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Wohngruppe Ibbenbüren 
Münsterstrasse 39 
49477 Ibbenbüren 

Tel.: 0 54 51 / 97 10 43 
Fax: 0 54 51 / 50 52 66 

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 flexiblen Nutzung (Appartementbereich) 
Personalschlüssel 1:1,9 
Qualifikation des Personals 
 
 
Aktuelle Besetzung 
 

Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Sozialpädagogen B.A., 
Erzieher 
 
Sara Dörfler - Gruppenleiterin, Dipl.-Sozialarbeiterin/Dipl. Sozial-
pädagogin (FH), syst. Familienberaterin, Elternkurstrainerin (DKSB), 
Traumapädagogin 
Anke Koch – stellv. Gruppenleitung, Dipl. Sozialpädagogin bac.  
Sabine Dengler -  Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), 
Elternkurstrainerin (DKSB) 
Andreas Loheide - Dipl. Sozialpädagoge, Traumapädagoge 
Andreas Kords - Angestellter im Erziehungsdienst, im Studium 
zum Dipl. Sozialpädagogen bac.     
Stephanie El Hassan –Sozialpädagogin B.A. 
Anja Hellmich - Hauswirtschaft 
Eckhard Soest - Hausmeister 
 

Pflegesatz  Regelpflegesatz 134,86 €1 
Rechtsgrundlage §§ 27, 34, 35, 35a, 41 SGB VIII 

 

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 bisherigen 

Umfeld nicht mehr wohnen können. Das pädagogische Konzept beinhaltet als mögliches Ziel des 

Hilfeprozesses eine Reintegration in die Herkunftsfamilie, eine Beheimatung in der Wohngruppe, 

die Integration in eine Pflegefamilie oder die Verselbständigung des Kindes/Jugendlichen. 

Schwerpunkte unserer Arbeit sind beispielsweise Gesundheit und Ernährung, die Arbeit mit dem 

                                            
1 Bei intensiveren Betreuungssettings werden die Pflegesätze gesondert verhandelt. 
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Lebensbuch oder aber die Schaffung eines positiven Gruppenzusammenhaltes und einer sicheren 

Atmosphäre. 

 

2. 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 

• 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 

entstehen  

• Der Einsatz sozialpädagogischer Methoden, um zielorientiertes Einüben bisher nicht 

erworbener Grundfertigkeiten im sozialen, motorischen 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 (mindestens 2 mal pro Monat) 

• 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 

• Partizipation der Kinder / Jugendlichen und deren Eltern 

• Eine aktive Begleitung und Betreuung der schulischen bzw. der Ausbildungs-Laufbahn 

 

3. 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 zu erreichen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
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welche die Schulen oder Ausbildungsstätten 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 Verbänden 

organisiertes Angebot im kulturellen und sportlichen Bereich. Die unmittelbare Nähe zum 

Ibbenbürener Aasee bietet vielfältige Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten (Spielplätze, 

Skaterbahn, Tretboote, Aaseebad, Bolzplatz und Basketballanlage). 

 

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

selbst. Im Untergeschoss liegen die Gemeinschaftsräume und das Mitarbeiterbüro. Im Ober- und 

Dachgeschoss befinden sich neben dem Hausaufgabenraum die Einzelzimmer für die Kinder und 

Jugendlichen und deren Sanitärbereiche. Im anderen Teil des Hauses befindet sich ein 

Appartement, welches als Verselbständigungsbereich dient. Dieses ist mit zwei Einzelzimmern, 

einem gemeinsamen Küchen- und Wohnbereich, und mit zwei Sanitärbereichen ausgestattet. 

Ebenso verfügt das Appartement über einen separaten Eingang und ist durch eine Tür mit dem 

Betreuerbüro der Wohngruppe verbunden.  

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

Bewegungsfläche. In den Gemeinschaftsräumen sind Fernseher, Computer mit Internetzugang, 

Bücher und Gesellschaftsspiele vorhanden. 

 

 

4. Das sind unsere Schwerpunkte 

 

4.1 Gruppenzusammenhalt 

 

Einen besonderen Fokus legen wir auf die Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der 

Gruppe, da die Kinder und Jugendlichen unserer Wohngruppe meist über einen längeren Zeitraum 

zusammen leben. Teil unserer pädagogischen Arbeit ist es, bei den Kindern und Jugendlichen die 

Identifikation mit der Wohngruppe zu fördern. 

In vielen Situationen zeigt sich, dass gerade auch der Halt untereinander einen nicht unerheblichen 

Anteil an der positiven Entwicklung jedes Einzelnen trägt. 
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4.2 Gesundheit und Ernährung 

 

Das Ernährungsverhalten ist ein zentraler Bestandteil eines gesunden Lebensstils, den wir in der 

Wohngruppe den Kindern und Jugendlichen vorleben. Es wird wesentlich in den ersten 10 

Lebensjahren erlernt und gebildet. Frühzeitig im Leben erworbene Ernährungsrisiken (wie z.B. 

Übergewicht) haben einen nachhaltigen und nachteiligen Einfluss auf die Gesundheit im späteren 

Leben. Die bei uns lebenden Kinder und Jugendlichen sollen lernen, sich regelmäßig zu ernähren  

(Teilnahme an festen Essenzeiten). Zudem müssen viele lernen, dass auch eine ausgewogene und 

gesunde Ernährung Spaß macht und schmackhaft sein kann wie auch, dass das Thema 

Gewichtsreduktion (sofern notwendig) im Zuge dessen und in Kombination mit Sport und 

Bewegung kein unüberbrückbares Hindernis darstellt. In unserem Alltag setzen wir diese Ziele u.a. 

konkret um in Bezug auf 

 

• Feste Teilnahme an gemeinsamen Mahlzeiten  

• Erlernen einer Ess- und Tischkultur 

• Kochen gesunder und ausgewogener Mahlzeiten 

• Wir bieten Mineralwasser als Getränk an und verzichten bewusst (außer bei besonderen 

Anlässen) auf Säfte, Limonaden o.ä. 

• Beachtung des Süßigkeitenkonsums der Kinder und Jugendlichen 

• Obst ist stets verfügbar, wird abends z.B. geschält 

 

Wir haben bereits Erfahrungen mit einigen übergewichtigen Kindern und Jugendlichen, die ihr 

Gewicht stark reduziert haben und auf Dauer ihr Gewicht halten konnten. 

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern/Jugendlichen von Anfang an Grundfertigkeiten des gesunden 

Kochens nahezubringen. Unter Anleitung unserer Hauswirtschaftskraft und ggf. den 

MitarbeiterInnen finden in den Ferienzeiten regelmäßig „Kochkurse“ statt, um ihnen o.g. Dinge auf 

interessante und praktische Weise näherzubringen, auch schon während ihrer Zeit in der 

Basisgruppe. 
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4.3 Gescheitere Adoptions- – und Pflegeverhältnisse  

 

Wenn im Anschluss an die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder an eine Platzierung in einer 

Adoptivfamilie eine stationäre Unterbringung der Kinder oder Jugendlichen ansteht, liegen dem 

meist vielfältige Ausgangsbedingungen und Vorerfahrungen zugrunde. Für uns gilt es, mit diesen 

Kindern und Jugendlichen, aber auch (sofern gewünscht) mit den Pflege- oder Adoptivfamilien, an 

den verschiedenen damit verbundenen Themen zu arbeiten 

• Welche familienspezifischen Faktoren führten zu dem Abbruch? 

• Welche kommunikationsspezifischen Faktoren spielten eine Rolle? 

• Erfassung der Vorgeschichte 

• Ablauf des Pflege- oder Adoptivverhältnisses 

• Stabilisierung der Kontakte und Beziehungen 

• Ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu der leiblichen Familie 

• Erarbeitung einer Perspektive (Reintegration vs. Beheimatung) 

 

Wir haben bereits einige Kinder und Jugendliche mit diesem Hintergrund begleitet bzw. begleiten 

sie noch heute. 

 

4.4 Die Arbeit mit dem Lebensbuch 

 

Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern oder Bezugspersonen aufwachsen, haben 

zumeist schon viele Beziehungsabbrüche erlebt. Zu manchen Stationen ihres Lebensweges gibt es 

keine oder nur geringe Informationen, sie wurden vergessen oder verdrängt. Manche Erinnerungen 

sind tabuisiert. Unter diesen Bedingungen ist der Aufbau einer sicheren Identität schwierig. 

 

Mit Hilfe des Lebensbuches (Biografiearbeit) wollen wir versuchen, gemeinsam mit dem 

Kind/Jugendlichen, seine eigene Lebensgeschichte zu „erobern“ und dadurch Identität und 

Selbstsicherheit zu gewinnen. Das Auffinden von Fakten und das Sprechen über bedeutsame 

Ereignisse und Personen der Vergangenheit, helfen dem Kind/Jugendlichen, seine 

Lebensgeschichte zu akzeptieren und mit diesem Wissen gestärkt in die Zukunft zu gehen. So 

verknüpfen wir die Vergangenheit mit der Gegenwart, schauen (auch das ist Teil des 

Lebensbuchs) in die Zukunft und legen Ziele und Handlungsschritte zur Erreichung derer fest. 
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Dieser Prozess der Entstehung des Lebensbuchs an sich ist sicherlich wichtiger als das fertige 

Produkt und beansprucht viel Zeit. Somit haben unsere Kinder und Jugendlichen aber für den 

Rest ihres Lebens (neben den von uns geführten Fotoalben) ein bleibendes Dokument ihrer 

Lebensgeschichte und Entwicklung. 

 

4.5 ...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 Entwicklung eines Kindes und legt 

die Grundsteine für das weitere Leben. 

 

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

den verschiedensten Formen und Ausprägungen nicht mehr gesichert ist, so dass eine 

Fremdunterbringung in unserer Wohngruppe initiiert werden soll oder 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. Infolge von z.B. traumatischen Kindheitserfahrungen 

werden vernachlässigte Grundbedürfnisse 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. 
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Wir bieten einen sicheren Ort, weil wir als Wohngruppe folgende Kriterien und 

Rahmenbedingungen erfüllen: 

• Verlässlichkeit und Sicherheit 

• Respektvoller Umgang miteinander 

• Klare und einsichtige Regeln 

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

überschaubaren 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. 

 

Einen besonderen Focus legen wir auf unser konstantes und positives Beziehungsangebot, 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 Jugendlichen mit etwas 

Abstand von ihrem bisherigen Lebensumfeld zu zeigen, welche Ressourcen vorhanden sind und 

wie sie nutzbar gemacht werden können. Gleiches gilt für ihre Eltern und Bezugspersonen.  

In unserer Zusammenarbeit erlernen die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien 
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• Eine Stabilisierung und Förderung der Selbstwahrnehmung (Gefühle, Empfindungen, 

Körpersprache) 

• Selbstkontrolle zur Regulierung der eigenen Gefühle & Empfindungen 

• Eine Widerherstellung der Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen Prozessen 

• Eine vertrauensvolle und partizipatorische Zusammenarbeit 

• Eine eigene Körperfürsorge zu entwickeln 

• Erneutes Vertrauen in Beziehungen zuzulassen 

• Die Entwicklung einer respektierenden Haltung den eigenen Wunden/Schwierigkeiten und 

Beeinträchtigungen gegenüber 

• Affektregulation und Bewältigungsstrategien 

• Mehr gemeinschaftliches Verhalten zu ermöglichen 

• Flexibilität und Ausdauer zu entwickeln und 

• Die vorhandenen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen. 

 

 

5. 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. Ferner wird ein Betreuungsplan erarbeitet, den es stetig zu überprüfen gilt. Zudem 

kommt es zu einer diagnostischen Abklärung. 

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

intensiv an seiner Herkunftsgeschichte gearbeitet. Hier kommt das oben beschriebene Lebensbuch 

zum Tragen. 

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. Die dritte Phase zeichnet sich demnach 

durch die Ablösung und den Abschied aus der Gruppe aus. 

Eine detailliertere Beschreibung der oben genannten Phasen und deren Möglichkeiten diese 

erfolgreich zu gestalten, ist dem Konzept der Wohngruppe Ibbenbüren zu entnehmen. 

 

 

          Stand: November 2012 


