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1.  Zuordnung des Angebots 

 

Unsere Intensivpädagogische Kindergruppe bietet Kindern ab 4 Jahren1 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.  

 

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 anderen Menschen 

in ihrem weiteren Leben nachhaltig beeinflussen. 

                                            
1 Im Einzelfall können nach Absprache mit der Heimaufsicht des LWL- Landesjugendamtes auch jüngere 
Kinder aufgenommen werden sofern das Angebot passend erscheint. 
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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 häufig nicht, 

passende Pflegestellen zu finden. Hinzu kommt, dass wir immer wieder erleben, dass 

Pflegeverhältnisse aufgrund von Überforderung scheitern, wenn diese Kinder zu früh in 

Dauerpflegestellen 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. 5 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, 

ihnen zu einem späteren Zeitpunkt doch noch oder erneut den Lebensort Pflegefamilie zu eröffnen. 

Darüber hinaus ist es aber auch möglich, in der Gruppe einen Lebensort zu finden, der langfristig 

beheimatet. 

 

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. Verlässliche, 

klare, transparente und zugleich individualisierte Strukturen stellen dabei das Gerüst für den 

Lebensalltag da. Das System der Bezugsbetreuung wird sowohl als organisatorisches, als auch als 

pädagogisches Konzept betrachtet und stellt einen wesentlichen methodischen Baustein dar.  
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Zielgruppe Mädchen und Jungen, Aufnahmealter: 4 bis 6 Jahre2  

Platzzahl 5 Plätze 

Personalschlüssel 1:1 

Qualifikation des Personals/ 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Besetzung 

1     VZK Sozialpädagoge/in, Gruppenleitung 
2,8  VZK Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in  
0,2  VZK für psychologische und therapeutische Angebote 
je 1 VZK Erzieher/in oder Familienpfleger/in im 
               Anerkennungsjahr und Kinderpfleger/in  
0,25 VZK Hauswirtschaftskraft 
 
N.N. 
Dipl. Sozialarbeiterin, Gruppenleitung 
Susanne Becker 
Dipl. Sozialpädagogin, Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin 
Claudia Meyer-Huhl 
Dipl. Sozialpädagogin 
Sabine Noll 
Erzieherin 
Alena Dresselhaus 
Erzieherin 
Sarah Gosejohann 
Erzieherin im Anerkennungsjahr 
Jacqueline Uhlemann 
Kinderpflegerin 
N.N. 
Hauswirtschaftskraft 
 

Pflegesatz 214,11 € 

Rechtsgrundlage §§ 27,34,35a SGB VIII 

 

2.  Das LWL - Jugendheim Tecklenburg 

 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-

Lippe und bietet stationäre, teilstationäre und ambulante Betreuungsformen für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene an. Weiterhin werden gesamte Familiensysteme pädagogisch und 

therapeutisch betreut. Die rechtlichen Grundlagen werden in den §§19, 27-35a und in § 41 KJHG 

sowie in den §§ 39 und 72 BSHG beschrieben.  

 

                                            
2 Im Einzelfall können nach Absprache mit der Heimaufsicht des LWL- Landesjugendamtes auch jüngere 
Kinder aufgenommen werden sofern das Angebot passend erscheint. 
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Die innere Struktur der Einrichtung ist gekennzeichnet durch dezentrale Einheiten, die aufgrund 

eigenverantwortlicher Kompetenzen in pädagogischen Belangen ein fachlich qualifiziertes und 

flexibles Leistungsangebot entwickeln. Das Angebot der Einrichtung umfasst Regelwohngruppen 

Intensivwohngruppen mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten, Jugendwohngemeinschaften, 

das Angebot der Diagnosegruppe, Eltern-Kind Angebote, Angebote der ambulanten Hilfen zur 

Erziehung, Angebote der aufsuchenden Familientherapie, das Angebot der Ambulanz für 

Diagnostik, Therapie und Beratung sowie das Angebot der Ambulanz für Pflegevermittlung von 

Kindern und Jugendlichen.  

 

3.  Die Intensivpädagogische Kindergruppe 

 

Das Haus der Intensivpädagogischen Kindergruppe liegt am Rand des Tecklenburger Waldes, 

umgeben von Feldern, Wiesen und einzelnen Gehöften. Es befindet sich am Ortsausgang von 

Lengerich in Richtung Lienen. Zum Haus gehört ein großer Garten und somit viel Platz zum 

Spielen und Toben und Gelegenheit, die Natur zu entdecken. Kindergärten, Schulen, Ärzte, 

Logopädie-, Ergotherapie- sowie Krankengymnastische Praxen finden sich im angrenzenden Ort 

Lengerich. Sowohl das Kinderhospital Osnabrück als auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Münster sind gut erreichbar. 

Das Haus verfügt über Einzelzimmer, einen großen Wohn- und Essbereich, sowie ein großes 

Spielzimmer. 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.  

Die Größe des Hauses sowie des Grundstücks machen es möglich, auch tiergestützt zu arbeiten.  

 

3.1  Alltag in der Gruppe 

 

Der Alltag in der Gruppe ist geprägt von klaren, transparenten, verlässlichen und individuell 

abgesprochenen Regeln und Strukturen. Diese Strukturen und ritualisierten Abläufe sollen den 

Kindern Halt und Orientierung geben. Ausnahmen oder Veränderungen werden 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. 
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Sowohl im Gruppengeschehen als auch in Einzelkontakten soll den Kindern ein Erfahrungsraum 

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.  

 

3.2  Das Team 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams stellen mit ihren fachlichen und persönlichen 

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.  

Die Mitarbeiter verfügen über differenziertes Fachwissen über die Folgen und Auswirkungen 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. Darüber hinaus findet regelmäßig Fallsupervision durch eine 

erfahrene Traumatherapeutin statt.  

 

4.  Theoretischen Säulen der Arbeit 

 

4.1  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 keine passgenaue Pflegestelle gefunden werden kann.  

• die frühkindlichen traumatischen Erfahrungen wie physischer, psychischer und emotionaler 

Verwahrlosung ausgesetzt waren 

• die in einem Pflegeverhältnis „gescheitert“ sind 

• die dem Personenkreis nach § 35a SGB VII zuzuordnen sind. 

• für die auf Grund des Verdachts oder der Diagnose eines „Fetalen Alkoholsyndroms“ (FAS) 

(noch) keine geeignete Pflegestelle gefunden wurde 
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• die starke Entwicklungsverzögerungen und -beeinträchtigungen aufweisen  

• die massiv verhaltensauffällig sind 

 

Eine Unterbringung in der Intensivpädagogischen Kindergruppe ist regelmäßig ab einem Alter von 

vier Jahren möglich, im Einzelfall kann auch die Aufnahme jüngerer Kinder geprüft werden. Das 

Angebot richtet sich sowohl an Mädchen, als auch an Jungen. Die Unterbringung von 

Geschwisterkindern ist grundsätzlich möglich. Es können auch Kinder mit bereits diagnostizierten 

geistigen und / oder leichten körperlichen Behinderungen aufgenommen werden, sofern der 

pflegerische Aufwand im beschriebenen Kontext zu bewältigen ist.  

 

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 Gruppendynamik 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 Kindergruppe in der Betreuung zu 

haben. Von den angebotenen fünf Plätzen sollen maximal zwei Plätze von Kindern mit stark 

bindungsvermeidendem Verhalten belegt werden.  

 

4.2  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 traumapädagogischen Arbeit 

diesen Ausspruch von William Faulkner (u.a. in „Phillip sucht sein ich“ bis hin zu dem jüngst 

erschienen Werk: „Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“). Er 

stellt eine ebenso knappe, wie präzise Beschreibung der Lebenswelt von Kindern dar, denn die 

früh gemachten Bindungserfahrungen bestimmen die aktuelle Bindungserwartung 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. 
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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 wurden ausgetauscht“. 

Die jeweiligen Bindungsgeschichten eines jeden betroffenen Kindes zeigen sich uns durch 

problematische Bindungsverhaltensweisen, welche als „Lösungsverhaltensweisen“ 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. Pädagoginnen und Pädagogen, die eine 

emotionale, versorgende, haltgebende Bindung anbieten, werden als Bedrohung erlebt, da neue 

Erfahrungen die Kinder zunächst verunsichern. 

 

Ziel unserer Arbeit ist es, Kindern einen sicheren Lebensort und eine sichere Lebensgemeinschaft 

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 

 

Aus der Fachliteratur ist hinlänglich bekannt, dass auch Kinder, deren früheste 

Bindungserfahrungen erheblich negativ waren, noch Vertrauensfähigkeit und ein sichereres 

Bindungsverhalten entwickeln lernen können. Es gehört daher mit zu den wichtigsten Zielen 

unserer Arbeit, Kindern neue positive Erfahrungen über die Verlässlichkeit von Beziehungen 

anzubieten.  

 

Obschon sich unser Angebot an kleine Kinder ab 4 Jahren richtet, ist es als Schichtdienstgruppe 

konzipiert. Grundsätzlich kann dies sicher in vielen Fällen nur die „zweitbeste“ Lösung sein. Die 

Erfahrung in der praktischen Arbeit mit den Kindern zeigt jedoch, dass ein engeres  

Beziehungssetting für viele der durch uns betreuten Kinder zunächst einmal noch eine 

Überforderung darstellt, weshalb diese Kinder mittels des hoch anspruchsvollen Angebots dabei 
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unterstützt werden, sich perspektivisch auch in einer SPLG oder (Profi)Pflegefamilie zurechtfinden 

zu können.  

 

Die Planung der Dienste und damit der Betreuungsangebote ist angelehnt an die Positionierung 

der  Landesjugendämter Rheinland und Westfalen „Junge Kinder in den Angeboten der stationären 

Erziehungshilfe“ (2012).  

 

„Trotz“ Schichtdienst wird den Kindern ein Höchstmaß an personeller Verlässlichkeit geboten. So 

wird der Dienst in den pädagogischen Kernzeiten in aller Regel von den gleichen Personen 

umgesetzt. Auch die Begleitung über die Nacht sowie das morgendliche Aufstehen soll zum 

überwiegenden Teil über zwei Personen abgedeckt werden, deren Hauptaufgabe eben dies ist. Die 

Bezugsbetreuung eines jeden Kindes wird auf jeweils zwei Fachkräfte übertragen. Dies 

gewährleistet zum Einen einen 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 Betreuungszeiten 

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 kindlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist (Gestaltung der Kinderzimmer, viel Platz im Haus zum 

Spielen, großen Außenbereich zum Toben, Rennen, Bauen, die Natur entdecken). Den Kindern 

werden diverse pädagogische und entwicklungsfördernde Angebote gemacht, dies können 

Körperarbeit, Entspannungsangebote, motopädische Angebote, tiergestützte Arbeit, kreative 

Angebote, aber auch spezifische traumapädagogische Angebote sein.  
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Den Kindern soll es 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 regulieren 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. 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 Beziehung“, des 

„sich selber Spürens“ machen es möglich, kontinuierlich weiter an den Entwicklungsaufgaben 

Selbstbemächtigung und Selbstwirksamkeit zu arbeiten.  

 

Selbstbemächtigung heißt dann sich selbst zu verstehen und zu akzeptieren und zu verstehen, 

dass es einen „guten Grund“ gab, auf der Hut zu sein, niemandem zu vertrauen, sich nur auf sich 

selbst zu verlassen. Es erfordert die Fähigkeit und den Mut, die eigene körperliche Reaktion zu 

spüren und die Gefühle zuzulassen. Nur wenn das möglich ist, können Kinder neue Strategien der 

Selbstregulation lernen. 

 

Selbstwirksamkeit erfordert zunächst einmal, sich selber und seine Empfindungen wahrnehmen 

und spüren zu können, ihnen Worte geben zu können (Freude macht ein warmes Gefühl im Bauch, 

Angst macht nasse Hände,….). Wenn dies gelungen ist, können Kinder die Erfahrung machen, 

dass sie Einfluss nehmen, aktiv mitgestalten und Freude an ihren Fähigkeiten  entwickeln können. 

Mit Unterstützung der Bezugspersonen können dann auch „Notfallpläne“ erarbeitet werden, mit 

denen die Kinder lernen können, sich in emotional schwierigen Situationen selbst besser zu 

beruhigen und sich frühzeitig Unterstützung zu holen. 

 

Partizipation bedeutet, an der Gestaltung der eigenen Lebensgeschichte teilhaben zu können. Dies 

beginnt zunächst mit ganz konkreten Dingen im Alltag: Zimmergestaltung, Auswahl der 

Anziehsachen, Essensplanung, Freizeit. Sie kann, in Abhängigkeit zum Lebensalter und 

persönlicher Entwicklung, sowohl die Mitgestaltung der Tagesstruktur, sowie der Regeln des 

Zusammenlebens als auch das Treffen von individuellen Absprachen beinhalten. All diese 

Prozesse und Absprachen geschehen stets transparent. 



 

11 
 

Partizipation bedeutet aber auch Teilhabe an der Lebenswelt gleichalter Kinder zu ermöglichen wie 

Kindergartenbesuch, Schulbesuch und Teilnahme an Spielgruppen und Vereinsangeboten. 

 

Resilienz ist schließlich „Widerstandsfähigkeit“ und beinhaltet wesentlich die Fähigkeit, Krisen 

durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für 

Entwicklungen zu nutzen. Gerade deshalb ist es uns in unserer Arbeit so wichtig, vorhandene, die 

Resilienz fördernde Ressourcen zu erkennen und zu stärken sowie sie zu vermitteln und wachsen 

zu lassen. Dazu gehören u.a. auch Freude und Spaß. Wenn die von uns betreuten Kinder wieder 

Spaß und Freude an etwas haben können, wenn sie lachen können, stärkt das ihre Fähigkeit, 

schwierige Situationen zu meistern.  

 

5.  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 schwierigen 

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 

Selbstakzeptanz. 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 

Selbstheilungskräfte bei jedem Kind. Wir trauen uns (zu) mit den Kindern die „guten Gründe“ für 

ihre schwierigen Verhaltensweisen zu suchen und zu verstehen. Wir bewerten die „störenden, 

schwierigen“ Verhaltensweisen als normale Reaktion auf bisherige unnormale Lebenssituationen 

und wertschätzen und würdigen sie als „Überlebensleistung“, ohne dabei mit diesem Verhalten 

einverstanden zu sein.  

Die durch uns betreuten Kinder haben Erwachsene in der Regel als machtvoll und 

machtmissbrauchend erlebt, sich selber als machtlos und ausgeliefert. Im Gruppenkontext ist die 

vorrangige Aufgabe zunächst, diesen Erfahrungen korrigierende Beziehungs- und 

Bindungserfahrungen entgegenzusetzen.  
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Auch die Pädagogen haben einen „guten Grund“ für ihre Reaktionen, Entscheidungen und 

Verhaltensweisen. Für den Kontakt mit den Kindern und deren Eltern bedeutet dies ein hohes Maß 

an Transparenz 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 Möglichkeit, 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 einrichtungsinternen 

Ambulanz für Diagnostik, Therapie und Beratung im Rahmen von Fallberatungen sowie im Sinne 

einer Verlaufsdiagnostik, um Entwicklungen valide zu erheben und zu dokumentieren,  

Förderangebote präzise auszuwählen und ggf. zu installieren sowie den Anbahnungsprozess in 

z.B. nachfolgende Pflegestellen fachlich umfänglich zu begleiten.  

 

Oberstes Ziel bleibt es, Kinder in eine langfristige familiäre Anschlussmaßnahme (wie z.B. eine 

Pflegefamilie oder eine Sozialpädagogische Lebensgemeinschafte bzw. Erziehungsstelle) 

vermitteln zu können.  Für die Kinder, bei denen dieses Ziel nicht erreicht werden kann, kann die 

Intensivpädagogische Kindergruppe jedoch auch langfristig ihr Zuhause bleiben. 

 

6.  Methoden  

 

Zentrale Methoden des Angebots sind zum einen, den Kindern einen Lebensort zur Verfügung zu 

stellen, der für sie frei von Angst und Gewalt jeglicher Art ist und zum anderen Beziehungen 

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 
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eingerichtet ist, bewohnen individuell gestaltete Zimmer und ihnen wird eine 

entwicklungsförderliche Umgebung angeboten. Sie erfahren ehrliches Interesse an ihnen, sie 

erleben es versorgt, beschützt und getröstet zu werden. Das Erziehungsverhalten ist von hoher 

Transparenz geprägt. Die Kindergruppe selber stellt dabei nicht nur eine Lebensgemeinschaft, 

sondern auch ein großes Lernfeld da. Der Tagesverlauf ist für die Kinder verlässlich und ritualisiert. 

Ausnahmen werden, um Überwältigungsgefühlen vorzubeugen, im Vorfeld besprochen. 

Die Pädagogen begegnen den Kindern sowohl haltgebend als auch grenzsetzend. 

Verhaltensweisen der Kinder wie z.B. Entwertung, Verweigerung, Aggression werden von den 

Pädagogen nicht nur „ausgehalten“, sondern ihnen wird Verständnis entgegen gebracht. 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 

liebenswert zu sein, sie dabei zu unterstützen ihre Emotionen wahrzunehmen, Worte dafür zu 

finden und schließlich Handlungsalternativen zu erlernen.    

 

Den Kindern werden diverse Möglichkeiten der Körperarbeit angeboten, sie lernen 

Entspannungsmethoden kennen, sie lernen die Instrumente des Notfallplans und des Notfallkoffers 

kennen, sie lernen unterschiedliche (auch therapeutische) Spielmaterialien kennen, sie erfahren 

exklusive Zeit. 

 

Darüber hinaus ist geplant, tiergestützt zu arbeiten. Dies geschieht zunächst über die Mitnahme 

des Hundes einer Mitarbeiterin. Tiere tragen zur Aktivierung von Kindern bei, der Umgang mit 

ihnen ermöglicht den Kindern oftmals den ersten angstfreien Körperkontakt, sie reagieren stets 

emphatisch. Nicht zuletzt ermöglicht der Umgang mit Tieren, an der Regelakzeptanz der zu 

betreuenden Kinder zu arbeiten. Nach Abschluss der Aufbauphase der Gruppe soll die 

tiergestützte Arbeit durch die Haltung und Pflege von Kleintieren ergänzt werden. 

 

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern wird reflektiert und unterstützt durch videogestützte 

Beobachtung und Analyse des Verhaltens. In Anlehnung an die Methoden des Video-Home-

Trainings sowie der „Marte-meo-Methode“ können gezielt positive Interaktionen und 

Verhaltensweisen identifiziert und verstärkt werden. Videogestützte Methoden können auch im 

Rahmen der Elternarbeit zum Einsatz kommen. 
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7.  Elternarbeit 

 

Ebenso wie die Arbeit mit Kindern wird auch die Arbeit mit den Eltern der Kinder sehr individuell 

gestaltet.  

 

Das oberste Ziel dabei ist es, sofern dies bislang noch nicht erfolgen konnte, die Eltern zu 

befähigen, die Entscheidung einer langfristigen Trennung (vor allem bei einer anschließenden 

Unterbringung in einer Dauerpflegestelle) nachhaltig mitzutragen und ihre spezifische Elternrolle im 

Interesse der weiteren Entwicklung des Kindes zu finden. Häufig benötigen Familien darüber 

hinaus nachhaltige Unterstützung, diese Entscheidung nicht nur sich selbst sondern auch ihrem 

sozialen Umfeld gegenüber selbstbewusst vertreten zu können.  

 

Eltern erfahren durch uns ebenso Wertschätzung wie auch ihre Kinder. Wie verschiedene 

Längsschnittstudien belegen, weisen Eltern, deren Kinder in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe leben, oftmals selbst ein hohes Maß an Bindungsstörungen und Traumatisierungen 

auf. In der Zusammenarbeit mit ihnen ist grundsätzlich ebenso wie in der Arbeit mit den Kindern 

auch von dem „guten Grund“ für ihr Verhalten auszugehen, was nicht bedeutet, dieses Verhalten 

auch zu billigen oder zu entschuldigen. 

 

Gerade in der Anfangsphase der Zusammenarbeit befinden Eltern sich häufig in einem hoch 

emotionalen Zustand. Die emotionale Themenvielfalt beinhaltet u.a. Kompetenzverlust, Schuld, 

Scham, Verletzung, Ohnmacht und nicht selten sehen sie in den Pädagoginnen und Pädagogen 

Konkurrenten. Dieses „Gefühlschaos“ zu bearbeiten, ist oftmals eine herausfordernde und 

langwierige Arbeit. Trotz der benannten Hürden ist es vor dem Hintergrund der Grundsätze von 

Ehrlichkeit, Wertschätzung, Klarheit und Transparenz Ziel unserer Arbeit, offen zu besprechen was 

war und was ist.  

 

Eltern sollen wenn immer es möglich ist von Anfang an mit in die Hilfe eingebunden sein:  

• Erstinformationsgespräch 

• Begleitung der Aufnahme 

• Anamnesegespräch 

• HPG 
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• Begleitung und Hilfestellung bei Wiederaufnahme der Kontakte bei eventuellen längeren 

Trennungen von Kind und Eltern im Vorfeld 

• Begleitung bei eventuellen Telefonkontakten 

• Begleitung bei Umgangskontakten 

• Reflexion der Umgangskontakte 

• Regelmäßige Telefonate / Gespräche zum Austausch über die Entwicklung des Kindes 

• Gesprächsangebote an Eltern, die (noch oder zur Zeit) keinen Kontakt zu ihren Kindern 

haben 

 

Im gesamten Prozess der Elternarbeit ist uns eine gute Abstimmung mit dem zuständigen 

Jugendamt sowie ggf. dem zuständigen Vormund ein besonderes Anliegen. Insbesondere sind 

dabei im Interesse des Kindes zeitnah sinnvolle Umgangsregelungen mit den Eltern zu 

vereinbaren. Dies geschieht wenn möglich bereits im Aufnahmegespräch. Täterkontakte (im Falle 

von Missbrauch und Misshandlung) finden zum Schutz des Kindes und zur Wahrung des sicheren 

Lebensortes grundsätzlich nicht in der Wohngruppe statt.  

 

Sollte sich im Verlauf der Hilfe herausstellen, dass eine Rückführung in den elterlichen Haushalt 

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 Kompetenzen werden 

fortlaufend reflektiert und unterstützt.  

 

8.  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 knüpfen 

können. 

 

Kinder mit den beschriebenen Lebensläufen verfügen jedoch nur über sehr eingeschränkte 

Möglichkeiten der Emotionsregulation, ihre Frustrationstoleranz ist deutlich geringer und ihre 
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Kränkungsbereitschaft deutlich erhöht. Sie fühlen sich daher häufig ungerecht behandelt und sind 

nur wenig in der Lage, Kompromisse zu schließen, zeigen oft atypisches interaktives Verhalten.  

Vor diesem Hintergrund ist es uns ein hohes Anliegen mit den Fachkräften der entsprechenden 

Einrichtungen eine intensive Zusammenarbeit zu pflegen. Fachlicher Austausch findet regelmäßig 

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. 

 

Alle Schulformen und Kindergärten mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten finden sich vor Ort.  

 

9.  Anschlussperspektive 

 

9.1  Vermittlung in eine (Profi)Pflegefamilie oder Sozialpädagogische 

Lebensgemeinschaft 

 

Der Vermittlungsprozess in eine (Profi)Pflegefamilie oder Sozialpädagogische 

Lebensgemeinschaft( SPLG)/ Erziehungsstelle wird eng durch die Bezugsbetreuer begleitet. Dies 

beginnt mit der Erstellung eines präzisen Pflegeprofils, in dem die Ressourcen und Bedarfe des 

Kindes umfänglich beschrieben sind, sowie die Anforderungen an die Familie dezidiert benannt 

sind, um Fehlplatzierungen zu vermeiden. Die Anbahnungsprozesse sind ganz auf die emotionale 

Befindlichkeit und das 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.  

 

9.2  Verbleib in der Gruppe 

 

Für die Kinder, für die die Perspektive (Profi)Pflegefamilie oder SPLG auf Grund massiver 

Störungen nicht erarbeitet werden kann, bieten wir so lange ein Zuhause an, wie das Angebot ihren 

Bedarfen und aktuellen Lebensthemen entspricht. Für einige Kinder wird die Gruppe ihr Zuhause 

bleiben können, weil sie dort verwurzelt sind und in der familienanalogen Altersstruktur leben 

können. Für andere Kinder wird man zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit ihnen und den 



 

17 
 

Sorgeberechtigten ein dann passgenaues Angebot finden müssen. In der Gesamteinrichtung sind 

unterschiedliche mögliche Anschlussangebote vorhanden, zu denen gute Übergänge gestaltet 

werden können.   

 

10.  Qualitätsentwicklung 

 

Die Intensivpädagogische Kinderwohngruppe erfüllt die Qualitätsstandards des LWL-

Jugendheimes Tecklenburg (s. Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit 

dem Kreis Steinfurt). 

 

Diese beinhalten:  

 

10.1  Ebene der Strukturqualität 

 

• Qualifizierung der Mitarbeitenden durch passgenaue Fort- und Weiterbildungen 

• Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Fachdiensten (Ambulanz für Diagnostik, 

Therapie und Beratung, Kinderhospital, Frühförderung, Gesundheitsamt) 

• Wöchentliche Teamsitzungen mit Beratung und Coaching durch die Bereichsleitung 

• Regelmäßige Supervision 

 

 

10.2  Ebene der Prozessqualität 

 

• Regelmäßige Durchführung vorbereiteter Fallbesprechungen 

• Team- und/oder Fallsupervisionen, bei besonderem Bedarf Einzelsupervisionen 

• Enge Zusammenarbeit mit Therapeuten und Fachärzten 

• Enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt 

• Regelmäßig stattfindende Mitarbeitendengespräche 
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10.3  Ebene der Ergebnisqualität 

 

• Systematische Dokumentation der Entwicklung der Kinder hinsichtlich der im Hilfeplan 

festgeschriebenen Ziele, der Umgangskontakte mit Eltern, des Anbahnungsprozesses bei 

Anbahnung eines Pflegeverhältnisses mittels elektronischem Gruppenbuch 

• Erstellung einer Verlaufsdiagnostik, um die Förderung der Kinder fortwährend den 

Entwicklungsschritten anzupassen 

• Kontinuierliche Dokumentation der Zielerreichung mit dem Evaluationsinstrument WIMES 

• Mindestens jährliche Zielvereinbarungen mit der Leiterin der Gesamteinrichtung 

• Regelmäßige Befragung der Kinder zur Einschätzung ihrer Lebensqualität über ein 

standardisiertes Verfahren ( abhängig vom jeweiligen Lebensalter der Kinder) 
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