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1. Träger 
 

Die „Malteser Werke“ gehören als Tochter der Deutschen Malteser zu den 

Werken des deutschen Malteser Ordens. Seit 1989 haben sie Kernkompe-

tenzen in den Bereichen Jugend, Schule und Soziales, Migration sowie Ge-

sundheitsförderung und Prävention entwickelt, die sich heute in den drei 

Fachabteilungen widerspiegeln. Ziel der Arbeit ist es, die Einstellungen und 

Verhaltensweisen positiv zu beeinflussen, Menschen anzuregen und darin zu 

unterstützen, die eigenen Stärken und Kompetenzen zu erkennen, Lebens-

perspektiven zu entwickeln, Verantwortung für die eigene Gesundheit und 

das eigene Wohlbefinden wahrzunehmen und das eigene Leben aktiv zu 

gestalten. 

 

Die Abteilung Jugend, Schule und Soziales  hat in den letzten Jahren ein 

Netzwerk von niedrig- bis hochschwelligen Angeboten aufgebaut. Dazu zäh-

len heute die Flexible ambulante Familienhilfe, Drogenambulanzen, Substitu-

tionseinrichtungen, therapeutische Wohngruppen, Schulen, Schüler- und 

Lehrlingswohnheime sowie offene Einrichtungen, in denen die Malteser ihre 

Erfahrungen aus der Drogen- und Erziehungshilfe weitergeben. Auch der 

Gang in die Schulen, in die Kirchengemeinden, in die konfessionelle und 

nichtkonfessionelle Jugendarbeit gehört dazu, um aufzuklären und zu bera-

ten. 

 

In der Abteilung Migration  betreiben die Malteser heute bundesweit stationä-

re Einrichtungen und führen ambulante Betreuungsaufgaben sowie Projekte 

und Maßnahmen im Bereich medizinischer und psychologischer Versorgung 

für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge durch. 

 

In der Abteilung Gesundheitsförderung / Prävention,  zu der auch die Ar-

beitsgruppe NFP (Natürliche Familienplanung) gehört, haben es sich die Mal-

teser zur Aufgabe gemacht, Schulungsprogramme zu entwickeln und zu eva-

luieren. Diese helfen den Menschen, bewusst mit dem eigenen Körper um-

zugehen, eine gesunde Lebensweise zu entdecken und zu entwickeln und 

soziale Verantwortung zu übernehmen. 



 F l e x i b l e  A m b u l a n t e  F a m i l i e n h i l f e  
 

4 
 

2. Leitbild 
 

Das Leitbild des Malteser Ordens ist maßgebliche Orientierungsgröße auch 

des Handelns der Malteser Werke. Darauf aufbauend sind folgende Leitsätze 

entstanden: 

 
Wir stellen den Menschen 
in den Mittelpunkt unserer Arbeit  

Wir dienen den hilfsbedürftigen Menschen zuverlässig, 
freundlich und kompetent. So wollen wir Gottes Zuwendung 
zu den Menschen erfahrbar machen. 

 
 
Wir gehören zur Gemeinschaft der Malteser  

Wir arbeiten im Verbund der Malteser und gewinnen Stärke 
durch Vernetzung. Unseren Mitarbeitern bieten wir eine geis-
tige Heimat in unserer christlichen Gemeinschaft. 

 
 
Wir stellen uns neuen Aufgaben  

Wir haben den Mut, neue Aufgaben anzunehmen und un-
konventionell zu bewältigen. Wir reagieren offen auf Verän-
derungen der Gesellschaft und entwickeln unter Einbindung 
aller Beteiligten die beste Lösung für die jeweilige Anforde-
rung. 

 
 
Wir gehen verantwortlich mit den uns 
anvertrauten Mitteln um  

Wir erfüllen die uns gestellten Aufgaben nach wirtschaftlichen 
Kriterien mit hohem Qualitätsanspruch. Erwirtschaftete Mittel 
dienen der ständigen Verbesserung unserer Arbeit und der 
Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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3. Kurzbeschreibung der Einrichtung 
 

Die Flexible ambulante Familienhilfe bietet auf der Grundlage des systemi-

schen Ansatzes kompetente Beratung für Familien. Die Arbeitsschwerpunkte 

liegen unter anderem in den Bereichen Überforderung mit familiären Konflik-

ten und Krisen, psychische Erkrankungen eines Elternteils, massive Auffäl-

ligkeiten der Kinder über längere Zeiträume, aggressives oder depressives 

Verhalten, Drogen- und Gewaltprobleme und Anzeichen von Kindeswohlge-

fährdung. Die Flexible ambulante Familienhilfe ist an den Standorten, Dül-

men, Hamm, Kreis Soest, und Kreis Coesfeld vertreten. 

 

4. Fachliche Ausrichtung 
 

Unsere Arbeit basiert auf den Grundlagen systemischen Denkens und Han-

delns. Sie wird ergänzt durch lerntheoretisch-kognitive sowie lösungs- und 

ressourcenorientierte Elemente. 

 

Der Systemische Ansatz ist in erster Linie geprägt durch seine Haltung und 

Sichtweise. Da es innerhalb des Ansatzes unterschiedliche Strömungen und 

Vorstellungen gibt, werden die für unsere Arbeit maßgeblichen Konzepte 

kurz vorgestellt.  

 

In den 50er Jahren stieß die therapeutische Arbeit an ihre Grenzen. Das ge-

wohnte Feld der Einzel- und Gruppentherapie wurde verlassen. Familienthe-

rapien wurden durchgeführt, orientiert an den ursprünglichen Ausrichtungen. 

So entwickelten sich psychoanalytisch (Boszormenyi-Nagy & Spark 1973; 

Stierlin 1978, 1980), humanistisch (Satir 1990; Jürgens & Salm 1984) und 

verhaltenstherapeutisch (Minuchin 1974) orientierte Familientherapien. Durch 

erste Erfolge, ergänzt durch theoretische Anregungen (Bateson 1982, 1983, 

1990; Simon 1988, 1990; von Foerster 1981, 1999; Watzlawick 1981), fand 

in der Folgezeit ein Wandel von der Familientherapie zur systemischen 

Perspektive statt (Reiter et al. 1988). Statt der Betrachtung von Zuständen, 

Konstanz und linearer Kausalität rückten Muster, Komplexität, Prozesse, 

Rückkopplung und Zirkularität in den Fokus der Arbeit. Aus dem Versuch 
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heraus effektiver zu arbeiten, entstanden lösungs- und ressourcenorientierte 

Ansätze (De Shazer 1989a,b, 1992; Berg 1992; Berg & Miller 1995), die dem 

Problem-Gespräch einen geringeren Stellenwert einräumten.   

Aus den Geistes- und Sozialwissenschaften beeinflussten in erster Linie die 

theoretischen Anregungen der konstruktivistischen Erkenntnistheorie (Matu-

rana & Varela 1987), der Theorie sozialer Systeme (Luhmann 1984, 1985) 

und des sozialen Konstruktionismus (Gergen 1990) die systemische Arbeits- 

und Denkweise. In den Fokus der Betrachtung rückte die Frage nach der 

Wirklichkeit, der Entstehung von Erkenntnis und der Kausalität. Es wurde von 

der prinzipiellen Unerfassbarkeit einer objektiven Realität ausgegangen. Das 

Erkennen ist nicht durch die Außenwelt, sondern durch die Struktur des er-

kennenden Organismus determiniert. Lebende Systeme erzeugen, regulieren 

und erhalten sich selbst, sind also von außen prinzipiell nicht determinierbar 

(Autonomie). Lediglich eine zer(ver)störerische Einwirkung von Außen ist 

möglich. Die moderne Systemtheorie grenzt sich von früher verwendeten 

technizistischen Konzeptionen (Kybernetik 1. Ordnung, Homöostase) ab. Die 

Veränderung liegt vor allem in der Abkehr von der Vorstellung der Planung 

und Steuerung lebender Systeme hin zur Beschreibung von Systemen als 

selbstreferentiell (Kybernetik 2. Ordnung: die Kybernetik wird auf sich selbst 

angewandt, betrachtet sich selbst). Ludewig (1992) übertrug in einem ersten 

Versuch die theoretischen Anregungen auf die (systemische) Arbeit mit 

Klienten. Von Schlippe und Schweitzer schrieben 1996 das erste Lehrbuch 

der systemischen Therapie und Beratung.  

In den Naturwissenschaften fand ebenfalls ein Umdenken statt. In der Che-

mie entdeckte der Nobelpreisträger Prigogine (1977; Prigogine & Stengers 

1993), wie in chemischen Prozessen scheinbar wie von selbst neue Ordnun-

gen und Muster (dissipative Strukturen) entstanden. In der Physik wurden mit 

der Synergetik (Haken 1990) und in der Mathematik (Kriz 1992; Peitgen et al. 

1992, 1994) mit der Chaostheorie ähnliche Phänomene beschrieben. Die 

Theorien nichtlinearer, dynamischer, komplexer Systeme haben zu einer dis-

ziplinübergreifenden Systemwissenschaft geführt (Haken & Schiepek 2006). 

Entgegen den Vorstellungen von Kausalität und Homöostase können Syste-

me unter bestimmten Rahmenbedingungen aus sich heraus, selbstorgani-
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siert neue Strukturen entwickeln, verändern und stabilisieren. In den Fokus 

rückt der Prozess, die Person selbst und die wichtigen kritischen Momente, 

die in der Regel mit Schwankungen verbunden sind. Schwankungen (kriti-

sche Instabilitäten) werden somit als nützlicher Hinweis für die Möglichkeit 

von Veränderungen betrachtet. Das Schaffen von hilfreichen Rahmenbedin-

gungen (Sicherheit, Stabilität, Struktur, Konstanz) gilt als Voraussetzung von 

Veränderung.  

 

In der Sozialen Arbeit und Pädagogik hat sich der systemische Ansatz bzw. 

die systemische Arbeit mit Familien seit den frühen Arbeiten von Os-

wald/Mühlensiefen (1985) und Goldbrunner (1989) mittlerweile etabliert. So-

wohl aus Wissenschaft wie auch Praxis der Sozialen Arbeit heraus entstan-

den eine Vielzahl von Publikationen, deren theoretischen Bezüge ausdrück-

lich systemischer oder konstruktivistischer Natur sind. Exemplarisch hierfür 

stehen die Arbeiten von Pfeiffer – Schaub (1995; „Jenseits der Familienthe-

rapie“), Rotthaus (1998: „Wozu erziehen?“), Conen (1996, 2002: „Aufsu-

chende Familientherapie“), Miller, T. (2001: „Systemtheorie und Soziale Ar-

beit“), Kraus (2002: „Konstruktivismus, Kommunikation, Soziale Arbeit“), 

Omer/von Schlippe  (2003, 2004: „Systemisches Elterncoaching“), Ritscher 

(u.a. 2005, 2007: „Systemische Kinder- und Jugendhilfe“) sowie insb. das 

umfangreiche Werk Kleves (u.a. 1996, 1999, 2003, 2007: „Postmoderne So-

zialarbeit, Systemisches Case-Management“). Die empirische Relevanz von  

professioneller Identität als Konstruktionsprozess auf konstruktivistischer Ba-

sis wurde durch Harmsen (2004) nachgewiesen. Allen AutorInnen ist ge-

meinsam, dass sie eigene fundierte Praxiserfahrung und wissenschaftliches 

systemisches Denken zueinander in Relation setzen. Der Erfolg systemi-

scher Sozialarbeit beruht nicht zuletzt auf diesem gelingenden Theorie-

Praxis-Bezug. 

 

Ganz allgemein wird ein System definiert als Menge von wechselwirkenden, 

in Beziehung stehenden Elementen, die von der Umgebung abzugrenzen 

sind. Ein System kann je nach der eingenommenen und für die Arbeit als 

sinnvoll erachteten Perspektive von einer Person (Beobachter) bestimmt 

werden. Beispielsweise können die unterschiedlichen Gefühle eines Klienten 
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ein System darstellen oder auch die gesamte Psyche mit den Elementen 

Verhaltensweisen, Kognitionen, Gefühle. Ein anderes System stellt der 

Mensch (bio-psycho-soziales System) dar, auch die Familie mit ihren Fami-

lienmitgliedern kann als System gesehen werden, ebenso eine Schulklasse 

oder auch das Helfersystem. Wird die Arbeit mit Klienten als Arbeit mit komp-

lexen, dynamischen Systemen gesehen, so gilt es, die Eigenschaften der 

betrachteten Systeme zu beachten. 

 

 Lebende Systeme sind in der Regel komplex, unterliegen einer nichtli-

nearen (Eigen-) Dynamik, sind selbstreferentiell und damit selbstorga-

nisierend, nicht instruktiv steuerbar sowie mittel- und langfristig nicht 

vorhersehbar (dennoch nicht zufällig). Eine Ver- oder Zerstörung 

(Traumatisierung) oder Energetisierung (Motivation) ist möglich.  

 Linear-kausale, Ursache-Wirkungsprinzipen stellen meistens keine 

sinnvollen Erklärungsmodelle dar. Dies bedeutet eine Abkehr von der 

Medikamenten-Metapher. Eine dosierte, gezielte Einwirkung in ein le-

bendes System ist nicht möglich. Problem und Lösung müssen nicht 

(kausal) zusammenhängen. Ein beschwerdefreier Zustand kann bei-

spielsweise durch Anregung neuer, weniger leidvoll empfundener Zu-

stände erreicht werden, so dass das Problem verschwunden ist. Klei-

ne Veränderungen können große Veränderungen nach sich ziehen 

(Abkehr vom Prinzip der starken Kausalität). Daher leistet die System-

therapie weder eine Behandlung der Ursachen noch eine der Symp-

tome, sondern sie gibt lebenden Systemen Anstöße, die ihnen helfen, 

neue Muster miteinander zu entwickeln. Der Fokus der Betrachtung 

liegt auf Muster, Wechselwirkungen, Dynamik, Beziehungen und Be-

deutungen. 

 Die Kommunikation, die Darstellung des Problems oder beispielswei-

se die Beschreibung der Lebensereignisse des Klienten werden als 

Erzeugung von Wirklichkeiten gesehen. Es wird nach einer für den 

Klienten und den Prozess sinnvollen Beschreibung gesucht und nicht 

nach einer objektiv richtigen oder falschen Wirklichkeit. Diese wird 

konstruiert durch die Person, abhängig von seinen Gefühlen, Erfah-
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rungen, Gedanken, Einstellungen, äußeren Einflüssen usw. Die An-

nahme einer objektiven Wirklichkeit wird als nicht sinnvoll angesehen. 

Probleme sind demnach Leidenszustände, die als Problem benannt 

(konstruiert) werden. Die Person selbst wird nicht als pathologisch be-

trachtet.  

 Wie aus der Systemtheorie ableitbar, erfordern Veränderungen die 

Energetisierung eines Systems. Die Motivationen und das persönliche 

Engagement des Patienten für den beraterischen, therapeutischen 

Prozess, die Aktivierung persönlicher Ressourcen sowie die erlebte 

Selbstwirksamkeit stellen solche Energetisierungen dar. Befindet sich 

ein System in einem stabilen Problem-Zustand, kann es durch Verän-

derung der Motivationslage destabilisiert werden. Es verlässt den sta-

bilen Zustand und gerät in einen Zustand kritischer Instabilität. Das 

System testet nun verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Schließlich 

setzen sich eine oder mehrere Lösungen durch. Dieser Übergang mit 

Selbstorganisation und Strukturbildung erfolgt häufig schlagartig. 

Wichtig in der Arbeit ist es also die augenblickliche Motivationslage zu 

beachten, zu nutzen und zu unterstützen.  

 Da Veränderungen unvermeidlich (Dynamik) sind, gibt es immer Aus-

nahmen vom Problem. Die Arbeit mit den Ausnahmen und die Erar-

beitung vorhandener und zum Teil nicht erkannter Ressourcen gilt als 

ein wichtiger Baustein der systemischen Arbeit (Prinzip der Utilisation: 

Was der Klient mitbringt, nutzbar machen.) Für lebende Systeme gilt: 

Alles verändert sich. Es sei denn irgendwer sorgt dafür, dass es bleibt, 

wie es ist. Bei sogenannten trivialen Systemen (Maschinen) ist es um-

gekehrt. Beispielsweise würde man sich wundern, wenn eine Beule 

am Auto von selbst verschwindet, während man sich bei einer Beule 

am Kopf eines Menschen wundern würde, wenn diese bliebe (Simon 

1990). 

 Gezielte Interventionen haben keinen direkten Einfluss auf den thera-

peutischen Veränderungsprozess. Dieses wurde in der umfangreich-

sten Metaanalyse in der Geschichte der Therapieprozessforschung 

anhand des Generic Model of Psychotherapy (Orlinsky et al. 1994) 
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aufgezeigt. Voraussetzung für den Erfolg einer Intervention ist die 

Aufnahmebereitschaft des Klienten. In der systemischen Arbeit wird 

diese Eigenschaft durch eine sorgfältige Auftragsarbeit und die Kun-

denorientierung berücksichtigt (s.u.). 

 Um sich auf Destabilisierungsprozesse einlassen zu können, ist es für 

die Klienten notwendig, Bedingungen von Stabilität, Sicherheit, Ver-

trauen, Offenheit und Wertschätzung zu erleben. Die Therapiefor-

schung bestätigt schon seit langem, dass eine vertrauensvolle Thera-

peut-Klient-Beziehung, die Struktur in der Therapie, Stabilität im Vor-

gehen und ein geeigneter Rahmen bedeutsam für psychotherapeuti-

sche Veränderungsprozesse sind. Dieses gilt während der Phase kri-

tischer Instabilität als auch während der Restabilisierungsphase. 

 Da Systeme ohnehin tun, was ihrer Selbstorganisation entspricht, da 

Weiterentwicklung unvermeidbar ist und da Therapeuten ihre Klien-

tensysteme weder objektiv beschreiben noch instruktiv lenken können, 

verändern sich die Bilder über die Rolle der Therapeuten und Berater. 

Sie sind weniger Experten für die Sache – niemand kennt die Situation 

besser als die Klienten selbst – sondern eher Experten für die Ingang-

setzung hilfreicher Prozesse. Sie sind Experten für die Gesprächsfüh-

rung, für Dialoge, in denen unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktio-

nen beschrieben werden und in denen mit alternativen Konstruktionen 

gespielt wird. Die Idee, dass sie kontrollieren können, was im System 

(Mensch, Familie etc.) passiert, ist nicht sinnvoll. Berater sind neugie-

rig auf die Eigenlogik ihrer Klientensysteme und versuchen deren 

Nützlichkeit (Ressourcen) für die Lebenspraxis der Klienten wertzu-

schätzen. Mögliche Verhaltens-, Denk- und Fühlweisen werden 

durchgespielt, um so die Zahl der Möglichkeiten zu vergrößern.  

 

Zusammengefasst bedeutet systemisches Arbeiten das Schaffen von Bedin-

gungen für die Möglichkeit (selbstorganisierter) Veränderungen in komplexen 

bio-psycho-sozialen Systemen unter professionellen Bedingungen (Schiepek 

1999). Gute systemische Arbeit hat den Anspruch nützlich, respektvoll und 

schön zu sein (Ludewig 1988).  
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5. Arbeitsweise 
 
5.1 Auftragsklärung 
 

Zu Beginn der Arbeit findet eine sorgfältige Auftragsklärung statt. Wer alles 

gehört zu den Auftraggebern (Jugendamt, Familie, Kind, Angehörige, Gericht 

usw.) und was wollen diese jeweils genau? Die Grundfragen der Auftragsklä-

rung sind: Wer hat welches Anliegen, wer hat kein Anliegen? Von wem? Ab 

wann? Bis wann? Wozu? Wer ist an der Hilfeleistung beteiligt? Wer hat wel-

che Aufgabe? Wer hat welche Rolle? Handelt es sich um einen Diagnostik-, 

Krisenbewältigungs-, Therapie-, Beratungs-, Begleitungs-, Unterstützungs-, 

Trainings- oder Kontroll-Auftrag?  

Mit einer gelungenen Auftragsklärung ist häufig der erste große Schritt zur 

Veränderung getan.  

Die Inanspruchnahme der Flexiblen ambulanten Familienhilfe unterliegt der 

Freiwilligkeit und setzt die Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit 

voraus.  

Eine Besonderheit liegt bei den Kontrollaufträgen vor.  

 

 

5.2 Beziehungsarbeit 
 

Die flexible, ambulante Arbeit mit der Familie ist durch eine wertschätzende, 

respektvolle und kundenorientierte Haltung geprägt. Die Kundenorientierung 

stammt als Idee ursprünglich aus dem Wirtschaftsbereich. Das Angebot soll 

genau auf die Nachfrage abgestimmt werden. Das Ziel ist die Schaffung ei-

ner Arbeitsbeziehung. Das psychoanalytisch geprägte Konstrukt des Wider-

standes des Klienten gegen eine Intervention wird aufgegeben (De Shazer 

1990). Es scheint wenig nützlich zu sein. Scheinbar unkooperative, unmoti-

vierte und schwierige Klienten oder Angehörige zeigen sich in dieser Pers-

pektive einfach als Nicht-Kunden, die eben keinen Bedarf formuliert haben. 

Sie werden als Besucher betrachtet. Hier wird es zunächst darum gehen, 

Bedarfe festzustellen. Wird ein Bedarf, Problem oder Leiden formuliert und 

gestaltet sich das Erarbeiten von Zielen oder das Angehen von Lösungen als 
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schwierig, so liegt evtl. eine Klagendenbeziehung vor, die zunächst nützlich 

sein kann. Diese sollte gewürdigt werden mit dem Angebot, zu einer Kun-

denbeziehung überzugehen. Dieses kundenorientierte Vorgehen schafft eine 

respektvolle, wertschätzende, konstruktive, offene und vertrauensvolle Be-

ziehung. Es beachtet den Prozess und die Aufnahmebereitschaft des Klien-

ten, welches als unbedingte Voraussetzung für den Erfolg einer Intervention 

gilt. Eine Krise stellt im Prozessverlauf häufig einen wichtigen Moment für 

Veränderungsmöglichkeit dar. In diesem Sinne wird die Krise als eine Chan-

ce gesehen, die genutzt werden sollte.  

Das Wort Kunde verweist zudem ethymologisch auf einen „Kundigen“, einen 

der sich auskennt, der selbst bescheid weiß (Ludewig, 1992). Es wird das 

angeboten, was ihre Kunden subjektiv haben wollen und nicht das, was sie 

nach Meinung der Fachleute brauchen. Professionelle Intervention richtet 

sich nicht nach objektiver Indikation, sondern nach dem subjektiven Bedarf 

des Kunden. Der Klient ist der Experte für sich und seine Inhalte. Der Helfer 

(Berater, Begleiter usw.) ist der Experte für die Gestaltung des therapeuti-

schen, beratenden, unterstützenden Prozesses. Er hat die Möglichkeit hel-

fende und sich als nützlich erwiesene Interventionen vorzuschlagen. Kun-

denorientierung bedeutet die Beachtung der Autonomie und Einzigartigkeit 

des Klienten. 

 

 

5.3 Was heißt Flexibel? 
 

Flexibel heißt, dass je nach Bedarf der Familie oder des einzelnen Jugendli-

chen verschiedene ambulante Hilfen installiert werden können. Darüber hi-

naus bedeutet flexibel, dass die ambulante Familienhilfe mit allen im Hilfe-

prozess eingebundenen therapeutischen und stationären Institutionen koope-

riert. Diese Kooperation und die Arbeit mit den Familien ist überregional aus-

gerichtet und gleichzeitig in der Region verankert. 
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5.4 Interventionsmöglichkeiten 
 

 Zunächst wird ein Genogramm  (McGoldrick & Gerson 1995) angefer-

tigt, um sich einen Überblick über sämtliche für die beraterische Arbeit 

bedeutsamen Personen zu verschaffen. Ebenso wird eine Chronolo-

gie  erstellt, die verdeutlicht, wie es zum Anliegen kam. Zum besseren 

Verständnis kann ein Familienbrett (Ludewig & Wilken 1983, 2000) 

hinzugezogen oder eine Familienaufstellung (Schweitzer & Weber 

1982; von Schlippe & Kriz 1993) durchgeführt werden. Ebenfalls kann 

eine idiographische Systemmodellierung  (Schiepek 1986, 1999) an-

gefertigt werden. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Me-

thode, Vernetzungen und Zusammenhänge in komplexen Systemen 

visuell anschaulich darzustellen. Es können dabei biologische, psychi-

sche und soziale Prozesse berücksichtigt werden. Systemmodelle 

sind auch ressourcenorientiert konstruierbar und stellen eine System-

diagnose im umfassenden Sinn dar. 

 Es werden Ziele  festgelegt, die sich an folgenden Kriterien orientieren: 

Ziele sollten bedeutsam und wichtig für den Klienten sein, klein und 

einfach, konkret, präzise und verhaltensbezogen. Sie sollten eher das 

Vorhandensein als die Abwesenheit von etwas zum Ausdruck bringen 

(positive Verhaltensalternative), eher ein Anfang als ein Ende be-

schreiben (erster kleiner Schritt) und im Lebenskontext des Klienten 

realistisch und erreichbar sein. Ziele erreichen bedeutet „harte Arbeit“. 

Es werden Kriterien bestimmt, an denen der Klient merken kann, dass 

ein Ziel erreicht wurde. 

 Systemisches Arbeiten  stellt weder eine unmittelbar wissenschafts-

geleitete Anwendung systemtheoretischer Konzepte noch einen rein 

handwerklichen Satz von Techniken dar. Das Handeln wird geleitet 

durch die Haltung und systemtheoretische Grundannahmen. Hierzu 

stehen eine Vielzahl möglicher Techniken und Methoden zur Verfü-

gung. Gleichzeitig können sämtliche durch andere Schulen entwickel-

te Interventionen genutzt werden, so lange sie dem systemischen 

Denken entsprechen. Die systemische Arbeit orientiert sich an den 

Prinzipien: Arbeite stets so, dass die Möglichkeiten erweitert werden. 



 F l e x i b l e  A m b u l a n t e  F a m i l i e n h i l f e  
 

14 
 

Wenn etwas funktioniert, mache mehr vom Selben. Wenn etwas nicht 

funktioniert, mache etwas anderes und wenn etwas nicht kaputt ist, 

mache es nicht ganz.   

 In der Krisenbewältigung  wird es zunächst darum gehen, das Sys-

tem zu stabilisieren und zu stärken. Hierbei werden in erster Linie 

Ressourcen und Copingstrategien erarbeitet. Es werden praktische 

Unterstützungen geleistet. 

 Im Bereich der Interventionen wird verstärkt mit geplanten Irritationen 

(vgl. Bardmann et. al. 1991) gearbeitet, da eine direkte, instruktive 

Einflussnahme auf ein Familiensystem auf Grund seiner operationalen 

Geschlossenheit nicht möglich ist. Veränderungen sind immer Selbst-

veränderungen des Systems. Zu den Handlungsformen gehören zäh-

len Verstörungen, Provokationen, Umdeutungen, Humor, Paradoxien, 

Konfrontationen aber auch kreative Methoden. 

 In der Diagnostik  kommen neben den oben genannten systemischen 

Instrumentarien (Genogramm, Familienbrett, Skulpturarbeit, idiogra-

phische Systemmodellierung, Ressourcenbogen (Honermann 2001, 

Honermann & Schiepek 2000) je nach Fragestellung unterschiedliche 

Diagnoseinstrumente zum Einsatz. 

 Es können je nach Bedarf und Auftrag mit Einzelpersonen, den Eltern 

oder der Familie Trainings  zum Erlernen neuer Verhaltensweisen und 

Kognitionen durchgeführt werden. Die Trainings basieren auf  lern-

theoretischen Annahmen. Sie können sich befassen mit den Themen: 

Versorgung, Erziehung, Beziehung, Umgang miteinander oder der 

Verselbständigung. Eingesetzt werden Trainingsmodule für Eltern, das 

behaviorale Elterntraining als auch Methoden des Modelllernens. 

 Ein spezielles Angebot ist die Arbeit mit Familien mit Migrationshin-

tergrund . Hier geht es in erster Linie darum, die mit der Migration ein-

hergehenden Themen zu beachten, sich auch über andere Sprachen 

zu verständigen und zu helfen, eine gesunde Integration zu schaffen. 

Die Vertrautheit mit diversen Kulturräumen, Sprachen und religiösen 

Orientierungen ermöglicht den Zugang zu Familien unterschiedlicher 

Herkunft und deren Beratung. 
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 Ein häufiger Auftrag bei der ambulanten Arbeit mit Familien ist die 

Kontrolle . Ein wichtiges Kriterium stellt das Wohl des Kindes dar. Der 

Kontrollauftrag sollte mit allen Beteiligten offen besprochen und auf 

konkrete Inhalte festgelegt werden. 

 In der Schlussphase  der Flexiblen ambulanten Familienhilfe kommt 

es zur schrittweisen Loslösung und schließlich zur Beendigung der 

Hilfe. Das Familiensystem soll nun in der Lage sein, mit aktuellen und 

zukünftigen Problemen selbständig umgehen zu können. 

 

 

5.5 Einsatzfelder 
 

Die Flexible ambulante Familienhilfe der MW Malteser Werke gemeinnützige 

GmbH kommt unter anderem bei folgenden Indikatoren zum Einsatz: 

 

 Überforderung mit familiären Konflikten und Krisen 

 Psychische Labilität oder Erkrankung eines Elternteils 

 Besondere Belastungen bei Trennung oder Scheidung 

 Eingeschränkte Orientierung durch Migration 

 Beziehungsaufnahme zu Elternteilen nach Beziehungsabbruch 

 Rückführung aus stationären Einrichtungen 

 Verselbständigung von Jugendlichen 

 

Eine Flexible ambulante Familienhilfe kann auch angezeigt sein bei: 
 

 Suchtproblematik 

 Gewalt einschließlich sexueller Gewalt 

 Anzeichen von Kindesvernachlässigung 

 Massive Auffälligkeiten über längere Zeiträume, in Schulen 

oder im Kindergarten 

 Schulverweigerung 

 Aggressivem oder depressivem Verhalten 
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6. Angebote 
 

Die Hilfeleistungen erfolgen nach Maßgabe des SGB VIII. Im Einzelnen wer-

den folgende ambulante Angebote durchgeführt: 

 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 

 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 

 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

 Ambulante Familientherapie/-beratung/-diagnostik 

 Überprüfung der Kindeswohlgefährdung durch eine insoweit erfah-

rene Fachkraft, im Sinne des § 8a SGB VIII 

 

Die zu Beginn abzuklärenden Auftragsmöglichkeiten können sein: 

 Krisenintervention, Krisenbewältigung (Stabilisierung, Stärkung) 

 Familiendiagnostik 

 Beratung 

 Therapie (Familien-, Paar-, Einzeltherapie) 

 Begleitung 

 Unterstützung 

 Training 

 Täterarbeit 

 Migrationsarbeit 

 Kontrolle 

 Elterncoaching 

 Verselbständigung 

 Rückführung aus stationären Maßnahmen 
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6.1. Zusatzangebote: 
 

6.1.1. Individuelle flexible Einzelhilfen  

Zielgruppe 

Das Konzept der individuellen und flexiblen Hilfeleistungen richtet sich an 

Kinder, Jugendliche und Familien, die aufgrund erheblicher Belastungen 

verbunden mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten und Störungsmus-

tern, einen erhöhten Hilfebedarf aufweisen: 

 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen 

 Schulverweigerung 

 Erhebliche Störungen im Sozialverhalten 

 Massive Konflikte im Elternhaus 

 Psychische Erkrankung eines Elternteils 

 Aggressive oder depressive Verhaltensweisen 

 Rückführung ins Elternhaus nach stationären Maßnahmen 

Zielsetzung 

Das Angebot findet ihre Basis in Leistungen nach § 27 SGB VIII und kann 

durch folgende Zusatzangebote, die die besonderen Bedarfe der Klienten 

individuell und flexibel berücksichtigt, ergänzt werden: 

 Graphomotorik 

 Psychomotorik 

 Pädagogische Begleitung im schulischen Kontext- Schwerpunkt 

Lernen (Integrationshelfer) 

 Pädagogische Begleitung im schulischen Kontext- Schwerpunkt 

Sozialverhalten (Sozialtrainer) 

 Kooperation mit der Schule im Heithof (Förderschule der LWL Kli-

nik Hamm):  

Aufnahme eines Kindes/ Jugendlichen oder Fortführung der schu-

lischen Laufbahn nach Klinikaufenthalt; Begleitung des schuli-

schen Prozesses in enger Zusammenarbeit mit den Lehrern 
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 Tagesstrukturierende Maßnahmen in den Ausbildungsbetrieben 

der MW Malteser Werke gGmbH in Hamm: 

- Arbeitstraining in der Tischlerei 

- Arbeitstraining in der Lehr- und Trainingsgastronomie      
Denkma(h)l 

 Auszeitprojekt im Kloster Bad Wimpfen: 

Individualmaßnahme für  Kinder und Jugendliche in akuten 

oder latenten Krisen, die während ihres Aufenthaltes im Kloster 

zunächst zur Ruhe kommen können und gemeinsam mit einem 

pädagogischen Mitarbeiter Lösungen und Perspektiven für die 

Zukunft entwickeln können. Dauer und Intensität variieren und 

richten sich nach den  Bedürfnissen und Bedarfen des einzel-

nen Klienten. 

 Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie 

 Training der Fertigkeiten im Bereich einer angemessenen Haus-

haltsführung durch Haushaltsorganisation 

 

6.1.2. Begleiteter Umgang  

Zielgruppe 

Minderjährige im Alter von 0 – 18 Jahren 

Zielsetzung 

Gemäß § 18 SGB VIII; § 1684 Abs. 4 & § 1685 BGB 

Der begleitete Umgang ist eine Unterstützung bei Trennung und Scheidung. 

Sie dient dem Recht des Kindes auf Umgang mit den Umgangsberechtigten 

bzw. Umgangsverpflichteten unter sicheren und entwicklungsfördernden Be-

dingungen. 

Das Risiko einer (erneuten) Traumatisierung des Kindes vor der Kontaktauf-

nahme soll ausgeschlossen werden. Die Interessen und Bedürfnisse der 
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Kinder sollen vor den Interessen der Eltern gewahrt werden. Ebenso muss 

der begleitete Umgang abgebrochen werden, wenn das Kind dadurch über-

mäßiger Belastung ausgesetzt ist. 

Das Wohl des Kindes erfordert, dass alle Beteiligten aktiv zusammenwirken, 

um eine für das Kind tragfähige Umgangsvereinbarung zu erarbeiten. Soziale 

und emotionale Bindungen und Beziehungen zu den Bezugspersonen sollen 

somit erhalten oder neu entwickelt werden. 

Der begleitete Umgang soll eingebettet sein in weitergehende Angebote zur 

Beratung und Unterstützung mit dem Ziel, die Umgangsgestaltung so bald 

wie möglich zu normalisieren (maximal ein halbes Jahr). 

Arbeitsphasen: 

 Vorgespräch 

 Erstgespräch zur Kontraktbildung 

 Elterngespräche 

 Umgangsbegleitungsphase mit parallelen Elterngesprächen 

 Übergang zum unbegleiteten Umgang 

 Nachgespräche 

Der Leistungsbereich erstreckt sich somit auf: 

 Ausübung des Umgangsrechts in Anwesenheit eines Dritten 

 Begleitung des Umgangs mit dem Kind zur Anbahnung eines Um-

gangs, zur pädagogischen Unterstützung der Umgangskontakte 

oder 

 zur Kontrolle des Umgangs zum Schutz des Kindes vor körperli-

cher oder seelischer Gefährdung 

 parallel hierzu erfolgen Elterngespräche hinsichtlich lösungsorien-

tierter Konfliktlösungsstrategien zum Wohl des Kindes 

 

6.1.3. Gruppenangebot für belastete Mutter-Tochter- Beziehungen  
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Zielgruppe 
 
Mädchen im Alter von 11-16 Jahren und deren Mütter 
 
Zielsetzung 
 
Das Gruppenangebot für belastete Mutter-Tochter-Beziehungen bietet im 

geschützten Rahmen die Möglichkeit eines gemeinsamen Erfahrungsaustau-

sches mit anderen Betroffenen. 

Oftmals stellt die Pubertät die Mutter-Tochter-Beziehung auf den Kopf, ver-

bale Anfeindungen, Stimmungsschwankungen und Provokationen stehen auf 

der Tagesordnung. Alltägliche Begegnungssituationen können unter fachli-

cher Anleitung durchgespielt und modifiziert, eigene Gefühle benannt und 

der Umgang damit geübt werden. 

Des Weiteren sollen die Mütter in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt wer-

den- d.h. Bedürfnisse des Kindes erkennen, „loben statt meckern“, Probleme 

offen ansprechen und aktuelle Konflikte bearbeiten, Alltagsstruktur geben, 

liebevoll Grenzen setzen, aber auch die notwendigen Freiräume gewähren, 

um letztlich die Persönlichkeitsentwicklung und Eigenständigkeit der erwach-

sen werdenden Tochter zu fördern. 

 

Hintergrund 

 
Die Mutter ist die erste Bezugsperson im Leben jeder Frau. Diese Beziehung 

zwischen Mutter und Tochter verändert sich im Laufe der Kindheit und des 

Jugendalters und wird häufig auf die Probe gestellt, insbesondere während 

der pubertären Persönlichkeitsentwicklung. Es entwickeln sich Konflikte, die 

Kommunikation zwischen Mutter und Tochter ist gestört. Aus der Angst he-

raus, die Tochter könnte ins soziale Abseits abrutschen, reagiert die Mutter 

häufig mit überzogenen Maßnahmen oder entzieht sich aus dem Erzie-

hungsprozess. 

Die Töchter fühlen sich oftmals überbehütet und nie losgelassen oder aber 

vernachlässigt. Die Folge sind Gefühle wie Hilflosigkeit, Wut, Trauer, Hass. 

„Sie hat mich nie geliebt“. Sie hat mich zu sehr geliebt“. „Ich möchte niemals 

so werden wie sie.“ 
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Des Weiteren können Mütter aufgrund des eigenen Älterwerdens mit unbe-

wusstem Konkurrenzverhalten gegenüber der erwachsen werdenden Tochter 

reagieren. 

Doch die Mutter ist nicht nur Mutter, sondern auch ein Mensch mit einer ei-

genen Biographie. 

Verdrängte Lebensereignisse, psychische Erkrankungen z. B. können somit 

ursächlich beteiligt sein an einer gestörten Mutter-Tochter-Beziehung und 

sollten thematisiert werden. 

 

 

6.1.4. Väter-Söhne-Gruppe  
 
Zielgruppe 
 

Väter und deren Söhne aus „problembelasteten“ sozialen Kontexten 

 

Zielsetzung 
 

Kinder und Jugendliche, die in sozialen Brennpunkten wohnen sind in ihren 

Spiel und Freizeitgestaltungen im Alltag benachteiligt. Die Eltern sind auf-

grund des Zeitmangels, Geldknappheit, Integrationsproblemen, Sprach-

schwierigkeiten oder Desinteresse nicht immer in der Lage sich und ihre Kin-

der sinnvoll zu beschäftigen. Das erlernen sozialer Kompetenz wird in die-

sem Milieu stark vernachlässigt oder es fokussiert sich auf des Recht des 

Stärkeren. Das Väter-Söhne-Projekt zielt darauf ab neue Wege der Konflikt-

lösung zu erlernen, Konflikte war zu nehmen, Beziehungsnähe und -distanz 

erleben, die eigenen Grenzen erfahren und mehr Selbstsicherheit zu erlan-

gen. 
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6.1.5. Präventives Gruppenangebot für Kinder psychi sch kranker Eltern  
 
Zielgruppe 
 
Kinder im Alter von 6-16 Jahren, die mit einem oder zwei psychisch kranken 

Elternteilen aufwachsen und deren Familien 

 
Zielsetzung 
 
Aufklärung, Entlastung, Kompetenzförderung 

 

Das Unterstützungsangebot für Kinder psychisch kranker Eltern hat das Ziel, 

die belasteten Kinder zu stabilisieren und zu stärken, eine altersgemäße 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu ermöglichen und das Risiko zu 

senken, selbst eine psychische Störung zu entwickeln. Die besonderen Le-

benslagen der Familien und der Kinder werden berücksichtigt, vorhandene 

Ressourcen genutzt, Fähigkeiten und Stärken gefördert. 

Eine altersgerechte Aufklärung über psychische Erkrankungen sowie Unters-

tützung beim Aufbau eines hilfreichen sozialen Netzwerkes sind weitere 

Schwerpunktthemen. 

Die Orientierung erfolgt anhand der Bedürfnisse der Kinder, so dass drin-

gende Bedürfnisse und belastende Gefühle der Kinder immer Vorrang ha-

ben. 

Im Rahmen der Gruppe können die Kinder die Erfahrung machen, dass sie 

nicht alleine sind mit ihren belastenden Erlebnissen. 

„Anderen Kindern geht es mit Papa, mit Mama ähnlich. 

Für meine Gefühle brauche ich mich nicht zu schämen.“ 

Die Kinder können darüber sprechen, wie es ihnen in der Familie geht, was 

sie belastet und was ihnen helfen könnte.  

 
Hintergrund 
 

Psychische Erkrankungen eines Elternteils stellen in Familien einen erhebli-

chen Stressfaktor dar, der die emotionale Stabilität bedroht. Trennung, 

Scheidung, Gewalt sowie Probleme im finanziellen und sozialen Bereich sind 

weitere Zusatzbelastungen. 
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Es kommt zu Rollenumverteilungen, Unsicherheiten, Ängsten und Schuldge-

fühlen, von denen insbesondere die Kinder betroffen sind. 

Ca. 80% dieser Kinder reagieren mit Verhaltensauffälligkeiten wie Schlafstö-

rungen, Problemen im schulischen Bereich, Einnässen, Konzentrationsprob-

lemen.  

In der Regel setzten Hilfsmaßnahmen allerdings erst dann ein, wenn die 

Symptome so gravierend sind, dass ein Verbleib in der Familie nicht mehr 

möglich ist. 

Schätzungen zufolge haben bundesweit ca. 500000 Kinder mindestens einen 

psychisch kranken Elternteil. Erst Ende 1996 fand ein erster Kongress zum 

Thema „Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern“ statt. Für die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen gibt es bundesweit gut zwei Dutzend spezielle 

Hilfsangebote, weitere Unterstützungsangebote zur Verhinderung psychi-

scher Folgeerkrankungen der Kinder sind dringend notwendig. 

Denn die Kinder haben ein Recht darauf, es sich trotz der elterlichen Erkran-

kung gut gehen zu lassen. 

 

 

6.1.6. Elterntraining /Angebot für Eltern von Kinde rn mit belastenden 
Verhaltensäußerungen  
 
Zielgruppe 
 
Eltern von 6 – 11 jährigen Kindern 

Zielsetzung 
 

Das Gruppenangebot richtet sich an Eltern, die Beziehungen zu ihren Kin-

dern als belastet erleben. Im geschützten Rahmen wird ein Erfahrungsaus-

tausch ermöglicht sowie Strategien geboten, um herausforderndes Verhalten 

(aggressiv, vermeidend, verlangsamt, impulsiv) zukünftig erfolgreich durch 

Präsenz und Kompetenz zu bewältigen. 

Die Grundhaltung des Seminars basiert auf den Vorstellungen systemischen 

Denkens und Handelns. 
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Berücksichtigt werden insbesondere der Ansatz des Konzeptes der Elterli-

chen Präsenz nach H. Omer/A. Schlippe, das Therapieprogramm für Kinder 

mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) nach 

Döpfner sowie das Rendsburger Elterntraining nach S. Egert- Rosental. 

 

 

6.1.7. Drogen und Sucht  
 
Zielgruppe 
 
Schüler der Jahrgangsstufen 9 - 13 
 
Zielsetzung 
 
Das vorliegende Gruppenangebot hat zum Ziel, Drogen-, Drogenkonsum und 

deren mögliche Folgen informativ zu behandeln. Es geht hier nicht nur um 

eine Darstellung des Spektrums verbreiteter Rauschdrogen, sondern viel-

mehr um eine Sensibilisierung für dieses Thema im Rahmen einer themen-

bezogenen Spiegelung der Wahrnehmung und Realitäten der Zielgruppe. 

Angelehnt ist dies an die Omnipräsenz von Drogen im Alltag der Teilnehmer, 

welche im Rahmen einer „Alles geht"-Mentalität zwar enttabuisierend er-

scheint, jedoch mindestens ebenso viele Fragen aufwerfen und Unsicherhei-

ten schürt. Vordergründig geht es um die Schaffung eines Bewusstseins für 

die Existenz von Drogen und -abhängigkeit und nicht um das Wecken von 

Interesse für Drogen. 

 

 

6.1.8. Systemische Ehe- und Paarberatung  

Konflikte in Ehe- und Partnerschaft stellen grundsätzlich nichts Außerge-

wöhnliches dar. Verfestigen sie sich jedoch, geraten Paare zumeist in eine 

belastend erlebte Krise, in der Kommunikation nur schwer oder gar nicht 

möglich ist; unterschiedliche Wahrnehmungen und Erwartungshaltungen 

gemeinsame Lösungen blockieren. Die Beziehung erscheint unbefriedigend; 

Sprachlosigkeit und Entfremdung entsteht.  

Oftmals verlieren sich Paare in Vorwürfen und Unverständnis. 
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Sinnvoll erscheint eine Ehe-/ Paarberatung bei:  

 Kommunikationsschwierigkeiten 

 bei häufigen Konflikten 

 dauerhaften Krisen 

 Übertragung der Konflikte auf das gesamte Familiensystem 

 Gedanken an Trennung/ Scheidung 

Innerhalb der systemischen Ehe-/ Paarberatung geht es darum: 

 sich als Paar Zeit zu nehmen 

 in einem geschützten Rahmen Gespräche zu führen 

 die kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern 

 Verständnis für die eigenen Probleme und die des Partners aufzubau-

en 

 Probleme als Lösungsversuche zu begreifen 

 festgefahrene Sichtweisen und Muster zu verflüssigen 

 Zusammenhänge zu erkennen 

 gemeinsam Veränderungsmöglichkeiten und Lösungen zu erarbeiten 

 Zukunft zu entwickeln: „gut miteinander" oder „gut getrennt" 

Das Angebot der Ehe-/ Paarberatung kann auch von Paaren genutzt werden, 

die keine Hilfeleistungen nach Maßgabe des SGB VIII (Kinder- und Jugend-

hilfe) erhalten. 

 

6.1.9. Systemische Beratung / Therapie  
 

 in Fragen der Lebens- und Beziehungsgestaltung 

 in akuten und anhaltenden Krisensituationen 

 Trennungs- und Trauerbegleitung 

 bei familiären Konflikten 

Akute Krisen und veränderte Lebenssituationen tragen häufig dazu bei, dass 

wir Konflikte übermächtig erleben und alte Lösungsstrategien keine Lösun-

gen darstellen. Probleme und Belastungen erschweren den Alltag und neh-

men großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. 
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In der systemischen Beratung/ Therapie besteht die Grundannahme, dass 

jeder Mensch alles in sich trägt, um ein erfülltes Leben führen zu können. 

Oftmals bestehen jedoch einschränkende Muster, die behindern und Konflik-

te sowie Krisen auslösen. 

Diese Muster und Blockaden sind zumeist im Geflecht der eigenen Familie 

entstanden und wirken sich auf gegenwärtige Beziehungen aus. Aus diesem 

Grund befasst sich Systemische Therapie und Beratung intensiv mit Bezie-

hungsmustern, in denen sich Menschen befinden. Interventionen zielen dar-

auf ab diese Muster sichtbar werden zu lassen, Ressourcen zu entdecken 

und zu aktivieren, um somit den Handlungsspielraum des Menschen zu er-

weitern, damit neue Ideen, Sichtweisen und Veränderungsmöglichkeiten ent-

stehen können. 

Das Angebot der systemischen Einzelberatung/ Therapie kann auch von 

Personen genutzt werden, die keine Hilfeleistungen nach Maßgabe des SGB 

VIII (Kinder- und Jugendhilfe) erhalten. 

 

6.1.10. Ambulant betreutes Wohnen  
 
Neben den Angeboten der Familienhilfe besteht ebenso das Ambulant Be-

treute Wohnen in den Städten Hamm und Soest. 

 

Dieses Angebot richtet sich an Substituierte, Konsumenten oder clean le-

bende Personen mit einer Suchtvergangenheit. Voraussetzung ist die Voll-

jährigkeit sowie ein fester Wohnsitz in den Städten Hamm oder Soest. 

 

Inhalte der Maßnahme werden im Vorfeld erarbeitet und mit dem Kostenträ-

ger im Hilfeplangespräch festgeschrieben. Die Betreuung findet im direkten 

Umfeld der Personen statt, um eine bedarfsgerechte und lebensnahe Um-

setzung zu unterstützen. Begleitet werden diese von einem festen Ansprech-

partner, der gemeinsam mit dem Klienten an der Umsetzung der Ziele arbei-

tet.  
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7. Dokumentation 
 

Die Arbeit der Flexiblen ambulanten Familienhilfe wird quantitativ als auch 

qualitativ dokumentiert. Hierzu werden Berichte, Besprechungsvorlagen, Ein-

satzprotokolle sowie Berichtvorlagen für das Hilfeplangespräch angefertigt. 

Zudem findet eine ausführliche Aktenführung statt. 

 

 

8. Struktur des Angebots 
 

Das Team der Flexiblen ambulanten Familienhilfe besteht aus Fachkräften 

mit einer systemischen Beraterausbildung sowie Zusatzausbildungen im Be-

reich Elterntraining und Elterncoaching. Es stehen Mitarbeiter mit einer Aus-

bildung zur Kinderschutzfachkraft zur Verfügung. 

Unterstützt wird das Team von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, einem Psychologen mit dem Schwerpunkt in systemischer Therapie, 

Kurzzeittherapie und lösungsorientierten Ansätzen sowie den Therapeuten 

der stationären Einrichtungen des Auxilium Therapeutisches Wohnen®. 

 

9. Die Standorte 
 

Die Flexible ambulante Familienhilfe ist an den folgenden Standorten vertre-

ten: 

Soest: 

Walburger Straße 3 

59494 Soest 

Telefon: 02921 660 9911 

Telefax: 02921 660 9909 

Dülmen: 

Coesfelder Straße 235 

48249 Dülmen 

Telefon: 02594 8909 431 

Telefax: 02594 8909 432 

Hamm: 

Dambergstr. 4 

59069 Hamm 

Telefon: 02381 2674 

Telefax: 02385 941 338  

Email für alle Standorte: info@malteser-familienhilfe.de 
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10. Kooperationen 
 

Die Flexible ambulante Familienhilfe entwickelt mit unterschiedlichen Trägern 

an den jeweiligen Standorten ein breites Netzwerk von ergänzenden Diens-

ten und Institutionen. Wir arbeiten in enger personeller und fachlicher Koope-

ration mit den Projekten der MW Malteser Werke gemeinnützige GmbH in 

Hamm und Werl zusammen. Dazu zählen das Auxilium Therapeutisches 

Wohnen®, eine Facheinrichtung für drogenabhängige Jugendliche und junge 

Erwachsene, die therapeutische Wohngruppe „portum capere“ für Jugendli-

che mit psychischen Störungen in Hamm und die Wohngruppe für lernbehin-

derte und verhaltensauffällige Jugendliche „Villa Felix“ in Werl. Mit der K.I.G. 

(Kontraktierte Institutionsexterne Gewaltprävention für Jugendliche) bieten 

wir ein Gewaltpräventionsprogramm für Schule und Jugendhilfe in überregio-

naler Kooperation an. Darüber hinaus bieten unsere Kooperationspartner an 

den Standorten in Hamm Arbeitstrainings- und Berufsausbildungsmaßnah-

men in einer Tischlerei (Auxilium) und einer Lehrgastronomie (Denkma(h)l!) 

an. 

 

 

11. Qualitätssicherung 
 

Die enge Orientierung an den Bedürfnissen und Aufgabenstellungen der 

Zielgruppe sowie die intensive Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den 

Kooperationspartnern garantiert eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 

inhaltlichen und fachlichen Ausrichtung. 

Ein multiprofessionelles und multilinguales Team, wöchentliche Teamreflek-

tionen, professionelle Dokumentation, kollegiale Beratung und Supervision 

sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sichern die Prozess- und Er-

gebnisqualität. Während der Arbeit mit dem Klienten findet eine an den Zie-

len orientierte kontinuierliche Prozessevaluation statt. Die Arbeit der Flexib-

len ambulanten Familienhilfe ist überprüfbar und effektiv. 

Die Flexiblen ambulanten Familienhilfen hat ein Qualitätsmanagementsystem 

nach DIN EN ISO 9001-2000 mit eigenem Qualitätsbeauftragten und wird 

extern zertifiziert. 
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13. Anhang 
 
13.1. Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2000 

 

 


