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Wir sind dazu da, nicht durch Geld, sondern mit unserer Person zu helfen, also Zugänge zu ﬁnden, Arbeitsbeziehungen einzugehen, Hoffnung in die Gestaltung des
eigenen Lebens zu wecken, Eigenkräfte zu stärken, zu
informieren, zu befragen, zu konfrontieren, zu begleiten
und manchmal auch zu kontrollieren. Hilfe durch uns ist
fachlich-persönliche Arbeit, mit Zumutungen für die Klienten verbunden, auf deren Mitarbeit angewiesen, beschränkt auf bestimmte, gemeinsam vereinbarte Ziele und
einen realistischen Zeithorizont. Hilfe durch uns ist auch
immer mehr auf das absolut Notwendige beschränkt, sie
wäre reicher, bunter, durchaus auch wirksamer und nachhaltiger, wenn wir in unsere Arbeit Angebote einﬂechten
könnten, die Geld kosten, über das wir aber zukünftig
nicht im hinreichenden Umfang verfügen.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Helfen Sie
mit!
Dies gilt nicht für alle Bereiche unserer Arbeit, sondern, in
dieser Reihenfolge, vor allem für die Erziehungsbeistandschaften und die Sozialpädagogische Familienhilfe. Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn’s bei armen Familien, die nur das Nötigste zum Leben haben, ab und zu
überraschend einen Brotaufstrich gibt, um im Bild zu bleiben, sorgt dies für gute Laune und ein wenig „Durchatmen“. Manchmal ist ein kleiner Geldbetrag aber auch der
Notnagel für ein Vesperbrot oder für einen Tag und Anlass
das Brett, das verhindert, dass es jemand den Boden unter
den Füßen wegzieht. Falls Sie mehr wissen wollen: In diesem Jahresrückblick ﬁnden Sie von uns „geschnürte, kleine Hilfspakete“, die Sie für Kinder und Familien „buchen“
und damit durch uns einsetzen können.
Falls Sie über diese konkreten Hilfsmöglichkeiten hinaus
an einer längerfristigen Unterstützung unserer Angebote
oder an einer Partnerschaft interessiert sind, nehmen Sie
doch Kontakt mit uns auf. Wir kommen gerne mit Ihnen
ins Gespräch.
Jenseits der erzieherischen Hilfen
Hilfen zur Erziehung sind dann angezeigt, wenn die Potenziale in Familie, Schule, Kita, offenen Beratungsangeboten
und Umfeld nicht hinreichen. Nur dann, wenn die Regelsysteme auch für Kinder und Jugendliche mit speziellem
Bedarf leistungsfähig sind, lassen sich die aufwändigen
und kostspieligen Einzelfallhilfen als notwendige Ergänzung überhaupt wirksam gestalten und gleichzeitig beschränken. In diesem Sinne ist Jugendhilfe nur als Ganzes
gut. pro juventa ist deshalb aus strategischer Überzeugung seit Jahren in, mit und für die Regelsysteme tätig.
Neben den Hilfen zur Erziehung umfasst unser Angebot
vor allem Schulsozialarbeit, Kinderhaus, Krippe, offene
Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit. Ein besonderer
Schwerpunkt sind die Schulen.
Schulnahe Dienstleistungen
pro juventa ist seit elf Jahren Träger von Schulsozialarbeit
an inzwischen vier Schulen. Seit fünf Jahren führen wir an
zwei Schulen in Pfullingen das Projekt „Vertiefte Berufsorientierung“ durch. Zwischen einer Tagesgruppe und einer
Förderschule bestehen besondere Kooperationsformen

durch die Personalunion von Schulsozialarbeit und Tagesgruppe. Bis zu fünf Schulen unterstützen wir durch Soziale
Gruppenarbeit an Schulen. Über die Schulsozialarbeit sind
wir eingebunden in ein Mentorenprojekt und Projekte der
Elternbildung. Über die Schulsozialarbeit an der SchlossSchule in Pfullingen nahmen wir an einem Forschungsprojekt des Landkreises teil, das angesichts knapper Zeitressourcen klären sollte, in welcher Kooperationsform und
Arbeitsteilung die Beratungsleistungen zukünftig erbracht
werden sollen. Durch Projekte wie das von der Landesstiftung geförderte Projekt „Theaterkick“ oder das Projekt
„Schülercafe“ zusammen mit der offenen Jugendarbeit in
Pfullingen bringen wir außerschulische Jugendbildung in den
Ganztagesbereich der Schule. Durch bereichsübergreifende
Zusammenarbeit bei pro juventa entstanden im letzten Jahr
neue Projekte an den Schulen mit kreativen Ansätzen zur
Gewaltprävention. „Achtung gewaltfrei“ heißt unser neues Angebot für Antigewalttraining im Straßenverkehr oder
Coolnesstraining für Schulklassen unter der Leitung von
Regine Zweifel und Lukas Schempp. Besuchen Sie doch die
Internetseite www.achtung-gewaltfrei.de!
Inklusion und Schulbegleitung
Neu für uns ist der Bereich Schulbegleitung für Kinder und
Jugendliche, vor allem mit Autismus-Spektrum-Störungen.
Übergeordnetes Ziel ist die Umsetzung der UN-Konvention, die den Familien und Kindern das Recht auf inklusive
Erziehung und Bildung einräumt. Unabhängig von körperlichen, seelischen oder geistigen Einschränkungen sollen
Kindern gemeinsam gebildet werden. Dies erfordert im
Einzelfall eine Begleitung des Kindes im Unterricht oder
auch in den Pausen.
Auf diesem Feld kooperieren wir mit dem Verein „Autismus verstehen“ und dem IB Tübingen. Es zeigt sich, dass
dieses Feld erst noch fachlich und organisatorisch bestellt
werden muss. Es stellen sich Fragen nach der notwendigen Fachlichkeit der Schulbegleiter, der Schulung, den
Kooperationsformen zwischen Eltern, Regelschule, kooperierender (Förder-)Schule, Träger der Schulbegleitung,
Jugendamt oder Sozialamt und Schulbehörde. Vor allem
die Rahmenbedingungen müssen erstellt und fortgeschrieben werden. Zuständigkeitsfragen sind nicht immer
zur Zufriedenheit geklärt. Die Personalgewinnung gestaltet sich schwierig, in der momentanen Situation können
keine auf Dauer angelegten Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Aufgabe ist zumindest bei einigen Kindern mit
großen Herausforderungen verbunden, im Extrem muss
der Schutz vor Selbstgefährdung in einem offenen Rahmen gewährleistet werden.
Sehr positiv werten wir die Kooperation mit dem Verein
„Autismus verstehen“ und dem IB Tübingen. Drei Leistungsbereiche ergänzen sich ideal. Trotz eines sehr herausfordernden Umfelds haben wir in klassischer Pionierarbeit tragfähige Lösungen entwickelt und sind in einem
dynamischen, offenen Lernprozess. Auch die Kooperation
mit den Ämtern und Schulen macht Mut für die Zukunft.
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei
Herrn Feyrer vom Beratungsfachdienst für seine hervorragende Arbeit. Er hat in besonderer Weise für pro juventa
Verantwortung übernommen und ist auf allen Ebenen
sehr gefordert.
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Gemischtes Doppel
Seit Herbst dieses Jahres sind wir Teil des dreijährigen
Projekts „Gemischtes Doppel – Jugendhilfe und Schule“.
Unter dem Dach des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg beteiligen sich neben pro juventa auch die MartinBonhoeffer-Häuser in Tübingen und das Waldhaus in
Hildrizhausen an diesem Projekt. Gefördert werden wir
vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS).
Ziel sind Impulse zur Entwicklung vernetzter, innovativer
Denk- und Handlungskonzepte der Systeme Bildung,
Betreuung und Erziehung an drei Modellstandorten.
Schulen beﬁnden sich momentan in einer dynamischen
Entwicklung. Der Ausbau zu Ganztagesschulen, Integration und Inklusion sowie neue Anforderungen an Erziehung
und Bildung bestimmen die Entwicklung. Jugendhilfe ist
dabei als Dienstleister gefragt. Dabei verlagern sich Angebote zunehmend an die Schule. Dies eröffnet neue Chancen und Arbeitsfelder. Andererseits stellen sich Fragen des
eigenständigen fachlichen Proﬁls und des selbstdeﬁnierten pädagogischen Ortes neu. Der Prozess der Schulentwicklung sollte Jugendhilfe entsprechend ihrem neuen
Gewicht einbeziehen. Jugendhilfe in und außerhalb der
Schule in ihrem speziﬁschen Proﬁl, ihren Grenzen und mit
ihrem Kooperationsbedarf sollte neue deﬁniert werden.
pro juventa will in Pfullingen im Rahmen des Projekts zusammen mit der Schloss-Schule, der Uhland Schule (Förderschule) und der Wilhelm-Hauff-Realschule ausgewählte
Bildungs- und Planungsprozesse bearbeiten. Programme
zur Gewaltprävention sollen eingeführt, ausgewertet und
optimiert werden.
Programme gibt es inzwischen viele an den Schulen. Von
besonderem Interesse sind der zielgenaue Zuschnitt und
die Einbettung der Programme in den Schulalltag, damit
eine nachhaltige Wirkung erreicht werden kann. Daneben
sind Bildungsbausteine aus der Jugendhilfe zum gut geführten Elterngespräch geplant. Auf Grundlage einer Informationsveranstaltung zu Aufgaben und Arbeitsformen
der Hilfen zur Erziehung sollen Standards der Kooperation
zwischen Schule und diesen Hilfen entwickelt werden. Immer geht es auch um Übertragbarkeit der Ergebnisse und
überregionalen Austausch. Frau Goltz von Iris e.V. ist die
örtliche und überörtliche Projektkoordinatorin.
Ende der Leistungsvereinbarungen mit dem
Landkreis Reutlingen
Am 31.12.2012 endet die zweite Leistungsvereinbarung
zwischen den Landkreis Reutlingen und pro juventa. Sie
beinhaltete eine besondere Gewährleistungs- und Planungsverantwortung für wesentliche Leistungsbereiche
der Hilfen zur Erziehung. Ebenso waren Formen der Kooperation und des Datenaustauschs geregelt. pro juventa war
zuständig für die Regionen Reutlingen-Nord und EchazNeckar mit insgesamt ca. 120.000 Einwohnern. Zukünftig
wird es dieses Modell der „regionalen Leistungserbringung“ in dieser Form nicht mehr geben. Ein zentrales Ziel
dieses Modells war die Kostendämpfung bei bestmöglichem Erhalt der fachlichen Qualität. Deshalb wollen wir
an dieser Stelle Bilanz ziehen:
• Seit 2006 haben sich die Kosten im sogenannten Anwendungsbereich der Leistungsvereinbarung nicht er4

höht, obwohl die Kosten außerhalb des Anwendungsbereichs gestiegen sind.
• Zum Beispiel sind die ambulanten Leistungen bei pro
juventa (Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft) von 2008 auf (hochgerechnet)
2011 von 27.770 Stunden auf 25.720 Stunden zurückgegangen. Dabei ist noch nicht eingerechnet, dass in
dieser Zeit ca. 20.000 Einwohner zur Region Reutlingen-Nord neu hinzukamen. Würde man dies berücksichtigen und alle Einwohner der uns zugeordneten
Regionen in ihrer Belastetheit gleich werten, entspräche dies einem Rückgang von 23% in drei Jahren. Dieses Ergebnis wurde erreicht, obwohl der Schwerpunkt
auf Einsparungen bei der Wohngruppenunterbringung
gelegt wurde („ambulant vor stationär“) und dieser
Steuerungsgrundsatz den Ausbau der ambulanten
Hilfen begünstigt hat. Auch auf Landesebene sind in
dieser Zeit die ambulanten Leistungen übrigens angestiegen.
• Die Fremdunterbringungen in Wohngruppen haben
sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Davon waren der
Oberlin-Jugendlhifeverbund und pro juventa, also die
beiden Träger, die diese Angebote für den Landkreis
vorhalten, als Partner der Leistungsvereinbarung weitgehend nicht berührt. Der Anteil an örtlichen Unterbringungen bei diesen beiden Trägern an der Gesamtzahl
der Unterbringungen hat sich entsprechend erhöht.
Das örtliche Angebot ist i. d. R. kostengünstiger bei geringerer Verweildauer. Damit wurde also ein wichtiger
Beitrag zur Kostendämpfung geleistet.
• Wir haben in einer Langzeitbetrachtung am Beispiel
des Wies-Projekts nachgewiesen oder nahegelegt, dass
sich unter bestimmten Bedingungen ein sozialraumorientierter Ansatz auch rechnet („Effektives Arbeiten
in sozialen Brennpunkten am Beispiel Wiesprojekt“,
Jahresrückblick pro juventa 2010).
Nun könnte man einwenden, dass in diesen Zeiträumen
die Kinderzahl, wenn auch geringfügig, zurückgegangen
ist. Ein Argument ist dies erst dann, wenn nachgewiesen
wird, dass auch die Kinderzahl in den besonders belasteten Familien zurückgeht. Das Gegenteil ist der Fall. Der
absolute und relative Anteil von Kinderarmut nimmt zu,
immer mehr Kinder wachsen bei Alleinerziehenden und
in Stieffamilien auf. So hat sich der Anteil alleinerzogener
Minderjähriger im Landkreis Reutlingen von ca. 18 % im
Jahr 2003 auf ca. 21 % im Jahr 2008 erhöht. Die Dynamik
dieser Belastungsfaktoren hat aber gravierende Auswirkungen.
„So liegt die Hilfewahrscheinlichkeit für Kinder, die an
der Armutsgrenze aufwachsen, etwa bei den stationären
Hilfen in Vollzeitpﬂege und Heimerziehung, fast um das
Zwanzigfache über der von Kindern, die insoweit unbelastet sind. Ähnlich hoch liegt die Hilfewahrscheinlichkeit
von Kindern bei Alleinerziehenden gegenüber der von
Kindern, die bei ihren beiden leiblichen Eltern leben. Und
bei Kindern, die in einer Stiefelternkonstellation groß werden, übersteigt die Hilfequote die der Kinder, die bei bei-

den leiblichen Eltern leben, um das Fünfzigfache“. (KVJS,
Kinder- und Jugendhilfe im demograﬁschen Wandel,
S. 16, 2010.)
Allein aus der Zunahme dieser drei Belastungsfaktoren ließe sich unschwer errechnen, welche Leistung von
Jugendamt und örtlichem Träger dahintersteckt, die Ausgaben konstant zu halten oder auch nur zu dämpfen. Es
wird auch klar, das der Bedarf an Hilfen zur Erziehung an
Lebenslagen geknüpft ist, die vom Sonderfall ausgehend
zunehmend in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind.
Umso wichtiger wird die Stärkung der sozialen Infrastruktur (z. B. Schule, s. o.). Jugendhilfe gehört zu den Existenzgrundlagen einer Gesellschaft und sollte zur Zukunftsaufgabe der ganzen Gesellschaft werden. Es genügt nicht,
die Hilfen zur Erziehung mit dieser Aufgabe allein zu lassen und Kosten zu deckeln. Wer außer unseren Kindern
kann unser Weltwissen aufnehmen und die Probleme der
Gegenwart lösen? Geldvermögen zur privaten Altersvorsorge ist keine Zukunftsinvestition, sondern eine Forderung, die nur durch unsere Kinder eingelöst werden kann.
Was wird, wenn die Forderungen steigen, nicht aber die
Entwicklungsperspektiven unserer Kinder, kann sich jeder
ausmalen.

Dank
An dieser Bilanz hat natürlich das Kreisjugendamt Reutlingen einen großen Anteil. Wir bedanken uns an dieser Stelle
insbesondere bei den Regionalleitungen Frau Kämmerle
und Herrn Lorenz und ihren beiden Teams im Allgemeinen
Sozialen Dienst. Auch über die Fallarbeit hinaus haben wir
durch gemeinsame Fortbildungen, Projektentwicklung, die
Entwicklung von Kooperationsstandards und die Auswertung und Weiterentwicklung der Arbeit fachlich sehr gut
kooperiert. Wir haben zusammen viel bewegt und werden
auch in der Zukunft für die gute Sache der Jugendhilfe mit
der neuen Amtsleitung und dem ganzen Jugendamt gut
zusammenarbeiten.
Wir danken unseren MitarbeiterInnen für ihre Ideen,
Projekte, für die sorgfältige Gestaltung des Alltags, für
die Standhaftigkeit und Schnelligkeit in Krisen, dass sie
mit den Klienten mitgehen und -fühlen und gleichzeitig
Abstand gewinnen, neue Impulse setzen, die Hoffnung
nicht verlieren, neue Chancen erkennen.
Nur mit Ihnen, unseren Kooperationspartnern, wurde
und wird ein gutes Ganzes für die Kinder, Familien und
Jugendlichen. Herzlichen Dank! Wir wünschen Ihnen,
dass sie den Staub des alten Jahres abschütteln und mit
Schwung den Abenteuern, Hindernissen, Chancen und
Begegnungen des neuen Jahres entgegengehen!
Karl-Heinz Henning
Hans-Anton Maier
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Betreutes Jugendwohnen

... damit es weitergehen kann
Rückblick auf 2 Jahre Begleitung im Betreuten Jugendwohnen
Manchmal gibt es Zeiten im Leben, in denen man nicht
weiter weiß, in denen man so verzweifelt ist, dass man
auf Hilfe Anderer angewiesen ist, damit es „weitergehen“
kann.
Genau in einer solchen Situation befand ich mich vor ca.
3 Jahren, als mir das BJW seine Türen öffnete. Mit meinen 17 Jahren hatte ich die Wahl, gemeinsam mit meiner
Mutter und meinen Geschwistern für immer in die Türkei
zu ziehen, nachdem meine Eltern sich nach einer ziemlich chaotischen Ehe voneinander getrennt hatten, oder
hier zu bleiben. Damals besuchte ich die 11. Klasse des
Wirtschaftsgymnasiums, und dieser miserable Familienzustand belastete mich innerlich sehr. Jedoch wollte ich
hier bleiben, denn intuitiv wusste ich, dass das Verlassen
Deutschlands mir überhaupt nichts bringen und mich nur
von meinem Ziel des Studierens entfernen würde. Schließlich war ich hier groß geworden, hatte das Gefühl von
Sicherheit und das Allerwichtigste: Ich hatte meine Schule,
die mich als einzige Institution im Leben weitergebracht
hatte. Deswegen kam es nicht einmal für eine Sekunde
in Frage, ob ich in die Türkei gehe. „Ich bleibe hier“, war
meine Antwort.
So stellte sich die Frage, wer sich um mich kümmert und
das Sorgerecht wahrnimmt, denn zu meinem Vater, zu
dem ich ein sehr schlechtes Verhältnis hatte, wollte ich
nicht ziehen.

Flexibel organisierte Hilfen

Dem Einsatz und der Fürsprache eines Mitarbeiters des
Wies-Projekts ist es zu verdanken, dass ich nach anfänglicher Ablehnung doch noch in das Betreute Jugendwohnen kam und dort ein Zuhause fand. Eigentlich war ich
schon ziemlich selbstständig, jedoch war das Wohnen
alleine mit all seinen Anforderungen nicht immer ganz
einfach. Aber ich hatte einen wichtigen Ansprechpartner:
meine Jugendberaterin, die mir in vielen Bereichen, wie
Schule, Berufswahl, Ämter und Haushaltsführung, weiterhalf und mich durch die Herausforderungen des Lebens
begleitete. Vor allem war ich mit Gefühlen wie Einsamkeit besonders konfrontiert, obwohl ich auch Tanten und
Freunde hatte, die mir das Gefühl von Familie gaben. Aber
das alleine genügte nicht, denn als Jugendlicher ohne
Elternhaus stellt man sich die Frage: Wohin mit meinen
Sorgen und Ängsten? An diesem Punkt kommt für mich
die Wichtigkeit des BJWs zum Tragen, das mir das Gefühl von Sicherheit und Aufgehobenheit gab, und zwar
zu jeder Zeit. Denn Familie und Freunde haben doch auch
ihre eigenen Aufgaben und Verantwortungen. Mit großer
Unterstützung meiner Jugendberaterin, die mir Struktur in
mein Leben gab, gelangte ich trotz Tiefphasen zum Abitur
und verließ das BJW im Oktober 2010 mit einem sicheren
Gefühl. Seitdem studiere ich an der PH in Ludwigsburg
auf Hauptschullehramt, und Einsamkeitsgefühle tauchen
kaum noch auf. Schließlich bin ich ja jetzt knapp 21 Jahre alt. Ich möchte mich hiermit noch einmal bei meiner
Jugendberaterin für all ihre Hilfen im Alltag und für die
Tipps bedanken – und dafür, dass sie immer für mich da
war.
Özlem

Neu bei pro juventa
Antigewalttraining für den Straßenverkehr und Seminare unter der Leitung von Regine Zweifel und Lukas Schempp

www.achtung-gewaltfrei.de
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Flexibel organisierte Hilfen

Ich schreib Protokoll, magst du Zeitwächter sein?
Klingeling! Mit Läuten der Glocke versammeln sich vier
Pferde und ein Zebra um den Tisch. „Wer macht heute
den Vorsitz?“ fragt Mama Gaul und der 15 Jahre alte
Blacky schnappt sich mit einem kurzen „Ich!“ die Chefmütze. „Ich schreib Protokoll, magst du Zeitwächter
sein?“ ergänzt Papa Gaul und richtet die Frage an seine
Tochter Eva. Die Erstklässlerin nickt und angelt sich die
Glocke aus der Tischmitte, während Blacky sich schon mal
die Redekastanie nimmt und seinem rechts neben ihm sitzenden Zebrabruder erklärt: „Ich hab mich gefreut, dass
du mit dem Spielen gewartet hast, bis meine Freunde weg
waren.“ Nach dem die Kastanie – ebenfalls nach rechts
– den Besitzer gewechselt hat, legt Zebra nach: „Mama,
ich fand’s gut, dass es gestern mein Lieblingsessen gab!“
So geht es weiter reihum, bis auch Blacky durch seinen
Vater mit den Worten „Klasse, dass du einmal die Woche
deinen Bruder vom Kindi abholst – danke!“ ermutigt wurde und fragt: „Was steht denn heute an, planen wir das
lange Wochenende?“

es gemeinsam auch geht, dass jeder mitmachen kann und
soll,“ so sieht das Vedrana Lange und schiebt gleich nach:
„Eigentlich kein Hexenwerk, schlicht Übungssache.“ Und
so haben wir schließlich auch die Teilnehmer überzeugt,
die anfänglich alles andere als begeistert über irgendwelche Rollenspiele waren. Durch einen regen Wechsel
aus Input, Gruppenarbeit und einem aufmunternden
„Einfach machen“ waren sie doch zu überzeugen. Gut
so, denn nach sechs Abenden heißt es zum Abschluß des
-Kurses, der vom Land Baden-Württemberg gefördert wird, für alle wieder: Klingeling. Danke,
dass ihr dabei ward.
Übrigens: Wer es auch ausprobieren will, hat im neuen
Jahr Gelegenheit. Dann soll es wieder einen FamilienratKurs geben. Und die Pferde sind wieder mit dabei.
Mara Gutzeit, Vedrana Lange

Was in den Ohren vieler Eltern wie ein Fabeltraum klingt
ist eigentlich ein Rollenspiel. Die vier Stammteilnehmer
des Familienrat-Trainings nach Dreikurs spielen aber nicht
Utopia, sondern eigentlich das, was vergangene Woche
tatsächlich in den Familien stattgefunden hat. Alle Teilnehmer waren am Anfang skeptisch. Zusammensitzen ohne
zu streiten und am Ende auch Ergebnisse zu haben: Kann
das funktionieren?
„Zu Beginn hat’s keiner richtig geglaubt, nicht mal wir.
Aber alle, bei denen wir es versucht haben, bei denen ging
was vorwärts,“ stellen wir, Mara Gutzeit und Vedrana
Lange, die gemeinsam das Training in Pfullingen durchführten, fest. Kennengelernt haben wir das individualpsychologische Konzept zusammen mit einem weiteren Kollegen durch eine Fortbildung des VpIp. Inzwischen haben
wir unsere Ausbildung abgeschlossen. Im Rahmen des
Projekts „Stärke“ fand dann ein kompletter Kurs in den
Räumen des FloH-Teams in Pfullingen statt.
Aber worum geht’s denn jetzt genau? „Miteinander reden,
zuhören und im Gespräch bleiben, das Gefühl haben, dass
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Flexibel organisierte Hilfen

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Helfen Sie mit!
Wir arbeiten in der Familienhilfe und bei Erziehungsbeistandschaften mit Eltern, Kindern und Jugendlichen, die
meist arm sind, denen auch bei Ausschöpfung von Rechtsansprüchen und Einlösung von Bildungsgutscheinen Geld
fehlt, um sich auch einmal für gute Arbeit ein wenig zu
belohnen, den Alltag hinter sich zu lassen mit einem Familienausﬂug, mit der Teilnahme an Ferienprogrammen
oder auch nur mit einer Kugel Eis für alle an einem heißen
Sommertag. Geld fehlt auch für Bastelmaterial, Mal- und
Lesebücher, Sportgeräte oder ein kleines Geburtstagsgeschenk. Manchmal fehlt auch vorübergehend das tägliche
Brot, Kleingeld für ein Vesper oder ein kleiner ﬁnanzieller
„Notnagel“ für Notwendiges, das Geld kostet, welches
nicht da ist. Auch gesundes Kochen und Genießen ist
es wert, ein wenig Geld draufzulegen, damit es besser
schmeckt und mehr Anreiz schafft, einige Rezepte im
Familienalltag auszuprobieren. Beim Spieltreff an der Lok
in Pfullingen oder in unseren Ferienprogrammen beziehen
wir auch Kinder aus Familien mit ein, die nicht durch uns
betreut werden. Auch sie nutzen unsere Sportgeräte. Es
wäre schön, auch sie ab und zu mit Kleinigkeiten erfreuen
zu können.
Geld maßvoll durch uns eingesetzt ermöglicht Aktivitäten
und Erlebnisse, die fördern und bilden, Motivation schaffen und die Beziehung stärken.
Helfen Sie mit! In diesem Jahresrückblick ﬁnden Sie von
uns „geschnürte, kleine Hilfspakete“, die Sie für Kinder
und Familien „buchen“ und damit durch uns einsetzen
können.
Die Spenden ﬂießen ausnahmslos in die Angebote des
FloH-Teams. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an pro
juventa, Tel. 07121/9249-0.
Falls Sie über diese konkreten Hilfsmöglichkeiten hinaus
an einer längerfristigen Unterstützung unserer Angebote
oder an einer Partnerschaft interessiert sind, nehmen Sie
doch Kontakt mit uns auf. Wir kommen gerne mit Ihnen
ins Gespräch.
Für Spenden bis zu 100 € genügt der Überweisungsträger
als Beleg für die steuerliche Absetzbarkeit. Wir sind gern
bereit, Ihnen eine Spendenbescheinigung auszustellen.

Unterstützen Sie das FloH-Team
– stellen Sie Ihr persönliches Spendenpäckchen
unter www.pro-juventa.de zusammen
Wer nicht online spenden will, überweist einfach seine
Geldspende mit Verwendungszweck auf das
Konto 73 343, Kreissparkasse Reutlingen (BLZ 640 500 00).

Ne
10,–
Sportgeräte
10,– Euro

Bärenhöhlenbesuch
10,– Euro

Erlebnistag
10,– Euro

Abenteuerpark
Schloss Lichtenste
40,– Euro
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Notnagel
5,– Euro

Vespergeld
2,– Euro

ebelhöhlenbesuch
– Euro

ein

Weihnachtsbäckerei
10,– Euro

Eisessen für
eine Familie
10,– Euro

Ferienprogramm
10,– Euro

Gesund kochen
und genießen
5,– Euro

Tag im Traumland
40,– Euro

Lesebücher
3,– Euro

Waldtag
20,– Euro
Kunst und Kids
10,00 Euro
Geburtstagsgeschenk
5,– Euro

Malbücher
5,– Euro
Bastelmaterial
5,– Euro
9

Flexibel organisierte Hilfen

Waldpädagogik
Wer dem Ruf des Waldes folgt, darf...

... ihn riechen...

...darin ein Lägerle bauen...

... jede Menge Entdeckungen
machen...
... ihn befühlen
... ihn bearbeiten und kann dann...

... – ein Molch, ein Molch! – ...

... oder
Familie
Wildschwein
aufschrecken
H. J. Haupt
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Tagesbetreuung für Kinder

Die Babies kommen!
Kinderkrippe Villa Kunterbunt eröffnet Gruppe für die Jüngsten
Zum Jahresbeginn 2011 war es soweit: Die Villa Kunterbunt eröffnet ihre dritte Gruppe. Sie ist speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter von
sechs bis fünfzehn Monaten. Maximal sechs Kinder werden in diese Babygruppe aufgenommen. Zwischen 8.00
und 14.00 Uhr werden sie von zwei Erzieherinnen, die sich
1,75 Stellen teilen, und einer Praktikantin betreut.
Wie kam es zur Babygruppe?
Schon seit längerer Zeit erhalten wir immer wieder Anfragen von Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr unter
einjähriges Kind suchen. Die wenigen Plätze, die es in
Reutlinger Kinderkrippen für diese Altersgruppe gibt,
decken die tatsächliche Nachfrage nicht ab.
Es gab verschiedene Gründe, die uns veranlassten, gezielt
mit der Planung einer Babygruppe zu beginnen. Dies war
zum einen die Beobachtung, dass es Kindern, die unter
schwierigen Lebensbedingungen aufwachsen, gut tut,
möglichst frühzeitig betreut zu werden. Außerdem gibt es
immer wieder Familien, die besonderen Belastungssituationen ausgesetzt sind. Für sie bedeutet ein Krippenplatz für
ihr Baby eine große Unterstützung. Nicht zu vernachlässigen sind die Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sein wollen oder müssen, um den Lebensunterhalt zu
ﬁnanzieren. Auch sie brauchen oft schon Krippenplätze
für unter einjährige Kinder.
2010 beschäftigten wir uns daher intensiv mit den Bedürfnissen von ganz jungen Kindern und erstellten das
Konzept für eine Babygruppe. Unser Angebot wurde von

Was ist das Besondere an der Babygruppe?
Das Besondere an der Arbeit in der Babygruppe ergibt
sich aus dem Alter und den Bedürfnissen der ganz jungen
Kinder und ihrer Eltern. Wenn Mütter und Väter ihr sechs
Monate altes Kind zu uns in die Krippe bringen, ist dies
ihre erste Begegnung mit einer öffentlichen Betreuungseinrichtung. Zur engen Eltern-Kind-Bindung kommen nun
neue Personen hinzu, die in Beziehung zum Kind treten
und es bis zu sechs Stunden täglich betreuen.
In der Eingewöhnungszeit baut die Bezugserzieherin vorsichtig und einfühlsam ihren Kontakt zum Kind auf. Um es
gut kennen und verstehen zu lernen, ist sie dabei immer in
engem Austausch mit den Eltern. Auf diese Weise entwi-

ckelt sich ein vertrauensvolles Verhältnis, das es den Eltern
ermöglicht, ihr Kind einer anderen Betreuungsperson
anzuvertrauen. Das Baby spürt diese positive Verbindung
zwischen den Erwachsenen, was ihm sehr dabei hilft, sich
auf seine neue Umgebung einzulassen.
Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit mit den Babies
stehen für uns sowohl deren primäre Bedürfnisse nach Zuwendung, Geborgenheit, Nahrung, Pﬂege und Schlafen

der Stadt Reutlingen in die Bedarfsplanung aufgenommen
und konnte, gefördert aus Bundesmitteln des Investitionsprogramms zur Kinderbetreuungsﬁnanzierung, umgesetzt werden. Die Umbauarbeiten fanden bei laufendem
Krippenbetrieb statt und verliefen in Kooperation mit den
städtischen Ämtern insbesondere dem Gebäudemanagement gut.
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als auch ihre Entwicklungsförderung. Wir sind der Überzeugung, dass jedes Kind von Geburt an neugierig und
wissbegierig ist. Es will sich und seine Umwelt kennenlernen und verstehen. Auf seine ganz individuelle Art macht
sich das Kind mit allem vertraut und bildet sich dadurch
selbst. Damit dies gelingt, braucht es eine anregungsreiche Umgebung und eine sichere Bindung zu seiner
Bezugsperson.
Das Babyzimmer mit seiner gemütlichen Einrichtung und
behaglichen Atmosphäre ist das Nest für die Allerjüngsten. Hier verbringen sie einen großen Teil des Tages und
werden mit den Erzieherinnen und den anderen Babies
vertraut.
Ausgehend von diesem sicheren Hafen begeben sie sich
dann im Laufe der Zeit auf Entdeckungsreise durch die
Villa Kunterbunt. Ein beliebtes Ziel ist das Sinneszimmer mit seinen ansprechenden Materialien, die die Kinder dazu einladen, ihre Sinne auszuprobieren. Freudig

Ein weiterer wichtiger Abschnitt im Tagesablauf sind die
Essenszeiten. Vesper und Mittagessen sind liebevoll gestaltet und beginnen mit einem gemeinsamen Tischspruch.
Außer der reinen Nahrungsaufnahme erleben die Kinder
das Gefühl, dass zusammen Essen schön ist.
Jeden Vormittag ﬁndet ein Spaziergang statt, so dass alle
Babies täglich eine Stunde an der frischen Luft sind. Entsprechend ausgestattete Kinderwägen ermöglichen es,
bei jeder Jahreszeit draußen zu sein. Unsere Nähe zum
Friedhof Unter den Linden hat sich hierbei als großer Vorteil erwiesen. Die Natur und die besondere Atmosphäre
des Friedhofs wirken sich sowohl auf die Kinder als auch
auf die Erzieherinnen sehr positiv aus. Während dieses
Spaziergangs ruhen die Kinder sich aus oder machen ihren
Vormittagsschlaf.
Welche Anforderungen werden an die pädagogischen Fachkräfte in der Babygruppe gestellt?
Babies sind noch weit hilfsbedürftiger als die zwei- bis
dreijährigen Krippenkinder und können sich zusätzlich
nur begrenzt mitteilen. Dies bedeutet, dass die Erzieherin in der Babygruppe sehr viel Einfühlungsvermögen und
Achtsamkeit braucht, um die Signale der Babies richtig
zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Bedeutet das Schreien des sieben Monate alten Kindes „Ich
habe Hunger!“, „Ich bin müde!“, „Ich habe Bauchweh!“
oder „Mir ist es langweilig!“? Die Erzieherin benötigt eine
genaue Beobachtungsgabe, viel Feinfühligkeit und breites
Fachwissen, um dies unterscheiden zu können. Dabei ist
sie in sehr intensivem Kontakt mit den Babies, was auch
große körperliche Nähe einschließt.
Sich darauf einzulassen und diesen Beziehungsprozess
positiv zu gestalten erfordert ein hohes Maß an fachlicher

genutzt wird außerdem der Bewegungsraum mit Matten,
Polstern, Bällen und vor allem dem speziell für Kleinkinder
entwickelten Pikler-Material. Diese Holzspielgeräte wirken
bereits auf die ganz jungen Kinder sehr anziehend und
werden von ihnen begeistert angenommen. Es ist für uns
immer wieder beeindruckend zu beobachten, wie die
Kinder ihre Bewegungsfreude entdecken und ausleben.
Achtsam und feinfühlig begleitet die Bezugserzieherin
ihre Kinder durch den Krippentag. Der strukturierte Tagesablauf gliedert sich in verschiedene Phasen und vermittelt
den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung.
Vor allem dem zentralen Bereich der Pﬂege wird viel Zeit
gewidmet. Die Pﬂegesituation ﬁndet in ruhiger Eins-zueins-Betreuung statt. Die Erzieherin geht beim Wickeln
in intensiven Austausch mit dem Kind. Sie nimmt seine
Äußerungen und Signale aufmerksam wahr und beantwortet sie. So entsteht ein Dialog, der das Kind zu weiteren Reaktionen motiviert. Eingebettet in eine liebevolle
Situation, in der es sich wohlfühlt, ﬁndet hier bereits Lernen statt. Das sind z. B. Lautäußerungen als Vorstufe zum
Sprechen oder vergnügtes Strampeln, das die Muskeln
stärkt und bei dem das Kind seinen Körper erlebt. Sanfte
Berührungen befriedigen sein Bedürfnis nach körperlicher
Zuwendung und lassen es zur Ruhe kommen.
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und persönlicher Kompetenz sowie an souveräner Gelassenheit. Denn Kleinkinder haben feine Antennen und spüren es sofort, ob ihre direkten Bezugspersonen innerlich
ruhig und präsent sind oder nicht. Entsprechend zufrieden
oder auch verunsichert reagieren sie.
Was die Zusammenarbeit mit den Eltern betrifft, so gestaltet sie diese in der Babygruppe noch enger als in den
Kindergruppen. Der tägliche Austausch zwischen Eltern
und Bezugserzieherin über die Beﬁndlichkeit des Babys ist

nahme bei den Älteren. Gerade für Einzelkinder, die nicht
mit Geschwistern aufwachsen, ist dies bereichernd für
ihre Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem erleben sich
die älteren Krippenkinder den Babies gegenüber oft schon
als „Große“, die den „Kleinen“ helfen können. Auch dies
stärkt das Selbstbewußtsein und fördert das kindliche
Sozialverhalten.

ausführlich, und es werden alle Fragen rund um sein gutes
Gedeihen besprochen. Insbesondere wenn es sich um das
erste Kind handelt oder die Eltern noch sehr jung und
unsicher sind, erleben sie diese individuelle Begleitung als
äußerst hilfreich.
Unsere Beobachtungen nach einem Jahr Babygruppe
Die Babygruppe hat „laufen gelernt“ und sich gut in die
Krippe Villa Kunterbunt integriert. Die ersten Babies haben
bereits in die Kindergruppen gewechselt, was bei allen
positiv und unkompliziert verlaufen ist. Dies ist für uns
Mitarbeiterinnen eine positive Bilanz, zeigt es doch, dass
unser Konzept stimmt und den Bedürfnissen der Jüngsten
angemessen ist.
Des Weiteren hat die Babygruppe auch auf die älteren
Krippenkinder sehr positive Auswirkungen. Gegenseitige
Besuche fördern Einfühlungsvermögen und Rücksicht-

Trotz dieses positiven Fazits wollen wir nicht verschweigen,
dass es bei der Babygruppe einen dicken Wermutstropfen
für uns gibt: die Personalausstattung.
Wir haben uns bewusst entschieden, ein Angebot für die
ganz jungen Kinder und ihre Familien zu machen und setzen dies auch jeden Tag engagiert um. Aber wie sich jeder
gut vorstellen kann, braucht es zum Essen geben, Pﬂegen
oder Trösten von Babies viele Hände. Eine Erzieherin hat
aber nur zwei. Und 1,75 Erzieherinnen, wie sie uns laut
Fachkraftschlüssel der Stadt Reutlingen für diese Gruppe
zustehen, haben auch nicht genug Hände. Deshalb haben
wir in der Babygruppe zusätzlich eine Praktikantin im Freiwilligen Sozialen Jahr eingesetzt.
Es ist festzuhalten, dass die anspruchsvolle Arbeit in der
Babygruppe angemessen mit qualiﬁziertem Personal ausgestattet sein muss, also mit mindestens 2,0 Fachkräften
pro Gruppe.
Wir hoffen, dass dieser Bericht deutlich macht, welche
Verantwortung Erzieherinnen haben, die mit Babies arbeiten. Wir möchten alle Entscheidungsträger und politisch
Verantwortlichen auffordern, dies anzuerkennen und
sich dafür einzusetzen, die Personalausstattung in Kinderkrippen, insbesondere in den Babygruppen, zu verbessern.
Andrea Baumgart
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Jahresrückblick für das Kinderhaus Sickenhäuser Straße
Wir schauen stolz auf ein Jahr mit vielen positiven Ereignissen, Veränderungen, Teamwork und Projektarbeit zurück.
Selten hat sich innerhalb eines Jahres soviel getan wie im
aktuell vergangenen Jahr: ein neues Team, ein abgerundetes Konzept mit vielen neuen Ideen und Projekten und
natürlich eine tolle Gruppe mit fröhlichen und aufgeweckten Kids.
Hier einen kleinen Überblick mit ausgewählten Projekten
des vergangenen Jahres:
Das Koch- und Backprojekt / Kooperation mit der
Reutlinger Tafel
Wir kochten gemeinsam mit den Kindern und verarbeiteten dabei die Lebensmittel, die wir von der Reutlinger
Tafel geschenkt bekommen haben. Die Kinder wirkten
sowohl bei der Auswahl der Gerichte mit als auch beim
Vor- und Zubereiten. Anschließend aßen wir gemeinsam
die Leckereien auf. Erfolgserlebnisse und Genuss waren
garantiert. J
Sportpädagogik
Seit Anfang 2011 dürfen wir die Sickenhäuser Turnhalle
mitbenutzen und können somit 14-tägig Bewegungserziehung für die Kinder anbieten. Hier können sich die 6
bis14-Jährigen nachmittags so richtig austoben. Der Turnhallenbesuch ist bei den Kids ganz besonders beliebt, weil
sie dort auch mal nach Herzenslust rumtoben dürfen.
Das Fotoprojekt
Regelmäßig machten wir einen Ausﬂug zu einer schönen Reutlinger Örtlichkeit, zum Beispiel zum Ententeich,
in den Wald, zur Pomologie etc. Dort fotograﬁerten die
Kinder die Natur und die schönen, kleinen Details des Alltags. Jedes Kind durfte dann ein Album mit den schönsten
Fotograﬁen erstellen.

Die Kinder erlebten abwechslungsreiche Ausﬂüge, lernten
den sorgsamen Umgang mit einer digitalen Kamera und
so nebenbei ihre Stadt kennen. Wir trainierten dabei auch
das Auge, Details unserer Umwelt wahrzunehmen und
genossen einen schönen gemeinsamen Ausﬂug.
Ferienprogramm
Wir boten auch in diesem Jahr wieder in allen Ferien
(außer Weihnachten) ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm für alle Kinder an, bei dem
wir den Fokus vor allem auf größere Ausﬂüge und besondere Veranstaltungen legten, wie eine Kurzfreizeit mit
Übernachtung in einer Vereinshütte, Kino- und Schwimmbadbesuch, Aufsuchen von großen Erlebnisspielplätzen
usw.
Café de Bol
Das Stadtteil-Café öffnet 14-tägig donnerstags von 15:00
bis 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Kinderhaus-Büros.
Seine Türen sind für alle Anwohner, Freunde, Interessierte
und Gäste offen. Parallel ﬁndet eine Kinderbetreuung
statt. Frau Fröscher vom Ehrenamtlichen-Team der Auferstehungskirche unterstützt uns dabei regelmäßig.
Frauenfrühstück
Das gemütliche Zusammensein beim Frühstück ﬁndet immer am ersten Freitag im Monat von 9:30 bis 11:00 Uhr
für alle Anwohnerinnen, Mütter, Gäste und Interessierte
ebenfalls in den Räumlichkeiten des Kinderhaus-Büros
statt. Auch dabei werden die Kinder parallel betreut.
So, das sind nun einige Neuigkeiten aus dem Kinderhaus
Sickenhäuser Straße. Wir freuen uns, wenn wir Euch neugierig machen konnten und Ihr uns mal im „Café de Bol“
besuchen kommt!
Das Kinderhaus-Team
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Jugendsozialarbeit

Gladiatoren und Wattestäbchen
Ein neues Jahr in der offenen Jugendarbeit in Pfullingen
Auch in diesem Jahr war die offene Jugendarbeit ein
wichtiger Bestandteil für die Jugendlichen in Pfullingen.
Neben den Öffnungszeiten im Jugendraum „Fusion“, den
Beratungsterminen im Jugendbüro und der aufsuchenden
Arbeit spielen Projekte und Gruppenangebote eine wichtigen Rolle. Das Jugendreferat wird dabei von örtlichen
Kooperationspartnern unterstützt. Neben den weiterhin
bestehenden internen und externen Vernetzungen zwischen der Schulsozialarbeit, den Flexibel organisierten
Hilfen (FloH) von pro juventa, dem Pfullinger Familiennetzwerk und dem Jugendreferat wurden auch die bestehenden Angebote für die SchülerInnen fortgesetzt und teilweise ausgebaut.
So wurde auch dieses
Jahr das Schülercafé von
zahlreichen SchülerInnen
besucht. Die Kooperation
mit dem Schulsozialarbeiter der Schloss-Schule
besteht weiterhin. Auf
Wunsch der Schloss-Schule, auf deren Gelände sich
der Jugendraum beﬁndet,
wurde mit Hilfe einer pädagogischen Assistentin an
einem weiteren Wochentag das Schülercafé geöffnet. Die SchülerInnen können
nun montags und donnerstags von 13:00 Uhr bis 14:30
Uhr und dienstags von 13:30 Uhr bis14:30 Uhr ihr Mittagspause bei Musik, Billard und Tischkicker verbringen.
Für die Mädchen der 5. und 6. Klassen aller Schulen ﬁndet
mittwochs der Mädchentreff wieder statt. Zwischen 16:00
Uhr und 17:30 Uhr wird gebastelt, gekocht, gespielt und
erzählt. In der nahenden Adventszeit werden wir einen
Adventskranz für den Jugendraum machen und Weihnachtsgebäck backen. Des Weiteren ist es den Mädchen
wichtig, ihren Treff selber mitzugestalten. Die vielen Ideen
und Wünsche versuchen wir zusammen umzusetzen und
durchzuführen.
In der warmen Jahreszeit gab es auch 2011 den Spieltreff an der alten Lok. Mit Unterstützung des FloH-Teams
konnte das heiß begehrte Sportangebot wieder stattﬁnden. So trafen sich von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ca. 20
bis 30 Jungen und Mädchen an dem Spielplatz am alten
Bahnhof, um Fußball zu spielen, auf einer Slackline zu
balancieren, verschiedene Ballspiele zu spielen oder sich
an dem Bastelangebot kreativ zu beteiligen. Für eine
Stärkung war auch gesorgt. In den Pausen kamen alle
Beteiligten bei Bananen, Äpfeln, Kiwis und Mineralwasser
zusammen und erzählten sich ausgelassen und fröhlich,
wer beim Fußballspiel in Führung war, was gebastelt oder
an Sportlichem ausprobiert wurde.

Seit Anfang November wurde das Sportangebot wieder in
die Hallen des Achalm-Squash Centers verlegt. Leider kann
hier nur eine begrenzte Anzahl der Kinder mitmachen,
aber auch dieses Angebot wird gerne angenommen und
die Kinder toben sich bei Hallenfußball, Badminton und
Squash aus.
Seit 12 Jahren ist das Streetball-Turnier in Pfullingen unter
der Regie der Schulsozialarbeit an der Schloss-Schule ein
großes Ereignis. Die offene Jugendarbeit wirkt bei der Ausrichtung mit und hat auch schon bei den umfangreichen
Vorbereitungen für 2011 mehr Verantwortung übernom-

men. Das Jugendreferat ist an diesem Tag für das leibliche
Wohl zuständig. So gibt es Hot-Dogs, Getränke und für die
kleine Stärkung zwischendurch auch Müsliriegel und Obst.
Es spielen verschiedene Mannschaften aus allen Pfullinger
Schulen in unterschiedlichen Klassenstufen gegeneinander.
Hierbei bekommt nicht die Mannschaft den Hauptpreis,
welche die meisten Körbe geworfen hat, sondern die, die
während dem gesamten Spieltag die meisten Fair-PlayPunkte gesammelt hat. Die Schülerinnen und Schüler sollen eigenständig darauf achten, dass das Spiel fair abläuft.
Unterstützt werden sie dabei von Spielbegleitern. Leider
ﬁel das Turnier im vergangenen Jahr ins Wasser. Für das
Jahr 2011 war daher eine Schlechtwetteroption geplant.
Falls der 25. Mai ein kalter, regnerischer Tag gewesen
wäre, hätten wir die Möglichkeit gehabt, das Turnier in
die Kurt-App-Sporthalle zu verlegen.
Das Streetball-Turnier wurde vom Landeskriminalamt
Baden-Württemberg entwickelt. Seit letztem Jahr ist die
Polizei bei der Organisation in den Hintergrund getreten.
Allerdings unterstützt uns der Förderverein Kriminal- und
Verkehrsprävention weiterhin ﬁnanziell. Neues Mitglied
im Organisationsteam ist dafür der VfL Pfullingen, der uns
tatkräftig unter die Arme greift.
Der Kinder- und Jugendaktionstag fand wie jedes Jahr
am Weltkindertag statt. Es war ein großes Fest in Pfullingen, bei dem verschiedene Vereine und Träger Projekte
und Aktionen für Kinder und Jugendliche anboten. Das
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Jugendreferat koordinierte die Angebote von pro juventa
für die älteren Kinder und war Ansprechpartnerin im Organisationsteam des Familiennetzwerks.
Neben der Kirche war für „action“ gesorgt. Dort bauten
wir den begehrten Gladiator auf. Ob groß oder klein, alle
wollten einmal auf den schmalen Steg in der Mitte der
aufblasbaren Matte und versuchen, dort stehen zu bleiben. Mit übergroßen „Wattestäbchen“ wurde nun versucht, den Gegner von dem Steg zu schubsen. Die älteren
und etwas stärkeren Jugendlichen konnten dies auch mit
überdimensionalen Boxhandschuhen versuchen.
Bei strahlendem Sonnenschein war dies eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, und doch waren alle begeistert.

Der 18. November 2011 war für einige Schüler der SchlossSchule ein ganz besonderer Tag. Nach langer Vorbereitung,
Organisation und Vorfreude war der Tag der großen Party
gekommen. Mit meiner Unterstützung wollten einige
Schüler der 8. Klasse eine Party für alle SchülerInnen der
Pfullinger Schulen veranstalten. Hierfür entwarfen sie Plakate, machten mündlich auf den Pausenhöfen Werbung,
stellten Musik zusammen und richteten den Jugendraum
„Fusion“ tanztauglich her. Für einen kleinen Eintrittspreis
konnte jeder ab 14 Jahren mitfesten. Um 18 Uhr wurde
die Türe für die Jugendlichen geöffnet – und die Enttäuschung war groß und den organisierenden Jugendlichen
ins Gesicht geschrieben. Von den angekündigten und
eingeplanten 20 bis 25 SchülerInnen waren nur ca. 7
gekommen. Wir hatten bei unserer Terminentscheidung
nicht mit einer großen Facebook-Party in einer Reutlinger
Disco gerechnet. Nach
einiger Überlegung entschieden wir um 21 Uhr,
die Türen des Fusions zu
schließen und es – nach
eingehender Prüfung aller
Disco-Termine – an einem
anderen Tag noch einmal
zu versuchen.
Lisa Gummel
Jugendreferentin der Stadt
Pfullingen

Jugendsozialarbeit

Fairness-Training
Im Rahmen der Gewaltprävention an Schulen wurde an
der Schloss-Schule Pfullingen und an der Wilhelm-HauffRealschule Pfullingen mit einer vierten Klasse und zwei
sechsten Klassen ein Fairness-Training durchgeführt.
Angefragt wurde das Training von den jeweiligen KlassenlehrerInnen auf Anregung ihrer SchulsozialarbeiterInnen
(Frau Groth-Kramer, Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen
und Herrn Stooß, Schloss-Schule Pfullingen, beide pro
juventa).
Auslöser waren Unruhe und Störungen in der Klasse, ein
angespanntes Klassenklima und Rückmeldungen und
Klagen über das Verhalten einzelner Schüler in freien
Situationen, wie Schulweg, dem Hin- und Rückweg zum
Sportunterricht, der „Großen Pause“ und vor dem Nachmittagsunterricht.
Im Folgenden soll eine kurze Beschreibung des Ablaufs
folgen.
Vorbesprechung:
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Abklären der Problematik aus Sicht
der Schule, der SSA und der Schüler
Zeitlicher Rahmen

Auftrag:

Abklärung von Störungen (Schule):
Welche Probleme sieht die Gruppe,
welches sind ihre Themen?

Ziel:

Erkennen gruppenspeziﬁscher
Abläufe
Umgang mit Eskalation und
Deeskalation
Umgang mit Aggression
Aufbau sozialer Kompetenzen

Methoden:

Gesprächskreis
Gruppenspiele, Aktivspiele (Bataka,
Catchen)
Partnerübungen
Rollenspiele
Anti-Gewalt-Training

Nachbesprechung: Auswertung des Trainings
Weiterführende Schritte
Festsetzen eines Kontrolltermins
(Nachhaltigkeit)

Das Fairness-Training geht von folgenden Ansätzen aus:
• Humanistischer Ansatz – Empathie, Ganzheitlichkeit,
Kreativität
• Situationsansatz – Vorgehensweise muss an die speziﬁsche Situation jeder Gruppe angepasst werden.
• Jede Gruppe hat ihre eigene Zusammensetzung und
daraus bedingt auch eine von anderen Gruppen abweichende Problematik. Diese kann von außen ganz
anders wahrgenommen werden, als es die Gruppe
selbst erlebt und wahrnimmt.
Das Fairness-Training bietet nun die Möglichkeit, diese
Unterschiede in der Wahrnehmung zu bearbeiten und in
der Auswertung mit den LehrerInnen und der Schulsozialarbeit zu besprechen.
Mit der Gruppe werden außerdem folgende Themen
bearbeitet:
Werte – Regeln – Grenzen
• Z. B. „Mein Vorbild und ich“, Mein–Dein, Ich–Wir, was
ist Glück?
Konﬂikt und Konsens
• Rollenspiele
Zivilcourage und Körpersprache
• Sich einmischen oder wegschauen
• Körpersprache, Paar-Übungen zur Körpersprache
• Kongruenz-Übung
Vorurteile und Ausgrenzung
• Mobbing
• Rollenspiele
Sollten sich im Fairness-Training schwierige oder für die
Gruppe schwer durchschaubare Beziehungsstrukturen
abzeichnen, besteht die Möglichkeit, das Fairness-Training
um das Angebot „Beziehungsstiftende Geschichten“ zu
erweitern.
Dieses Angebot wird von meinem Kollegen Markus Nill
(pro juventa) angeleitet und von ihm im folgenden Artikel
exemplarisch vorgestellt.
Wolfgang Enzer

Beziehungsstiftende Geschichten
In dieser Einheit setzten wir das psychodramatische Symbolspiel ein. Bei diesen Rollenspielen werden gemeinsam
Abenteuergeschichten gespielt, in denen es zumeist um
„Rettungen“ geht. Der Handlungsstrang der Geschichte
wurde von uns vorgegeben und konnte von den Schülern
erweitert und ausgestaltet werden.

So spielten wir z. B. einmal die Geschichte von berühmten
Tiefseeforschern, die einen gefährlichen Riesenkraken erforschen wollen. Zeitgleich waren auch Schatzsucher auf
hoher See unterwegs, die einen Schatz aus dem Wrack der
gesunkenen Titanic bergen wollen. So gab es eine Gruppe
von Tiefseeforschern und eine Gruppe von Schatzsuchern,
die sich jeweils gemeinsam ein Schiff bauten und ihre
Rollen darauf mit den jeweils speziﬁschen Fähigkeiten und
Ausrüstungsgegenständen entwerfen sollten. So gab es
zum Beispiel einen Spezialisten für die Navigation, speziell
ausgerüstete Taucher für große Tiefen, einen Schiffskoch,
einen Kapitän oder auch einen Waffenspezialisten, der für
die Sicherheit zuständig war.
Die beiden Besatzungen machten sich dann auf die Reise
und begaben sich immer wieder auf Tauchgänge. Dabei
fanden die Schatzsucher das Wrack der Titanic und, kaum
zu glauben, das Forscherteam traf gerade in diesem Wrack
auf den gefährlichen Riesenkraken. Bei dem Versuch, den
Schatz zu bergen, wurden jedoch einige Taucher von
dem Kraken im Wrack festgehalten. Sie konnten aber
gerade noch ein Notsignal an die andere Schiffsbesatzung
funken. Mit vereinten Kräften konnten die festgehaltenen
Taucher dann in letzter Sekunde gerettet werden. Auch
der Riesenkrake konnte betäubt und gemeinsam auf das
Deck des Forschungsbootes gehievt werden. Als dieser
sensationelle Fund bekannt wurde, ﬂog der Präsident der
biologischen Gesellschaft mit Fernsehteams aus der ganzen Welt per Hubschrauber ein. Die mutigen Schatzsucher
und Forscher wurden zu ihren heldenhaften Leistungen
beglückwünscht und mit einem Orden ausgezeichnet. Die
Schüler nahmen Stolz ihren Orden entgegen und in der
anschließenden Feedback-Runde wurde deutlich, dass alle
das Spiel sehr genossen haben.
Da wir als Spielleiter immer mitspielen (in dieser Geschichte z. B. als Bootsjunge/ Riesenkrake und im Rollentausch
Kameramann/Präsident) ist das Gelingen des Spiels das
Ergebnis von gemeinsamen Aushandlungsprozessen. Wir
Leiter strukturieren aus unserer Rolle heraus das Spiel und
bringen Ideen ein, wie das Spiel weitergehen könnte und
wie sich Konﬂikte auch gewaltfrei lösen lassen.
In diesen spielerischen Prozessen des gemeinsamen Entdeckens, Erforschens und Zuhilfekommens entfalten die
Schüler ihre Beziehungsfähigkeit. Die kooperative Hilfe,
die Erfahrung des Sich-gegenseitig-helfen-Könnens trägt
zu einer positiveren Klassenatmosphäre bei, in der der
Einzelne auf Gewalt verzichten lernt und Ausgrenzung
vermieden wird.
Die Schüler erleben sich bei den Spielen jeweils in anderen
Rollen und das ermöglicht gerade dann, wenn auch die
KlassenlehrerIn mitspielt, neue Beziehungserfahrungen
jenseits der üblichen Schulhierarchie. Die Stärke des psychodramatischen Spiels ist das hohe Erinnerungspotenzial, da die Erfahrungen bildhaft und körpererlebnisnah
verankert werden.
Markus Nill
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Schulsozialarbeit an der Uhlandschule Förderschule Pfullingen
Schwerpunkt
• An der Uhlandschule Förderschule Pfullingen liegt der
Schwerpunkt der Schulsozialarbeit in der Förderung
der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schüler durch sozialpädagogische Gruppenarbeit in Form
von sozialem Training, altersspeziﬁschen Gruppenangeboten und Projektarbeit. Dabei wird durch eine handlungs-, lebenspraktisch und erlebnisorientiert ausgerichtete sozialpädagogische Methodik in besonderer
Weise den Ressourcen der Schüler und Schülerinnen
Rechnung getragen.
• Zur Qualiﬁzierung der Lernprozesse in der Gruppe kann
die Schulsozialarbeit einen Video-Home-Trainer ® einbinden.
• Die Schulsozialarbeit an der Uhlandschule Förderschule Pfullingen betreut in den Klassen 1 bis 9 mit einem
Stellenumfang von 50% ca.100 SchülerInnen, die nicht
nur aus Pfullingen selbst, sondern auch aus den umliegenden Albrandgemeinden stammen. Davon haben ca.
30 % Migrationshintergrund.
• Die Schulsozialarbeit arbeitet mit Jugendhilfe, Schule,
Schülern und Erziehungsberechtigten zusammen und
bietet ein freiwilliges, bedarfsorientiertes Beratungsangebot für Schüler, Lehrer und Eltern.
• Das Unterstützungsangebot ist unverbindlich und kostenlos. Die Gespräche unterliegen der Schweigepﬂicht.
• Ziel der Schulsozialarbeit ist die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen sowie die
Unterstützung ihrer individuellen Entwicklung.

Angebote und Projekte
• Offener Bereich (Bild oben)
• Soziales Training im Klassenverband der Klassen 1, 2
und 3
• Soziale Gruppe für die Klassenstufe 3 und 4
• Soziales Gruppenangebot für Klasse 5
„Was geht, Jungs“ (Bild unten)
• Soziales Gruppenangebot Klasse 6, 7 und 8
„Locker bleiben, Jungs“
• Projekt Suchtprävention Klasse 8
• Projekt Führerschein Klasse 9
• Einzelbetreuung
• Ziel der Schulsozialarbeit ist in jeder Klassenstufe zumindest mit einem Angebot oder Projekt aktiv zu sein,
um frühzeitig Bedarfe zu erkennen und Hilfen zu vermitteln.
Ausblick und Tendenzen
• Die Einzelfallbegleitung wird zunehmen. Diese Einschätzung stützt sich auf die steigenden Zahlen von Schülern
mit Förderbedarf im sozialen und emotionalen Bereich.
• Der Beratungsbedarf bei Eltern und Lehrern wird aus
diesem Grund ebenfalls ansteigen.
• In zunehmendem Maße brauchen Schülerinnen und
Schüler die Präsenz einer verlässlichen, sozial und pädagogisch in gleichem Maße kompetenten Instanz: während des Unterrichts, in den Pausen und über die Unterrichtszeit hinaus. Sie brauchen eine Vertrauensperson,
die neben dem Elternhaus „da ist“ und als Berater den
schulischen Lebenslauf mit seinen Problemen, Krisen
und Konﬂikten begleitet.
Wolfgang Enzer
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Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Hauff-Realschule
Nachdem ich nun seit über zwei Jahren an der WHR bin,
ist im vergangenen Schuljahr (fast) schon etwas Routine
eingekehrt, soweit man von Routine sprechen kann an einer Schule mit ca. 1050 SchülerInnen und an die 80 LehrerInnen. Eine Fülle von Anliegen und Bedürfnissen unterschiedlichster Individuen strömen tagtäglich auf mich ein.
Einen Großteil meiner Arbeit (66%) widmete ich den Aufgaben der Schulsozialarbeit. Des Weiteren arbeitete ich im
Bereich der Vertieften Berufsorientierung (VBO mit 14%).
Hier ist die Zielgruppe vorrangig Klasse 9 und 10. Jungen
und Mädchen, die zum Beispiel kaum Unterstützung von
Zuhause bekommen (können), keine beruﬂiche Perspektive
entwickeln, Unterstützung beim Bewerbungen schreiben
benötigen, werden auf Wunsch von mir begleitet. Die
Hemmschwelle, um Unterstützung zu bitten, ist zwischenzeitlich viel kleiner geworden. Deshalb musste ich leider
immer wieder Jugendliche vertrösten und weitervermitteln.
Die optimale Zusammenarbeit mit Frau Lehle von der Berufsberatung war dabei eine große Stütze und Entlastung.
Im vergangenen Schuljahr wurde deutlich, dass massive
gesellschaftliche Veränderungen, die schon seit Jahren
seitens der Wissenschaft proklamiert werden und sich auf
das Leben vieler Kinder und Jugendlicher niederschlagen,
auch in der Realschule angekommen sind. Die beidseitig
gewünschte intensive Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen der neuen 5. Klassen sprengte den Rahmen,
und wir mussten uns auf Machbares reduzieren. Es sind
Kinder, die in unguten Trennungssituationen leben und
damit nicht zurecht kommen, Kinder, die einen Elternteil betrauern, Kinder mit Diagnosen, die in der großen
Gruppe nicht einfach zu handhaben sind, Kinder, die
unorganisiert sind, die unkonzentriert sind, Kinder, die es
kaum schaffen, den Schulalltag gut hinter sich zu bringen
geschweige den schulischen Anforderungen gerecht zu
werden: All diese Kinder benötigen Unterstützung, Abklärung, Begleitung, Gespräche mit den Eltern und Kooperationen mit außerschulischen Institutionen.

men ebenfalls viel Raum ein. Die Zusammenarbeit mit der
Kinder- und Jugendpsychiatrie, anderen Fachkliniken, mit
diversen TherapeutInnen, Beratungsstellen, mit dem ASD
des Jugendamtes und natürlich auch mit den KollegInnen
des FloH-Teams von pro juventa war dabei unabdingbar
und eine wertvolle Stütze.
Was mich bei meiner Arbeit immer wieder beeindruckt, ist
die Art und Weise, wie die Mädchen und Jungen ihre Termine bei mir handhaben, war es doch zu Beginn meiner
Arbeit eher schambesetzt, einen Termin zu haben. Heute
werden diese offen und sichtbar im Schulhaus abgefragt,
rückversichert, verschoben... wie auch immer. Diese Tatsache sehe ich als große Stärke der Jungen und Mädchen.
Sich Unterstützung zu holen ist „salonfähig“ geworden.
Meine Ausbildung zur Sandspieltherapeutin ermöglicht
dabei vielen Kindern, sich kreativ zu äußern, Gefühle zu
zeigen, ihre Not, aber auch ihre Wünsche darzustellen.
Diese Arbeit hilft mir oft auch in der Abklärungsphase:
Was braucht das Kind als Unterstützungsmaßnahme, was
wäre hilfreich? Allerdings habe ich auch schon von einer
schmunzelnden Mutter die Rückmeldung bekommen,
dass die erste und wichtigste Frage ihres Sohnes beim
neuen Therapeuten war: „Haben Sie auch einen Sandkasten, sonst komm ich nämlich nicht?“
Ein Beispiel: Dieses Sandspielbild ist sehr aussagekräftig
und spricht für sich.

In einigen Klassen konnte ich den Kollegen Wolfgang Enzer mit ins Boot holen. Herr Enzer führte mit den Jungen
ein Fairness-Training durch, das auch zum Ziel hatte, eventuell vorhandene Ausgrenzungs- oder Mobbingtendenzen
aufzugreifen. Danke, lieber Wolfgang, für deine tolle
Unterstützung, auch im Namen der Jungs und der Klassenlehrerinnen!!
Natürlich beschäftigt alle an der WHR, wie sich die
Bildungsreform auf das zukünftige schulische Leben einer
Realschule auswirken wird. Ich bin gespannt. Wir müssen
ja das Beste daraus machen.
Im letzten Schuljahr fanden häuﬁg bis zu fünfundzwanzig
Beratungsgespräche in der Woche statt. Teilweise mussten Jungen und Mädchen in sehr schwierigen Lebenssituationen begleitet werden. Gespräche mit den Eltern neh-

Immer wieder konnten wesentliche Situationsverbesserungen erreicht werden. Dabei habe ich eine selbstverständliche und verlässliche Kooperation mit den LehrerInnen
erlebt.
Was meinen Alltag immer wieder spannend macht, ist
die Organisation und Durchführung von einzelnen Projek-
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ten, sei es mit Klassen oder mit Gruppen. Dabei lernte
ich natürlich auch viele Mädchen und Jungen der WHR
kennen.
Hier ein kleiner Ausschnitt der Arbeiten:
• Die Mitgestaltung des Suchtpräventionstages mit Klasse 7 in Zusammenarbeit mit der Drogenberatungsstelle
• Die Mitgestaltung des „Tags für Zivilcourage“ in
Zusammenarbeit mit einem Training für Jungen (JiM
e.V.) und einem für Mädchen (Janna Conradi)

• Die Organisation des Chatführerscheins für die 6. Klassen, der zwischenzeitlich zum Curriculum der Schule
gehört, zwar recht zeitintensiv, aber sehr lohnend.
Kooperationspartner war hier Mum e.V. Reutlingen.
Die Zusammenarbeit mit meinen pro juventa-KollegInnen
ist eine wertvolle Unterstützung im Alltag. Aber auch die
Jungen und Mädchen proﬁtieren davon, sei es konkret im
Einzelfall, beim Mädchentreff, beim Spieletreff oder beim
Street-Ball-Turnier.
Im Herbst dieses Jahres habe ich meine Weiterbildung zur
Systemischen Paar- und Familientherapeutin abgeschlossen. Es war ein großer Kraftaufwand so „nebenher“, der
sich aber unbedingt gelohnt hat. Im März werde ich über
den KVJS eine zweitägige Fortbildung zum Thema „Systemisches Arbeiten an der Schule“ anbieten.

• Ein Selbstverteidigungskurs, von dem die Mädchen so
begeistert waren, dass zwischenzeitlich der zweite Kurs
an der Schule durchgeführt wird
• Soziales Kompetenztraining (Blindenspaziergang) in
drei fünften Klassen in enger Zusammenarbeit mit den
Klassenlehrerinnen

Meine Arbeit als Regionalsprecherin der Schulsozialarbeit
im Landkreis Reutlingen war auch dieses Jahr sehr vielfältig. Im Landkreis Reutlingen sind zwischenzeitlich viele
SchulsozialarbeiterInnen beschäftigt. Hier gilt es zu informieren, Fragen zu beantworten, Interessen abzufragen,
Fortbildungen mit zu organisieren und vor allem den Kontakt zum KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) zu pﬂegen.
Ich bin gespannt, was dieses Schuljahr, neben dem Baubeginn des Neubaus der WHR und allen schulpolitischen
Verwirrungen, noch auf mich zukommt.
Regina Groth-Kramer
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Kooperation Schule – Jugendhilfe
Projekt „Leitfaden Kindeswohlgefährdung“
Durch verschiedene Entwicklungen wie Ganztagesschule,
Integration und Inklusion beﬁndet sich die Institution
Schule in einem dynamischen Prozess: Schule verändert
sich vom Lernort zur Lebenswelt. Bei der Umsetzung
neuer Aufgaben könnte dabei die Jugendhilfe mit ihren
Angeboten als Dienstleister für die Schule immer wichtiger werden.
Primäraufgaben der Schulsozialarbeit sind Begleitung und
Beratung von SchülerInnen und Schülern und deren Eltern
sowie Präventionsprojekte in den Klassen, die dazu beizutragen, dass Schule mehr zum sozialen Ort werden kann.
Schulsozialarbeit erfüllt hierbei die Funktion der Jugendhilfe an der Schule. Neben den Angeboten vor Ort ist die
gemeinsame Arbeit von Schule und Schulsozialarbeit auf
struktureller Ebene wichtig, zum Beispiel bei der Schulentwicklung. In der Schloss-Schule wird die Kooperation
auf der Strukturebene seit Jahren praktiziert. Die nachfolgende Projektbeschreibung zum „Leitfaden Kindeswohlgefährdung“ verdeutlicht das beispielhaft.
Nach Inkrafttreten von § 8a SGB VIII (Sozialgesetzbuch)
und den darin enthaltenen Regelungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung in der Jugendhilfe wurde
2007 durch eine Ergänzung in § 85 des baden-württembergischen Schulgesetzes auch für Lehrerinnen und Lehrer
in der Schule eine entsprechende Grundlage geschaffen,
die zum Hinsehen und Handeln verpﬂichtet. Analog zu
den beiden Gesetzestexten liegt seit 2010 eine Vereinbarung des Kreisjugendamtes Reutlingen und des Schulamtes Tübingen vor. Diese hat zum Ziel, eine Kooperation
zwischen Jugendamt und Schule bei der gemeinsamen
Wahrnehmung des Schutzauftrages auf der Grundlage
der jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu gewährleisten und zu verbessern.
Diese Ausgangslage führte an der Schloss-Schule zu Überlegungen, wie der Schutzauftrag umgesetzt werden kann.
Kinder und Jugendliche sollen durch entsprechende Regelungen vor einer „Gefährdung des Kindeswohls“ besser
geschützt werden. Ein Projekt der Friedrich-KammererSchule in Ehningen gab wichtige Impulse, um einen pass-

genauen Leitfaden zum
Erkennen von und zum
Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung für die SchlossSchule zu entwickeln. Deshalb gilt ein besonderer
Dank den dortigen Kolleginnen und Kollegen der
Friedrich-Kammerer-Schule
für das wichtige Vordenken
und dafür, dass wir ihre
Arbeit für unser Anliegen
nutzen konnten.
Der daraufhin gebildete Arbeitskreis Kindeswohlgefährdung mit Lehrerinnen und Lehrern aus der Grund- und
Werkrealschule der Schloss-Schule nahm unter Leitung
der Schulsozialarbeit seine Arbeit auf. Formen der Kindeswohlgefährdung und Sichtweisen aus der Jugendhilfe
wurden auf den schulischen Kontext übertragen und in
ein im Schulalltag anwendbares Erkennungs- und Ablaufschema gebracht. Zum einen entstand durch die intensive
Arbeit ein Leitfaden, zum anderen wurden durch den Dialog und fachlichen Diskurs Grundlagen zu diesem Thema
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschaffen,
die nun zur kollegialen Beratung genutzt werden können.
Der Leitfaden soll vor allem Lehrerinnen und Lehrern mehr
Handlungssicherheit bei der verantwortungsvollen Aufgabe, dem Umgang bei Kindeswohlgefährdung, geben.
Als praktische Handreichung in der täglichen pädagogischen Arbeit dient der Leitfaden dazu, Merkmale besser
zu erkennen, Missstände bewusst zu machen, Orientierung und Sicherheit im weiteren Vorgehen zu geben,
und das unabhängig von der Erfahrenheit der einzelnen
Lehrkraft. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das
Wohl der Kinder und Jugendlichen. Sie sollen wirksam
vor Vernachlässigung, Verwahrlosung, psychischer und
körperlicher Misshandlung sowie sexuellem Missbrauch
geschützt werden.
In diesem Jahr endet der halbjährige Testlauf, bei dem der
Leitfaden auf seine Praxistauglichkeit für die Anwender
überprüft wird.
Dietmar Stooß
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Vernetzung und Gemeinwesenarbeit – kleine und größere
Projekte in Lichtenstein
Die Jugendsozialarbeit in Lichtenstein führt seit
acht Jahren in Kooperation mit der örtlichen
Gemeindebücherei Spielnachmittage sowie
Mädchen- und Jungentage durch.
An den Spielnachmittagen werden Brettspiele durch
professionelle Spielanleiterinnen und Spielanleiter vorgestellt und gespielt. Auch können die Kinder und Jugendlichen selbst ein Brettspiel vorstellen. Es ist aber auch erwünscht, dass einfach nur geschmökert und gelesen wird.
Das Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen
der Gemeinde und wird gut angenommen.
An Mädchen- und Jungentage werden unterschiedliche
Workshops angeboten, die von Eltern und Vereinsmitgliedern durchgeführt werden. Die Kinder können zum
Beispiel trommeln, Capoeira üben, Schminkkurse besuchen, Flugobjekte basteln, jonglieren oder in historische
Kostüme, die das Landestheater in Tübingen zur Verfügung stellt, schlüpfen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Bis zu sechzig Kinder besuchten die Veranstaltungen.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helferinnen
und Helfer!
Zehn Jahre Kinder- und Jugendaktionstag in
Lichtenstein – ein Grund zum Feiern
In Kooperation mit Frau Herrmann von der Gemeindeverwaltung und vielen Mitwirkenden fand zum zehnten Mal
in Folge der Kinder- und Jugendaktionstag statt. Auch hier
wurde wieder mit viel ehrenamtlichem Engagement für

tolle Angebote, die ich nicht alle aufzählen kann, gesorgt.
Zehn Jahre Kinder- und Jugendaktionstag waren darüber
hinaus ein willkommener Grund, um gemeinsam mit dem
neuen Lichtensteiner Bürgermeister, Herrn Nussbaum,
bunte Ballons steigen zu lassen. Auch hier ein herzliches
Dankeschön an alle Mitwirkenden!
Die Schulsozialarbeit und die Mentoren an der GHS
Lichtenstein
Wie schon öfters erwähnt, engagieren sich seit 2005
Mentorinnen und Mentoren an der GHS in Lichtenstein.
Der erste Kontakt ﬁndet in der 8. Klasse statt. In dieser
Klassenstufe stehen die Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen und die Entwicklung schulischer sowie beruflicher Perspektiven im Mittelpunkt. In Klasse neun werden
Ausbildungsplätze gesucht, Bewerbungen geschrieben
und konkrete Hilfestellungen, zum Beispiel in Form von
Nachhilfeunterricht, intensiviert. Als Schulsozialarbeiterin
bin ich für den pädagogischen Rahmen zuständig und begleite die Ehrenamtlichen bei der Kontaktaufnahme mit
den Schülerinnen und Schülern.

In diesem Jahre haben die Mentorinnen, Mentoren und
Lehrkräfte an einer zweitägigen systemischen Fortbildung
teilgenommen, die von der Schulsozialarbeit an der GHS in
Kooperation mit FoBiS organisiert wurde. Die Fortbildung
stand unter dem Motto: Jugendliche aktiv und ressourcenorientiert begleiten – Anregungen und Möglichkeiten.
Die Fortbildungsinhalte wurde von allen Beteiligten positiv
bewertet.
Maria Pizzitola
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Wiesprojekt

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

So hallt es zigtausendfach alljährlich bundesweit durch die
deutschen Fußballstadien. Hintergrund ist das seit 1985
nun schon zum 26. Mal dort stattﬁndende DFB Pokalﬁnale. Können, Glück, Zufall, Korruption: Viele Wege führen
ins Olympia-Stadion. In meinem Fall wurde ich von den
pro-juve-Geschäftsführern hin beordert, nicht ganz punktgenau in die Heimatstätte der guten alten Hertha, auch
nicht zum Endspiel, sondern ins rote Rathaus zur Jahrestagung des UPJ-Netzwerks engagierter Unternehmen und
Mittlerorganisationen. UP... was? Ach ja: Unternehmer
Partner der Jugend“.
Ziel der Tagung war die Entwicklung der Unternehmen
und gleichzeitig das Gemeinwesen voranzubringen sowie
das Engagement von Unternehmen, um einen sinnvollen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Ob
Bildung, Soziales, Sport, Kultur, Umwelt, Unternehmen
können die Angebote gemeinnütziger Organisationen
wirkungsvoll ergänzen.
Die UPJ-Jahrestagung bot eine ideale Plattform für die
bundesweite Vernetzung von Verantwortlichen, PraktikerInnen und ExpertInnen aus großen und mittelständischen Unternehmen, regionalen Mittlern, gemeinnützige
Organisationen, Netzwerken, Wissenschaft, Verbänden,
Stiftungen, Politik und Verwaltung.
180 TeilnehmerInnen hatten sich angemeldet – und ich
mitten drin (siehe Beweisfoto).
Durch zahlreiche Workshops, Vorträge und Diskussionen
gab es viele Impulse für mögliche Vernetzungen, direkte
Kontakte, Wissenstransfers und Anregungen für Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility (CSR) und
Corporate Volunteering.
Ein Highlight der Tagung war das Podium zum Thema
„Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft“ mit folgenden
Podiumsteilnehmern:
• Ulrich Bauch, Bundesgeschäftsführer Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung,
• Dr. Rolf Bösinger, Leiter Arbeitsstab CSR, Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
• Lord Michael Hastings, Global Head of CR KPMG,
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• André Krause, Vorstand Telefonica O2 Germany,
• Ulrike Sommer, Referatsleiterin Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW und
• Uli Hoeneß, FC Bayern München.
Als die Moderatorin Gabi Wuttke vom Deutschlandradio
alle PodiumsteilnehmerInnen ausführlich vorgestellt hatte,
brandete tosender Applaus auf, als sie beim Bayern- Präsidenten nur anmerkte: „ Sie muss man nun wirklich nicht
mehr vorstellen.“
Gewohnt wortgewandt, auf alle Fragen bestens vorbereitet, fundiertes Hintergrundwissen und Fachkompetenz,
selbstsicher, kritisch und angriffslustig: Uli Hoeneß erntete
Beifallsbekundungen, Raunen und Lacher im Minutentakt,
ein absoluter Fachmann und Könner in allen Bereichen.
Erst mal in Fahrt gekommen faltete er Lord Hastings so
richtig zusammen und nahm ihn in Sachen Umwelt- und
Klimaschutz in die Verantwortung. Bumm, das hatte
gesessen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Simultandolmetscherin diese „Blutgrätsche“ nicht 1:1 übersetzt
hatte, sonst wäre Lord Hastings möglicherweise vom Stuhl
gekippt.
Als der Bayern-Präsi in der Pause die Toiletten aufsuchte,
bildete sich ein breites Spalier. Niemand traute sich in seine Nähe oder wagte es gar, ihm zu folgen. Womöglich
hätte Man(n) sich mit Herrn Hoeneß über Fußball oder mit
dem Ho-We-Wurstwarenchef Hoeneß (300 Mitarbeiter,
Umsatz 2010 45 Mio Euro) auf dem WC über „Würstchen“ unterhalten müssen.
Nach Toolbox, Vorträgen und Workshops über den gesamten Nachmittag gab’s beim abendlichen Empfang reichlich
Gelegenheit und Gesprächsstoff, sich mit interessanten
TeilnehmerInnen an den Stehtischen oder Bänken auszutauschen (siehe ebenfalls Beweisfoto). Vorher gab’s noch
den Berliner Aufruf zur Vernetzung und Verbreitung von
Corporate Citizenship, gesellschaftlicher Verantwortung
und sozialen Kooperationen.
Lassen wir wieder den Ball rollen, denn wie schon ein berühmter Trainer sagte: „Lasst den Ball laufen, der hat die
meiste Kondition!“ Mein Fazit zur Veranstaltung:
• ausverkaufte Katakomben
• super Stimmung
• spannendes Spiel mit Verlängerung und
Elfmeterschießen
• schöne Tore
• Filigrantechniker und Abräumer
• Kapitäne und Wasserträger
• geknüpfte Fanlager-Freundschaften
• Erwartungen und Hoffnungen auf beginnende und
bringende Kooperationen und
• Vernetzungen
• fast nur Sieger
Und vielleicht heißt es auch 2012 wieder: Berlin, Berlin,
wir fahren nach Berlin!
Martin Schenk

Wiesprojekt

Bol, Bol, wir fahren in den Bol
Nicht seit 1985, wie das DFB Pokalﬁnale in Berlin, aber
doch schon über fünf Jahre „fährt“ pro juve in den Bol, und
gelegentlich rollt auch dort der Ball: beim Wunder vom Bol
(Kinderhaus gegen die Soziale Gruppe des Wiesprojekts),
Goal im Bol (Public Viewing Europameisterschaft 2008),
Einweihung des Kinderspielplatzes (mit Beneﬁzspiel) oder
zuletzt Bol-Brazil, dazu jetzt mehr.
Frau Rieger, die Rektorin der Gerhart-Hauptmann-Schule,
lud mich zur Gesamtlehrerkonferenz ein. Da nur wenige
ihrer LehrerInnen die Stadtteile Römerschanze, Storlach
und Voller Brunnen näher kennen, sollte ich über deren
soziale Brennpunkte, berühmt-berüchtigte Straßenzüge

sowie die Lebens- und Wohnverhältnisse der BewohnerInnen berichten. Laut Tagesordnung waren 20 Minuten
angesetzt. Es wurde über eine Stunde. Die längste Zeit
nahm „der Bol“ in Anspruch. Als ich ging, bemerkte ich
eine starke Betroffenheit unter den Anwesenden.
Eine Woche später klingelte im Wiesprojekt das Telefon.
Eine Lehrerin des Bonhoeffer Gymnasiums aus Metzingen
fragte wegen eines gemeinsamen Projekts an. Ihr Mann,
Lehrer der Gerhart-Hauptmann-Schule, hatte ihr von meinen „Auftritt“ erzählt. Wir trafen uns in der Wiesstraße.
Die Lehrerin, aktiv im deutsch- brasilianischen Jugendaustausch des Gymnasiums und der Bonifazius-Gemeinde
Metzingen, erwartete Besuch aus Brasilien. Dabei handelt
es sich um elf Brasilianer und Brasilianerinnen im Alter von
16- 19 Jahren aus Mato Grosso an der kolumbianischen
Grenze, die mit Straßenkindern arbeiten, in der Landlosenbewegung, in Umweltgruppen und als Menschenrechtsaktivisten tätig sind und soziale Projekte in Deutschland
besuchen. Gerne würde sie der Gruppe den Kleinen Bol
zeigen.
Um zu vermeiden, dass die Boler oder die BrasilianerInnen
wie im Zoo vorgeführt wurden, war schnell klar: Entweder
wir veranstalten ein gemeinsames Fußballspiel gegen-

einander mit Kennenlernphase, Beschnuppern, Verrauen
gewinnen, Spaß haben, Ausklang Feiern und Grillen oder
wir machen nichts.
„Leute, wir kicken in zwei Wochen gegen eine Truppe
BrasilianerInnen,“ so mein Einstieg am allabendlichen
Treffpunkt einiger Boler am hiesigen Bierautomaten.
„Wie? Was? Brasilianer?“ tönte es zurück. Volltreffer! Eine
Menschenmenge bildete sich um mich. Innerhalb weniger
Minuten wurde aus dem Lauffeuer ein Flächenbrand, und
der ganze Bol wusste Bescheid.
Die nächsten Tage erwachte der Bol, und es herrschte eine
fast kindliche Vorfreude mit Wettkampfcharakter auf das
immer näher rückende Fußballfeier-Wochenende. Nicht

nur das Spiel, auch das Danach war den Bolern wichtig.
Sie wollten den brasilianischen Gästen was bieten, auf und
neben dem Fußballplatz. Der Event bog auf die Zielgerade
ein, die Aufregung stieg. Klappt’s wirklich?
Freitagabend vor dem Spiel: Der Rasen auf dem kleinen
Sportplatz stand etwa einen halben Meter hoch. „Keine
Bange Martin, morgen zum Kick ist der Platz gemäht, das
kriegen wir hin.“ Vor meinem inneren Auge spielte sich
kurz das Szenario eines Rugbyspiels ab, dann vertraute
ich doch „meinen Bolern“ und verließ frohen Mutes die
Wettkampfstätte.
Samstagmorgen 9.00 Uhr im Bol. Der große Tag. Als ich
aus dem Auto ausstieg, dachte ich, etwas stimmt nicht.
Ohrenbetäubender Lärm um die Uhrzeit? Das kam vom
Sportplatz! Vorsichtig äugte ich hinter das den Platz verdeckende Haus und sah das: Ein riesiger Baum lag mitten
auf der Spielﬂäche. Etwa 15 Boler bearbeiteten diesen mit
überdimensionalen Äxten und den Krach verursachenden
Motorsägen. Ein winziger Rasenmäher tuckerte fröhlich
vor sich hin, im Schlepptau ein verschlafener Bolbewohner, der gerade einen kräftigen Schluck aus der Flasche zu
sich nahm. Ein Bild der Idylle.
Eine Bewohnerin motzte mit hochrotem Kopf aus dem
Wohnzimmerfenster: „Mein Alter wieder. Kommt der
nachts um 23.00 Uhr auf die Schnapsidee, den Baum zu
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fällen. Und die anderen machen auch noch mit. Die haben
doch alle einen Schuss.“
Was war passiert? Besagter „Alter“ saß mit den Teamkollegen spät abends bei der Mannschaftsbesprechung
zusammen, und plötzlich störte der Baum. Wohlgemerkt
stand dieser nicht auf dem Geläuf, sondern seit Jahrzehnten am Spielfeldrand. Der muss weg, war der einstimmige
Tenor. Und so hallten nächtens die Motorsägen, bis der
Baum ﬁel.
Ich wähnte mich kurz bei der versteckten Kamera. In acht
Stunden sollte das Spiel angepﬁffen werden, und da nicht
nur die motorisierten Baumfällgeräte, sondern auch deren
Betreiber ständig nachgetankt wurden, sah ich uns um
den Baum herumspielen, gelegentlich vom Rasenmähermann gekreuzt. „Bring du mal die Jungs und Mädels her,
den Rest machen wir.“ Wieder vertraute ich den Bolern.
16.00 Uhr am Bahnhof. Eine lustige, bunte Truppe von
Brasilianern und Brasilianerinnen entstieg dem Zug. Sie
waren guter Dinge und freuten sich auf Spaß und Spiel.
Im Bol angekommen wurden wir schon von einem gut
„betankten“ Schlachtenbummler an der Bushaltestelle mit
Ihr-könnt-doch-nicht-kicken-Schlachtgesängen begrüßt.
Dann kam der spannende Moment. Wieder einmal hatten
sich die Boler selbst übertroffen: Wembley-Rasen, Baum
in Meterstücken als Sitzplätze am Spielfeldrand in Reih
und Glied postiert, das Sägemehl zum Streuen der Linien
verwendet. Die Feuerstelle loderte, der Grill war ange-
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heizt und die Biertischgarnituren aufgestellt. Dann ging’s
schnell. Mannschaften und Spielplan wurden zusammengestellt, drei Mannschaften spielten um den Turniersieg.
Um 21.30 Uhr stand mit den „Jungbolern“ der Sieger
fest. Gleichwertig, aber mit etwas Pech an den Stiefeln,
wurden die BrasilianerInnen zweiter. Als dritter ins Ziel
kamen die „Altboler“, denen man anmerkte, dass das
morgendliche „Trainingslager“ Spuren hinterlassen hatte.
Als Pausenfüller brillierte besagter Edelfan, der wie eine
Krake im Tor, immer eine Hand an der Pulle, ein Geschoss
nach dem anderen entschärfte. Kopfschuss – Latte – Hinterkopf – Ball im Aus – kurzes Schütteln – kein Tropfen
verschüttet – tosender Applaus der über 100 Zuschauer,
darunter auch LehrerInnen des Bonhoeffer-Gymnasiums
und Gastfamilien der BrasilianerInnen, die eine tolle Atmosphäre verbreiteten. Beim Grillen und Feiern kamen sich
alle Beteiligten näher, und durch einen mitgebrachten
Dolmetscher klappte es auch mit der Verständigung.
Die Truppe aus Brasilien zeigte sich sehr angetan über die
Veranstaltung und die Menschen aus dem Bol. Diese zeigten einmal mehr, welche Ressourcen und Qualitäten in
ihnen stecken, und das nicht nur als gute Gastgeber. Man
muss sie nur immer wieder mal in die Gänge bringen, ein
Begeisterung entfachen, dann wird es ein Selbstläufer.
Die Nachhaltigkeit dieses „Miteinander schaffen wir es“
ist für die Bewohner und Bewohnerinnen des Bols von
allergrößter Wichtigkeit.
Martin Schenk

Wiesprojekt

Und noch einer fährt
Neulich knatterte es gewaltig vor dem Wiesprojekt. Als
ich aus dem Fenster schaute, sah ich ein giftgrünes Quad.
Der Fahrer des Gefährts war in Ledermontur mit Helm,
Stiefel, Handschuhe – alles nicht gerade billig. Na ja, nicht
mein Ding dachte ich so und hatte bereits damit abgeschlossen.
„Gibt’s hier ‚nen Kaffee?“ Der Quadmann stand mit dem
Helm unterm Arm plötzlich vor mir und grinste. „Früher
wärst du ohne Helm gefahren und hättest nach einem
Bier gefragt,“ antwortete ich ihm. Früher war vor ziemlich
genau fünf Jahren. Da traf ich P. zum zweiten Mal auf
dem Oferdinger Dorfplatz, das erste Mal kurz vor einem
Hilfeplangespräch, bei dem eine Erziehungsbeistandschaft
unter Dach und Fach gebracht wurde. „Das waren noch
Zeiten,“ sagte er, und wir ließen an diesem Vormittag in
der Wiesstraße bei viel Kaffee „unsere“ fünf Jahre Revue
passieren.
Besagter Dorfplatz 2006: P. war gerade 16 Jahre alt und
hatte sich samt seiner Oferdinger Clique reichlich mit Bier
eingedeckt und schlappte schwer beladen Richtung Neckar. Nicht nur das Wetter, auch das Bier war wohl warm.
Jeder störte sich daran, meckerte, aber eine Flasche nach
der anderen wurde geleert, die dann zum krönenden
Abschluss klirrend auf irgendwelchen Felsen zerschellten.
Nur P. reagierte anders: „Ist mir zu warm die Brühe. Die
stell ich im Neckar kalt und trink das Bier heut Abend.
Außerdem muss ich nach Hause. Mein Vater kommt extra
früher vom Arbeiten. Wir müssen meinen Roller noch ‚zurückfrisieren’ und bei der Polizei vorführen.“
Schon bei dieser Begegnung dachte ich: „ Aus dem könnte noch was werden.“ P. und seine Fahrzeuge, das zieht
sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Schon zu dieser
Zeit war er mehrfach mit seinem getunten Roller erwischt
worden und hatte etliche Anzeigen an der Backe. Das
Punktekonto in Flensburg wuchs und wuchs. Gipfeln sollte alles, als er 17 Jahre alt war, kurzerhand mal Zigaretten
holen wollte und sich dafür das Auto seiner Schwester
„auslieh.“ Unfall, Fahrerﬂucht. Die SMS kam morgens
gegen vier Uhr. „Jetzt hab ich wirklich Mist gebaut, was
soll ich tun?“ stand darin. Stunden später saßen wir auf
dem Polizeirevier. Selbstanzeige. Das wurde ihm bei der
Gerichtsverhandlung wohlwollend angerechnet, und er
kam mit einer Geldstrafe davon, die laut Richter „weh
tun“ sollte.
P. ließ kein Fettnäpfchen aus. Selbst wenn er nichts tat, so
war er doch dabei: beschmierte Wände, verbotene Klettereien, Schlägereien, Alkohol, aus der Schule und aus dem
Elternhaus geschmissen. Diese holten ihn glücklicherweise
nach kurzer Zeit aus der Wohngruppe zurück nach Hause.
An eine Episode kann ich mich gut erinnern. P. war zur
Einweihungsparty der Wohnung seiner Schwester eingeladen. Nach reichlich Alkoholgenuss kann er sich noch
daran erinnern, auf dem Bett gelegen zu haben, dann
Filmriss. Plötzlich steht er knietief in einem Tümpel. Seine
weißen Klamotten(extra frisch gewaschen) sind von Algen
übersäht. Es ist stockdunkel, was tun? Das Handy tut

noch. So ruft er seine Schwester an, die ihm rät, einfach
da zu bleiben. Die ganze Feiergesellschaft macht sich auf
die Suche nach P. und dem Tümpel, und ﬁndet ihn dann
triefend und frierend vor.
Wenn andere längst schlafen, zieht P. erst los, kommt um
fünf Uhr nach Hause, zockt, schläft um sechs Uhr ein und
ist nicht mehr wach zu bekommen. Selbst riesige Wecker
in Blecheimern oder Wasser ins Gesicht schütten halfen
nicht. Schafft er es doch mal ins Bad, schläft er auf dem
Boden weiter. Die Eltern waren verzweifelt und ratlos. Wie
sollte dieser Junge die Schule, eine Ausbildung oder gar
sein Leben in den Griff kriegen? Aber irgendwas hatte
der Bursche, dass die Eltern, das Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe, ich und selbst der Richter an ihn glaubten
und P. eine positive Sozialprognose ausstellten.
Hammerharte Arbeit war angesagt. Wir trafen uns drei- bis
viermal pro Woche, manchmal noch Samstag nachts um
24.00 Uhr am Oferdinger Bauwagen. Ich weiß nicht mehr
genau, wo ich den Kerl überall gesucht und letztendlich
meist gefunden habe. Basisstation und Anlaufstelle war
das Wiesprojekt. Hier liefen seine Mails und Telefonate
ein, fanden endlose Gespräche statt. zuerst negativ mit
Arbeitsstunden in der Wiesstraße, dann machte es endlich
„Klick“ bei ihm. Es folgte ein Praktikum in der Sozialen
Gruppe. P. übernahm Verantwortung. Ein guter Schulabschluss war der nächste Schritt. Das zweite Praktikum
machte er in einem Möbelhaus in der Nähe des Wiesprojekts. Auch hier waren die kurzen Wege dorthin für Besuche und Gespräche in der Mittagspause oder nach Feierabend ein wichtiger Umstand. Dann kam der Durchbruch.
P. bekam bei seinem dritten Praktikum einen Fuß in die
Logistikabteilung eines Automobilkonzerns. Sein Wunsch
und Traumberuf rückte in greifbare Nähe. Mit Hängen
und Würgen überstand er diese Zeit und, oh Wunder, er
bekam einen Ausbildungsvertrag. Wieder jemand, der an
ihn glaubte.
Die Probezeit verlief holprig und nicht selten stand P. vor
dem Rauswurf. X Telefonate wurden mit der Ausbilderin
geführt. P. hatte immer wieder Rückfälle, so wurde er
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eines Morgens schlafend im Küchenzelt beim Bauwagen
vorgefunden. Einige Male war er krank, ging nicht zum
Arzt und fehlte unentschuldigt im Betrieb. Dann musste
ich ihn nötigen, beim Doc die Krankmeldungen rückwirkend zu holen. P. kam ins zweite Ausbildungsjahr, wurde
zum Ausbildungssprecher gewählt, machte seinen Führerschein, leaste ein Auto. Der Alkoholkonsum ging auf nahezu Null zurück. Besuchte ich ihn zu Hause, schlugen die
Eltern nicht mehr die Hände vor dem Kopf zusammen und
sagten: “Was hat er denn jetzt wieder ausgefressen?“,
nein, sie waren zu Recht mächtig stolz auf ihn.
P’s Eskapaden wurden weniger und weniger. Einmal noch
zerlegte er ohne eigene Schuld seinen Wagen. Er rutschte
in einer Kurve auf einer Ölspur Richtung Wald und bretterte haarscharf an mehreren Bäumen vorbei. Von der Polizei
gab es zum ersten Mal Lob über sein reaktionsschnelles
und sicheres Verhalten, um das Fahrzeug zum Stillstand zu
bringen. Das war eine ganz neue Erfahrung für P. Er war
auf einem guten Weg, seinem Weg. Die Erziehungsbeistandschaft konnte beendet werden, der Kontakt blieb.

P. kam ins dritte Ausbildungsjahr. Regelmäßig besuchte
er mich noch im Wiesprojekt und erzählte, wie „perfekt“
alles lief. Beruﬂich sowieso, aber auch privat hatte er sein
Glück gefunden.
Seit zwei Jahren hat er eine feste Beziehung, denkt an
eine gemeinsame Zukunft, ans Zusammenziehen, eventuell will er heiraten. Auch das Verhältnis zu seinen Eltern
und Geschwistern könnte nicht besser sein.
Nach der Ausbildung wurde er von der Firma übernommen, startete beruﬂich durch und hat schon einige Fortbildungen hinter sich.
Auch sein Hobby, das Klettern, zieht er nun schon länger durch und hat großen Spaß daran. Er begibt sich auf
Urlaubsreise mit der Freundin und steht mit beiden Beinen
fest auf dem Boden. Eine Erfolgsstory für ihn und alle anderen, die an ihn geglaubt haben und ihn nicht fallen ließen! Nichts scheint P. im Augenblick auf der Erfolgsleiter
aufhalten zu können, und ich freue mich jedes Mal aufs
Neue, wenn er mich wieder mal positiv überrascht und es
heißt: „Gibt’s hier einen Kaffee?“
Martin Schenk

Wiesprojekt

Ein Jahr der Gegensätze – ein ganz normales Treffjahr!
Offener Jugendtreff im Wiesprojekt 2011
Doch was war das Besondere an 2011? Nicht mit dem Jet,
sondern im Chat waren wir im Herbst unterwegs. Aber
auch da braucht man einen Führerschein. Diesen gab es
für unsere Jugendlichen anhand einiger „Fahrstunden“ zu
erwerben.
Mit Petra Lever und Wilfried Lever von Mum (Medien und
mehr e.V.) konnten wir ein kompetentes Team gewinnen.

Unsere Arbeit – beinahe so vielfältig wie das Leben, also
zurück zur Natur und ran an die neuen Medien.
Jahresrückblick – schon wieder?
Mittwochabend im Wies: Die letzten Mädels rädeln sich
noch einen Apfel für den Heimweg. Martin steht schon in
der Tür: Teamsitzung. Einziger TOP: Jahresrückblick! Abgabetag: morgen. Und nun?
Natürlich war wieder viel los in diesem Jahr. Vier Gruppen
in vier Teamkonstellationen. Buntes Programm, heiße Themen, fruchtbare Kooperationen.
28

Schwerpunkte beim Chatführerschein waren:
• Spaß und Unterhaltung
• Bedürfnisse der Jugendlichen
• Neue Trends
• Technische Möglichkeiten
• Angebote
Aber auch:
• rechtliche Grauzonen
• souveräner Umgang
• Umgang mit eigenen Daten
• Schwierige Situationen
An jeweils zwei Abenden trennten wir dafür Mädchen
und Jungen. An einem gemeinsamen Abschlussabend mit
„After-Chat-Buffet“ wurde der bestandene „Chatführerschein“ überreicht und gefeiert.
Ziel des Projektes war es, die Jugendlichen zu sensibilisieren, damit sie Gefahren im Internet rechtzeitig erkennen
können. Darüber hinaus wurden ihnen auch Hilfestellungen und Lösungsstrategien bei Problemen als Handwerkzeug mitgegeben.

Nicht mit dem Jet, sondern mit der Bahn nach dem
Motto, noch mehr Bahn fahren für weniger Geld, ging
es mit den Pﬁfﬁgirls im Juni zur Maediale nach Frankfurt.
In Kooperation mit dem Mädchencafé, gÖrls e.V., fuhren
20 Mädchen zum bundesweiten Festival. Wir kochten
schwäbische Maultaschen, wurden auf dem Römerberg
ofﬁziell begrüßt, besuchten kreuz und quer durch Frankfurt verschiedenste Workshops und und und...
Spektakulär war die Generalprobe zur Eröffnung der Fanmeile für die Frauenfußball WM am Mainufer. Am Sonntag ging es mit wenig Schlaf und vielen Eindrücken zurück
nach Reutlingen. Maediale, wir kommen wieder!

Natur – das Schwimmen im Neckar bei den Jungs dieses
Jahr wieder schwer angesagt, so mancher Reutlinger Berg
wurde bezwungen und mit dem Apfelprojekt kosteten wir
die Süße des Herbstes voll aus.

Neben diesen „Highlights“ erlebten wir übers Jahr so
manches in unserem Gruppenalltag. So war – apropos

Das Team der offenen Jugendgruppen im Wiesprojekt
Martin Schenk, Bärbel Günthner, Heidi Wick, Heike Ott

In Sachen Raum: Um unsere begrenzte Raumsituation zu
entschärfen, haben wir den Gewölbekeller renoviert und
für die Jugendlichen nutzbar gemacht.
Lassen wir uns überraschen, was uns das restliche Jahr
noch an Projekten oder spontanen Aktionen bringen
wird!

Erziehungsstellen

Mit zwei Familien leben
Kinder in Erziehungsstellen leben mit zwei Familien, manche von ihnen auch mit drei Familien, wenn sie Kontakte
zu getrennt lebenden Eltern haben. Diese verschiedenen
Systeme prägen den Alltag der aufgenommenen Kinder,
ihre Wünsche und Zukunftsvorstellungen. Der Umgang
mit diesen Systemen prägt daher auch den pädagogischen
Alltag in den Erziehungsstellenfamilien und die Arbeit im
Erziehungsstellenbereich. Einen eindrucksvollen Einblick
in das Fühlen und Denken einer Jugendlichen mit zwei
Familien gibt der nachfolgende Brief einer 15-Jährigen an
ihren Vater.

Der Erziehungsstellenbereich von pro juventa feiert am
6. Juli 2012 sein 25-jähriges Jubiläum. Viele (Lebens-)
Geschichten sind in dieser Zeit geschrieben worden, viel
Veränderung ist in dieser Zeit geschehen. Wir freuen uns
über unseren lebendigen, vielseitigen Bereich und bedanken uns bei unseren Familien, den Kindern und Jugendlichen und bei unseren KooperationspartnerInnen für die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit, für die Offenheit und
für das Engagement.
Claudia Gerling und Gabriele Riepl
Koordination im Erziehungsstellenbereich

Lieber Papa,
nun bekommst Du mal wieder einen Brief von mir. Ich
schreibe sehr gerne Briefe, doch am liebsten schreibe ich
die Briefe an Leute, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe.
Dich habe ich sehr, sehr, sehr lieb....., du bist ja auch mein
Papa.
Das ist es, was ich dir in diesem Brief sagen möchte! Papa,
ich denke sehr oft an Dich, meistens wenn ich abends im
Bett liege und für alle bete. Du möchtest bestimmt wissen
an, was ich denke, wenn ich an dich denke. Ich schreibe
es Dir hier in den Brief.....ich schreibe es Dir sogar sehr
gerne in den Brief, da ich DEINE Tochter bin und ich es für
wichtig empﬁnde, dass Du darüber Bescheid weißt !!!!!
Ich denke darüber nach, dass ich schon 15 Jahre alt bin. Ich
denke daran, dass ich hier bei Rudi und Rosi aufgewachsen bin. Ich denke darüber nach, dass ich viele Fortschritte
gemacht habe. Früher war ich ein kleines, schüchternes,
in sich hinein versunkenes Mädchen – das Sorgenkind!
Jetzt bin ich jugendlich, selbstbewusst(er) und ein starkes
Mädchen! Ich bin hilfsbereit, freundlich und höre gerne
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anderen zu! Aber man darf auch nicht vergessen, dass ich
manchmal eine große Zicke bin oder sein kann. Und zusammengefasst heißt das, was ich Dir schreibe: Ich werde
erwachsen!!!
Und jetzt kommt es zu meinem eigentlichen Gedanken,
über den ich abends sehr oft nachdenke: Wie fühlt sich
das für Dich an, wenn man eine Tochter hat, die langsam
erwachsen wird und man selbst die Fortschritte von seiner
Tochter nicht wirklich mitbekommt? Ich schätze, dass es
ein Gefühl aus Freude und Traurigkeit ist. Zum einen ist
man traurig, da man nicht selbst als Vater seine Tochter
aufziehen kann, zum anderen ist man aber bestimmt auch
froh oder erleichtert, dass die eigenen Kinder eine Familie
gefunden haben, wo es ihnen gut geht!
Ich weiß, dass es schöner wäre, wenn das alles nie passiert wäre. Doch das Leben geht weiter, und wir versuchen
alle miteinander stark zu sein, um damit zu leben und so
zu leben, wie es das Leben und das Schicksal wollte und
will.
Papa, ich weiß, dass wir alle so stark sind, um so zu leben,
und in diesem Sinne würde ich diesen Brief zu Ende bringen.
Papa, ich habe Dich ganz arg lieb und das beweise ich Dir
in diesem Brief! Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen,
wenn ich einen Brief von Dir zurück bekomme!
Deine Tochter Corinna
(Name geändert)

dafür wurden im Rahmen unserer begleitenden Forschung
untersucht (Dr. Matthias Moch „Forschungsprojekt Erziehungsstellen“ 1995–2010).
Notwendige Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen
der ErziehungsstellenmitarbeiterInnen sind Empathie,
Echtheit, Transparenz und Wertschätzung gegenüber leiblichen Eltern.
Der zuständige Beratungsfachdienst und die MitarbeiterIn
orientieren sich in ihren Handlungsmöglichkeiten an der
Entwicklung des Kindes sowie an der besonderen Beziehung des Pﬂegekindes zu seiner Erziehungsstellenfamilie.
Das bedeutet in der Konsequenz für das professionelle
Handeln, dass Erziehungsstelleneltern den leiblichen Eltern
Modell ohne Bevormundung sind.
Ein wesentlicher Aspekt bei kleinen Kindern ist die
Erfahrung von Schutz und Sicherheit in der Erziehungsstelle. Dies beinhaltet auch Grenzsetzungen gegenüber
Retraumatisierungen durch das Herkunftssystem.
Eine weitere große Aufgabe für die MitarbeiterInnen und
die Fachberatung ist die Deutung von Symbolen und Bildern des Kindes in Bezug auf seine jeweilige Lebenssituation. Dies bedeutet auch, dass Kinder auf der symbolischen
Ebene Themen aus ihrer Herkunftsfamilie ausleben und
zeigen. Im Alltagsgeschehen kann der Blick dafür verloren
gehen. Die regelmäßige Beratungssituation schafft Raum
zum Reﬂektieren und es gelingt, ein vertieftes Verständnis
zu entwickeln.
Ein Grundschulkind
braucht
Unterstützung darin, mit den
eigenen Erwartungen
und Hoffnungen an
die leiblichen Eltern
zu leben – enttäuscht
zu werden, und trotzdem die Beziehung zu
den leiblichen Eltern
aufrecht zu erhalten.
Wichtig dafür ist die
Erfahrung des Kindes,
dass die Erziehungsstellenfamilie in ihrer
Haltung das Handeln
der Eltern grundsätzlich akzeptiert.

Welche Bedingungen braucht ein Pﬂegekind, damit
es einen so integrierenden und versöhnlichen Brief
schreiben kann?
Diese Frage ist für alle Beteiligten handlungsleitend und
eine der wesentlichen Gestaltungsaufgaben, die die MitarbeiterInnen im häuslichen Rahmen zu leisten haben.
Die aufgenommenen Kinder in Erziehungsstellen sind
durch ihre belastete Lebensgeschichte in ihrer Identitätsentwicklung beeinträchtigt. Die besondere Aufgabe in Erziehungsstellen ist nun, die Identitätsentwicklung des Kindes zu stützen und zu fördern. Wesentliche Grundlagen
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In der vorpubertären Entwicklung setzt sich das Kind mit
seinen beiden „Elternsystemen“ auseinander. Erste Zweifel an den Eltern werden zugelassen. Das Kind kommt in
die Lage, elterliche Motive zu erkennen. Schön wäre es,
wenn die Erziehungsstelleneltern und die Jugendlichen
das gemeinsame Schicksal thematisieren können. Damit
ist die Chance verbunden, dass aus psychischer Zerrissenheit positive Identiﬁzierung entstehen kann sowie Übertragungen und Gegenübertragungen erkannt werden.
So können junge Menschen vertrauensvoll und gestärkt
in ihrer Identität ihren Weg gehen. Wie der Brief zeigt,
gelingt dies auch Corinna.

Wohngruppen

Frauenpower in der Wohngruppe Schafstall
Steckbrief der Praktikantin
Name:
Tabea Kohler
Geburtstag: 07.01.1994
Wohnort:
Dettingen / Erms
Steckbrief der FSJlerin
Name:
Lisa Rösch
Geburtstag: 12.01.1991
Wohnort:
Pfullingen
Nachdem wir die Mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen
hatten und wir uns die Frage stellen mussten, wie es nun
weiter gehen soll, entschieden wir uns für ein Praktikum
bzw. Freiwilliges Soziales Jahr im sozialen Bereich. So
kamen wir auf die Idee, uns bei pro juventa zu bewerben
und landeten schließlich hier, in der Wohngruppe Schafstall.
Den ersten Eindruck erhielten wir bei einem Vorstellungsgespräch und dem anschließenden Probearbeiten bei
Herrn Bene (Benedikt Schmid). Nachdem Bene uns die
glückliche Nachricht überbracht hatte, dass wir angenommen wurden, ﬁngen wir im September an hier zu arbeiten. Wir wurden herzlich empfangen und gut von den
Kindern aufgenommen. Anfangs waren sie zwar ein wenig schüchtern und zurückhaltend, doch dies änderte sich
nach wenigen Tagen schnell. Sie wurden offener und es
ﬁng an, hin und wieder richtig lustig mit Ihnen zu werden.
Doch manchmal treten auch Situationen auf, in denen es
uns schwer fällt, richtig zu handeln, da der Altersunterschied nicht allzu groß ist. Aber auch dieses „Problem“
haben wir bis jetzt gut in Griff bekommen.
Das Verhältnis zu den Mitarbeitern ist locker, offen und
freundschaftlich, was wir natürlich super ﬁnden. Allgemein ist die Einrichtung sehr familiär gehalten, und dadurch macht uns das Arbeiten in der Wohngruppe mit
den Kindern und den Mitarbeitern viel Spaß.

Das Vorlesen wird von den
Kleinen sehr geschätzt

Zu unseren Aufgaben im Schafstall gehört es hauptsächlich, die Hausaufgaben mit den Kindern zu machen, das
Einkaufen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, organisatorische Aufgaben (z. B. Meli mit der Kasse helfen), mit
den Kindern spielen, die Begleitung zu Arztterminen und
Therapiestunden, Erledigungen in der Stadt (z. B. Friseur,
Einkaufstour und vieles mehr), Unterstützung bei Freizeitaktivitäten (z. B. Kinder zu Sportvereinen bringen) und
natürlichen solche Aufgaben, wie diesen Jahresrückblick
zu schreiben.
Besondere Highlights waren für uns und auch für die
Kinder die Ausﬂüge in den Europapark und ins Badkap.
Zum Europapark fuhren Bene, Lisa und die Kids gegen
07.30 Uhr los. Die Fahrt über waren wir alle sehr gespannt
und aufgeregt und konnten es kaum erwarten, bis wir
endlich dort ankamen. Im Park probierten wir gemeinsam
einige Achterbahnen aus, an denen wir Gefallen fanden.
Ein paar von uns waren in einem 4-D-Kino mit tollen
Nebeneffekten. Doch leider war die Zeit im Park schnell
vorbei und wir mussten auch schon wieder zurückfahren.
Auf dem Heimweg statteten wir McDonalds einen Besuch
ab, der uns leckere Dinge zum Essen bot. Und so endete
ein interessanter und aufregender Tag voller Spaß.
Unsere Reise ins Badkap begann so gegen 10.00 Uhr. Da
wir uns dank Google Maps für die falsche Strecke nach
Albstadt entschieden, brauchten wir etwas länger als
geplant (ungefähr doppelt so lang) und bekamen interessante Ortsnamen zu Gesicht, zum Beispiel „KILLER“.
Im Badkap angekommen haben wir uns alle schnell umgezogen und uns eine der Rutschen ausgesucht, bei der
wir so ziemlich die ganze Zeit verbrachten. Im Großen
und Ganzen war es ein schöner Tag. Als wir total fertig zu
Hause angekommen sind, gingen die meisten Kinder zu
ihren Eltern, und die anderen machten sich einen gemütlichen Abend in der Wohngruppe.
Unsere restliche Praktikumszeit soll genauso lustig und
abenteuerlich weitergehen. Wir wollen um einige Erfahrungen reicher werden und viel Neues für uns entdecken.

Hausaufgaben sind immer wieder eine Qual

Gemeinsames Spielen und Herumalbern ist an der
Tagesordnung
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„Ich bin dann demnächst mal weg“
Bewohner der AWG Steinenberg melden sich zu Wort

Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell ein Jahr ins
Land zieht. Da nimmt man sich am Jahresanfang vieles
für die kommenden Monate vor und schwupps, neigt
sich das Jahr schon wieder dem Ende zu. Da die letzten
Jahre wie im Flug vergangen sind und die meisten unserer
Jugendlichen seit drei, respektive zwei Jahren die AWG
als ihr Zuhause betrachten, dachten wir, es wäre an der
Zeit, dass sich die Jugendlichen selbst zu Wort melden,
auch aus dem Grund heraus, dass in absehbarer Zeit die
„altgedienten Recken“ in das Betreute Jugendwohnen
überwechseln. Es wäre jetzt natürlich ein Leichtes, wenn
wir als MitarbeiterInnen das Zusammenleben aus unserer
Sicht dokumentieren würden, aber wir waren der Meinung, dass diese Retrospektive eindeutig „pädagogisch
eingefärbt“ ausfallen müsste. Deshalb überlassen wir
diese Rubrik unseren Jugendlichen, auf dass sie offen und
ehrlich Bilanz ziehen.
Beni: Ich bin seit Sommer 2008 in der Gruppe und gehe
jetzt ins BJW. Wenn ich die letzten Jahre überdenke, gibt
es viel, was mich geprägt hat. Ich habe nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelernt, dass die Regeln nicht immer nur
schlecht sein müssen. Es hat mir geholfen, dass ich eine
Struktur bekommen habe und vor allem, dass ich nicht
fallen gelassen wurde. Anfangs habe ich immer gedacht,
da kann doch was nicht stimmen, dass die Mitarbeiter immer wieder mit mir zugange waren, auch wenn ich wieder
eine Menge „Mist“ gebaut habe. Durch den Alltag in der
Wohngruppe und seine klaren Regeln habe ich auch erfahren, dass ich eine Menge Fähigkeiten habe, die ich bis dorthin nicht abgerufen hatte. Durch den Sport in der Gruppe
wurde ich richtig wachgerüttelt, bin seither im Verein und
betreibe Kampfsport. Die Wohngruppe hat mich dazu
gebracht, dass ich meinen Realschulabschluss gemacht
habe und mittlerweile in meinem Wunschberuf eine Ausbildung machen kann. Es gibt so viel mehr, was ich sagen
könnte, aber dazu bräuchte ich ein eigene Zeitung.
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Ashti: Als ich vor knapp 2 Jahren in die Gruppe kam, hatte
ich schon ein bisschen Angst, was passiert. Ich komme aus
dem Irak und war vorher in einer Pﬂegefamilie. Ich habe
aber sehr schnell gemerkt, dass die Mitarbeiter und die
Jugendlichen sehr nett und hilfsbereit sind und mir wirklich helfen wollen. Es hat nicht lange gedauert und ich
habe mich wirklich wohlgefühlt. Was mir anfangs nicht
so gut gefallen hat, waren die festen Regeln. Auch wenn
ich keine Hausaufgaben auf hatte, musste ich trotzdem
etwas für die Schule machen. Heute muss ich sagen, dass
es nicht schlecht für mich war. Da ich nächstes Jahr meinen Schulabschluss mache und eine Ausbildung beginnen
möchte, gibt mir diese klare Regel auch die Möglichkeit,
dass ich immer Mitarbeiter befragen und um Hilfe bitten
kann. Obwohl die Regeln so fest sind, ﬁnde ich es immer
noch besser als in einer Familie, denn ich denke, dass es
dort strenger zugeht.
David: Als ich vor mehr als 2 Jahren kam, war ich so richtig
am Boden. Ich hatte davor zeitweise auf der Straße gelebt
und war mit meinen Eltern im Streit, da sie mich so, wie
ich war, nicht akzeptieren konnten. Auch in der Schule,
die ich dann besuchte, fühlte ich mich nicht akzeptiert.
Durch die Gruppe habe ich im Laufe der Zeit gelernt,
dass ich dafür mit verantwortlich war. Was mir sehr geholfen hat, war der Umgang der Mitarbeiter mit mir. Ich
habe erlebt, dass an mich geglaubt wurde, und durch die
Unterstützung habe ich gelernt, dass ich mehr kann, als
ich bisher gedacht habe. Die strengen Regeln, vor allem
bei der Lernzeit, habe ich immer als schlimm empfunden.
Mittlerweile kann ich sagen, dass diese Regeln und die
Anwesenheitspﬂicht dazu geführt haben, dass ich meinen
Schulabschluss geschafft und meinen Ausbildungsplatz
bekommen habe. Zu meinen Eltern habe ich heute ein
sehr gutes Verhältnis, sie sind stolz auf mich und ich bin
selber stolz auf meine Leistung.
JenniZ: Ich bin seit über drei Jahren in der Wohngruppe
und kann mir bis heute nicht vorstellen, dass ich irgendwann wieder ausziehen werde. Die Gruppe hat mir Halt
gegeben, da ich mit der Situation daheim nicht klar kam.
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass ich mein Leben
selber gestalten muss, was mir auch mehr und mehr gelingt. Durch die klaren Regeln habe ich einiges an Sicherheit bekommen, und ich konnte vor allem in der Schule
proﬁtieren. Ich mache jetzt meinen Realschulabschluss
und wurde von meinem Lehrer darauf angesprochen, ob
ich doch weiter auf das Gymnasium gehen wolle, da ich
die Voraussetzungen dafür mitbringe. Das werde ich auch
machen.
JenniF: Ich bin seit Mai 2011 hier. Gut ﬁnde ich, dass ich
von daheim weg bin und mein eigenes Zimmer habe. Es
ist nicht so, dass ich meine Eltern nicht mag, aber ich komme hier einfach zur Ruhe. So kann ich auch mal für mich
sein, und es wird respektiert. Was mir auch gut gefällt, ist
der Kontakt zu den anderen Jugendlichen in der Gruppe.
Nicht ganz so toll sind die Regeln in der Gruppe, da man

immer verpﬂichtet ist, die Angebote mitzumachen. Ich
möchte auch mal etwas Eigenes unternehmen. Es kann
schon sein, dass ich dann nicht in der Gruppe erscheine,
und es ist auch klar, dass ich mit den Mitarbeitern Ärger
bekomme werde, aber es ist noch nie zu einem richtig
großen Streit gekommen.
Marco: Ich bin erst seit drei Wochen hier und hatte am
Anfang keine gute Meinung von Wohngruppen gehabt. Vorerst soll ich für einen Monat hierbleiben, damit
es daheim wieder etwas ruhiger wird. Ich würde gerne
länger hierbleiben, da ich endlich zur Ruhe komme, was
auch mein Lehrer festgestellt hat. Vor allem ﬁnde ich gut,

wie die Bewohner und Mitarbeiter miteinander umgehen.
Es gefällt mir, dass die Mitarbeiter fair sind und viel Geduld
haben.
Als Verantwortliche verbürgen wir uns dafür, dass die
Jugendlichen für diese Dokumentation von uns weder
genötigt noch mit Hausarrest bedroht wurden. Es freut
uns, dass sich die Jugendlichen zum größten Teil positiv
geäußert haben.
Daraus ziehen wir die Energie für diese Arbeit.
Die MitarbeiterInnen der AWG Steinenberg
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Mein Jahr in der Tübinger Straße
Ich bin am 1. Dezember 2010 in die Mutter-Kind-Einrichtung von pro juve eingezogen und war im sechsten Monat
schwanger. Ich lebte mich anfangs sehr schwer ein, da
ich mit den Mitbewohnerinnen nicht zurechtkam, und wir
öfter aneinander geraten sind.
Und als ob das nicht schon genug war, hatte ich auch
noch eine Risikoschwangerschaft und musste alle zwei
Tage in die Klinik.
Trotz allem kam dann am 2. Februar 2011 meine kleine
Tochter mit dem Gewicht von 2700 g zur Welt. Ich lebte

mich dann in der Tübinger Straße sehr gut ein und habe
professionelle Unterstützung bekommen, denn ich war als
frischgebackene Mutter noch sehr unsicher. Aber heute
bin ich stark und sehr selbstbewusst und seit 5. Mai 2011
verheiratet. Es war ein toller Tag, Margret Schneider und
Kerstin Klinkebiel haben mich begleitet.
Ja, und jetzt ist es schon so weit, dass ich am 31. Januar
2012 ausziehe und mein Leben von nun an mit meinem
Mann und meiner Tochter meistern werde.
E. R.
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Wilhelma-Ausﬂug der Mutter-Kind-Wohngruppe Tübinger
Straße
Am 18. September machten sich vier Mütter, fünf Kinder
und zwei Mitarbeiterinnen auf den Weg nach Stuttgart in
die Wilhelma. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit, es
war regnerisch und kalt, aber trotzdem waren alle guter
Dinge und freuten sich auf den Tag. Und wie sagt man so
schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Nachdem Windeln, Vesper und Co. verstaut waren, konnte
es losgehen. Mit dem Zug ging es über Plochingen nach
Bad Cannstatt. Nach einem kurzen Fußmarsch kamen wir
endlich in der Wilhelma an.
Unser Pech mit dem Wetter wurde dadurch wieder gutgemacht, dass an diesem Tag ein „Schau-hinter-die-Kulissen-Tag“ war. Wir durften die Tiere füttern, streicheln, die
Gehege besichtigen und einen Einblick in die Arbeit der
Tierpﬂeger bekommen. Außerdem gab es einige Angebote
für Kinder, z. B. Kinderschminken.
Die erste Attraktion waren die Pinguine, wo wir nur durchs
Zuschauen viel Spaß mit diesen putzigen Tierchen hatten.
Weiter ging es zu den Affen, was natürlich ein absolutes
Highlight war. Zudem bot sich uns dort die Möglichkeit,
frisch geschlüpfte Küken zu streicheln und die Pﬂeger mit
Fragen zu löchern. Da wir schon lange unterwegs waren,
legten wir die erste Vesperpause ein. Auf dem Speiseplan
standen Milchﬂäschchen und Obstgläschen und für die
Großen Brötchen mit „Saitenwürschtle“.
Frisch gestärkt ging es weiter im Rundgang, der uns zum
heiß ersehnten Streichelzoo führte.
Für die Kinder war es ganz toll, da wir in das Gehege der
Tiere gehen durften. Die Ziegen und Schafe waren sehr zutraulich und ließen sich geduldig streicheln. Das fanden nicht
nur die Kinder super, auch die Mamas hatten sichtlich ihren
Spaß daran. Für unsere größeren Kinder waren die Ponys
das nächste Highlight, da sie eine Runde reiten durften.
Auf eine Attraktion folgte die nächste. Im Giraffenhaus bot
sich die Gelegenheit, die Giraffen mit Ästen zu füttern, was
auch große Begeisterung auslöste. Auf dem Weg Richtung
Ausgang kamen wir natürlich nicht umhin, die Kinder am
Kinderschminkstand schminken zu lassen. Also machten
wir uns mit „Schmetterlingen“ und einer „Schnecke“ auf
den Weg Richtung Heimat.
Zu Hause angekommen waren zwar alle durchnässt und
durchgefroren, aber zufrieden.
Uns erwartete schon ein warmes Abendessen, und am
Tisch konnten wir uns noch einmal ausgiebig über diesen
tollen und ereignisreichen Tag unterhalten. Vor allem die
größeren Kinder hatten den Daheimgebliebenen viel zu
erzählen. Wir waren uns alle einig, dass dieser schöne Ausﬂug bestimmt nicht der letzte war!
Franziska und Marion, WG Tübinger Straße
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Was haben Yoda und Kinesiologie gemeinsam?
Neues aus der Tagesgruppe WiesEl
Mitarbeiter
Nach 20 Jahren Tagesgruppenarbeit wechselte Peter
Keppler ins FloH-Team (Flexibel organisierte Hilfen), um
sich neuen Aufgaben zu stellen! Wir wünschen ihm viel
Spaß und Energie für das neue Arbeitsfeld und freuen uns
natürlich immer wieder auf einen kurzen Besuch von ihm!
Tagesgruppenarbeit
Wie immer reagieren wir mit konzeptionellen Veränderungen auf die entsprechenden Bedarfe der Jugendlichen
und Familien, der Einrichtung und des Jugendamtes. Ein
wenig schauen wir dabei auch nach uns, ganz nach unserem Motto: Geht es Dir gut, kannst Du auch Gutes für
andere tun!
Tiergestützte Pädagogik
Tiere sind in der Arbeit mit Jugendlichen sehr wertvoll,
deshalb versuchen wir so oft wie möglich, den Kontakt zu
Tieren herzustellen, sei es bei Ausﬂügen zu und mit den
Alb-Lamas, beim Besuch von Bauernhöfen oder auf Freizeiten. Im letzten Jahr war Yoda oft zu Besuch. Der Hund
fühlt sich in der Gruppe wohl, genießt die Gesellschaft
und schafft manchmal Zugänge, die ohne ihn nicht möglich wären. Er ermöglicht Erfahrungen und Lernprozesse,
die wir bewusst wahrnehmen und gestalten können.
Im Kontakt mit dem Hund lernen die einen, ihre Ängste
zu überwinden und die anderen, respektvoll mit dem Tier
umzugehen. Die Jugendlichen erfahren, wie und warum
sich ein Tier verhält. Yoda zum Beispiel spiegelt den Jugendlichen ihre Stimmungen wider. Kommen sie gutgelaunt
in die Gruppe, begrüßt Yoda sie schwanzwedelnd und
freundlich. Kommen sie aber geladen und aggressiv, werden sie gar nicht oder mit Gebell empfangen. Im Umgang
mit dem Hund lernen die Jugendlichen, sich zu konzentrieren, ruhig und konsequent zu sein, denn nur so kann
sie Yoda verstehen und sich auf sie einlassen. Außerdem
werden die Jugendlichen mit den realen Bedürfnissen von
Haustieren konfrontiert. Tiere sind nicht nur „süß“ oder
ein Statussymbol. Sie verursachen auch Kosten und benötigen viel Zeit sowie Pﬂege. Was Yoda – oder andere
Tiere – über den Umgangs der Jugendlichen mit ihnen
reﬂektieren, ist für Jugendliche sofort zu versehen, denn
die Reaktionen der Tiere sind unmittelbar und einfach.
Dabei lernen die Jugendlichen ohne viele Worte viel über
sich selbst und die Wirkungen ihres Handelns. Sie werden
über die positiven Antworten von Yoda unmittelbar in ihrem eigenen Verhalten gelenkt und bestätigt. So gesehen
erheben wir Yoda gern in den Rang eines pädagogischen
Assistenten, auch wenn er leider nicht in der Lage ist, uns
beim umfangreichen Schriftverkehr zu helfen.
Energetische Arbeit
Unseren Jugendlichen und ihren Eltern bieten wir energetische Methoden an. Diese Methoden unterstützen unsere
Arbeit. Sie sind sehr bedarfsbezogen und nicht theoretisch,

sondern leicht verständlich und praktisch erfahrbar. Wir
geben unser Wissen bei Interesse gerne weiter, so dass
manche Eltern und Jugendlichen diese Methoden auch in
Selbsthilfe mit Erfolg anwenden.
In der Tagesgruppenarbeit setzten wir diese Methoden
insbesondere für die Bewältigung von Ängsten, Stress,
Konzentrationsstörungen, Prüfungsvorbereitung und die
Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichtes, aber
auch als Vorbereitung auf eine Therapie ein. Sie sind
körperbezogen und wirken sofort, d. h. eine Veränderung
ist spürbar. Ein besseres Köpergefühl und neue Motivation
erfährt man in jeder Anwendung. Folgende Methoden
haben sich bewährt:
• Klopfakupressur EFT – Emotional Freedom Touch
Klopfakupressur hat ihren Ursprung aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Schon damals fand man
die Energieleitbahnen im Körper, Meridiane genannt.
Man entdeckte, dass eine Blockade des Energieﬂusses
für die Entstehung von Krankheit, Schmerz und psychischen Problemen von entscheidender Bedeutung
ist. Aus diesem Wissen heraus entstand unter anderem
die Akupunktur. Bei der Klopfakupressur (hier EFT nach
Gary Craig) werden bestimmte Akupunkturpunkte geklopft, um die Blockaden zu lösen und den Energieﬂuss
zu normalisieren.
• Kinesiologie
Diese Methode bewirkt wie EFT die Lösung von Blockaden im Energiesystem. Der Chiropraktiker Dr. George
Goodheart entdeckte den Zusammenhang von Stress
und Muskelfunktionen. Stress setzt für eine kurze Zeit
Muskelfunktionen außer Kraft, in dem er die in den
Nervenbahnen ﬂießenden elektrischen Ströme unterbricht. In der Folge wird der Muskel (zum Beispiel am
Arm) „schwach“. Durch Stärkung der passenden Akupunkturpunkte wird der Muskel wieder „stark“. Aus
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diesen Erkenntnissen entwickelte Dr. Goodheart die
Kinsesiologie. Mit Hilfe des Muskeltests könnten Blockaden aufgedeckt und gelöst werden.
• Ganzheitliche Fußmassage
Die ganzheitliche Fußmassage stärkt Körper, Geist und
Seele. Durch die Massage werden Nervenendpunkte
stimuliert sowie Verspannungen und Blockaden im
körperlichen wie im seelischen Bereich gelöst.

Der 13. Kinder- und Jugendbericht hat in einer ganzheitlichen Sicht die Verbindung von Jugendhilfe und Gesundheitsprävention bzw. -förderung betont. Wir ergänzen
daher unsere pädagogischen Ansätze um die beschriebenen Methoden energetischer Arbeit. Ob tiergestützte
Pädagogik oder Selbsthilfeansätze in der Gesundheitsförderung, im Vordergrund stehen wirksame nonverbale
Lernfelder und Zugänge für Jugendliche und Familien, die
durch viele gut gemeinte Worte oft nur lernen, dass sie
nicht über die gleiche Eloquenz verfügen.
Birgit Ehinger
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Der letzte seiner Art
Der letzte Zivildienstleistende von pro juventa nahm im
August seinen Hut und wurde von den Mitarbeitern der
Tagesgruppe KiWi gebührend verabschiedet. Denn mit ihm
ging die Ära des Zivildienstes bei der pro juventa gGmbH
zu Ende: Felix Jerg hatte seinen Dienst im September 2010
angetreten und sogar noch freiwillig bis Ende Juli 2011
verlängert.
Felix Jerg gehörte zu den letzten jungen Männern in
Deutschland, die in vorwiegend sozialen Einrichtungen
ihren Zivildienst leisteten. Sie waren eine wertvolle Unterstützung u. a. bei der Pﬂege und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, im Erziehungsdienst in Kitas und in Einrichtungen der Jugendhilfe, in der Nachbarschaftshilfe

etc. Doch mit dem Ende der Wehrpﬂicht entfällt auch der
so genannte Ersatzdienst. Künftig sollen der neue Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr zumindest Teile der Hilfskräfte ersetzen.
Ein freiwilliger Einsatz fördert die Entwicklung der Persönlichkeit, bietet Orientierung auch bei der Berufswahl und
vermittelt wichtige Kompetenzen für das weitere Leben.
Freiwilligendienste bieten die Chance, sich einzubringen,
sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.
Wir bedanken uns sehr herzlich für das tolle Engagement, mit dem sich viele Zivildienstleistende in den letzten
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Jahrzehnten in unserer Tagesgruppe, bei der pro juventa
gGmbh oder auch schon dem Vorgänger „Kinderheim im
Hohbuch“ eingebracht haben. Wir danken ihnen für ihre
Arbeit und Unterstützung, durch die sie für viele Kinder
und Jugendliche Vorbild, Kamerad, Zuhörer und Vertrauter geworden sind. Für viele MitarbeiterInnen gehen mit
den Zivis wertvolle Helfer und Unterstützer, dank derer die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen facettenreich
und ﬂexibel gestaltet werden konnte. Nun gebe ich das
Wort aber weiter an Felix, der sich noch persönlich hier
verabschieden möchte:
Liebe Leser,
mein Name ist Felix Jerg und ich möchte mit diesen Worten
noch über mein letztes Jahr als Zivi in der Tagesgruppe
KiWi berichten.
Angefangen hat alles im Frühjahr 2010, als sich meine
Schulzeit dem Ende entgegen neigte. Ich musste mich auf
die Suche nach einem Zivildienstplatz machen. Mir wurde
schnell klar, dass ich etwas mit Kindern oder Jugendlichen
machen möchte. So wurde ich auf die Tagesgruppe KiWi
aufmerksam. Nach einem Probetag war ich mir sicher,
dass die Arbeit in der Tagesgruppe das ist, was ich am
liebsten machen möchte. Mir geﬁel von Anfang an das
gute Klima im Team, die Aktivitäten mit den Kids, und die
Arbeitszeiten fand ich ebenfalls überzeugend.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Arbeitstag,
es war der erste Schultag im neuen Schuljahr. Für mich
war alles neu und ungewohnt, denn plötzlich war ich in
einer komplett anderen Situation als in der Schule. Nun
war ich Teil eines Teams, das versucht, den Kindern zu vermitteln, was richtig oder falsch ist. Dieser Verantwortung
gerecht zu werden war die ersten ein bis zwei Monate
nicht so einfach, denn manche Konﬂiktsituationen waren
ungewohnt für mich und ich wusste oft nicht, wie ich angemessen reagieren sollte. Doch glücklicherweise nahmen
sich unsere hauptamtlichen Mitarbeiter viel Zeit, um mir
zu erklären, wie ich mich zu verhalten habe, und so wurde
ich mit der Zeit immer sicherer in meinem Handeln.
Mein Arbeitstag sah in der Regel wie folgt beschrieben
aus. Der Morgen war neben einigen kleineren Aktivitäten
(Einkäufe, Reparaturen, verschiedene Haushaltsarbeiten)
dem Kochen gewidmet. Unsere FSJlerin und ich waren
dafür verantwortlich, dass um 13 Uhr ein Mittagessen
auf dem Tisch stand. Das Kochen war immer eine spaßige

Angelegenheit, und nebenbei habe ich auch noch einiges
dabei gelernt.
Nach dem Essen stand die einstündige Lernstunde auf dem
Programm. In dieser hatte jedes Kind einen Mitarbeiter für
sich, mit dem es in Ruhe seine Hausaufgaben erledigen
konnte. Es betreut immer der gleiche Mitarbeiter ein Kind
bei den Hausaufgaben. Wenn am Ende der Stunde noch
etwas Zeit übrig war, konnte man auch noch ein Spiel zu
zweit spielen oder etwas lesen.
Der Junge, mit dem ich immer Hausaufgaben machte, war
auch neu in der Gruppe. Am Anfang harmonierten wir
noch nicht so gut und es kam auch mal vor, dass wir deutlich länger als eine Stunde saßen. Nach einigen größeren
und kleineren „Kämpfen“ verstand er, dass es gewisse
Grenzen gab und ich wusste, wann ich ihn besser in Ruhe
lassen sollte, denn manchmal ist es sinnvoller, ein Auge
zuzudrücken. Das hilft beiden Seiten oft mehr als ständige
Konfrontation. Im Laufe des Schuljahres entwickelten
wir ein vertrauensvolles Verhältnis und wurden zu einem
guten Team. Es entstanden einige Rituale, wie beispielsweise Tischkicker spielen am Ende der Lernstunde, wenn
es gut gelaufen war.
Nach der Lernstunde beginnt die Spielstunde (15 bis 17
Uhr), in der wir je nach Wetter und Laune jeden Tag ganz
verschiedene Sachen unternommen haben.
Wenn das Wetter dementsprechend gut war, waren wir
meisten auf einem der vielen Spielplätze in der Umgebung oder auf dem Kickplatz um die Ecke. Es konnte aber
auch vorkommen, dass wir einfach im Hof eine Wasserschlacht machten. Da ich selbst gerne draußen bin, war
ich sehr froh darüber, dass unsere Kids ebenfalls immer
begeistert waren, wenn wir etwas außerhalb unserer vier
Wände unternommen haben. So hatten wir auch immer
eine Menge Spaß und es kam nicht selten vor, dass alle
verschwitzt in die Tagesgruppe zurückkamen.
Bei schlechterem Wetter verbrachten wir manchmal den
ganzen Nachmittag mit den Kindern am Kicker und spielten um die Meisterschaft. Beeindruckend fand ich die
Geduld, mit der manche Kids Autoquartette spielten. Es
war keine Seltenheit, dass wir über eine Stunde damit
beschäftigt waren. Andere Kinder suchten auch drinnen
eher nach körperlichen Herausforderungen, und so war es
mir als Zivi vorbehalten, mit ihnen zu catchen.
Besonders gut in Erinnerungen geblieben sind mir die
Freitagnachmittage, denn alle zwei Wochen unternahmen
wir immer etwas Besonderes. So waren wir beispielsweise
in der Eishalle, auf dem Rummel, im Freibad, im Kino
oder machten einen Stadtbummel mit anschließendem
Eisessen. Dies führte immer zu einem schönen Abschluss
der Woche.
Zwei Mal verbanden wir auch einen Freitagnachmittagsausﬂug mit einer anschließenden Gruppenübernachtung
in der Tagesgruppe. Wir fuhren jeweils nach dem Mittagessen ins Badkap, einem Spaßbad in Albstadt. Hier tobten
wir uns einige Stunden aus, und danach ging es zurück
nach Reutlingen. Nach dem Abendessen ﬁelen alle Kids
und Betreuer schnell ins Bett, denn so ein Tag im Bad kann
ganz schön anstrengend sein.
Die Gruppenübernachtungen waren auch ein guter Vorgeschmack auf die beiden Freizeiten, die ich während
meiner Zeit in der Tagesgruppe begleiten durfte.

Meine erste Freizeit war die Winterfreizeit in St. Georgen
im Schwarzwald. Wir wohnten in einer neu renovierten,
aber trotzdem urigen Hütte, die weitab jeder Zivilisation
lag. Es lag zu der Zeit leider nicht mehr genügend Schnee,
um Wintersport zu betreiben, aber dafür unternahmen
wir andere tolle Sachen, zum Beispiel ins Schwimmbad
gehen oder einen Faschingsumzug anschauen. Von dieser
Freizeit blieb mir besonders unsere Nachtwanderung in Erinnerung. Unser Praktikant und ich gaben uns viel Mühe,
um die Wanderung möglichst gruselig zu gestalten und
ich denke, dass uns dies auch gelungen ist, auch wenn
wir, um unsere blühende Fantasie umzusetzen, anderes
Equipment benötigt hätten.
Am Anfang der diesjährigen Sommerferien begaben wir
uns auf eine einwöchige Freizeit in den Räumlichkeiten der
Tagesgruppe Pfullingen. Von dort aus starteten wir jeden
Tag tolle Ausﬂüge in die nähere Umgebung. So waren wir
im Kletterpark in Lichtenstein, auf dem Schoss Lichtenstein, rudern auf dem Neckar, machten eine Führung auf
dem Stuttgarter Flughafen und verbrachten einen Tag im
Freibad. Diese Woche war ein schöner Abschluss meiner
Zeit als Zivi, denn die beiden Freizeiten waren die schönste
Abschnitte meiner Zivi-Zeit. Während den Freizeiten lernt
man sich gegenseitig von anderen Seiten kennen. Gemeinsam einen ganzen Alltag zusammen verbringen ist
sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer oft nicht
so einfach. Doch ich habe erlebt, dass so eine Freizeit die
Gruppe trotz aller Probleme zusammenschweißt.
Dies waren nur einige von vielen wichtigen und schönen
Erfahrungen, die ich während des Jahres gemacht habe.
Ich denke, dass ich sehr viel gelernt habe und bin wirklich
dankbar dafür, dass es mir möglich war, eine so schöne
Zeit zu erleben.
Besonders danken möchte ich dem Team der Tagesgruppe
KiWi. Claudia Zentgraf, Ursel Hettich und Thomas Fischer
haben mich stets unterstützt und mir immer das Gefühl
gegeben, ein wichtiger Teil unseres Teams zu sein. Ich
hoffe, Ihr werdet mich genauso positiv in Erinnerung
behalten wie ich Euch.
Außerdem danke ich Martin Schenk und allen anderen
MitarbeiterInnen im Wiesprojekt für all die Unterstützung,
die ich durch Euch erhalten habe.
Das gleiche gilt für MitarbeiterInnen in der Verwaltung,
insbesondere Frau Vasseur.
Herzlichen Dank für die schöne Zeit!
Felix Jerg
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Heilpädagogische Ansätze in der Tagesgruppe Pfullingen
Rahmengebung, Selbstwirksamkeit, Partizipation

Nur durch die Schaffung eines äußeren Haltes
kann ein innerer Halt entstehen.
Paul Moor
In der Tagesgruppe Pfullingen ist der Gruppenalltag nach
heilpädagogischen Gesichtspunkten gestaltet. Im Rahmen
der Einzelfallarbeit ist es inzwischen möglich, jedes Kind
im Rahmen einer Spielstunde in einem eigens dafür eingerichteten Raum zu betreuen. Handlungsleitend ist die
Vorstellung, dass jedes Kind aus den vielfältigen Möglichkeiten seine Wahl selbst trifft.
Seit 2010 nimmt die Tagesgruppe auch Kinder aus dem
Autismusspektrum auf, vor allem Kinder mit AspergerSyndrom. Durch das heilpädagogische Konzept der Tagesgruppe, die Kooperationsbezüge zu den Schulen und die
Kooperation mit der Schulbegleitung von pro juventa für
diese Kinder wird ein neuer Handlungsrahmen für Inklusion geschaffen.
Im Tagesgruppenalltag entstehen vielfältige Angebote, die
für die Kinder nachvollziehbar, wiederholbar und planbar
sind. Es gibt wiederkehrende, traditionelle Abläufe, die
Sicherheit geben. Jedes Kind fühlt sich mit seiner individuellen Art und seinen Lebensbezügen in der Gruppe
angenommen und dazugehörig. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl als gruppendynamischer Prozess, der von
den Mitarbeitern eng begleitet wird.
Um deutlich zu machen, mit welchem Selbstverständnis
und mit welcher Zielsetzung die Tagesgruppe Pfullingen
heilpädagogisch wirksam ist, orientieren wir uns an Deﬁnitionen des Berufs- und Fachverbands Heilpädagogik
(BHP) e. V.:
Zum Selbstverständnis der Heilpädagogik
In der heilpädagogischen Beziehung entwickelt sich das
Angebot einer Hilfe, bei welcher der Hilfesuchende zu
einem selbstaktiven und selbstverantwortlichen Partner
wird. Gleichzeitig geht es aber auch um die Ermutigung
zum Anderssein und zur Selbstannahme, besonders unter
erschwerten Voraussetzungen und Bedingungen.
Heilpädagogisches Handeln
Heilpädagogisches Handeln ist grundsätzlich auf die Verwirklichung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ausgerichtet und hat die
Steigerung ihrer Selbstbestimmung und sozialen Teilhabe
zum Ziel.
Aus BHP: Berufsbild
Seit Gründung der Tagesgruppe 1987 haben immer
Heilpädagoginnen im Team gearbeitet. Mit dem heilpädagogischen Ansatz wurden immer positive Erfahrungen gemacht.
Wie zeigt sich dieser Ansatz konkret im Tagesgruppenalltag?
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Anhand von zwei Beispielen wollen wir dies nachfolgend
darstellen.
Heilpädagogische Spielstunde
„Es gibt nichts Wunderbareres
und Unbegreiﬂicheres und nichts,
was uns fremder wird und
gründlicher verloren geht,
als die Seele des spielenden Kindes“
Hermann Hesse
Das Spiel ist die eigentliche Sprache des Kindes! Jedes
Kind hat ein Mal wöchentlich eine dreiviertel Stunde
Spielstunde mit einem ausgewählten Mitarbeiter für sich
alleine.
Im Spielzimmer hat das Kind die Möglichkeit, sich selbst
und seine eigenen Fähigkeiten neu kennen zu lernen bzw.
sie wieder zu entdecken. Das Spielzimmer ist mit einer
Vielfalt von Spielsachen ausgestattet. Das Kind darf selbst
entscheiden, welche Spiele es mag und auf welche Art
es spielt. Das Kind übernimmt die Führung bei den selbst
ausgewählten Spielen und nicht der Pädagoge. Das Kind
weist ihm den Weg. Es hat somit die Möglichkeit, seine
Gefühle und Konﬂikte „auszuspielen“. Unsere Spielstunde
kann auch in der Küche oder in anderen freien Zimmern im
Haus sowie als Außenaktivität stattﬁnden. Besonders beliebte Beschäftigungen sind zum Beispiel allerlei Leckeres
zum Essen herstellen wie Mufﬁns, Kuchen, Schokocrossies, aber auch Kettcar fahren, Fußballspielen, Rollenspiele,
UNO spielen. Dabei sind in allen Bereichen Wahrnehmung,
Emotion, Körpererleben, Selbstwirksamkeit, Bewertung,
Phantasie, Bindungssicherheit und Sozialverhalten angesprochen.
Kinderkonferenz
Wöchentlich am Freitag ﬁndet eine Kinderkonferenz statt.
Leiter der Konferenz ist jede Woche ein anderes Kind, und
ein zweites Kind ist dabei der Protokollant. Kinder und Erwachsene sind gleichberechtigt, Inhalte können von allen
eingebracht werden.
Die Konferenz bietet Kindern und Erwachsenen den Raum
für gemeinsame Vorschläge, Planungen und Konﬂiktbewältigung. Kinder sollen durch die Kinderkonferenz
Mitbestimmung und Mitgestaltung lernen, Gesprächsregeln entwickeln und demokratische Strukturen verstehen.
Sie sollen befähigt werden, sich aktiv einzubringen und
erfahren dadurch Selbstwirksamkeit.
Durch diese Konferenzen lernen die Kinder
• das Zuhören,
• den respektvollen Umgang mit anderen,
• die Auseinandersetzung mit anderen und einem
Thema,
• das Reden vor einer Gruppe,
• Entscheidungen zu treffen,

•
•
•
•

Kompromisse zu ﬁnden,
Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren,
Selbstbewusstsein aufzubauen und
Demokratieverständnis zu entwickeln.

Inhalte der Konferenzen sind:
• Aktuelle Themen: Wie war die vergangene Woche?
Was steht an?
• Ideen und Wünsche der Kinder, Regeländerungen
• Beschwerden und Sorgen der Kinder
• Vorschläge für den Wochenausﬂug sammeln und
darüber abstimmen
Durch den Hinweis, dass ein Anliegen der Kinder einen
Ort hat, wo es besprochen werden kann, wird der Impuls

gesetzt, ein Anliegen ernst zu nehmen, zu durchdenken
und mit Überzeugung einzubringen oder als „Alltagsgeplänkel und -gegrummel“ einzuordnen. Oft haben wir
erlebt, dass auch heikle Themen mit großem Ernst angesprochen und auf hohem Niveau bearbeitet wurden.
Kinder sind oft ganz erstaunlich, wenn man ihnen etwas
zutraut und den richtigen Rahmen setzt.
Diese erlernten Fähigkeiten zeigen auch in anderen
sozialen Bezügen wie Schule, Familie und Freizeitgruppen
Wirkung, da die Kinder eine zivilisierte Streitkultur kennen
gelernt haben.
Sie können eigene und Gruppeninteressen vertreten und
Kompromisse ﬁnden.
Pia Albinger, Wolfgang Enzer

Hallo, ich bin Serkan, 8 1⁄2 Jahre alt und komme aus der
Türkei. Hier gefällt es mir sehr gut, mir macht die Spielstunde sehr viel Spaß , auch der Toberaum und wenn ich
an den PC darf. Und das Dart und die Hängematte machen
mir auch viel Spaß. Und das Essen ist immer gut.

Luis ist neu in der Tagesgruppe und erzählt:
„Gut gefällt es mir! Bald habe ich meine erste Spielstunde.
Ich ﬁnde es ganz schön, dass ich in der Spielstunde Mufﬁns
backen kann und mich da keiner stört. Am liebsten gehe
ich in den Toberaum, das gefällt mir ganz sehr.
Da haben wir gestern geboxt mit den Batakas.“

Es macht Spaß, mit Kartoffelbrei und Spielstunde zu spielen. Ich spiele mit Marius und mit Wolfgang und mit Silvan
und mit Pia und mit Anne und mit den Kindern.
Als ich Geburtstag hatte, habe ich mich über die Geschenke gefreut. J
Melinda

Spielstunde „Schokocrossies“

39

Gutes Essen

Disco

Freundschaften

Tagesgruppe
Hängematte

Werkstatt
Sommerfreizeit

Toberaum
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Spielstunde

Nikolausfeier

Geburtstage

Pfullingen

Roßbergwanderung

Abschiede
Übernachtung

Freitagsausﬂug

41

Tagesgruppen

Neues vom Kartoffelbrei!
Die Fortsetzungsgeschichte aus der Tagesgruppe Pfullingen
Was hat es nur mit diesem „Kartoffelbrei“ in der Tagesgruppe Pfullingen auf sich?
Leckeren Kartoffelbrei gibt es natürlich immer wieder
beim Mittagessen. Er wird zum Beispiel von den Kindern
sehr gerne zu Fischstäbchen gegessen.
Jedoch, wie Maike schon im letzten Jahresrückblick 2010
beschrieb, ist „der Kartoffelbrei“ auch noch etwas anderes. Wer kann sich erinnern? Ja, richtig, es handelt sich
dabei um ein Spiel: ein Kitzel-mich-Spiel, Fang-mich-Spiel
und Spiel-mit-mir-Spiel.
Das Signalwort „Kartoffelbrei“ steht auch für: Hier bin
ich! Beachte mich! Komm zu mir! Habe Zeit und volle
Aufmerksamkeit für mich! Berühre mich (nicht nur im
wörtlichen Sinn)!
Beim Spiel entsteht eine angenehme Spannung, die belebend und anregend wirkt. Das Kind erlebt, dass es selbst
bestimmt, wo seine Grenzen sind und dass sein Tun eine
Wirkung hat. Es bestimmt durch ein „Stopp“, wann es
nicht mehr gekitzelt werden möchte und sagt wieder
„Kartoffelbrei“, damit es wieder weitergeht.
Im Spiel ist es dem Kind möglich, sein Bedürfnis nach Aktivität und Beziehung zu befriedigen. Manchmal wird nach
diesem gemeinsamen Spiel das Erlebte durch die Kinder
künstlerisch und kreativer umgesetzt, zum Beispiel durch
Malen, Stofftiere herstellen, schriftlichen Ausdruck und
Verarbeitung in Briefform.
Pia Albinger

Künstlerin Maike malt gerne auch den Kartoffelbrei!
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Maikes Bilderverkauf
Meine Fälschung vom Kartoffelbreibild kostet 20 Cent.
Wenn jemand etwas spenden will, geht das Geld an die
Disco der Tagesgruppe Pfullingen, weil die Jungs immer

die Disco kaputt machen. Informationen und die Uhrzeit,
wann ich Zeit habe, bekommen Sie in der TGP von Pia.
Maike

Originalbild und „Fälschung“
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Praxissemester in der Tagesgruppe Pfullingen
oder die schwere Wahl der Praxisstelle
Leicht ﬁel mir die Wahl meiner Praxisstelle nicht. Ich
wusste nur, dass ich unbedingt im Bereich der Jugendhilfe
arbeiten wollte, zum einen, um nach meinen Erfahrungen
während des Zivildienstes mit behinderten Menschen ein
weiteres Feld der sozialen Arbeit kennen zu lernen, zum
anderen um herauszuﬁnden, ob dieser Bereich als mögliches Arbeitsfeld für die Zeit nach dem Studium in Frage
kommt.
Soviel war also klar. Doch nun stellte sich mir die schwierige Frage, in welcher der zahlreichen Einrichtungen
(Jugendamt, Kinder- und Jugendpsychiatrie, freie Träger
etc.) mit ihren unterschiedlichen Angeboten (Beratung,

Tages- oder Wohngruppe usw.) ich tätig sein möchte?
Letztlich entschied ich mich für pro juventa und speziell
für die Tagesgruppe Pfullingen.
Nach inzwischen gut der Hälfte meines Praxissemesters
kann ich nun sagen, dass meine Entscheidung für die TGP
sich absolut gelohnt hat. Die Arbeit an und mit Kindern
in der Tagesgruppe bringt so viel an Abwechslung, Erfahrung, Erkenntnis, Freude und Herausforderung mit sich,
dass jeder einzelne Tag ein Gewinn für mich ist.
Ich bin bereits jetzt gespannt, wie oft ich nach Ende
meines Praxissemester in der Tagesgruppe Pfullingen zu
Besuch sein werde.
Marius Meißner
Student im Praxissemester
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