Beziehungssetting für viele der durch uns betreuten Kinder zunächst einmal 

noch eine emotionale Überforderung darstellt, weshalb diese Kinder mittels des hoch  

anspruchsvollen Angebots dabei unterstützt werden, sich perspektivisch auch in einer 

familienanalogen Wohnform oder (Profi)Pflegefamilie zurechtfinden zu können.  

 

Die Planung der Dienste und damit der Betreuungsangebote ist angelehnt an die Positio-

nierung der Landesjugendämter Rheinland und Westfalen „Junge Kinder in den Angebo-

ten der stationären Erziehungshilfe“ (2016). „Trotz“ Schichtdienst wird den Kindern ein 

Höchstmaß an personeller Verlässlichkeit geboten.  
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So wird der Dienst in den pädagogischen Kernzeiten in aller Regel von den gleichen Per-

sonen umgesetzt. Transparente Dienstzeiten, verlässliche Übergaben und intensiver Aus-

tausch vermitteln den Kindern ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit auch bei 

wechselnden Betreuungspersonen. Die Bezugsbetreuung eines jeden Kindes wird auf  

jeweils zwei Fachkräfte übertragen.  

Dies gewährleistet zum einen den engen fachlichen Austausch (i. S. e. 4-Augenprinzips) 

und gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich abzuwechseln und gegenseitig zu vertreten. 

Die Bezugsbetreuer sind auch diejenigen, die „ihrem“ Kind, verlässlich exklusive Betreu-

ungszeiten anbieten.  

 

Grundsätzlich soll an den nachfolgenden Themen gearbeitet werden: 

 Selbstbemächtigung 

 Selbstwirksamkeit  

 Resilienz 

 Partizipation 

 

Voraussetzung für die Arbeit an den benannten Themen sind zunächst einmal ein Ort  

und eine Lebensgemeinschaft, die –wie bereits beschrieben- durch ein hohes Maß an  

Sicherheit geprägt sind. Die Kinder erfahren verlässliche, liebevolle Betreuung. Sie leben 

an einem Ort, der ganz auf ihre besonderen kindlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist  

(Gestaltung der Kinderzimmer, viel Platz im Haus zum Spielen, großer Außenbereich zum 

Toben, Rennen, Bauen, die Natur entdecken). Jedes Kind wird individuell durch passende 

pädagogische Angebote gefördert und in seiner individuellen Entwicklung unterstützt, 

z.B. durch Logopädie, erlebnispädagogische Angebote und ggf. therapeutische Anbin-

dung. Im Vordergrund der pädagogischen Arbeit liegt eine bewusste Gestaltung des All-

tags, dessen Bewältigung in vielen Bereichen mit den Kindern erst eingeübt werden muss. 

 

Den Kindern soll ermöglicht werden, sich durch ganz alltägliche Dinge wahrzunehmen 

(wie z.B. Matschen im Sandkasten, Rennen, Schreien, Schleichen, Flüstern, Schmecken, 

Riechen, Fühlen, Kuscheln, Spiele zum Anspannen und Entspannen), um Wörter für ihre 

Empfindungen zu erlernen, um zu lernen, sich selbst zu verstehen und sich besser regu-

lieren zu können. Sie sollen die Erfahrung machen, dass es Erwachsene gibt, die sich gut 

um Kinder kümmern und dass sie es wert sind, dass man sich gut um sie kümmert.  
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Sie können erfahren, dass sie Freunde finden und Spaß haben können, und dass sie es 

sich erlauben können, weniger Angst und mehr Vertrauen zu haben.  

 

Erst diese neuen, stabilen Basiserfahrungen des „sicheren Ortes“, der „sicheren Bezie-

hung“, des „sich selber Spürens“ machen es möglich, kontinuierlich weiter an den Ent-

wicklungsaufgaben Selbstbemächtigung und Selbstwirksamkeit zu arbeiten.  

 

 

4. Pädagogische Grundhaltung 

 

Unsere Grundhaltung ist gekennzeichnet durch eine aufrichtige Wertschätzung den Kindern 

und ihren Familien gegenüber, ungeachtet dessen, was deren bisherigen gemeinsamen  

Lebensweg bestimmt hat. Die Annahme „des guten Grundes“ gilt dabei sowohl den schwieri-

gen Verhaltensweisen, welche die Persönlichkeit des Kindes mit ausmachen, als auch den 

„schwierigen“ Verhaltensweisen der Kindeseltern. 

 

Wertschätzung durch andere zu erfahren, ist oft ein erster Schritt auf dem Weg zur Selbstak-

zeptanz. Durch sie können Erfahrungen von Ohnmacht, Hilflosigkeit und dem Erleben von 

Selbstwertverlust und Unwirksamkeitserfahrungen erste Korrekturen erfahren.  

Wir lassen uns vollständig (mit Kopf und Herz) auf die Kinder ein, bieten ein authentisches  

Beziehungsangebot und vertrauen auf positive Entwicklungsmöglichkeiten und Selbstheilungs-

kräfte bei jedem Kind. Wir trauen uns (zu) mit den Kindern die „guten Gründe“ für ihre schwie-

rigen Verhaltensweisen zu suchen und zu verstehen. Wir bewerten die „störenden, schwierigen“ 

Verhaltensweisen als normale Reaktion auf bisherige unnormale Lebenssituationen und wert-

schätzen und würdigen sie als „Überlebensleistung“, ohne dabei mit diesem Verhalten einver-

standen zu sein.  

 

Die durch uns betreuten Kinder haben Erwachsene in der Regel als machtvoll und machtmiss-

brauchend erlebt, sich selber als machtlos und ausgeliefert. Im Gruppenkontext ist die vorran-

gige Aufgabe zunächst, diesen Erfahrungen korrigierende Beziehungs- und Bindungserfahrun-

gen entgegenzusetzen.  

 

Auch die Pädagogen haben einen „guten Grund“ für ihre Reaktionen, Entscheidungen und Ver-

haltensweisen.  
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Für den Kontakt mit den Kindern und deren Eltern bedeutet dies ein hohes Maß an Trans-

parenz im täglichen Miteinander und der Zusammenarbeit. Erklärungen wie z. B.: „Ich mache 

das, weil…“ tragen dazu bei, Entscheidungen verständlich, nachvollziehbar und einschätzbar zu 

machen. Darüber hinaus gibt es im Zusammenleben mit den Kindern immer wieder die Mög-

lichkeit, deutlich zu machen, dass die Erwachsenen bestimmte Entscheidungen treffen, weil 

ihnen jedes einzelne Kind wichtig ist.  

 

Grundsätzlich ist die Arbeit der Intensivpädagogischen Kindergruppe sowohl durch eine  

bindungspädagogische, systemische als auch durch eine traumapädagogische Grundhaltung 

geprägt.  

Sofern im Vorfeld der Unterbringung in der Gruppe noch keine differenzierte Diagnostik erstellt 

wurde, erfolgt diese zu Beginn des Aufenthaltes unter Einbeziehung einrichtungsinterner und 

ggf. externer Expertise. Grundsätzlich besteht eine enge Zusammenarbeit mit der einrichtungs-

internen Ambulanz für Diagnostik, Therapie und Beratung, z.B. im Rahmen von Fallberatungen, 

Diagnostik, Auswahl von Förderangeboten und therapeutischen Angeboten. 

 

Oberstes Ziel bleibt es, junge Kinder in eine langfristige familiäre Anschlussmaßnahme (wie z.B. 

eine Pflegefamilie oder eine Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft bzw. Erziehungsstelle) 

vermitteln zu können.  Für die Kinder, die aus verschiedenen Gründen im familiären Rahmen 

nicht beheimatet werden können, kann die Intensivpädagogische Kindergruppe langfristig ein 

Zuhause bleiben bis sich durch die Entwicklung der Kinder möglicherweise neue langfristige 

Perspektiven eröffnen. 

 

 

5. Methoden  

 

Zentrale Methoden des Angebots sind zum einen, den Kindern einen Lebensort zur Verfügung 

zu stellen, der für sie nicht angsteinflößend und frei von Gewalt ist und zum anderen Beziehun-

gen anzubieten, die angstfrei erlebt werden können.  

 

Die Kinder erfahren konstantes, feinfühliges Fürsorgeverhalten und die Erfüllung ihrer zentralen 

kindlichen Bedürfnisse. Sie wohnen in einem Haus, dass kindlichen Bedürfnissen entsprechend 

eingerichtet ist, bewohnen individuell gestaltete Zimmer und ihnen wird eine entwicklungsför-

derliche Umgebung angeboten.  
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Sie erfahren ehrliches Interesse an ihnen, sie erleben es, versorgt, beschützt und getröstet zu 

werden. Das Erziehungsverhalten ist von hoher Transparenz und Verlässlichkeit geprägt. Die 

Kindergruppe selbst stellt dabei nicht nur eine Lebensgemeinschaft, sondern auch ein großes 

Lernfeld dar. Der Tagesverlauf ist für die Kinder berechenbar und ritualisiert. Ausnahmen wer-

den, um Überwältigungsgefühlen vorzubeugen, im Vorfeld besprochen. 

 

Die Pädagogen begegnen den Kindern sowohl haltgebend als auch grenzsetzend. Verhaltens-

weisen der Kinder wie z.B. Entwertung, Verweigerung, Aggression werden von den Pädagogen 

nicht nur „ausgehalten“, sondern ihnen wird Verständnis entgegengebracht. Ziel ist es letztlich 

eine „Übersetzung“ / den guten Grund zu erarbeiten: „…du machst das sicher, weil“ und an ihrer 

Seite zu bleiben. Nur so kann es gelingen, den Kindern das Gefühl zu geben, wichtig und lie-

benswert zu sein, sie dabei zu unterstützen ihre Emotionen wahrzunehmen, Worte dafür zu fin-

den und schließlich Handlungsalternativen zu erlernen.   

Durch Spiegeln des kindlichen Verhaltens wird eine verbesserte Wahrnehmung eigener Verhal-

tensweisen und ihrer Wirkung auf das Umfeld erreicht und gemeinsam Verhaltensalternativen 

erarbeitet. 

 

Nicht nur in emotionaler und psychischer Hinsicht haben die Kinder Entwicklungsdefizite, son-

dern auch in vielfältigen Alltagskompetenzen, im Spielverhalten und persönlichen Fertigkeiten 

bestehen Förderbedarfe. Nach eingehender multiprofessioneller Diagnostik werden individuelle 

Fördermöglichkeiten entwickelt, um eine altersentsprechende Entwicklung anzuregen. Gerade 

im Spannungsfeld zwischen Trauma und Lernverhalten zeigen sich häufig intensive Unterstüt-

zungsbedarfe.  

Schulbesuch und Hausaufgaben bewirken für die Kinder oft negative Erfahrungen. Hier gilt es 

gemeinsam Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und mit kleinen Erfolgserlebnissen das 

Selbstbewusstsein und die Frustrationstoleranz zu fördern, damit Schule nicht nur als Belastung 

erlebt wird. Die Gruppe arbeitet intensiv mit den jeweiligen Kindergärten und Schulen zusam-

men. 

 

Die Gruppe greift in der Unterstützung der Kinder auf zahlreiche Methoden der Traumapäda-

gogik, Erlebnispädagogik und tiergestützen Arbeit zurück. 
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Um die  Kinder bei der Bewältigung ihrer erlebten Traumata, der Integration in ihre Geschichte 

und der Förderung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten individuell zu unterstützen, greift die 

Wohngruppe auf einrichtungsinterne und externe therapeutische Angebote zurück: 

 medizinische Angebote: SPZ, Logo- und Ergotherapie, Krankengymnastik, Anbindung an 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

 Angebote der Entwicklungsförderung: Frühförderung, integrativer Kindergarten, Lern-

therapie 

 therapeutische Angebote: Reittherapie, Kunsttherapie, Motopädie, Einzeltherapie, video-

gestützte Angebote, tiergestützte Angebote 

 Freizeitangebote: Erlebnispädagogik, Vereinssport, Musikschule, 

 Sozialraumvernetzung: Verabredungen, Teilnahme an Veranstaltungen, Kindergeburtstage 

 

Zu den entsprechenden Praxen, Institutionen und anderen Netzwerkpartnern bestehen  

gefestigte und langjährig gewachsene Kontakte. 

 

 

6. Elternarbeit 

 

Ebenso wie die Arbeit mit Kindern wird auch die Arbeit mit den Eltern der Kinder sehr indi-

viduell, orientiert an den Bedarfen und der geplanten Perspektive gestaltet. Dabei sind eine  

gute Abstimmung und Austausch von Eltern, Jugendamt und ggf. Vormund ein besonderes  

Anliegen. 

 

Die Haltung der Gruppe ist geprägt von der Annahme, dass eine positive Entwicklung der Kin-

der nur gelingen kann, wenn die Eltern als wichtige biographische Bezugspersonen anerkannt 

und in den Hilfeprozess eingebunden werden. Eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit 

mit den Eltern wird stets angestrebt, um die Kinder mit ihrer Geschichte besser zu verstehen. 

Aber auch eine gemeinsame Perspektivplanung und ein transparenter Austausch ohne Konkur-

renz erleichtern dem Kind eine weitere Entwicklung ohne in Loyalitätskonflikte zu geraten. 

Die Wohngruppe hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Arbeit mit den Eltern und  

Kontakte zu den Kindern grundsätzlich außerhalb der Gruppe stattfinden, weil das Haus und 

Gelände der Wohngruppe einen Schutzraum für die Kinder bieten sollen, in dem sie Sicherheit 

und Ruhe finden, möglichst unbelastet von Erinnerungen und traumatischen Vorerfahrungen.  
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Nach der Kennenlernphase besteht darüber hinaus für die Eltern die Möglichkeit, sich die 

Räumlichkeiten der Gruppe anzusehen, um ein Bild davon zu haben, wie ihr Kind untergebracht 

ist. Für einen zeitlich und personell aufwändigen Anbahnungsprozess, der den Umfang norma-

ler Umgangskontakte sprengt, werden ggf. Fachleistungsstunden vereinbart. 

Sollte sich im Verlauf der Hilfe herausstellen, dass eine Rückführung in den elterlichen Haus-

halt entgegen der fachlichen Einschätzung zu Beginn der Maßnahme doch eine Option ist, wird 

dieser Prozess fachlich eng begleitet. Die Eltern werden zur Vorbereitung einer Rückführung 

soweit möglich in den Alltag der Gruppe eingebunden, ihnen wird ein breites Lernfeld im  

Umgang mit ihrem Kind zur Verfügung gestellt, Bindungsqualität und erzieherische Kompe-

tenzen werden fortlaufend reflektiert und unterstützt.  

 

 

7. Kindergarten und Schule 

 

Die von uns betreuten Kinder sollen so „normal“ wie möglich aufwachsen, die entsprechenden 

Kindergärten und Schulen besuchen, soziale Kontakte auch außerhalb der Kindergruppe knüp-

fen können. 

Kinder mit den beschriebenen Lebensläufen verfügen jedoch nur über sehr eingeschränkte 

Möglichkeiten der Emotionsregulation, ihre Frustrationstoleranz ist deutlich geringer und ihre 

Kränkungsbereitschaft deutlich erhöht. Sie fühlen sich daher häufig ungerecht behandelt und 

sind nur wenig in der Lage, Kompromisse zu schließen, zeigen oft atypisches interaktives Ver-

halten.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es uns ein hohes Anliegen mit den Fachkräften der entsprechenden 

Einrichtungen eine intensive Zusammenarbeit zu pflegen. Fachlicher Austausch findet regelmä-

ßig in Form von persönlichen Gesprächen, Telefonaten und der Teilnahme an Elternabenden 

und Elternsprechtagen statt. In einigen Fällen wird zumindest zu Beginn eine schrittweise und 

begleitete Eingewöhnung erforderlich sein. 

Sollte eine regelmäßige und intensive Begleitung des Kindes in die Institution über einen länge-

ren Zeitraum notwendig werden,  um einen erfolgreichen Besuch zu ermöglichen, kann diese 

über zusätzliche Fachleistungsstunden geleistet werden. 

Alle Schulformen und Kindergärten mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten befinden sich 

vor Ort.  
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8. Anschlussperspektive 

 

8.1 Vermittlung in eine (Profi)Pflegefamilie oder Sozialpädagogische Lebensgemein-

schaft 

 

Der Vermittlungsprozess in eine (Profi)-Pflegefamilie oder Sozialpädagogische Lebens-

gemeinschaft (SPLG)/ Erziehungsstelle wird eng durch die Bezugsbetreuer begleitet. Dies 

beginnt mit der Erstellung eines präzisen Pflegeprofils, in dem die Ressourcen und Bedar-

fe des Kindes umfänglich beschrieben sind, sowie die Anforderungen an die Familie dezi-

diert benannt sind, um Fehlplatzierungen zu vermeiden. Die Anbahnungsprozesse sind 

ganz auf die emotionale Befindlichkeit und dem Tempo der Kinder abgestimmt. Die  

Pflegeeltern bzw. Mitarbeiter der SPLG werden während des gesamten Prozesses eng von 

uns begleitet. Sowohl mit dem einrichtungsinternen Pflegekinderkinderdienst als auch 

mit anderen Pflegekinderdiensten besteht eine enge Zusammenarbeit.  

Darüber hinaus sind in der Gesamteinrichtung unterschiedliche mögliche Anschluss- 

angebote vorhanden, zu denen geplante, angebahnte und gute Übergänge gestaltet 

werden können.   

 

8.2 Verbleib in der Gruppe 

 

Für die Kinder, für die die Perspektive (Profi)-Pflegefamilie oder SPLG auf Grund massiver 

Störungen nicht passend erscheint bzw. nicht erarbeitet werden kann, bieten wir so lange 

ein Zuhause an, wie das Angebot ihren Bedarfen und aktuellen Lebensthemen entspricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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DiJu 
Diagnosegruppe für Jugendliche 

Bogenstraße 20, 49525 Lengerich 

Tel. 05481 8475751 - Fax 05481 8475751 

E-Mail: diju@lwl.org 
 

 

1. Formale Beschreibung 
 

 

Zielgruppe Weibliche und männliche Jugendliche  

Aufnahmealter 12 bis 18 Jahre 

Platzzahl 7+1 

Personalschlüssel 1:1 

Qualifikation des Personals 

 

 
 

Aktuelle Besetzung  

 

 

 

 

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

(Dipl., B.A., M.A.), Erzieher*innen 

Psychologin (Dipl.,M.Sc. 0,2 VK) 
 

Niels Löbbel - Gruppenleitung 
Sozialpädagoge B.A., Erlebnispädagoge, Erzieher, Fortbil-

dung Systemischer Coach für Neue Autorität, PART® 
Lea Brinker - stellv. Gruppenleitung 
Sozialpädagogin, Fortbildungen Traumapädagogik, PART®, 
Family-Instructor Feeling Seen® 
Lisa Katt, Sozialarbeiterin, PART® 

Bonny Miriam Neumann, Sozialpädagogin B.A. 
Ann- Sophie Schmieder, Sozialpädagogin B.A. 
Patrik Schmidt, Erzieher  
N.N., Pädagogische Fachkraft 
Hanna Grethen, Dipl. Psychologin 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 251,10 € 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 42, 42a SGB VIII,  

 

 

2. Die Diagnosegruppe für Jugendliche 

 

Wir bieten Jugendlichen aus hoch belasteten Lebenssituationen einen zeitlich begrenzten  

Lebensort, an dem sie die Chance und Unterstützung erhalten, eine dauerhafte Perspektive  

für sich zu entwickeln. Eine Aufnahme ist kurzfristig möglich.  

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 

 

mailto:diju@lwl.org
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In einem Zeitraum von maximal sechs Monaten wird eine sozialpädagogische Diagnostik 

durchgeführt, deren Grundlagen das subjektlogische Verstehen von Verhaltensauffälligkeiten 

und ein multisystemischer Ansatz sind. Bereits nach 3 Monaten werden erste Hypothesen und 

Einschätzungen im Rahmen eines Hilfeplangespräches besprochen.  

Die Diagnostik beinhaltet eine genaue Analyse der aktuellen Lebenssituation der Jugendlichen, 

Hypothesen über die Funktion der Verhaltensauffälligkeiten sowie eine Perspektivklärung (für 

eine detaillierte Beschreibung siehe Punkt 7). Der Übergang zum anschließenden (dauerhaften) 

Lebensort wird vorbereitet und begleitet.  

 

 

2.1 Räumlichkeiten und Anbindung 

 

Die DiJu  verfügt über Einzelzimmer für sieben Bewohner und Bewohnerinnen.  Zusätzlich 

stehen den Jugendlichen Gemeinschaftsräume (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bade-

zimmer) zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es im Haus für die Mitarbeitenden ein Büro 

und ein Bereitschaftszimmer. Zur gemeinsamen Nutzung steht  ein großzügiges Außen-

gelände zur Verfügung. 

Die Räumlichkeiten sind  ansprechend und gemütlich gestaltet, so dass sich die Jugend-

lichen hier wohl fühlen können. Ein wichtiges Augenmerk wird jedoch auch auf eine 

möglichst übersichtliche, reizarme und klar strukturierte Gestaltung der Umgebung  

gelegt. Das Haus soll ein Schutzraum für die Jugendlichen sein, in dem sie die Ruhe fin-

den, kleine Schritte in die Richtung einer neuen Perspektive zu machen.  

Es wird besonderen Wert darauf gelegt, dass für alle Jugendlichen das eigene Zimmer 

ein sicherer Rückzugsort ist, in dem die Intimsphäre der Jugendlichen gewahrt bleibt.  

Alle Zimmer der Jugendlichen sind mit einem kleinen Tresor ausgestattet, in dem die  

Jugendlichen private Gegenstände sicher verwahren können. Zudem sind alle Zimmertü-

ren von außen mit einem Türknopf versehen, so dass diese von außen nur von den Ju-

gendlichen selber und den Pädagogen mit einem Schlüssel geöffnet werden können.  

So müssen sich die Jugendlichen nicht in ihrem Zimmer einschließen und trotzdem kann 

kein Unbefugter die Tür von außen öffnen.  

Die DiJu liegt zentral in der Stadt Lengerich. Lengerich ist eine kleine Mittelstadt mit ca. 

23 000 Einwohnern und Einwohnerinnen und liegt zwischen Münster (ca. 30km) und  

Osnabrück (ca. 15 km). Der Bahnhof ist in 20 Minuten zu Fuß zu erreichen und bietet eine 

gute Anbindung an die Städte Münster und Osnabrück.  
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Das Stadtzentrum von Lengerich mit einer guten Auswahl an Geschäften für den tägli-

chen Bedarf ist in ca. 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Anbindung an alle allgemein-

bildenden Schulformen ist von Lengerich aus gegeben.   

 

Das Appartement: 

 

Zusätzlich befindet sich im Haus ein Appartement für einen Bewohner oder eine Bewoh-

nerin mit Einzelzimmer, Küche, Essecke und Wohnzimmer. Hier ziehen Jugendliche für 

eine zeitlich begrenzte Dauer ein, um zu einer Diagnostik bezüglich ihrer aktuellen  

Fähigkeiten zum selbständigen Wohnen zu kommen.  

 

2.2 Das Team 

 

Das Team setzt sich aus qualifizierten pädagogischen Fachkräften zusammen, die sich 

bewusst für die Arbeit in der Diagnosegruppe entschieden haben. Sie verfügen über eine 

geschulte Beobachtungsgabe und ergänzen die gewonnenen Erkenntnisse aus dem täg-

lichen Miteinander mit den Jugendlichen durch diagnostische Testverfahren. Eine psy-

chologische Fachkraft ergänzt das Team mit dem Aufgabenbereich der psychologische 

Diagnostik.  

Da wir, wie bereits oben beschrieben, auch das räumliche Umfeld der Wohngruppe als 

„Therapeutisches Milieu“ (vgl. Gahleitner, 2011) verstehen, gehört ebenfalls eine Haus-

wirtschaftskraft zum Team der Wohngruppe.  

 

2.3 Qualitätsstandards 

 

Gerade die Arbeit in der nicht beheimatenden Diagnosegruppe erfordert von den Mitar-

beitenden ein hohes Maß an Selbstreflexion, um in diesem Rahmen Beziehung, Nähe 

und Distanz angemessen zu leben. Dies gilt ebenso für den Umgang mit den herausfor-

dernden Verhaltensweisen der Jugendlichen. Um dies positiv zu bewältigen, benötigen 

die Fachkräfte eine hohe Professionalität, kombiniert mit Empathie, Interesse und Bereit-

schaft sich in die Lebenswelt der Jugendlichen hineinzuversetzen. In der Diagnosegruppe 

kommt es auf eine gelungene Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Arbeit mit und 

für die Jugendlichen an.  
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Hierbei wird das Team durch wöchentlich stattfindende Teamsitzungen, intensive Fort- 

und Weiterbildungen,  regelmäßige Teamsupervision und externe Fall- und Fachbera-

tung unterstützt. 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg legt Wert auf einen grenzachtenden Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen und hat diesbezüglich Leitlinien implementiert, die diese vor 

sexuellen Grenzverletzungen und sexueller Gewalt schützen. Gleiches gilt für den Um-

gang mit Gewalt, den Umgang mit neuen Medien und die Medikamentenvergabe.  

Darüber hinaus sind die gruppenübergreifenden Qualitätsstandards in der allgemeinen 

Leistungsbeschreibung des LWL-Jugendheims Tecklenburg beschrieben. 

 

 

 

3. Zielgruppe 

 

Unsere Zielgruppe sind männliche und weibliche Jugendliche, deren Lebensort zurzeit nicht 

geklärt ist. Vielleicht konnten sie von vorhergehenden stationären Jugendhilfeangeboten nicht 

profitieren oder können aufgrund einer Krise aktuell nicht mehr bei ihrer Herkunftsfamilie  

leben. Die Jugendlichen sind oftmals multidimensionalen Belastungen ausgesetzt. Sie bringen 

Themen mit, wie z.B. Aggression, Trauma oder Schulverweigerung. Wir verstehen uns als inklu-

sive Wohngruppe und nehmen selbstverständlich im Rahmen der Zielsetzung Jugendliche mit 

Behinderungen auf.   

Zudem kann auch das Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von uns 

durchgeführt werden. Hierfür liegt ergänzend ein Clearingkonzept der Einrichtung vor. 

Des Weiteren arbeiten wir mit Jugendlichen aus suchtbelasteten Familiensystemen oder mit 

suchtbezogenen Problemlagen durch übermäßigen Substanz- oder Medienkonsum. Im Rah-

men des Bundesmodellprojektes QuaSie (Qualifizierte Suchtprävention in Einrichtungen der 

stationären Jugendhilfe) vom Bundesministerium für Gesundheit, wird derzeit im LWL-

Jugendheim Tecklenburg ein einrichtungsübergreifender Leitfaden im Umgang mit Substanz-

konsum und suchtbezogenen Problemlagen entwickelt.  

Für eine Aufnahme in die DiJu bedeutet dies, dass die Jugendlichen die Bereitschaft zeigen,  

an ihrer Thematik zu arbeiten und in der Einrichtung keine Suchtmittel konsumieren.  
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4. Ziele 

 

Ziele der Unterbringung in der Gruppe sind 

 

 Eine Entzerrung der akuten oder auch bereits verfestigten konfliktreichen Situation für die 

Jugendlichen und deren Umfeld. 

 Erklärungsvorschläge und Hypothesen entwickeln, die helfen, die Verhaltensmuster der 

Jugendlichen und ihres Herkunftssystems zu verstehen. 

  Behutsame Begleitung der Jugendlichen und ihres Herkunftssystems bei ersten Schritten in 

Richtung Verstehen der eigenen Situation.  

 Die Reduzierung von selbst- und fremdgefährdenden Verhaltensmustern. 

 Perspektivklärung gemeinsam mit den Jugendlichen, deren Familie und dem Jugendamt.  

 

Um diese Ziele zu erreichen 

 

 vermitteln wir Sicherheit und Orientierung im Gruppenalltag. 

 schaffen wir ein strukturiertes, vorhersehbares räumliches und sozialen Umfeld. 

 orientieren wir uns an einem traumasensiblen und subjektlogischen Fallverstehen.  

 findet intensive Elternarbeit (auch im familiären Umfeld) statt.  

 arbeiten wir partizipativ mit den Jugendlichen und deren Familien. 

 bieten wir dialogisch orientierte Fachkompetenz.   

 ist  unsere Arbeitsweise flexibel und individuell an den Bedarfen der Jugendlichen und 

deren Familien ausgerichtet.  

 führen wir eine mehrdimensionale sozialpädagogische und psychologische Diagnostik 

durch.  

 erstellen wir einen fachlich fundierten Bericht inklusive Anforderungsprofil. 

 

 

 

5. Aufnahme 

 

Für unsere Arbeit ist es wichtig vor der Aufnahme umfassende Informationen zu den Jugendli-

chen zu bekommen. Hierbei geht es uns insbesondere um bereits vorhandene Berichte von 

früheren Hilfesystemen, Genogramme und Diagnosen.  
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Von der Aufnahmeanfrage bis zum Ende der Maßnahme wollen wir unsere Arbeit transparent 

gestalten, weshalb eine konkrete Zielformulierung bereits während der Aufnahmeanfrage für 

alle Beteiligten klar und offen sein sollte. Nach Sichtung der Unterlagen findet ein Erstkontakt 

zwischen uns, den Jugendlichen, deren Familien und dem Jugendamt statt. Dieser kann flexibel 

je nach Situation in den Räumlichkeiten der DiJu oder im gewohnten Umfeld der Jugendlichen 

stattfinden. Erstkontakte dienen zum persönlichen Kennenlernen, bei dem wir uns und unseren 

Arbeitsansatz vorstellen. Zudem möchten wir die Ziele und Wünsche der Jugendlichen und de-

ren Familien erfahren. Auf dieser Basis werden erste Arbeitsvereinbarungen getroffen. 

Vor der Aufnahme in die Wohngruppe möchten wir klären, ob die Jugendlichen (ihren Mög-

lichkeiten entsprechend) zur Mitarbeit bereit sind. Wir setzten mindestens die Bereitschaft  

voraus, sich an grundlegende Regeln in der Gruppe (keine Gewalt, kein Drogenkonsum,  

keine sexuellen Übergriffe) zu halten. Gleichzeitig wird mit den Jugendlichen und deren Fami-

lien erarbeitet, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit die Jugendlichen diese Verhal-

tensweisen vermeiden können. Wir besprechen also, ob und wenn ja in welcher Form die  

Jugendlichen bisher gewalttätig/ sexuell übergriffig geworden sind und wie sich der Drogen-

konsum aktuell gestaltet. Zudem erfragen das Konfliktverhalten der Jugendlichen und deren 

Umgangsweisen mit Aggressionen. So können vor der Aufnahme mögliche Präventionsmaß-

nahmen sowie ein „Krisen- und Notfallplan“ erarbeitet werden. Es wird schriftlich festgelegt 

wohin die Jugendlichen entlassen werden können, sollte es zu einer vorzeitigen Beendigung 

der Maßnahme kommen. Eine mögliche Entlassung kommunizieren wir frühzeitig mit dem  

Jugendamt und schauen auch intern nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten. 

Für die Jugendlichen ist die Aufnahme in die Gruppe eine besonders stressreiche und belas-

tende Situation. Aus diesem Grund wollen wir zusammen mit den Jugendlichen überlegen, wie 

wir sie in dieser Phase entlasten können. Zunächst geht es uns darum einen Zugang, Vertrauen 

und eine erste Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen. Dies gelingt durch einen individu-

ellen Umgang mit den Jugendlichen und auch durch das Aushalten herausfordernder Verhal-

tensweisen. Im Sinne der Partizipation und Transparenz wird den Jugendlichen ihrem Entwick-

lungsstand entsprechend vermittelt, warum sie in der Wohngruppe wohnen und was während 

ihres Aufenthaltes passieren und erreicht werden soll. Hierbei sind insbesondere die Wünsche 

und Ziele der Jugendlichen ausschlaggebend. Der Aufenthalt in der Diagnosegruppe wird den 

Jugendlichen als ein besonderer Abschnitt  in ihrem Leben vermittelt, der Chancen für Verän-

derung und Entwicklung birgt. 
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6. Alltag in der Wohngruppe 

  

Der Alltag in der Wohngruppe wird partizipativ gestaltet und orientiert sich an einer über-

schaubaren Tagesstruktur. Ausgehend von der Annahme, dass alle Faktoren der Lebensumwelt 

der Jugendlichen therapeutische Auswirkungen haben (vgl. Gahleitner 20111), findet auch die 

Gestaltung des Lebensalltags und Lebensraums in der Wohngruppe nicht nur nebenbei statt, 

sondern wird als Grundlage für den diagnostischen Prozess verstanden. In diese Ansprüche 

eingebettet liegen Schwerpunkte wie gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, Unterstützung 

bei den Hausaufgaben, gemeinsame Freizeitgestaltung, gemeinsames Feiern von Festen und 

Geburtstagen sowie gemeinsame Ausflüge und Ferienfreizeiten.  

 

Ob eine Anbindung an Sportvereine etc. sinnvoll erscheint, wird individuell gemeinsam mit den 

Jugendlichen entschieden. Grundsätzlich ist der Aufenthalt in der Diagnosegruppe nur von  

begrenzter Dauer, weshalb die Anbindung an lokale Freizeitangebote nicht unbedingt immer 

angemessen ist bzw. Priorität hat. Für manche Jugendliche bedeutet die Teilnahme an einem 

Freizeitangebot eine sehr große Herausforderung, da ihnen hier sehr viele soziale Fähigkeiten 

abverlangt werden. Dann könnte es besser sein, Freizeit-Perspektiven für den anschließenden 

Ort des dauerhaften Aufenthalts zu erarbeiten. Ein bestimmtes Hobby zu haben oder einen  

bestimmten Sport auszuüben, kann andererseits auch sehr identitätsstiftend und damit stabili-

sierend und entlastend sein. Dann wäre auch eine kurzfristige Anbindung an einen Freizeitver-

ein sinnvoll.  

Weiter können die Jugendlichen am heilpädagogischen Reiten im Einzel- und Gruppensetting 

teilnehmen. Hierbei geht es weniger um das sportliche Reiten, sondern um die eigene Körper-

wahrnehmung und eine individuelle Förderung im engen Kontakt mit dem Pferd.  

 

Eine wichtige Komponente, stellt das Anbieten eines sicheren Rahmens dar. Aus diesem Grund 

wird im Gruppenalltag großer Wert auf Vorhersehbarkeit und Transparenz gelegt. Dies spiegelt 

sich auch in der Einrichtung der Räumlichkeiten wieder. Allgemeine Tages- und Wochenpläne 

sowie die Gruppenregeln werden für alle dauerhaft einsehbar platziert.  

 

 

                                            
1 Gahleitner, B. (2011): Das Therapeutische Milieu in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Trauma- und Beziehungs-

arbeit in stationären Einrichtungen. Bonn: Psychiatrieverlag. 
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So können auch kurzfristige Veränderungen im Tagesablauf kommuniziert werden. Für indivi-

duelle positive Verstärkerpläne und Regeln werden Orte auf den jeweiligen Zimmern gefun-

den. Alle Anforderungen an die Jugendlichen werden individuell angepasst, um Überforderun-

gen zu vermeiden. 

 

Bei regelmäßig stattfindenden Gruppenabenden können die Jugendlichen ihre Wünsche und 

Ideen diskutieren. Zusammen mit den Pädagoginnen und Pädagogen werden Beschlüsse  

gefasst und Absprachen getroffen, die das gemeinsame Leben in der Wohngruppe betreffen.  

 

 

 

7. Diagnostik 

 

„Alle diagnostische Kunst kann nur dazu dienen, den Dialog mit den KlientInnen und deren 

Umwelten zu intensivieren“ (Pantuček 2009, S. 3002). 

 

Ziel des Aufenthalts in der Diagnosegruppe für Jugendliche ist es, durch Fallverstehen zu  

einer Perspektivklärung zu kommen. Hierzu wird eine sozialpädagogische und ergänzend dazu 

eine psychologische Diagnostik durchgeführt. Dabei folgt unsere Arbeit zwei grundlegenden 

Annahmen: 

  

Subjektlogisches Verstehen:  

 

Die herausfordernden oder seltsamen Verhaltensweisen der Jugendlichen sind in deren aktuel-

ler Lebenswelt  wirksam. Sie  werden als subjektlogisch verstanden. Das heißt, wir gehen davon 

aus, dass diese Verhaltensweisen für die Jugendlichen eine existentielle Funktion erfüllen. (Vgl. 

Baumann 20093) 

 

 

 
                                            
2 Pantuček, P. (2009): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag.   
3 Baumann, M. (2009): Verstehende Subjektlogische Diagnostik bei Verhaltensstörungen: Ein Instrumentarium für Verste-

hensprozesse in pädagogischen Kontexten. Hamburg: tredition 
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Multisystemischer Ansatz: 

Die oben beschriebenen Verhaltensweisen resultieren aus einem Zusammenspiel von Risiko-

faktoren aus unterschiedlichen Bezugssystemen der Jugendlichen (Familie, Peers, Schule, 

Nachbarschaft). D.h. es wird von einer Multideterminiertheit der Verhaltensauffälligkeiten 

ausgegangen (vgl. Henggeler et al 20124).  

 

Aus diesen beiden Annahmen ergibt sich für uns die Aufgabe, herauszufinden, welchen Zweck 

diese Verhaltensweisen für die Jugendlichen erfüllen und warum diese in ihren unterschiedli-

chen Bezugssystemen (existentiell) notwendig sind. 

 

Dazu wird eine umfangreiche und fortlaufende Diagnostik auf mehreren Ebenen erstellt: 

 Individuelle Eigenschaften der Jugendlichen (u.a.: Entwicklungsalter, Vorlieben, 

Kompetenzen, Ressourcen, körperliche Eigenschaften, psychische Eigenschaften, sexuelle 

Entwicklung) 

 Familiäre Beziehungen (u.a.: Eltern-Kind-Beziehung, Paarbeziehung, Erziehungsstile, 

Interaktion zwischen den Familienmitgliedern,  soziales Umfeld der Familie, Stärken und 

Ressourcen der Familie, aktuelles Wohnumfeld) 

 Schulisches Umfeld (schulische Leistungen, Verhalten im Klassenzimmer, Verhalten in der 

Pause, schulische und berufliche Perspektiven)  

 Peerbeziehungen (u.a.: Einfluss der Eltern auf die Peerbeziehung, Status der Jugendlichen 

unter ihren Peers) 

 (…) 

 

In den Diagnostikprozess einbezogen werden 

 der/die  Jugendliche 

 das Familiensystem 

 Schule 

 Peers 

 Ärzte/Ärztinnen 

 Therapeuten/ Therapeutinnen 

                                            
4 Hengeler, S.W.; Schoenwald, S.K.; Borduin, C. M.; Rowland, M.D.; Cunningham, P.B. (2012). Multisystemische 

Therapie bei dissozialem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 
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Verwendung finden im Rahmen von Eingangs- und Verlaufsdiagnostik standardisierte psycho-

logische Test- und Diagnostikverfahren (u.a. IQ-Testungen und Kompetenzanalysen) sowie 

Interaktions- und Kommunikationsbeobachtungen. Häufig gibt liegen bereits Berichte anderer 

Jugendhilfeeinrichtungen sowie psychologische und psychiatrische Berichte und Diagnosen 

vor. Es gilt dann, die vorliegenden Berichte zu sichten und Informationen zusammenzutragen, 

um einen Überblick über bisherige Erkenntnisse und Verläufe zu erhalten sowie über den Ein-

satz weiterer Testverfahren zu entscheiden. 

 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Methoden der sozialpädagogischen Diagnostik: 

 Anamnese 

 Genogramm, Crossings 

 Soziogramm 

 Ressourcenanalyse 

 Szenisches Fallverstehen 

 Systemisches Fallverstehen 

 Dokumentation und Auswertung von  Verhaltensbeobachtungen in verschiedenen 

Alltagssituationen. (Wann treten Probleme auf? Was war vorher? Was war nachher?  

Wer war dabei? Was hilft? Was hilft nicht?) 

 Entwicklung von Hypothesen 

 

Dann kann in einem nächsten Schritt überlegt werden, welche Umgebung, welche Verände-

rung, welche Intervention den Jugendlichen helfen könnten, so dass sie die problematischen 

Verhaltensweisen nicht mehr (oder deutlich weniger bzw. abgeschwächt) anwenden müssen, 

um ihre Existenz in diesen Systemen zu sichern. Interventionen sollten sich also immer auf 

mehrere Risikofaktoren beziehen, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Dies kann nur 

im Dialog und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen geschehen.  
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8. Elternarbeit 

 

Die Arbeit mit dem Familiensystem der Jugendlichen stellt einen besonderen Schwerpunkt  

unserer Arbeit da. Auch diesbezüglich möchten wir zu Anfang einen klaren Auftrag mit dem 

Jugendamt und den Familien absprechen. 

Die Ziele und Inhalte der Elternarbeit werden je nach Ausgangssituation in Inhalt und Intensität 

variieren. Sollen z.B. die Voraussetzungen für eine mögliche Rückführung geklärt werden oder 

geht es z.B. darum, zu erarbeiten, in welcher Form Besuchskontakte für alle Beteiligten positiv 

gestaltet werden können? Psychoedukation könnte ebenfalls ein Auftrag sein.  

 

Generell nutzen wir die Elternarbeit als Teil der Diagnostik, da wir die Verhaltensweisen der  

Jugendlichen, wie oben beschrieben, nur in diesem Zusammenhang verstehen können. Konkret 

bedeutet dies, dass wir mit den Eltern ein Genogramm erarbeiten und sie in die Anamnese mit 

einbeziehen. Je nach Bereitschaft und Fähigkeiten der Eltern könnte die Arbeit mit dem Famili-

enbrett und ähnliche Methoden hinzukommen.  Zudem bereiten wir Besuchskontakte vor und 

begleiten diese punktuell, um u.a. die Eltern-Kind-Interaktion zu beobachten. Dies kann in der 

Wohngruppe geschehen, aber mindestens einmal auch im Wohnumfeld der Eltern. Die Eltern-

gespräche möchten wir unter anderem dazu nutzen, den Familien unsere Hypothesen und 

Ideen transparent aber auch bedarfsgerecht angepasst vorzustellen. 

 

 

 

9. Anschlussperspektiven 

 

Mit Hilfe der oben beschriebenen Diagnostikverfahren wird ein schriftlicher Bericht mit einem 

Anforderungsprofil für weitere Maßnahmen und/oder die Rückkehr ins Familiensystem erstellt. 

Besonders wichtig ist uns, hier auch für ungewöhnliche/ nicht naheliegende Lösungen gedank-

lich offen zu bleiben. Je nach Absprache mit dem Jugendamt und den Sorgeberechtigten kann 

mit den Jugendlichen zusammen aktiv nach Anschlussmaßnahmen gesucht werden. Sollten die 

Jugendlichen ins Familiensystem zurückkehren, wird dies von uns flexibel und bedarfsgerecht 

mit den Familien vorbereitet. Denkbar wäre z.B. eine sukzessive Rückkehr ins Familiensystem 

nach einem gemeinsam erarbeiteten Stufenplan, um Testphasen zu ermöglichen und eine 

Überforderung des Familiensystems zu vermeiden.  
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Der Auszug aus der Wohngruppe wird als Abschiedsfest bewusst gefeiert, an dem Jugendliche 

und Mitarbeiter ihre Freude an der neuen Zukunftsperspektive der Jugendlichen teilen.  

 

 

 

 

10. Zusatzleistungen 

 

Alle oben beschriebenen Leistungen sind im Kostensatz enthalten. Sollte der Bedarf der 

Jugendlichen diese überschreiten, bieten wir Zusatzleistungen im Rahmen von Fachleistungs-

stunden an.  

 

Mögliche Situationen, bei denen Zusatzleistungen in Frage kommen, sind: 

 

 Eine begleitende Unterrichtsreintegration ist bei langandauernder Schulverweigerung  

erforderlich.  

 Das aggressive oder selbst- und fremdgefährdende Verhalten der Jugendlichen macht  

eine 1:1 Begleitung im Alltag notwendig. 

 Das Familiensystem lebt außerhalb des Kreises Steinfurt wohnt und es sind regelmäßig 

lange Anfahrtswege für die Elternarbeit notwendig.   

 Vielleicht ist es notwendig die Jugendlichen und deren Familien zunächst durch ein nied-

rigschwelliges aufsuchendes Betreuungsangebot auf die stationäre Aufnahme vorzuberei-

ten. Hier sind Leistungen gemeint, die über das übliche Aufnahmeverfahren hinausgehen. 

Natürlich kann ein solches Angebot auch an das Ende der Maßnahme gesetzt werden, um 

z. B. eine Rückkehr ins Familiensystem zu begleiten oder den Übergang in das selbststän-

dige Wohnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Mädchenwohngruppe Ledde 

Osnabrücker Straße 18, 49545 Tecklenburg 

Tel.: 05482 9620 - Fax: 05482 9619 

E-Mail: wg.ledde@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Mädchen und junge Frauen 

Aufnahmealter Ab 12 Jahren 

Platzzahl 7 in der Kerngruppe, zzgl. 3 flexible Plätze  

Personalschlüssel 1:1,17  

Qualifikation des Personals 

 

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

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

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

nungspraktikant*in (Erz., Soz.päd.) bzw. Mitarbeitende im  

praxisintegrierten Studium, Psychologin (Dipl., M.Sc. 0,1 VK) 

 

Katrin Mrozek von Gliszczynski - Gruppenleitung 

Sozialarbeiterin B.A.,, Fortbildung PART®  
Franziska Brönstrup - stellv. Gruppenleitung 

Sozialpädagogin B.A., Fortbildung Systemischer Elterncoach „Neue 
Autorität“, PART®, Family-Instructor Feeling Seen®  
Nina Amelang, Sozialarbeiterin B.A., Fortbildungen Traumapäda-
gogik, PART®, Family-Instructor Feeling Seen®  
Carolin Dankbar, Sozialarbeiterin B.A., Fortbildung PART® 
Lena Zähler, Sozialmanagerin & Sozialpädagogin B.A., Erzieherin 

Christina Wieneke, Sozialpädagogin B.A., Erzieherin, Fortbildun-
gen Traumapädagogik, PART®, DBT-A 
Bianca Graebel, Psychologin (M.Sc.) 
Marion Mahnke 
Hauswirtschaftskraft, Ersthelferin 

Leistungsentgelt Intensivsatz 222,49 €1  

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 41 SGB VIII 

 

Wir bieten Mädchen und jungen Frauen aus häufig hoch belasteten Lebenssituationen einen 

Lebensort, an dem sie neue Chancen und Unterstützung erhalten.  

 

                                            
1 Entsprechend den individuellen Bedarfen kann im Einzelfall ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein, der im 
Rahmen der Hilfeplanung festgelegt wird. 
 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.ledde@lwl.org
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Die Mädchen weisen einen Lebenslauf auf, der geprägt ist durch vielfältige Herausforderungen, 

Überforderungen, kritische Lebensereignisse, Belastungen und Trennungen. Emotionale Unter-

versorgung, Herabsetzungen, Demütigungen und Misserfolg waren häufig prägende Sozialisa-

tionsbedingungen der Mädchen. Als Reaktion auf diese Lebensbedingungen zeigen sich häufig 

dissoziale Verhaltensweisen, Schulabsentismus, selbstverletzende und gefährdende Verhal-

tensweisen oder einfach auch Resignation. In dieser Lebensphase zeigen die Mädchen häufig 

sehr destruktive Überlebensstrategien, die eine konstruktive Zusammenarbeit zunächst schwie-

rig erscheinen lassen.  

Unser Ziel ist es, den Mädchen Diskontinuitätserfahrungen zu ermöglichen, die es ihnen erlau-

ben sich wieder konstruktiv mit ihrer eigenen Perspektive, ihren Ressourcen und ihren Bedürf-

nissen auseinanderzusetzen. Es ist uns wichtig, dass die betreuten Mädchen „Eigentümerinnen“ 

ihrer Ziele sind. Unsere Aufgabe besteht darin, die Ressourcen der Mädchen in einem gemein-

samen Prozess zu erarbeiten, sodass sie ihre Ziele ressourcenorientiert erreichen können. 

 

Die Elternarbeit ist ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit. Häufig geht es zunächst um eine  

Entemotionalisierung der Kontakte, um im weiteren Verlauf eine angemessene Beziehungsge-

staltung erarbeiten zu können. Hierzu ermöglichen wir themenbezogene Elterngespräche wie 

auch Besuchskontakte in unterschiedlicher Ausgestaltung im System. 

Um unsere Arbeit von Beginn an transparent zu gestalten, findet in den meisten Fällen ein Erst-

kontakt statt in dem wir den Mädchen und den Eltern unseren Arbeitsansatz vorstellen und die 

Räumlichkeiten der Gruppe zeigen. Außerdem lernen die Mädchen in diesem Erstkontakt den 

Bezugsbetreuer, die Gruppenregeln und häufig auch die Bewohnerinnen kennen. Erste wichtige 

Fragen können hier gut geklärt werden.  

 

Aufgrund des bisherigen Lebensweges und bisheriger Beziehungs- und Hilfeabbrüche ist es zu 

Beginn häufig ungewiss, ob die Mädchen diese Hilfe annehmen können sowie auch, wo genau 

die Hilfe erfolgreich sein kann. Zu Beginn liegt unsere Aufgabe darin, einen Zugang, Vertrauen 

und eine erste Beziehung zu den jungen Frauen aufzubauen. Dies gelingt durch einen individu-

ellen Umgang mit den jungen Frauen und auch durch das Aushalten ungewöhnlicher Verhal-

tensweisen der Mädchen.  

Die Mädchen benötigen aufgrund ihrer psychischen Instabilitäten, ihrer unkalkulierbaren  

erlernten Verhaltensmuster und Überlebensstrategien, die am Anfang für das Team noch nicht 

verlässlich einschätzbar sind, zu Beginn zunächst eine intensivere Begleitung, um eine mögliche 

Selbstgefährdung oder ggf. auch Fremdgefährdung reduzieren zu können.  
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In diesem Rahmen entsteht eine differenzierte sozialpädagogische Diagnostik, die durch die 

psychologische Diagnostik ergänzt wird und es können Strategien entwickelt werden, wie mit 

den Mädchen an  

einer psychischen Stabilisierung und Veränderung der Verhaltensmuster gearbeitet werden 

kann. Bei vielen Mädchen besteht zudem gerade zu Beginn des Aufenthaltes die Notwendig-

keit, den Schulbesuch schrittweise anzubahnen und zu begleiten. Im ersten Hilfeplan wird der 

Pflegesatz dem konkreten Hilfebedarf angepasst.  

 

 

2. So leben wir 

 

Ledde befindet sich nördlich von Tecklenburg eingebettet in ein Seitental des Teutoburger 

Waldes. Von Tecklenburg aus sind mit dem Bus bequem die nahe gelegenen Städte Ibbenbü-

ren und Lengerich zu erreichen. Außerdem bestehen gute Verkehrsanbindungen an die größe-

ren Städte Osnabrück und Münster. Direkt vor dem Haus befindet sich eine Schulbushaltestelle, 

so dass alle wichtigen Schulen wie Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, die  

Verbundschule für Lern- und Sprachbehinderung und Erziehungshilfe, die Schule für Geistig-

Behinderte und Berufskollege im nahen Umkreis problemlos erreicht werden können.  

 

Unsere Wohngruppe liegt etwas außerhalb von Ledde. Wir verfügen über ein Grundstück mit 

einer Fläche von ca. 4000 qm, das einen Gemüsegarten hat und viel Platz für Spiel und Bewe-

gung bietet. Für die Nutzung und Pflege fühlen wir uns selbst verantwortlich und beziehen die 

Mädchen in diese Aufgaben selbstverständlich mit ein. Der Wohnbereich besteht aus einem 

Wohnzimmer, einer großen Küche, einem Mitarbeiterschlafzimmer, einem Büro und einem 

Mehrzweckzimmer, in dem Platz für Hausaufgaben aber auch Spiel, Spaß und Entspannung ist.  

 

Weiterhin stellt die Wohngruppe zwei Mofaroller sowie eine Reihe von Fahrrädern zur Verfü-

gung. Wir fördern die Mobilität der Mädchen, indem wir sie ermutigen, einen Mofaführerschein 

zu erwerben.  

Die Kosten werden, neben einem geringen Eigenanteil, von der Gruppe übernommen.  

Für die Mädchen stehen sechs Schlafzimmer sowie zwei Badezimmer im Obergeschoss und ein 

weiteres Schlafzimmer mit Bad im Erdgeschoss zur Verfügung. Unter dem Dach befinden sich 

zudem zwei Appartements mit jeweils einem großen Wohn- und Schlafraum, jeweils einer 

Küche und einem Badezimmer. 
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Außerdem hat die Gruppe ein weiteres, an das Haus angeschlossenes, Appartement sowie eine 

Wohnung mit zwei weiteren Zimmern mit je separatem Eingang, in denen Verselbständigungs-

angebote sowie flexible Betreuungen realisiert werden können. 
 

 

3. Theoretische Grundlagen und Schwerpunkte unserer Arbeit 

 

3.1 Systemischer Ansatz 

 

Wir arbeiten nach den Grundsätzen der systemischen Eltern- und Familienarbeit, mit all 

ihren Methoden. Selbst wenn die Mädchen in unserer Wohngruppe leben, ist dieser Ansatz 

erfolgreich, da einerseits die Individualität berücksichtigt und andererseits das Familiensys-

tem mit in die Arbeit einbezogen wird. In den Elterngesprächen werden Strukturen und 

Kommunikationsstile analysiert und im gemeinsamen Prozess Alternativen entwickelt. Des 

Weiteren werden Heimfahrten vorbereitet und anschließend reflektiert. 

 

3.2 Traumapädagogischer Ansatz 

 

Viele der aufgenommenen Mädchen haben traumatische Erfahrungen bewältigen müssen 

und leiden an Traumafolgestörungen. Aspekte der traumapädagogischen Arbeit sind daher 

ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

 

3.3 Standardisiertes Hilfeplanverfahren 

 

Für die Vorbereitung der Hilfeplanung nutzen wir eine standardisierte Hilfeplanvorlage mit 

festgelegten Kategorien. In die Vorbereitung der Hilfeplangespräche beziehen wir die 

Mädchen aktiv mit ein. Die Mädchen stellen ihre Sichtweise in den verschiedenen Katego-

rien (z.B. Familie, Sozialverhalten) dar und im gemeinsamen Verlauf wird überlegt, wie wir 

die Mädchen bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen können. 

 

3.4 Diagnostik und therapeutisches Angebot 

 

Wir nutzen die diagnostischen Möglichkeiten der Einrichtung, um einen Überblick über die 

Ressourcen und bisherigen Defizite und Belastungen zu erlangen.  
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Die sozialpädagogische Diagnostik wird von der jeweiligen Bezugsbetreuerin durchgeführt 

und basiert auf den folgenden Grundlagen: 

 

 Es entsteht ein Profil von Stärken und Schwächen, mit dem im Alltag mit dem jeweiligen 

 Mädchen gearbeitet werden kann.  

 Gerade in den ersten Wochen ist Beziehungsaufbau wichtig: Durch den Austausch über 

die diagnostischen Ergebnisse kann ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Mädchen 

und der jeweiligen Bezugsbetreuerin aufgebaut werden. 

 

Die psychologische Diagnostik wird durch eine angebundene Psychologin durchgeführt. Es 

werden die gängigen psychologischen Testverfahren eingesetzt. Bei jedem Mädchen wird 

eine Intelligenztestung durchgeführt, andere mögliche Testverfahren werden nach Abspra-

che mit der zuständigen Pädagogin, dem jeweiligen Mädchen und den Sorgeberechtigten 

abgestimmt. Die diagnostischen Ergebnisse werden mit den oben genannten Beteiligten 

thematisiert und geeignete pädagogische und therapeutische Hilfen eingeleitet. 

 

Desweitern besteht die Möglichkeit, beratende Gespräche in der Ambulanz für Beratung 

Diagnostik und Therapie2 in Anspruch zu nehmen. 

 

 

3.5 Arbeit mit Mädchen mit Migrationshintergrund 

 

Wir betreuen durchgängig auch Mädchen mit Migrationshintergrund. Dies erfordert inter-

kulturelle Kompetenzen, wie die Berücksichtigung von unterschiedlichen Kommunikations-

stilen und sprachlichen Barrieren im täglichen Umgang mit den Mädchen.  

 

Wir sehen die Arbeit mit verschiedenen Herkunftskulturen als Bereicherung für das Mitei-

nander in der Gruppe an: Verschiedene kulturelle Einflüsse werden in der Gruppe aktiv  

gelebt.  

                                            
2 Die Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie des LWL-Jugendheims Tecklenburg besteht seit 2007. Das Angebot umfasst die 
psychologische Beratung, Diagnostik und Therapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die MitarbeiterInnen bieten die Durchfüh-
rung von psychologischer Testdiagnostik, Fallberatung sowie Beratung und ggf. überbrückende und stabilisierende psychotherapeuti-
sche Interventionen an. Das Angebot kann von allen ambulanten, stationären und teilstationären Systemen innerhalb des Jugendheims 
Tecklenburg genutzt werden.  
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So berücksichtigen wir in unserem Speiseplan die Esskultur verschiedener Nationen und 

Religionen und ermöglichen beispielsweise Mädchen mit muslimischem Glauben die Fas-

tenzeit (Ramadan) und die damit verbundenen Rituale zu praktizieren. 

Wir begleiten außerdem bei Bedarf Mädchen zu Passverlängerungen und betreuen Mäd-

chen im Asylverfahren. Hier suchen wir Organisationen auf, bei denen sie Informationen 

über ihren Aufenthaltsstatus bekommen oder bei denen sie therapeutische Gespräche 

(nach Möglichkeit in ihrer Muttersprache) in Anspruch nehmen können. 

 

3.6 Erlernen einer Alltagsstruktur 

 

Wir leben mit den Mädchen eine feste Alltagsstruktur. Diese wird durch Regeln und Tages 

-und Wochenpläne verdeutlicht. Die Mädchen erhalten sowohl im Einzel- als auch im 

Gruppenkontext Feedback über ihr Verhalten. Wir arbeiten mit positiven Verstärkerplänen, 

jedoch werden Regelverstöße selbstverständlich auch sanktioniert. 

Ziel ist es, mit den Mädchen gemeinsam die eigenen Potentiale zu entwickeln, das Selbst-

wertgefühl zu stärken, indem die individuellen Stärken heraus kristallisiert und maximal  

gefördert werden. 

 

Trotz einiger grundlegender Regeln kann es auch individuelle Regelfestlegungen geben, da 

die bei uns lebenden Mädchen und jungen Frauen sehr heterogen in ihren Kompetenzen 

entwickelt sind. Um der Individualität, den jeweiligen Störungen und jeweiligen Ressourcen 

entsprechend gerecht werden zu können, werden Regeln oder auch Konsequenzen ent-

sprechend individuell besprochen bzw. festgelegt. 

 

3.7 Förderung eines adäquaten Sozialverhaltens und Umgang mit Gewalt 

 

Wir hinterfragen auffällige Verhaltensweisen jedweder Form, um die Funktion des Verhal-

tens zu betrachten und zu klären, inwieweit persönlich angestrebte Ziele hierdurch erreicht 

werden. 

 

Dies insbesondere bei: 

 Opferhaltungen, die für den eigenen Vorteil und das Durchsetzen eigener Interessen  

instrumentalisiert werden 

 Erlernter Hilflosigkeit 
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 Verhaltensweisen, sich tendenziell von Entscheidungen, Interessen und Bedürfnissen 

anderer Menschen abhängig zu machen 

 Autoaggressiven und selbst verletzenden Verhaltenstendenzen 

 Aggressivem und gewalttätigem Verhalten gegen andere oder Gegenstände 

 

Ziel ist es, dass die Mädchen für ihr eigenes Verhalten und Handeln ein Reflexionsvermö-

gen entwickeln. Um dies zu erreichen, spiegeln wir das Verhalten und erarbeiten ressour-

cenorientiert alternative Möglichkeiten. 

 

3.8 Verselbstständigung 

 

In unseren Appartements werden die jungen Frauen im Rahmen des Sozial Betreuten 

Wohnens (SBW) betreut. Sie erlernen hier kleinschrittig den Weg in die Verselbstständi-

gung. Arbeitsschwerpunkte sind hier unter anderem das Erlernen des Umgangs mit dem 

Verpflegungsgeld, Unterstützung bei einer ausgewogenen Ernährung, aber auch Beglei-

tung bei Behördengängen, schulischen und beruflichen Angelegenheiten.  

 

3.9 Spezielles Clearingangebot 

 

Auf Grund unserer Erfahrung, dass die Mädchen sich oft nur schwer auf die Wohngruppe 

einlassen können, wenn die Möglichkeit der Rückkehr in die Familie möglich ist, bieten wir 

eine gezielte Klärung dieser Frage zu Beginn des Aufenthaltes an.  

In einem vorher befristeten und klar definierten Zeitraum (4 – 6 Monate) wird mit der Fami-

lie und dem betreuten Mädchen eine intensive Diagnostik erstellt.  

Neben einer ausführlichen Anamnese, dem Einsatz eines Familienbretts, der Genogramm-

arbeit werden hier auch die Familienbögen und andere psychologische Fragebögen (z. B.: 

EBF-KJ, FEE, JTCI, HAWIK) eingesetzt. 

Eine Mitarbeiterin arbeitet intensiv mit dem Mädchen an allen Fragen bezüglich einer In-

tegration und eine andere Mitarbeiterin arbeitet regelmäßig mit den Eltern, dem beteilig-

ten Elternteil bzw. der Herkunftsfamilie.  

Es finden in dieser Zeit regelmäßige Heimfahrten an den Wochenenden statt und ein Groß-

teil der Ferien wird zusammen verbracht. Zum Ende diesen Zeitraumes geben wir eine 

fachliche Einschätzung darüber, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen 

Rahmenbedingungen eine Reintegration in die Familie gelingen kann, ab.  
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Diese Einschätzung ist dann neben den Einschätzungen anderer beteiligter Institutionen 

(Ärzte, Therapeuten etc.) Grundlage für die weitere Hilfeplanung. 

 

 

4. Das macht uns aus 

 

Unser Team befindet sich laufend in einem Entwicklungsprozess. Stetig nehmen unsere Mitar-

beiter an Fortbildungen zur Kompetenzerweiterung teil. Dies bietet uns die Möglichkeit, multi-

professionell in einem Fall zu arbeiten und neue Erkenntnisse in der pädagogischen Arbeit hier 

in der Mädchenwohngruppe Ledde anzuwenden und auch immer individueller mit den Mäd-

chen umzugehen. Alle Mitarbeiterinnen nehmen grundsätzlich an einem Basisseminar „PART-

Training“ (Professionell Handeln in Gewaltsituationen) teil. 

 

Die Mädchenwohngruppe Ledde bietet nach unserem und dem Verständnis der Mädchen 

(Ergebnisse themenzentrierter Gruppenabende) besondere Möglichkeiten, weil  

sie sich vor der körperlichen und sexuellen Gewalt durch Jungen oder Männer sicher und 

 geschützt fühlen können 

 sie nicht fürchten müssen, von Jungen gehänselt oder abgewertet zu werden bezüglich ihres 

 Körpers oder Geschlechts 

 sie sich nicht vor männlichen Mitbewohnern präsentieren und produzieren müssen und 

 damit Konkurrenz untereinander vermeiden können  

 Rollenerwartungen anders sind und anders kommuniziert werden können 

 sie hier gegenseitige Unterstützung und Solidarität erleben können  

 sie hier mit ihrer eigenen Form von Aggressivität in Kontakt kommen und sich damit ausei-

nandersetzen müssen  

 

In einem Erstkontaktgespräch, das jederzeit telefonisch nach Zusendung der wichtigsten Unter-

lagen über die junge Klientin vereinbart werden kann, können sich alle Beteiligten von der 

Arbeit und den Mitarbeiterinnen der Mädchenwohngruppe Ledde einen persönlichen Eindruck 

verschaffen und gegebenenfalls noch offene Fragen klären. 

 

 

 

 
           Stand: April 2019 
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Intensiv–Jugendwohngruppe Emsdetten 

Hollingen 24, 48282 Emsdetten 

Tel. 02572 9510133 - Fax: 02572 9510132 

Email: wg.detten@lwl.org 

 

 

1. Formale Beschreibung 

 
Zielgruppe männliche Jugendliche, männliche unbegleitete minderjährige Flücht-

linge 

Aufnahmealter ab 14 Jahre 

Platzzahl 7 Intensivplätze 

1 Platz im Verselbständigungsappartement 

Personalschlüssel Intensivplätze: nach Bedarf, mind. 1:1,17 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

Aktuelle Besetzung 

 

 

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

B.A., M.A.), Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, Psychologin (Dipl., 

M.Sc. 0,13 VK) 

 

Sasa Hasanagic – Gruppenleitung  

Sozialpädagoge B.A., Fortbildungen Traumapädagogik, Systemische  
Familienarbeit, Systemische und interkulturelle Kompetenz (STIK),  
Family Instructor Feeling Seen® 

Minh Trang Tran – stellv. Gruppenleitung 
Soziale Arbeit B.A., Fortbildung Systemische und interkulturelle Kompetenz 
(Basisseminar) 
Olessja Schmidt, Sozialpädagogin B.A., Erzieherin 
Klaus Lipiec-Achhammer - Erziehungswissenschaftler B.A., PART® 
Kai Milbradt, Erzieher, Anti-Gewalttrainer, Family Instructor Feeling Seen® 
Timo Florian, Dipl. Sozialpädagoge, Fortbildungen Traumapädagogik, 
Erlebnispädagogik 
Diana Uphaus, Sozialpädagogin B.A. 
Alexandra Koch, Diplom Psychologin, Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin 
Lutz Gruner, Hauswirtschaftskraft/Hausmeister, KFZ- Elektriker 

Leistungsentgelt  Intensivsatz 222,49 €1 

Rechtsgrundlage §§ 34, 35a, 41, 42 SGB VIII, §§ 71/72 JGG 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein er-
höhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und 
Hilfeplanung. 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.detten@lwl.org
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Die Jugendwohngruppe Emsdetten bietet Chancen für männliche Jugendliche, die z. B. auf-

grund erheblicher Auffälligkeiten im Sozialverhalten einer intensiven pädagogischen Betreuung 

bedürfen.  

Darüber hinaus betreut die Wohngruppe seit April 2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

im sog. Clearingverfahren für UMFs und integrativ (s. dazu Clearingkonzept im allgemeinen Teil 

der Leistungsbeschreibung). Auch perspektivisch sollen Jugendliche unterschiedlicher Kultur-

kreise, bei denen aufgrund erheblicher sozial-emotionaler Auffälligkeiten der Bedarf einer  

Betreuung in einer Intensivwohngruppe gegeben ist, Aufnahme finden. 

 

Die Erfahrungen mit den in diesem Zusammenhang gewachsenen Netzwerkpartnerschaften zu 

Schulen, Dolmetschern, der Asylberatungsstelle etc. sind durchweg als positiv zu bewerten. Die 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind in den Alltag und die Abläufe der Gruppe voll 

integriert. Diese Form des Zusammenlebens schafft Synergien, wie beispielsweise ein schnelles 

Überwinden von Sprachbarrieren. Die Jugendlichen der Ursprungsklientel haben die Möglich-

keit, die UmFs in Regeln und Normen unserer Gesellschaft und in das Gemeindeleben einzu-

führen, was sich wiederum positiv auf ihre Selbstwertentwicklung und Eigenmotivation aus-

wirkt.  

 

Wesentliche Elemente der Arbeit der Wohngruppe bilden ein strukturierter Tagesablauf mit  

klaren Regeln und gezielten Maßnahmen zur Verbesserung des Sozialverhaltens sowie eine  

ressourcenorientierte, erlebnispädagogisch ausgerichtete Freizeitgestaltung und das Angebot 

handwerklicher Beschäftigung. Hierdurch werden auch Jugendliche, die keine oder nur geringe 

Motivation zeigen, an die schrittweise Entwicklung und Verfolgung eigener Ziele zur sozialen, 

schulischen und beruflichen Integration in die Gesellschaft herangeführt. 

 

 

2. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 

 

Unsere Idee pädagogischer Interventionen basiert auf der Beschäftigung in Praktikum/Beruf 

und/oder Schule und in der Freizeit.  

Wir möchten die Jugendlichen in gemeinsamer Arbeit  zu dem zu befähigen, was in ihnen  

angelegt ist und ihnen durch familiäre und gesellschaftliche Bedingungen und durch ihr sozia-

les Umfeld vorenthalten wurde.  
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Wir möchten also die Jugendlichen als Persönlichkeiten sehen, die über ernst zu nehmende 

Verhaltens- und Persönlichkeitsqualifikationen verfügen. Hier steht im Vordergrund, den  

Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten eine individuelle Förderung zu ermögli-

chen. Die Jugendlichen werden so an ihrem Lebensstandort abgeholt und auf alternativen  

Wegen an die Alltagsgestaltung herangeführt und begleitet. Unsere Arbeit mit den Jugend-

lichen zielt dabei in erster Linie auf die Integration als Mitglied unserer Gesellschaft. Dies gilt 

sowohl für deutsche bzw. hier aufgewachsene wie auch für die geflohenen Jugendlichen. 

Die  Jugendlichen zeigen oft Schwächen im Bereich von Leistungsanforderungen und oftmals 

fehlende Motivation zur Veränderung der eigenen Lebensperspektive sowie mangelnde Fähig-

keiten zur aktiven Freizeitgestaltung. Die Erfahrung unserer Arbeit in den letzten Jahren zeigt, 

dass Jugendliche zunehmend Unterstützung benötigen, ihre (Frei-)Zeit aktiv zu gestalten. 

 

Aufgrund der besonderen Zusammensetzung des Teams und unserer örtlichen Gegebenheiten 

sind wir in der Lage, über das übliche Regelangebot hinaus, unseren Bewohnern sinnbringende 

Beschäftigungen anzubieten und sie zu motivieren, den Alltag (mit-)zu gestalten. Hierbei ist 

es sehr gut möglich, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einzubeziehen. Erste Erfah-

rungen zeigen positive Lerneffekte auf beiden Seiten. 

Unter der Prämisse der Lebensweltorientierung ist unser Team aus pädagogischen, aber auch 

zusätzlich handwerklich ausgebildeten Mitarbeiter*innen entstanden. Diese lassen bewusst ihre 

beruflichen Lebenserfahrungen in die Arbeit mit den Jugendlichen einfließen. Das Team nutzt 

die Möglichkeit, intensive Einzelkontakte mit den jeweiligen Bezugsjugendlichen zu schaffen 

und pädagogisch ziel- und ressourcenorientiert mit ihnen und ihren Familien zu arbeiten.  

 

Ziel ist es, die Jugendlichen in ein möglichst normales Umfeld zu integrieren. Kontakte im 

Sportverein sollen ebenso selbstverständlich werden, wie der selbständige Einkauf oder Arzt-, 

Frisör- und Apothekenbesuch im direkten Umfeld der Wohngruppe. Im Laufe des Aufenthaltes 

arbeiten wir dementsprechend mit den Jugendlichen an ihren Umgangsformen, Normen und 

Werten sowie ihrer perspektivisch materiellen Gesellschaftsfähigkeit (Wohnung, Finanzen, 

Behördengänge, Weiterbildung, Lebensperspektiven etc.).  

Als Grundlage für die gemeinsame Arbeit mit den Jugendlichen benötigen wir eine tragfähige 

Beziehung. Durch das Bezugsbetreuungssystem wird jedem Jugendlichen eine ganz persönliche 

Ansprechpartnerin/ganz persönlicher Ansprechpartner zur Seite gestellt. Besonders wichtig ist 

uns, dem Jugendlichen mit dem gleichen Respekt zu begegnen, den wir uns auch von den  

Jugendlichen erwarten.  
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Die Möglichkeit der Veränderbarkeit des Verhaltens der Jugendlichen steht für uns im Mittel-

punkt und zeichnet sowohl die Arbeit im Team als auch den alltäglichen Umgang mit den  

Jugendlichen aus. Eine der für uns als Mitarbeiter*innen selbst auferlegten Regeln ist es, dem 

Jugendlichen “auf Augenhöhe“ zu begegnen, authentisch, echt und somit verlässlich zu sein.  

 

 

3. So leben wir 

 

Unsere Wohngruppe liegt im Außenbezirk von Emsdetten in ländlicher Lage. Der große Bau-

ernhof gibt der Gruppe die Gelegenheit, die für die Zwecke umgebauten Scheunen für Freizeit, 

sportliche Aktivitäten (Tischtennis, Fußball, Billard etc..) und Handwerk (Holz-, Metall- Werkstät-

ten) zu nutzen. Das Wohnhaus ist für die Bedürfnisse der Wohngruppe umgebaut, so dass die 

Räumlichkeiten viel Platz und viele Möglichkeiten bieten.  

 

In Emsdetten und in der direkten städtischen Nachbarschaft besteht die Möglichkeit des  

Besuches aller Schulformen sowie sehr unterschiedlicher und vielfältiger Freizeitangebote. 

 

 

4. Das macht uns aus 

 

Erlebnispädagogische Freizeit, handwerkliches Schaffen und Beschäftigung sind wesentliche 

Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit und verpflichtende Aktivitäten zur Strukturierung 

des Alltags der Jugendlichen. Zur Alltagsstruktur gehören z.B. die im Folgenden aufgeführten 

AGs und Aktivitäten: 

 

 Sozial – Kompetenztraining & Erlebnispädagogik  

 Beschäftigungsangebote - handwerkliche Freizeit 

 Haus & Hof – AG 

 AG Schrauberbude & AG Holzwerkstatt 

 Sportliche Angebote 

 Outdooraktivitäten (Wandern, Fahrradtouren, Geocaching…) 
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Alle Aktivitäten bieten gute Möglichkeiten, das Miteinander unter den und mit anderen 

Jugendlichen (egal welcher Nationalität) zu verbessern und ein friedfertigeres Umgehen zu  

fördern. Sie haben einen präventiven und persönlichkeitsfördernden und fordernden Charakter. 

Zudem wird sozial unangemessenes Verhalten aufgedeckt und dessen Auslöser werden analy-

siert. Es werden Handlungsalternativen vermittelt, die konfliktträchtige Alltagssituationen ent-

schärfen. 

 

Da die Angebote als Gruppe erlebt werden, werden die Jugendlichen mit ihren Wünschen 

wahrgenommen und Vorschläge werden nach Möglichkeit umgesetzt. Outdoor – Erlebnisaktivi-

täten, wie z.B. Kanufahren, Wandern, Radfahren, in Verbindung mit dem Erleben von Natur, 

sorgen für eine Sensibilisierung der Jugendlichen. Im Vordergrund steht hierbei das Erleben 

von Gruppe als starkem Verbund, der den Einzelnen fördern kann. Auf der Grundlage der Res-

sourcenorientierung sollte jeder Jugendliche seine Qualitäten in die Gruppe einbringen, um so 

zu einem gemeinsamen Erfolgserlebnis zu kommen. 

 

4.1. Schule / Beruf oder Alternativtätigkeiten  

 

Grundsätzlich gilt, dass die Jugendlichen ihrer Leistungsentwicklung entsprechende 

Schulformen besuchen. Diese wird begleitet durch eine sehr enge Zusammenarbeit der 

Bezugsbetreuer*innen mit Lehrer*innen der Schule. Hier werden Praktika ebenso betreut, 

wie die Anfänge der Ausbildung in den zukünftigen Berufen bzw. Arbeitsfeldern. Jugend-

liche, die aus verschiedenen Gründen die Schule ggf. nicht besuchen bzw. (noch) keine 

Ausbildungs- oder Arbeitsstelle haben, werden entweder in Absprache mit der entspre-

chenden Schule anhand des Lehrplanes in der Gruppe beschult oder müssen in anderen 

Arbeitsbereichen regelmäßig aktiv werden. 

 

So wird es möglich, den Jugendlichen an ein normales Arbeitsleben heran zu führen. Die-

se Heranführung an das „wirkliche“ Arbeitsleben erfolgt täglich und kann bzgl. des Stun-

denumfanges an die Fähigkeiten des Jugendlichen gekoppelt werden. 
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5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

5.1. Diagnostik 

 

Wir legen großen Wert auf eine diagnostische Abklärung möglicher psychischer Stö-

rungen der Jugendlichen. Schon zu Beginn der Maßnahme wird eine allgemeinärztliche 

Untersuchung organisiert. Ebenso werden zeitnah ein PSB-Test (Prüfsystem für Schule 

und Beruf) sowie weitere evtl. notwendige psychologische Testungen durchgeführt, um 

ggf. psychotherapeutische Hilfe oder psychiatrische Behandlungen zu planen. 

 

Dementsprechend sind die für die Einrichtung tätigen Diplom Psychologinnen regelmä-

ßig in der Gruppe, um individuell relevante diagnostische Verfahren durchzuführen,  

Gespräche mit den Jugendlichen zu führen und die Mitarbeiter*innen zu beraten (die  

Kolleginnen verfügen über Erfahrungen sowie entsprechende Testverfahren zur Arbeit mit 

Flüchtlingen).  

 

Darüber hinaus bestehen langjährige Kooperationen zu Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Umgebung.  

 

5.2 Demokratie, Beteiligung und Gesellschaftsfähigkeit 

 

In den vergangenen Jahren durchliefen alle Jugendlichen ein sogenanntes Stufenmodel. 

Dies haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen abgeändert. Es hat sich gezeigt, dass es 

für Jugendliche verständlicher ist, in einem wöchentlich stattfindenden Gruppennachmit-

tag, ihre Wünsche und Ideen zu diskutieren. Jeder der Jungen wird individuell wahrge-

nommen und erfährt in der großen Runde (Mitarbeiter*innen und Jugendliche), wo er mit 

seinem Verhalten steht.  

Die Treffen werden durch die Mitarbeiter*innen und soweit möglich mit einem Jugendli-

chen, vorbereitet. Für den Gruppennachmittag gelten feste Regeln.  

Themen der Jugendlichen stehen hierbei zuerst auf dem Programm.  Sie werden mit den 

anderen Jugendlichen diskutiert und zusammen werden Beschlüsse gefasst.  
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An diesem Nachmittag, der zeitlich durchaus differieren kann, sollen die beteiligten  

Jugendlichen lernen, ihre Meinung zu Themen und z.B. dem Verhalten der anderen  

Jugendlichen offen kundzutun, sich zu reflektieren und sich somit zu erfahren und  

auszuprobieren.  

Nebenbei wird demokratisches Verhalten eingeübt und es werden tragfähige Entschei-

dungen gefunden, da jeder mit seiner Meinung am Entscheidungsprozedere beteiligt ist. 

Es entsteht eine Motivation für die Jugendlichen. 

Die behandelnden Therapeut*innen geben ebenfalls regelmäßig ihre Einschätzungen zur 

Entwicklung der Jugendlichen ab. Da alle Jugendlichen unterschiedliche Voraussetzungen 

mitbringen, ist auf diese Weise sichergestellt, dass auch wirklich jeder mit seinen Stärken 

und Schwächen individuell gesehen wird. Da alle Jugendlichen an diesem transparenten 

Prozess teilnehmen, sind das Verständnis und die Akzeptanz sehr hoch. 

 

Grundregeln  

 

Um mit den Jugendlichen Grundzüge der gesellschaftlichen Spielregeln zu erlernen, 

bedarf es dennoch einer zuvor klar vorgegebenen und abgesprochenen Tages- und Wo-

chenstruktur, die mit sinn- und zielorientierter Tätigkeit ausgefüllt ist. Diese begleiteten, 

verbindlichen Tätigkeiten (s.o.) sollen sich durchaus an den Herausforderungen eines 

normalen Alltags in der Gesellschaft messen lassen. Dabei sollen primäre Grundregeln  

erlernt werden, wie 

 

 keine Gewalt gegenüber anderen  

 keine Sachbeschädigung 

 keine Drogen 

 grundlegende Ordnung & Sauberkeit 

 Einhalten von Verpflichtungen gegenüber Dritten 

 Erlernen demokratischer Prinzipien im Alltag, auch durch Mitbestimmung und Selbst-

einschätzung 

 Erkennbare Verantwortung für sich selbst in der Gesellschaft und im persönlichen  

Umfeld übernehmen 
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5.3 Netzwerkarbeit 

 

Wir pflegen kontinuierlich einen sehr engen Austausch und Kontakt zum Jugendamt, den 

Eltern, ggf. den Vormündern, zur Schule, den Arbeitsbetrieben, den Ärzten, den Thera-

peuten, den Kliniken und auch der Polizei. Es haben sich sehr gute Kontakte der Zusam-

menarbeit und Hilfe ergeben, die durch gegenseitige Anerkennung geprägt sind. 

 

 

6. Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 

 

Das übergeordnete Ziel der integrativen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

in der Wohngruppe Emsdetten ist es, die jugendlichen Flüchtlinge auf der Basis ihrer Kompe-

tenzen und Fähigkeiten an die Aufnahmekultur heranzuführen und sie und deren Verhaltens-

weisen zu verstehen. Ähnlich wie die aus Deutschland stammenden Jugendlichen weisen die 

jugendlichen Flüchtlinge Verhaltensauffälligkeiten, Traumata bzw. besondere Lebenserfahrun-

gen auf, die wir mit ihnen bearbeiten möchten (s. o.).  

Wir stehen in Kontakt zu Sprachmittler*innen und Dolmetscher*innen verschiedener Kultur-

kreise.  

Im Fall des baldigen Eintritts der Volljährigkeit wird in der Regel der Übergang in die Selbst-

ständigkeit gestaltet. Im Einzelfall und bei Vorliegen persönlicher Defizite kann im Hilfeplan 

aber auch die Fortsetzung der Unterstützung zur Verselbstständigung als gemeinsames Ziel 

festgelegt werden. 

Die Arbeit erfolgt jederzeit in enger Abstimmung mit allen zuständigen staatlichen Stellen und 

vernetzt mit den Angeboten anderer Träger, z. B. der Asylberatung (Caritas, Rheine), mit Dol-

metscherdiensten (u.a. Spuk, Sprachlos, dem Pool des kommunalen Integrationszentrums 

Steinfurt), Schulen, Vormündern, Sportvereinen etc..  

 

Die Erfahrungen der Wohngruppe sowie der Gesamteinrichtung zeigen, dass die Mitarbei-

ter*innen interne und externe Qualifizierungsangebote, regelmäßig stattfindende Arbeitskreise, 

die Erarbeitung und Nutzung von Handreichungen etc. zur Erweiterung ihrer Kompetenzen  

annehmen und nutzen. Das LWL-Jugendheim hat die fachspezifische Koordination, Begleitung, 

Auswertung und Weiterentwicklung der Arbeit mit UMFs bei einer Bereichsleitung gebündelt. 

 

Stand: April 2019 
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Intensivwohngruppe Lienen 

Lengericherstr. 1 + 4, 49536 Lienen 

Tel.: 05483 77202 - Fax 05483 77208 

Email: wg.lienen@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 

 
Zielgruppe Männliche und weibliche Jugendliche + junge Erwachsene 

Aufnahmealter Ab ca. 12 Jahren 
ausgelagerte Verselbständigungsplätze ab 16 Jahren 

Platzzahl 7 in der Gruppe 
4 ausgelagerte Verselbständigungsplätze 

Personalschlüssel 1:1,17  

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; Psycholog*in (Dipl., M.Sc. 0,15 VK) 

 

Jutta Horstmann – Gruppenleitung 
Dipl. Sozialarbeiterin, Familientherapeutin, Fortbildungen Trauma-
pädagogik, PART® 
Frank Plaßmeyer – stellv. Gruppenleitung 
Dipl. Sozialpädagoge, Groß- u. Außenhandelskaufmann 
Anne Heuer, Dipl. Sozialpädagogin, Fortbildung in systemischer  
Familienarbeit 
Ann-Kathrin Bigalke, Sozialarbeiterin B.A., AAT- und CT-Trainerin 
Vincent Müller, Sozialarbeiter B.A. 
Dominic Schilk, Sozialarbeiter B.A., Informatikkaufmann 
Vivien Thiem, Erzieherin, Kinderpflegerin, Fortbildung in traumapäd. 
Fachberatung,  
Rabea Grimmelsmann, Sozialarbeiterin M.A., Kindheitspädagogin B.A. 
Bianca Gräbel, Psychologin M.Sc. 

Leistungsentgelt Intensivsatz 222,49 €1  

Rechtsgrundlage §§ 34, 35a und 41 SGB VIII 
§ 10, 12, 71 und 72 JGG 

 

                                            
1 In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflege-
satz erforderlich sein. Auf den ausgelagerten Plätzen ist im Einzelfall auch eine weniger intensive Betreuung möglich. 
Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:wg.lienen@lwl.org


 

 

 175 

Die Intensivwohngruppe siedelt ihre koedukative Arbeit auf der Schnittstelle von Psychiatrie 

und Jugendhilfe an und setzt sich sowohl mit den pädagogischen, als auch mit den psychologi-

schen Besonderheiten der jungen Menschen auseinander und integriert diese in das Betreu-

ungskonzept. Damit sollen die Jugendlichen, unter Berücksichtigung von Lebenskrisen und -

umbrüchen, unterstützt werden, eigene positive Fähigkeiten auszubilden, soziale Kompetenzen 

zu erlernen und Selbstbestimmung zu entwickeln. Eine enge Zusammenarbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten ist erwünscht. Wir begleiten die jungen Erwachsenen ggfs. bis zur Verselb-

ständigung. 

 

 

2. Konzeptionelle Grundlagen 

 

Unsere Villa aus der Jahrhundertwende steht im Dorfkern von Lienen. Die sieben geräumigen 

Jugendlichenzimmer, das Übergangszimmer und die atmosphärisch hell und freundlich gestal-

teten Gemeinschafts- und Wirtschaftsräume sind so konzipiert, dass sie Optionen zum Rückzug 

bieten, aber auch eine überprüfbare Alltagsstruktur ermöglichen. 

 

Direkt gegenüber der Wohngruppe befindet sich das Haus für die ausgelagerten Verselbstän-

digungsplätze. Im Erdgeschoss befinden sich ein Büro- und Besprechungsraum, zwei Jugend-

lichenzimmer, eine Küche und ein Bad. Im oberen Stockwerk befinden sich ebenfalls zwei 

Schlafzimmer, ein gemeinsames Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. 

Das Konzept der ausgelagerten Gruppenplätze richtet sich an Jugendliche und junge Volljähri-

ge, deren Bedürfnisse das Leben in einer Wohngruppe mit weiteren Jugendlichen unmöglich 

machen oder bei denen die Verselbständigung im Vordergrund steht und die deshalb den sehr 

strukturierten Rahmen der Wohngruppe nicht mehr benötigen.  

In den ausgelagerten Gruppenplätzen sind viele unterschiedliche Fallgestaltungen denkbar, da 

es auf Grund des räumlichen Abstandes zur Wohngruppe möglich ist,  individuelle Betreuungs-

settings zu installieren. 

Ziel ist es, die Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung 

in möglichst vielen Lebensbereichen zu befähigen. 
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Aufgrund der guten Kooperation mit den umliegenden Schulen in Lienen, Lengerich und  

Ibbenbüren kann bei entsprechenden Fähigkeiten die geeignete Schulform installiert werden. 

Durch die von uns in Lienen aufgebaute Infrastruktur bieten wir berufliche Praktika an, in denen 

sich die Jugendlichen ausprobieren können. 

 

Das Gelten von grundsätzlichen sozialen Regeln und eine klare und überprüfbare Tagesstruktur 

zeichnen unsere Arbeit aus. Die Berechenbarkeit von Verhalten und Konsequenzen seitens der 

Pädagoginnen und Pädagogen runden unser Angebot ab. 

 

Die Bewältigung von Alltagsanforderungen wie Schulbesuch, Praktikum, Beteiligung an haus-

wirtschaftlichen Tätigkeiten gehören zum Tagesprogramm. Um die Zuverlässigkeit und die Ein-

haltung der täglichen Anforderungen zu gewährleisten, arbeiten wir weitgehend mit Doppel-

diensten. 

 

Die Jugendlichen, für die wir uns zuständig fühlen, haben in den meisten Fällen multiple Stö-

rungsbilder wie schwere Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Traumatisierun-

gen und/oder Depressionen, hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens, die komorbid 

einhergehen können mit Drogenmissbrauch, Tendenz zu einer dissozialen Persönlichkeitsstö-

rung und/oder zu einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung mit geringer Impulskon-

trolle, selbstverletzendem Verhalten, Verwahrlosungstendenzen, Deprivation und/oder Bin-

dungsstörungen.  

 

Eine angemessene Förderung dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist oft in den 

Regeleinrichtungen der Erziehungshilfe nicht leistbar, weil die mit der psychischen Erkrankung 

verbundenen Verhaltensauffälligkeiten und Hilfebedarfe in der Alltags- und Lebensbewältigung 

beträchtlich im Vordergrund stehen. Besondere strukturelle und personelle Hilfen sind nötig. 

Ziel einer Maßnahme bei uns soll die gesellschaftliche Integration sein, die im Anschluss ent-

weder mit oder ohne Betreuung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung befähigt. Das 

muss nicht grundsätzlich eine Lebensführung bedeuten, die wir favorisieren würden, sondern 

die vielmehr den Fähigkeiten und Einschränkungen der jungen Menschen gerecht wird. 
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Es muss prognostisch erwartbar sein, dass die im Hilfeplan formulierten Ziele in dem gegebe-

nen Setting erreichbar sind. Ein besonderes Augenmerk legen wir darauf, ob der bzw. die  

Jugendliche die für ihn formulierten Ziele als seine bzw. ihre eigenen annehmen und akzeptie-

ren oder seine Ziele sogar selbst formulieren kann.  

 

In den ersten acht Wochen nach der Aufnahme wird eine ausführliche sozialpädagogische und 

psychologische Diagnostik erstellt, die in einer abschließenden Fallvorstellung innerhalb der 

Teamsitzung komplettiert wird. 

 

Die Diagnostik umfasst eine Statusfeststellung der Erziehungsmöglichkeiten sowie der Kontakt- 

und Beziehungsfähigkeit, Feststellung der schulischen/ beruflichen Ressourcen, Überprüfung 

der Eigensteuerungsfähigkeit, Biografiearbeit, Leistungen der Diagnostik nach dem Multiaxialen 

Klassifikationsschema. Daraus resultieren Handlungsstrategien, Förderprogramme und eine  

detaillierte individuelle Erziehungsplanung. Dementsprechend werden Empfehlungen für weite-

re therapeutische Notwendigkeiten abgeleitet.  

 

Die Ergebnisse werden im ersten Hilfeplangespräch erörtert, weitere Hilfeplangespräche erfol-

gen viertel- bis halbjährlich, bei Bedarf auch in kürzeren Zeitintervallen, zu denen ein Ent-

wicklungsbericht (Dokumentation von Entwicklung, Gefährdungseinschätzung, Aufgabenstel-

lung und Maßnahmenverlauf) erstellt wird. 

 

Aufgrund von Frühautonomie und Erwachsenenskepsis bieten wir den jungen Menschen in  

erster Instanz einen klar definierten Lebensraum und die Abdeckung der existentiellen Grund-

bedürfnisse als sicheres Lernfeld für neue Verhaltenskompetenzen und Perspektiventwicklung. 

Eltern oder andere Bezugspersonen wurden in der Vergangenheit oft als unzuverlässig und 

nicht einschätzbar erlebt bis dahin, dass sie schädigende Einflüsse auf die jungen Menschen 

ausgeübt haben. Häufig sind die erwachsenen Bezugspersonen selbst psychisch erkrankt oder 

haben eine gestörte Sozialisation vollzogen, so dass sie aufgrund der besonderen Aufgaben-

stellung, ein Kind mit einer beginnenden Persönlichkeitsstörung  zu erziehen, nicht gewachsen 

waren und sind. Selbst- und fremdgefährdende Tendenzen der jungen Menschen manifestieren 

sich und führen mit beginnender Pubertät zu einer unrealistischen Eigenwahrnehmung. 
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Das heißt für unsere Arbeit 

 

 Begründbare Anforderungen stellen sowie Bescheidenheit in der Formulierung von alltags-

tauglichen Zielen. Defizite im Sinne gesellschaftlicher Eingliederung werden vor dem Hinter-

grund der Psychodynamik des Einzelnen behandelt. 

 Zielorientierte, aber geduldige pädagogische Begleitung (kleine Schritte) 

 Kleine Erfolge in der Annäherung an die Normalität werden honoriert   

 Die Grenzen der Jugendlichen sowie die eigene prozessuale Begrenztheit zu akzeptieren 

 In einem immer wieder neu zu erarbeitenden Grundkonsens als besonders belastend erlebte 

Kontakte aushalten lernen und sie im Rahmen von Übertragungsprozessen als noch nicht 

lösbar zu verstehen und zu kommunizieren 

 Empathiefähigkeit und Perspektivenübernahme werden als Grundvoraussetzung von  

Respekt und Verständnis gesehen. Sie werden im reflektierenden Prozess je nach intellektu-

ellen Möglichkeiten des Jugendlichen eingeübt. 

 Beziehung wird in einer abwartenden Haltung angeboten und geschieht über ein doppeltes 

Bezugsbetreuersystem, welches eine Plattform des fachlichen, intersubjektiven Austausches 

bietet. Da sich die Jugendlichen ggf. zum Teil das erste Mal in ihrem Leben verstanden und 

angenommen fühlen, ist professionelle Distanz von höchster Wichtigkeit.  

 Intensive und wertschätzende Elternarbeit in Form von Einzel- und Gruppengesprächen (mit 

dem Ziel neue Blickwinkel zu eröffnen, frühere Konflikte und Verletzungen zu bearbeiten, 

laienverständliche Fachkompetenz zu vermitteln und dementsprechend Beziehung zu klären 

und neu zu definieren), sowie Hospitationen, begleitende Eltern-Jugendlichen Kontakte und 

Übernachtungen in der Gruppe  

 

Es zählt die eigene wachsende Motivation der Jugendlichen, sich dieser Herausforderung zu 

stellen und der Wille, Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen. 

 

Wir arbeiten mit verschiedenen Fachkräften (Kinder- und Jugendpsychiatrie Münster, Kinder-

hospital Osnabrück, niedergelassene Psychotherapeuten, niedergelassene Ärzte diverser Fach-

richtungen, Kinderschutzbund Rheine, Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe etc) zusammen, 

um eine optimale psychische und pädagogische Versorgung zu gewährleisten. 
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Aus unserem Verständnis für Integration haben wir spezifische Rahmenbedingungen geschaf-

fen, in denen sich trotz des offenen Settings junge Menschen ohne Fokussierung und Stigmati-

sierung entwickeln können und an ihrem Fehlverhalten alltagsbezogen arbeiten können. 

Durch die Integration von den oben genannten Störungsbildern leben wir einerseits Toleranz, 

andererseits Konsequenz und Transparenz, die es den Jugendlichen ermöglicht, sich an uns und 

unseren Werten zu orientieren und damit ihre eigenen Defizite wohlwollender zu betrachten. 

Dieses realisieren wir mit einem hohen Maß an Disziplin und Authentizität. 

 

Die Übertragung von Eigenverantwortung an die jungen Menschen erfordert in diesem Arbeits-

feld Mut zum Risiko, ebenso wie eine hohe Verantwortungsbereitschaft dem System und dem 

Jugendlichen gegenüber, und damit ein stabiles Selbstwertgefühl sowie Selbstsicherheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Auftrag, Aufgaben und Prozessgestaltung stellen höchste Anforderungen an die persönlichen, 

sozialen und fachlichen Kompetenzen des Teams. Aufgrund der spezifischen Angebote ist die 

Auseinandersetzung mit eigenen Überzeugungen und Werten regelmäßig zu überprüfen und 

zu formulieren. „Kleine Schritte“ Pädagogik erfordert eine hohe Frustrationstoleranz, so das 

insgesamt eine kontinuierliche Selbstreflexion und Fallberatung durch interne (Psychologe, 

Gruppenleitung, Bereichsleitung) und externe Fachkräfte praktiziert wird. 

 

2.1 Ausschlusskriterien  

 

Ausschlusskriterien gestalten sich höchst individuell und sind nicht zu standardisieren.  

Es ist Tatsache, dass wir nicht für jede Aufgabe die fachlich passenden Antworten finden 

oder entwickeln können. Im Rückblick hat sich gezeigt, dass die Grenzen vor allem  

erreicht wurden, wenn sich die Jugendlichen grundsätzlich nicht mehr absprachefähig  

gezeigt haben oder im besonderen Maße eigen- oder fremdgefährdend oder aggressiv 

agiert haben. Sollte es zu massiv tätlichem Verhalten gegenüber einem Mitbewohner  

oder Betreuer gekommen sein behalten wir uns vor, die Unterbringung in unserer Wohn-

gruppe zu beenden.  
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Es wird dann geprüft, ob im Rahmen der Gesamteinrichtung Übergänge geschaffen oder 

ein neues Angebot formuliert werden kann.   

Gegenüber den Jugendlichen kommunizieren wir diese Punkte im Vorfeld nicht offen, um 

nicht „falsche“ Anreize zu setzen. 

 

Aufgrund unserer koedukativen Arbeit ist die Arbeit mit Jugendlichen mit massiven sexu-

ellen Auffälligkeiten nicht leistbar. 

 

 

 

 

„Natürlich lernt man mit der Zeit, die Krisen in den Griff zu bekommen. 

Es ist nicht leicht, doch man muss schließlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. 

Am besten ist es, sich einen Panzer umzulegen. 

Auch wenn es mich sehr traurig macht, muss ich etwas von meinen Gefühlen auslöschen. 

Sonst kann ich auf dieser Welt mit diesen Menschen nicht leben.“ 

(Irrwege, eigene Wege - Junge Menschen nach der Psychiatrie) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Wohngruppen Münster 

Bröderichweg 35, 48159 Münster, Tel: 0251 289690-0 
 

Wohngruppe Haus 33: Wohngruppe Haus 31oben: Wohngruppe Haus 31 unten: 

Gruppenleitung Felix Büsken Gruppenleitung Christian Kappelhoff Gruppenleitung Saskia Plass 

Tel. 0251 289690-11 Tel. 0251 289690-24 Tel. 0251 289690-18 

Fax 0251 289690-17 Fax 0251 289690-29 Fax 0251 289690-23 

wg.internat.ms33@lwl.org wg.internat.ms31o@lwl.org wg.internat.ms31u@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Mädchen und Jungen von 4 bis 21 Jahren, 

Sinnesschädigung, geistige Behinderung, leichte Körperbehinde-

rung, Schwerpunkt: Hörbeeinträchtigung 

Platzzahl 24 Plätze in 3 Gruppen a 8 Plätzen,  

davon ca. 8 integrierte Plätze für Internats-/5-Tage-Gruppe 

Personalschlüssel 1:1,33 (7-Tage-Gruppe) 

1:1,9 (5-Tage-Gruppe/Internat) 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung: 

Gruppenleitungen 

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

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

pfleger*innen, Anerkennungspraktikant*innen (Erz., Soz.päd.) 

bzw. Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium  

 
Felix Büsken, Sozialpädagoge/Sozialarbeiter B.A.,  
Fortbildung Family Instructor Feeling Seen® 
Christian Kappelhoff, Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter B.A. 
Saskia Plass,  Erziehungswissenschaftlerin 
 
Bei Bedarf können psychologische Zusatzleistungen durch die einrich-
tungsinterne Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie er-
bracht werden. 

Leistungsentgelt Intensivsatz 202,23 € 

Regelsatz für 5-Tage-Betreuung 157,78 €1 

Kinder bis 6 Jahre2: Intensivsatz 1 : 1,17 = 222,49 € 

bzw. 1 : 1,5
1
 (5-Tage) = 186,11 €1

 

Rechtsgrundlage § 27 in Verbindung mit §§ 34 SGB VIII , 35a SGB VIII, § 41 SGB VIII, 

§§ 53ff SGB XII 

 

                                            
1  Der verringerte Personalbedarf ergibt sich durch den fehlenden Betreuungsbedarf an Wochenenden und in 

den Ferien. Während der Woche entspricht dies in etwa einer Betreuungsdichte von 1:1,17. 
2  Kinder bis 6 Jahre erhalten eine altersgerecht intensivierte Betreuung (s.u.) 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
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Das LWL-Jugendheim Tecklenburg unterhält am Standort Münster in unmittelbarer Nachbar-

schaft des LWL-Förderschulzentrums drei Wohngruppen mit integrierten Internats-/ 5-Tage-

Plätzen, in denen sinnesbehinderte Kinder und Jugendliche leben. Der fachliche Schwerpunkt 

liegt dabei in der Betreuung hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher.  

 

In den Wohngruppen werden aus verschiedensten, individuellen jugendhilferechtlichen und  

sozialhilferechtlichen Gründen behinderte Kinder und Jugendliche betreut, die zeitweilig oder 

dauerhaft einer Betreuung außerhalb der Familie und des bisherigen Umfeldes bedürfen. 

 

 

2. Rahmenbedingungen 
 

2.1. Standort und Wohnsituation 

 

Die Gruppen wohnen in zweigeschossigen Gebäuden auf einem Gelände am Bröderich-

weg in Münster-Kinderhaus, einem Stadtteil im Norden von Münster. Die Lage ermöglicht 

einen dem Alter und der Entwicklung angemessenen Umgang mit der Behinderung, d. h. 

ein großes Gelände für gefahrloses freies Spiel (kein Autoverkehr) mit Spielplätzen, 

Sporthalle und Schwimmbad, sowie die fußnahe Anbindung zum Kinderhauser Einkaufs-

zentrum, ebenfalls mit Schwimmbad, Kegelbahn, Sport- und anderen Freizeitangeboten 

und eine in 10 Minuten-Intervallen bestehende Busanbindung in die Innenstadt von 

Münster mit Kultur- und Freizeitangeboten. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe vom 

Nordpark und in Fahrradnähe zu den Rieselfeldern, einem Naturschutzgebiet. Die Kinder 

und Jugendlichen sind überwiegend in Einzelzimmern untergebracht. Des Weiteren ver-

fügt jede Etage über ein großes Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und zwei getrennten 

Sanitärbereichen. Im Keller besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen und zu Kickern. 

 

Die Wohngruppen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum LWL-Förderschul-

zentrum mit den Förderschwerpunkten Hören und Kommunikation, Sprache, Sehen sowie 

körperliche und motorische Entwicklung. 
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2.2. Gruppen 

 

In den Wohngruppen leben durchschnittlich acht Kinder und Jugendliche, die durchgän-

gig von pädagogischen Fachkräften betreut werden.  

Es können Kinder mit einer oder mehreren folgender Behinderungen aufgenommen wer-

den: 

 Hörschädigung 

 Sprachbehinderung 

 Sehbehinderung 

 als Primarbehinderung leichte Körperbehinderung 

 Lernbehinderung 

 geistige Behinderung  

 seelische Behinderung  

 

2.3. Das Team 

 

In der Gruppe arbeiten pädagogisch qualifizierte Mitarbeiter/innen wie beispielsweise 

Heil- und Sozialpädagogen, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen etc., die mehrheit-

lich über zielgruppenspezifische Erfahrungen und behinderungsspezifische Fortbildungs-

kenntnisse verfügen. Alle Mitarbeitenden verfügen mindestens über Grundkenntnisse in 

Gebärdensprache und erweitern diese durch kontinuierliche interne Fortbildungen. 

 

Ergänzend wird ein/e Praktikant/in im Berufsanerkennungsjahr der o. g. Berufsfelder 

sowie nach Bedarf ein/e Helfer/in im Freiwilligen Sozialen Jahr und eine Hauswirtschafts-

kraft tätig. 

Zusätzlich gibt es ein am Bedarf orientiertes kunsttherapeutisches Angebot sowie heil-

pädagogisches Reiten. Die Abwicklung aller verwaltungstechnischen Aufgaben wird durch 

die Verwaltungsdienststelle in Tecklenburg übernommen. 
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3. Zielgruppe und Hilfebedarf 

 

Mädchen und Jungen im Alter von 4 - 21 Jahren mit einer Sinnesbehinderung (gehörlos, 

schwerhörig, sehbehindert. sprachbehindert), verbunden mit psychosozialen Problemen 

und/oder schulischen Defiziten, die eine Herausnahme aus dem bisherigen Umfeld erforderlich 

machen und einer mittel- bis langfristigen Hilfe in einer Wohngruppe bedürfen, die sich von 

anderen Wohngruppen durch eine zusätzliche behinderungsspezifische Förderung unterschei-

det. 

Überwiegend liegen in den Elternhäusern auch behinderungsunabhängig Erziehungsdefizite 

vor, die zu einer Überforderung in der Erziehung und zu einem erzieherischen Hilfebedarf füh-

ren. Ursachen können eigene Sozialisationserfahrungen und psychosoziale Probleme der Eltern 

sein, sowie psychische Erkrankungen, Suchterkrankung oder auch Delinquenz einer oder beider 

Elternteile. 

 

Bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen sind im Elternhaus ausreichend Ressourcen vor-

handen, so dass eine adäquate Betreuung und Förderung der Kinder an den Wochenenden 

und in den Schulferien im Elternhaus erfolgen kann und auch gewünscht wird. Während der 

Schulwoche ist jedoch bei diesen Kindern und Jugendlichen eine umfassendere pädagogische 

Betreuung und Förderung erforderlich, die so im Elternhaus nicht erfolgen kann. In diesen Fäl-

len bieten wir eine 5-Tage-Betreuung in den Wohngruppen an. Während der Woche nehmen 

diese Kinder und Jugendlichen gleichberechtigt am Gruppenleben teil. Aufgrund der reduzier-

ten Anwesenheitszeiten erfahren sie an den Wochentagen eine intensivierte Betreuung und 

Förderung. Im Bedarfsfall können zudem auch bei diesen Kindern gelegentlich familienentlas-

tende Angebote an Wochenenden und in den Ferien gemacht werden.  

Die Aufnahme von Kindern mit zusätzlicher Lern- oder geistiger sowie seelischer Behinderung 

ist möglich. Gute Erfahrungen wurden zudem bereits mit der Aufnahme von Kindern mit autis-

tischen Störungen gemacht.  

Eine Aufnahme von Kindern ist sowohl aus dem regionalen Umfeld als auch überregional mög-

lich. In der Regel besuchen die Kinder eine der LWL-Förderschulen vor Ort, mit denen eine  

enge Kooperation besteht. Grundsätzlich ist jedoch auch der Besuch  

einer anderen örtlichen Schule, ggf. im Rahmen der Inklusion möglich. Sämtliche Schulformen 

sind gut erreichbar. 

 

Die Möglichkeiten der Aufnahme werden grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft.  
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Ausschlusskriterien für eine Aufnahme sind in der Regel: 

 

 akute Suizidgefahrdung 

 ausgeprägte Suchtmittelabhängigkeiten  

 sowie psychiatrisch relevante Krankheitsbilder, bei denen zunächst eine stationäre klinische 

Unterbringung angezeigt ist. 

 

Die Kinder und Jugendlichen sind mittel- bis langfristig auf Unterstützung Förderung und  

Begleitung angewiesen z. B.: 

 

 bei der individuellen Grundversorgung 

 bei der Entwicklung und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten 

 in der Gesamtentwicklung insbesondere 

 Sozialentwicklung 

 Sprachentwicklung 

 Motorische Entwicklung 

 bei der Gestaltung sozialer Beziehungen 

 bei der Freizeitgestaltung 

 bei der Kommunikation 

 im emotionalen Bereich 

 im pflegerischen Bereich 

 in Schule und Ausbildung  

 

Bei den Angeboten wird der individuelle Hilfebedarf der Kinder berücksichtigt. 

 

Die drei Gruppen arbeiten grundsätzlich alters- und geschlechtsgemischt, werden jedoch in der 

Regel so zusammengesetzt, dass Bedarfe entsprechende des (Entwicklungs-)Alters auch kon-

zeptionell berücksichtigt werden können.  

So werden in einer der drei Gruppen im Schwerpunkt jüngere Kinder betreut. Jüngere Kinder 

werden in der Regel von den Jugendämtern nur dann in einer Wohngruppe untergebracht, 

wenn die Vermittlung in ein familiäres Setting nicht oder noch nicht möglich ist. Insbesondere 

bei hörgeschädigten Kindern  sind im Rahmen der Wohngruppe häufig zunächst grundlegende 

Kompetenzen der Kommunikation z.B. mittels Gebärdensprache auszubilden, die im Elternhaus 

zuvor nicht entwickelt werden konnten.  
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Die Möglichkeit einer Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die spätere Vermittlung in eine 

Pflegefamilie oder ein familiäres Setting sollte dabei als mittelfristiges Ziel erhalten bleiben.  

Innerhalb des Wohngruppenkontextes sollen jüngere Kinder dennoch möglichst Beziehungs-

kontinuität und individuelle Zuwendung einer erwachsenen Bezugsperson erfahren.  

 

Daher werden die Kinder im frühen Grundschulalter, insbesondere jedoch im Kindergartenalter, 

ganztätig jeweils zu zweit von einem/einer Betreuer/in betreut und gefördert. Im Rahmen einer 

Gruppe von 7-8 Kindern soll dieses kleine Setting über den Tag auf der einen Seite den Erwerb 

sozialer Kompetenz in überschaubarem Rahmen  ermöglichen; auf der anderen Seite soll es 

dem Kind Sicherheit und ein größtmögliches Maß an persönlicher Zuwendung und Aufmerk-

samkeit geben. Die permanente Begleitung zweier Kinder durch die Fachkraft stellt für das  

Kind Orientierung und Sicherheit im Alltag, detaillierte Unterstützung, altersentsprechende 

Lebenserfahrungen zu machen, sowie ein hohes Maß an emotionaler Zuwendung sicher. 

 

 

4. Pädagogische Grundhaltung 

 

Die Lebensgeschichte der Kinder und Jugendlichen ist in der Regel von einem doppelten Defizit 

geprägt. Zum einen führt die Tatsache der Behinderung des Kindes bei den Eltern zu tiefem 

Schmerz. Diese Schmerzerfahrung bedarf eines umfangreichen emotionalen Entwicklungspro-

zesses seitens der Eltern, der im günstigsten Falle zur vollständigen Akzeptanz der Behinderung 

des eigenen Kindes führt. 

Die Eltern sind zwangsläufig und erheblich auch mit ihrem eigenen emotionalen Prozess be-

schäftigt und demzufolge nicht in der Lage, dem behinderten Kind das gleiche Maß an unge-

teilter Aufmerksamkeit zu geben, wie sie ein nichtbehindertes Kind erfährt. 

 

Zum anderen erleben sie sich durch ihre Behinderung als andersartig, anders als die übrige  

Familie, anders als gleichaltrige Spielgefährten. Dieses führt häufig zu Gefühlen von Ausgren-

zung und Isolation. Der Mangel an positiven Erfahrungen lässt die Waage des psychischen 

Gleichgewichtes des Kinder /Jugendlichen negativ ausschlagen, was häufig zu verschiedensten 

Verhaltensauffälligkeiten führt. 
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Diese Waage des psychischen Ungleichgewichtes wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und 

zu stabilisieren, ist wesentlicher Ansatzpunkt unserer pädagogischen Arbeit. In Anlehnung an 

gestalttherapeutische Grundsätze halten wir das Wohlbefinden in den 3 Bereichen 

 

 körperliches Befinden 

 geistig/kognitives Befinden 

 emotional/seelisches Befinden 

 

für die wesentlichen Bedingungen für eine gute Entwicklung. Ist ein Kind traurig, ist auch seine 

körperliche Kraft und geistige Aufnahmefähigkeit eingeschränkt. Ist es geistig überfordert, wird 

es unzufrieden, aggressiv oder inaktiv. 

 

Diese Enttäuschung oder Unfähigkeit gilt es zu erkennen und gleichzeitig dem Kind zu ermög-

lichen, zu erfahren, wozu es fähig ist und dieses auch zu nutzen! So kann es in die Lage versetzt 

werden, eine eventuell vorhandene negative Selbsteinschätzung in ein positives Selbstwertge-

fühl zu verwandeln. 

 

Dieser pädagogische Ansatz hat als wesentliches Ziel, das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

des Kindes auszubauen und zu stabilisieren. Auf dieser Basis kann ein Kind neue, vielleicht auch 

ungeahnte Fähigkeiten entwickeln. Die Wohngruppe kann ein geeignetes Übungsfeld für ein 

Kind sein, sich mit seinen Fähigkeiten auszuprobieren und kennen zu lernen. Es kann positive 

Erfahrungen damit machen, einen geschützten Lebensraum zu erfahren. d. h. einen Lebens-

raum, in dem es nicht immer der behinderte Außenseiter ist. In den Interessen der anderen 

Kinder erfährt es Grenzen, kann den Umgang damit erlernen und sich so ein angemessenes 

Sozialverhalten aneignen und stabilisieren: 

 

Je nach Fähigkeit des jeweiligen Kindes/des Jugendlichen wird es/er auf dieser Grundlage  

gefördert, den sicheren geschützten Raum der Gruppe zu verlassen. Hier dienen auch jährliche 

Ferienfreizeiten als nützliches Übungsfeld. 

 

Mit gezielten individuellen Angeboten werden die Kinder und Jugendlichen in ihren Erfahrun-

gen und Kontakten außerhalb der Gruppe unterstützt. Hier ist es das Ziel, eine der Behinderung 

entsprechende größtmögliche Integration in die Gesellschaft zu erreichen. Jedes Kind/jeder  

Jugendliche hat eine/n Bezugsbetreuer*in, der/die Ansprechpartner*in des Kinder ist.  
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Gleichzeitig wird jedoch darauf geachtet, dass keine Fixierung auf diese Bezugsperson entsteht, 

sondern tragfähige soziale Kontakte zu allen Mitarbeitenden in der Gruppe entstehen. Die 

Gruppenmitglieder sollen ein ihren Fähigkeiten entsprechende größtmögliche Verselbständi-

gung erlernen und bei der Suche nach einem geeigneten Lebensraum nach der Schule beglei-

tet werden oder aber in die Familie zurückgeführt werden. 

 

Die Einrichtung trägt in Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und Kostenträger Sorge für die den 

Bedürfnissen der/s Jugendlichen/jungen Erwachsenen angemessene Eingliederung in die  

Gesellschaft. Dieses geschieht in Form von Mithilfe bei der Suche nach einer Folgeeinrichtung, 

der Unterstützung bei der Übernahme in Betreutes Wohnen oder bei dem Übergang zu selbst-

ständigen Wohnen, sowie bei der Eingliederung in Arbeit oder der Suche nach einer geeigne-

ten Berufsausbildung. 

 

Die Förderung des körperlichen Wohlbefindens geschieht durch die Unterstützung und Beglei-

tung in der Gesundheitsfürsorge, der Körperpflege sowie durch gezielte Wahrnehmungsübun-

gen zur intensiveren Erfahrung der eigenen körperlichen Fähigkeiten. 

 

Die Förderung des geistig/kognitiven Bereiches beinhaltet u.a. 

 

 Schulaufgabenbetreuung: in Absprache mit der Schule; 

 Einzelförderung bei Teilleistungsschwächen; 

 Erweiterung des Erfahrungshorizontes im Freizeitbereich. z.B. durch Besuche in einer Büche-

rei, Zoo, Nähe zur Stadt sowie zur Natur (Rieselfelder), Spielplätze, ein großes geschütztes 

Gelände 

 

Bei der Unterstützung im emotionalen/seelischen Bereich steht zunächst das Anliegen im Vor-

dergrund. dem Kind eine positive Atmosphäre anzubieten, in der nicht Leistung und Strafe, 

sondern Akzeptanz und liebevolle Zuwendung im Vordergrund stehen. Auch negative Gefühle 

des Kindes, wie Wut, Aggression, Rückzug, Isolation gilt es anzunehmen, da sie meist auf eine 

berechtigte Enttäuschung oder eine Unfähigkeit sich auszudrücken hinweisen. 
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5. Ziele der Hilfe 

 

 Entwicklung persönlicher Fähigkeiten und einer allgemeinen lebenspraktischen Selbst-

ständigkeit im Wohnalltag 

 Entwicklung und Unterstützung größerer Selbstkompetenz 

 Entwicklung und Erweiterung der Mobilität 

 Entwicklung und Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit 

 Befähigung zum sachgerechten Umgang mit behinderungsspezifischen Hilfsmitteln 

 Hilfe bei der emotionalen Bewältigung von Krisen 

 Sozial angemessene Verhaltensweisen in der Wohngruppe 

 Teilhabe an gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Wohngruppe 

 Förderung eines alters- und entwicklungsgerechten Freizeitverhaltens und Förderung der 

Teilnahme an altersgemäßen gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen 

 Soziale Integration in Schule und Freundeskreise 

 Förderung der Integration in die Gesellschaft 

 Entwicklung einer Lebensperspektive in Zusammenarbeit mit den Sozialleistungsträgern 

 Förderung der Beziehung zur Familie 

 Entlastung der Eltern im Betreuungsalltag, ggf. Erweiterung der Erziehungs- und Förder-

kompetenzen 

 Rückführung in die Familie, sofern Erziehungsdefizite angemessen abgebaut werden konn-

ten und Kompetenzen zur behinderungsspezifischen Förderungen des Kindes erworben 

sind. 

 

 

6. Leistungen 

 

6.1. Pädagogische Leistungen 

 

 ausführliches Aufnahmegespräch 

 Erstellung eines individuellen Erziehungs- und Betreuungsplanes  

 angemessene Beteiligung des Kinder / Jugendlichen bei der Erstellung des Hilfeplanes 

 regelmäßige den Tag gestaltende Betreuungsangebote 
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 Förderung der Kommunikationsfähigkeit 

 Training der Orientierungsfähigkeit 

 Förderung und Erhalt von Kompetenzen bei der alltäglichen Lebensführung 

 Gestaltung, Förderung und Erhalt von sozialen Beziehungen 

 individuelle Hilfen bei der Teilnahme am Leben im der Wohngruppe 

 individuelle Freizeitplanung- und Gestaltung 

 jährliche Ferienfreizeiten 

 Emotionale Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen 

 Schaffung Kinder- und jugendgerechter Lernfelder 

 Beteiligung des familiären und sozialen Umfeldes des Kindes 

 Angebot einer wöchentlichen gestalttherapeutischen oder einer maltherapeutischen 

Sitzung sowie heilpädagogisches Reiten im Bedarfsfall  

 enge Kooperation mit der Schule, täglicher persönlicher Austausch ist bei Bedarf  

möglich. 

 Begleitung bei externer. ärztlich verordneter psychotherapeutischer Behandlung. 

 

 

6.2. Elternarbeit  

 

 Elternarbeit in Form von regelmäßigen Kontakten durch das Mitteilungsheft, das Tele-

fon oder das Faxgerät 

 Hilfestellung durch Beratungsgespräche sowohl in der Wohngruppe als auch im häus-

lichen Umfeld 

 In Einzelfällen kann die Begleitung in den hauptsächlich überregionalen Elternhäusern 

auf Wunsch des Kostenträgers intensiviert werden, in diesen Fällen muss die Leistung 

zusätzlich vergütet werden. 
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6.3. Hauswirtschaftliche Leistungen 

 

 Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit 

 Lebensmittel für Frühstück und Abendbrot sowie Mahlzeiten an den Wochenenden 

werden überwiegend mit den Kindern / Jugendlichen im örtlichen Handel eingekauft 

und gemeinsam zubereitet. 

 Wäschepflege 

 Reinigung der Räume 

 Instandhaltung der Räumlichkeiten 

 

 

6.4. Medizinisch-pflegerische Leistungen 

 

 Gesundheitsfürsorge, Arztbesuche, Gewährleistung der Durchführung ärztlicher Ver-

ordnungen für z. B. Ergotherapie, Krankengymnastik 
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Jugendwohngemeinschaften „JIVE“ 

Ibbenbüren/Lengerich 
 

Ledder Str. 36, 49477 Ibbenbüren 

Tel.: 05451 507102 - Fax 05451 507103 
 

Stettiner Str. 9, 49525 Lengerich 

Tel.: 05481 327872 – Fax 05481 – 327873 
 

Mobil: 0151 40637810 

Email: jwg.ibbenbueren@lwl.org 
 

1. Formale Beschreibung 
 

Aufnahmealter ab 16 Jahren 

Platzzahl 17 stationäre Plätze in Ibbenbüren 
4 stationäre Plätze in Lengerich  
ambulante Betreuung nach Absprache 

Personalschlüssel 1: 2,65 

Qualifikation des  

Personals 

 

 
 

Aktuelle Besetzung 

 

Fachkräfte: i. d. R. Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagog*innen 

(Dipl., B.A., M.A.), im Einzelfall Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, 

Anerkennungspraktikant*in (Erz., Soz.päd.) bzw. Mitarbeitende im 

praxisintegrierten Studium 

 

Alexandra Friebe - Gruppenleitung 
Dipl. Sozialpädagogin, systemische Familienberaterin (Familie im 
Mittelpunkt), Fachsozialarbeiterin für klinische Pädagogik, Fortbildun-
gen Psychopathologie, Pädagogische Suchttherapeutin LWL, Trauma-
pädagogik, PART® 
Christina Flohre – stellv. Gruppenleitung 
Dipl. Pädagogin, Fortbildungen Beziehungsarbeit und Fallsupervision 
(Vlotho), Systemische Familienberaterin, Traumapädagogik 
Jonas Greiwe, Bachelor of Social Work, Erzieher, Zimmermann,  
Fortbildungen Systemisch Interkulturelle Kompetenz (STIK), PART® 
Holger Behrens, Dipl. Sozialpädagoge, Industriekaufmann, 
Fortbildung: Neue Autoritäten, PART®, systemischer Coach für  
Neue Autorität 
Kerstin Werremeier, Dipl. Sozialpädagogin, Fortbildungen  
„Beziehungsarbeit und Fallsupervision“ (Vlotho), Traumapädagogik 
Birgit Plake, Dipl. Sozialpädagogin, Erzieherin, Fortbildung Klienten-
zentrierte Gesprächsführung 

 

 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
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Antonia Vermillion, Sozialpädagogin B.A., Fortbildungen Trauma-
pädagogik, Systemisch interkulturelle Kompetenz (STIK), PART® 
Nadine Schmitz, Sozialarbeiterin B.A., Fortbildungen Trauma-
pädagogik, Systemisch interkulturelle Kompetenz (STIK), PART® 
Ariane Sternke, Sozialpädagogin B.A., Erzieherin, Fortbildungen  
systemische Familienberaterin (Familie im Mittelpunkt), Klienten-
zentrierte Gesprächsführung  
Vera Kuntschig,  Dipl. Sozialpädagogin, Erzieherin, Fortbildungen 
Traumapädagogik, systemische Familienberaterin (Familie im Mittel-
punkt), Biographiearbeit 
Kathrin Völlmecke, Dipl. Sozialarbeiterin, Heilerziehungspflegerin, 
Fortbildung Besuchsbegleitung Team  
Marleen Darsenbrock, Erziehungswissenschaftlerin 

Pflegesatz Stationäre Belegung: JWG-Satz  128,37 € 
Ambulante Betreuung SGB VIII i. d. R. gem. Fachleistungs-

stundenvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt  
Ambulant Betreutes Wohnen nach SGB XII gem. Vereinbarung 

mit dem LWL 
Rechtsgrundlage § 27 SGB VIII i. V. m. §§ 34, 35a, 41 SGB VIII, §§ 53 / 54 SGB XII 

 

Die Jugendwohngemeinschaften Ibbenbüren/ Lengerich („JIVE“) gestalten Übergänge und 

schaffen Perspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene, die zuvor in einer Wohngruppe 

untergebracht waren oder von Zuhause ausziehen (müssen) und Unterstützung benötigen oder 

die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wir bieten 

Unterstützung in den Bereichen Schule/ Beruf, Lebenstüchtigkeit (Haushalt, Geld etc.), Freizeit 

und Sozialverhalten sowie sprachliche und kulturelle Integration. 

 

 

2. So leben wir 

 

Die Jugendwohngemeinschaften sind mit neun Wohnungen an fünf Standorten im Innenstadt-

bereich von Ibbenbüren vertreten. In Lengerich verfügen die Jugendwohngemeinschaften über 

drei Wohnungen.  

Sowohl Ibbenbüren als auch Lengerich sind zentrale Schulstandorte und bieten alle relevanten 

Schulformen sowie Träger berufsbegleitender und berufsfördernder Maßnahmen sowie zahlrei-

che Ausbildungsbetriebe. Zudem gibt es hervorragende Anschlussmöglichkeiten per Bus und 

Bahn zu umliegenden großen Städten. 
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Im Bereich Kultur und Sport ist jeweils ein großes offenes wie auch verbandlich organisiertes 

jugendspezifisch ausgerichtetes Angebot vorhanden. In unmittelbarer Nähe der Jugendwohn-

gemeinschaften Ibbenbüren - am Aasee - befinden sich u. a. Skaterbahn, Aaseebad, Bolzplatz 

und ein Jugendkulturzentrum. 

 

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Begleitung und Förderung psychisch erkrankter junger 

Menschen, so dass eine enge Kooperation mit der LWL-Klinik Lengerich vorgehalten wird. Bei 

Bedarf werden Übergänge zur Eingliederungshilfe oder in medizinische oder berufliche Rehabi-

litationsmaßnahmen geschaffen. 

Die zur Verfügung stehenden Wohnungen sind für ein bis zwei Jugendliche ausgelegt und ver-

fügen in der Regel über ein Betreuungszimmer (Büro), so dass eine intensive Begleitung der 

jungen Menschen möglich ist. 

Jeder der Jugendlichen bewohnt ein möbliertes Zimmer, welches er mitgestalten kann. Auf 

Wunsch können auch eigene Möbel mitgebracht werden. Die weiteren Räume der Wohnung 

(Badezimmer, Küche, Wohnzimmer) werden gemeinschaftlich genutzt und in Ordnung gehal-

ten. In den Wohnungen stellen wir ein gesichertes W-LAN zur Verfügung.  

 

 

3. Das macht uns aus 

 

Wachstum und Veränderung ist nur im Rahmen einer verlässlichen Beziehung möglich. Neben 

einer akzeptierenden und wertschätzenden Grundhaltung sind die Fähigkeiten der Betreu-

er*innen, Standpunkte zu beziehen, Ziele zu betonen, sich offensiv mit dem Jugendlichen aus-

einander zu setzen und Anforderungen zu stellen eine Voraussetzung, um Erziehungsziele zu 

erreichen. 

 

Die Balance zwischen professioneller Nähe und Distanz erfordert ein hohes Reflexionsvermö-

gen der MitarbeiterInnen, ebenso die Auseinandersetzung mit eigenen Einstellungen und Wer-

ten sowie das Wissen um die Vorbildfunktion für den jungen Menschen. 

Eine verlässliche Beziehung bedeutet für uns Transparenz und Kontinuität im Erziehungsverhal-

ten, d. h. auch Regeln zu erstellen, Grenzen zu setzen und Konsequenzen klar zu vertreten. 

 

Der flexible Zeitrahmen in der Betreuung (Betreuungsschlüssel von einer/m Mitarbeiter*in zu 
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2,65 Jugendlichen, mit bedarfsgerechter Aufteilung) ermöglicht es uns, die Bearbeitung von 

Konfliktsituationen mit den Jugendlichen unterschiedlich und oftmals auch kreativ zu gestalten. 

So ist z.B. bei Konflikten eine sofortige Bearbeitung, wie auch eine Klärung zu einem späteren 

Zeitpunkt, aus der Distanz heraus, durchführbar.  

Die Jugendlichen, egal welcher kulturellen Herkunft müssen sich in den Jugendwohngemein-

schaften unmittelbar mit den Regeln und Chancen des gesellschaftlichen Lebens auseinander-

setzen. Sie befinden sich nicht in einem dosierten und simulierten Schonraum, wodurch die 

Verantwortung der Jugendlichen für ihre Lebensführung gefördert wird. Die Lebensbedingun-

gen sind deutlich an denen des Erwachsenenlebens orientiert.  

 

Im Gegensatz zum Gruppengefüge einer Wohngruppe ist es in unserer entzerrteren Wohnform 

häufig leichter auf die jeweiligen Lebensumstände und Möglichkeiten der Jugendlichen indivi-

duell einzugehen. 

 

 

4. Das sind wir 

 

Unser Team setzt sich aus verschiedenen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

zusammen. Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen, systemisch orientierten Ansatz. Uns zeich-

nen Klarheit und Verbindlichkeit sowie ein herzlicher Umgang miteinander aus. 

In den Jugendwohngemeinschaften betreuen wir die Jugendlichen mit einem Betreuungs-

schlüssel von einem/r Mitarbeiter/in zu 2,65 Jugendlichen. Wochentags sind Mitarbeiter*innen 

in Ibbenbüren regelmäßig zwischen 8:00h und 20:00h im Dienst An den Wochenenden sind am 

Samstag und Sonntag variabel jeweils weitere 5 Dienststunden vor Ort gesichert Die konkreten 

Zeiten richten sich u.a. nach dem Bedarf der Jugendlichen  (z.B. Wohnungssuche). Im Einzelfall 

können bei Bedarf in der Betreuung notwendige Fachleistungsstunden zusätzlich angeboten 

werden. Für dringende Anliegen (Notfälle) außerhalb der täglichen Anwesenheitszeit vor Ort  

steht den jungen Menschen darüberhinaus eine pädagogische Mitarbeiter*in der Einrichtung 

im Zuge einer Rufbereitschaft zur Verfügung.  
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5. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

Eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft gelingt in aller Regel nur über eine berufliche 

Integration.  

 

Wesentlicher Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist damit, eine berufliche oder schulische 

Perspektive und Integration entsprechend dem persönlichen Leistungsvermögen des Einzelnen 

zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen hierbei unter anderem die Unterstützung beim Schreiben 

von Bewerbungen und das praktische Einüben von Bewerbungs- und Telefongesprächen. Fer-

ner begleiten wir die Jugendlichen bei Berufsberatungsterminen und der Suche nach Ausbil-

dungsstellen.  

Die Zusammenarbeit mit Schulen sowie berufsbildenden und berufsfördernden Maßnahmeträ-

gern (z.B. Internationaler Bund, Lernen fördern e.V.), ggf. auch Werkstätten für behinderte Men-

schen in Verbindung mit dem Arbeitsamt ist obligatorisch. Darüber hinaus bestehen Kontakte 

zu einzelnen Arbeitgebern und Praktikumstellen vor Ort, die eine kurzfristige Vermittlung der 

Jugendlichen ermöglichen können. 

 

Die Förderung alltäglicher lebenspraktischer Fertigkeiten und Fähigkeiten ist wesentlicher  

Bestandteil des pädagogischen Konzepts. Durch Vorgaben, Anleitung und Begleitung unter-

stützen wir die jungen Menschen in der Strukturierung ihres Alltags, in der selbständigen Haus-

haltsführung, im Umgang mit Finanzen, im Umgang mit Behörden, in der Gestaltung von Frei-

zeit, in der Gestaltung von Beziehungen und hinsichtlich schulischer/beruflicher Fragestellun-

gen.  

Das Anfertigen von Tages- und Wochenplänen und die Einhaltung von festen Zeiten und  

Absprachen bezüglich Reinigung der Wohnung, Abrechnung des Essensgeldes ermöglichen  

eine erfolgreiche Strukturierung des Alltags. 

 

Um eine längerfristige Abhängigkeit des jungen Menschen von institutionalisierter Betreuung 

zu vermeiden, wird mit ihm gemeinsam gezielt nach stützenden Kontakten im sozialen Umfeld 

gesucht bzw. werden diese aufgebaut und gestärkt.  

 

Unter Beteiligung des jungen Menschen wird die Zusammenarbeit mit den anderen Institutio-

nen wie Schule, Sozialamt, Jugendamt usw. zielorientiert und transparent gestaltet. Kontakte zu 

den für die Belange des Jugendlichen wichtigen Institutionen, Behörden, Ärzten und Therapeu-
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ten werden zunächst begleitet, um evtl. Schwellenängste abzubauen. Im weiteren Prozess wird 

dann zunehmend auf eine Verantwortungsübernahme des Jugendlichen hingewirkt. 

 

Regelmäßig findet in den Jugendwohngemeinschaften ein Gruppenaktionstag statt, an dem die 

Jugendlichen z. B. über Gruppenregeln, Gestaltung der Räumlichkeiten, gemeinsame Freizeit-

gestaltung usw. mitentscheiden können.  

Zudem bearbeiten wir nach Bedarf mit den Jugendlichen im Gruppenabend verschiedene The-

menbereiche (Sucht, bewusste Ernährung, aktuelle gesellschaftliche Ereignisse). Einmal im Jahr 

bieten wir in der Regel eine Freizeitfahrt über ein verlängertes Wochenende an. Tagesfahrten in 

z.B. Freizeitparks oder auch Shoppingfahrten in andere Städte werden ebenfalls in den Ferien 

unternommen.   

 

Die Jugendwohngemeinschaften Ibbenbüren/Lengerich bieten neben den stationären Verselb-

ständigungshilfen auch ambulante Betreuungen für junge Menschen an.  

 

Im Rahmen des Sozial Betreuten Wohnens (SBW) kann die Betreuung des Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen – auch über die bisherigen Betreuer*innen - ebenfalls in einem von dem jungen 

Menschen angemieteten Wohnraum stattfinden. 

 

Wenn absehbar ist, dass eine Verselbständigung über das 21. Lebensjahr hinaus nicht möglich 

wird, kann sich im Einzelfall die weitere Betreuung im Rahmen des SGB XII als notwendig erwei-

sen. Der Wechsel von der Jugendhilfe zur Behindertenhilfe wird formal mit Betreuer*innen vor-

bereitet. Ein Wohnungs- und Betreuungswechsel ist damit nicht verbunden, es sei denn, dass 

der Einzelfall dies erfordert (z. B. durch Wunsch- und Wahlrecht des jungen Menschen)  

Bei einer Reintegration in die Familie kann durch uns eine Nachbetreuung im Rahmen von 

Fachleistungsstunden erfolgen. 

Wenn absehbar ist, dass eine Verselbständigung nicht erreicht werden kann, kann sich im Ein-

zelfall die weitere Betreuung durch eine Einrichtung der Behindertenhilfe als notwendig erwei-

sen. Dieser Wechsel wird von den Betreuer*innen vorbereitet und begleitet.  

 

Die Jugendwohngemeinschaften betreuen regelmäßig auch unbegleitete minderjährige Flücht-

linge im Rahmen der Verselbständigung. In den vergangenen Jahren wurden vielfältige Erfah-

rungen im Clearing für UMFs gewonnen und die jugendlichen Flüchtlinge während der oft 

schwierigen asylrechtlichen Klärungsphase begleitet.  
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Integrationsfördernde Maßnahmen wie die intensive Unterstützung des deutschen Spracher-

werbs und eine Anbindung z.B. an Sportvereine werden auf der individuellen Basis des jungen 

Flüchtlings unterstützt. Zur gezielten  

Suche von Praktikums- und Lehrstellen  ist die Nutzung und der Ausbau von vernetzter  

Zusammenarbeit mit Initiativen wie „Alt für Jung“ in Ibbenbüren ebenso erfolgreich, wie die 

enge Kooperation mit Ämtern und Behörden.  Zusätzlich werden die bestehenden Kontakte  

zu wesentlichen Kooperationspartnern wie z.B. Asylverfahrensberatung der Caritas sowie zu 

verschiedenen Dolmetscher- und Sprachmittler*innendienste kontinuierlich genutzt. 

 

 

6. Das sollte man noch wissen 

 

Es besteht eine Mitwirkungspflicht für die jungen Menschen bei Inanspruchnahme der Hilfe, 

unabhängig von ihrer Herkunft. Sie müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Erfolg der 

Maßnahme aktiv mitarbeiten. 

Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen sollten ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und Alltags-

techniken mitbringen und sich kooperationsbereit zeigen.  

Damit verbunden ist auch ein größeres Maß an Eigenverantwortung der Jugendlichen. Im  

Gegensatz zur Wohngruppenbetreuung findet in den Jugendwohngemeinschaften keine  

24-Stunden-Betreuung statt. Für Notfälle ist jedoch die Erreichbarkeit einer Mitarbeiterin/eines 

Mitarbeiters der Gesamteinrichtung über eine Rufbereitschaft gegeben. 

Grundsätzlich sollen Eltern soweit wie möglich in den Hilfeprozess einbezogen werden. Wie 

dies im konkreten Einzelfall gestaltet werden kann, ist Teil eines Aushandlungsprozesses  

zwischen dem Jugendlichen, seinen Eltern, dem Jugendamt und den Betreuer*innen und muss  

im Alltag situativ entschieden werden. 
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Ambulante Erziehungshilfen 

Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen  

Osnabrück - Süd 

Große Straße 30, 49186 Bad Iburg 

Tel. 05403 793146 - Fax: 05403 793147 

Email: aeh.osnabrueck-sued@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Männliche Jugendliche und junge Erwachsene 

auch: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Aufnahmealter ab 16 Jahre 

Platzzahl 3  Plätze in der Jugendwohngruppe 

Personalschlüssel 1:2,65 

Qualifikation des  

Personals 
 

 

 

 
 

Aktuelle Besetzung 

Fachkräfte: Sozialarbeiter*innen, (Sozial)Pädagogen*innen (Dipl., B.A., 

M.A.), Erzieher*innen, Kinderkrankenschwester, 
 

Externe Dolmetscher/Sprachmittler nach Bedarf 

Psycholog*in bzw. Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut*in nach 

Bedarf 
 

Andrea Klose - Teamleitung AEH Bad Iburg  

Dipl. Sozialarbeiterin 

Lukas Otten, Sozialpädagoge B.A. 
Dominik May, Sozialpädagoge/Sozialarbeiter, Genderorientierter  
Gewaltberater 
Eva-Maria Walter,  Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin 
Eva bei der Hake, Sozialarbeiterin B.A. 

Leistungsentgelt Stationäre Belegung: JWG-Satz 128,37 €  

Ambulante Betreuung SGB VIII nach individueller Vereinbarung 

Rechtsgrundlage §§ 27 i.V.m. § 34 sowie §§ 35a und 41 SGB VIII 
 

 

2. Standort des Angebotes 
 

Als Hauptsitz der Ambulanten Erziehungshilfen für den südlichen Landkreis Osnabrück wurde 

aufgrund der geographisch zentralen Lage und der verkehrsgünstigen Erreichbarkeit die Stadt 

Bad Iburg gewählt. Hier stehen dem LWL-Jugendheim Tecklenburg in dem zentral in der Innen-

stadt gelegenen Haus „Große Straße 30“ insgesamt Räumlichkeiten auf vier Etagen zur Verfü-

gung.  

  

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
 

 

mailto:aeh.osnabrueck-sued@lwl.org
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Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sowie im 1.OG werden durch die Ambulanten Erziehungs-

hilfen für Beratungsgespräche, Gruppenangebote und Büroarbeiten genutzt.  

 

Das 2.OG sowie das Dachgeschoss des Hauses stehen für das sozialpädagogisch betreute 

Wohnen im Rahmen einer Jugendwohngemeinschaft zur Verfügung. Im 2.OG befinden sich 

zwei Einzelzimmer, ein Doppelzimmer und ein Bad, im Dachgeschoss ein großer gemeinschaft-

lich genutzter Wohn-/Essraum sowie ein weiteres Bad.  

 

Bad Iburg ist ein zentraler Schulstandort und bietet vor Ort oder in direkter Umgebung alle  

relevanten Schulformen (Regel- und Förderschulen), Träger berufsbegleitender und berufsför-

dernder Maßnahmen, zahlreiche Ausbildungsbetriebe sowie Einrichtungen der Heilpädagogi-

schen Hilfe. 

 

Es gibt gute Anschlussmöglichkeiten per Bus und Bahn nach Osnabrück. Im Bereich Kultur und 

Sport ist ein offenes, wie auch verbandlich organisiertes Angebot vorhanden. Vor Ort finden 

sich Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote. Die erreichbare Versorgung mit Allgemein-

medizinern und Fachärzten ist gegeben. 

 

Für eine gute psychiatrische und therapeutische Versorgung bestehen langjährig gewachsene 

Kontakte zu ortsansässigen Psychiatern. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und  

Erwachsenenpsychotherapeuten. Stationäre Therapie- und Kriseninterventionsmöglichkeiten 

ergeben sich durch die enge Kooperation mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien des Kinder-

hospitals Osnabrück und der Clemens August Klinik Neuenkirchen sowie für junge Erwachsene 

im Rahmen der LWL Klinik in Lengerich oder der AMEOS Klinik in Osnabrück.  

 

Über die Ambulanz für Diagnostik, Therapie und Beratung des LWL Jugendheimes Tecklenburg 

besteht die schnelle und unbürokratische Möglichkeit der psychologischen Diagnostik und 

Therapie durch erfahrene Psychologinnen sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. 

 

 

3. Rechtsgrundlage für die Aufnahme nach SGB VIII 

 

Grundlage einer Hilfe im sozialpädagogisch betreuten Wohnen können sein: §§ 27, 30, 34, 35a, 

41 SGB VIII 
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4. Personenkreis/Zielgruppe 

 

Das Angebot  des sozialpädagogisch betreuten Wohnens richtet sich an männliche Jugendliche 

bzw. junge Erwachsene ab 16 Jahren, die für ihre Verselbständigung noch strukturierte, stüt-

zende und entwicklungsfördernde Rahmenbedingungen, jedoch keine Rund-um-die-Uhr-

Betreuung (mehr) benötigen.  

Die Betreuung kann je nach Bedarf und Entwicklungsstand des Jugendlichen mehr oder weni-

ger intensiv erfolgen und im Hilfeprozess kontinuierlich neu ausgelotet werden. Häufig wurden 

die Jugendlichen zuvor im Rahmen einer Wohngruppe betreut und die begleitete Verselbstän-

digung stellt den nächsten Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden dar.  

Das Angebot des Sozial Betreuten Wohnens ist insbesondere auch geeignet für und ausgerich-

tet auf die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, für die im Anschluss an 

die Inobhutnahme ein Verselbständigungsangebot die bedarfsgerechte Hilfeform darstellt. 

Grundsätzlich wird im Sinne der Integration und des wechselseitigen Lernens eine Mischung 

aus jugendlichen Flüchtlingen und jungen Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, 

angestrebt. 

Es hat sich gezeigt, dass in dem Setting „Sozial Betreutes Wohnen“ auch ältere Jugendliche, die 

mit dem Rahmen Wohngruppe überfordert und dort aufgrund der Dynamik nicht integrierbar 

sind, noch erreicht und begleitet werden können. Grundsätzlich bildet das Konzept eine Alter-

native zum dysfunktionalen familiären Kontext der Jugendlichen, da es ihnen verlässliche und 

neutrale erwachsene Ansprechpartner zur Seite stellt.   

 

Das Angebot ist damit ebenso geeignet für Jugendliche und junge Erwachsene,  

 

 die dem Personenkreis nach § 35a SGB VIII zuzuordnen sind, d.h. deren „seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr 

Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.“, 

 

 die Indikationen wie Entwicklungsstörungen (Lern- und Leistungsstörungen) oder Verhal-

tens- und emotionale Störungen (hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhal-

tens und der Emotionen wie Angststörungen, Depressionen, Zwänge, Anpassungsstörungen, 

Essstörungen etc.) aufweisen und deren familiäre und soziale Ressourcen nicht ausreichen. 
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Die Hilfen zielen somit auch auf einen Personenkreis, deren Auffälligkeiten/Störungsbilder in  

ihren unterschiedlichen Ausprägungen fachlich näherungsweise mit folgenden ICD 10 Diagno-

sen beschrieben werden können (verbunden mit Hinweisen zu Aufnahmemöglichkeiten bzw. 

Ausschluss von Aufnahme): 

 

 F1 Psychische und Verhaltensstörung durch psychotrope Substanzen (hier vor allem leichte 

Abhängigkeitsformen, (Ausschluss: Psychotische Formen) 

 F3 Affektive Störung (Ausschluss: schwere depressive Episoden) 

 F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung  

 F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung (Ausschluss: abnorme Störung der Impulskontrol-

le, massive Störung der Sexualpräferenz) 

 F7 Intelligenzminderung (Grenze: ca. IQ 50) 

 F8 Entwicklungsstörung 

 F9 Verhaltens- und emotionale Störung mit Beginn in der Kindheit und Jugend 

 

Häufig überschneiden sich mehrere der hier aufgeführten Zuweisungskriterien bzw. sie bedin-

gen sich gegenseitig. 

 

Oft wurde der junge Mensch nicht ausreichend gefördert und in seiner Entwicklung, beispiels-

weise durch innerfamiliäre Probleme, behindert oder traumatisiert (Verwahrlosung, emotionale 

Vernachlässigung, körperliche und sexuelle Gewalt, Familienzerrüttung durch Trennung und 

Scheidung, Sucht oder psychische Erkrankung der Eltern etc.), wodurch Sozialisationsdefizite 

und/oder Entwicklungsverzögerungen in verschiedenen Ausprägungen entstanden. 

 

 

5. Allgemeine mit der Leistung verbundene Ziele 

 

Im sozialpädagogisch betreuten Wohnen muss sich der Jugendliche/junge Erwachsene unmit-

telbar mit den Regeln und Chancen des gesellschaftlichen Lebens auseinandersetzen.  

Er befindet sich nicht mehr in einem dosierten und simulierten Schonraum und wird fachlich 

dabei begleitet, zunehmend selbst Verantwortung für seine Lebensführung zu übernehmen. 

Seine Lebensbedingungen orientieren sich in diesem Setting deutlich stärker an denen des  

Erwachsenenlebens.  
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Im Gegensatz zum Gruppengefüge einer Wohngruppe ist es in dieser entzerrten Wohnform 

leichter, auf die Lebensumstände, Möglichkeiten und Entwicklungsbedarfe des Jugendlichen 

individuell einzugehen. 

 

Eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft gelingt in aller Regel nur über eine berufliche 

Integration. Einen wichtigen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit bildet somit die Erarbei-

tung einer schulisch/beruflichen Perspektive und Eingliederung, orientiert am persönlichen 

Leistungsvermögen des Einzelnen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Unterstützung beim 

Schreiben von Bewerbungen und das praktische Einüben von Bewerbungs- und Telefongesprä-

chen. Der Jugendliche wird bei Berufsberatungsterminen und der Suche nach Ausbildungsstel-

len oder anderen Beschäftigungsmöglichkeiten eng begleitet. Die Zusammenarbeit mit Schulen 

sowie berufsbildenden und berufsfördernden Maßnahmenträgern, ggf. auch Werkstätten für 

behinderte Menschen in Verbindung mit dem Arbeitsamt, ist obligatorisch.  

 

Die Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten und Fähigkeiten ist wesentlicher Bestandteil des 

pädagogischen Konzepts. Durch Vorgaben und Begleitung wird der junge Mensch in der Struk-

turierung seines Alltags unterstützt. Hierzu gehört auch die Anleitung bei einer selbständigen 

Haushaltsführung, der Umgang mit Finanzen und Behörden, die Gestaltung der Freizeit und 

Unterstützung hinsichtlich schulischer/beruflicher Fragestellungen.  

Das Anfertigen von Tages- und Wochenplänen und die Einhaltung von festen Zeiten und  

Absprachen bezüglich Reinigung der Wohnung, Abrechnung des Essensgeldes etc. ermögli-

chen eine erfolgreiche Strukturierung des Alltags. 

 

Zudem werden mit den Jugendlichen verschiedene relevante Themenbereiche bearbeitet 

(Sucht, bewusste Ernährung, Sexualität, Partnerschaft, aktuelle politische und gesellschaftliche 

Ereignisse etc.).  

 

In der Gestaltung von Beziehungen im familiären, partnerschaftlichen oder freundschaftlichen 

Bereich erhält der Jugendliche einen erwachsenen Ansprechpartner, der mit ihm Krisen, Mög-

lichkeiten und Verhaltensmuster reflektiert und bearbeitet.  

Um eine längerfristige Abhängigkeit des jungen Menschen von institutionalisierter Betreuung 

zu vermeiden, werden mit ihm alternative Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Therapie oder  

Beratungsangebote) initiiert und gezielt stützende Kontakte im sozialen Umfeld aufgebaut und 

gestärkt.  
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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 Ent-

wicklung zu fördern. Im weiteren Prozess wird zunehmend auf eine größere Autonomie und 

Verantwortungsübernahme des Jugendlichen hingewirkt.  

 

Grundsätzlich sollen Eltern soweit wie möglich in den Hilfeprozess einbezogen werden. Wie 

dies im konkreten Einzelfall gestaltet werden kann, ist Teil eines Aushandlungsprozesses  im 

Rahmen der Hilfeplanung zwischen dem Jugendlichen, den Eltern, dem Jugendamt und den 

Pädagogen. 

 

In der Gruppe der unbegleitet eingereisten Flüchtlingsjugendlichen ist es für die Beteiligung 

der Eltern im Hilfeprozess notwendig, im interkulturellen Austausch ggf. unterschiedliche 

Kommunikationsmedien zu nutzen.  

 

Die Kommunikation kann durch begrenzte Kenntnisse der deutschen Wirklichkeit bei den im 

Herkunftsland oder in Flüchtlingslagern lebenden Eltern erschwert werden und Maßnahmen zur 

weiteren Stabilisierung des Jugendlichen erforderlich machen. Auf den Einzelfall abgestimmte 

Verfahren und Entscheidungsformen sind zu entwickeln. 

 

 

5.1 Befähigung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

 

Wesentliche Zielsetzung der fachlichen Arbeit ist die Integration in die Gesellschaft, ent-

sprechend des persönlichen Leistungsvermögens des Einzelnen. Hier ist die Zusammen-

arbeit mit Schulen sowie berufsbildenden und berufsfördernden Maßnahmenträgern des 

ersten und zweiten Arbeitsmarktes (Kreishandwerkerschaft, Lernen fördern, Jugendbil-

dungswerkstatt) und ggf. Behindertenwerkstätten in Verbindung mit der Agentur für  

Arbeit von hoher Bedeutung.  

 

Im Einzelfall vermitteln wir entsprechende, an den individuellen Möglichkeiten orientierte 

Praktikumstellen, um den jungen Menschen schrittweise an eine Tagesstrukturierung und 

praktische Erfahrungen mit der Arbeitswelt heran zu führen.  
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Über den Ausbau sozialer Netzwerke und die Einbeziehung von Vereinen, Freizeit- und 

Sportmöglichkeiten vor Ort sowie das gezielte Training prosozialer Kompetenzen soll der 

Jugendliche/junge Volljährige befähigt werden, stabilisierende Kontakte zu anderen Men-

schen und Organisationen aufzubauen und zu pflegen. 

 

 

 

6. Fachliche Ausrichtung der Leistung und angewandte Methodik 

 

Im Rahmen der Kooperation mit dem Landkreis Osnabrück hin zur Organisation eines sozial-

räumlich orientierten Modells der Jugendhilfe beteiligen sich die Ambulanten Erziehungshilfen  

Osnabrück-Süd an der weiteren Umsetzung dieses Ansatzes. Erklärtes Ziel des Modells ist das 

Angebot frühzeitiger und niederschwelliger Hilfen vor Ort, die einen größeren Personenkreis 

erreichen. 

 

Hierbei beziehen sich die Aufgaben der Einrichtung auf die Entwicklung und Durchführung von 

Einzelfallhilfen und präventiven Maßnahmen, die Entwicklung und Durchführung fallübergrei-

fender und fallunabhängiger Gruppenangebote im Sozialraum sowie die Mitwirkung in Netz-

werken. Vor diesem Hintergrund wurden von mehreren Mitarbeitern des Teams spezifische 

Schulungen zum Ansatz der Sozialraumorientierung wahrgenommen.  

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Osnabrück-Süd sind seit Dezember 2000 vorrangig im Land-

kreis Osnabrück tätig. Das Einzugsgebiet erstreckt sich im Schwerpunkt auf den südlichen 

Landkreis und umfasst die Regionen Bad Iburg, Hilter, Dissen, Bad Rothenfelde, Bad Laer, Glan-

dorf, Georgsmarienhütte, Holzhausen und Hagen a.T.W.  

 

Die Ambulanten Erziehungshilfen Osnabrück-Süd fördern und fordern unter dem Grundsatz 

der Hilfe zur Selbsthilfe chronisch oder akut belastete Familien, Kinder und Jugendliche in ihrer 

Entwicklung und Verselbständigung. 

 

Die Grundhaltung unserer Arbeit basiert auf einem humanistischen, integrativen Menschenbild, 

in dem die systemische Sichtweise hilft, einzelne Familienmitglieder aus ihrer Rolle als Symp-

tom-träger zu befreien und die bestehenden Problematiken unter Einbeziehung der Familie 

und des sozialen Umfeldes zu verstehen und zu verändern.  
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Systemische Denk- und Vorgehensweisen sowie Lebenswelt-, Ressourcen-, Ziel- und Lösungs-

orientierung bilden die Leitlinien der Arbeit. 

 

Eine offene und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zu allen am Hilfeprozess beteiligten Perso-

nen bildet die Basis des Arbeitsprozesses und spiegelt sich in einer größtmöglichen Beteiligung 

der Klienten durch die gemeinsame Ausgestaltung von Zielen, Interessen und Lösungen wieder. 

Grundlage der Zusammenarbeit bildet ein zwischen dem Jugendlichem, Jugendamt und Ein-

richtung geschlossener und von allen Beteiligten unterschriebener Kontrakt.  

 

Die Stärken und Fähigkeiten der Menschen werden aktiv genutzt, die Termingestaltung ist fle-

xibel, das Berichtswesen gestaltet sich transparent und verschriftlicht neben der fachlichen Ein-

schätzung auch die Meinung des jungen Menschen. Ein Vermittlungs- und Beschwerderecht 

wird unkompliziert und offen angeboten und umgesetzt. Alle Themenbereiche und Bedarfe 

können individuell verhandelt und festgelegt werden.  

 

In der Regel erfolgt die Betreuung im Rahmen einer Co-Besetzung. Dies bedeutet, dass immer 

zwei Mitarbeiter in der Betreuung eines Jugendlichen tätig sind, wodurch verschiedene 

Schwerpunkte gesetzt und eine reibungslose Vertretung in Urlaubs- und Krankheitszeiten  

gewährleistet werden kann. Durch die angrenzenden Büroräume besteht die Möglichkeit, im 

Rahmen der Bürozeiten auch andere Kollegen spontan zu kontakten. 

 

Betroffene Jugendliche sind in den Regeleinrichtungen wie Schulen, Ausbildungsstellen, Verei-

nen etc. oftmals von Ausgrenzungsprozessen bedroht. Die Ambulanten Erziehungshilfen  

Osnabrück – Süd konnten im Verlauf der Jahre gute Kontakte zu Netzwerkpartnern der Region 

aufbauen und kooperieren mit Einrichtungen, Institutionen und Stellen aus den Bereichen:  

Förderung und Bildung, Ausbildung und berufliche Integration, Gesundheit, Heil- und Förder-

maßnahmen, Sozialberatung, Freizeit, Justiz, Ämter und Behörden. Diese Netzwerke können zur 

Integration und zur Vermeidung von Benachteiligung genutzt und mit Blick auf die Zielgruppe 

UMF weiter ausgebaut werden.  

 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Themen, Fähigkeiten und Bedürfnisse der jungen Menschen  

sehr stark differieren. Die Bearbeitung der vorgefundenen Themenkomplexe geschieht durch 

die Verbindung einzelfallorientierter Pädagogik und anderer methodischer Ansätze. Beratung, 

Begleitung, Therapie und praktische Unterstützung werden bedarfsorientiert durch Schulungen, 

Trainings und Gruppenangebote ergänzt.  
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Für viele Menschen ist das „Lernfeld Gruppe“ wichtig. Es bildet für die jungen Menschen eine 

Unterstützung im Rahmen ihrer Entwicklungsaufgaben. I.d.S. soll Sozialkompetenz als Element 

der Persönlichkeitsstruktur entwickelt und/oder gefördert und gestärkt werden. Die Ambulan-

ten Erziehungshilfen arbeiten häufig auch mit der Durchführung sozialer Gruppenangebote für 

Jugendliche, die individuell in den Hilfeprozess integriert werden können. Hierzu gehören  

sowohl geschlechtsspezifische als auch themenzentrierte Gruppen. Während der Ferienzeiten 

oder zu bestimmten Anlässen werden niedrigschwellige Angebote mit Aufforderungscharakter 

gemacht, die kostenlose oder kostengünstige Anregungen geben und Interessen wecken. 

 

Weitere Methoden unserer Arbeit sind 

 

 Systemische Beratung (Anamnese, Familienbrett, Skalierungsfragen, Genogramm- und Sozi-

ogrammarbeit, Familienbögen, ESI (Erziehungsstil-Inventar). 

 Traumapädagogische Methoden  

 Standardisierte Testverfahren bzgl. spezifischer Auffälligkeiten 

 Unterstützung in alltagspraktischen Belangen  

 Videounterstütztes Arbeiten 

 Förderung sozialer Kompetenzen 

 Methoden zur Lernförderung 

 Unterstützung bei den Hausaufgaben/dem erweitertem Sprach- und Kulturerwerb 

 Motivationsförderung bei Schul- oder Leistungsverweigerung 

 Computergestützte Lernprogramme 

 Bei Bedarf Lern- und Leistungsdiagnostik durch die Ambulanz für Beratung, Diagnostik und 

Therapie unserer Einrichtung, Einsatz einer Lerntherapeutin  

 Regelmäßiger Austausch mit Fachlehrern/Ausbildern 

 

Das therapeutische Angebot umfasst die psychologische Beratung, Diagnostik und Therapie für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Mitarbeiterinnen der Ambulanz für Beratung, Diag-

nostik und Therapie bieten die Durchführung von psychologischer Testdiagnostik, Fallberatung 

und überbrückende beraterisch-therapeutische Hilfen für Kinder und Jugendliche an. Das  

Angebot kann von allen Systemen innerhalb des Jugendheims Tecklenburg genutzt werden.  
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6. Grundleistungen 

 

6.1 Das Aufnahmeverfahren bzw. –prozess 

 

In der Regel folgt auf die Anfrage des Jugendamtes ein zeitnahes Aufnahmegespräch mit 

dem jungen Menschen, ggf. den Eltern oder dem Vormund und dem Jugendamtsmitar-

beiter. Im Fall der Aufnahme eines UMFs geschieht dies in der Regel nach Abschluss der 

Clearingphase und auf der Basis des Clearingberichtes. In dem Gespräch werden gegen-

seitige Wünsche und Erwartungen formuliert und der Jugendliche lernt die Räumlichkei-

ten, die Betreuer und das Angebot kennen. Mit dem Jugendamt und den beteiligten Per-

sonen wird die Zielsetzung der Hilfe festgelegt. Wichtig ist uns eine klare Auftragsklärung 

und Zielformulierung, an der wir unsere Hilfe ausrichten und schrittweise erreichte Ver-

änderungen evaluieren können. 

 

6.2 Hilfeplanverfahren 

 

Die Hilfeplanung stellt einen gemeinsamen Prozess dar, der die Beteiligten nicht aus der 

Verantwortung entlässt, sondern sie in gemeinsames Tun einbindet. Durch die Transpa-

renz zwischen allen Beteiligten werden wesentliche Voraussetzungen für ein Gelingen der 

Hilfe geschaffen. Aus dem Hilfeplangespräch wird die Erziehungsplanung entwickelt. 

Hierfür nutzen wir die jeweils vor dem HP-Gespräch erstellten Berichte, die wesentliche 

Entwicklungen und neue Vorschläge enthalten. Diese Vorlage wird mit dem Jugendlichen 

besprochen und an den Sozialarbeiter des Jugendamtes versandt. Gemeinsam mit dem 

Klienten wird ein Kontraktvorschlag mit neuen Zielperspektiven erarbeitet.  

 

6.3 Alltagsgestaltung 

 

Der bereit gestellte Lebensrahmen orientiert sich soweit wie möglich an einer normalen 

Lebensführung und sucht den Bezug zur Realität, wie sie dem Jugendlichen/jungen  

Erwachsenen außerhalb einer Einrichtung perspektivisch begegnen wird. Die Jugendli-

chen erhalten einen eigenen Hausschlüssel und einen eigenen Briefkasten, so dass sie 

über eine entsprechende Autonomie und Selbständigkeit verfügen.  
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Im Rahmen der Hausgemeinschaft werden sie in übliche Aufgaben und Verpflichtungen 

wie Mülldienst oder Treppenhausreinigung einbezogen und werden in Kontakt gebracht 

mit ggf. erforderlichen Handwerkern und Dienstleistern.  

 

Durch die angrenzenden Büroräume der AEH hat der Jugendliche/junge Erwachsene auch 

außerhalb seiner Termine mit den Bezugspädagogen Ansprechpartner vor Ort, die er für 

Anliegen und zur spontanen Kommunikation nutzen kann. Je nach Selbständigkeit wer-

den dem Jugendlichen ein Weckdienst, abendliche Kontrollen, Kontakte am Wochenende 

und ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung gestellt werden. 

 

Der Jugendliche verwaltet seine Post und wichtige Dokumente selbst, erhält aber Unter-

stützung bei der Bearbeitung, Sortierung und Abheftung. Von Anfang an wird mit ihm 

trainiert, Rechnungen und Kontoauszüge zu lesen und zu prüfen und Bankgeschäfte wie 

Überweisungen zu tätigen.  

 

Hinsichtlich des Umgangs mit Finanzen wird i.d.R. in Form eines Stufenmodelles gearbei-

tet, durch das dem Jugendlichen schrittweise eine sinnvolle Einteilung seiner Gelder ver-

mittelt wird. Hierbei kommen anfangs wöchentliche Auszahlungen zum Tragen, die bei 

Erreichung der Ziele schrittweise ausgeweitet werden, bis dem jungen Menschen ein wirt-

schaftliches Haushalten gelingt. Hierbei wird immer eine perspektivische Unabhängigkeit 

von Jugendhilfegeldern angestrebt, indem alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorbe-

reitet oder umgesetzt werden (ALGII, BAB etc.). Hierzu gehört auch die Unterstützung im 

Umgang mit Behörden und Anträgen.  

 

Die Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten und Fähigkeiten ist wesentlicher Bestandteil 

des pädagogischen Konzeptes. Durch Vorgaben und Begleitung wird der Jugendliche in 

der Erarbeitung und Einhaltung einer angemessenen Alltagsstruktur unterstützt.  

Hierzu gehören auch die Anleitung bei einer selbständigen Haushaltsführung und das 

Trainieren alltäglicher Fertigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen, Bügeln, klei-

ne Reparaturen und Handwerksarbeiten etc.  

 

Das Anfertigen von Tages- und Wochenplänen und die Einhaltung von festen Zeiten und 

Absprachen bezüglich der Reinigung der Wohnung oder der Abrechnung von Geldern 

fördern eine erfolgreiche Strukturierung des Alltags. 
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Der Umfang der direkten Begleitung sowie das erforderliche Maß an Kontrolle stehen in 

Abhängigkeit zur Persönlichkeit und den Bedarfen des Jugendlichen und sind Teil eines 

erfahrungsbasierten Aushandlungsprozesses, der sich flexibel an den Entwicklungsschrit-

ten des Klienten orientiert. 

 

Der Jugendliche ist gleichzeitig gefordert, sich mit schulischen/beruflichen, ggf. asyl-/ 

ausländerrechtlichen, Anforderungen und Fragestellungen auseinanderzusetzen und mit 

Unterstützung sinnvolle Freizeitaktivitäten zu erproben und in sein Leben zu etablieren. 

 

In der Gestaltung von Beziehungen im familiären, partnerschaftlichen und freundschaft-

lichen Bereich erhält der Jugendliche einen erwachsenen Ansprechpartner, der mit ihm 

Krisen, Möglichkeiten und Verhaltensmuster reflektiert und bearbeitet.  

 

 

Um eine längerfristige Abhängigkeit von institutionalisierter Betreuung zu vermeiden, 

werden mit ihm alternative Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Therapie oder Selbsthilfe) 

initiiert und gezielt stützende Kontakte im sozialen Umfeld aufgebaut und gestärkt. 

Zudem werden mit dem Jugendlichen verschiedene Themenkomplexe bearbeitet (Sucht, 

bewusste Ernährung, Sexualität, Partnerschaft, aktuelle politische und gesellschaftliche  

Ereignisse etc.). 

 

6.4 Schulische Förderung und Bildungsvermittlung 

 

Bildung beinhaltet für uns neben der Unterstützung bei der Erledigung der schulischen 

Anforderungen auch die Vermittlung von sozialem Lernen, die Förderung von Schlüssel-

qualifikationen sowie die Förderung von Kommunikations- und Problemlösefähigkeit. 

Wir pflegen (je nach Entwicklungsstand des jungen Menschen) einen engen und intensi-

ven Kontakt zu den einzelnen Schulen bzw. Praktikums- und Ausbildungsstellen in Form 

von gemeinsamen persönlichen Gesprächen und regelmäßigen Telefonaten.  

 

6.5 Intervention bei Krisen/Umsetzung Schutzauftrag nach §8a SGB VIII 

 

Die Arbeitszeitstruktur der Ambulanten Erziehungshilfen geht über die normale Bürozeit 

hinaus und erstreckt sich im Regelfall bis in die Abendstunden.  
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Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, wodurch es möglich ist, auch die Beglei-

tung komplexer Fallgestaltungen zu realisieren.  

 

Auf Krisensituationen kann durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Rufbe-

reitschaft, fallspezifisch vorkonstruierte Notfallpläne und Ansprechpartner durch interne 

und externe Vernetzung flexibel reagiert werden. Ebenso können die Ressourcen der  

Gesamteinrichtung, wie beispielsweise die Nähe zu unserer Intensivwohngruppe in Lie-

nen, genutzt werden. Wie oben beschrieben, können auch die psychiatrischen Einrichtun-

gen zur Krisenintervention genutzt werden. 

 

6.6 Familienarbeit 

 

In systemischen Eltern- und/oder Familiengesprächen erhalten die Eltern (je nach Bedarf 

und Absprache) Rückmeldung über die Entwicklung ihres Kindes, wobei diese Gespräche 

ebenso dazu dienen, das Familiensystem mit in die pädagogische Arbeit einzubinden. 

Familiäre Beziehungen werden in der Regel als soziale Ressource angesehen und sollen 

auf dieser Basis gestärkt und stabilisiert werden.  

 

Hierzu gehören je nach Ausgangslage die Aufarbeitung alter Erfahrungen und Verletzun-

gen, die Förderung einer respektvollen Kommunikation oder die Gestaltung gesunder 

Ablösungsprozesse. Grundsätzlich sollen Eltern soweit wie möglich und sinnvoll in den 

Hilfeprozess einbezogen werden. Wie dies im Einzelfall gestaltet werden kann, ist Teil  

eines Aushandlungsprozesses im Rahmen der Hilfeplanung zwischen dem Jugendlichen, 

den Eltern, dem Jugendamt und den Pädagogen. 

 

6.7 Beteiligung der jungen Menschen 

 

Die Partizipation der Jugendlichen/jungen Erwachsenen ist ein pädagogischer Grundbau-

stein. Sie manifestiert sich im Formulieren von Wünschen und Vorschlägen, im Vorbrin-

gen von Kritik und Beschwerden, in der Beteiligung an Entscheidungen, im gemeinsamen 

Erarbeiten von Regeln, in der gemeinsamen Planung von Freizeitaktivitäten und in der 

Gestaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus besteht die Möglich-

keit der Teilnahme am Kinder- und Jugendlichenparlament des LWL Jugendheimes Teck-

lenburg.  
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Sowohl der Jugendliche als auch seine Eltern werden sofern möglich -  bereits zu Beginn 

der Hilfe in Form eines Flyers oder anderweitiger Informationen über Beschwerdewege 

und die entsprechenden Ansprechpartner informiert.  

 

Durch die Größe des Teams kann im Falle von festgefahrenen Konflikten oder Disharmo-

nien unkompliziert auf alternative Mitarbeiter zurückgegriffen werden, um die Kooperati-

on nicht zu gefährden oder stagnieren zu lassen. 

 

Unter Beteiligung des jungen Menschen wird die Zusammenarbeit mit anderen Institutio-

nen, wie Schule, Gericht oder Jugendamt 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 Prozess wird zunehmend auf eine größere Autono-

mie und Verantwortungsübernahme hingewirkt. Alle Aspekte der Schweigepflicht werden 

in diesem Prozess berücksichtigt. 

 

6.8 Sozialraumorientierung 

 

Je nach Bedarf ist es sinnvoll, bereits bestehende Kontakte, Freundschaften, Freizeitge-

wohnheiten und Bildungsangebote zu berücksichtigen und weiter zu fördern. Darüber 

hinaus motovieren wir Jugendliche zur Anbindung in einem ortsnahen Verein (bspw. 

Handball,- Fußballverein, Feuerwehr, THW, Schwimmverein). Wir stellen ggf. die Kontakte 

zu den Trainern und Gruppenleitern her und begleiten den jungen Menschen bei Bedarf 

zu ersten Treffen. 

 

Einen weiteren Bereich stellt die Integration unseres Angebotes in den örtlichen Sozial-

raum dar. So halten wir Kontakt zu öffentlichen Jugendtreffs, vermitteln dort in Angebote 

oder nutzen die Räumlichkeiten.  

 

6.9 Beendigung der Maßnahme 

 

Ziel jeder Betreuung ist die im Anschluss folgende eigenständige Lebensführung und 

damit Unabhängigkeit von anderen Jugendhilfemaßnahmen bzw. die Reduzierung auf 

niedrigschwellige oder kostengünstigere Hilfen.  
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Sollte jedoch aufgrund mangelnder Motivation, Krisensituationen u. ä. die Installation 

einer anderen Hilfeform erforderlich sein, besteht einrichtungsintern die Möglichkeit zu 

flexibler, zeitlich befristeter oder unbefristeter stationärer Wohngruppenunterbringung 

sowie zur Umsetzung individueller Konzepte.  

Bei spezifischen Bedarfen im Hinblick auf § 35a stehen hierfür auch spezielle Intensiv-

wohngruppen zur Verfügung. 

 

Insgesamt wird versucht, den jungen Erwachsenen gut angebunden aus der Hilfe zu ent-

lassen. Dies impliziert beispielsweise fortlaufende Therapien, die Anbindung an Bera-

tungsstellen, den Sozialpsychiatrischen Dienst oder Selbsthilfegruppen. Im Rahmen einer 

Begleitung nach § 35a SGB VIII spielt auch die Initiierung einer Gesetzlichen Betreuung oft 

eine wesentliche Rolle. 

 

6.10 Maßnahmen und Instrumente zur Qualitätsentwicklung 

 

Entsprechend der sich verändernden Bedarfe und neuer fachlicher Erkenntnisse arbeiten 

wir beständig an der Weiterentwicklung unserer Standards.  

 

6.11 Ebene der Strukturqualität 

 

Folgende organisatorische und personelle Rahmenbedingungen gewährleisten eine hohe 

Qualität der Arbeit: 

 

 Unmittelbare Präsenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sozialraum, Benen-

nung verbindlicher Ansprechpartner 

 Einbindung von zentralen Kooperationspartnern vor Ort  

 Qualifizierung von Entscheidungen durch wöchentliche Teambesprechungen, Supervi-

sion und kollegiale Beratung 

 Beschäftigung qualifizierter Fachkräfte (i.d.R. SozialpädagogInnen) 

 Regelmäßige interne und externe Fortbildungen 

 Kontinuierliche Beratung und Controlling durch die Bereichsleitung 

 (Halb-) jährliche Zielvereinbarung mit der Leitung der Einrichtung  

 Institutionalisierte Maßnahmen der Personalentwicklung wie Standards zur Einarbei-

tung neuer Mitarbeiter, Feedback- und Mitarbeitergespräche 
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6.12 Ebene der Prozessqualität 

 

Die konkreten Kommunikations- und Interaktionsprozesse im Rahmen der Hilfeplanung 

und der Planung, Entwicklung und Durchführung einzelner Angebote orientieren sich an 

folgenden Standards 

 

 Sicherstellung von Beteiligung junger Menschen und – soweit möglich - ihrer Familien 

im Rahmen der Hilfeplanung 

 Reflexion der Arbeit im Rahmen regelmäßiger Fachberatung und Supervision 

 Kontinuierliche Zielüberprüfung und Fortschreibung der Ziele auf der Grundlage ein-

getretener Veränderung 

 Orientierung der Angebote am Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe 

 Orientierung der Angebote an den vorhandenen Ressourcen, Stärkung, Reaktivierung 

und Mithilfe an der Schaffung tragfähiger sozialer Netzwerke 

 Aufbau vertrauensvoller und offener Interaktionsformen zu Adressaten 

 

6.13 Ebene der Ergebnisqualität 

 

Im Landkreis Osnabrück nehmen die Ambulanten Erziehungshilfen an dem 2006 einge-

führten und durch den Landkreis gesteuerten Evaluationsprojekt EJO teil. Im Zentrum 

stehen hierbei die Frage der Wirksamkeit ambulanter Maßnahmen (Zielerreichung/Erfolg) 

und die Ermittlung von Hinweisen zur Verbesserung der Qualität. 

 

Die Erhebung der Daten erfolgt zu vier Zeitpunkten in verschiedenen Phasen der Maß-

nahme und erfasst die subjektive Einschätzung der Familien und die Beurteilung der 

Sachbearbeiter. 

 

Um die Wirkungsevaluation weiter zu präzisieren setzt das LWL Jugendheim Tecklenburg 

seit 2011 das Messinstrument „WIMES“ ein. Mit Hilfe von „WIMES“ können wir zwölf Ent-

wicklungsdimensionen abbilden, mit denen das Ausmaß der Problembelastung erfasst 

wird. 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.  
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Hinzu kommt, dass wir interne Entwicklungen und Anforderungen mit bundesweiten  

Daten vergleichen können und damit auf etwaige neue Tendenzen oder Veränderungen 

eher reagieren können. Außerdem dienen uns die Dimensionen, mit deren Hilfe die Ent-

wicklung der Kinder/Jugendlichen eingeschätzt wird, zur Vorbereitung für die Hilfepla-

nung. 

 

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.  

 

Das Instrumentarium von WIMES wird derzeit zur Wirkungsevaluation der Arbeit mit  

der Zielgruppe UMFs erweitert. Das LWL-JH Tecklenburg ist dazu im Kontakt mit dem  

els-Institut. 

 

 

7. Strukturelle Leistungsmerkmale 

 

7.1 Personal 

 

Für das sozialpädagogisch betreute Wohnen stehen vorrangig zwei pädagogische Fach-

kräfte zur Verfügung, die die Bezugsbetreuung der Jugendlichen übernehmen und die 

Hauptbetreuungszeiten abdecken.  

 

Sie sind eingebunden in das Team der Ambulanten Erziehungshilfen und werden im  

Bedarfsfall durch die Mitarbeitenden des Teams unterstützt und vertreten. Das Team der 

Ambulanten Erziehungshilfen Osnabrück-Süd setzt sich derzeit aus insgesamt 11 Perso-

nen zusammen, die in Teil- und Vollzeit beschäftigt sind. Es liegen teils langjährige beruf-

liche Erfahrungen aus den Bereichen stationärer und ambulanter Jugendhilfe vor.  

 

Die Mitarbeitenden verfügen über unterschiedliche Zusatzausbildungen u.a. in Systemi-

scher Familienberatung, Migrations-/Integrationsberatung, Integrativer Lerntherapie, 

Traumapädagogik,  zwei Mitarbeiterinnen wurden zur Kinderschutzfachkraft ausgebildet. 
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Die bestehende Vielfalt ermöglicht eine personell und inhaltlich passende Unterstützung 

für verschiedenste Themenbereiche. Sie hilft, möglichst viele Menschen zu erreichen,  

bietet breite Zugangsmöglichkeiten und sichert neben langjähriger qualifizierter Erfah-

rung auch Offenheit und Flexibilität für neue Ideen und methodische Ansätze, wie sie die 

Begleitung von UMFs als pädagogischem Aufgabenfeld erfordern. 

 

Die Mitarbeiter zeigen sich flexibel, belastbar und kommunikationsfähig. Sie suchen und 

nutzen den kollegialen Austausch und verfügen über das notwendige Maß an Klarheit 

und Kooperationsfähigkeit sowie Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft. 

 

Die daraus resultierenden Profile der Mitarbeiter ermöglichen einen qualifizierten  

Umgang auch bei der Durchführung von Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII. Im 

Umgang mit seelisch behinderten Jugendlichen können zudem die Ressourcen der  

Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie des LWL-Jugendheims Tecklenburg  

genutzt werden, in der mehrere Psychologinnen einrichtungsübergreifend tätig sind. 

 

Als Bereicherung wird die Beschäftigung der Kollegen mit Fremdsprachenkenntnissen 

(z.Zt. russisch und türkisch) erlebt, da sich hierdurch für Familien  und Einzelpersonen mit 

Migrationshintergrund neue Zugänge ergeben.  

 

 

7.2 Umfang der Hilfe und Kosten 

 

Je nach Auftrag und Bedarfslage kann die pädagogische Betreuung ambulant oder  

stationär erfolgen. Durch die Einbindung in das Team der Ambulanz kann das Betreu-

ungssetting individuell relativ flexibel gestaltet werden. 

 

Der Umfang einer ambulanten Betreuung wird im Einzelfall flexibel und nach Bedarf fest-

gelegt. Die Kosten für Verpflegung und Unterkunft sind in diesem Fall gesondert sicher-

zustellen.  

 

Die stationäre Betreuung orientiert sich in der Regel an der Leistungs- und Entgeltverein-

barung mit dem Kreis Steinfurt für das Angebot der Jugendwohngemeinschaften.  
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Der stationäre Pflegesatz beinhaltet neben der intensiven Betreuung des jungen Men-

schen alle anfallenden Kosten für Miete und Lebenshaltung, zzgl. Taschen- und Beklei-

dungsgeld. 

 

Es wird ein Betreuungsschlüssel von 1:2,65 realisiert, d.h. für einen Jugendlichen stehen 

pädagogische Fachkräfte im Umfang von 0,38 Stellen, für vier Plätze insgesamt 1,5 Voll-

zeitstellen zur Verfügung.   

 

Zu Beginn der Betreuung kann eine intensivere Beobachtungsphase zur Eingewöhnung 

und Diagnostik vereinbart werden, insbesondere wenn der Jugendliche zuvor noch nicht 

stationär betreut wurde und die Betreuungs- und Förderbedarfe noch nicht sicher einge-

schätzt werden kann. Ebenso kann vorrübergehend eine individuell intensivere Betreuung 

in Krisensituationen realisiert werden.  

 

Die stationäre Betreuung enthält zudem eine Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft für Not-

fälle, die im einrichtungsübergreifenden Verbund realisiert wird. 

 

7.3 Räumliche Gegebenheiten/sächliche Ausstattung 

 

Die Räumlichkeiten des sozialpädagogisch betreuten Wohnens bestehen aus  zwei Einzel-

zimmern und einem Doppelzimmer, zwei Bädern und einem großzügigen Wohn-

Essbereich. Die Räume sind freundlich eingerichtet und besitzen eine gemütliche Atmo-

sphäre. Die Jugendlichen haben zudem die Möglichkeiten, ihre Zimmer nach eigenen 

Wünschen mit zu gestalten. Im Gemeinschaftsbereich steht den Jugendlichen ein PC-

Arbeitsplatz mit Internetanschluss zur Verfügung. 

 

Bei Bedarf und insbesondere an den Wochenenden können für Gruppenaktivitäten die 

Räumlichkeiten und Materialien der Ambulanten Erziehungshilfen im Hause mit genutzt 

werden. Zudem stehen dem gesamten Team mehrere Dienstfahrzeuge zur Verfügung. 
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8. Individuelle Sonderleistungen 

 

 Umfangreiche Diagnostik durch die einrichtungsinterne Ambulanz für Beratung, Diagnostik 

und Therapie sowie Möglichkeit der therapeutischen Anbindung in der Einrichtung  

 

 Familientherapie als gesondertes Angebot zur Veränderung persistierender Beziehungs-

muster sowohl aufsuchend als auch in den Räumen der Ambulanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Konzept 
Integrierte Clearingplätze 

Clearing und Betreuung von 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in den  

Wohngruppen des LWL-Jugendheims Tecklenburg 

 

1. Formale Beschreibung 

 
 

Zielgruppe Männliche und weibliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Aufnahmealter bis 17 Jahre 

 

Platzzahl Integrierte Plätze in verschiedenen Wohngruppen und Jugend-

wohngemeinschaften 

Personalschlüssel Clearing in Wohngruppen 1:1 oder 1:1,17 je nach Angebot  

Anschließende HzE nach Bedarf des Einzelfalls und der Leistungsan-

gebote 

Dolmetscherkosten werden separat berechnet 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

 

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

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

Anerkennungspraktikant*in (Erz., Soz.Päd.) bzw. Mitarbeitende im 

praxisintegrierten Studium mit und ohne Migrationshintergrund 

Externe Dolmetscher/Sprachmittler nach Bedarf 

Leistungsentgelt Clearing Intensivsatz 251,10 € oder 222,49 € je nach Angebot 

Anschließende HzE nach Leistungsangebot 

Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35a, 41, 42, 42a SGB VIII 

 

 

Die Inobhutnahme nach §§ 42/42a und ein stationäres Clearingverfahren von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen können insbesondere in der Diagnosegruppe für Jugendliche  

sowie auch in den Intensivjugendlichenwohngruppen durchgeführt werden, sofern freie Platz-

kapazitäten vorhanden sind.  

 

 

 

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können im Anschluss im Rahmen der §§ 34 und 41 SGB 

VIII grundsätzlich in fast allen Wohngruppen des LWL-Jugendheims Tecklenburg für eine wei-

tere Betreuung aufgenommen werden, sofern das Angebot in Hinblick auf Alter, Geschlecht 

und Betreuungsbedarf passend ist. 

 

Zusätzlich können im Rahmen der ambulanten erzieherische Hilfen (AEHs) unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge, die bei Verwandten leben, auch ambulant in einem Clearingprozess be-

gleitet werden.  

  

2. Ausgangssituation 

 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Der Zuzug von Jugendlichen unter 18 Jahren (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, UMFs) 

nach Europa und nach Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Im 

Rahmen internationaler Vorgaben, wie der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 

des Kindes und der nationalen Gesetzgebung in Deutschland muss ihnen der gleiche Schutz zu 

Teil werden, wie deutschen Kindern und Jugendlichen. Das stellt die Jugendhilfe vor Herausfor-

derungen in der Unterbringung und Prozessbegleitung von jugendlichen Flüchtlingen aus 

Kriegs- und Krisengebieten ebenso, wie aus Ländern mit großer Armut.  

 

Viele UMFs bringen Kompetenzen und Erfahrungen zur Gestaltung ihres Lebens in schwie- 

rigsten Situationen mit, ohne die sie ein sicheres Aufnahmeland nicht erreicht hätten. Diese 

Ressourcen gilt es zu bewahren, zu fördern und in die Perspektiventwicklung für eine selbst-

bestimmte Zukunftsgestaltung der Jugendlichen einzubeziehen.  

Nicht selten haben die minderjährigen Flüchtlinge aber nicht nur ihre Heimat, sondern in 

bewaffneten Auseinandersetzungen auch engste Familienangehörige verloren und auf der 

Flucht physische und psychische Strapazen wie lange Ungewissheit auf Fußmärschen,  

Ernährungsmangel und gewalttägige Übergriffe überlebt. Mögliche Beeinträchtigung aufgrund 

traumatisch erlebter Ereignisse müssen diagnostiziert und ggf. mit psychologischer Unterstüt-

zung aufgearbeitet werden. 
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LWL-Jugendheim Tecklenburg 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg stellt sich den Herausforderungen in der Begleitung von 

UMFs verstärkt seit Anfang 2015 mit seiner langjährigen Expertise als Jugendhilfeeinrichtung 

und deren professioneller Basis. Es bietet einen sicheren Ort für die Jungen und Mädchen und 

die professionelle Grundlage für ihre Begleitung.  

Die breite Palette unterschiedlicher Angebote des LWL- Jugendheims Tecklenburg in der HzE 

steht UMFs offen. Die unterschiedlichen Unterbringungsformen reichen von der Aufnahme 

eines minderjährigen Flüchtlings zum Clearing in einer Diagnose- oder Intensivwohngruppe 

über die Anschlussbetreuung in einer Regelwohngruppe oder Jugendwohngemeinschaft bis 

zur ambulanten Betreuung. In spezifischen Clearinggruppenangeboten sind die vorgegeben 

„Mindestvoraussetzungen“ mindestens erfüllt, die Angebote sind entsprechend der üblichen 

Standards in der Hilfe zur Erziehung bzw. Inobhutnahme konzipiert.1 Schwangere minderjäh-

rige Mädchen bzw. minderjährige Mütter können bei Bedarf in den Mitter-Kind-Einrichtungen 

betreut werden.  

Die Erweiterung der interkulturellen Alltagskompetenzen in der Prozessbegleitung, in diagnos-

tischen Verfahren und nicht zuletzt in gezielten Fortbildungsangeboten wird ergänzt durch die 

Auswertung unserer Erfahrungen in der Praxis und die Aufnahme neuer Fragestellungen in die 

konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit des LWL-Jugendheimes Tecklenburg. 

Die Einrichtungen des LWL-JH stehen im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung religiös und weltanschaulich ungebunden allen minderjährigen Mädchen und Jungen, 

sowie jungen Erwachsenen offen.  

Als Einrichtung eines überörtlichen Trägers der Jugendhilfe orientiert sich die Aufgaben 

erfüllung wesentlich an § 85 SGB VIII, d.h. einer modellhaften Weiterentwicklung der Kinder- 

und Jugendhilfe. Wir verstehen uns als Dienstleister für die Kommunen und entwickeln flexible 

und passgenaue Hilfen. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Vergl. Ta elle „ Mi destvoraussetzu ge  für die U ter ri gu g vo  UMF/UMA i  der vorläufige  I o hut ah e (§ 
42a SGB VIII) in der Inobhutnahme mit Clearingauftrag (42 Abs.1 Nr.3 SGB VIII) und in Anschlussmaßnahmen gem. SGB 

VIII für NRW, MFKJKS NRW 2016 
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3. Zielsetzung der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen  

Flüchtlingen 

 

Das übergeordnete Ziel ist es, die jugendlichen Flüchtlinge auf der Basis ihrer Kompetenzen 

und Fähigkeiten an die Aufnahmekultur heranzuführen, sie zu verstehen und sich in ihr orien-

tieren zu können. Gleichrangig ist die gemeinsame Entwicklung einer möglichst selbstbe-

stimmten Zukunftsperspektive mit dem UMF. Die Begleitung von UMFs in der Inobhutnahme 

während des Clearingverfahrens wird auch durch die zu erfüllenden gesetzten Aufgaben und 

Abläufe bestimmt2. Sie erfolgt jederzeit in enger Abstimmung mit den zuständigen staatlichen 

Stellen. Die gegebenen rechtlichen Prämissen müssen in diese Planung einfließen. 

Mit Abschluss an das Clearingverfahren für minderjährige UMFs werden die gemeinsamen 

Ziele in der Jugendhilfe durch die Vorgaben des gemeinsam erarbeiteten Hilfeplanes  

bestimmt und umgesetzt. Im Fall des Eintritts der Volljährigkeit kann im Einzelfall und bei Vor-

liegen persönlicher Defizite die Fortsetzung der Unterstützung zur Verselbstständigung das 

gemeinsame Ziel sein. 

 

 

4. Rahmenbedingungen 

 

Pädagogische Grundhaltung 

Für Flüchtlingsmädchen und -jungen ist die Ankunft in Deutschland mit großen Erwartungen 

verbunden. Sie sind Armut, Hunger und/oder kriegerischen Auseinandersetzungen entkommen 

und in Sicherheit und gleichzeitig in tiefer Verunsicherung darüber, wie sie sich in der neuen 

Umgebung verhalten sollen. In dieser Situation unterstützen ein strukturiertes, stabiles Umfeld 

in der aufnehmenden Gruppe, die gelebte Anerkennung und Wertschätzung der eigenen Per-

sönlichkeit und Ressourcen, sowie die Wahrung von Grenzen die Orientierung und helfen den 

Jugendlichen Alltagssicherheit zu gewinnen. 

 

Ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität vonseiten der UMFs und der Mitarbeitenden  

machen die gerade in der Clearingphase durchgängig auftretenden Defizite in der sprachlichen 

Kommunikation nötig.  

                                            
2 Vergl. „Ha drei hu g zu  U ga g it u egleitete  i derjährige  Flü htli ge  i  NRW“ MFKJKS NRW, S. 18 ff 
2017 
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Die unerlässliche Mitarbeit von Dolmetscher*innen ist zeitlich begrenzt und erfordert dar 

um ebenfalls von beiden Seite eine gezielte Nutzung auch dieser Ressourcen. Eine interne  

begrenzte Sprachvermittlung durch UMFs, die schon in der Gruppe leben kann in Alltags- 

situationen begrenzte Hilfestellung bieten. 

Die Arbeit mit UMFs ist ein noch junges Aufgabengebiet und gerade in der Clearingphase eine 

komplexe Aufgabe zwischen pädagogischen und ausländer-/asylrechtlichen Anforderungen. 

Das LWL-JH hat die Erfahrungen seit Aufnahme von UMFs in den Systemen z.B. in regelmäßi-

gen Fachtreffen, einer Handreichung und gezielten bedarfsgerechten internen Fortbildungen 

für die Praxis gebündelt und ausgewertet, sowie eine Projektstelle zum Thema eingerichtet. Die 

weitere Entwicklung der interkulturellen Offenheit und Kompetenz in der Organisation insge-

samt wird durch die gelebte Vielfalt in den Systemen ergänzt und herausgefordert. Die Bereit-

schaft zur Selbstreflektion muss dabei als Selbstverständlichkeit gelebt werden. Die Teams nut-

zen außerdem die Teilnahme an externen Fortbildungen und Fachtagungen zur Weiterentwick-

lung der fachlichen Kompetenzen und regelmäßige Supervisionen.  

 

Arbeit im Netzwerk 

Das LWL-JH hat von Beginn der Flüchtlingsarbeit an die Zusammenarbeit mit anderen Trägern 

aufgebaut. So wird die Asylberatung für UMFs im LWL-Jugendheim Tecklenburg regelmäßig 

vom Caritasverband Rheine geleistet, die Dolmetscherdienste vorrangig über die Sprach- und 

Kommunikationsvermittlung (SPuK) in Osnabrück, den Sprachmittlerpool des Kommunalen  

Integrationszentrums Kreis Steinfurt, aber auch über professionelle kommerzielle Anbieter z.B. 

aus Münster. Im Rahmen der Unterbringung von UMFs in den Systemen des LWL-Jugendheims 

Tecklenburg werden ferner gezielte Angebote z.B. vom Begegnungszentrum in Ibbenbüren, von 

Jugendzentren bzw. auch ehrenamtlich organisierten Sprachförderkursen genutzt. ‚ 

Des Weiteren besteht ein kontinuierlicher Austausch mit den Kolleg*innen anderer LWL-Einrich-

tungen, so insbesondere auch mit dem Landesjugendamt in Münster und dem LWL-HeiKi  

in Hamm. 
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5. Maßnahmen  

 

Zentrale Aufgaben im Rahmen des Clearingverfahrens: 

 

• Umfassende Grundversorgung sicherstellen (Unterkunft, Kleidung, Nahrung)   

• Kontakt zu Sprachmittler*innen/Dolmetscher*innen sicherstellen 

• Regelungen zum Tagesablauf in der Gruppe umsetzen (Übernahme alltäglicher Aufgaben, 

Selbstständigkeit der/des Jugendliche fördern)  

• Kontakt zu Vormünder*in pflegen und sichern 

• Schulbesuch/Sprachkurs vermitteln  

• Gesundheitliche Fragen klären, bei Bedarf: medizinische Behandlung begleiten 

• Klärung aufenthaltsrechtlicher Status/Rechtliche Beratung (Asylverfahrensberatung) beglei-

ten 

• biographischer Hintergründe/Familienzusammenführungsfragen/Kontakte zu Verwandt-

schaft in Deutschland dokumentieren  

• pädagogischen Bedarf klären 

• Erste Einschätzung zur psychischen Belastung vornehmen, (ggf. psychologische Diagnostik) 

und nach Absprache mit Vormünder*in Maßnahmen zur Entlastung einleiten 

• Orientierung am neuen Aufenthaltsort fördern und begleiten, Kontaktmöglichkeiten außer-

halb der Einrichtung unterstützen (z.B. Sport, Musik, Begegnungszentren …) 

• Abschlussgespräch Clearingphase mit Vormünder*in ggf. mit gemeinsamer Hilfeplanerstel-

lung und Übergang zur HzE 
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6. Anschlussperspektiven 

 

Zentrale Ziele im Anschluss an das Clearingverfahren: 

 

• die/der Jugendliche hat Zusammenhänge der neuen Lebenssituation erlernt, versteht und 

gestaltet sie aktiv mit (z.B. Tagesstruktur ist vereinbart, wird angenommen) 

• erzieherische Grenzsetzungen im tägl. Umgang sind entwickelt 

• die/der Jugendliche nimmt Beratungs- und Beziehungsangebote an 

• schulische/berufliche Ausbildung ist gesichert 

• der Aufenthaltsstatus ist geklärt oder das Verfahren läuft  

• die Persönlichkeit der/des Jugendlichen ist stabilisiert, ihre/seine Perspektive ist entwickelt 

 

Die Dauer des Clearingverfahrens hängt vom Einzelfall ab, es sollte aber möglichst in einem 

Zeitraum von 3 bis 4 Monaten abgeschlossen werden. Im Anschluss an diese Phase ergeben 

sich die Perspektiven für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den gemeinsam erar-

beiteten Zielen und Bedarfen, die im Clearingabschlussbericht dokumentiert werden. 

In den Angeboten der Anschlussbetreuung wird grundsätzlich im Sinne der Integration und 

des wechselseitigen Lernens eine Mischung aus jugendlichen Flüchtlingen und jungen Men-

schen, die in Deutschland aufgewachsen sind, angestrebt. Neben angegliederten Wohnungen 

in den Einrichtungen der Regel- und Intensivgruppen bieten sich insbesondere auch die aus-

gegliederten Wohnungen der Jugendwohngemeinschaften (sozial betreutes Wohnen) als  

Anschlussperspektive an. 

Die Jugendlichen sind in den Regeleinrichtungen wie Schulen, Ausbildungsstellen, Vereinen 

etc. oftmals von Ausgrenzungsprozessen bedroht. Es ist darum weiterhin hilfreich auf die  

bereits bestehenden guten Kontakte zu Netzwerkpartnern vor Ort bzw. in der Region aufzu-

bauen und mit Einrichtungen, Institutionen und Stellen aus den Bereichen: Förderung und Bil-

dung, Ausbildung und berufliche Integration, Gesundheit, Heil- und Fördermaßnahmen, Sozial-

beratung, Freizeit, Justiz, Ämtern und Behörden zu kooperieren. Diese Netzwerke können zur  

Integration und zur Vermeidung von Benachteiligung genutzt und mit Blick auf die Zielgruppe 

UMF weiter ausgebaut werden. 
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Die Erfahrungen zeigen, dass die Themen, Fähigkeiten und Bedürfnisse der jungen Menschen 

sehr stark differieren. Die Bearbeitung der vorgefundenen Themenkomplexe geschieht durch 

die Verbindung einzelfallorientierter Pädagogik und anderer methodischer Ansätze. Beratung, 

Begleitung, Therapie und praktische Unterstützung werden bedarfsorientiert durch Schulun-

gen, Trainings und Gruppenangebote ergänzt.  

Als eine weitere Anschlussperspektive bietet die Einbindung der LWL- JH Ambulanz für Pflege-

vermittlung auch die Möglichkeit der Unterbringung und Unterstützung in Pflegefamilien und 

des Ausbaues entsprechender Angebote. Im Rahmen der Betreuung eines UMF im Clearing 

wird gemeinsam mit dem zuständigen Jugendamt versucht zu ermitteln, ob der Jugendliche 

Verwandte in Deutschland oder anderen Staaten hat, zu denen eine Familienzusammenfüh-

rung möglich erscheint. Sollte dies der Fall sein, werden entsprechende Vorbereitungen für die 

Weiterreise unterstützt. Das gleiche gilt, wenn der UMF eine freiwillige Rückkehr in sein Hei-

matland plant. 

Erreicht ein UMF die Volljährigkeit, endet die Begleitung in den Systemen des LWL-JH sofern 

kein weiterer Bedarf im Rahmen der Hilfeplanung festgestellt und/oder bewilligt wurde.  

 

 

7. Angebotsbereich UMFs 

 

Es gelten die Rahmenbedingungen für Angebotsbereiche, Angebotsgruppe, Angebotsform, 

Leitlinien der Arbeit, Formen der Leistungserbringung sowie die Prozessualen Qualitätsstan-

dards des LWL, wie in der gültigen Leistungsvereinbarung festgelegt. 

 

Ansprechpartnerin 

Christa Dammermann - Bereichsleitung 

Kieselings Kamp 1  

49545 Tecklenburg  

e-mail: christa.dammermann@lwl.org  

Tel.: 05482 66-16  - Fax: 0 54 82 / 66-17 

Mobil: 0151 / 40637858 

 

 

 

Stand: April 2019 

mailto:j.tospann@lwl.org
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Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder 
Osnabrücker Straße 11, 49477 Ibbenbüren 
Tel. 05451 938820 - Fax: 05451 9388220 

E-Mail: mutterundkind@lwl.org 
 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Schwangere oder Mütter/Väter mit ihren Kindern ggf. Geschwisterkindern,  
minderjährige Eltern, Eltern mit psychischen Erkrankungen und/oder kogniti-
ven Einschränkungen 

Aufnahmealter die Aufnahme ist an kein Mindest- / Höchstalter gebunden 

Platzzahl 8 Mütter/Väter zzgl. 1 Schwangere 
8 Kinder 

Personalschlüs-
sel 

Mütter/ Väter: 1:1,5 
Kinder: 1:3 

Qualifikation 
des Personals 
 
 
 
Aktuelle 
Besetzung 
 
 

Fachkräfte: Sozialarbeiterinnen, (Sozial-)Pädagoginnen (Dipl., B.A., M.A.), 
Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern, Psychologin 
(Dipl., M.Sc. 0,2 VK), Anerkennungspraktikantin bzw. Mitarbeitende im  
praxisintegrierten Studium 
 
Ireen Kämpf - Gruppenleitung 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin B.A., Systemische Familienberaterin, Erzieherin, 
Trainerin PCIT®, Family-Instructor Feeling Seen® 
Anne Laumann - stellv. Gruppenleitung 
Sozialpädagogin B.A., Erzieherin, Fortbildungen Traumapädagogik, systemischer 
Coach für „neue Autorität“ 
Julia Boße, Kindheitspädagogin,B.A., Erzieherin 
Maike Köhler, Sozialarbeiterin/-pädagogin B.A., Erzieherin, PCIT-Trainee, Fortbil-
dung systemische Familienberaterin 
Jennifer Altepost, Dipl. Sozialpädagogin, Erzieherin 
Johanna Wirtz, Sozialarbeiterin B.A., systemische Familientherapeutin  
Christa Leugering, Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, Marte Meo Praktikerin, 
Fortbildung systemischer Coach für „neue Autorität“ 
Melanie Lange, Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin, Marte Meo Fachberaterin/ 
Kolleginnentrainerin, PCIT-Trainee 
Bettina Thienel-Turnee, Erzieherin 

 Saskia Niermann, Erzieherin 
Gesine Scheuer, Sozialarbeiterin B.A. 
Angelika Dierksmeier, Kinderkrankenschwester, Safe-Mentorin, Fortbildung 
Casemanagement nach Lüttringhaus 
Praktikantin*in im Anerkennungsjahr 
Martina Karrasch, Dipl. Psychologin  
Gabriele Döpker, Ergänzungskraft Kinderbetreuung, Marte-Meo-Praktikerin 
Angelika Üffing – Hauswirtschaftskraft 

 

 

LWL -Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:mutterundkind@lwl.org
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Leistungsentgelt Mutter/Vater: § 19 Intensivsatz 180,91 €1 
Kind: § 19 Kindersatz 114,44 € 

Rechtsgrundlage §§19, 34, 35a, 41 SGB VIII, §§ 53/54 SGB XII, § 70ff FGG 

 

In der Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder hat die Sicherung des Kindeswohls oberste 

Priorität, welches durch ein intensives Betreuungssystem, einschließlich differenzierter 

Diagnostik gewährleistet wird. 

 

In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder 

dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im 

Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung.  Besondere Bedarfe entstehen bei  

 einer drohenden akuten Kindeswohlgefährdungen (KWG) durch 

o hohe Impulsivität, mangelnde Selbstkontrolle 

o Aggressionen, Formen von Gewalt 

o besondere emotionale Instabilität (d.h. impulsiv unkontrolliert vs. handlungsunfähig) 

o besondere kognitive Einschränkung (Grenze LB und GB) 

o besondere psychische Belastungen/ psychische Erkrankungen 

 extrem dissozialem Verhalten eines Elternteils, mit dem Gefährdungen für 

Mitbewohnerinnen, Mitbewohnern und Mitarbeiterinnen verbunden sind  

 Kindern mit besonderen erzieherischen Bedarfen und/ oder Verhaltensauffälligkeiten, die 

durch die Mutter oder den Vater allein nicht reguliert werden können   

 chronisch kranken Kinder mit besonderen Pflegebedarfen 

 sprachlichen Barrieren, die Dolmetschertätigkeiten erfordern 

 

 

2. Theoretische Grundlagen/ Fundierung der Arbeit  

 

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet der systemische Ansatz (u. a. nach 

Arist von Schlippe). Hierbei setzen wir einen besonderen Fokus auf die Kleinfamilie in ihrem 

jeweiligen System. So werden unter anderem die Bezugspersonen aus der Herkunfts-

familie, sowie der Partner/ Kindsvater in den Alltag einbezogen. Ein weiterer wesentlicher 

Bestandteil bilden die Erkenntnisse der Resilienzforschung.  

                                            
1

  In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfs, zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter 
Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 
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Da viele Eltern und ihre Kinder mit komplexen, widrigen Lebensumständen konfrontiert 

sind, gilt es die Förderung seelischer Schutzfaktoren in den Vordergrund zu stellen, um sie 

auch langfristig zu stärken. 

 

2.1 Kindeswohlsicherung  

 

In der Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder hat die Sicherung des Kindeswohls 

oberste Priorität, welches durch eine intensive Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Fach-

kräfte, einschließlich differenzierter Diagnostik, gewährleistet wird.  

 

Zur Objektivierung der Einschätzung wird in Fallbesprechungen regelmäßig und nach  

Bedarf eine Risikoeinschätzung nach Lüttringhaus (Einschätzung in Leistungsbereich, 

Graubereich, Gefährdungsbereich) durchgeführt, das weitere Vorgehen im Team abge-

stimmt und die Einschätzung mit dem Jugendamt rückgekoppelt.  

 

2.2 Prävention 

 

Bindungsstile und Bindungsmuster werden zwischen Generationen weitergegeben. Das 

bedeutet, dass unsichere Bindungsentwicklungen zu einem Risikofaktor für ein gesundes 

Aufwachsen werden können. Aus diesem Grund fördern wir von Beginn an eine sichere 

Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kind. Wir schulen mit individuell zugeschnitte-

nen Methoden Empathie und feinfühlige Verhaltensweisen der Eltern als nahe Bindungs-

person. Diese werden je nach Fortbildungsschwerpunkten durch die Mitarbeiterinnen 

umgesetzt, z.B. Marte Meo, Neue Autorität, psychologische Beratung und weitere.  

 

In einer Vielzahl von Studien wurde belegt, dass sozioökonomisch benachteiligte Kinder 

ein höheres Risiko haben, in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stark einge-

schränkt zu werden. Prävention heißt in diesem Zusammenhang für uns, der schuli-

schen/beruflichen Entwicklung der Eltern einen hohen Stellenwert einzuräumen, um die 

Chancen für ein wirtschaftlich selbstbestimmtes Leben zu erhöhen.  

 

Prävention bedeutet für uns auch, die Klient*innen, die in ihrer Biografie physische und 

psychische Gewalt erlebt haben, in ihren Selbstbehauptungskompetenzen zu stärken.  
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Grundsätzlich gehört im Alltag der Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder auch die 

Aufklärung in verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel Sexualität, Drogen, physische 

und psychische Gesundheit, zur präventiven Arbeit dazu. 

 

2.3 Partizipation 

 

Partizipation entspricht unserem Demokratieverständnis und unserem pädagogischen 

Prinzip. Sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Eltern sich mit den Zielen der Hilfe 

identifizieren und Verantwortung für das Erreichen der Ziele entwickeln und somit ihre 

Lebensgestaltung in die eigenen Hände nehmen können.  

Mitwirkung bei Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen, die das Leben in 

der Einrichtung betreffen, ermöglichen die Identifikation mit dem Lebensort, sowie 

Selbstwirksamkeitserleben und schulen die Fähigkeiten zur Interessenvertretung.  

Partizipation erfährt ihre Grenzen da, wo das Wohl des Kindes gefährdet ist.  

Die Eltern werden bei der Aufnahme in die Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder 

über ihr Beschwerderecht informiert.  

Zudem werden mindestens halbjährlich Zufriedenheitsbefragungen der Mütter und Väter 

durch eine Psychologin der Ambulanz für Diagnostik und Therapie durchgeführt. Die 

Ergebnisse fließen in die Qualitätsentwicklung der Arbeit ein.  

 

 

 

3. Räumliche Gegebenheiten (Wohnumfeld und Infrastruktur) 

 

Der Standort der Einrichtung ist zentrumsnah; der Innenstadtbereich ist zu Fuß in wenigen 

Minuten zu erreichen, ebenso Ärzte, Therapeuten, Kindergarten, Schulen, berufliche Maß-

nahmenträger, etc. Der Bahnhof mit entsprechenden Zug- und Busverbindungen ist in 

unmittelbarer Nähe.  

Auf zwei Ebenen befinden sich sechs zwischen 59 qm und 66 qm große Appartements mit 

je zwei Zimmern, Küche und Bad. Davon sind drei Einzelappartements, die jeweils alleine 

oder auch als Paar bewohnt werden können. Die übrigen drei sind Doppelappartements, in 

denen jeweils zwei Eltern mit ihrem Kind sich gemeinschaftlich eine Wohnung teilen. Hier 

bewohnt jeweils ein Elternteil mit seinem Kind ein eigenes Zimmer. Küche, Bad, Flur und 

Abstellraum werden geteilt. 
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Im Erdgeschoss befinden sich das von allen Bewohnern genutzte Wohn- und Esszimmer 

und die Gemeinschaftsküche, sowie das Büro. Im Dachgeschoss ist ein großer Raum als  

zusätzlicher Spiel- und Bewegungsbereich, die hausinterne „Kinderstube“. Das Haus wurde 

barrierefrei gebaut, verfügt über einen Fahrstuhl und ist damit bedingt behindertengerecht 

ausgestattet. Die Außenanlagen sind kindgerecht gestaltet mit einem großen Sandkasten, 

Spielgeräten, einer Vogelnestschaukel; der Außenbereich ist durch Einzäunung gesichert. 

 

 

 

4. „Das macht uns aus“ 

 

Unsere Multiprofessionalität ermöglicht uns individuell und passgenau die einzelnen Hilfe-

prozesse zu gestalten und so auch unterschiedlichste Fallanfragen bedienen zu können. 

Dabei steht in jedem Falle die Sicherung des Kindeswohls an erster Stelle. 

 

4.1 Flexibilität 

 

Von unserem Grundsatz her fühlen wir uns für alle Eltern mit ihren Neugeborenen, Säug-

lingen und Kleinkindern verantwortlich, für die eine Unterbringung in einer Einrichtung 

für Mütter, Väter und ihre Kinder unterschiedlichsten Gründen erforderlich ist. Zu unserer 

täglichen Arbeit gehört dabei die Betreuung von  

 

 minderjährigen Eltern 

 kognitiv schwachen/ geistig behinderten Eltern 

 psychisch belasteten/ erkrankten Eltern 

 suchterkrankten Eltern 

 alleinerziehenden Vätern. 

 

Gleich bleibt dabei in allen Fällen der Hauptauftrag, die Kindeswohlsicherung. Somit steht 

die Eltern-Kind-Interaktion und der Bindungsaufbau in jedem Fall im Vordergrund der  

jeweils individuell abgestimmten Betreuung. Um diese facettenreiche Arbeit auch qualita-

tiv gut umsetzen zu können, greift das Team, ausgehend von einem systemischen Ansatz 

als Grundlage, auf eine Vielzahl unterschiedlichster Methoden zurück.  
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Im Laufe der Zeit konnten bereits verschiedenste Methoden durch gesammelte Erfahrung 

(bspw. in der Arbeit mit kognitiv schwachen Eltern) weiter angepasst und ausgebaut wer-

den. 

 

Auch in der Ausgestaltung des Betreuungs- und Unterstützungsangebotes richten wir  

uns nach dem jeweils konkreten Bedarf und bieten eine individuelle Ausgestaltung, unter 

anderem in Bezug auf 

 

 Betreuungsintensität 

 Förderung unter der Anforderung der Elternschaft 

 Netzwerkarbeit 

 flexible Kinderbetreuung. 

 

Diese speziell angepassten Leistungen können im Einzelfall eine erhöhte Betreuungsin-

tensität erfordern, die nach Absprache und bei Kapazität über zusätzliche Fachleistungs-

stunden erbracht werden können. 

 

4.2 Aufnahmeprozess, Hilfeprozess und Diagnostik  

 

Aufnahmeprozess 

 

In der Regel findet zunächst ein Informations- und Vorstellungsgespräch in den Räum-

lichkeiten der LWL-Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder in Ibbenbüren gemein-

sam mit der Leiterin der Einrichtung und nach Möglichkeit mit der künftigen Bezugsbe-

treuerin statt. Die Eltern erhalten Informationen über das Leben in der Einrichtung, sowie 

über Strukturen und Abläufe im Gruppenalltag. Die Gemeinschaftsräumlichkeiten, die 

Kinderbetreuung und mindestens eines der Appartements können kennengelernt wer-

den. Die Bedarfe der Eltern werden im Gespräch erörtert und mögliche Ziele der Hilfe 

werden für alle Beteiligten transparent besprochen.  

 

Im Anschluss haben die Eltern Zeit sich zu überlegen, ob sie in die LWL-Einrichtung für 

Mütter, Väter und ihre Kinder einziehen möchten. Von Seiten der Einrichtung wird jede 

Fallgestaltung dahingehend geprüft, ob die Möglichkeit der Umsetzung gegeben ist und 

ob sie in die jeweilige Gruppenkonstellation passt.  



 

 

 233 

 

Die Bereitschaft zur Mitarbeit von Seiten der Eltern wird dabei als wesentliche Vorausset-

zung für eine gute und gelingende Zusammenarbeit gesehen.  

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten im Bezugsbetreuersystem. Zum einen wird 

dadurch die Organisationsstruktur erleichtert, da die Bezugsbetreuerinnen für sämtliche 

organisatorische Belange der Eltern zuständig und verantwortlich sind. Zum anderen 

wirkt die exklusive Beziehung, das Vorleben und Erleben von positiven Merkmalen einer 

Beziehung als konstruktives Element. Eine eigene Bezugsbetreuung für das Kind gewähr-

leistet, dass die Belange des Kindes besondere Beachtung finden und stets im Blick  

behalten werden. Die jeweiligen Bezugsbetreuerinnen stehen im Austausch miteinander.  

Am Aufnahmetag wird in der Regel die Bezugsbetreuerin den Eltern Hilfestellung und 

Unterstützung beim Bezug des Appartements und bei der Kontaktaufnahme zur Gruppe 

geben. Sie steht für Fragen zur Verfügung und klärt gemeinsam mit den Eltern alle anfal-

lenden Formalitäten. Personen (Eltern, Partner, Freunde), die für die Eltern wichtig sind, 

können hier eingebunden werden.  

 

Hilfeplanprozess 

 

Der Hilfeplanprozess startet mit der 4-wöchigen „Kennenlernphase“ (Baukastenmodell).  

In dieser Zeit sind die Mitarbeiterinnen bei allem was die Eltern mit ihrem Kind tun  

anwesend (Zubereitung der Nahrung, Stillen, Wickeln, Baden, Waschen, Verabreichen von 

Medikamenten, etc.). Nach den ersten 4 Wochen kommt es zu einer Auswertung der  

Beobachtungen und einem Austausch des gesamten Teams über die Erfahrungen und die 

Bedarfe der Eltern. Auf der Grundlage der Teamauswertung erarbeitet die Bezugsbetreue-

rin daraufhin gemeinsam mit den Eltern ein individuelles Unterstützungs- und Kontroll-

modell, welches sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzt. Es umfasst von der 

weiteren Begleitung der Grundversorgung, über die Beratung zur Erziehung und Gesund-

heitsfürsorge bis hin zur Freizeitgestaltung, den Umgang mit Partnerschaft und der künf-

tigen Lebensplanung, alle individuellen Fragen der Kindeswohlsicherung und des  

Zusammenlebens mit Kind. Integriert in das Hilfeplanverfahren zielt es auf die individuelle 

Verselbstständigung der Eltern im Umgang mit dem Kind. Zudem werden die Eltern dabei 

unterstützt, eigene Ziele mit konkreten Handlungsschritten für die Weiterarbeit zu formu-

lieren. Dabei steht der Wunsch und Wille der Eltern im Vordergrund, solange dies mit 

dem Wohl des Kindes vereinbar ist.  
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In regelmäßigen Gesprächen mit der Bezugsbetreuerin und mittels unterschiedlicher  

Methoden erhalten die Eltern wertschätzende und transparente Rückmeldung über die 

aktuellen Bedarfe und den Verlauf des Hilfeprozesses.  

 

Diagnostik 

 

Zum Hilfeprozess gehören auch die Diagnostik der Eltern, der Eltern-Kind-Beziehung und 

des kindlichen Bindungsmusters mit einer anschließenden Entwicklungsberatung und 

Förderung der Eltern-Kind-Beziehung, sowie die Erstellung der Anamnese. Mit Hilfe von 

Videoaufnahmen und standardisierten Verhaltensbeobachtungen können vorhandene el-

terliche Ressourcen und Kompetenzen, sowie auch Grenzen und problematische Interak-

tionsmechanismen aufgedeckt werden. Vor dem Hintergrund dieses Wissens kann unter 

anderem durch videogestützte Beratung an der Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion 

gearbeitet werden, welche für die Entwicklung eines sicheren Bindungsmusters und somit 

einer künftigen gesunden seelischen Entwicklung einen wichtigen Faktor darstellt. Im 

Vordergrund der Beratung stehen die Sensibilisierung der Wahrnehmung und der richti-

gen Einschätzung kindlicher Signale und Bedürfnisse. Hieran anschließend steht die För-

derung einer zuverlässigen, feinfühligen und angemessenen elterlichen Reaktion auf die 

Signale des Kindes.  

 

4.3 Krisenmanagement 

 

Das Krisenmanagement der Mutter, Vater, Kind-Einrichtung beinhaltet ein umfangreiches 

Schutzkonzept (s. 6.1 „Schwerpunkte der Arbeit“), wie auch die konkrete Intervention in 

der Krise. 

 

Intervention bei Krisen 

 

Die Belastungen der Eltern führen u.U. zu Überforderungssituationen, die „Auszeiten“  

ohne das Kind notwendig machen. Die Betreuung und Versorgung des Kindes wird in 

diesem Fall für einen begrenzten Zeitraum durch das pädagogische Personal gewähr-

leistet.  
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Bei psychischen Krisen der Eltern, die einen längerfristigen Psychiatrieaufenthalt notwen-

dig machen, wird die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Unterbringung in der Klinik mit 

dem ärztlichen Personal geprüft, ansonsten wird das Kind soweit wie möglich durch die 

Mitarbeiterinnen der Einrichtung betreut bzw. der Übergang in eine Bereitschaftspflege-

familie begleitet. 

 

4.4 Anschlussperspektiven 

 

Die Eltern werden bei der Perspektivklärung, im Entscheidungsprozess und ggf. bei der 

Realisierung einer Inpflegegabe ihres Kindes begleitet, wenn ein gemeinsames Leben 

nicht möglich ist. Übergänge werden je nach Möglichkeit flexibel gestaltet:  

 

- Bei einer Verselbständigung mit Kind im Rahmen einer ambulanten Betreuung kann 

das Kind weiterhin im Kinderbereich betreut werden, insbesondere wenn das 

gewohnte Umfeld erhalten bleiben soll, bei besonderen Behandlungsbedarfen des 

Kindes oder wenn der fachliche Blick auf das Kindeswohl und der diesbezügliche 

Austausch mit den Eltern weiterhin notwendig erscheint. 

- Eine Reintegration in die Herkunftsfamilie (mit und ohne Kind) kann gemeinsam mit 

den Eltern vorbereitet werden. Hierzu bieten wir begleitende ambulante Hilfen im 

Rahmen von Fachleistungsstunden an. 

 

- Sofern eine ambulante Betreuung nicht ausreichend erscheint, kann auch ein Wechsel 

in eine stationäre Betreuungsform mit niedrigerem Betreuungsschlüssel (z.B. 

Kleinsteinrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder) erfolgen. 

 

- Manchmal behindert die anhaltend große Belastung und Überforderung vielfältigster 

Art den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die Trennung 

voneinander zeigt sich dann womöglich als beste Lösung für die weitere Entwicklung 

beider. Bei Empfehlungen in diese Richtung sehen wir uns verpflichtet, den Eltern, wie 

allen anderen beteiligten Personen im höchst möglichen Ausmaß transparent zu 

begegnen, um plötzliche Trennungs-situationen, die schwer oder gar nicht 

nachvollziehbar sind, zu vermeiden. Ist eine solche Empfehlung absehbar, werden die 

Eltern rechtzeitig begleitet und beraten bei der Suche nach Perspektiven ohne Kind, 

über ihre Rechte und Möglichkeiten der Mitbestimmung aufgeklärt, sowie unterstützt 

und beraten bezüglich ihrer weiteren psychosozialen Versorgung.  
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Bei einer Inpflegegabe des Kindes werden Übergänge (z.B. Klinik, Wohnung) je nach 

Vereinbarung begleitet und eine begrenzte Nachbetreuung angeboten.  

 

 

 

5. Das sind wir / Team 

 

Das Team setzt sich multiprofessionell aus Mitarbeiterinnen verschiedener Fachrichtungen 

mit qualifizierten Weiterbildungen zusammen. Wesentlicher Grundstein unserer Arbeit ist 

die pädagogische Beziehung, deren Qualität mit beeinflusst, in welchem Maß Wachstums- 

und Veränderungsprozesse initiiert werden können. Die Beziehungsarbeit ist dabei von  

einer wertschätzenden und akzeptierenden Grundhaltung geprägt, in der größten Wert auf 

Transparenz gelegt wird. 

Bei Bedarf, wie z. B. bei der Arbeit mit Vätern, werden externe männliche Fachkräfte indivi-

duell  hinzugezogen. 

 

 

 

6. Schwerpunkte der Arbeit 

 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Arbeit mit minderjährigen Eltern. Hierbei wird eine enge 

Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, sowie die schulische Förderung und/oder 

Vermittlung in eine Ausbildung angestrebt.  

Im Sinne eines systemischen Ansatzes werden Väter, wenn es irgend möglich ist, in die  

Arbeit mit einbezogen. Auf diesem Wege konnten bereits vielfältige Erfahrung in der  

Arbeit mit Vätern, wie auch Paaren, gesammelt werden. Aufgrund der räumlichen Gege-

benheiten ist es möglich, dass auch alleinerziehende Väter und Kleinfamilien in die Einrich-

tung einziehen.  

Des Weiteren kann aufgrund unseres multiprofessionellen Teams und unserer flexiblen  

Betreuung auf eine umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, 

mit psychischen Erkrankungen sowie mit Migrationshintergrund zurückgegriffen werden. 
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6.1 Kindeswohlsicherung  

 

Die  Sicherung des Kindeswohls hat innerhalb der LWL-Einrichtung für Mütter, Väter und 

ihre Kinder in Ibbenbüren oberste Priorität. Das Personal ist verpflichtet alle Abweichun-

gen und Gefährdungen durch Vernachlässigung oder Misshandlung dem zuständigen 

Jugendamt unmittelbar mitzuteilen. Gewährleistet wird der Schutzauftrag innerhalb der 

Einrichtung wie folgt durch: 

 

- eine 24-stündige Betreuung durch das Fachpersonal im Tag-und Nachtdienst, 

- eine Sicherstellung und ggf. Begleitung aller Vorsorgeuntersuchungen sowie der 

konsequenten Einbindung externer Fachleute (Kinderarzt, Gutachter etc.) in allen 

gesundheitlichen Belangen, 

- eine Dokumentation bedeutsamer Fakten und Beobachtungen mithilfe des 

elektronischen Gruppenbuches, 

- eine ausführliche Anamnese, um frühzeitige Risikofaktoren erkennen zu können, 

- regelmäßige fallbezogene Gefährdungseinschätzungen nach Lüttringhaus, 

- spezifische Instrumente nach Absprache, wie z. B. Spontankontrollen, Kontrolle der 

physischen Unversehrtheit des Kindes, individuelle Absprachen, eine 24-stündige 

Überwachung durch ein Babyfon.  

 

6.2 Pädagogische Arbeit 

 

Die pädagogische Arbeit innerhalb der Einrichtung für Mütter, Väter und ihre Kinder glie-

dert sich in drei Punkte: „Betreuung im Alltag“, „Erziehung und Entwicklungsförderung“ 

und „Zielgerichtete Hilfeplanung und -überprüfung mittels Bausteinmodell“. Die Ausge-

staltung der Hilfe wird mittels einer Vielfalt an individuellen Methoden (z.B. Verstärker-

pläne, Methoden zur Selbsteinschätzung, Strukturierungshilfen, Rituale) umgesetzt. 

 

Betreuung im Alltag 

 

Durch die 24Std-Betreuung ist eine umfassende Betreuung und Begleitung im Alltag  

gegeben. Diese umfasst alle Bereiche des täglichen Lebens: 

 

 Tagesstrukturierung (z.B. durch feste Mahlzeiten und Tagesabläufe) 

 Körperhygiene, Kleidung, äußeres Erscheinungsbild für Mutter/Vater und Kind 
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 hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Spülen, Putzen, Wäsche 

waschen 

 Umgang mit Geld und Schulden 

 Behördenangelegenheiten 

 Gesundheitsfürsorge (Arztbesuche, Medikamentengabe) 

 Unterstützung in schulischen und beruflichen Belangen 

 Angebote zur Freizeitgestaltung für Mütter/Väter und Kinder 

 Schaffung von Ruhezeiten 

 Kontakten zur Familie und zum sozialen Umfeld 

 Beziehungsangebot - Dasein für die Mütter, Väter und Kinder, ihnen zuhören, Zeit 

widmen, Verständnis zeigen, Trost spenden, miteinander lachen 

 

Erziehung und Entwicklungsförderung 

 

 strukturiertes Elterncoaching als Gruppenangebot 

 Arbeit nach der Methode „Marte Meo“ 

 begleitetes Spielen 

 Video-Interaktions-Training 

 Begleitung und Anleitung nach der Methode der neuen Autorität 

 Unterstützung und Förderung zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit 

 Auseinandersetzung mit Rollenvorstellungen und Rollenerwartungen (Teenagersein, 

Muttersein, Vatersein) auch in Bezug auf unterschiedliche kulturelle Hintergründe 

 Vorbildfunktion wahrnehmen 

 Regeln aufzeigen und Grenzen setzen 

 Einbeziehung in der Entwicklung von Gruppenregeln und -absprachen 

 Einüben von Sozialverhalten 

 Umgang mit Konflikten 

 Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Kinder 

 Hilfestellung in schulischen und beruflichen Belangen 

 Unterstützung beim Erwerb von Alltagskompetenz (u.a. Tagesstrukturierung, 

Termineinhaltung) 

 Unterstützung bei der Überwindung von Sprachlichen und kognitiven Barrieren 
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Zielgerichtete Hilfeplanung und -überprüfung mittels Baukastenmodell 

 

 Regelmäßige Bausteingespräche zur Überprüfung des Entwicklungsstandes der Mütter 

und Väter, sowie um Ressourcen und Risiken zu erkennen, zu nutzen bzw. 

abzuwenden 

 Absprachen zur Begleitung und Förderung der Eltern 

 Regelmäßige Berichte über die Entwicklung und den Hilfeverlauf in Form von 

Hilfeplanvorlagen 

 Regelmäßige Fallbesprechungen im multiprofessionellen Team 

 Hilfeplangespräche nach Bedarf und Absprache 

 Kleinschrittige Zielformulierungen  

 Ausführliche Abschlussberichte zur Überleitung in weiterführende Hilfen 

 

 

 

7. Das sollte man noch wissen 

 

Das Angebot für Mütter/Väter und ihre Kinder des LWL-Jugendheims Tecklenburg umfasst 

insgesamt drei Einrichtungen mit verschiedenen Schwerpunkten und Betreuungsintensitä-

ten 

 

 Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Ibbenbüren 

 Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Lotte 

 Kleinsteinrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder in Ibbenbüren und Lotte 

 

Die Einheiten stehen in enger Kooperation miteinander, um eine passgenaue Vermittlung der  

Anfragen und eine maximal individuell angepasste Angebotsstruktur zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder Lotte 

Krümpelstr. 15, 49504 Lotte 

Tel. 05404 917580 - Fax: 05404 9175815 

Email: mvk-lotte@lwl.org 
 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe 

 

Schwangere oder alleinerziehende Mütter/Väter mit ihren Kindern 

ggf. Geschwisterkindern, Eltern mit psychischen Erkrankungen 

und/oder kognitiven Einschränkungen 

Aufnahmealter Die Aufnahme ist an kein Mindest- oder Höchstalter gebunden 

Platzzahl 8 Mütter/Väter/Schwangere 

8 + 2 Kinder 

Personalschlüssel 1 : 1,5 für die Mütter/Väter 

1 : 3    für die Kinder 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

Fachkräfte: Sozialarbeiterinnen, (Sozial-)Pädagoginnen (Dipl., B.A., 

M.A.), Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern, 

Psychologin (Dipl., M.Sc., 0,5 VK), Anerkennungspraktikantin bzw. 

Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium 
 

Yvonne Rademacher – Teamleitung 
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Familienberaterin, Elternkurstrainerin, 
Fortbildungen Traumapädagogik, Systemischer Elterncoach 
Nina Flaspöhler – stellv. Teamleitung 
Dipl. Sozialpädagogin/-arbeiterin, Erzieherin, Kinderschutzfachkraft 
Elisabeth Grützner, Pädagogin M.A., zertifizierte Weiterbildung „Klinische 
Pädagogin“ 
Kathrin Gläser, Sozialarbeiterin/-pädagogin B.A. 
Eyleen Dömer, Sozialpädagogin/-arbeiterin B.A. 
Jennifer Wesselmann, Sozialpädagogin B.A., Staatl. anerkannte Erziehe-
rin 
Sandra Laffontin, Dipl. Sozialpädagogin/-arbeiterin, Tanzpädagogin,  
Christina Lunge, Heilpädagogin, Krankenschwester 
Anke Lenz, Kinderkrankenschwester 
Helen Schomaker, Dipl. Psychologin 
Ulla Hartmann – Hauswirtschaftskraft 

Leistungsentgelt  Mutter/Vater: § 19 Intensivsatz 180,91 €1 

Kind: § 19 Kindersatz 114,44 € 

Rechtsgrundlage §§ 19, 27, 34, 35a, 41 SGB VIII, §§ 53/54 SGB XII 

                                            
1  In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz erfor-

derlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:mvk-lotte@lwl.org
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Das Angebot in Lotte richtet sich vorwiegend an volljährige schwangere Frauen, an 

Mütter oder Väter mit psychischen Erkrankungen und/oder kognitiven Beeinträchti-

gungen, einhergehend mit der notwendigen sozialpsychiatrischen Unterstützung. 

 

 

2. Theoretische und konzeptuelle Grundlagen unserer Arbeit 

 

2.1 Bindungstheorie als Ausgangspunkt 

 

In der aktuellen Bindungsforschung ist der Zusammenhang zwischen einer sicheren Bin-

dungsorganisation im Sinne eines Schutzfaktors für die gesunde Gesamtentwicklung des 

Kindes belegt. Auch sind durch Längsschnittuntersuchungen Zusammenhänge zwischen 

Formen unsicherer Bindungsorganisation und späteren Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

Störungsbildern im Kindes- und Jugendalter nachgewiesen. Auszugehen ist außerdem 

von einer generationenübergreifenden Weitergabe von Bindungsstilen. Schließlich zeigen 

verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen der Bindungsforschung einen statistisch 

signifikanten ursächlichen Zusammenhang zwischen Störungen des Bindungsverhaltens 

und der Ausbildung psychischer Erkrankungen. 

 

Ohne die stetig wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse der Neurobiologie im 

Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu vernachlässigen, ermöglicht der bin-

dungstheoretische Ansatz konkrete Schlussfolgerungen für präventive Maßnahmen (bzw. 

therapeutische Interventionen) im Hinblick auf die frühe Eltern-Kind-Interaktion und  

damit für die Sicherung des Kindeswohls. 

Kinder mit psychisch erkrankten Eltern befinden sich in einer besonderen risikobelasteten 

Lebenssituation. Zudem treten psychische Erkrankungen eines Elternteils oftmals in  

Kumulation und Wechselwirkung mit weiteren Risikofaktoren auf. Derartige Lebensum-

stände können zu einer Beeinträchtigung der seelischen und körperlichen Gesundheit des 

Kindes führen und zu einer Gefährdung der Bindungs- und Beziehungsfähigkeiten von 

Geburt an. 
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Insgesamt sehen wir unsere Aufgabe darin, zu einer fachlich fundierten Aussage zu  

gelangen, ob bei den aufgenommenen Müttern bzw. dem Vätern ausreichende Ressour-

cen für eine gemeinsame Perspektive mit Kind vorhanden sind bzw. wie diese sich ent-

wickeln und stärken lassen. 

 

 

2.2 Grundlegende Haltung und Werte unserer Arbeit 

 

Als grundlegende Voraussetzung für eine ergebnisorientierte sozialpädagogische  

Arbeitsbeziehung sehen wir eine anerkennende, wertschätzende und ressourcenorien-

tierte Haltung gegenüber den Bewohnerinnen, ihren Kindern und ihren Familien bzw.  

Angehörigen. Die Mitarbeiterinnen betrachten sich als Wegbegleiterinnen für die persön-

lichen Entwicklungsprozesse. Sie stehen den Klient*innen verlässlich als Ansprechpartne-

rinnen begleitend, beratend und unterstützend zur Seite.  

Einfühlsamkeit, „Echtheit“ und Durchschaubarkeit in der Kommunikation wie im Handeln 

kennzeichnen die Kontaktgestaltung ebenso wie die Bereitschaft und Notwendigkeit,  

klare Standpunkte zu beziehen, Auseinandersetzungen konstruktiv zu gestalten und  

Anforderungen zu stellen. Handlungsleitend sind dabei die im Hilfeplan festgeschrie-

benen Ziele. 

Wir arbeiten mit dem Bezugsbetreuungssystem, d.h. die Bezugsbetreuerin ist für die  

i. d. R. mit dem Jugendamt festgelegten organisatorischen wie persönlichen Belange der 

Mutter/des Vaters und des Kindes zuständig. Die gesundheitlichen Entwicklungsbedarfe 

des Kindes (wie Pflege, Ernährung, medizinische Versorgung, Fördermaßnahmen) werden 

zusätzlich durch eine Fachkinderkrankenschwester angeleitet und unterstützt. 

 

 

2.3 Das Phasenmodell 

 

Die Sicherung des Kindeswohls hat oberste Priorität. Wir bieten über 24 Stunden eine 

„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“. Zudem gewährleisten die Mitarbeiterinnen eine engma-

schige Begleitung sowie Kontrollen nach einem Phasenmodell, welches unterteilt ist in  

eine Kennenlern- und Trainingsphase, gefolgt von konkreten Schritten in die Verselbst-

ständigung.  
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Die Kennenlernphase dauert vier bis sechs Wochen und ist gekennzeichnet durch die 

höchsten Präsenzzeiten der Mitarbeiterinnen, die weitestgehend bei den Versorgungen 

des Kindes am Tag wie auch in der Nacht zugegen sind. Sie dient dem Aufbau einer  

kooperativen Arbeitsbeziehung mit dem aufgenommenen Elternteil und ersten Ein-

schätzungen der Ressourcen und Unterstützungsbedarfe, um dann für die Trainings-

phase individuell abgestimmte Entwicklungsschritte bzw. Ziele für Mutter/Vater und  

Kind in transparenter Kommunikation mit den Eltern zu definieren und das Vorgehen  

abzustimmen. 

In der Trainingsphase und im weiter fortschreitenden Phasenverlauf werden die Präsenz-

zeiten der Mitarbeiterinnen langsam reduziert. Das längerfristige Ziel der Verselbstständi-

gung setzt die zuverlässige und entwicklungsgerechte Versorgung des Kindes durch die 

Mutter/den Vater voraus; unangekündigte Kontrollen in den Wohnungen sind den Mitar-

beiterinnen dennoch stets vorbehalten.  

Dieses Phasenmodell ist insbesondere für die Versorgung neugeborener Kinder ent-

wickelt worden, kann aber je nach Alter des Kindes und orientiert an den Ressourcen als 

auch dem Unterstützungsbedarf der Kindesmutter bzw. des Kindesvaters flexibel ange-

passt werden. Wichtiger Bestandteil der Arbeit dabei ist der von Beginn an wöchentlich 

individuell mit den Eltern erarbeitete strukturierte, auf die Bedürfnisse der Kinder abge-

stimmte Tages- und Wochenablauf. 

 

 

2.4 Arbeit an den besonderen Belastungen der Klient*innen 

 

Neben der Grundversorgung des Kindes – Ernährung, Pflege, Hygiene, entwicklungsbe-

dingte Förderung – liegt ein besonderes Augenmerk auf der Sensibilisierung der Mut-

ter/des Vaters für eigene Belastungsgrenzen, um zu vermeiden, dass sich das Überforde-

rungserleben in unangemessenen oder gefährdenden Verhaltensweisen gegenüber dem 

Kind niederschlägt. Gleichzeitig stellen das Erkennen von Belastungssituationen und  

angemessene Umgangsweisen damit wesentliche Faktoren  für die psychische Stabilität 

der Mutter/des Vaters dar. 

 

Um diese Sensibilisierung zu erreichen, ist eine hohe Präsenz und Aufmerksamkeit der 

Mitarbeiterinnen erforderlich mit dem Ziel, Sicherheit zu vermitteln bzw. kurzfristig und 

schnell Entlastung schaffen zu können.  
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Zusätzlich wird angestrebt, dem Elternteil eine Grundhaltung zu vermitteln, die das Einge-

stehen von Überforderung und das Annehmen von Unterstützung als eine Fähigkeit wie 

z.B. Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kind und sich selbst wertet. 

 

Besonders gewichtet wird die Förderung der frühen Eltern-Kind-Beziehung und der Bin-

dungsorganisation unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen des Säuglings- 

und Kleinkindalters. Dies geschieht neben der Begleitung und Anleitung im Alltag in Form 

(entwicklungs-) psychologischer Beratung durch eine Psychologin oder andere qualifizier-

te Fachkräfte. Video-Interaktionsanalysen bilden dabei einen Teil des Interventions-

Angebots, das ressourcen- und lösungsorientiert ausgerichtet ist. 

 

Mitunter liegt bei Aufnahme eine psychiatrische Diagnose des Elternteils vor. In die  

interne psychologische Beratung werden psychoedukative Anteile integriert, um den/die  

Klient*in über eine klinische Diagnose zunächst aufzuklären. Auch wird die Frage erörtert, 

welche Auswirkungen eine psychische Erkrankung auf die Versorgung des Kindes und die 

Mutter/Vater-Kind-Beziehung erkennen lässt, und wie damit umgegangen werden kann. 

Wenn die Notwendigkeit besteht und bei entsprechender Einsicht der Klient*innen wird  

z. B. eine ambulante Therapie vermittelt. 

 

Weitere diagnostische Methoden helfen, die jeweiligen Schutz- und Risikofaktoren der 

Mutter/Vater-Kind-Beziehung genau zu betrachten, um in Folge ein individuell angepass-

tes Unterstützungsangebot und handlungsleitende Ziele formulieren zu können.  

 

 

2.5 Systemischer Ansatz – Arbeit mit Angehörigen 

 

Das Einbeziehen der wichtigsten Bezugspersonen und Familienangehörigen der Kin-

desmutter bzw. des Kindesvaters stellt eine weitere Säule der Arbeit dar. Insbesondere  

die Kindesväter bzw. Partner/innen der Bewohner/innen werden unterstützend in das  

Arbeitssetting einbezogen, da eine gelingende Partnerschaft auch im Sinne des Kindes-

wohls als zentraler Schutzfaktor gilt. Voraussetzung ist hier die Kooperationsbereitschaft 

der angehörenden Person.  
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Die Struktur des Hauses sieht Besuchszeiten vor, ebenso Übernachtungsmöglichkeiten, 

die mit den Mitarbeiterinnen abzusprechen sind. 

Der/die Angehörige kann in Fragen der Versorgung, Pflege und Erziehung des Kindes 

einbezogen werden und bzgl. seiner elterlichen Kompetenzen ebenfalls Unterstützung  

erfahren. Unter Berücksichtigung der individuellen familiären wie partnerschaftlichen  

Situation bzw. Unterstützungsbedarfe besteht durch die kollegiale Vernetzung der  

Gesamteinrichtung des LWL -Jugendheim Tecklenburg die Möglichkeit, zusätzlich einen 

männlichen Kollegen als Ansprechpartner oder Berater für den Partner/Kindesvater hin-

zuzuziehen. 

Sollten sich aber Anzeichen physischer und psychischer Gewalt und/oder sexueller Aus-

beutung in der Partnerschaft oder gegenüber den Kindern abzeichnen, finden Elternteil 

und Kind ausdrücklich einen Schutzraum in der Einrichtung. 

 

 

2.6 Kooperationen 

 

Die Einrichtung steht nicht nur mit niedergelassenen Psychotherapeut/innen und Psychia-

ter*innen, sondern auch mit der LWL-Klinik in Lengerich (psychiatrisches und neurologi-

sches Fachkrankenhaus) sowie mit der LWL-Tagesklinik in Ibbenbüren in enger Koope-

ration. Somit ist eine fachärztliche Beratung bzgl. medikamentöser Einstellungen der  

Klient*innen, Indikationsstellung im Hinblick auf Therapiebedarf als auch stationäre Kri-

senintervention gewährleistet.  

Starke Belastungen der Eltern führen u. U. zu Überforderungssituationen, die „Auszeiten“ 

ohne das Kind notwendig machen können. Die Betreuung und Versorgung des Kindes 

wird in diesem Fall rund um die Uhr durch das pädagogische Personal gewährleistet. 

 

Wird die Mutter/der Vater ohne Kind stationär in einer psychiatrischen Klinik aufge-

nommen, so kann das Kind kurzzeitig (d.h. bis zu drei Tagen) über das pädagogische Per-

sonal betreut werden. Sollte darüber hinaus eine Weiterbetreuung des Kindes notwendig 

sein, wird in Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt eine andere Lösung gefunden 

(z. B. familiäre Übergangspflege). 
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2.7 Ziele 

 

Solche Interventionen dienen der Prävention und haben das Ziel, die psychische Stabilität 

der Mutter oder des Vaters zu fördern, um zunächst den Alltagsanforderungen durch die 

Versorgung des Kindes gerecht zu werden. Unabdingbar ist dabei die Bereitschaft der  

Eltern, kooperativ mitzuwirken, um die Unterstützungsangebote auch nutzen zu können. 

 

Erst auf der Basis der psychischen Stabilität der Eltern und einer ausreichenden Versor-

gung des Kindes können Perspektiven im Hinblick auf Bildungsgänge, Ausbildungs-,  

Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnisse in Abhängigkeit von der individuellen Leis-

tungsfähigkeit ins Auge gefasst werden. Es ist jeweils einzuschätzen, inwieweit und in 

welcher Form die Möglichkeiten für ein wirtschaftlich selbst bestimmtes Leben erhöht 

werden können. Hierfür ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit u. a. mit sozialpsychiatri-

schen Kooperationspartnern, Pädiatern und der Jugend- u. Sozialhilfe unabdingbar. 

 

 

2.8 Perspektivklärung 

 

Manchmal bedingt die psychische Erkrankung der Mutter oder des Vaters anhaltend gro-

ße Belastungen und Überforderungen vielfältiger Art, so dass der Aufbau einer tragfähi-

gen Beziehung kaum möglich erscheint. Die Trennung voneinander zeigt sich dann nach 

diagnostisch fundierter Einschätzung ggf. als bestmögliche Lösung für die weitere Ent-

wicklung der Eltern, besonders aber des Kindes.  

Bei Empfehlungen in diese Richtung sehen wir uns verpflichtet, der Kindesmutter bzw. 

dem Kindesvater in höchst möglichem Ausmaß transparent zu begegnen, um die Emp-

fehlung einer Trennung verständlich werden zu lassen und diese gut vorbereiten und  

begleiten zu können. Ist eine solche Empfehlung absehbar, wird die Mutter bzw. der Va-

ter ebenfalls bei der Suche nach Perspektiven ohne Kind beraten. Die Eltern werden über 

ihre Rechte der Mitbestimmung aufgeklärt und bezüglich der weiteren Möglichkeiten  

einer psychosozialen Versorgung unterstützt. 
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2.9 Dokumentation 

 

Da in der Arbeit mit Mutter/Vater und Kind die Sicherung des Kindeswohls besonders  

belegt sein muss, hat das Dokumentationswesen mittels Elektronischem Gruppenbuch  

eine besondere Bedeutung. Es erfolgt eine Tagesdokumentation bezogen auf jede/n  

Klient*in. Gleiches gilt für die Kinder und für die Gesamtgruppe. Einzelgespräche,  

Gespräche mit Angehörigen usw. werden ebenfalls dokumentiert. Die differenzierten  

Dokumentationsstrukturen ermöglichen jederzeit die Informationsweitergabe und die 

Beantwortung der leitenden Fragestellungen an das Jugendamt, da i. d. R. eine verein-

barte Mitteilungspflicht besteht. 

 

 

 

3. Weitere Angebote 

 

3.1 Gruppenangebote 

 

Themenzentrierte Gruppenangebote in unterschiedlichem Umfang für Kleingruppen oder 

die Gesamtgruppe der Klient*innen gehören ebenfalls zum Interventionsprogramm.  

Zu erwähnen sind hier z. B. der in der Kleinsteinrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder 

in Lotte stattfindende Elternkurs („Handwerkszeug für Eltern“), der Informationskurs zur 

Unfallverhütung und 1.-Hilfe-Leistung bei Kleinkindern ein bis zwei Mal jährlich durch  

eine Kinderärztin der kooperierenden Kinderarztpraxis oder Kursreihen zu Thematiken wie 

„Kinder aus suchtbelasteten Familien“ in Kooperation mit der Suchtberatung des Altkrei-

ses Tecklenburg. Einmalige interne Veranstaltungen können Themenbereiche wie die  

Anleitung zur Sauberkeitserziehung, gesunde Ernährung für Kind und Eltern oder Hygiene 

im Haushalt aufgreifen. Auch kommen auf Einladung Vertreter*innen des Gesundheits-

amtes Kreis Steinfurt ins Haus, um z. B. über Infektionskrankheiten zu informieren. 

Einmal wöchentlich findet rituell die so genannte „Gruppenstunde“ statt, in der organisa-

torische wie persönliche Belange der Klient*innen, die das gemeinschaftliche Leben in der 

Einrichtung betreffen,  Raum finden. Die Gruppenstunde dient maßgeblich dem sozialen 

Lernfeld der Klient*innen. 

 



 

 

 248 

3.2 Hauseigene Kinderbetreuung  

 

Die Einrichtung verfügt über eine integrierte Kinderbetreuung. Das ausgebildete Fachper-

sonal fördert die körperliche, psychische und geistige Entwicklung des Kindes. Vorsorge-

untersuchungen des Kindes werden gesichert und begleitet. Zudem wird in regelmäßigen 

zeitlichen Abständen eine Entwicklungsdiagnostik des Kindes vorgenommen, um Förde-

rungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und ggf. medizinische/therapeutische Hilfen in An-

spruch zu nehmen. 

Die Kinder werden während der Abwesenheit der Mütter/Väter oder in kurzfristigen Kri-

sensituationen durch die Pädagoginnen betreut. Zeigen sich Einschränkungen in der 

Interaktionsgestaltung zwischen Mutter/Vater und Kind wird über die Kinderbetreuung 

durch Förderangebote für das Kind als auch durch eine gezielte Anleitung von Mutter 

bzw. Vater und Kind im Hinblick auf Beschäftigung, Spiel und Entwicklungsförderung  

regelmäßig Ausgleich geschaffen. 

Daneben können Zeiten der Kinderbetreuung und -förderung im Sinne des Normalitäts-

prinzips durch Kindergärten oder Tagesmütter etc. gewährleistet werden. 

 

 

4. Wohnumfeld und Infrastruktur 

 

Die Einrichtung liegt am Ortsrand von Lotte innerhalb einer gemischten Ein- und Mehrfamilien-

haussiedlung in einer verkehrsberuhigten, von Grünanlagen umgebenen Zone. Lotte verfügt 

über eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur und bietet Familien verschiedenste Freizeitan-

gebote. Alle alltagsbezogenen, infrastrukturellen Versorgungseinrichtungen liegen ebenso  

wie Kindergärten und Schulen in unmittelbarer Nähe der Einrichtung. Über den öffentlichen 

Nahverkehr sind alle weiteren Kooperationspartner sowie Freizeitmöglichkeiten in Osnabrück, 

Ibbenbüren und Lengerich gut zu erreichen. 

Innerhalb eines Wohnhauses verfügt die Einrichtung über sechs Wohnungen.  

Die Klient*innen bewohnen vier Appartements mit jeweils fünf Zimmern, Küche, Bad und einem 

Einzel-WC. Sie werden in der Regel von zwei Müttern mit ihren Kindern in Anspruch genom-

men, aber auch gemischte Wohngemeinschaften sind möglich. Bei entsprechender Anfrage 

kann eine Wohnung einer mehrköpfigen Familie zur Verfügung gestellt werden.  

Im Erdgeschoss links befinden sich die Büro-, Besprechungs- und Gemeinschaftsräume; die im 

Erdgeschoss rechts befindliche Wohnung wird von der hausinternen Kinderbetreuung genutzt. 
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Zudem werden hier zwei Übergangszimmer (Erwachsenenschlaf- u. Kinderzimmer) für Akutauf-

nahmen bereitgehalten: als kurzfristige Aufnahmemöglichkeiten im Rahmen von akuter Kindes-

wohlsicherung (z.B. über Feiertage), zur Überbrückung von Wartezeiten bis zur Aufnahme in die 

endgültige Wohnung, aber auch als gelegentliche Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige. 

 

 

5. Das Team 

 

Das Team setzt sich multiprofessionell aus Mitarbeiterinnen verschiedener Berufsfachrichtun-

gen mit qualifizierten Weiterbildungen zusammen (s.o. Qualifikation des Personals). 

 

Der Betreuungsschlüssel liegt bei dem intensiv angelegten Angebot bei 1:1,5 für die Frauen 

und 1:3 für die Kinder. Bis auf die Leitung und die Psychologin arbeiten alle Mitarbeiterinnen  

im Schichtdienst, so dass eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gewährleistet ist. 

 

 

6. Das sollte man noch wissen 

 

In einzelnen Fällen kann aufgrund eines intensiveren Betreuungsbedarfes zeitweilig oder  

dauerhaft ein erhöhter Pflegesatz erforderlich sein. Hierzu erfolgen im Einzelfall Absprachen  

im Rahmen der Aufnahme und Hilfeplanung. 

 

Besondere Bedarfe entstehen bei  

 

 einer drohenden akuten Kindeswohlgefährdung durch 

 hohe Impulsivität, mangelnde Selbstkontrolle 

 Aggressionen, Formen von Gewalt 

 besondere emotionale Instabilität (d.h. impulsiv unkontrolliert vs. handlungsunfähig) 

 besondere kognitive Einschränkungen (Grenze LB und GB). 

 

 extrem dissozialem Verhalten der Kindesmutter, mit dem Gefährdungen für  

Mitbewohner/innen und Mitarbeitenden einhergehen können  
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 Kindern mit besonderen erzieherischen Bedarfen und/oder Verhaltensauffälligkeiten, 

die durch die Mutter allein nicht reguliert werden können  

 

 chronisch kranken Kindern mit besonderen Pflege- oder Überwachungsbedarfen. 

 

 

Das Angebot für Mütter/Väter und ihre Kinder des LWL-Jugendheims Tecklenburg umfasst  

insgesamt drei Einrichtungen mit verschiedenen Schwerpunkten und Betreuungsintensitäten: 

 

 Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Ibbenbüren 

 Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Lotte 

 Kleinsteinrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder in Lotte und Ibbenbüren 

 

Diese Einheiten stehen in enger Kooperation miteinander, um eine passgenaue Vermittlung der 

Anfragen und eine maximal individuell angepasste Angebotsstruktur zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 



 

 

 251 

Kleinsteinrichtungen für Mütter / Väter und ihre Kinder 
 

Merschweg 11, 49504 Lotte 

Tel. 05404 918459 - Fax: 05404 918460 
 

Bergstraße 1, 49477 Ibbenbüren 

Tel. : 05451 5019086 - Fax: 05451 5019088 

Email: kleinstmuki@lwl.org 

 

1. Formale Beschreibung 
 

Zielgruppe Schwangere oder Mütter/Väter mit psychischen Belastungen oder  
Erkrankungen und/oder kognitiven Einschränkungen und ihre Kinder 

Aufnahmealter In der Regel volljährige Mütter/Väter 
Platzzahl Lotte 
 
Platzzahl Ibbenbüren 

7 Mütter / Väter 
7 Kinder + ggf. Geschwisterkinder 
5 Mütter / Väter 
5 Kinder + ggf. Geschwisterkinder 

Personalschlüssel 1 : 2,65 für die Mütter / Väter 
1 : 3      für die Kinder 

Qualifikation des  
Personals 
 
 
 
Aktuelle Besetzung 

Fachkräfte: Sozialarbeiterinnen, (Sozial)Pädagoginnen (Dipl., B.A., 
M.A.), Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Psychologin , (Dipl., M.Sc.  
0,2 VK), ggf. Anerkennungspraktikantin (Erz., Soz-Päd., Fam.pflege) 
bzw. Mitarbeitende im praxisintegrierten Studium  
 
Gabriele Schüller – Teamleitung 
Dipl. Sozialwirtin, Systemische Familienberaterin, Pädagogische Sucht-
therapeutin, Klinische Sozialarbeiterin, Elterntrainerin, PCIT-Trainee,  
Fortbildungen Kinderschutzfachkraft, Family Instructor Feeling-Seen® 
(Basisseminar),  
Bianca Schmidt – stellv. Teamleitung 
Heilpädagogin, Verfahrenspflegerin, Fortbildungen Systemische Familienbe-
ratung, Elterntraining, Traumapädagogik, Family Instructor Feeling Seen® 
Gabriele Lagemann, Dipl. Psychologin, Krankenschwester, Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterin 
Birte Wanzelius, Dipl. Sozialpädagogin., Erzieherin, Fortbildung Traumapä-
dagogik 
Judith Brüning, Sozialpädagogin 
Sigrid Peitzmann, Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, Systemische  
Familienberaterin, Kinderkrankenschwester 
Natalie Schlegel – Dipl. Sozialpädagogin 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
 
 

mailto:kleinstmuki@lwl.org
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Elisabeth Scholz – Erzieherin 
Laura Kempker, Psychologin M.Sc. 
Ilona Yunce – Hauswirtschaftskraft 
 
Für die Kinderbetreuung wird mit den Einrichtungen für Mütter/Väter und 
ihre Kinder in Lotte und  Ibbenbüren kooperiert. 

Leistungsentgelt Mutter/Vater: §19 Verselbständigungssatz 1 : 2,65 
Kind: §19 Kinderpflegesatz 1 : 3 

Rechtsgrundlage § 19 SGB VIII 
§ 27 SGB VIII i. V. m. §§ 34,35,41 
§§ 53/54 SGB XII 

 

Die Kleinsteinrichtungen in Ibbenbüren und in Lotte betreuen Mütter und Väter mit ihren Kin-

dern im Alter von null bis sechs Jahren sowie ggf. älteren Geschwisterkindern entweder im  

Anschluss an eine Betreuung in einer vollstationären Mutter-Kind-Einrichtung oder wenn eine 

ambulante Maßnahme nicht ausreicht, um den Betreuungsbedarf abzudecken. Die Aufnahme 

kann erfolgen, wenn die Notwendigkeit einer kontinuierlichen 24 Stunden Betreuung zum Aus-

schluss einer akuten Kindeswohlgefährdung nach fachlicher Einschätzung als nicht erforderlich 

angesehen wird. Das Angebot richtet sich an Mütter oder Väter mit psychischen Beeinträchti-

gungen, Erkrankungen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen, sowie jungen Müttern/Vätern 

die die Volljährigkeit erreicht haben.  

Aufgrund des spezifischen Klientel liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in der Vernetzung mit 

(sozial-) psychiatrischen Angeboten und Bildungsangeboten.  

 

 

2. Theoretische Grundlagen / Fundierung der Arbeit 

 

Mütter/Väter in unserer Betreuung haben differenzierte Unterstützungsbedarfe in den Berei-

chen Persönlichkeitsentwicklung, Alltagsbewältigung und soziale Integration. In der Rolle als 

Mutter/Vater sind ihre Ressourcen und Kompetenzen in der Pflege, Versorgung, Erziehung und 

Förderung ihrer Kinder unterschiedlich ausgeprägt. 

Wir definieren die individuellen Unterstützungsbedarfe und Zielformulierungen in Abstimmung 

mit der Fachkraft des Jugendamtes, dem Team und der Klient/in. Im Prozess können entspre-

chende Teilschritte überprüft und weiter entwickelt werden. 
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Die pädagogische Diagnostik wird durch eine psychologische Diagnostik sowohl für die Mütter 

als auch die Kinder ergänzt und fachlich eingeordnet. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Einschätzung der Bindungsqualität zwi-

schen Mutter/Vater und Kind mittels Diagnostik (videogestützte Interaktionsanalyse, standardi-

sierte Verhaltensbeobachtung) und der Förderung einer sicheren Bindungsentwicklung zwi-

schen Mutter/Vater und Kind durch Schulung von Empathie und feinfühligen Verhaltensweisen 

der  Bindungsperson.  

Ggf. motivieren wir zur Aufarbeitung eigener negativer Bindungserfahrungen der Bezugsperson 

in einem psychotherapeutischen Prozess, um einer generationenübergreifenden Weitergabe 

von Formen unsicherer Bindungsorganisation entgegen zu wirken. 

 

Wir leisten unsere Arbeit unter der Prämisse Integration und Normalisierung. Wo immer mög-

lich werden Leistungen, Aktivitäten und Bezüge alltagsorientiert und im Sinne zunehmender  

Eigenständigkeit gestaltet. 

Gesellschaftlich ist eine soziale Teilhabe häufig nur über eine schulische/berufliche Integration 

möglich. Wir unterstützen die Frauen/Männer - soweit die psychische und familiäre Situation es 

zulässt – bei der beruflichen Orientierung bzw. bei einer Arbeitsaufnahme. 

Die Frauen/Männer werden bei der Bildung und Stärkung eines sozialen Netzwerks unterstützt. 

 

 

3. Örtliche / räumliche Beschreibung der Einrichtung  

 

Die Kleinsteinrichtung Ibbenbüren befindet sich an der Bergstraße und Holsterkampstraße. In 

unmittelbarer Nähe befindet sich die LWL Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder, diese 

verfügt über eine 24 Stundeneinrichtung und eine Kinderbetreuung, die von den bei uns unter-

gebrachten Kinder ebenfalls besucht werden kann.  

Ibbenbüren ist ein Mittelzentrum mit entsprechend gut ausgebauter Infrastruktur. Die Stadt 

verfügt über viele Einkaufs-, Kultur-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten. Eine gute Nahver-

kehrsanbindung ist in umliegende Städte wie Rheine, Tecklenburg und Osnabrück gegeben.  

 

Eine Wohnung von ca. 160 m² über zwei Etagen bietet Wohnraum für einen Elternteil oder bei-

de Eltern mit (mehreren) Kindern und Räumlichkeiten. Hier befindet sich ebenfalls das Mitarbei-

terbüro und aufgrund der Größe der Wohnung Räumlichkeiten für Gruppenaktivitäten. Der  

gegenüber liegende öffentliche Spielplatz ermöglicht Bewegungsfreiheit im Außenbereich.  
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Die Betreuungsintensität ist aufgrund der räumlichen Nähe zum Büro der Mitarbeiterinnen in 

dieser Wohnung höher, dadurch eignet sie sich speziell für Mütter/Väter die einen langsameren 

Verselbständigungsprozess benötigen.  

Drei etwa 60 m² große Appartements – aufgeteilt in Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Abstell-

raum und Bad – befinden sich in einem Appartementhaus dieses ist ca. drei Gehminuten vom 

Büro der Einrichtung entfernt.  

 

Die Kleinsteinrichtung Lotte befindet sich in einem Gebäudekomplex mit nah zusammenste-

henden Mehrfamilienhäusern. Auch hier befindet sich die LWL Einrichtung für Mütter/Väter und 

ihre Kinder in unmittelbarer Nähe, so dass die von uns betreuten Kinder dort die Kinderbetreu-

ung nutzen. 

Lotte verfügt über alle notwendigen alltagsbezogenen Versorgungseinrichtungen und bietet 

jungen Familien vielfältige Freizeitangebote. Die Anbindung an Osnabrück, Ibbenbüren und 

Lengerich mittels öffentlicher Verkehrsmittel ist in einem engen Zeittakt vorhanden. 

Die Kleinsteinrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder verfügt über drei 5-Zimmer-Wohnun-

gen und drei 4-Zimmer-Wohnungen mit insgesamt sechs Plätzen für Mütter/Väter und den 

entsprechenden Plätzen für Kinder. Die Wohnungen sind etwa 100 und 80 m² groß und, die 

räumliche Struktur bietet die Möglichkeit der Aufnahme von Geschwisterkindern oder ganzen 

Familiensystemen. Zum Wohnquartier gehört ein weitläufiges Außengelände mit Rasenfläche 

und Kinderspielgeräten. Das Mitarbeiterinnenbüro ist zentral gelegen und für alle Klient*innen 

in ca. drei Gehminuten erreichbar, es stehen Räumlichkeiten für Gruppenaktivitäten und ein  

Besprechungsraum zur Verfügung. Im Büro befindet sich ebenfalls ein Notfallplatz für kurzfris-

tige Kriseninterventionen, dieser verfügt über ein Schlafzimmer, Wohn/Kinderzimmer, Küche 

und Bad. 

 

 

4. Beschreibung des Angebots 

 

Das Angebot richtet sich an Mütter/Väter, die psychisch belastet bzw. erkrankt sind oder/und 

kognitive Einschränkungen aufweisen sowie jungen Müttern/Vätern, die Unterstützung bei  

allen Aufgaben der Elternschaft und Alltagsbewältigung benötigen. 

Die ggf. erforderliche sozialpsychiatrische Unterstützung erfolgt durch die Kooperation mit der 

LWL-Klinik in Lengerich (psychiatrisches und neurologischen Fachkrankenhaus).  
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Somit ist eine fachärztliche Beratung bzgl. medikamentöser Einstellung der Klient*innen, Indika-

tionsstellung im Hinblick auf Therapiebedarf, stationäre Krisenintervention und ggf. psychothe-

rapeutische Begleitung gewährleistet. 

Der Personenkreis mit kognitiven Einschränkungen weist besondere und fallabhängig länger-

fristige Unterstützungsbedarfe im Rahmen einer Elternschaft auf. In welchen Grundfragen und 

Bereichen die Mutter/der Vater neben der Anleitung und Beratung auch assistierende Unter-

stützung oder ggf. die Übernahme von Aufgaben durch die Mitarbeiterinnen benötigt, wird 

konkret in der Hilfeplanung besprochen und festgelegt. Schwierigkeiten im kognitiven Bereich 

stehen häufig im Zusammenhang mit mangelnden Kulturtechniken und Defiziten in der All-

tagsplanung. Hier werden zusammen mit den Betroffenen die für sie geeigneten Strukturie-

rungs- und Kompensationshilfen, z. B. Wochenplanung, Tagesplanung, Erinnerungshilfen, Pik-

togramme erarbeitet. Für Mütter/Väter mit kognitiven Beeinträchtigungen hat die Erkundung 

des sozialen Umfelds und die Integration in den Sozialraum besondere Bedeutung und muss 

begleitet werden, um einer ggf. vorhandenen Neigung zur sozialen Isolation entgegenzuwir-

ken. Im Rahmen der beruflichen Orientierung/Integration ist die Kooperation mit den Ledder 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung möglich. 

Junge Eltern befinden sich aufgrund noch nicht entwickelter Reife und unzuverlässiger familiä-

rer Unterstützung in besonderen Belastungssituationen mit ihren Kindern wieder. Junge Müt-

ter/Väter bekommen die Chance in einem geschützten Rahmen in ihre Elternolle hineinzuwach-

sen. Erziehungsberatung, Entwicklung einer verbindlichen Alltagsstruktur, wenn möglich der 

Aufbau einer schulischen/beruflichen Perspektive stehen im Fokus der Arbeit.  

 

Eltern müssen Gefährdungssituationen einschätzen und zwischen Überbehütung/Ängstlichkeit 

und Überforderung des Kindes in seinen Entwicklungsaufgaben eine Balance finden. Wir unter-

stützen die Mütter/Väter entwicklungsangemessenes Autonomiebestreben und Explorations-

verhalten des Kindes zuzulassen.  

 

Begleitend müssen frühzeitig geeignete Fördermöglichkeiten für die Kinder (z. B. Kinderbetreu-

ung der Einrichtung, Kindergarten, Frühförderung) installiert werden. 

Ziel der Kleinsteinrichtungen ist es, mit der Mutter/dem Vater ressourcenorientiert Alltagsstruk-

turen einzuüben und die Erziehungsfähigkeit und Eigenständigkeit so zu fördern, dass der  

Bezug einer eigenen Wohnung gelingt. Voraussetzung dafür ist die grundsätzliche und ent-

wicklungsgerechte Versorgung des Kindes durch die Mutter/den Vater und der Aufbau einer 

tragfähigen Beziehung zum Kind.  
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Im Einzelfall kann dieses Ziel nicht erreicht werden, so dass es zu Empfehlungen des Fachper-

sonals oder eines Gutachters zur Herausnahme des Kindes aus der Familie kommt. In diesen 

Fällen begegnen wir der Mutter/dem Vater mit der größtmöglichen Transparenz und versuchen 

alle Beteiligten auf die Trennungssituation vorzubereiten. 

Die Betreuung der Klient*innen findet einzelfall- und bedarfsabhängig überwiegend zu den 

Versorgungszeiten der Kinder statt. Die Begleitung von Terminen bei Behörden, Ärzten und 

Kooperationspartner wird nach Notwendigkeit geleistet. Wochentags sind die Mitarbeiterinnen 

in der Regel in der Zeit von 8:00 bis 19:00 Uhr vor Ort, bei besonderen Aufgabenstellungen 

auch darüber hinaus. An den Wochenenden und Feiertagen sind die direkten Betreuungsleis-

tungen je nach Gesamtsituation zeitlich ggf. etwas eingeschränkt (z.B. Präsenzzeit von 10:00-

18:00 Uhr). Nachts wird eine telefonische Rufbereitschaft vorgehalten, so dass eine 24stündige 

Erreichbarkeit gegeben ist.  

 

Die Betreuung der Kinder während der Schul- oder Arbeitszeiten der Mütter/Väter werden 

durch Kindergarten, Tagespflege oder die Kinderbetreuung der Einrichtungen für Mütter/Väter 

und ihre Kinder abgedeckt. In begrenztem Rahmen und nach Absprache kann durch die Mitar-

beiterinnen der Kleinsteinrichtung eine Betreuung der Kinder erfolgen.  

Bei Überforderungssituationen der Mütter/Väter, in denen eine dem Kindeswohl entsprechende 

Betreuung nicht gewährleistet ist, wird diese kurzfristig durch das pädagogische Personal gesi-

chert. Im Fall einer länger anhaltenden Krise müssen zum Wohl des Kindes andere Möglichkei-

ten der Unterbringung geprüft werden. Zunächst wird nach einer Lösung im familiären System 

des/der Klienten/in gesucht. Ggf. ist die Inobhutnahme des Kindes und eine Unterbringung in 

einer Wohngruppe oder Pflegefamilie notwendig. Zudem kann die gemeinsame Unterbringung 

von Mutter und Kind, z.B. in einer Klinik, mit den Beteiligten geprüft werden.  

Der jeweilige Partner bzw. Kindesmutter oder Kindesvater werden, soweit dies dem Kindeswohl 

dient, bei der Versorgung, Pflege und Erziehung des Kindes einbezogen und in seiner Rollen-

findung unterstützt.  

Umgangskontakte werden ggf. begleitet. In Einzelfällen kann nach Klärung der Modalitäten  

eine Aufnahme des Partners erfolgen, wenn die beteiligten Fachkräfte und die Eltern dies an-

streben. Falls es für den Prozess erforderlich erscheint, besteht durch Fachkräfte der Gesamtein-

richtung die Möglichkeit, eine Paarberatung anzubieten.  

Besondere Bedeutung in der Arbeit nimmt die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung ein. Dies 

geschieht - neben der Begleitung und Anleitung im Alltag durch das pädagogische Personal - 

in Form von entwicklungspsychologischer Beratung durch eine Psychologin mit Hilfe von  
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Video-Interaktionsanalysen und standardisierten Verhaltensbeobachtungen, anhand derer vor-

handene elterliche Ressourcen und Kompetenzen, sowie auch Grenzen und problematische  

Interaktionsmechanismen deutlich werden.  

 

Hauswirtschaftliche Leistungen werden von den Müttern eigenständig erbracht. Besteht Unter-

stützungsbedarf, wird dieser im Rahmen der alltagspädagogischen Begleitung und Anleitung 

gemeinsam mit der Bewohnerin definiert und in Zusammenarbeit mit der Hauswirtschaftskraft 

umgesetzt.  

Wir arbeiten mit dem Bezugsbetreuersystem. Die Bezugsbetreuerin ist für sämtliche organisa-

torischen und pädagogischen Belange der zu Betreuenden zuständig und verantwortlich.  

 

4.1  Gruppenangebote 

 

Die Unterbringung in der Kleinsteinrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder beinhaltet 

vielfältige und an der Klientel orientierte Angebote. Die Teilnahme ist in der Regel verbind-

lich, so dass im Krankheitsfall oder bei Terminüberschneidungen eine zeitnahe Abmeldung 

erfolgen muss. Neben ihren inhaltlichen und informativen Aspekten unterstützen Grup-

penangebote die Mütter/Väter bei der Vernetzung untereinander.  

 

Angebot Häufigkeit/Umfang Durchführung 

Elternkurs „Ressourcen der  

Eltern stärken“ 

1x jährlich je 10 Einheiten à 2 

Stunden 

Mitarbeiterinnen des 

Teams 

Das Gruppenprogramm richtet sich an Mütter und Väter, die unter besonderen Belastun-

gen leben: von einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung betroffen oder be-

droht sind. In einer kleinen Gruppe werden die Eltern in ihren Ressourcen gestärkt auch in 

Krisen- und Notsituationen kindgerecht zu handeln und nicht in kindeswohlriskante oder 

gar gefährdende Verhaltensmuster zu verfallen. 

Elternkurs 

„Handwerkszeug für Eltern“ 

1x jährlich je 8 Einheiten 

à 1,5 Stunden 

Mitarbeiterinnen des 

Teams 

Das Gruppenprogramm richtet sich an alle Eltern und ist auch für bildungsferne Mütter und 

Väter geeignet. Die Teilnahme von Analphabeten ist ebenfalls möglich. Die Teilnehmerinne 

und Teilnehmer werden in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt, die sie innerhalb des Span-

nungsfeldes von Fordern und Fördern, Freiraum und Grenzen sowie Regeln und Selbstver-

antwortung wahrnehmen. 
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Gruppengespräch 1x im Monat Mitarbeiterinnen des 

Teams 

Das gemeinsame Gruppengespräch dient dem Besprechen allgemein gültiger Regeln und 

der Bearbeitung von Irritationen. Es werden ebenfalls kurze thematische Inhalte (z.B. Karies, 

Wäschepflege) für alle Klienten*innen vorgestellt. 

Eltern-Akademie Start Mai 2018 Unterschiedliche externe/ 

interne Fachkräfte 

An 10 Terminen werden Müttern und Vätern unterschiedliche Sachverhalte in einer Vorle-

sungsstunde nahegebracht. Das Themenspektrum reicht von alltagspraktischen Hilfen 

(Strukturaufbau im Alltag und für Finanzen, Unfallprävention, Sinn und Zweck der Hilfepla-

nung, Was ist eine Kindeswohlgefährdung?) bis hin zu Erziehungsfragen (Sprachentwick-

lung, Sexualpädagogik, kindliche Entwicklung). Dies geschieht in Kooperation mit unter-

schiedlichen externen und internen Fachkräften, um ein nachhaltiges und interessantes 

Program anzubieten.  

Kinderbetreuung Nach Bedarf Kinderbetreuung der Mut-

ter- 

Kind-Einrichtungen 

Die Kinderbetreuungen der Standorte befinden sich in den jeweiligen Mutter-Kind-

Einrichtungen mit 24 Stunden Betreuung vor Ort.  

In Lotte ist die Kinderbetreuung an vier Tagen die Woche geöffnet. Die Kernbetreuungs-

zeiten sind von 9 – 12 Uhr. 

In Ibbenbüren ist die Kinderbetreuung jeden Tag geöffnet, es wird individuell ein Ruhetag 

für die Kinder geplant. Die Kernbetreuungszeiten liegen zwischen 8 – 13 Uhr.  

Die Betreuung über die Kernarbeitszeiten hinaus ist je nach Bedürfnislage der Mütter/Väter 

anpassbar.  

Kochgruppe 

 

1x monatlich, ca. 2 Stunden Hauswirtschaftskraft 

Die Kochgruppe bietet neben der gesunden und günstigen Nahrungsmittelzubereitung ein 

Gemeinschaftserlebnis bei dem das gemeinsame Speisen im Mittelpunkt stehen. 

Freizeitangebote 

 

ca. 1 x monatlich Mitarbeiterinnen des 

Teams 

In unregelmäßigen Abständen planen die Mitarbeiterinnen am Wochenende verschiedene 

Freizeitaktivitäten. Dabei wird sich an den Lebensumständen der Mütter/Väter orientiert, 

um diesen kostengünstige Alternativen für die Freizeitgestaltung aufzuzeigen. An den Fei-
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ertagen orientierte Aktionen, wie Basteln oder kochen finden an den Wünschen der Müt-

ter/Väter orientiert statt. 

Sommerferien-Programm 

 

1x jährlich Mitarbeiterinnen des 

Teams 

In den Sommerferien haben die Mütter/Väter und Kindern die Möglichkleit an verschiede-

nen Ausflügen teilzunehmen. Dabei werden die in der Umgebung liegenden Möglichkeiten 

ausgeschöpft. An Besuchen in den Zoo Osnabrück oder Rheine, sowie der Besuch der Frei-

lichtbühne Tecklenburg oder des Barfuß-Parkes in Saerbeck, wird mit Freude teilgenom-

men. 

 

4.2  Verbindliche Einzelangebote 

 

Die verbindlichen Einzelangebote umfassen Inhalte, ohne die eine funktionierende Koope-

ration von Klient/in und Einrichtung nicht gelingen kann. In der Regel nehmen die Müt-

ter/Väter diese nach einer kurzen Phase von Misstrauen bereitwillig an. 

 

Interaktionsbegleitung und 

Entwicklungsberatung 

Bearbeitung biografischer 

Themen 

wöchentlich, 1 Stunde Dipl. Psychologin und  

Entwicklungsberaterin 

Die Zusammenarbeit mit der hausinternen Psychologin gibt unseren Klienten*innen die 

Möglichkeit sich tiefergehend mit ihrer Rolle als Eltern auseinanderzusetzten. Die Themen 

psychische Stabilität, Stressbewältigung und das entwickeln von Empathie werden aus dem 

Alltag heraus intensiviert. Die Klient*innen haben die Möglichkeit sich mit einer oftmals 

belastenden Vergangenheit unter professioneller Begleitung zu beschäftigen. 

Väterberatung Wöchentlich 1 Stunde Männliche Fachkraft 

der Gesamteinrichtung 

Väter, die sich entscheiden, in die Kleinsteinrichtung zu ziehen, bringen i. d. R.  besondere 

Bedarfe mit. Um Ihnen ein Umfeld zu bieten in dem sie sich mit ihrer Vaterrolle angemes-

sen beschäftigen können und häufig eher klassisch besetzte männliche Rollenbilder in Fra-

ge stellen können, hat sich die Arbeit mit männlichen Fachkräften bewährt. 
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Entwicklungsdiagnostik kontinuierlich Dipl. Psychologin und  

Entwicklungsberaterin 

Eine kontinuierliche Entwicklungsdiagnostik findet in adäquaten Abständen statt.  

Testdiagnostik 

 

nach Bedarf Dipl. Psychologin 

Bei Neuaufnahme ist oftmals eine umfassende Testdiagnostik der Mütter und Väter not-

wendig. In Absprache mit den Mitarbeitern des Jugendamtes, wenden wir unterschiedliche 

Testverfahren an..  

 

4.3  Einzelfall- und bedarfsbezogene Einzelangebote 

 

Paarberatung 

 

im Einzelfall bei Bedarf, 

ca. 14tägig, 1 Stunde 

Fachkräfte der Gesamt-

einrichtung 

Bei Konflikten und kommunikativen Schwierigkeiten auf der Paarebene, kann in eine pro-

fessionell begleitete Paarberatung angeboten werden.  

Haushaltsassistenz 

 

bei Bedarf bis zu mehrmals 

wöchentlich 

Hauswirtschaftskraft 

Die Einrichtung verfügt über eine Hauswirtschaftskraft, die Müttern/Vätern bei denen die 

Hygienestandards der Wohnräume nicht dem Kindeswohl entsprechen, ein Haushaltstrai-

ning und ggbfs. eine kontinuierliche Assistenz/Kontrolle bietet.  

 

4.4 Besondere Leistung 

 

Bei Klärungsbedarf hinsichtlich der Art und des Umfangs der Hilfe bieten wir ein 

3monatiges Clearing bestehend aus 

 

 Psychologischer Testdiagnostik der Mutter (SCL-90-R, IKP, FERUS. FEE, EBSK, EBI) 

 Entwicklungsdiagnostik des Kindes  

 Video-Interaktionsanalysen 

 Pädagogische Diagnostik (Anamnese, Genogramm, Soziogramm, Verhaltensbeobach-

tung, Ampelbögen zur Gefährdungseinschätzung) 

 Medizinische, ggf. psychiatrische Diagnostik 
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Eine entsprechende Gesamtbewertung und Empfehlung zur weiteren Gestaltung der Hilfe 

wird in einem schriftlichen Bericht zusammengefasst. 

 

 

5. Schwerpunkte der Kleinsteinrichtungen 

 

Die Sicherung des Kindeswohls hat oberste Priorität. Des Weiteren sind kennzeichnende Merk-

male der Kleinsteinrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder die Stärkung der Erziehungsfä-

higkeit der Klientin/des Klienten sowie der Verselbständigungsprozess. 

 

Wir gewährleisten das Kindeswohl durch 

 Ein Team, welches sich multiprofessionell aus Mitarbeiterinnen verschiedener Berufsfachrich-

tungen mit qualifizierten Weiterbildungen zusammensetzt (s.o. Qualifikation des Personals). 

 Sorgfältige und intensive Beobachtungen der Bindungsqualitäten der Mutter und der Inter-

aktion zwischen Mutter/Vater und Kind. 

 Sicherstellung und Begleitung aller Vorsorgeuntersuchungen. 

 Beratung, Begleitung und Kontrolle der Mütter bei der Erstellung der Säuglingsnahrung so-

wie pflegerischer Maßnahmen am Säugling/Kind. 

 Regelmäßig stattfindende Entwicklungsüberprüfungen und den Einsatz psychologischer 

Testverfahren. 

 Regelmäßige Gewichtskontrollen und regelmäßige Begutachtung des physiologischen  

Zustands des Säuglings bzw. Kleinkindes. 

 Konsequente Einbindung externer Fachleute sowie Austausch und Kooperation im Helferte-

am. 

 

Die Stärkung der Erziehungsfähigkeit wird geleistet durch  

 Anleitung bei der Entwicklung mütterlicher/väterlicher Kompetenzen. 

 Unterstützung bei der Entwicklung von Feinfühligkeit, Wahrnehmung der Bedürfnisse des 

Kindes, Reflexion der Eltern-Kind-Kontakte, entwicklungspsychologische Beratung, 

Austausch zwischen den Betreuerinnen und Mutter bzw. Vater über Entwicklungsstand und 

Interaktionsverhalten des Kindes. 

 Anleitung und zuverlässige Sicherstellung von Versorgung, Ernährung, Pflege, Erziehung und 

Förderung des Kindes. 
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Das Ziel der weiteren Verselbständigung wird erreicht durch 

 

 Vorgabe und Einübung von Alltagsstrukturen  

 Anleitung und Begleitung bei der wirtschaftlichen Haushaltsführung 

 Einüben des Umgangs mit Finanzen, Entschuldung 

 Vernetzung mit örtlichen Angeboten außerhalb der Gruppe, z. B. PEKiP-Kursen   

 Hilfen bei der Bearbeitung behördlicher Angelegenheiten 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche  

 Aufklärung, Anleitung und Motivation zur Gesundheitsfürsorge  

 Förderung schulischer/beruflicher Perspektiven  

 Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen durch Einzelge-

spräche, Gruppengespräche, Konflikttraining, Konfrontation, Spiegelung usw.  

 Einbeziehung des sozialen Bezugssystems: Partners/Kindesvaters und/oder der Herkunfts-

familie 

 

Ambulante Nachbetreuung 

 

Wir streben einzelfallabhängig eine ambulante Nachbetreuung nach Auszug aus der stationä-

ren Einrichtung an. Die weitere Betreuung in der eigenen Wohnung kann als ambulante Ju-

gendhilfeleistung sowie im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens nach SGB XII erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: April 2019 
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Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie 

Landrat-Schultz-Straße 2, 49545 Tecklenburg 

Tel.: 05482 9267888 

Fax: 05482 9267889 

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

1. Formale Beschreibung  

 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche des LWL-Jugendheim Tecklenburg Eltern und 
Familienangehörige, Familien,  
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des LWL Jugendheims Tecklenburg, 
Externe Fachkräfte der Jugendhilfe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Jugendamtes 

Qualifikation des 

Personals 

 

 

 

Aktuelle Besetzung 

 

Psycholog*innen (Dipl.; M.Sc.) z. T. mit unterschiedlichen beraterischen 
und therapeutischen Zusatzqualifikationen;  
Unterstützend im Einzelfall, pädagogische Fachkräfte mit spezifischen 
Zusatzqualifikationen (z. B. Sexualpädagogik) 
 
Alexandra Koch – Teamleitung  
Dipl.-Psychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (VT), 
Fortbildung Family-Instructor Feeling Seen® 
Hanna Grethen, - stellv. Teamleitung 
Dipl. Psychologin 
Martina Karrasch – Dipl. Psychologin,  
Fortbildung Family-Instructor Feeling Seen® 
Bianca Gräbel, Psychologin M.Sc. 
Laura Kempker, Psychologin M.Sc.  

 

Die Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie des LWL-Jugendheims Tecklen-

burg besteht seit 2007. Das Angebot umfasst die psychologische Beratung, Diagnostik 

und Therapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Mitarbeiterinnen bieten die 

Durchführung von psychologischer Testdiagnostik, psychologischen Beratungsgesprä-

chen und Einzelkontakten sowie Teamberatung in den einzelnen Systemen des LWL  

Jugendheim Tecklenburg an. Des Weiteren werden interne Fortbildungen angeboten,  

Zufriedenheitsbefragungen in den stationären und teilstationären Systemen durchge-

führt und bei Bedarf Gruppentrainings angeboten.  

  

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
 

 

mailto:ambulanz.fuer.diagnostik@lwl.org
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Das Angebot kann von allen ambulanten, stationären und teilstationären Systemen  

innerhalb des Jugendheim Tecklenburg genutzt werden.  

Im Auftrag des Jugendamts bieten die Mitarbeiterinnen die Durchführung von  

Familienclearings sowie bei Bedarf weitere psychologische Angebote (z. B. Diagnostik, 

psychologische Einzelkontakte) an.  

 

 

2. Unsere Räumlichkeiten 

 

Die Räumlichkeiten in der Landrat-Schultz-Straße 1 in 49545 Tecklenburg bieten 2 Büroräume, 

einen Spielraum und einen Besprechungs- bzw. Therapieraum.  

 

  

3. Das macht uns aus  

 

Durch unsere psychologische, therapeutische und psychodiagnostische Kompetenz erweitern 

wir das pädagogische Angebot unserer Einrichtung. Wir ermöglichen in der Regel kurzfristige 

Interventions- und Diagnostikmöglichkeiten innerhalb eines Monats.  

Dadurch besteht die Möglichkeit wichtige diagnostische Fragestellungen kurzfristig zu beant-

worten sowie psychologische Einzelkontakte zur Überbrückung der Wartezeit anzubieten, bis 

eine ambulante psychotherapeutische Anbindung möglich ist.  

In vielen Intensivwohngruppen sowie in den Mutter-Kind-Einrichtungen ist jeweils eine Mitar-

beiterin der Ambulanz mit einem festen Stundenkontingent Teil des Teams. 

 

Die Verknüpfung von Pädagogik und Psychologie in der Einrichtung ermöglicht eine differen-

zierte,  präventive sowie stabilisierende Unterstützung für die Kinder, Jugendlichen, Erwachse-

nen und Familien. Eine zeitnahe Realisierung von psychologischen Einzelkontakten mit den 

Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Familien kann aktuelle Belastungen verringern und ei-

ne psychische und emotionalen Stabilisierung unterstützen.  

 

Wir verfügen über eine moderne und aktuell ausgestattete Testothek zur psychologischen 

Testdiagnostik von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Hierzu bieten wir standardisierte 

Testverfahren zur Intelligenz- und Entwicklungsdiagnostik an.  
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Persönlichkeitsdiagnostische sowie Störungsspezifische Verfahren stehen für Kinder, Jugendli-

che und ebenso für Erwachsene zur Verfügung. Des Weiteren sind Verfahren zur Einschätzung 

von elterlicher Fürsorge, Belastungs- und Beziehungseinschätzung sowie familien- und paardi-

agnostische Verfahren in der Testothek vorhanden. 

Zudem können anhand von Videointeraktionsanalysen sowie dem standardisierten Testverfah-

ren H-MIM die elterlichen Kompetenzen sowie die Eltern-Kind-Beziehung sowie die Bindung 

eingeschätzt werden. Weitere vorhandene Testverfahren überprüfen z.B. den Selbstwert, emo-

tionale und soziale Kompetenzen, persönliche Ressourcen, die Aufmerksamkeit- und Konzent-

rationsfähigkeit und Schulleistungsstörungen.  Des Weiteren kann anhand des AIM 2 eine Ein-

schätzung von Jugendlichen, die sexuell missbräuchliches Verhalten gezeigt haben, erfolgen.  

 

Durch angebotene Gruppenangebote wie z.B. soziales und emotionales Kompetenztraining, 

Entspannungsgruppen, DBT-Training, MVT / MKT (Marburger-Verhaltens- bzw. Konzentrations-

training) erweitert sich das Lernfeld der Kinder und Jugendlichen. Zum einen können sie vonei-

nander lernen, zum anderen haben sie ein erwachsenes Modell zur Verfügung, anhand dessen 

sie zum Umgang mit Situationen, Konflikten, Gefühlen und Beziehungen in einem geschützten 

Rahmen üben können.  

Des Weiteren ergänzt Frau Sophia Athmer (Dipl.-Päd.) als Sexualberaterin das Team der Ambu-

lanz durch ihr sexualpädagogisches Beratungsangebot, welches sich an die Bedarfe der Kinder 

und Jugendlichen, deren Eltern sowie Fachkräfte orientiert.   

 

 

4. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

4.1. Psychologische Beratung 

 

Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Eltern und externe Fachkräfte bieten wir zur Un-

terstützung und weiteren Planung von Fallgestaltungen psychologische Beratung an. Die-

se kann in Form einer Fallsupervision, regelmäßiger Teamberatung oder der offenen In-

tervisionsgruppe mit der Generierung neuer Ideen und Ziele, Erweiterung von Sichtwei-

sen und Etablierung neuer Verhaltensweisen durchgeführt werden. Ebenso beinhaltet die 

Beratung z. B. das Verstehen von Verhaltensweisen eines Jugendlichen unter Einbezug 

der biografischen Lerngeschichte.  
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Des Weiteren bieten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Entwicklungsberatung, Erzie-

hungsberatung, Feinfühligkeitstraining sowie Förderung der Mutter-Kind-Beziehung für 

Eltern mit Säuglingen und Kleinstkindern an. 

 

4.2. Psychologische Einzelkontakte für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene 

 

Für die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern besteht die Möglichkeit, ein kurzfristiges 

psychologisches Beratungsangebot anzubieten. Hierbei steht die Krisenintervention im 

Vordergrund. Die Anbindung an die Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie 

kann zur Überbrückung der Wartezeit bei Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  

sowie psychologischen Psychotherapeut*innen in freier Praxis dienen. Eine langfristige 

Anbindung an die Ambulanz für Diagnostik ist dabei nur in begründeten Ausnahmefällen 

vorgesehen. Hierbei besteht die Möglichkeit von Kurzzeitinterventionen mit Hilfe von 

therapeutischen (z.B. systemisch, personenzentriert spieltherapeutisch, verhaltensthera-

peutisch) und psychologischen Methoden sowie u.a. Stabilisierungs- und Emotionsregu-

lationsübungen.  

Ebenso besteht für die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit an Gruppentrainings  

teilzunehmen. Der zeitliche Rahmen ist in der Regel auf 10 Termine festgelegt, kann aber 

variabel gehandhabt werden. Dabei werden speziell auf die jeweiligen Teilnehmer zuge-

schriebene Inhalte vermittelt und bearbeitet. Dazu zählen z. B. Grenzen setzen und ein-

halten, Gefühle, Umgang mit Konflikten, Freundschaften sowie Freizeitplanung.  

Mit Hilfe von Video-Feedback erhalten die Kinder und Jugendlichen simultan eine Rück-

meldung über ihr Verhalten, ihr Auftreten und die Wirkung auf andere.  

 

4.3. Kooperation mit KJP, PP und Krisenintervention 

 

Im Sinne von Vernetzung unterstützen wir die Fachkräfte unserer Einrichtung bei der  

Kooperation mit niedergelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Psycho-

logischen Psychotherapeuten, Psychiatern oder psychiatrischen Kliniken bzw. gestalten 

diese Kooperation aktiv mit. Je nach Bedarf begleiten wir z.B. Gespräche mit niedergelas-

senen Therapeuten oder den behandelnden Psychiatern, um die psychologische Sichtwei-

se zu ergänzen und zu einer fachlichen Verständigung im Sinne unserer Klienten beizu-

tragen. 
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In Krisensituationen (z.B. bei Suizidalität oder aggressiven Impulsdurchbrüchen) stehen 

innerhalb der Einrichtung zunächst verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung, um die 

gegenwärtige Krise zu entaktualisieren, z. B. deeskalierende Maßnahmen im Gruppenset-

ting, Auszeiten in anderen Gruppen zur Situationsunterbrechung, kurzfristige psychologi-

sche Beratungsgespräche für die Klienten oder die Kollegen, um einen Umgang mit der 

Krisensituation zu finden. Diese Maßnahmen werden von uns bei Bedarf unterstützt und 

begleitet. Sollten die einrichtungsinternen Maßnahmen jedoch nicht ausreichend erschei-

nen, um eine akute Selbst- und Fremdgefährdung abzuwenden, sodass eine Vorstellung 

in der örtlichen Psychiatrie notwendig wird, versuchen wir mit unseren Fachkenntnissen 

zu einem Gelingen der stationären Krisenintervention beizutragen. Wir schulen in regel-

mäßigen Abständen und nach Bedarf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf die 

Indikationen für eine Notfallaufnahme sowie das korrekte Vorgehen in einem solchen 

Fall. Zeichnen sich mögliche Krisensituationen bereits im Vorfeld ab, besteht die Möglich-

keit, gemeinsam mit dem Team der Wohngruppe und der zuständigen Klinik einen Not-

fallplan zu entwickeln, um krisenhaften Zuspitzungen so weit wie möglich vorzubeugen 

oder für einen Akutfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Wenn nötig, können wir Notfall-

aufnahmen begleiten und unsere Einschätzung zur Verfügung stellen bzw. ein gemein-

sames Vorgehen für die langfristige Stabilisierung mit entwickeln. 

 

4.4. Fortbildungsveranstaltungen 

 

Das Angebot von internen Fortbildungsveranstaltungen zu störungsspezifischen Themen 

bieten vor allem den Mitarbeitenden  des LWL-Jugendheim die Möglichkeit  sich über 

verschiedene psychischen Störungsbilder fortzubilden und sich mit deren Auswirkungen 

auf den pädagogischen Alltag auseinanderzusetzen und Handlungsempfehlungen für 

den pädagogischen Alltag zu entwickeln.  

Neben den störungsspezifischen Themen können auch Fortbildungen zu den Bereichen 

Umgang mit Diagnosen, Psychopharmaka, Entwicklungspsychologie sowie auch praxis-

orientierte Themen wie u. a. Krisenintervention, Entspannungsmethoden, selbstwertstär-

kenden Methoden, Gesprächstechniken, Selbstmanagementtechniken, Verstärkerpläne 

sowie Umgang mit Schulverweigerung angeboten werden.  
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4.5. Zufriedenheitsbefragungen  

 

Die Mitarbeiterinnen führen ein- bis zweimal im Jahr eine Zufriedenheitsbefragung der 

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in den stationären  Systemen des LWL Jugend-

heim Tecklenburg durch. Die Ergebnisse werden gemeinsam von der durchführenden 

Mitarbeiterin der Ambulanz sowie einem Mitarbeitenden des jeweiligen Systems den Be-

troffenen zurückgemeldet. Des Weiteren soll es in diesem Gesprächen Ziel sein anhand 

der geäußerten Wünsche und Beschwerden gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um eine 

höhere Zufriedenheit zu erreichen.  

 

4.6. Durchführung von Familienclearings 

 

Im Auftrag des Jugendamtes bieten die Mitarbeiterinnen die Durchführung von Familien-

clearings an. Die Zielgruppen des Familienclearings sind unterschiedlich, zum einen kann 

sich das Familienclearing auf Familien beziehen, die im gemeinsamen häuslichen Rahmen 

leben und bisher ambulante Hilfe durch das Jugendamt erhalten haben.  

Zum anderen besteht die Möglichkeit mit Hilfe des Familienclearings die angemessene 

Rückführung des Kindes in den familiären Rahmen zu klären.  

Die Auswahl der jeweiligen verwendeten Testverfahren orientiert sich individuell an den 

jeweiligen zu beantwortenden Fragestellungen, den entwickelten Hypothesen sowie Be-

sonderheiten der Familie (z.B. kognitive Beeinträchtigung). Es können u.a. eine Familien-

anamnese, Persönlichkeits- und Leistungsdiagnostik der Eltern, sowie Entwicklungs- und 

Leistungsdiagnostik der Kinder durchgeführt werden.  

 

Es werden hierbei nicht nur mögliche Schwächen und Einschränkungen, sondern auch 

Stärken und Ressourcen der einzelnen Familienmitglieder betrachtet. Als übergeordnetes 

Ziel soll das Clearing eine Einschätzung und Empfehlung für weitere Hilfen (wie z. B. teil-/ 

stationäre Jugendhilfe, Haushaltshilfe, ambulante/ stationäre Psychotherapie) für jedes 

Familienmitglied hervorbringen. Die einzelnen Ergebnisse aus Testverfahren, diagnosti-

schen Einzel- und Familienkontakten, Verhaltensbeobachtungen, Videointeraktionsanaly-

sen und psychodiagnostischen Interviews werden in einem Gesamtbericht zusammenge-

fasst, welcher folgend auch die psychologische Einschätzung, Beantwortung der Frage-

stellungen sowie Empfehlungen beinhaltet.  
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Erfahrungsgemäß ist ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten mit einem Stundenumfang 

von mind. 4 Fachleistungsstunden pro Woche notwendig. Je nach Größe des Familiensys-

tems erhöht sich die Dauer des Familienclearings. Der Stundenumfang wird in einem 

Vorgespräch an die Fragestellung und Fallgestaltung individuell angepasst.  

 

4.7. Diagnostik und Beratung zur Förderung der Mutter-Kind-Beziehung 

 

In den Einrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kindern werden durch die Mitarbeiterin-

nen der Ambulanz psychodiagnostische Einschätzungen zur Mutter bzw. Vater-Kind-

Beziehung, der elterlichen Feinfühligkeit, der kindlichen Bindungsentwicklung sowie des 

kindlichen Entwicklungsstandes durchgeführt. Hierzu erfolgen u.a. Videointeraktionsana-

lysen (z.B. H-MIM), Verhaltensbeobachtungen und Entwicklungstests. Anhand der diag-

nostischen Ergebnisse werden individuell an den Bedarfen des jeweiligen Kindes und des-

sen Elternteils orientierend Beratung, Unterstützung und Förderung angeboten.  

Dies erfolgt durch entwicklungspsychologische Beratung, Videofeedback, Interaktionsbe-

gleitung sowie – anleitung.  

 

4.8. Sexualpädagogische Beratung   

 

Die sexualpädagogische Beratung wird von Frau Sophia Athmer (Diplom-Pädagogin /  

Sexualberaterin (isp) angeboten und lässt sich grob in drei Bereiche aufteilen: Angebote 

für Kinder und Jugendliche, Angebote für Eltern und Angebote für Fachkräfte. 

 

Mit Kindern und Jugendlichen kann sowohl im Einzel- auch im Gruppensetting zu unter-

schiedlichsten Themen gearbeitet werde, z.B. Körperwissen, Meine Rechte, Gefühle/Liebe, 

Verhütung, sexuelle Identität, sexuelle Orientierung, Übergriffe, Grenzen u.v.m. . 

Eltern können Unterstützung und Beratung zu Themen in Bezug auf ihre Kinder und das 

Thema „Sexualität“ bekommen, bspw.  angemessene Aufklärung, Information über die 

psychosexuelle Entwicklung, sexuelle Identitätsentwicklung, rechtliche Informationen, 

Umgang mit (neuen) Medien, Sexting, Pornographie u.v.m.  
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Fachkräfte des LWL Jugendheims Tecklenburg können zum Grundthema „Sexualität“ viel-

fältige Unterstützung bekommen, z.B. in Form von Fallberatung, Teamberatung, Einzelbe-

ratung, Fortbildung/Schulung, Materialempfehlungen, gezielte Informationen zu „Spezial-

themen“, Begleitung in Fallgestaltungen, Unterstützung im Umgang mit sexuell grenzver-

letzenden Kindern und Jugendlichen, Gefährdungseinschätzung/Beratung bei Übergriffen 

sowie Konzeptberatung. 

Darüber hinaus kann je nach Unterbringungsart und Jugendhilfeauftrag jede Form von 

Beratung im Bereich der Sexualität geprüft werden, bspw. Paarberatung. 
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E r g ä n z u n g 

zu den Leistungsbeschreibungen für die 

stationären Wohngruppen und Mutter-Kind-Einrichtungen 

des LWL-Jugendheims Tecklenburg 
 

 

 

1. Individuelle Sonderleistungen für Kinder und Jugendliche  in stationä-

ren Wohngruppen  

 

Einige Kinder und Jugendliche, die  in stationären Wohngruppen untergebracht werden, haben 

zusätzliche Betreuungs- und Förderbedarfe, die im üblichen Betreuungsrahmen der Gruppe 

nicht realisiert werden können. Um diese Bedarfe abzudecken, bieten wir zum einen in allen 

Gruppen auch eine intensivierte Betreuung im Rahmen eines erhöhten Leistungsentgelts mit 

entsprechend erhöhtem Betreuungsschlüssel an. Alternativ hierzu kann aber auch eine indivi-

duelle Förderung mit einem definierten Stundenkontingent erfolgen, das dann als zusätzliche 

Fachleistungsstunden abgerechnet wird. Eine individuelle Förderung über Fachleistungsstun-

den bietet sich insbesondere dann an, wenn das Kind bzw. der Jugendliche nur kurzfristig und 

in wenigen Alltagsbereichen einer intensiveren Betreuung und Beaufsichtigung bedarf. Der  

zusätzliche Betreuungsbedarf sollte sich klar definieren und in speziellen Settings realisieren 

lassen. Ob die genannten Leistungen als individuelle Sonderleistungen gesondert vereinbart 

werden müssen, hängt von den Rahmenbedingungen der einzelnen Gruppen und dem dort  

regelhaft vorhandenen Betreuungsschlüssel sowie auch vom Umfang der Bedarfe ab.  

 

Typische  Bespiele für individuelle Sonderleistungen  sind 

 

- Unterstützung bei der Integration in den Schulalltag 

- Unterstützung bei der sozialen Integration im Freizeitbereich 

- Individuelle Einzelbetreuung 

- Begleitung von Eltern-Kind-Kontakten/ Begleiteter Umgang 

 

 

 

  

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 

 

 

 

 

LWL -  Jugendheim  

Tecklenburg 
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Diese Leistungen werden im Folgenden näher beschrieben, stellen jedoch keine abschließende 

Aufstellung  dar, sondern können  entsprechend der Bedarfe und Hilfeplanziele  individuell er-

gänzt werden. 

 

Unterstützung bei der Integration in den Schulalltag 

 

Manche Kinder und Jugendlichen sind aufgrund negativer Vorerfahrungen sowie erheblicher 

Entwicklungsdefizite im Sozialverhalten, der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit 

oder/und mangelnder Frustrationstoleranz und Impulskontrolle insbesondere zu Beginn der 

Unterbringung nicht in der Lage, den Anforderungen des Schulalltags – auch im Rahmen einer 

Förderschule - gerecht zu werden.  

 

Um den Teufelskreis negativer Schulerfahrungen zu durchbrechen, kann es dann sinnvoll und 

erforderlich sein, in Absprache mit der aufnehmenden Schule die Anforderungen zunächst zu 

reduzieren und das Kind im Schulalltag individuell zu begleiten.  Im Rahmen der Schulbeglei-

tung wird das Kind zum einen beobachtet, um förderliche und hinderliche Bedingungen für 

seine Integration in den Schulalltag zu identifizieren. Zum anderen kann das Kind angeleitet 

werden, mit als schwierig empfundenen Situationen anders umzugehen. So kann in vielen Fäl-

len eine krisenhafte Eskalation im Vorfeld vermieden werden. Zugleich kann die Schulbeglei-

tung in dennoch auftretenden Krisen unterstützend und deeskalierend eingreifen. Ziel eines 

solchen Coaching- und Begleitungsprozesses ist es in der Regel, dass das Kind schrittweise 

lernt, den Schulalltag alleine zu bewältigen. Ein  Teil der Kinder benötigt darüber hinaus jedoch 

eine langfristige unterstützende Schulbegleitung. 

 

Teile der Schulbegleitung  können auch von geeigneten Ergänzungskräften übernommen wer-

den, sofern der Auftrag klar umrissen, eine individuelle Förderplanung erfolgt und die Anlei-

tung und Unterstützung durch eine pädagogische Fachkraft der Gruppe gewährleistet ist. 

 

Bei manchen Kindern und Jugendlichen ist die Integration in die Schule nur im Rahmen eines 

reduzierten Schulbesuchs möglich, einzelne Kinder sind zu Beginn oder auch phasenweise gar 

nicht beschulbar. Hierdurch entsteht ebenfalls zusätzlicher Betreuungsbedarf, insbesondere 

wenn in der Zeit, die das Kind bzw. der Jugendliche  in der Gruppe statt in der Schule verbringt, 

an einem Aufbau der Lern- und Schulbesuchsmotivation sowie notwendiger Kompetenzen für 

die schulische Wiedereingliederung pädagogisch gearbeitet werden soll. 
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Unterstützung bei der sozialen Integration im Freizeitbereich 

 

Ähnlich wie bei der schulischen  Integration  sind einige Kinder und Jugendliche  aufgrund feh-

lender sozialer Kompetenzen auch nicht in der Lage, sich in der Freizeit in sozialen Gruppen zu 

integrieren.  

 

Dadurch bleiben ihnen wesentliche Erfahrungen eigener Selbstwirksamkeit sowie sozialer Kon-

takte verschlossen und  sportliche sowie musisch-kreative Talente können nicht entsprechend 

entfaltet werden. Auch hier kann insbesondere bei jüngeren Kindern eine individuelle Beglei-

tung erforderlich und hilfreich sein.  

 

Individuelle Einzelbetreuung 

 

Einige Kinder und Jugendliche benötigen aufgrund ihrer emotionalen Defizite regelmäßig   

intensive und exklusive Einzelkontakte, damit der Gruppenkontext für sie nicht zur Überforde-

rung wird  und somit krisenhafte Eskalationen und Abbrüche der Maßnahme vermieden wer-

den können. Im Einzelkontakt und in gemeinsamen Aktionen mit einem Betreuer/einer  

Betreuerin können sie  Stabilisierung erfahren, positive Beziehungserfahrungen machen sowie 

Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit aufbauen.  

 

In einigen Fällen kann es zudem notwendig sein, durch eine engere Beaufsichtigung selbst- 

und fremdgefährdende Verhaltensweisen und Situationen zu verhindern. 

 

Begleitung von Eltern-Kind-Kontakten/ Begleiteter Umgang 

 

Manchmal können Kontakte zwischen Eltern und Kindern außerhalb der Gruppe oder auch im 

elterlichen Haushalt aufgrund elterlicher Erziehungsdefizite als auch zur Sicherung des Kindes-

wohls nur begleitet stattfinden. Das Spektrum begleiteter Kontakte reicht von einer reinen  

Beaufsichtigung, die ggf. auch durch geeignete Ergänzungskräfte erfolgen kann, bis hin zu  

einer pädagogischen Anleitung der Eltern im Umgang  mit ihren Kindern. 

 

 



 

 

 274 

2. Individuelle Sonderleistungen in Mutter-Kind-Einrichtungen 

 

Auch in den Einrichtungen für Mütter, Väter und ihre Kinder entstehen zeitweise Bedarfe, die  

im üblichen Betreuungskontext nur mit erhöhten personellen Aufwendungen  realisiert werden 

können. Dies kann insbesondere kognitiv eingeschränkte sowie psychisch kranke Elternteile  

in akuten Krisen betreffen. Auch bei einzelnen Säuglingen und Kleinkindern können erheblich 

erhöhte Betreuungsbedarfe  entstehen. 

 

 

 

Intensivere Betreuung von kognitiv eingeschränkten Eltern 

 

Bei kognitiv deutlich eingeschränkten Eltern ist oft das Verständnis für Gefährdungsmomente 

sowie kindliche Bedarfe deutlich reduziert. Diesbezügliche Lernprozesse benötigen deutlich 

mehr Zeit und erfordern häufig ein erheblich kleinschrittigeres Vorgehen sowie häufige Wie-

derholungen unter Anleitung der Fachkräfte.  Auch die Fähigkeit, Gelerntes auf andere Kon-

texte anzuwenden, ist eingeschränkt. Hierdurch bedarf es einer deutlich engeren Begleitung 

und intensiveren Anleitung der Mütter bzw. Väter. Zudem ist häufig eine vermehrte Betreu-

ungsübernahme der Kinder zur Abwendung von Gefährdungen, zur kompensatorischen Förde-

rung sowie auch zur Entlastung der Eltern erforderlich. Neben der Betreuung des Kindes bedarf   

es häufig auch im Bereich des Haushaltes und der alltäglichen Lebensführung noch intensiver   

Anleitung und Begleitung der Eltern. 

 

Krisenintervention bei psychisch erkrankten Eltern 

 

Bei psychischen Erkrankungen entstehen, im Rahmen von besonderen Belastungen, häufig  

Destabilisierungen und akute Krisen. In diesen Fällen ist häufig kurzzeitig eine intensive Betreu-

ung und Begleitung der erkrankten Eltern im Rahmen der Krisenintervention erforderlich.  

Zudem entsteht die Notwendigkeit einer Betreuungsübernahme des Kindes während der Krise. 
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Besondere Betreuungsbedarfe beim Kind  

 

In einigen Fällen liegen bei den in der Mutter-Kind-Einrichtung aufgenommenen Säuglingen 

und Kleinkindern erhöhte Bedarfe der medizinischen Versorgung oder auch der Förderung auf-

grund von Erkrankungen und/oder (drohenden) Behinderungen vor, die durch die Mütter oder 

Väter –auch unter Anleitung- nicht eigenständig realisiert werden können, sondern eine deut-

lich intensivere Betreuung durch das Fachpersonal erfordern. 

 

3. Abrechnung der Sonderleistungen 

 

Umfang und Inhalte der o.g. Leistungen werden im Rahmen der Hilfeplanung besprochen und 

von der Einrichtung  entsprechend der tatsächlich geleisteten Stunden sowie der Qualifikation 

des eingesetzten Personals mit den für individuelle Sonderleistungen vereinbarten Fachleis-

tungsstundensätzen abgerechnet. Berücksichtigt werden dabei  die unmittelbaren Einsatzzeiten 

(Face-to-Face) am Kind bzw. Klienten,  bei Schulbegleitung auch Anwesenheitszeiten in der 

Schule i. S. e. Hintergrundbereitschaft sowie ggf. notwendige  Fahrzeiten von der Gruppe zum 

Einsatzort. 

 

4. Ambulante Sonderleistungen gruppenexterner Fachkräfte 

 

Von den o.g. Sonderleistungen abzugrenzen sind ergänzende Leistungen, die typischer Weise 

von gruppenexternen Fachkräften aus den Teams der Ambulanten Erziehungshilfen oder der 

Ambulanz für Beratung und Diagnostik erbracht werden müssen wie 

 

- Familienberaterische/ familientherapeutische Leistungen 

- Psychologische Diagnostik und Einzelberatung  

 

Diese werden, sofern sie nicht im Leistungsspektrum der Gruppe enthalten sind, entsprechend 

der Leistungsvereinbarung für die Ambulanten Erziehungshilfen abgerechnet. 
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