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… und wie Geburt und Tod ist Gegenwart

und ganz alltäglich Schritte die verhallen

indessen innen noch Knospen stehn und Neues harrt.

© Norbert Elias

er vom Tandempartner wirklich gebraucht wird. Allein 

das Bewusstsein, potenziell füreinander da zu sein, läßt 

uns eine Last viel leichter tragen und die Erfolge besser 

genießen. In diesem Sinne sind wir füreinander dankbar, 

dass unser Tandem das gehalten hat, was wir uns wech-

selseitig  davon versprochen haben. 

Arbeitsteilung und Eigenverantwortung 

Wer wir sind und sein wollen, was wir tun, unsere „Fuß-

abdrücke“ der letzten 15 Jahre, finden sie ausführlich 

auf unserer neuen Website www.pro-juventa.de. Viel 

Spaß beim Surfen! 

Begleiten Sie uns ein wenig in die Werkstatt pro juve, 

weniger, um Ihnen unsere Produkte zu zeigen, mehr, um 

einen Blick auf den Herstellungs-

prozess zu werfen, also deutlich 

zu machen, welche Haltungen und Regeln unser Mit-

einander prägen und zu unserem „unver äußerlichen“ 

Markenkern gehören.  

Es ist eine große Freude, dass uns die Mitarbeiter_innen 

und Kolleg_innen bei pro juve die Arbeit leichtgemacht 

und uns inspiriert haben. Wir arbeiten gemeinsam mit 

 Ihnen, unseren Kooperationspartnern, an der guten 

 Sache  einer gelungenen Jugendhilfe. 

Unser Handeln wird bewegt durch gemeinsame 

 Haltungen, Ideen, Perspektiven und Konzepte, Poten-

tiale und Qualitäten. Es ist unserer gemeinsamen Auf-

gabe, dieses Kapital zu mehren und in sinnvolle, erfolg-

reiche Arbeit münden zu lassen. 

Organisatorischer Ausdruck die-

ser Zielsetzung ist eine vernünf-

tige Arbeitsteilung. Hierarchien 

und Organisationsformen sind 

Mittel zum Zweck und in ihrem 

Beharrungsvermögen ausschließlich daran zu messen, 

ob sie dieser Sache dienen oder eben nicht.

Verantwortung und Befugnisse müssen arbeitsteilig 

 organisiert sein und dem Unternehmensziel folgen. Die 

Arbeitsteilung muss sich daran messen, welche Quali-

tät entsteht. Das gilt auch für die Geschäftsführung, sie 

ist nicht Ausdruck von Macht und Hierarchie, sondern 

Teil einer vernünftig organisierten Arbeitsteilung. Qua-

lität liegt in der Überzeugung, der Entscheidung und 

Nach 15 erfüllenden Jahren als Geschäftsführer bei pro 

juventa wird das Jahr 2019 das letzte gemeinsame sein. 

Der immerwährende Wandel berührt uns diesmal nicht 

nur oder geht von uns aus, er nimmt uns nicht nur mit 

und lässt uns etwas anders zurück wie in den vergange-

nen 14 Jahren. Er erfasst uns ganz unmittelbar, öffnet 

neue Wege und schließt vergangene. Im Herbst 2019 

werde ich (Hans-Anton Maier) meine berufliche Lauf-

bahn beenden und ich (Karl-Heinz Henning) in einem 

neuen Tandem weiter Zukunft bei pro juventa gestal-

ten. Lassen Sie uns deshalb ein wenig zurückblicken auf 

 unsere gemeinsame Zeit.

25 Jahre pro juventa – 15 Jahre 

Tandem
Das Tandem

Als wir vor fast 15 Jahren den „Hut in den Ring gewor-

fen haben“ waren wir voll Zuversicht, dass wir, um im 

Bild zu bleiben, „den Ring nicht ausgeknockt verlassen“ 

würden. Wir kannten uns beide und die Einrichtung in 

ihren Potenzialen gut genug, waren gut vernetzt und 

schon damals vielen von Ihnen vertraut und als verläss-

liche Partner geschätzt. 

Wir haben zu Beginn gleich beschlossen, alles Spaßhem-

mende und der Sache nicht Dienende abzuschaffen. 

Als Beispiel für manch andere zeitraubende Routine sei 

die wöchentliche Leitungsbesprechung genannt. Statt-

dessen haben wir einen für uns passenden Weg gesucht 

und gefunden. Jeder macht „sein Ding“, wir stimmen 

uns kurz ab, wenn es notwendig ist, ab und zu mun-

tern wir uns auf, beraten, trösten oder „piksen“ uns 

ein wenig. Einmal im Jahr am Bodensee mit unserer ge-

schätzten Anita Kowoll als Coach haben wir uns die Zeit 

genommen, auf unser Tun zu blicken, auch mit Spazier-

gängen, gutem Essen und dem Blick übers Wasser, nach 

vorn zu planen und Zukunftsaufgaben in eine überprüf-

bare Form zu bringen. 

Tandem kann großartig sein, wenn man sich gut ergänzt, 

sich schaffen lässt und die wichtigen Wege gemeinsam 

geht. Man kann sich in der täglichen Arbeit sehr arbeits-

teilig verhalten, beim Tandem macht den Unterschied, 

ob wir sicher sein können, dass der andere da ist, wenn 

Viel Spaß beim Surfen!

Verantwortung und 
Befug nisse müssen 
arbeitsteilig organisiert 
sein
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vor allem in der Umsetzung. Arbeitsteilig gedacht liegt 

die Umsetzung mehr in den Händen der Mitarbeiter_in-

nen, die Entscheidung mehr bei der Geschäftsführung. 

Überzeugung ist die Sache aller. Wer nicht überzeugen 

kann und überzeugt werden kann, kann auch nicht gut 

entscheiden. Überzeugung hängt ab von guten Argu-

menten und persönlichem Vorbild.

Wir wollten dieses „kooperative Modell“ mit Leben 

 füllen, glaubwürdig machen, dass Kritik und Selbstkri-

tik keine Hierarchie kennen, dass Fehler wertvoll sein 

 können, es besser ist, im Schwung der Begeisterung über 

ein Ziel hinauszuschießen, als risikoscheu abzuwarten. 

Jede_r regelt seine Angelegenheiten eigenverantwort-

lich und verfügt auch über den notwendigen Freiraum 

und die Mittel, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Sich neu (er)finden

Im Idealfall macht jede_r das, was er am besten kann. 

Die Wege dahin sind vielfältig, manchmal entpuppt sich 

ein ungeliebter Arbeitsplatz als neue Chance, ebenso die 

geglückte Personalentscheidung, auch, wenn jemand 

sich bewusst wandelt, selbst steuert und die inner-

betrieblichen Möglichkeiten ergreift, sich auf den Platz 

zu lotsen, der diesem Wandel am besten entspricht. 

Für uns besondere Glücks fälle 

sind die Mitarbeiter_innen, 

die mit neuen Ideen zu uns 

 kommen und sich ihren idealen Arbeitsplatz inklusive 

Geschäftsmodell selbst entwerfen, sich teilweise auch 

am unternehmerischen Risiko  beteiligen. Wir sind dann 

bei der Erschließung neuer  Geschäftsfelder nicht die 

Ideen geber, sondern diejenigen, die fördern und die 

Rahmung dazugeben.  Gerade in diesem Rollentausch 

zeigt sich das Funktionieren  unserer Arbeitsteilung. 

Bei der Gestaltung der Gemeinwesenarbeit im Wies-

projekt seit 1995, der Gründung der Villa Kunterbunt 

2003, beim Neuaufbau der Wohngruppe Tübinger 

Straße 2006 mit dem Konzept des Trainingswohnens 

für Mutter und Kind, der Elternbildung im Rahmen von 

STÄRKE seit 2010, der Gründung des Bereichs „Achtung 

Gewaltfrei“ und bei der Entwicklung der Frauengesund-

heitsprojekte BIG und WIR 2012 war es der Unterneh-

mergeist der Mitarbeiterschaft, der pro juventa um neue 

Angebote bereicherte.

Inzwischen gehören die Eigenständigkeit und das 

Unter nehmertum unserer Mitarbeiter_innen ein wenig 

zum Markenzeichen von pro juve und wir hoffen und 

sind überzeugt, so wie unser Logo die letzten 25  Jahre 

nie „aufgefrischt“ werden musste, dass auch dieses 

Marken zeichen für immer Teil unserer Corporate Identity 

bleiben wird.

Denn wir sind positiv überrascht und mehr denn je über-

zeugt, dass diese Eigenständigkeit, die Freiräume und 

das Zutrauen, seinen Verantwortungsbereich komplett 

ausloten zu dürfen, der Motor sind, der uns antreibt 

und die notwendige Arbeitsfreude und Dynamik hervor-

bringt, die uns im Wandel bestehen lässt. 

Sich selbst zu steuern bedeutet nicht, andere links liegen 

zu lassen. Ganz im Gegenteil, wer sich selbst vertraut, 

kann auch seine Grenzen erkennen und die Qualitäten 

im Team, in der Einrichtung und darüber hinaus erken-

nen und nutzen. Dazu gehören auch die Qualitäten von 

Ihnen, den Kooperationspartnern, und natürlich die 

 Potenziale von Kindern, Jugendlichen und Familien. 

Wir haben den Rücken frei

Genauso, wie sich Eigenständigkeit und der Blick auf die 

Qualitäten des Teams und der Partner nicht ausschlie-

ßen, sondern bedingen, bedeuten Freiräume zwar auch 

Eigenverantwortung, aber nicht, dass man alleingelas-

sen wird. 

Neuen Kolleg_innen wird ein Pate oder eine Patin an 

die Seite gestellt, die im selben Arbeitsbereich tätig sind 

und die Einarbeitung übernehmen. Hospitationen und 

Einzeltermine beim Beratungsfachdienst erleichtern das 

 Ankommen. Wir fördern längerfristige Fortbildungen 

weit über das tarifliche Muss hinaus. Die Kolleg_innen 

bei pro juventa nehmen diese Fortbildungen gerne in 

Anspruch und mehren damit unser eigentliches Kapital, 

denn unsere Zukunft steckt in den Köpfen unserer Teams.

Unser Tun soll gut organisiert und beraten sein, wer sich 

den Kindern und Familien zuwendet, kann dies umso 

besser, wenn er den Rücken frei hat. Unser Dank gilt 

denen bei pro juve, die uns allen den Rücken freihal-

ten, uns entlasten, beraten, anleiten oder besondere 

Verantwortung übernehmen, den Koordinator_innen, 

dem Beratungs fachdienst, der Verwaltung und dem 

 Betriebsrat. 

In der Funktion der Koordinator_innen erhält unser 

arbeits teiliges System eine besondere Prägung und  einen 

starken Rückhalt. Anders als klassische Bereichsleitungen 

arbeiten sie meist zugleich als Kolleg_innen im selben 

Arbeitsbereich. Sie sind „nah dran“ und für viele Fragen 

die ersten Ansprechpartner für ihre  Mit arbeiter_innen 

und Partner. Sie kennen die Fachpraxis aus eigenem 

Tun und wissen um die Qualitäten der Teams.  Natürlich 

Kritik und Selbstkritik 
kennen keine Hierarchie
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 beinhaltet diese Funktion neben Chancen auch Gren-

zen. Sie ist nur möglich, wenn Kontrolle möglichst weit-

gehend durch Vertrauen ersetzt werden kann und findet 

seine Grenze in der Dienst- und Fachaufsicht, die bei der 

 Geschäftsführung liegt.  

Wir stehen auf den Schultern derer, die vor uns da 

waren 

Der Blick auf uns wäre unvollständig, wenn wir nicht 

einbeziehen würden, was vor uns war. Entstanden ist 

pro juventa 1993 aus dem Kinderheim im Hohbuch, 

das 1973 aus dem städtischen Kinderheim in Reutlingen 

hervorgegangen ist. Das städtische Kinderheim in Reut-

lingen hat eine Geschichte, die in ihren Anfängen bis auf 

Martin Luther zurückreichen soll.

Die Schwesternschaft mit Schwester Fridel als Leiterin 

war weltoffen, an guter Nachbarschaft und am sozialen 

Miteinander im Stadtteil interessiert. Das Experiment, als 

eine der ersten Einrichtungen das Heim aufzulösen und 

mit den Kindern dicht an dicht in einem Hochhausgebiet 

zu leben, ging deshalb gut, weil die Schwestern auf die 

Nachbarn zugingen und Konflikte im Entstehen lösten. 

Das Kinderheim ist eng mit der sozialen Stadtteilent-

wicklung im Hohbuch verbunden, und das Wiesprojekt 

viele Jahre später steht in dieser Traditionslinie, auch die 

Entwicklung hin zu einer lokal integrierten kommunalen 

Jugendhilfe in Pfullingen, Lichtenstein und Eningen. 

Ohne Risiko und Wagemut hätte unsere Geschichte 

als städtisches Kinderheim geendet. Risiko, Wagemut, 

Weltoffenheit, Vertrauen in die Eigenständigkeit und 

das Unternehmertum unserer Mitarbeiter_innen weisen 

uns den Weg in die Zukunft. Uns verbindet mit unseren 

Wegbereitern der unverstellte Blick auf die Einzelnen in 

ihrer Individualität und zugleich das Engagement für die 

Gemeinschaft und das Lokale. Wir wollten und wollen 

Teil eines guten Ganzen sein.

Gegenwart und Zukunft

Wir hoffen, dass wir mit unseren Entwicklungsthemen, 

die auf dem fußen, was vor uns an Überzeugungen 

 präsent war, nicht nur am Puls der Zeit sind, sondern 

auch mit der richtigen Blickrichtung nach vorne schauen. 

Unsere kommunale Jugendhilfe gründet auf der Über-

legung, dass die Kommune oder der Stadtteil neben 

der Familie, Schule und der Kinderbetreuung der Ort 

ist, an dem sich das gute Aufwachsen der Kinder ent-

scheidet. Deshalb sollten wir genau dort auch „statt-

finden“. Welches Gewicht wir in die Waagschale werfen 

können, hängt davon ab, wie viele Bündnispartner wir 

finden und wie wir Zusammenarbeit organisieren. Wir 

sind der Überzeugung, dass wir nur als „Teil von“ un-

sere Ziele erreichen, es sich lohnt, unsere Kräfte lokal zu 

bündeln und auch jenseits von Professionen Bündnisse 

mit  Bürger_innen notwendig sind, um Kindern ein gutes 

Aufwachsen zu ermöglichen.

Geht es allen gut, geht es auch den Kindern gut. Sie 

 kennen vielleicht das afrikanische Sprichwort, dass 

 Kinder durch ein ganzes Dorf 

erzogen werden. Mit  weniger 

sollten wir uns tatsächlich nicht 

zufriedengeben, es war vielleicht nie so notwendig wie 

heute in einer individualisierten Welt, dass Gemeinde-

verwaltung, Politik, Bürger_innen, Vereine, Kirchen und 

 Gewerbe ihren Beitrag zu einer familienfreundlichen 

Umwelt leisten.  Jugendhilfe alleine reicht nicht, auch 

wenn sie geeint und mit den Schulen  zusammen viel ver-

mag. Am nächsten sind wir diesem Ideal im Wiesprojekt, 

in Pfullingen, in Lichtenstein und in Eningen.

Jugendhilfe kann nur gelingen, wenn sie sich nicht nur 

darauf beschränkt und darin professionalisiert, Benach-

teiligungen auszugleichen und zur Chancengerechtig-

keit beizutragen. Sie ist auf gesellschaftliche Resonanz 

angewiesen, nicht nur, indem sie Bündnispartner sucht, 

sondern auch, indem sie gesellschaftliche Fehlentwick-

lungen aus der eigenen Perspektive erkennt und öffent-

lich macht, denn kaum eine Profession ist näher dran 

an vergessenen Milieus und Biografien, die nicht zu der 

Dynamik einer von Wirtschaftsinteressen bestimmten 

globalisierten Welt passen.

Verlassen wir also pro juve und blicken wir aus unserer 

Perspektive auf die etwas dunkleren Seiten des Fort-

schritts, die vor allem an denen sichtbar werden, für die 

wir da sind.   

Die Kehrseite des Fortschritts
„Die Jugend“ ist seit Beginn der überlieferten Schrift, 

seit den Tontafeln der Sumerer über Aristoteles und 

Sokrates bis heute, das verkörperte Misstrauen in uns 

selbst. Wir wissen, dass Misstrauen und Zynismus keine 

Tugenden sind, sie sagen etwas aus über den, der sie 

innehat, weniger über die Welt, schon gar nicht über die 

Jugend, sie schaden im Umgang gerade mit Menschen, 

deren Vertrauen missbraucht wurde und hinterlassen 

nichts Gutes. Auch wenn wir über mögliche Missstände 

reden bei Kindern, Jugendlichen und Familien reden wir 

über uns selbst, als Fachleute und Bürger.

Jugendhilfe alleine  
reicht nicht
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Jede Zeit bringt ihren Fortschritt hervor, der oft zugleich 

auch Rückschritt ist, oder genauer, für die einen eine Be-

wegung nach vorne, während andere wie aus der Zeit 

gefallen sind, einem Leben verhaftet, das eher in die 

50er oder 60er Jahre passt.

Auf der Habenseite des fachlichen Voranschreitens ist es 

im Laufe der letzten Jahrzehnte im Zeichen des neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes gelungen, Nichtwissen 

durch Wissen, Schweigen durch Aufklärung und fach-

lichen Dialog zu ersetzen. Sexuell missbrauchte Kinder, 

Opfer häuslicher Gewalt, Kinder mit Handicaps wie 

Autis mus oder ADHS und Jugendliche mit homosexuel-

ler Orientierung werden besser wahrgenommen, in ihrer 

Identität geachtet, geschützt und gefördert. Ein aktuelles 

Beispiel für Fortschritte im Wahrnehmen, Differenzieren 

und Inkludieren sind autistische Kinder, die früher in einer 

beschützenden, aber auch einschränkenden  Umgebung 

als angeblich geistig Behinderte gelebt  haben. Sie wer-

den heute über Schulbegleitung 

und  Therapie sehr individuell ge-

fördert, die Potenziale werden 

in  ihrer gesamten Spanne gese-

hen, die Kinder sind Teil einer Klassengemeinschaft, der 

individuelle Bildungshorizont zwischen Fachabitur und 

Basiswissen wird ausgelotet und besser ausgeschöpft.

So wie unser fachlicher Fortschritt in der (Be)achtung 

von Individualität und Differenz dadurch bedingt und 

begünstigt wurde, dass gesellschaftliche Resonanz da 

war, Tabus in Frage gestellt und Minderheiten geschützt 

wurden, die Gleichstellung von Frau und Mann voran-

gekommen ist, spiegelt sich unsere „dunkle Seite“ in 

den Schwächen unserer gesellschaftlichen Entwicklung. 

Schwächen, die als solche erkannt wurden, machen 

gleichzeitig Kräfte frei, die Dinge wieder ins Lot zu 

 bringen. Schwächen, die länger übersehen werden, sind 

gefährlich, denn sie lösen Gegenbewegungen aus, die 

über das Ziel hinausgehen und Nebenwirkungen nicht 

bedenken. Sieht man die Aufgabe der Sozialarbeit und 

damit auch der Jugendhilfe darin, die Nebenwirkungen 

gesellschaftlicher Widersprüche zu lindern, haben wir 

genug zu tun. Wir wären überfordert, wenn sich die 

Gesellschaft nicht immer wieder selbst in ihren Wider-

sprüchen erneuern und korrigieren würde.

Denn bei allen unbestreitbaren Erfolgen sind wir im 

 Guten wie im Schlechten Teil dieser Gesellschaft. Wie 

anders lässt sich vermitteln, dass wir große Erfolge  erzielt 

haben, öffentliche Erziehung wichtiger ist denn je, und 

dennoch zumindest manche Probleme zunehmen?

So hat sich unser Klischee und Bild von den Bildungs-

verlierern drastisch geändert. Noch in den 60er Jahren 

trug diese rote Laterne das katholische Mädel vom 

Lande, heute ist es der männliche Jugendliche mit 

 Migrationshintergrund in der Großstadt. Dieser Vergleich 

macht Hoffnung, denn er verweist darauf, dass es gelin-

gen kann, getragen von einer breiten gesellschaftlichen 

Bewegung über Jahrhunderte gewachsene Benach-

teiligungen auszugleichen. Er schärft aber zugleich 

den Blick darauf, dass Problemzonen sich wandeln und 

Entwicklungen, die sich vor unseren Augen abspielen, 

rechtzeitiges Hinschauen und Handeln erfordern.

Wo wird also der Rückschritt sichtbar, zeigt sich die Kehr-

seite unseres Systems? Wir wollen hier einige aus un-

serer Sicht noch unterbelichtete Entwicklungsaufgaben 

unserer Gesellschaft und unserer Profession zuspitzen 

und in den Vordergrund stellen in der Hoffnung, dabei 

nicht zu sehr in Kulturpessimismus abzudriften.

Autorität heute

Repressive Autorität wurde mit Recht geächtet, größere 

Vielfalt kam zu ihrem Recht, Hilfesysteme wurden aus-

differenziert und individualisiert, Beteiligung und Kinder-

rechte gestärkt. Leider haben wir uns zu wenig damit 

auseinandergesetzt, was eine zeitgemäße Interpre tation 

von Autorität sein könnte, die diese Entwicklungen 

 berücksichtigt.

Verwahrlosung in der Kindererziehung nimmt zu, die 

offene Kita ist kein Gewinn für manche Kinder, die den 

Schutz und die Anregung einer überschaubaren Gruppe 

brauchen. Es fehlt auch an demokratisch legitimierter 

und professionalisierter Autorität. In einer repressiven 

Gesellschaft hatten sich im Hirn der Heranwachsenden 

Vater und Mutter und die dahinterstehenden Normen 

eingenistet, wenn Autoritäten auftraten, hoben beide 

mahnend den Zeigefinger. „Mach’s ja recht und folge 

blind, blamiere uns ja nicht“, waren die Botschaften, die 

das Verhalten lenkten. Die anderen Autoritäten, zum 

Beispiel Lehrer_innen oder Amtspersonen, nutzten diese 

geliehene Macht für ihre Zwecke. Ein Rückgriff darauf ist 

weder möglich noch gewollt, doch kann der Fortschritt 

auch nicht darin bestehen, dass respektloses Verhalten 

ohne begrenzende Antwort bleibt. Es ist dringend erfor-

derlich, dass Konzepte, wie sich Autorität gewaltfrei und 

demokratisch umsetzen lässt, Eingang in unsere  Systeme 

finden. Konzepte wie die „Neue Autorität“ habe jede 

Beachtung verdient, sie legitimieren und verorten Auto-

rität neu in einer demokratischen Gesellschaft. 

Potenziale werden in 
ihrer gesamten Spanne 
 gesehen
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Das afrikanische Dorf

Unsere Gesellschaft ist durch Ungleichzeitigkeit  geprägt, 

bestimmte Erfahrungen und Verhaltenssicherheiten 

schwinden, anderseits wird mediales und technisches 

Wissen akkumuliert, von dem Menschen sehr un-

terschiedlich partizipieren. Viele Milieus haben noch 

nichts vom postmodernen Leben gehört, würden sich 

auch nicht als Akteure eines selbstinszenierten Lebens 

 sehen, auch wenn sie partiell Teil des „globalen Dorfes“ 

sind, also in Nahrung, Kleidung, Fernsehkonsum oder 

Kommunikationsstil Anteil an dem haben, was für die 

große Zahl global vorgefertigt und beworben wird. Wir 

sind gleichsam auf einer riesigen Eisscholle mit inneren 

 Abbruchkanten, die sich vertiefen und Inseln, sprich 

Lebens welten, zurücklassen, die voneinander weg-

driften.

Es fehlt heute das Dorf, das nach einem afrikanischen 

Sprichwort Kinder erzieht. Vielfach sind Eltern allein-

gelassen und leben in einer Nische. Genauso wie von 

repressiver Autorität haben wir uns vom Konformitäts-

druck vergangener Lebenswelten mit Recht verabschie-

det. Genauso wie bei der Frage nach einer zeitgemäßen 

Autorität kommen wir aber nicht daran vorbei, ein zeit-

gemäßes Konzept des afrikanischen Dorfes zumindest 

zur Diskussion zu stellen. Doch wie könnte man dieses 

entschwundene Dorf unserer Kindertage mit seiner 

Gleichzeitigkeit von Hilfe und Kontrolle zeitgemäß inter-

pretieren und gestalten?

Fast niemand, der in den 60er Jahren auf dem Lande 

aufgewachsen ist, wünscht sich die Dreieinigkeit von 

 Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister zurück. Zu groß war 

der Konformitätsdruck, das peinlich genaue Achten 

darauf, wie man sich zu geben hat. Bestimmte Iden-

titäten und  innere Potenziale auch nur anzuschauen, 

war gefährlich. Andererseits, und das war die positive 

 Kehrseite, war es gar nicht vorstellbar, zum Beispiel nicht 

in die Schule zu gehen oder nicht zusammen eine warme 

Mahlzeit einzunehmen. Das Wissen der Erwachsenen 

um kleinste Abweichungen hat auf subtile Weise schon 

genügt, Verhalten zu steuern. Ein Kind, das zweimal in 

der Woche eine Brezel für fünf Pfennig kaufte, riskier-

te, dass die Bäckersfrau mit Mama redet. Und Mama 

musste nur  andeuten, dass sie um die Brezelsache weiß, 

weder mahnen noch drohen oder gar bestrafen, und 

das Kind blieb, vielleicht für ein ganzes Leben, auf der 

rechten Bahn. Eine wahre Geschichte. So diskret und mit 

minimalen Mitteln kann das voneinander Wissen Selbst-

steuerung und Werte beim Kind aufbauen.

Soziale Kontrolle und Schulabsentismus

Wessen Kind nicht zur Schule geht, wird heute nicht 

 massiv konfrontiert, das hat sich gemindert zu einer 

Sorge für Eltern oder auch das Jugendamt und die 

Schule. Hilfe wird dann angeboten und vielleicht auch 

angenommen. Es fehlt aber zunehmend das Tabu, nicht 

in die Schule zu gehen ist kein Tabubruch mehr, etwas, 

das nicht nur gedacht, sondern auch praktiziert werden 

kann. Die Frage ist, ob wir ohne moderne, demokra-

tische Formen von No-Gos auskommen.

Um nicht falsch verstanden zu werden, natürlich hat 

Schulabstinenz vielfältige Ursachen und es ist  unsere 

Pflicht, denen auf die Spur zu kommen und dann  genauso 

vielfältig zu helfen. Bei näherer, 

differenzierender Betrachtung 

zeigen sich individuelles Lei-

den, Mobbing, Scheitern an Ansprüchen, Phobien und 

Unver standen sein als Ursache von Schul abstinenz. Hier 

sind wir, Jugendamt und Jugendhilfe, am rechten Platz. 

Hilfe besteht darin, Potenziale zu sehen, Kampfgeist zu 

wecken und in richtige Bahnen zu lenken, kleine Täter in 

ihrem Erfolg zu begrenzen und die Klassengemeinschaft 

gegen Mobbing auf den Plan zu rufen. 

Es geht es nur darum, weiter zu differenzieren und 

 öffentliches Wegschauen als eine Ursache von Schul-

abstinenz in den Blick zu nehmen, natürlich stellver-

tretend und beispielhaft für andere Lebensbereiche. 

Dieses Wegschauen schwächt unsere Arbeit, der not-

wendige gesellschaftliche Rückenwind fehlt. Denn was 

ist, wenn sich Zuhausebleiben als Lebensform etabliert 

unter  vielen scheinbar gleichwertigen Lebensformen, 

sich Mama und Tochter zuhause aneinanderschmiegen, 

WhatsApp die Langeweile vertreibt, der Junge aus der 

Nachbarschaft sich dazugesellt, niemand geschädigt 

wird und ein Achsel zucken übrigbleibt vor dem Verges-

sen und der schulischen Ausmusterung? Wo  beginnt 

Kontrolle, wenn Lebenschancen des Kindes massiv 

 beschnitten werden? Selbst Kindeswohlgefährdung ist 

in Teilen zeitgeschichtlich interpretierbar. Wenn Schul-

abstinenz Schule macht, ist das vielleicht nach wie vor 

ein Grund, Hilfe anzubieten. Aber wenn die Hilfe nicht 

greift oder nicht angenommen wird, kommt es dann zur 

Herausnahme des Kindes?

Wird noch länger weggeschaut, statt die notwendige 

Debatte zu führen, droht die Gefahr, dass diejenigen die 

Deutungshoheit gewinnen, die nicht verstanden haben, 

dass wir die Sozialkontrolle der Vergangenheit zeit-

gemäß und demokratisch legitimieren müssen.   

Es fehlt heute das Dorf, 
das Kinder erzieht
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Paradoxerweise führt mangelnde normative Differenzie-

rung zu einer deutlichen Zunahme von Ausgrenzung, es 

bleibt die Vielfalt an Lebensformen, Diversity ohne Leit-

planken, letztlich auch eine Form von Gleichgültigkeit 

gegenüber Lebenschancen von Kindern. Oder meinen 

wir im Ernst, wir sollten Schulabstinenz als Lebensform 

einfach hinnehmen? Wir sind auf dem Weg dazu.

Wenn Inklusion in Vielfalt das Ziel ist, dann besteht der 

Weg im Ringen um die notwendige Differenzierung bei 

denen, die es etwas schwerer haben. Wenn die Rede 

davon ist, möglichst alle Kinder „mitzunehmen“ und 

keinen zurückzulassen, wird eher verschleiert, dass 

ein etwas anderer Blick auf die Schattenseiten unserer 

 Gesellschaft dazugehört.

Wenn Normen vertreten werden, schafft dies Differen-

zierungen und Leidensdruck, wenn von der Norm abge-

wichen wird. Der Leidensdruck ist vielleicht manchmal 

eine notwendige Motivation, mit der wir als Helfer und 

Agenten der Veränderung erfolgreich arbeiten können. 

Wenn Maßstäbe öffentlich mit Nachdruck vertreten 

werden, dient dies der notwendigen Orientierung. 

 Eltern schulabstinenter Kinder erfahren ja nicht nur Kon-

frontation mit Normen und Werten, sie erhalten gleich-

zeitig eine Stärkung. Das afrikanische Dorf wird ein 

wenig revitalisiert und vertritt die Werte mit, nicht nur 

Eltern oder Helfer. Den Eltern wird der Rücken gestärkt, 

der Weg wird leicht, wenn die 

Wegbegleiter sich einig sind. 

Die Lehrerin kann einem pro-

vokanten Schüler sanften Widerstand entgegensetzen, 

wenn sie nach den Spielregeln der Neuen Autorität die 

Schulgemeinschaft hinter sich weiß. Wie am Beispiel mit 

der Brezel deutlich wird, genügt manchmal ein knappes 

Benennen, wenn sich alle in ihren Werten einig sind und 

hinschauen. Allein das Wissen des Kindes, dass sich die 

relevanten Erwachsenen austauschen und ihre Wahr-

nehmungen teilen, lenkt Verhalten sanft und wirksam.

Das doppelte Mandat – Hilfe und Kontrolle

Eine Dienstleistung, unser Helfen, beruht auf Freiwil-

ligkeit, setzt einen Kontrakt voraus, der per Unter-

schriften im gegenseitigen Einvernehmen geschlossen 

wird. Jedes freiwillige Angebot hat seine Grenzen im 

Respekt vor der Wahlfreiheit des anderen. Im Ausbau 

der Dienstleistungen haben wir eine Erfolgsgeschichte 

hinter und hoffentlich noch vor uns. Obwohl wir unser 

Handlungsrepertoire ständig erweitern, müssen wir aber 

zur Kenntnis nehmen, dass ein individuelles Recht auf 

Erziehung, Schutz und Orientierung nicht immer einlös-

bar ist, dass Eltern ihren Anteil am Gelingen nicht einlö-

sen können oder wollen und das notwendige Interesse 

an sich selbst, an Lernen, Bilden, Herausforderungen 

und persönlichem Wachstum, nicht vorhanden ist oder 

durch uns nicht geweckt werden kann. Es stellt sich also 

die Frage, was geschieht, wenn Eltern eine Hilfe nicht 

annehmen wollen oder können? Die Entscheidung der 

Eltern respektieren und es dabei belassen oder als Kon-

trollinstanz auftreten?

Es fehlt aber auf der Kontrollseite an vielem: Es wird oft 

nicht klar benannt, was genau kontrolliert werden soll, es 

ist nicht klar, welche Konsequenz gezogen werden soll, 

wenn die Kontrolle nicht greift oder das gewünschte Ver-

halten nicht gezeigt wird, es fehlt ein breites Spektrum an 

Sanktionsmöglichkeiten, erst am Ende einer Eskalations-

leiter sollte die Herausnahme des Kindes stehen, nicht als 

Sanktionsdrohung am Anfang. Und weil die Kontrollseite 

so schwach entwickelt ist, findet eine Grenzverschiebung 

statt, Freiwilligkeit wird irgendwie mit verdeckten Kon-

trollaufträgen befrachtet, Eltern werden sanft belagert, 

ein Nein, dass sich hinter Passivität, Ja-Aber, mangelnder 

Termintreue und Lustlosigkeit versteckt, wird nicht wahr-

genommen und sichtbar gemacht. Bei uns wird noch zu 

oft Kontrolle irgendwie in die Hilfe „eingeschmuggelt“, 

das ungeklärte Doppelmandat belastet und hemmt wirk-

same Arbeit und Arbeitsfreude.

Es bleibt uns also eine doppelte Aufgabe: Kontrolle 

 sowohl gesellschaftlich als auch fachlich zu entwickeln 

und gleichzeitig deutlich zu machen, wo Helfen endet 

und Kontrolle beginnt. 

Andere Länder machen es besser, vielleicht, weil sie eine 

ungebrochene demokratische Tradition haben. „Wir sind 

dazu da, ihnen zu helfen oder ihnen ihr Kind wegzuneh-

men.“ Diese Botschaft steht unübersehbar am Eingang 

mancher angelsächsisch geprägten Jugendämter. Damit 

ist das Doppelmandat hinreichend klar beschrieben. 

Wahlfreiheit

In Schweden zum Beispiel wird die Wahlfreiheit (accessi-

bility) als Qualität hochgehalten und findet auch in der 

Fachsprache mehr Verwendung als der Begriff „Inklu-

sion“. Die Eltern sind frei darin, Hilfe anzunehmen, es 

ist Aufgabe des Staates, eine Vielfalt herzustellen und 

Wahlfreiheit zu ermöglichen. Es gehört zum Elternrecht, 

Eigensinn zu zeigen und keine Hilfe anzunehmen, eben-

so, zwischen Hilfen frei zu wählen, auch unabhängig 

vom Expertenrat. 

Schulabstinenz als Lebens-
form einfach hinnehmen?
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Wahlfreiheit besteht, wenn der Wille der Kinder und der 

Eltern wirklich ernsthaft erforscht wurde, keine Über-

frachtung mit extern gesteuerten Zielen stattfindet, 

 Eltern und Kinder an einem Punkt erreicht werden, der 

Kräfte und Hoffnungen weckt, das Tempo vor allem zu 

Beginn nicht forciert wird. Es wird danach geforscht, 

was Eltern und Kinder gut finden. Das ist natürlich auch 

eine Haltungsfrage bei den Handelnden, die sich nicht 

als Experten verstehen, sondern als Ermöglichende, 

 Ergänzende, Lernende und Kooperationspartner auf Zeit.  

Auf der anderen Seite drängt man sich nicht auf. Eine 

alkoholkranke Mutter wird nicht überredet, vom Alkohol 

zu lassen. Die Schweden gehen davon aus, dass die Hilfs-

möglichkeiten und die Risiken bekannt sind. Stattdessen 

wird nach dem Kind geschaut. Kommt das Amt zu dem 

Schluss, dass der Status quo nicht hinreicht, wird die 

Auflage ausgesprochen, dass Hilfe anzunehmen ist. Die 

Hilfe besteht dann nicht in einer anspruchsvollen Eltern-

arbeit, die auf Veränderung angelegt ist, denn  dafür gibt 

es (noch) keinen Auftrag. Das Kind kann zum Beispiel 

14-tägig am Wochenende eine Patenfamilie  besuchen 

und dort eine andere, ergänzende Realität kennenler-

nen, und die Mutter muss dies zulassen und nicht dage-

gen arbeiten. Natürlich wäre es besser, die Mutter würde 

auch an sich selbst arbeiten, aber sowohl der Respekt vor 

den Entscheidungen der Eltern als auch die Logik einer 

unbefrachteten und deshalb wirksameren Hilfe sprechen 

für den schwedischen Weg. Immer belegt die Wirkungs-

forschung, dass in der gelungenen Kooperation der 

Schlüssel zum Erfolg liegt. Eine gute Zusammenarbeit 

beginnt aber damit, dass ein ehrlicher Vertrag geschlos-

sen wird, der die Autonomie und die Leistungsfähigkeit 

der Beteiligten berücksichtigt.

Training

Wer längere Zeit pausiert hat, ist erstaunt, im Wieder-

einstieg zu sehen, welche Leistungen er zuvor über 

eintrainierte Alltagsroutinen erreicht hat, vielleicht birgt 

ein neuer Blick auf den privaten und beruflichen Alltag 

Veränderungschancen und entschädigt für die Mühen, 

den alten Trainingsstand wieder zu erreichen.

Vor vielen Jahren erinnerten sich alte Männer aus Troch-

telfingen am Stammtisch, wie sie in ihrer Jugend werk-

täglich, einschließlich samstags, zum Arbeitsplatz in die 

Baumwollspinnerei nach Unterhausen gewandert oder 

geradelt sind, das sind ca. 18 km einfach oder über fünf 

Stunden Fußmarsch für Guttrainierte hin und zurück. 

Auch mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung ist das 

eine beachtliche Strecke. Heute undenkbar, damals not-

wendig, um Geld nach Hause zu bringen. 

Der Horizont dessen, was leistbar ist, ist immer auch 

abhängig von den Notwendigkeiten und Zumutungen 

des Alltags. Solidarische Leistungen einer Gesellschaft 

sind eindeutig ein Fortschritt, sie können aber auch die 

Eigenkräfte schwächen und Hilfe zur Selbsthilfe kann als 

Maßstab verlorengehen. Wir schaffen unsere Lebens-

realitäten in ganz anderer Weise selbst als in frühe-

ren  Tagen, wo die Notwendigkeiten meist nicht selbst 

 gesetzt und das Überleben fast 

nur im Familien- und Nachbar-

schaftsverband möglich war. 

Wir müssen uns deshalb auch 

fragen, welche Realität wir schaffen wollen und wann 

wir helfend zwischen Menschen und die Zumutungen 

der Realität treten. Menschen in Not verdienen fraglos 

Solidarität, eine Wegbegleitung bis zu dem Punkt, wo 

sie sich wieder selbst helfen können. Helfen macht aber 

dann unmündig, wenn die Auseinandersetzung mit 

der Realität ohne Hilfe zwar anstrengend wäre, jedoch 

als Lohn die notwendigen „Muskeln“ aufbauen und 

trainieren würde, die notwendig sind, um die Realität 

zu stemmen. Hilfe kann schaden, wenn sie sich nicht 

ständig fragt, ob sie den Balanceakt zwischen Fördern 

und Fordern noch hält und das Beste aus den Menschen 

herausholt.

Sicher entstehen Belastungs-

störungen und stress bedingte 

Erkrankungen, die zunehmen, 

durch Belastungen und Stress. 

Aber auch Unterforderung ist 

ein oft übersehener Stressfaktor. Was sich scheinbar als 

Überforderung psychisch und physisch manifestiert, ist 

manchmal auch auf mangelndes Training zurückzufüh-

ren. Der Trainierte steckt weg, worüber der Untrainierte 

klagt. 

Als wir vor bald 25 Jahren im Wiesprojekt die Zeitbörse 

gegründet haben, hatten wir die Hoffnung, dass  gerade 

arme Menschen davon profitieren. In dieser Form der 

Nachbarschaftshilfe ist jede Stunde gleich viel wert. 

Kuchenbacken oder Rasenmähen gegen Nachhilfe für 

das eigene Kind eintauschen, das sollte doch Menschen 

ansprechen, die viel Zeit und wenig Geld besitzen. Es 

kamen aber vor allem Menschen im mittleren Alter, die 

sehr beansprucht waren, aber trainiert und interessiert 

genug, um die Chancen der Nachbarschaftshilfe zu nüt-

zen, nicht als Rettungsanker, sondern als weitere Berei-

Hilfe zur Selbsthilfe kann 
als Maßstab verloren-
gehen

 Rahmenbedingungen 
schaffen, die eigen-
ständiges Lernen 
 ermöglichen
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cherung des eigenen Lebens. Wir haben gelernt, dass 

auch Niederschwelligkeit und Einfachmachen wenig 

bewegt, nicht das Bekanntmachen und in verschiedene 

Sprachen übersetzen, nicht Tage der offenen Tür und 

das Wiesprojekt ums Eck. Mehr Menschen bewegen 

könnte die konkrete Erwartung der Gesellschaft, stärker 

für sich selbst zu sorgen, verbunden mit Trainingsmög-

lichkeiten und dem Zutrauen, dass das auch funktio-

niert. Training ermöglichen heißt ja nicht, fordern und 

alleinlassen, sondern Rahmenbedingungen schaffen, die 

eigenständiges Lernen ermöglichen, durchaus auch mit 

einem Trainer an der Seite, wenn es gewollt ist und der 

Sache dient.

Kinder, die ihren eigenen Körper nicht kennen, die sich 

nicht bewegen, nicht rangeln und raufen, nicht gelernt 

haben, sich in der Stille auf eine Sache zu fokussieren, 

ein Buch zu lesen, ein Fahrrad zu reparieren, Pfann-

kuchen zu backen, werden sich beklagen, wenn sie 

herausgefordert und dann auch überfordert werden. 

Es ist ein Fortschritt, Konflikte verbal zu lösen statt mit 

Körpereinsatz, wer aber nicht im Rangeln und Raufen 

gelernt hat, sich zu spüren, Kräfte zu messen, zwischen 

gesunder Aggression und Gewalt zu unterscheiden, der 

wird schon irritiert zum Lehrer rennen, wenn er auch nur 

leicht gerempelt wird, vielleicht als eine Form freund-

schaftlicher Kontaktaufnahme.

Helfen

Was bedeutet professionelle Hilfe in diesem Kontext?

Zunächst einmal, auf bekannten Wegen weiter voran-

schreiten, versteckte Miss-

achtung und Gewalt sichtbar 

machen, Eltern, die belastet sind, entlasten, Eltern, die 

lernen wollen, begleiten, wertschätzen, Unangenehmes 

bei sich und anderen sehen und mit Respekt benennen, 

Kindern eine Perspektive geben, dafür sorgen, dass sie in 

ihrer Ganzheit und Individualität gefördert werden.

Dann aber auch, sich zweifach zu begrenzen: 

(1) Helfen und Kontrolle sind strikt zu trennen. Helfen 

besteht aus Freiwilligkeit und Wahlfreiheit. Kontrolle 

ist möglich, wenn Eltern sich nicht ändern wollen, aber 

dem Kind zuliebe einwilligen, einen Mindeststandard 

zu schaffen, die Kontrollpunkte und Konsequenzen klar 

 benannt und umsetzbar sind.  

(2) Helfen kann schaden, wenn es sich der Helfer 

 zwischen die Realität und diejenigen stellt, die daran 

ohne Hilfe wachsen könnten.

Und, nicht Entweder-oder

Nichts, was in der Sozialen Arbeit gut gemeint und meist 

auch gut gemacht ist, soll abgewertet werden. Es ging 

hier nur darum, weiter zu differenzieren. Mit der Vielfalt 

der Lebensformen steigen die Anforderungen an diffe-

renzierte Wahrnehmung, Bewertung und Intervention. 

Respektvoller, professioneller Umgang erfordert Rollen-

klärung: Wurde Wahlfreiheit angeregt und beachtet? 

Sind wir im richtigen Mix kompensatorisch, anwaltlich, 

begleitend oder beratend tätig? Stimmt die Balance 

 zwischen Fördern und Fordern?

Der kritische Blick auf manche Spielarten und Rahmen-

bedingungen des Helfens zielt also nicht darauf ab, 

 abzuwerten oder abzulösen, was sich so vielfältig positiv 

entwickelt hat. Es geht nicht um ein Entweder-oder, son-

dern um ein Und, also eine Ergänzung und Begrenzung 

dessen, was wir als Erfolgsgeschichte sehen, auch um 

einen differenzierten Blick, was der Menschenwürde 

mehr entspricht, um Beraten, Mitanpacken, Konfrontie-

ren und respektvollen Abstand. 

Das Gesagte fußt auf § 1 SGB VIII, dem gesetzlichen 

Funda ment unseres Handelns. In § 1 (2) kommt zum Aus-

druck, dass die Erziehung Elternrecht und Elternpflicht 

ist und dass diese Pflicht überwacht wird. Wir haben 

dafür plädiert, Helfen und Kontrolle wie im  Gesetzestext 

strikt zu trennen und die Kontrollseite stärker zu profes-

sionalisieren und besser zu legitimieren.

In § 1 (3) Nr. 3 soll Jugendhilfe dazu beitragen,  positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 

 Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche 

 Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Dazu beitragen heißt, dass wir das nicht allein leisten 

können, also Bündnispartner suchen müssen. Auch das 

ist noch nicht genug ausbuchstabiert. Ehrenamt und pro-

fessionelle Hilfe sind wenig verbunden, die Jugendhilfe 

ist noch zu wenig vor Ort, vor Ort noch zu wenig gebün-

delt und vernetzt, die Idee des afrikanischen Dorfes über 

professionelle Hilfe hinaus, also einer lokalen Solidarität 

und gleichzeitig einer angemessenen sozialen Lenkung, 

ist noch nicht in eine zeitgemäße Form gegossen.

In § 5 wird die Wahlfreiheit der Eltern abgesichert, sie 

sollte sich nicht nur auf die Wahl von Hilfeart und Träger 

richten, sondern sich noch radikaler darauf beziehen, 

dass Eltern Hilfe nicht aufgedrängt werden sollte. Es ist 

großartig, wenn Eltern überzeugt werden, Hilfe anzu-

nehmen, es ist Ressourcenverschwendung, wenn Hilfe 

nicht gewollt wird und stattdessen Respekt vor dieser 

Helfen kann auch schaden
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Entscheidung und möglicherweise Kontrolle angesagt 

wäre. 

Wer sich nicht helfen lassen will, dem muss man sich 

nicht aufdrängen. Geht es Kindern schlecht, sind wir 

als Kontrollinstanz gefragt. Wird eine Auflage nicht ein-

gehalten, muss eine vorher klar benannte Konsequenz 

 erfolgen. Nur so lassen sich auf der Kontrollseite Eltern, 

die ihren Kindern zuliebe etwas tun, was sie nicht sich 

selbst zuliebe getan hätten, von denen unterscheiden, 

die ihre Kinder lieben, aber letztlich nicht für sie sor-

gen können und diese von denen, die ihre Kinder aus 

 bestimmten Gründen abgeben oder ihnen schaden.

Gesellschaft, Politik und Jugendhilfe 

Ohne den Mut, eine etwas offenere und zugleich diffe-

renziertere öffentliche Debatte darüber zu führen, wie 

zum Beispiel Zuwanderung gestaltet werden soll, wie 

der weiteren Zunahme von Kinderarmut, dem Rückgang 

der Kinderzahlen und der Zunahme instabiler Familien-

systeme begegnet werden soll, ohne den Mut, die skiz-

zierten Kehrseiten des Fortschritts zur Kenntnis zu neh-

men, über das Verhältnis von Hilfe und demokratisch 

legitimierter Kontrolle neu nachzudenken, werden sich 

die Verantwortungsebenen verschieben. Die Probleme 

nehmen zu und die Soziale Arbeit würde zweifach allein-

5 JAHRE SCHÜLERLADEN PULS
Ein Grund zum Feiern
Riesentombola mit 1000 Preisen, Überraschungen, Popcorn, Getränken 
Freitag, 20. April 10– 18 Uhr im PULS, Lindenplatz 3, Pfullingen

WOHNZIMMER WIESPROJEKT 
Ehemalige führen durch die Tagesgruppe und das Wiesprojekt, Kooperationspartner und Aktive begegnen sich. 
Mit orientalischem Buffet, Cocktail Bar, ZUMBA für Kinder und kleinen Aktionen 
Mittwoch, 25. April 15 – 18 Uhr im Wiesprojekt, Wiesstraße 7, Reutlingen

FAMILENBÜRO UND MEHR
Projektbegehung in Lichtenstein im Rahmen des Gemeindefestes und Jugendaktionstages 
Die Stationen: Schrauberwerkstatt, Familienbüro, Eltern/Bürgercafé ( 12 Uhr bis 14 Uhr) und in Aktion ab 14 Uhr im 
Rahmen des Festes am jeweiligen Stand
Samstag, 16. Juni 12 – 14 Uhr und im Rahmen des Festes 14 – 17 Uhr, Treffpunkt 14 Uhr vor dem Rathauseingang in 
Lichtenstein
Bitte anmelden für die Projektbegehung 12 – 14 Uhr bis zum 13. Juni über familienbuero@pro-juventa.de

OPEN AIR KONZERT AUF DER EIFERTHÖHE ENINGEN
Landesjugendjazzorchester „Lajazzo“ unter Leitung von Prof. Rainer Tempel
veranstaltet von Kult‘19 und Ortsjugendring Eningen
Samstag, 16. Juni 19:00 – 22:30 Uhr, Eiferthöhe Eningen oder Aula Achalmschule bei Schlechtwetter
Anmeldung 23.04. – 04.06 unter lajazzo@pro-juventa.de
Eintritt Erwachsene 10 €, Eintritt Jugendliche 5 €�, Kinder bis 12 Jahre frei

FÜR SYSTEMSPRENGER SYSTEMGRENZEN ÜBERWINDEN
Beziehungen, Ressourcen, Kooperationsformen
Fachtag mit Prof. Dr. Mathias Schwabe. Vortrag und Diskussion, Workshops 
Mittwoch, 27. Juni 9:30 Uhr Ankommen, 10:00 – 16:00 Uhr im verRückte Impulse – Trainingszentrum, 
Burkhardt+Weber-Str. 59 / Gebäude 8a, Reutlingen
Ausschreibung auf www.pro-juventa.de. Kostenbeitrag 25 €. 
Bitte anmelden bis zum 30. Mai unter systemsprenger@pro-juventa.de

JUNGE GEFLÜCHTETE - WÜNSCHE, TRÄUME, LEBENSWEGE
Fotoausstellung von jungen Gefl üchteten bei  pro juventa. Häppchen und Getränke.
Donnerstag, 28. Juni 15 – 19 Uhr, Badstraße 1, Pfullingen

23. STADTTEILFEST AM ENTENTEICH
Bühne mit Live-Musik, Spielstraße, Infostände, Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen 
Kommen Sie zum Ententeich, dem schönsten Festplatz Reutlingens, und stoßen Sie mit uns an!
Samstag, 30. Juni. 14 – 21 Uhr, Ententeich, Mittnachtstraße, Reutlingen

20
APR

25
APR

16
JUN

16
JUN

27
JUN

28
JUN

25 JAHRE PRO JUVENTA – PRÄSENT FÜR DIE ZUKUNFT

Zur Jahresmitte am 5. Juli feiern wir im franz k. Der 5. Juli wird im Jahresablauf eingerahmt durch Veranstaltungen 
in vielfältigen Formaten mit unterschiedlichen Adressaten. Wir wollen Fachkräften, Kindern, Jugendlichen, Eltern 
und Bürger_innen begegnen, mit Ihnen diskutieren, tagen, sehen, hören, feiern und genießen. 

Bei einigen Veranstaltungen ist es gut zu wissen, ob Sie kommen. Sie melden sich einfach über die jeweilige 
Mailaddresse an.

Unter www.pro-juventa.de finden sie eventuell weitere Informationen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Karl-Heinz Henning und Hans-Anton Maier
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gelassen, die Verantwortung für das Aufwachsen von 

Kindern wäre allein Sache der Familien, der Jugendhilfe 

und der Schule und die Antworten auf die gestellten 

Fragen, der gesellschaftliche Rückenwind, notwendige 

Änderungen in Haltung, normativem Ausdruck und 

orga nisatorischer Umsetzung, blieben aus.

In der Folge wären die Sozialsysteme überlastet und 

unterfinanziert, und die Perspektive verkürzte sich dann 

auf die Suche nach jemand, der es „irgendwie“ billi-

ger macht, pädagogische Inhalte und die Wahlfreiheit 

der Eltern würden zulasten einer Verwaltungssprache 

weniger beachtet, Eltern nicht mehr offensiv davon 

überzeugt, dass es im Interesse der Kinder gut ist, Hilfe 

anzunehmen, Hilfen bekäme zunehmend Alibicharakter, 

ohne dass der Aufwand zu den positiven Wirkungen ins 

Verhältnis gesetzt wird.

Kinder sind die Zukunft unserer 

Gesellschaft. Gespartes Geld 

ist nur ein verbriefter Anspruch 

auf Leistung, der auf lange Sicht nur durch leistungs-

fähige Kinder einzulösen ist. Insofern schafft die Sozial-

arbeit  Zukunft für unsere Gesellschaft oder auch nicht. 

Dauer haft Zukunft schaffen kann sie nur, wenn sie 

sich aus  ihrer Perspektive heraus gesellschaftlich und 

 politisch  engagiert. Das heißt auch, Lebensgeschichten 

zur Sprache zu bringen, denen es an Wahrnehmung 

und Anerkennung fehlt. Hier hat die Soziale Arbeit eine 

 besondere Verantwortung für einen übergreifenden 

 Dialog  zwischen denen, die sich intellektuell und kosmo-

politisch verstehen und denen, die sich im  Lokalen 

 verankern und Halt, Orientierung und Gehörtwerden 

vermissen.

Danke

Dieses Jahr haben wir mit einer Veranstaltungsreihe 

 gemeinsam unser 25-jähriges als pro juve gefeiert. Es 

hat uns gefreut, dass sie Anteil genommen und mit uns 

im Dialog waren. 

Wir danken Ihnen, unseren Kooperationspartnern und 

Wegbegleitern. Über lange Jahre haben wir an der 

 gemeinsamen Sache der guten Jugendhilfe gearbei-

tet. Vertrauen und Verlässlichkeit waren und sind ein 

guter Boden, um Jugendhilfe gemeinsam innovativ und 

 zukunftsorientiert zu gestalten. 

Der Umgang der freien Träger der Jugendhilfe mit-

ein ander war stets fair und transparent. Wir  haben 

 gemeinsame Interessen erkannt und sind dafür 

 zusammen eingetreten. Fachliche Konkurrenz wurde 

i mmer als Ansporn begriffen, kein Grund, nicht ent-

spannt und in gegenseitiger Anerkennung miteinander 

umzugehen.  

Das Kreisjugendamt hat bei allem Kostendruck keine 

im Gesetz verankerte Hilfeform einfach „vom Markt 

 genommen“, sich immer der Frage gestellt, was im Ein-

zelfall die angemessene Hilfe ist und dabei die  Beteiligung 

von Eltern und Jugendlichen, deren Stimme, ernst und 

wichtig genommen. Vom Kreistag unterstützt  wurden 

sinnvolle Schwerpunkte gesetzt, wie zum  Beispiel der 

Ausbau der Schulsozialarbeit.

Die Schulleitungen haben es uns leichtgemacht, einen 

guten Platz in der Schule zu finden und Teil der Schul-

entwicklung zu werden. Schule hat sich in den letzten 

20 Jahren erst langsam, dann mit Beschleunigung ver-

ändert und heute ist es selbstverständlich, dass die Fach-

lichkeit der Jugendhilfe Teil der Schule geworden ist.

Die Bürgermeister und Amtsleitungen haben Vertrau-

en in uns gesetzt und es ermöglicht, dass wir mit der 

 Bildung regionaler Schwerpunkte unsere Vision einer 

 lokal verankerten Jugendhilfe mit vielen Bündnispart-

nern umsetzen durften.  

Sie alle waren uns gewogen, waren anregend und 

 verlässlich als Impulsgeber, Mitstreiter, Finanzierer, 

 Förderer und Auftraggeber.

Wir danken allen Kolleg_innen und Mitarbeiter_innen, 

denn sie sind pro juventa und leben unsere Philosophie, 

sie bilden mit ihrer Eigenständigkeit, ihrem Unterneh-

mergeist und ihrer Arbeitsfreude unseren Markenkern 

und sind präsent für die Zukunft. 

Wir hoffen, dass Sie pro juve auch mit einem neuen 

Tandem partner die Treue halten und bedanken uns herz-

lich für Ihre Verbundenheit. Kommen sie gesund und 

munter durchs neue Jahr, das hoffentlich viele positive 

Entwicklungen und Überraschungen für Sie bereithält.    

Karl-Heinz Henning

Hans-Anton Maier

Lebensgeschichten zur 
Sprache zu bringen
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Schwierige Wahrheiten – mit Kindern über 
ihre Geschichte sprechen
Fachtag am 29.09.2018 in der Kulturscheune Oferdingen

Wie brennend dieses Thema interessiert, zeigte sich an 

der großen Anzahl der TeilnehmerInnen von Pflegeeltern 

und FachdienstmitarbeiterInnen. Der Erziehungsstellen-

bereich von pro juventa organisiert alle 3 Jahre einen 

Fachtag für Erziehungsstellen, die den drei Trägern pro 

juventa, Martin-Bonhoeffer-Häuser (Tübingen) und der 

Evangelischen Gesellschaft Stuttgart angehören. Im 

Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen zum 25-jährigen 

Bestehen von pro juventa waren auch Fachkräfte aus 

dem Jugendamt herzlich eingeladen.

zu ertragen, auch wenn sie hart ist. Es ist die Wahrheit. 

Man weiß Bescheid und kann weiterleben. Wahrheit 

schadet nicht, sie ist immer der Ausgangspunkt.“

Auch unsere Erziehungsstel-

lenkinder brauchen sinnhafte, 

verständliche, logische Erklä-

rungen über ihre  Herkunft, ihr 

Leben und die wichtigen Ereignisse darin. Sie brauchen 

Erwachsene, die Sprache auch für belastende Ereignisse 

haben und Vorbild sind, Erwachsene, die sie begleiten, 

wenn sie der Frage nachgehen:  „Warum lebe ich nicht 

in der Familie, in der ich geboren wurden“ und die  ihnen 

auch helfen bei der Antwort auf die Frage: „Warum lebe 

ich in einer Erziehungsstelle“. Diese Antworten zu fin-

den gestaltet sich in der Praxis sehr schwierig und muss 

sorgfältig vorbereitet werden.

Frau Lattschar konnte sehr fundiert den Wert und die 

Bedeutung der Arbeit an der eigenen Geschichte für 

Pflegekinder darstellen. Sie brachte zudem auch einen 

bunten Strauß lebendiger methodischer Anregungen 

Junge Menschen mit 
ihrer Geschichte ernst- 
nehmen

Durch den diesjährigen Fachtag zum Thema „Schwierige 

Wahrheiten – mit Kindern über ihre Geschichte spre-

chen“ führte die Referentin Birgit Lattschar. Sie ist aus 

zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema Biografie-

arbeit mit Pflege- und Adoptivkindern bekannt. 

Kinder in Pflegefamilien bringen meist eine Lebens-

geschichte mit belastenden Fakten, Erlebnissen und 

Geschichten mit. Junge Menschen mit ihrer Geschichte 

ernst zu nehmen, der Bedeutung für sie nachzuspüren 

und sie in ihrem individuellen Prozess zu begleiten, ist 

eine wichtige Aufgabe im Zusammenleben mit den auf-

genommenen Kindern.

Andreas Mehringer beschrieb 1992 für die Arbeit mit 

 Kindern, die in Heimen lebten: „Was diese  jungen 

 Menschen oft und lange besonders belastet und dann 

gleichgültig und mutlos macht, ist vor allem die Unsicher-

heit, die sie in sich herumtragen. Die Wahrheit ist leichter 
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 Elternschaft zu thematisieren, ist das 4-Elternmodell. Die 

Bilder veranschaulichen zwei Methoden, diese aufzuzei-

gen und mit dem Modell zu arbeiten.

Astrid Zießler-Dittert, 

Fachdienst der Erziehungsstellen

PS: Für die Arbeit mit unseren elternreichen Kindern 

freuen wir uns über zahlreiche gespendete Playmobil-

figürchen. 

für die direkte Umsetzung in der Arbeit mit den  Kindern 

mit. Anhand von mitgebrachten Praxisbeispielen stell-

te sie Möglichkeiten vor, mit Kindern in angemessener 

Sprache und Form über schwierige Wahrheiten zu spre-

chen. Eine Methode, die verschiedenen Aspekte von  
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Schwester Fridel hatte 
für alles ein offenes Ohr

Die Jugendlichen 
 nannten das Haus 
 „unsere Villa“

Die Zeit in der 
Jugend hilfe vergeht 
wie im Flug
Im Jahr 1978 war ich mit meinem Anerkennungsjahr 

fertig und wollte danach eigentlich nicht mehr in einer 

Wohngruppe arbeiten. 

Die damalige Heimleiterin Schwester Fridel rief mich an 

und fragte, ob ich in einer anderen Wohngruppe für ein 

paar Wochen aushelfen könnte, da es  einer Schwester 

nicht gut ging und sie dringend eine Auszeit benötigte. 

Ich sagte zu und aus den paar  Wochen wurden zwei 

Jahre, in denen wunderbare Beziehungen entstanden. 

Es entwickelte sich der Plan, aus einer Wohngruppe 

eine Jugendwohngruppe zu gestalten, und ich sollte mit 

zwei Kindern in eine andere Gruppe umziehen, in der 

die Gruppenleiterin zeitnah aufhören und eine andere 

Aufgabe übernehmen wollte.

Also zogen wir um. Es war eine Zeit mit Schwarz-Weiß-

Fernseher und ohne Büro. Die Dienstzeiten waren auf 

dem Plan nur ein großes X und Dienstzeitennachweise 

gab es noch nicht. Die Kinder und Jugendlichen waren 

im Alter von 6 bis 16; vier Jungs und vier Mädchen. Die 

Betreuer trafen sich morgens in der Verwaltung, um 

Milch und Eier zu holen, erzählten sich gegenseitig, wie 

der Dienst gelaufen war, und Schwester Fridel hatte 

für alles ein offenes Ohr. Sie sorgte für die Hilfepläne, 

von Anträgen etc. hatten wir zu der Zeit keine Ahnung. 

Die Tisch- und Bettwäsche wurde in die Verwaltung 

gebracht und kam frisch gebügelt wieder zurück. Und 

einmal im Monat gab es den Großeinkauf mit dem VW-

Bus im Kriegbaum. Der Biomüll wurde im Eimerchen 

aufs „Gütle“ (großes Grundstück) gebracht, wo der 

Kompost für die Beete der Gruppe gesammelt wurde. 

Jede Gruppe bzw. jedes Kind und jeder Jugendliche hat-

te sein Beet. Meistens konnte nicht viel geerntet wer-

den, da irgendjemand schon die roten, reifen Tomaten 

weggegessen hatte. Die Kinder fuhren täglich mit dem 

Fahrrad in die Schule und waren auch sonst damit auf 

Achse. Man war viel im Freien, und im Sommer musste 

man länger rufen, bis alle endlich zum Abendessen da 

waren. 

Aus den Kindern wurden Jugendliche und das BJW (Be-

treutes Jugendwohnen) wurde geboren. Man suchte 

Einzimmerwohnungen und die herangewachsenen 

Bewohner zogen aus. Alle waren mehrere Jahre in der 

Gruppe, jeder hatte seinen Schulabschluss und war in 

irgendeiner Ausbildung oder machte weiter mit der 

Schule. Es kamen neue, nun meistens Jugendliche, 

dazu, und unserer Gruppe wurde die Ehre zuteil, in eine 

Außenwohngruppe umzuziehen, da mein Kollege sich 

bereit erklärt hatte, in die Dienstwohnung, die über der 

Wohngruppe lag, einzuziehen. 

Somit stand diesmal ein großer Umzug mit der gesamt-

en Gruppe an. Die neue Adres-

se lag in der Steinenbergstraße, 

ein hundert Jahre altes Haus, 

welches von Sozialpädagogen mit arbeitslosen Jugend-

lichen renoviert worden war. 

Die Jugendlichen nannten das Haus „unsere Villa“ und 

alle waren begeistert. Jeder durfte den Stoff für seine 

Fenster in seinem Zimmer aussuchen und es wurde bis 

spät abends genäht, aufgehängt und dekoriert, so dass 

es nur so eine Freude war. Es gab keine fahrradfahrenden 

Jugendlichen mehr, sondern man nahm den Stadtbus. 

Die Jugendlichen, die mit umgezogen waren, wuchsen 

zu Erwachsenen heran und neue Jugendliche zogen ein, 

meistens mit jetzt kürzeren Aufenthaltszeiten bei uns im 

Haus. Und es gab wieder Jugendliche, die mir ans Herz 

gewachsen waren, die es notwendig machten, durch-

zuhalten und nicht aufzugeben. 

Wir hatten Wechsel in der Lei-

tung und die Mitarbeiter gingen 

und neue Kollegen kamen. Es 

gab auch immer öfter Notaufnahmen, die ad hoc auf-

genommen werden mussten. Das Bild der Jugendhilfe 

veränderte sich ständig.

Eines Tages wurde das Gelände, auf dem das Haus der 

Wohngruppe stand, verkauft und ein Haus gegenüber 

wurde erworben. Genau an der Steinenbergstraße! So 

blieben die Steinis weiterhin die Steinis, nur eben einige 

Hausnummern die Straße hinauf. Und diesmal war der 

Umzug von einem ganz anderen Ausmaß, da das alte 

Haus abgerissen wurde. Eine Firma half beim Umzug 

und wir nahmen Abschied und begrüßten unser neues 

Domizil.
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Im Lauf der Jahrzehnte 
verkürzten sich die  Dauer 
der Maßnahmen

Nun blicken wir auf  
fast 20 beziehungsweise  
40 Jahre zurück

Nun sind wir schon viele Jahre hier und auch nicht mehr 

alleine im Haus. Im Erdgeschoß bezogen weitere Mit-

arbeiter von pro juventa die Räume und betreuen seit-

dem im Arbeitsbereich Flexible Hilfen die Familien. 

In den beiden Stockwerken darüber arbeiten wir mit 

Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren und haben 

zur gelingenden Verselbstständigung eine ausgebaute 

Wohnung zur Verfügung, in der die jungen Menschen 

bei Bedarf für das BJW trainieren können und dabei von 

uns begleitet werden. 

 Zu Beginn der Arbeit in der Außen wohngruppe waren 

jahrelange Aufenthalte der Jugend lichen normal, so 

dass eine intensive Beziehung entstand und die jungen 

 Menschen eine dauerhafte Beheimatung finden konnten. 

Im Lauf der Jahrzehnte ver-

kürzten sich die Dauer der Maß-

nahmen. Als die Jugendlichen 

noch zwei oder drei Jahre in 

der Wohngruppe bleiben konnten, war intensive Eltern-

arbeit mittels Video-Home-Training möglich und wurde 

von allen Beteiligten als große Bereicherung erlebt.

Im Wandel der Zeit veränderten sich natürlich auch der 

Bedarf der Jugendlichen und deren Familien. Wir haben 

es in den letzten Jahren zunehmend mit Notaufnahmen, 

Systemsprengern und minderjährigen Flüchtlingen zu tun 

gehabt – mit deutlich verkürzter Dauer der Maßnahmen. 

So ist unsere Arbeit heute von einem bunten Strauß aus 

ganz verschiedenen Notlagen und Bedürfnissen geprägt. 

Es braucht daher inzwischen ein höheres Maß an indivi-

duellen und maßgeschneiderten Angeboten innerhalb 

des Wohngruppenalltags. Notwendig und hilfreich sind 

da besonders gut vernetzte Kooperationen. Auch unsere 

Weiterbildungen zur systemischen bzw. traumapädago-

gischen Beraterin sind nützliche Wege, um unser Hilfs-

angebot am Bedarf der jungen 

Menschen anzupassen, denn im 

Gegensatz zu früheren Zeiten 

sind diese Bedarfe bei allen und 

nicht mehr nur bei einzelnen Jugendlichen festzustellen.       

Auch die Digitalisierung hat schon längst das Dienstzim-

mer erobert und ist im Arbeitsalltag kaum mehr wegzu-

denken. Nur der gute alte Wandkalender mit den Ge-

burtstagen von allen Bewohnern ist einfach unersetzlich 

und eine liebgewonnene Gewohnheit. Und natürlich 

das Fotobuch, welches jeder Jugendliche beim Auszug 

von uns bekommt, gehört dazu.        

Die Zusammensetzung des Teams veränderte sich im 

Laufe der Zeit ebenfalls. So setzte sich das Team früher 

aus den hauptamtlichen Mitarbeitern, einem Zivildienst-

leistenden und einem Blockpraktikanten zusammen. 

Heute sind anstelle des „Zivi“ und Blockpraktikanten ein 

FSJ-ler (Freiwilliges soziales Jahr) und ein AJ-ler (Aner-

kennungsjahr) Teil des Teams. Auch unsere Beratung 

hat sich gewandelt. So gab es zu Beginn der Außen-

wohngruppen heimeigene Therapeuten, später dann 

gruppenübergreifende Supervision und heute genießen 

wir eine eigene externe Teamsupervision und zeitweise 

zusätzlich Video-Home-Training zur Teamentwicklung. 

Wir setzen das VHT auch bedarfsorientiert mit den 

Jugendlichen ein, zum Beispiel bei Gruppenabenden, 

und haben so eine weitere hilfreiche Methode aus dem 

Werkzeugkoffer der sozialen Arbeit zur Verfügung.     

Nun blicken wir auf fast 20 beziehungsweise 40 Jahre 

im Berufsleben zurück und tatsächlich, die Zeit ist wie im 

Flug vergangen. Das liegt vor allem daran, dass wir den 

Veränderungen – sei es mit dem Wechsel des Wohn-

raumes, den verschiedenen Jugendlichen, ihren Familien 

und deren unterschiedlichen Anforderungen und auch 

den vielen jungen Kollegen und Praktikanten – neugierig 

und aufgeschlossen begegnet sind. 

Das Entscheidende von Anfang an bis heute sind 

aber die jungen Menschen, die wir auf einem kurzen 

 Abschnitt ihres Lebens begleiten durften. Besonders 

schön ist es, dass über den langen Zeitraum, den wir 

in der Jugend hilfe arbeiten, manch eine und einer der 

Bewohner sich immer wieder meldet und uns so weiter 

an  ihrem Lebenslauf teilhaben lässt – ein Geschenk, das 

unser Beruf mit sich bringt und uns immer wieder aufs 

Neue motiviert!

Sabine Wurzel und Jana Hagmaier,

AWG Steinenberg     
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Dann fing es an, Spaß 
zu machen

Bist du schwanger? Brauchst du Hilfe?  
Hast du Angst vor einer Mutter-Kind- 
Einrichtung?
Meine Erfahrung mit 16 in einer Mutter-Kind-Einrichtung

Ich heiße Fatime und habe eine Tochter namens Ayla. 

Sie war ein kleines Frühchen mit 990 g, ein kleines und 

zartes Wesen. Als ich vom Jugendamt den Vorschlag 

 bekam, in eine Mutter-Kind-Einrichtung zu gehen, war 

ich dagegen. Da es aber ein Stück weit um meine Toch-

ter ging, nahm ich den Vorschlag an. 

Ich zog in die Mutter-Kind-Einrichtung in Reutlingen 

in der Tübinger Str. ein. Vom Wohnen war ich anfangs 

nicht so begeistert. Aber von Tag zu Tag freundete ich 

mich mit allen anderen Mamis hier im Haus an. Bei den 

Betreuern war ich gern zum Reden über das, was mich 

beschäftigt. Das Gefühl, in der Tübinger Straße ange-

kommen zu sein, kam Schritt für Schritt. Dann fing es 

an, Spaß zu machen, mit den Mamas und den Kinder zu 

spielen und viel zu unternehmen. Das Kochen einmal in 

der Woche darf nicht fehlen. Auch der Putzdienst muss-

te oft genug sein. Aber mein Kind war immer an  erster 

Stelle. Hunger, müde oder Windel voll spielte keine 

 Rolle. Die Betreuer waren immer für uns da. Fürs Kochen 

oder Putzen konnte man immer sein Kind abgeben oder 

auch, wenn man eine Pause gebraucht hat.

Für Mütter, die Angst vor einer Einrichtung haben – das 

Gefühl kenne ich. Doch so ist es nicht. Regeln,  Grenzen, 

Vereinbarungen und Hilfen erleichtern den  Alltag einer 

Mutter. So kann dein Kind einen guten Rhythmus fin-

den und daraus selbst lernen. Dadurch kannst du hier 

auch Schule, Ausbildung machen, zur Arbeit gehen oder 

deine Termine wahrnehmen. Dafür ist eine Mutter-Kind-

Einrichtung sehr hilfreich und für Mamis, die Hilfe brau-

chen, ein sehr schönes Angebot. Es lohnt sich, die Hilfe 

zu holen, die man braucht – für die Zukunft, für dich 

und dein Kind.

Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man hier man mehr 

lernt, als man erwartet und 

wenn man es dann irgendwann 

schafft, kann man mit Erfolg 

ausziehen. Und das tu ich jetzt auch. J J J Und dafür 

danke ich der  Mutter-Kind-Einrichtung Tübinger Straße!

Fatime
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Er ist ziemlich geladen, 
auf Socken unterwegs 
und rutscht aus

Die Betreuerin seufzt 
kaum hörbar

Das Schuhregal
Es ist ein gewöhnlicher Schul- und Arbeitstag in der 

Außen wohngruppe Schafstall. Eingangsbereich im Erd-

geschoss: Der Jugendliche A (16) muss früh (6:05 Uhr) 

los zur Ausbildung. Er zieht seine Filzpantoffeln (schwarz, 

Größe 44) aus und legt sie säuberlich an ihren Platz in 

seinem mit Namen beschrifteten Fach des Schuhregals. 

Er nimmt von ebendort seine Arbeitsschuhe (44, Stahl-

kappen), zieht sie an und macht sich auf den Weg. Drei 

Minuten später: Der junge Erwachsene B (18) ist spät 

dran. Er legt seine Hausschuhe 

(Filz, braun, 42) unter das Schuh-

regal, sucht und findet seine 

Straßenschuhe (schwarz, 42) 

nach einigem Suchen (wie kommen die dort hin?) unter 

der Treppe, zieht sie an und geht in die Berufs schule. 

Eine halbe Stunde später: Junge C, 10  Jahre, hat gefrüh-

stückt, ist fertig für die Schule und muss schnell auf den 

Bus, der in drei Minuten an der Haltestelle  abfährt. Er 

pfeffert seine Hausschuhe (rot, 38, mit VfB Stuttgart 

Emblem), den einen links, den anderen rechts neben 

das Schuhregal, zieht sich seine Sportschuhe (blau, 38) 

an, sie stehen praktischerweise direkt und mitten vor 

dem Schuhregal, wo er sie gestern am frühen Abend 

hat liegen lassen, und geht seiner Wege. Zehn Minuten 

 später: D (9) muss jetzt auch los, ist aber noch nicht sehr 

in Eile. Er zieht seine Hausschuhe (dunkelgrün, 37) auf 

den Treppenstufen sitzend aus, lässt sie dort  stehen, zieht 

seine Gummistiefel (bunt, 37, in der  Schule ist Waldtag, 

die Betreuerin hat ihn eben sicherheits halber daran 

 erinnert) an und verlässt gleichsam flott wie gutgelaunt 

die Wohngruppe. Drei Minuten später: Der Jugendliche 

E hatte gerade noch eine Auseinandersetzung mit der 

 Betreuerin A vom Nachtdienst. 

Er ist ziemlich geladen, auf 

 Socken  unterwegs und rutscht 

aus, kann sich aber fangen (seine Hausschuhe, blau, 

41, sind zwei Stockwerke über ihm im Wohn zimmer). 

Er  findet seine Lieblingsschuhe (Nike, neu, grün, 41) par-

tout nicht (sie befinden sich drei Stockwerke weiter oben, 

einer unter dem Schreibtisch, der andere unter seinem 

Bett ganz hinten links). Es ist  November, die Temperatur 

draußen um den Gefrierpunkt. Er öffnet den Schrank, 

in dem die Schuhe stehen, die gerade nicht gebraucht 

 werden. Leichte Stoffschuhe (weiß, 41) im Novem-

ber? Egal, wird schon gehen, schnell los. Wieder fünf 

 Minuten später. Der junge Erwachsene F (19 Jahre) ist 

gestern spät ins Bett. Verschlafen schlurft er in Richtung 

Haustüre. Er muss pünktlich bei seinem Ausbildungs-

betrieb erscheinen. Seine Straßenschuhe (weiß, 41) hat 

er schon direkt vor seiner Zimmertüre  angezogen. Da 

stellt er die immer hin, weil er seine Schuhe dann leichter 

findet. Sein Zimmer liegt etwas abgelegen und so stören 

die Schuhe dort niemand wirklich. Seine Hausschuhe 

(braun, 41) lässt er dort einfach liegen. Jetzt schnell los. 

9:00 Uhr, die Pädagogin A (Nachtdienst) hat Feierabend. 

Sie ist etwas erschöpft, bemerkt aber auf ihrem Weg in 

den Feierabend durchaus die leicht chaotische Situation 

im Eingangsbereich. Sie überlegt kurz, ob sie selbst für 

Ordnung sorgen soll, lässt es dann aber bleiben. Irgend-

wann ist auch mal gut, Feierabend ist Feierabend und 

die jungen Menschen werden nicht lernen, Ordnung zu 

halten, wenn es die Pädagogin ist, die aufräumt. 

Um 9:30 Uhr betritt die Kollegin B (Tagdienst) die 

 Szenerie. Links und rechts vom Schuhregal liegen Haus-

schuhe (C, rot, 38, mit VfB Stuttgart Emblem). Auf der 

ersten Treppenstufe, sie hagelt fast darüber, ein weiteres 

Paar Hausschuhe (D, 37, dunkelgrün). Die Betreuerin 

seufzt kaum hörbar und macht sich dann an die Arbeit. 

Um die Mittagszeit kommt C von der Schule zurück 

und geht durch das Treppenhaus nach oben. Er hat 

seine Sportschuhe (blau, 38) noch an. Die Pädagogin B 

schickt ihn wieder nach unten, damit er seine Straßen-

schuhe (blau, 38) aus- und seine Hausschuhe (rot, 38, 

VfB Stuttgart) anzieht. C stellt seine Sportschuhe (blau, 

38) in sein mit Namen beschriftetes Fach im Schuhregal 

und zieht seine Hausschuhe (rot, 38, VfB Stuttgart) von 

links und von rechts vom Schuhregal an. Dann kommt er 

wieder nach oben und erkundigt sich, was es zu  essen 

gibt. Zehn Minuten später kommt D nach Hause. Er 

kommt auf Socken nach oben. Die Kollegin schickt ihn 

 wieder nach unten. Er setzt sich auf die Treppenstufe, 

wo  seine Hausschuhe (dunkelgrün, 37) noch stehen. 

Seine Gummi stiefel (bunt, 37) stellt er in das mit seinem 

Namen beschriftete Fach im Schuhregal. Dann kommt er 

nach oben und beginnt mit seinen Hausaufgaben. Um 

15:00 ist E zurück von der Schule. Die Stoffschuhe (weiß, 

41, nicht warm genug) stellt er zurück in den Schrank, 

damit niemand bemerkt, dass er sie anhatte. Dann auf 

Socken nach oben. Die Pädagogin bittet ihn, seine Haus-

schuhe anzuziehen. Nach einer kurzen Auseinanderset-
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Er bemerkt, dass es im 
Flur ordentlich aussieht

Dabei zählen nicht nur 
Kraft und Ausdauer

Es ging hoch hinaus in der Tagesgruppe 
Wiesel

Körper im Fokus, indem – wie 

kaum bei einer anderen Sport-

art – die komplette Körpermus-

kulatur gefordert wird. Dabei zählen nicht nur Kraft 

und Ausdauer, auch das Gleichgewichtsgefühl und die 

Koordination werden beim Klettern trainiert. Außerdem 

bietet das Klettern die Möglichkeit, mentale Fähigkeiten 

wie Konzentration und Selbstvertrauen von Kindern zu 

stärken. Neben dem Klettern allein kann beim gemein-

Nachdem im vergangenen Jahr der musisch-künst-

lerische Bereich als Projekt in der Tagesgruppe Wiesel in 

Kooperation mit der Musikwerkstatt Reutlingen e.V. im 

Vordergrund stand, ging es dieses Jahr für die Kids der 

TG Wiesel hoch hinaus, und zwar beim Klettern.

Wieso geht’s zum Klettern?

Das Klettern bietet viele Entfaltungsmöglichkeiten für 

Jung und Alt, unabhängig von Vorerfahrungen und 

körperlicher Grundfitness. Dabei steht zunächst der 

zung nimmt er die Aufgabe an und findet nicht nur 

seine Hausschuhe (blau, 41) im Wohnzimmer, sondern 

auch seine Lieblingsschuhe (Nike, neu, grün, 41) unter 

dem Bett beziehungsweise unter dem Schreibtisch. Er 

stellt seine Lieblingsschuhe oben ins Treppenhaus und 

nimmt sie, auf Bitte der Pädagogin B, gegen 17:00 Uhr 

auf dem Weg zu einem Freund mit und stellt sie unten in 

sein mit Namen beschriftetes Fach im Schuhregal. 

Die Uhr zeigt 16:00 Uhr, als der Pädagoge C zum 

Nachtdienst erscheint. Er bemerkt, dass es im Flur und 

im Schuhregal einigermaßen ordentlich aussieht und 

schmunzelt zufrieden. Um 17:00 Uhr kommt A von 

der Ausbildung zurück. Er stellt seine Arbeitsschuhe 

(schwarz, 44, Stahlkappen) in sein mit Namen beschrif-

tetes Fach im Schuhregal, nimmt von dort seine Filz-

pantoffeln (schwarz, 44) und zieht sie an. 17:30 Uhr, B 

ist zurück. Er stellt seine Straßenschuhe (schwarz, 42) 

in das mit seinem Namen beschriftete Fach im Schuh-

regal und zieht seine Hausschuhe (Filz, braun, 42) unter 

dem Schuhregal hervor und zieht sie an. 19:00 Uhr, F ist 

von der Ausbildung zurück. Anstrengender Tag. Er zieht 

 seine Hausschuhe (braun, 41) an. Die Straßenschuhe 

(weiß, 41) lässt er dort stehen, wo seine Hausschuhe 

bereits standen. Um 19:05 Uhr 

hat die Pädagogin B ihr Tagwerk 

getan und macht sich auf den 

Heimweg. Ihr fällt auf, dass es im Eingangsbereich im 

Erdgeschoß  ordentlich aussieht. 

Georg Dreisbach

Wohngruppe Schafstall
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samen Klettern, beispielsweise in der Partnersicherung, 

gegenseitiges Vertrauen sowie Verantwortung erlebt 

und gefördert werden, welches sich wiederum auf eine 

positive Persönlichkeitsentwicklung auswirkt.

Kinder können durch das Klettern Erfolgserlebnisse 

 erfahren. Sie werden selbstbewusster und sehen das 

 Klettern meist als etwas Positives an, ähnlich einer 

Sportart, die man gerne und immer besser bewältigen 

lernt. Spaß zu haben, sich auszuprobieren und auch 

auszutesten, Erfahrungen mit sich und anderen in einer 

Gruppe zu sammeln: Klettern vermittelt den Kindern 

unzählige positive Eigenschaften auch im pädago-

gischen Sinne. Zu hohe Ansprüche an die Kinder sowie 

zu ehrgeizige Ziele sollen dabei jedoch keinen Platz 

einnehmen, denn das führt schnell zu einer Überforde-

rung der Kinder. Aufgrund von Fehleinschätzungen von 

 Gefahren müssen die Erwachsenen ebenso wachsam 

und aufmerksam sein wie die Kinder selbst. So kann 

nach und nach in Verbindung mit der Beobachtung ver-

besserter motorischer, kognitiver und sozialer Kompe-

tenzen dem Kind eine immer größer werdende Verant-

wortung übertragen werden. 

Wichtig ist hierbei, regelmäßig 

mit allen Kindern zu reflektie-

ren, welche Situationen sich 

positiv gestalteten und in welcher Situation man sich 

unsicher gefühlt hat, wo die eigenen Ziele zu verorten 

sind,  welche Muskeln man spürt und wo die eigenen 

 Grenzen beim Klettern liegen. Prinzipiell gilt, dass der 

Spaß und die spielerische Komponente im Fokus stehen.

Nun aber zum Kletterprojekt in der TG Wiesel 

Durch eine Kooperation mit den Schulen im Stadtteil 

Voller Brunnen, zunächst die Erich-Kästner-Schule und 

später die Minna-Specht-Gemeinschaftsschule, stand 

der Tagesgruppe eine Eintrittskarte in das DAV Kletter-

zentrum Reutlingen in der Rommelsbacher Straße zur 

Verfügung, in der zusätzlich auch die komplette Kletter-

ausrüstung bereit lag. Der Eintritt wurde über das Lokale 

Bildungsnetzwerk (LoBiN) der Stadt Reutlingen finan-

ziert.

So startete das Projekt bereits Ende 2017 gemeinsam mit 

der Sozialen Gruppe aus dem Wiesprojekt. Jeden Freitag 

von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr starteten zwischen sechs 

und acht Kinder mit zwei Mitarbeiterinnen und zwei 

weiteren FSJlerinnen in die Kletterhalle unter  Anleitung 

unserer Mitarbeiterin Franziska Fach, die  bereits vor zwei 

Jahren eine Weiterbildung zur Klettertrainerin absolviert 

hatte.

Die ersten Klettereinheiten fanden zudem gemeinsam 

mit der Firma Barefoot (vertreten durch Frau  Günther) 

im Boulderraum der Halle statt. Zu Beginn wurden die 

Grund- und Verhaltensregeln erklärt: Welche  Regeln gibt 

es in der Kletterhalle, welche Regeln gelten  während des 

Kletterprojekts in der Gruppe und vieles mehr. Nach und 

nach standen dann die technischen Grundkenntnisse 

des Kletterns und ihre Vermittlung im Vordergrund. 

Welche verschiedene Knoten kennt der ein oder andere 

schon, welche speziellen Knoten gibt es beim Klettern, 

wieso sind die Seile eigentlich so  lange, wie zieht man 

sich die komplizierte Ausrüstung an, wofür gibt es die 

vielen Schlaufen daran, und wie läuft das Kletterprojekt 

eigentlich ab? Fragen über Fragen, die geklärt wurden 

und erstmal eine Menge an Informationen beinhalteten. 

Die Kinder waren jedoch absolut bei der Sache und 

Zu Beginn wurden die 
Grund- und Verhaltens-
regeln erklärt
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Große Affenschaukel 
durch die Halle mit 
Absprung

saugten die neu gelernten Dinge in den weiteren Ein-

heiten mit dem Spiel „Ich packe meinen Regelkoffer“ 

geradezu in sich auf. 

Im Boulderraum ist der Boden komplett mit Weich-

bodenmatten ausgestattet, damit man ohne Sichern 

und ohne Ausrüstung eine Kletterwand kennenlernen 

kann und ein Absturz zu keinen Verletzungen führt. 

Erste Geh- bzw. Kletterversuche an der Wand konnten 

hier ohne Sicherung ausprobiert werden.

Im Laufe der Zeit haben die Kinder immer mehr dazu 

gelernt, geübt und das Gelernte vertieft, sodass es 

nach wenigen Einheiten schon an die 17 Meter hohe 

Steilwand ging. Das war vielleicht spannend! Das erste 

Mal an der Wand zu klettern und den Blick in die Tiefe 

zu  wagen war nicht für alle leicht. Einige sind furcht-

los  direkt in die Höhe geklettert, andere weniger hoch, 

 dritte sind wiederum lieber mit den Füßen auf dem 

 Boden geblieben, eben genau so, was jeder sich zuge-

traut hat. In den ersten Einheiten des Kletterprojekts 

haben noch die  Erwachsenen gesichert, nach und nach 

kam dann auch die Sicherung von Kindern für Kinder 

hinzu. Erstaunlicherweise war es genau das, was die 

Kids wollten: Verantwortung für andere übernehmen, 

Vertrauen schenken und auch anderen vertrauen.

Immer größer werdende Herausforderungen – manche 

nannten es Mutproben – in Form der großen Affen-

schaukel durch die Halle mit Absprung an der vier  Meter 

hohen Hallenklippe, der plötzliche Sturz in die Tiefe 

(Freier Fall), Blindklettern sowie das Klettern im Team 

rundeten die einzelnen Einheiten ab. 

Daneben darf auch der Spaß nicht fehlen! Hier wurden 

kleine und große Kletter-Gruppenspiele wie Memory an 

der Wand, Staffelklettern (vertikaler Staffellauf), Wand-

puzzle und Montagsmaler sowie Pantomime veranstal-

tet. So haben sich die Kinder jeden einzelnen Freitag 

auf das Klettern gefreut und standen top-motiviert und 

bestens vorbereitet bereit, die Perspektive zu verändern! 

So unterschiedlich die Ziele auch sind, sei es die Hallen-

decke zu erreichen oder nur faul in den Seilen zu hängen 

und zu genießen, bei jedem Kind konnte man, neben 

kleinen Enttäuschungen, die individuellen Erfolgserleb-

nisse sehen und spüren. Auch die Gruppe war nach dem 

Klettern nicht mehr wiederzuerkennen. Außer Puste, 

aber voller Freude über das Geleistete, entstand eine 

vertrauensvolle und positive Atmosphäre innerhalb der 

Gruppe.

Als Abschluss des Projekts stand 

ein Besuch im Kletterpark Lich-

tenstein in Kooperation mit der 

Firma Bonduelle Reutlingen an. 

Hier konnten die Kids in freier Natur und luftiger Höhe 

ihren Mut, ihre Power, ihr Vertrauen in sich und in die 

Gruppe unter Beweis stellen. Gespannt blicken wir in die 

Zukunft, welches Projekt uns als nächstes erwartet!

Franziska Fach und Janick Stang, 

Tagesgruppe Wiesel

Mein erstes Tagesgruppen-Jahr  
Ich startete im Oktober 2017 meine Ausbildung zum 

 Jugend- und Heimerzieher in der Tagesgruppe Pfullingen. 

Zur Schule gehe ich nach Mariaberg ins Diakonische 

 Institut. Das Diakonische Institut bietet den Ausbildungs-

gang zum Jugend- und Heimerzieher im dualen System 

an, das heißt, ich besuche die Schule ungefähr jeden 

zweiten Monat für 3 Wochen.

Mein erstes Ausbildungsjahr hat mit einem Schulblock 

und leider einer längeren Krankheitsphase begonnen, 

dadurch habe ich viele schöne Ausflüge und Aktionen 

verpasst. 

Doch im Dezember ging es wieder los, wir haben mit 

Mitarbeiterinnen der Firma Bonduelle Ausstecherle 

 gebacken und mit verschiedensten Streuseln bedeckt 
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Zudem startete ich ein 
Angebot, Handygaragen 
zu gestalten

und verziert. Zum Advent haben die Kinder und ich einen 

schönen Adventskranz für die Tagesgruppe gebastelt 

und ihn später noch mit bunter Dekoration geschmückt. 

Danach hatten wir dreckige und harzige Finger, die wir 

nur mit viel Mühe sauber bekommen haben.

Nach den Weihnachtsferien hatte ich einen sehr 

 anstrengenden Schulblock, ich musste viele Haus arbeiten 

abgeben und Arbeiten schreiben. Deswegen hat es mich 

umso mehr gefreut, als ich in der Tagesgruppe mit guter 

Laune empfangen wurde. Ich habe mich gefreut, wieder 

die Kinder zu sehen und mich an der Supervision und 

Fallberatung zu beteiligen. Überraschenderweise wurde 

ich nachträglich zu meinem Geburtstag von der Tages-

gruppe beschenkt und die Kinder sangen ein Geburts-

tagslied für mich. Wenn auch nicht alle Töne passten, 

war es dennoch sehr berührend. 

An Ostern waren wir im Tannenwald und die Kinder 

 haben ihre Osterkörbchen gesucht. Wir haben auch sehr 

schöne Osterhasen gebacken, die wir anschließend alle 

verputzt haben.

Im Frühling brachten wir mit 

unseren fleißigen Kindern die 

Terrasse und den Vorgarten auf 

Vordermann. Die Kinder haben 

mit voller Freude und der Motivation, „Helferstriche“ 

zu bekommen, die Blätter zusammen gefegt, das Efeu 

weggemacht und die Äste von unserem Baum gestutzt. 

Unsere großen Jungs hatten immer mehr Freude daran, 

auch in der Tagesgruppe mit ihren Handys zu spielen. 

So entschlossen wir uns, dass die Kinder bei Tages-

gruppenbeginn ihre  Handys  abgeben müssen. Zudem 

 startete ich ein Angebot, Handy garagen zu  gestalten. 

Die Kinder haben ihre Handy garagen bunt bemalt, mit 

 Stickern beklebt und mit Teppich stücken ausgestattet. 

Im Sommer hieß es leider  Abschied nehmen. Nicht 

nur Kinder verließen die Tages gruppe, sondern auch 

 unsere Praktikanten. J   Es wurden Tränen vergossen 

und Freude durch Geschenke beschert. Doch mit ein 

paar  unserer Kinder ging es noch auf die Sommerfreizeit 

an den Bodensee. Wir waren im Salemer See und im 

Boden see schwimmen. Wir haben uns die Insel Mainau 

 angeschaut und waren am Kulturufer in Friedrichshafen. 

Zusammengefasst war für jeden etwas dabei und jeder 

ist auf seine Kosten gekommen J

Nach den warmen und langen Sommerferien kamen alle 

entspannt zurück. 

Rückblickend war mein erstes Lehrjahr sehr schön, aber 

auch sehr anstrengend. Ich habe viel gelernt und musste 

für die Schule ziemlich ackern. Ich freue mich auf das 

nächste Jahr und lass mich überraschen, was alles auf 

mich zukommt.

Jean-Pierre Ries
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Tag der offenen 
Tür 2018
Am 8. Mai 2018 öffnete die TGP ihre Türen. Von 9:30 

Uhr bis 14:30 Uhr konnte unser Haus besichtigt werden. 

Zur Stärkung gab es Brezeln und Gebäck.

Eingeladen waren die Kollegien und die Schulsozial-

arbeit von neun Schulen aus dem Einzugsgebiet der 

Tagesgruppe (Pfullingen, Eningen, Reutlingen, Albrand-

gemeinden, Lichtenstein) sowie sonstige Interessierte. 

Es fand ein guter fachlicher Austausch statt. Selbst 

 interessierte Eltern nutzten die Gelegenheit, die TG 

kennen zulernen.

Für Personen, die diesen Termin nicht wahrnehmen 

konnten, wurden spätere Termine vereinbart.

Tagesgruppe Pfullingen
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Mitarbeiterausflug der Tagesgruppen 
und Wiesprojekt

Sonniger Ausblick auf Schloss Haigerloch

Mitarbeiter und Praktikanten

Augenblicke im Tagesgruppen-Alltag

Leckeres Tagesgruppenlogo

Hausmusik mit Maus 

Kassensturz

Hast du schon gehört? 
Neulich …

Apfelkuchen oder Apfelmus ?

Gemeinsam genießen

Coole Jungs – men in black

Narri-Narro:  
„Schnellster im Bad“

Action-Würfelspiel an Fasching
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Apfelkuchen oder Apfelmus ?

Leckere Osterhasenproduktion Teil 1

TG-Häschen Teil 2

In der Backpause Spiel 
und Spaß

Super leckeres Ergebnis!

3-D-Puzzle erfolgreich fertig gestellt

Maximale 
Raumausnutzung

Domino Day

Bauen mit Herz

Herren-Backtag

Stolze Bäcker

Neugierig auf die 
Abschiedsgeschenke?

Eine geglückte 
Smiley-Nähaktion
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Freitagsausflüge

Ein flottes 
Fahrgefährt!

Bauchkribbeln macht Spaß!

Schiffschaukel

Auf dem Spielplatz in 
Unterhausen

Pause im 
Tannenwald

Zwei coole Jungs Spielspaß im Grünen 

Jubiläum 25 Jahre pro juventa

TG-Kids gestalten mit

Farbenpower 
für pro juve!

Zwei Kreative 
am Werk

Gemeinschaftsproduktion

Schönes  
„Jubiläumswetter“!

Praktikanten gestalten mit
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Sommerfreizeit 2017

Besuch auf dem Schwillehof

Stolz und 
mutig!

Lieber vorsichtig sein?

Spaß bei der 
Eselherde

Wer hält wen?

Wow, einfach stark!

An Selbstvertrauen fehlt es nicht 
(nur an der Größe?)

Schweine mögen es sauber

Straßentheater beim „ Kulturufer“  
in Friedrichshafen

Über den Bodensee mit der Fähre

Insel Mainau, immer 
ein schönes Ziel!
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Ressourcen	bei	FloH

interne	Ressourcen
innerhalb	von	SPFH,	EB

Profile

im		FloH-Team

außerhalb

Tandem

laufend

§ 8a

Frau	- Mann
Frau- Frau

Rollenvielfalt
Aufgabenteilung

zeitlich	begrenzt

FSJ

Haushalts-
organistions-

training

frühe	Bindung

Sozialpäd.	
Diagnosen

medizin.-hygien.	
Training

Schulverweigrer

Biografiearbeit

VHT

ergänzende	interne	Ressourcen	 	bei	SPFH,	EB	

STÄRKE

Familienrat

STEP

Väter-Kind

Stressbewältigung
Mütter

Achtung	Männer!

Dicke	Brieftasche

Konfrontatives	
Ressourcen-
Training

sozialräumliche	interne	Ressourcen

Schulsozialarbeit	Pfullingen,	
Lichtenstein,	Eningen

Spieletreff	an	der	
Lok

Modell	Lichtenstein

Wiesprojekt
Jugendtreff	
BIG/WIR

Soziale	Gruppen
Rollenspielgruppe

Jugendtreff	Fusion

KULT	19

Integrations-
management

Schülerbetreuung	
Eningen

externe	Ressourcen
innerhalb	von	SPFH,	EB	

Sommercamp	mit	
der	

Dt.	Fernsehlotterie	

Projekt	Tandem	pro	
labore

Firmenkooperation	
Bonduelle

Kooperationen	 auf	Bereichsebene,	
fachl.	Austausch

frühe	Hilfen

Pfunzkerle

JOIN

SPDI

Suchtberatung

Frauenhaus

ridaf

konzeptionelle	
Ressourcen

Familiencoaching

SPFH	in	pro	juve	
Wohnung

Der Ressourcenkoffer des FloH-Teams füllt 
sich und geht auf Reisen 
Im Team der Flexibel organisierten Hilfen (FloH) konnte 

der Wunsch nach fachlicher Auseinandersetzung und 

inhaltlichem Input im letzten Jahr vertieft und weiter 

ausgebaut werden. Die Frage, wie wir als Team die 

 ambulante Erziehungshilfe für unsere Klienten sinnvoll 

und wirksam gestalten können, begleitete uns stetig. 

Passend hierzu fand im Januar ein Kooperationstreffen 

mit dem Sozialen Dienst der Region Echaz-Neckar-Erms 

(ENE) des Jugendamts unter der Leitung von Constanze 

Fischer statt. Wir kamen in einen fachlich anregenden 

Dialog über die jeweils individuell anpassbaren Gestal-

tungsmöglichkeiten einer Maßnahme im Rahmen der 

Jugend- und Erziehungshilfe bei pro juventa. Der Res-

sourcenkoffer des FloH-Teams, insbesondere neu inte-
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Soziale	Gruppen
Rollenspielgruppe

Jugendtreff	Fusion

KULT	19

Integrations-
management

Schülerbetreuung	
Eningen

externe	Ressourcen
innerhalb	von	SPFH,	EB	

Sommercamp	mit	
der	

Dt.	Fernsehlotterie	

Projekt	Tandem	pro	
labore

Firmenkooperation	
Bonduelle

Kooperationen	 auf	Bereichsebene,	
fachl.	Austausch

frühe	Hilfen

Pfunzkerle

JOIN

SPDI

Suchtberatung

Frauenhaus

ridaf

konzeptionelle	
Ressourcen

Familiencoaching

SPFH	in	pro	juve	
Wohnung

grierte oder neu strukturierte Unterstützungsformen 

innerhalb des Teams, wurden vorgestellt. 

Beispielsweise wurde die Tandem-Arbeit in der Sozial-

pädagogischen Familienhilfe (SPFH), insbesondere bei 

Multiproblemfamilien und Kinderschutzfällen, erneut 

aufgegriffen. So konnte dies im vergangenen Jahr schon 

bei einigen Fällen zu sinnvollen Resultaten führen. Die 

Möglichkeit, die Entwicklung innerhalb der Familie 

kontinuierlich reflektieren zu können und das Aufteilen 

der vielfältigen Aufgaben sowie die Chance, bei  Bedarf 

verschiedene Rollen einnehmen zu können, haben sich 

als sehr wirksam erwiesen. Sowohl die Aufteilung der 

 Bearbeitung der Eltern-Kind-Themen als auch eine 

 zusätzliche Möglichkeit, in Konfliktsituationen besser 

beraten zu können, sind ein positiver Aspekt in der 

Tandem arbeit. Dies ist anhand einer guten Gesprächs-

strukturierung und der klaren Rollenverteilung des 

 Tandems erkennbar.

Zusätzlich zur Tandemarbeit gibt es passgenau zum 

Hilfeplan spezifische Kenntnisse, die bei pro juven-

ta in Kombination zur SPFH vertreten sind. Dies sind 

beispielsweise das Haushaltsorganisations-Training, 

die  Arbeit mit Schulverweigerern, die Förderung der 

 frühkindlichen Bindung und die medizinische Begleitung 
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Der Spieletreff an der Lok in Pfullingen hat seinen  Namen 

von der alten Rangierlok, die auf dem Freige lände 

 neben dem „Alten Bahnhof“ platziert ist. Dort treffen 

sich Kinder ab 8 Jahren, um zu spielen, sich zu bewe-

gen und etwas zusammen zu unternehmen. Im Winter 

geht’s in die Sporthalle. Neben dem Jugendreferat sind 

noch eine Kollegin aus dem Floh-Team und ein FSJ vom 

VfL Pfullingen Mitwirkende bei diesem Kooperations-

angebot.

Der Familienrat ist ein anerkannter Elternbildungskurs 

im Rahmen des Landesprogramms STÄRKE. Er wird von 

zwei Kolleginnen des FloH-Teams geleitet und ist natür-

lich auch offen für „unsere“ Familien.    

Auf junge Mütter mit erhöhtem Betreuungsbedarf kann, 

auf Grund von zur Verfügung gestelltem Wohnraum der 

Einrichtung und erfahrenen MitarbeiterInnen, ideal ein-

gegangen werden.

Natürlich wurde auch im Bereich der Flexibel organisier-

ten Hilfen das 25-jährige Jubiläum von pro juventa mit 

einer Veranstaltung gefeiert. Dazu traf sich das Team am 

19.07.2018 im Stadtgarten Reutlingen zum täglichen 

FloH-Zirkus. Gespräche, Stationen und Szenen aus der 

Familienhilfe konnten mit MitarbeiterInnen des Jugend-

amts und Kooperationspartnern erläutert, erlebt und 

besprochen werden. Hierbei entstand ein angeregter 

Austausch zu den unterschiedlichsten Themen. 

Laura Fuchs und Manuel Schmid

durch interdisziplinäre Berufsbilder (u.a. Kinderkranken-

pflege). Aber auch die Begleitung von Taubstummen 

durch Gebärden sprache wurde neben speziellen Sprach-

kenntnissen  genutzt, um die Hilfe bestmöglich auf die 

Individualität eines jeden Falles anzupassen.

Externe Kooperationen mit verschiedenen lokalen 

 Firmen konnten fest in die Arbeit von pro juventa eta-

bliert werden. Gemeinsam mit 

pro labore wird daran gearbei-

tet, Langzeitarbeitslosen wieder 

eine berufliche Perspektive zu 

ermöglichen. Die Firma Bonduelle bietet qualitativ hoch-

wertige Freizeitangebote für sozial schwache Familien. 

Die Mitarbeiter_innen engagieren sich für einen Tag 

und kommen in Kontakt mit einer anderen Lebenswelt. 

Eine Ferienfreizeit auf dem Schulbauernhof in der Nähe 

von Stuttgart wurde auf Grund der Kooperation mit der 

Deutschen Fernsehlotterie möglich. Seit einigen Jahren 

ermöglicht diese Zusammenarbeit 25–30 Kindern bei 

pro juventa, kostenlos an einer hochwertigen Freizeit 

teilzunehmen. Dies ist für viele Kinder aus armen Fami-

lien die erste Freizeit in ihrem Leben.  

Durch Aktionen wie Bogenschießen, Höhlenklettern und 

eine Holzwerkstatt integrieren wir erlebnispädagogische 

Angebote in unserer Hilfe.

Hilfe bestmöglich auf die 
Individualität eines jeden 
Falles anpassen
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Mein FSJ im FloH-Team
Seit dem 10.09.2018 absolviere ich nun schon mein Frei-

williges Soziales Jahr bei der Familienhilfe pro juventa 

im Bereich Flexibel organisierte Hilfen (FloH) zur Erzie-

hung. Mitte August hatte ich ein Vorstellungsgespräch 

im FloH-Team. Frau Lange, die das Gespräch geführt 

hatte, hat mir einiges über die Aufgaben von ihr und 

den Kollegen erzählt sowie auch die Aufgaben, die ich 

dann übernehmen sollte. Das Gespräch verlief sehr gut, 

woraufhin ich mir sicher war, das ich mein FSJ im FloH-

Team absolvieren möchte. An meinem ersten Arbeitstag 

hatte das FloH-Team wie jeden Monat Teamsitzung, eine 

gute Gelegenheit, das ganze Team kennenzulernen. Am 

Anfang hatte ich Bedenken, zumal ich erst die zweite 

FSJlerin im FloH-Team bin, wie die anderen auf mich 

 reagieren werden. Diese Sorge wurde mir aber sehr 

schnell abgenommen. Ich wurde mit offenen Armen 

empfangen. Alle waren super nett zu mir und haben 

mich direkt in das Team aufgenommen. 

In der ersten Woche durfte ich bei verschiedenen Fällen 

dabei sein. Es war ziemlich interessant zu sehen, dass 

jede Familie bzw. jeder Fall anders ist und man immer 

mit einer anderen Methode den Fall bearbeitet. Es ist 

wichtig, regelmäßig ein Anleitungsgespräch zu führen, 

da man im Alltag auch auf komplizierte und komplexe 

Fälle trifft. Nach und nach habe ich dann angefangen, 

selbstständiger zu arbeiten. Zu meinen Aufgaben gehö-

ren Betreuung der Kinder, mit zu den Familien gehen, 

Spieletreffs an der Lok, Fahrdienste, Einkaufen, im Büro 

arbeiten, Aufräumen und viele weitere lehrreiche Dinge. 

Wir FSJler/FSJlerinen dürfen nicht mit unserem privaten 

Fahrzeug fahren, da es aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht erlaubt ist. 

pro juventa hat zwei Fahrzeuge zur Verfügung, die wir 

auch buchen dürfen. Am Anfang fiel es mir sehr schwer, 

meine Aufgaben zu erledigen. Da auch die Wohn-

gruppen und andere Kollegen/

Kolleginnen die Autos buchen 

dürfen gab es immer wieder 

Schwierigkeiten / Überschneidungen mit dem Buchen. 

So konnte es natürlich nicht weitergehen. Somit habe 

ich dann die Erlaubnis bekommen, ein Teil-Auto zu 

 buchen, sollten die Fahrzeuge von der pro juventa nicht 

zur Verfügung stehen. Jetzt habe ich keine Probleme 

mehr, meinen Aufgaben pünktlich nachzugehen. 

Weitere Höhepunkte sind die Seminarwochen, die man 

im FSJ hat. Die Seminartage sind verpflichtend und gel-

ten als Arbeitszeit. In den Seminaren lernt man viel über 

sich selbst, seine Wünsche, seine Stärken und Schwä-

chen. Der Austausch mit den anderen FSJlern ist dabei 

immer ein Gewinn. Mein Ziel ist es, nach dem FSJ die 

Ausbildung zur Jugend-und Heimerzieherin zu absol-

vieren. Daher bin ich sehr dankbar, dass ich mein FSJ 

im FloH-Team machen darf und ich somit eine tolle Zeit 

habe, die geprägt ist durch Abwechslung, Herausforde-

rungen und gute Erfahrungen. 

Lela Ekunno Amlak

Ich wurde mit offenen 
Armen empfangen

Die Beteiligung von 
Kindern ist gesetzlich 
vorgeschrieben

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
Familien in den Hilfen zur Erziehung 
Das Thema Beteiligung von Kindern ist im internationa-

len Diskurs über die Menschenrechte präsent: In der UN-

Kinderrechtskonvention, die Deutschland  inzwischen 

ratifiziert hat, werden Kindern umfassende Beteili-

gungsrechte eingeräumt. Das in Artikel 12 der Kinder-

rechtskonvention garantierte Recht auf Mit sprache 

und Beteiligung bringt ein Verständnis von Kindern als 

Rechtssubjekte und aktive Mitglieder der Gesellschaft 

zum Ausdruck. Das Recht auf Beteiligung gilt für  Kinder 

jeden Alters und jeder Herkunft und ist gleichzeitig ein 

Grundprinzip für die Umsetzung der UN-Kinderrechts-

konvention. (Deutsches Institut für Menschenrechte)

Die Beteiligung von Kindern in 

den erzieherischen  Hilfen ist 

gesetzlich vorgeschrieben, und 

das nicht erst seit kurzem. Im 

Zusammenhang mit dem Beschwerde management und 

aktuell diskutierten Kinderschutz fragen kam sie jedoch 

in den vergangenen Jahren verstärkt als fachliches und 

praktisches Thema auf, nicht zuletzt deshalb, weil nach 

der letzten Überarbeitung des SGB VIII ein Konzept für 

die Beteiligung von Kindern und für ein Beschwerde-

management die Voraussetzung für die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis ist (vgl. § 45 SGB VIII (2) Nr. 3). Dies 
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Du bist bei uns 
 willkommen!

bezieht sich auf Kindertageseinrichtungen von der Krip-

pe bis zum Schülerhort genauso wie auf Wohngruppen 

und Kinderheime im Rahmen der stationären Hilfen zur 

Erziehung.

Die gesetzliche Grundlage findet sich im § 8 SGB VIII: 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entschei-

dungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie 

sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwal-

tungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familien-

gericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen 

Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das 

Jugendamt zu wenden.

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Bera-

tung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten, 

wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konflikt-

lage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung 

an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck 

vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.

Auch bei der Hilfeplanung sind Kinder und Jugendliche 

zu beteiligen, wobei dies insbesondere dann gefordert 

wird, wenn es um eine Hilfe geht, die außerhalb der 

 Familie erbracht wird, also eine stationäre Jugendhilfe-

maßnahme (§ 36 (1) SGB VIII).

Eine kurze Recherche im Internet ergibt, dass es einige 

Forschungsarbeiten zu dem Thema gibt, die allerdings 

größtenteils Jahre zurückliegen. Auch Handreichungen 

und Arbeitspapiere gibt es aus verschiedenen Bundes-

ländern sowohl von Jugendämtern als auch von freien 

Trägern der Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbänden. Vom 

Paritätischen Sachsen gibt es z. B. eine „Arbeitshilfe 

zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern 

in Einrichtungen und Diensten 

der Kinder- und Jugendhilfe“, 

die im Jahr 2012 erschienen 

ist, als das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft trat. 

Auch darin geht es in erster Linie um die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen 

der Jugendhilfe. Sehr konkret und anschaulich ist die 

Selbstverpflichtungs erklärung „Du bist bei uns willkom-

men!“ für die Rechte von Mädchen und Jungen in Ein-

richtungen der Hilfe zur Erziehung (Quelle: https://www.

dresden.de/media/pdf/jugend/jugend-kinderschutz/Ar-

beitshilfe_Beteiligung_Kinder_und_Jugendliche_2012.

pdf ).

Wie aber gehen wir bei den ambulanten Hilfen zur 

 Erziehung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und 

den Erziehungsbeistandschaften mit diesem Thema um? 

Ist es nur ein theoretischer Anspruch oder eine gelebte 

Praxis? Darüber haben wir uns im Team der Flexibel orga-

nisierten Hilfen (FloH) der pro juventa gGmbH Gedanken 

gemacht und uns fachlich über unsere Erfahrungen mit 

der Beteiligung von Kindern ausgetauscht. Der Prozess 

steht noch am Anfang und ich möchte einen kleinen 

Einblick in eigene Erfahrungen auf diesem Gebiet geben 

und auf Anregungen von Kolleginnen hinweisen.

Im Rahmen der Hilfeplanung erstellen wir für die Fort-

schreibung der Hilfe jeweils eine Tischvorlage für die 

 KollegInnen des Sozialen Dienstes im Jugendamt.  Diese ist 

Grundlage des Hilfeplangesprächs. Die Erstellung dieses 

Papiers gestalte ich als partizipativen Arbeitsprozess mit 

der Familie und nutze ihn für eine Reflexion der gemein-

samen Arbeit. Teilweise werden auch weitere Akteure wie 

Schule / SSA, Kita, TherapeutInnen etc. einbezogen. Am 

Anfang steht das intensive Gespräch mit den Eltern über 

den bisherigen Verlauf der Hilfe seit dem letzten Hilfe-

plangespräch. Mit systemischen Fragen versuche ich zu 

erarbeiten, wie die Eltern bzw. die Mutter den Prozess 

erlebt hat. Was war nützlich, um einen Schritt weiter zu 

kommen? Das kann die Begleitung zu einem wichtigen 

Termin gewesen sein, die gemeinsame Reflexion des Erzie-

hungsverhaltens, Gespräche in der Familie oder auch die 

gemeinsame Vorbereitung eines schwierigen Gesprächs. 

Worin bestanden die größten Herausforderungen und 

wie konnten sie bewältigt  werden?

Dann werden die im Hilfeplan formulierten Ziele 

betrach tet: Was wurde erreicht? Was hat dabei ge-

holfen, sich dem gesetzten Ziel anzunähern? Welches 

Ziel wurde (noch) nicht erreicht und welche Gründe 

gab es dafür? Manchmal wurde durch neue Entwick-

lungen und unerwartete Lebensereignisse alles auf den 

Kopf  gestellt, d.h. die Ziele müssen neu definiert und 

formuliert werden. Das geschieht dann während des 

Hilfe plangesprächs mit den KollegInnen des Sozialen 

 Dienstes.

Dann geht es im Vorfeld um die Frage, welche Themen 

für die nächste Zeit anliegen und welche Ziele die Familie 

hat. Wichtig ist auch die Frage, wer und was noch an 

Unterstützung zur Verfügung steht: Welche Ressourcen 

gibt es im Familiensystem, im Freundeskreis, in Schule 

und Kita? Auch das System der Gesundheitsversor-

gung für Kinder und Eltern spielt häufig eine wichtige 

 Rolle. Die Zugänge sind für unsere AdressatInnen oft 
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Dranbleiben auch dann, 
wenn es Tiefschläge gibt

Das Kind darf Punkte 
vergeben zwischen  
1 – 10 

 erschwert, Unterstützung ist erforderlich, um sie zu 

 finden und Angebote nutzen zu können. Wichtig ist es, 

die KlientInnen zu beteiligen und mitzunehmen.

Und wie werden die Kinder einbezogen? Bei ganz 

 kleinen Kindern ist dieser Teil tatsächlich schwierig und es 

ist zielführender, durch eigene Beobachtungen und die 

Befragung von Bezugspersonen Informationen  darüber 

zu  gewinnen, wie es den Kindern geht und was sie 

 brauchen, damit ihren Bedürfnissen entsprochen wird.

Spätestens ab dem Grundschulalter können die Kinder 

aktiv einbezogen werden. Eine Methode, die ich bei der 

Erstellung von Tischvorlagen nutze, ist die Skalierung. Im 

Einzelgespräch mit dem jeweiligen Kind sprechen wir über 

die verschiedenen Lebensbereiche wie  Schule,  Familie, 

Geschwister, FreundInnen etc. und wie es ihm oder ihr 

damit geht. Das Kind darf Punkte vergeben  zwischen 

1 – 10, wobei weniger Punkte bedeuten, dass es nicht so 

gut geht in diesem Bereich und viele Punkte, dass es gut 

ist. Ich frage dann nach, wie es zu der  Bewertung kommt 

und was sich verändern müsste,  damit es in einem 

 bestimmten Bereich mehr Punkte  geben könnte. Beispiel 

Schule: Oft geht es in einigen Fächern oder mit bestimm-

ten LehrerInnen besser als mit anderen. Die Beziehungen 

zu den jeweils wichtigen Personen spielen eine entschei-

dende Rolle für die Bewertung. Oft ist die Skalierung nur 

der Einstieg, um über ein Thema zu sprechen. Und wenn 

manche Aussagen lieber nicht in der Tischvorlage stehen 

sollen, dann respektiere ich das selbstverständlich. Wei-

tere Möglichkeiten, auch bei jüngeren Kindern, bietet die 

Arbeit mit Bildern und Symbolen.

Auch wenn die Sozialpädagogische Familienhilfe eher 

auf die Unterstützung und Beratung der Eltern abzielt, 

ist es wichtig, die Kinder einzubeziehen und zu erfah-

ren, wie es ihnen geht und wie sich die Hilfe auswirkt. 

Schließlich geht es bei jeder Hilfe in erster Linie um ihr 

Wohlergehen. Es muss selbstkritisch angemerkt werden, 

dass es noch eine große Herausforderung und ein  weiter 

Weg ist, Kinder tatsächlich in allen Belangen, die sie 

 betreffen, ausreichend einzubeziehen.

Bei einer Erziehungsbeistandschaft steht der /die Jugend-

liche im Mittelpunkt der Hilfe. Die Einbeziehung und 

Beteiligung von Jugendlichen in der Hilfeplanung und 

bei der Umsetzung der Hilfe ist von zentraler Bedeutung 

und dennoch oft schwierig. Häufig war die Hilfe nämlich 

nicht ihre eigene Idee, sondern die der Eltern, der Schule 

oder anderer Institutionen, die einen Bedarf feststellten. 

Dann gilt es, nach dem Beziehungsaufbau die Jugend-

lichen dadurch zu motivieren, dass sie die  Hilfe für sich 

selbst als nützlich erleben und Vorteile  daraus ziehen 

können. Sie an der Planung und Gestaltung der Hilfe zu 

beteiligen ist ein entscheidender Punkt.

Für Jugendliche gibt es einen differenzierten „Partizipa-

tionsbogen“ zur Vorbereitung des Hilfeplangesprächs, 

der uns im Team vorgestellt wurde. Die Erreichung der 

Ziele des letzten Hilfeplans wird 

bezüglich der Bereiche Gesund-

heit /Fitness, Alltag, Finanzen, 

Schule /Ausbildung, Freizeit, 

Beziehungen zur Familie und zu FreundInnen, Bezie-

hung zu BetreuerInnen und die Gesamtsituation auf 

einer Skala mit 5 Stufen zwischen „sehr gut“ und „sehr 

schlecht“ eingeschätzt. Dabei wird auch nach Gründen 

für die Einschätzung, nach Aktivitäten und gewünschter 

Unterstützung gefragt. Abschließend wird gefragt, wie 

die Situation in 6 Monaten aussehen soll und was der 

/die Jugendliche in den einzelnen Bereichen dafür tun 

kann, um die gewünschte Situation zu erreichen.

Ich denke, der Fragebogen kann genutzt werden, wenn 

Jugendliche die Bereitschaft haben, ihre eigene Situation 

intensiv zu reflektieren. Ich selbst habe noch keine Erfah-

rungen damit gemacht.

In der Vorbereitung und beim Hilfeplangespräch wird 

meist deutlich, dass die formulierten Ziele nur teilweise 

erreicht werden konnten, denn Eltern schaft und Erzie-

hung erfordern einen langen Atem, ein Dranbleiben 

auch dann, wenn es immer wieder Tiefschläge gibt. 

Entscheidend ist es, zu den KlientInnen eine Vertrau-

ensbeziehung aufzubauen, die 

Grundlage für ein Arbeitsbünd-

nis ist. Wenn das gelingt, kann 

die ambulante Hilfe ihren Teil dazu beitragen, dass es 

den Kindern, Jugendlichen und den Eltern in der Familie 

miteinander besser geht und sie nach einiger Zeit wei-

tere Schritte ohne die Hilfe des  Jugendamtes meistern 

können.

Erfreulich ist es, ehemalige KlientInnen Jahre später 

zu treffen und zu hören, dass sie es mit ihren Kindern 

„geschafft haben“: Mit ihrer eigenen Kraft und ihren 

 Fähigkeiten haben sie ihren Weg gefunden, auch des-

halb, weil sie gelernt haben, sich Hilfe zu suchen und 

sie anzunehmen, wenn sie allein nicht weitergekommen 

sind. Und manchmal sagen sie dann auch, dass die  Hilfe 

von pro juventa ihren Teil dazu beigetragen hat, das 

 eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Gundula Neuscheler, 

Floh-Team
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Die Beratung ist selbst-
verständlich kostenlos

Unser Highlight 2018 war die Eröffnung des Elterncafés am 14.03.2018  

Elterncafé 
Mittwochs von 15.00 –17.00 Uhr

· Offen für Eltern, Alleinerziehende und alle 

 Interessierten

· Schaffung eines Kontaktraumes 

· Vermeidung von Isolation

· Kaffee trinken und ins Gespräch kommen

· Kontakte knüpfen und andere Eltern kennenlernen

· Vertrauensvolle Gespräche

· Erfahrungsaustausch und Weitergabe von 

 Informationen

· Zugang zu Unterstützungssystemen

· Alternative Handlungsstrategien kennenlernen

· Kennenlernen anderer Kulturen

Mit dem Elterncafé soll ein Kontaktraum geschaffen 

 werden. Dies soll zur Überwindung von Isolation bei-

tragen, vertrauensvolle Gespräche der Besucher unter-

einander fördern, ein Ort des Austausches und der 

Begeg nung sein.

Im Elterncafé besteht ein Bera-

tungsangebot durch erfahrene 

Sozialpädagogen für Einzelne, 

Alleinerziehende oder Familien mit den verschiedensten 

sozialen Problemstellungen. 

Im Mittelpunkt stehen das soziale System und die Bürger 

mit ihren verschiedenen Bedürfnissen. 

Die Beratung ist selbstverständlich kostenlos, vertraulich 

und unabhängig von Nationalität, Weltanschauung und 

Religion und soll ein sehr einfach zugängliches, nieder-

schwelliges Angebot der Beratung sein für Menschen, 

die mit vielschichtigen Problemlagen alleine oft überfor-

dert sind.

Das Familienbüro erfreut sich nach wie vor sehr guter 

Auslastung. Davon konnte sich Herr Landrat Reumann 

am Kinder- und Jugendaktionstag persönlich überzeu-

gen. Neue Kooperationen sind entstanden. Beispiels-

weise findet mit der ortsansässigen Ergotherapiepraxis 

einmal monatlich offene Ergotherapie (Eltern mit Kind) 

in den Räumen des Elterncafé statt. Hierbei sollen auch 

beidseitig Berührungsängste und Unsicherheiten abge-

baut werden sowie offene Fragen geklärt werden. Spaß 

und Freude sollen auch nicht zu kurz kommen. 

Ein Termin mit dem Tagesmütterverein in Sachen Koope-

ration ist bereits vereinbart.

Unter dem Motto unseres neuen Projektes „Mädchen 

für Mädchen“ können die Mädchen einbringen, was 

sie gut können und von Dingen profitieren, die andere 

gut können, beispielsweise Boxtraining, Hiphop, Yoga, 

 Backen und und und …

Vorausschau auf das Highlight 2019:

Es wird im Mai 2019 ein „Kärreles-Rennen“ in Koope-

ration Schrauberwerkstatt mit den ortsansässigen Verei-

nen (Seifenkisten werden selbst gebaut) stattfinden. 

Regine Zweifel

Albrecht Henes

Schrauberwerkstatt Lichtenstein
Die Schrauberwerkstatt Lichtenstein findet seit Oktober 

2017 zweimal wöchentlich im alten Waschhäusle in 

Unter hausen statt. Sie ist ein offener Treff für alle Tech-

nik interessierten Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren. 

Im Rahmen der wöchentlichen Öffnungszeiten können 

unter fachkundiger Anleitung mitgebrachte Fahrräder 

oder Mopeds repariert und an vorhandenen Motoren 

geschraubt werden. Grundlegende Funktionen werden 

erklärt, einfache Reparaturen erlernt und durchgeführt 

und der Umgang mit Werkzeug vermittelt. Ziel des 



FLEXIBEL ORGANISIERTE HILFEN  ·  35

Grundlegende 
 Funktionen werden 
erklärt

Ein Zuwachs des 
 Selbstwerts ist deutlich 
zu spüren

Angebots ist es, junge Menschen von der Straße und 

von Handy beziehungsweise PC wegzubekommen und 

ihnen durch eine sinnvolle Beschäftigung und Erfolgs-

erlebnisse eine Alternative zu bieten. Den technisch 

interessierten Jugendlichen wird in einem offenen und 

ungezwungenen Rahmen Grundkenntnisse im  Umgang 

mit Werkzeugen und Motoren vermittelt. Auch in die 

 anstehenden Renovierungsarbeiten der Werkstatt 

 werden die beteiligten Jugendlichen einbezogen. 

Erreichte Ziele

Trotz schlechter Anfangsbedingungen (Kälte,  marode 

Fenster, kein Wasser etc.) gibt es inzwischen einen 

Besucher stamm von ca. 10 Kindern und Jugend-

lichen zwischen 9 und 16 Jahren, die regelmäßig zur 

Schrauber werkstatt kommen und motiviert mitarbei-

ten, darunter auch Jungen, die sonst nur schwierig in 

 Gruppen zu integrieren sind und in der Schrauberwerk-

statt durch Erfolgs erlebnisse sichtbar an Selbstbewusst-

sein  gewinnen.

Es gibt einen sichtbaren Fortschritt bei einzelnen Teilneh-

mern nicht nur im Umgang mit Werkzeugen, sondern 

auch im Gruppen-/Sozialverhalten.

Die aufgestellten Regeln können von allen akzeptiert 

und eingehalten werden.

Besonders bei einigen Jungs, 

die sonst im Alltag wenig Bestä-

tigung bekommen, ist ein Zu-

wachs des Selbstwerts deutlich 

zu spüren („Ich hab die Schraube aufbekommen, die 

vorher keiner gelöst bekommen hat.“)

Die Gruppe wird nicht nur zum Schrauben genutzt, 

 sondern auch, um sich auszutauschen und über Alltäg-

liches zu sprechen.

Das Interesse für einen technischen Beruf konnte bei 

den Teilnehmern geweckt werden (ein Praktikum wurde 

vermittelt).

In Kombination mit dem praktischen Tun wird auch 

 immer theoretisches Wissen vermittelt. (Beispiel: Beim 

Zerlegen eines geschmolzenen Motorblocks wurde 

auf den Schmelzpunkt von Aluminium hingewiesen. 

Die Jungs recherchierten daraufhin selbstständig die 

Schmelzpunkte von anderen Metallen.) 

Zusätzlich zum Besucherstamm 

gibt es „Laufkundschaft“, die 

unregelmäßig vorbeischaut, da-

runter auch Eltern mit Kindern 

bzw. Großeltern mit ihren Enkeln sowie Anwohner, die 

einfach mal schauen wollen oder Hilfe anbieten.

Insgesamt haben seit Oktober 2017 52 verschiedene 

Jugend liche am Angebot teilgenommen.

Es gibt inzwischen eine gute Kooperation mit ortsansäs-

sigen Firmen und dem AK Asyl, die sich an den Renovie-

rungsarbeiten beteiligen bzw. ehrenamtlich mitarbeiten.

Ausblick

Im Jahr 2019 soll Ende April ein Kärrelesrennen mit 

selbstgebauten Seifenkisten unter Mithilfe der orts-

ansässigen Vereine durchgeführt werden.

Lukas Schempp
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Für ein tragfähiges Helfer-
system müssen Hilfen neu 
gedacht werden

TIBAS ist ein intensives 
ambulantes Behandlungs-
angebot

Das Modellprojekt nimmt Fahrt auf
pro juventa hat in den beiden vergangenen Jahren im 

Praxisfeld der Betreuung von sogenannten Systemspren-

gern Erfahrungen mit jungen Menschen gesammelt, 

deren Biographie von Abbrüchen, unsteten Lebenssitua-

tionen und Instabilität stark beeinflusst ist. Diese jungen 

Menschen werden nicht selten „herumgereicht“, die 

Helfersysteme kapitulieren vor dem Autonomiebestre-

ben der Jugendlichen und diese wiederum erleben ein 

ums andere Mal Abbrüche. Für 

ein tragfähiges Helfersystem 

müssen Hilfen hier anders und 

neu gedacht, unkonventionelle 

und individuelle Lösungen gefunden werden.

Im Rahmen des vom KVJS (Kommunalverband für 

 Jugend und Soziales) finanzierten Modellprojekts „Für 

Systemsprenger Systemgrenzen überwinden – Grenz-

gängige Jugendliche als Ressource und Anstoß für 

 kooperative Systembildung im Landkreis Reutlingen“ 

hat pro juventa die Chance erhalten, die gewonnenen 

Erfahrungen theoretisch zu reflektieren und aufgrund 

dieser Erkenntnisse die Hilfen weiterzuentwickeln, zu 

verknüpfen und in der Praxis 

zu erproben. Das Modellprojekt 

hat verschiedene Ansatzpunkte 

und Arbeitsausrichtungen.

Ein wesentliches Anliegen des Modellvorhabens ist die 

Einbettung in den Landkreis Reutlingen. Hierzu werden 

trägerübergreifende Kooperationsnetzwerke geschaf-

fen, die aufgrund von gemeinsamen Vereinbarungen 

sowie einem gegenseitigen Informationsaustausch eng 

und ineinandergreifend zusammenarbeiten können. 

Des Weiteren sollen Fachtage, die Kooperation mit der 

 Universität Tübingen und der Austausch mit Trägern 

außer halb des Landkreises die qualitative Weiterent-

wicklung abrunden und neue Impulse geben.

Parallel zum Modellprojekt lernen wir in der Praxis mit 

unserem Angebot des „Räumles“ im Wiesprojekt natür-

lich weiterhin in der unmittelbaren Arbeit mit Jugend-

lichen dazu.

Kooperationen im Landkreis Reutlingen

Die Kooperationen im Landkreis Reutlingen konnten 

2018 insbesondere unter den freien Jugendhilfeträgern 

ausgebaut werden. Es wurden praktische Schritte hin-

sichtlich Auszeiten- und Überbrückungsmodellen sowie 

passgenauen Unterbringungen gegangen, die einerseits 

in Zusammenarbeit mit dem Kolpinghaus als Partner für 

eine Auszeit und andererseits mit dem VSP für eine pass-

genaue Unterbringung erfolgten.

Gespräche über Kooperationsmöglichkeiten mit der AOK 

Reutlingen wurden aufgenommen, die Kosten träger 

des Projekts TIBAS der Kinder- und Jugend psychiatrie 

Tübingen ist und zu den Kooperationspartnern unseres 

Modellprojekts zählt. TIBAS ist ein intensives ambulantes 

Behandlungsangebot, welches an einen stationären 

Aufenthalt angeschlossen oder mit der Voraussetzung in 

Anspruch genommen werden kann, dass eine depressive 

Erkrankung oder Anorexie vorliegt. Durch das Andocken 

an dieses Angebot sollen junge Menschen aufgefangen 

werden, um der Notwendigkeit weiterer stationärer Auf-

enthalte vorzubeugen.   

Wir haben außerdem festgestellt, dass ein Einbezug 

der AWO hinsichtlich der Gestaltung von Übergängen 

sowohl vor dem Hintergrund von Wohnungslosigkeit 

junger Menschen und dem Wohnraum für sogenannte 

Systemsprenger als auch hinsichtlich der Absicherung 

durch das Jobcenter zur Existenzsicherung der jungen 

Menschen relevant ist.  In dem Zuge ergab sich auch der 

Kontakt zum Modellprojekt „Zukunftsnetzwerk wohn-

sitzlose junge Frauen“ von Hilfe zur Selbsthilfe, welches 

eine Schnittstelle zur Jugendhilfe darstellt.

Zum festen Bestandteil des Modellprojekts soll sich ein 

Fachkreis etablieren. Dieser geht ergänzend aus dem 

seit Frühjahr stattfindenden Begleitkreis zum Modell-

projekt hervor, wo VertreterInnen des Kreisjugendamtes, 

der beteiligten freien Träger, der Polizei, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie Tübingen sowie der Jugendgerichts-

hilfe zu regelmäßigen Treffen zusammenkommen, um 
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Aufbau eines Wissens-
netzwerkes im Landkreis

gemeinsam Ideen für Kooperationen, Vereinbarungen, 

Gestaltung zu entwickeln.

Die aktuellen Vorhaben auf Modellprojektebene sind 

zum einen der Aufbau eines Wissensnetzwerkes im 

Landkreis. Dieses kann man sich als allen Beteiligten 

zugängliche Sammlung relevanter Informationen für die 

Anwendung in unserem gemeinsamen Arbeitskontext 

und als Transfer der gemeinsamen Absprachen vorstel-

len. Das Wissensnetzwerk soll außerdem die vereinbar-

ten Angebote enthalten, die gegenseitig in Anspruch 

genommen werden können. 

Zum anderen wird eine Checkliste für die Fallauswertung 

zwischen Kreisjugendamt und den Trägern entwickelt, 

die mit verschiedenen Kategorien und Fragestellungen 

als Instrument für eine gute Auswertung zur Qualitäts-

sicherung dienen soll.

Fachtage 

pro juventa führte im Rahmen einer Fachtagsreihe mit vier 

Veranstaltungen im Sommer/Herbst 2018 am 27. Juni 

2018 einen Fachtag in Reutlingen durch.  Diese Veranstal-

tungsreihe wurde durch den AJS ( Aktion  Jugendschutz 

der Landesarbeitsstelle Baden Württemberg) initi-

iert.  Eröffnet wurde die Reihe am 25. Juni 2018 in Stutt-

gart mit dem Thema „Systemsprenger!? Kreative Ansätze 

für „unerreichbare“ Jugendliche“, wo  Hans-Anton Maier 

und Eike van Balen einen Workshop abhielten. Es folgten 

Tübingen mit „Systemsprenger!? Kreative Ansätze für 

„unerreichbare“ Jugendliche“ am 26. Juni und der von 

pro juve ausgerichteten Fachtag „Für System sprenger 

Systemgrenzen überwinden?  Beziehung, Ressourcen, 

Kooperationsformen“ am 27. Juni 2018.

Wir haben uns sehr gefreut, Professor Dr. Mathias 

Schwabe als Redner bei uns zu haben, der uns mit 

 lebensnahem Expertenwissen vertiefte Einblicke ermög-

lichte. Die Workshops brachten Eindrücke aus einer 

gelungenen Praxis und  Impulse für Kooperationen im 

Landkreis Reutlingen.

Eike van Balen und Rainer Gregor von der Linzgau 

 Kinder- und Jugendhilfe e.V. besuchten am 4. Juli 2018 

die Jahrestagung der Aktion Jugendschutz zum Thema 

„Pädagogische Angebote für Systemsprenger“ und 

hielten dort gemeinsam einen Workshop ab. Die Fach-

tagsreihe wurde am 01.10.2018 mit der Veranstaltung 

„Weißt du, du bist auch nur ein Lügner!“ in Linzgau bei 

Überlingen abgeschlossen.

Die Fachtage boten eine gute Grundlage für fachliche 

Vernetzung und es ergaben sich für unser Modellprojekt 

viele Impulse, wie die Anregung für einen Ablaufplan 

bezüglich eines Beratungs- und Entscheidungsgremi-

ums im Landkreis zur Fallvergabe,  -abgabe, -krise und 

Fallende in Zusammenarbeit mit dem Kreis jugendamt. 

(Foto von Flipchart) 

Überregionale Vernetzung

Über den Landkreis Reutlingen hinaus, so beispiels weise 

aus dem Landkreis Esslingen, haben wir Interessens-

bekundungen und Anfra-

gen  erhalten und Gespräche 

 geführt, die in die konzepti-

onelle Entwicklung im Landkreis Esslingen einfließen. 

Diese Vernetzung kam über den fachlichen Austausch 

innerhalb der Fachtage zustande. 

Wissenschaftliche Zusammenarbeit

Für das Modellprojekt sind wir sehr interessiert an 

 wissenschaftlicher Begleitung und der Bearbeitung von 

bedeutsamen Fragestellungen.

Eike van Balen gab in diesem Zusammenhang ein 

Experten interview für einen Studenten der DHBW 

(Duale Hochschule) Heidenheim, der im Rahmen einer 

Bachelorarbeit ISE (intensive sozialpädagogische Einzel-

betreuung) als Hilfeform für Systemsprenger untersucht.

Das Modellprojekt strebt ferner eine Kooperation mit 

dem Institut für Erziehungswissenschaft der Universität 

Tübingen an. Wir haben bereits studentische Anfragen 

für Forschungsvorhaben erhalten und sind mit Frau Prof. 
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Über 30 junge Geflüch-
tete aus verschiedenen 
Ländern werden betreut

Dr. Petra Bauer im Gespräch darüber, auf welcher inhalt-

lichen Grundlage eine Zusammenarbeit gestaltet wer-

den kann. Eine solche kann hoffentlich in 2019 konkret 

werden und gleichwohl für das Modellprojekt wie auch 

für die Wissenschaft dienliche Fragestellungen bearbei-

ten. Wir sind gespannt!

Wir hoffen mit unserer Lotsenfunktion für Jugendliche, 

die es uns nicht leicht machen, auf paradoxe Wirkungen 

und freuen uns über die gelungenen Weichenstellungen 

in 2018.

Eike van Balen und Miriam Lange

Fotoausstellung „Wünsche, Träume, 
 Lebenswege“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum 25-jährigen 

 Jubiläum von pro juventa waren auch wir als Bereich 

„unbegleitete minderjährige Ausländer“ dazu aufgeru-

fen, uns zu präsentieren.

Im Zuge des großen Flücht-

lingsstroms Ende 2015/Anfang 

2016 wuchs für die Jugendhilfe 

in rasanter Geschwindigkeit ein 

großes neues Arbeitsfeld. Auch pro juventa als Träger 

der freien Kinder- und Jugendhilfe nahm die Herausfor-

derung an und schuf zahlreiche neue Plätze im statio-

nären Bereich für die jungen Geflüchteten.

Nun sind seitdem viele Monate vergangen und unser 

 Bereich stand und steht immer wieder neuen struk-

turellen, politischen und personellen Veränderungen 

gegen über. Zwischenzeitlich wurden alle stationären 

Plätze in ambulante Betreuungsformen umgewandelt.

Die pädagogische Arbeit mit den überwiegend männ-

lichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht 

mit immer wieder neuen fachlichen und persönlichen 

Heraus forderungen einher.

An diesen Aufgaben sind wir als Betreuer*innen 

 gewachsen und als Mitarbeiter*innen des UMA-Bereichs 

inzwischen ein gut vernetztes und starkes Team.

Seit Entstehen des UMA-Bereichs wurden und werden 

bei pro juventa über 30 junge Geflüchtete aus ver-

schiedenen Ländern betreut. Jeder der jungen Men-

schen bringt seine ganz individuellen Erfahrungen und 

 Geschichten mit. Die unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründe, die verschiedenen Sprachen, aber auch 

schlicht die individuellen Charaktere, machen unsere 

 Arbeit bunt und vielfältig.

Auf dieser Grundlage entstand unsere Fotoausstellung 

mit Portraits der Jugendlichen.

In Abgrenzung zum politischen Diskurs und dem gesell-

schaftlichen Umgang mit dem Thema, in denen über-

wiegend von „den Flüchtlingen“ und damit einher-

gehenden Herausforderungen gesprochen wird, wollten 

wir den jungen Zugewanderten Gesichter geben.

Im kollegialen Austausch sprechen wir nämlich im 

Gegen satz dazu von „unseren Jungs“, die wir mit ihren 

ganz persönlichen Charakteren und Geschichten als die 

individuellen Persönlichkeiten wahrnehmen, die sie sind.

Dabei lernen wir in der täglichen Arbeit viel voneinander, 

erweitern unsere Horizonte, machen vielfältige Erfah-

rungen miteinander, tragen Konflikte aus und meistern 

gemeinsam viele Herausforderungen in unterschied-

lichen Lebensbereichen.

Beim Blick auf die letzten Monate können wir mit Stolz 

sagen, dass sich „unsere Jungs“ persönlich, sprachlich, 

schulisch und bezogen auf Integration in großen Schrit-

ten weiterentwickeln. 

Einige der Jungs haben im Sommer – sogar teilweise mit 

Belobigung - ihren Hauptschulabschluss absolviert und 

nun in diesem Schuljahr Ausbildungen in verschiedenen 

Bereichen begonnen. Andere haben Sprachniveauprü-

fungen abgelegt, gehen weiter zur Schule oder sind in 

Arbeit. 

So begannen wir also Anfang des Jahres mit der Planung 

und Durchführung unserer Fotoausstellung. Die Jungs 

waren nahezu alle gleich bereit, sich für die Ausstellung 

fotografieren zu lassen.

Bei verschiedenen Fotosessions hatten alle viel Spaß und 

so entstanden viele hundert Bilder, aus denen wir dann 

gemeinsam mit den Jungs jeweils eines für unsere Aus-

stellung ausgewählt haben. 

Am Ende hatten wir also 18 Porträtfotos unserer Jungs, 

die wir mit Passepartouts und Rahmen ausstatteten.  

Unter dem Motto „Wünsche, Träume, Lebenswege“ 

waren nun unsere Jungs zu sehen - als junge Menschen, 

mit persönlichen Geschichten, Zielen und Zukunftsper-

spektiven.
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Junge Menschen, 
mit persönlichen 
 Geschichten, Zielen und 
Zukunfts perspektiven

Die Fotos blieben noch 
viele Wochen in der 
Badstraße ausgestellt

Dazu passend schrieb jeder der Jugendlichen einen 

kurzen Text als Bildunterschrift, in dem er in eigenen 

Worten darstellte, was ihm persönlich zum Thema 

„Wünsche, Träume, Lebenswege“ wichtig ist.

Als Ort für unsere Ausstellung wählten wir unsere  neuen 

Räume in der Badstraße in Pfullingen, in denen seit 

Anfang des Jahres unsere BJW-Kontaktstelle sowie die 

Büros der BJW-Mitarbeiter*innen und des Betriebsrats 

untergebracht sind.

Eingeladen zu unserer Veranstaltung, die am 28. 

Juni 2018 stattfand, waren neben unseren Jungs 

auch alle Mitarbeiter*innen von pro juventa  sowie 

die Kolleg*innen des Jugendamts und weitere 

Kooperationspartner*innen. Von 15 bis 19 Uhr emp-

fingen wir in  unseren Räumen die Besucher*innen mit 

Sekt, Kaffee und  Häppchen.

Bei der Vorbereitung und Bewirtung wurden wir tat-

kräftig von einigen unserer Jungs unterstützt. 

Nach zeitintensiven Vorbereitungen waren wir am Ende 

eines langen Ausstellungstages alle sehr zufrieden mit 

unserer gelungenen Veranstaltung. Wir freuten uns sehr 

über die vielen anwesenden Jungs, die lange blieben, 

angeregte Gespräche führten und mit viel Engagement 

bei Aufbau, Begrüßung der Gäste, Bewirtung und 

 Abbau halfen.

Besonders gefreut hat uns auch der Besuch unserer 

Kolleg*innen vom Sozialen Dienst des Jugendamts und 

der Vormünder. Wir möchten uns an dieser Stelle für 

die gute Zusammenarbeit und natürlich für das uns von 

Herrn Jünger überreichte Geschenk bedanken! Stellver-

tretend für alle Mitarbeiter*innen des UMA-Teams des 

Jugendamts überreichte uns Herr Jünger eine große 

Weltkarte, auf der die verschiedenen Herkunftsländer 

der Jugendlichen freigerubbelt werden können und so 

eine tolle Darstellung entsteht.

Die Fotos blieben noch viele 

Wochen in der Badstraße ausge-

stellt und machten unsere Räu-

me bunter. Inzwischen haben 

viele der Jungs ihre Bilder mit nach Hause genommen 

und in ihren Zimmern aufgehängt. Einige Bilder hängen 

noch immer im Flur und unserem Besprechungsraum.

In unserem kleiner werdenden Team blicken wir nun mit 

unseren Jungs in deren Zukunft. Welche ihrer Wünsche 

und Träume werden in Erfüllung gehen, welche neu 

entstehen? Wir begleiten sie auch weiterhin ein Stück 

auf ihrem Lebensweg und wünschen ihnen dabei  alles 

Gute. Sie werden in ihrer Lebenssituation noch auf 

 manche Hürde stoßen, sich weiterhin in unserem System 

behaupten und weiter daran arbeiten müssen, aktiv ihr 

Leben zu gestalten. 

Abschließend möchte ich mich 

im Namen aller an der Organi-

sation beteiligten Kolleg*innen 

ganz herzlich bei allen Besu-

chern, unseren Geschäftsführern und vor allem bei 

unseren Jungs für eine gelungene Veranstaltung, die 

tollen Fotos und interessanten Einblicke, viele angeregte 

Gespräche, die Unterstützung und die unterhaltsamen 

Vorbereitungen bedanken.

Theresa Idler, BJW-Team

Integrationsmanagement in Eningen  
jetzt komplett
Das Integrationsmanagement in Eningen wurde von 

der Gemeinde an pro juventa vergeben und startete 

im Herbst 2017 mit zunächst einer Vollzeitstelle. Die 

geflüchteten Menschen in der Anschlussunterbringung 

sollen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe im Inte-

grationsprozess gefördert werden. Die Integration in  

den Arbeitsmarkt, die Schulen und Kindergärten sowie 

die deutsche Behördenvielfalt, das Vereinswesen und der 

Wohnungsmarkt, um nur ein paar Beispiele zu nennen, 

können von den Menschen mit Fluchthintergrund meist 

nur mit Unterstützung bewältigt werden. In Zusam-

menarbeit mit wichtigen Kooperationspartnern wie AK 

Asyl, Mitarbeiter/innen des Rathauses, Schulsozialarbeit, 

Flüchtlingssozialarbeit des Kreises, Vereine, Jugendarbeit 
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Schade, dass man mit 14 
gehen muss

Spannend ist immer wieder, wie sich 
 „Gruppe“ neu definiert
Jahresrückblick des Kinderhauses Sickenhäuser Straße

Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Unser 

Team ist ab sofort wieder komplett und wir freuen uns 

über die neue Kollegin. Einige Kinder haben wir ver-

abschiedet, andere haben neu gestartet. Spannend ist 

 immer wieder, wie sich „Gruppe“ neu definiert. Wer hat 

was zu sagen? Wo ist mein Platz hier? Welche  Regeln 

und Abläufe gibt es hier? Solche und viele andere 

 Fragen beschäftigen die Kinder und uns immer wieder 

von neuem.

Viele AnwohnerInnen nutzen 

uns und unser Büro für verschie-

denste Hilfen. Wieder durften 

wir die Erntedankgaben der Auferstehungsgemeinde 

verteilen. Im Café de Bol begegnen sich Eltern, Anwoh-

nerInnen und Gäste. Bei Sorgen haben wir ein offenes 

Ohr. Doch zurück zum Kinderhaus und den Kindern, wir 

wollen dieses Jahr den großen und den kleinen Gustav 

zu Wort kommen lassen:

Der große Gustav (13 Jahre)

Im Kinderhaus wird man als Großer immer noch 

 beschäftigt. Also Kleinere haben mehr Spielmöglich-

keiten, zum Beispiel das Klettergerüst oder die Rutsche. 

Aber es gibt auch Sachen für „Große“, zum Beispiel 

den Tischkicker oder manche Spiele. Es macht auf jeden 

Fall Spaß durch die tollen Sachen wie Ausflüge und das 

Ferien programm. Aber auch eine tolle Hausaufgaben-

betreuung gibt es im Kinderhaus.

Schade, dass man mit 14 gehen muss, aber die  Kleinen 

können auch ganz schön nervig sein. Wir Großen 

 angeblich auch, sagen die Erwachsenen.

Der kleine Gustav (7 Jahre)

Ich heiße Gustav und ich bin vor ein paar Wochen in die 

Schule gekommen und neu im Kinderhaus. Hier ist alles 

ganz neu und vieles ganz anders als im Kindergarten.

Manche Sachen kenn ich schon von zu Hause. Vor 

dem Essen müssen wir Hände waschen. Und die Zähne 

 putzen wir auch.

etc. werden die geflüchteten Menschen vom Integrati-

onsmanagement beraten, betreut und im Einzelfall auch 

begleitet.

Schnell war klar, dass das vielfältige Aufgabenfeld und 

die große Anzahl der Geflüchteten in Eningen von  einer 

einzigen Integrationsmanagerin nicht adäquat bewäl-

tigt werden konnte. Im Juli 2018 nahmen deshalb zwei 

weitere Kolleginnen mit insgesamt 125 Prozent Stellen-

umfang ihre Arbeit auf. Es gibt nun jeweils ein Büro in 

der Gemeinschaftsunterkunft und im Ortskern. Somit 

haben jetzt alle Menschen mit Fluchthintergrund eine 

Anlaufstelle, egal ob sie in einer eigenen Wohnung in 

der Gemeinde oder noch in der Gemeinschaftsunter-

kunft wohnen.

Sabine Dorn
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Das Kinderhaus hat auch 
in den Ferien ein paar 
Tage offen

Zwei Veranstaltungs-
reihen sind bereits 
geplant.

Neu ist für mich der Plan im Esszimmer. Da steht drauf, 

wer an welchem Tag den Tisch deckt, abräumt und die 

Blumen gießt.

Die Erwachsenen kochen jeden Tag frisches Essen. 

Manchmal schmeckt es prima, aber manche Sachen 

 finde ich noch neu und komisch.

Nachmittags setzen wir uns alle zum Hausaufgaben-

machen hin. Dazu habe ich manchmal gar keine Lust, 

aber am Ende bin ich froh, wenn ich sie fertig habe.

Nach dem Lernen ist endlich ganz viel Zeit, um zu  spielen. 

Lego, Playmobil und Fußball kenne ich schon. Aber 

passt mal auf, wir haben auch Spiele, die hören sich wie 

Schimpfwörter an. Die heißen Arschblau, Drecksau und 

Depp, komische Namen, aber die Spiele machen Spaß!

Der Freitag gefällt mir am besten. Da fahren wir zusam-

men in die Turnhalle oder ins Schwimmbad. Und in der 

Eishalle waren wir auch schon. Leider ist im Winter das 

Freibad geschlossen. Aber im Hallenbad ist es auch toll. 

Richtig gespannt bin ich auf das Ferienprogramm, das 

Kinderhaus hat nämlich auch in den Ferien ein paar Tage 

offen.

Die anderen waren dieses 

Jahr schon auf einer großen 

Faschingsparty. Auch einen 

Fahrradausflug gab es. Und 

einmal sind sie sogar mit dem Flixbus in den Schwarzwald 

 gefahren, um ganz viele Wasserrutschen zu  rutschen.

Die Herbstferien werden gruselig. Wir schnitzen  Kürbisse 

und machen eine Halloweenparty. Ich weiß noch gar 

nicht, was ich anziehen soll.

Jetzt muss ich schnell noch ein paar Karotten essen, 

dann wachse ich bestimmt schneller!

Und jetzt genug der Worte, wir lassen Bilder sprechen …

Bernd Hübner, Bärbel Günthner

Hereinspaziert in die Villa Kunterbunt
Die Kinderkrippe feierte 15-jähriges Bestehen und ist jetzt ein Kinder- und Familienzentrum

Hereinspaziert in die Villa Kunterbunt: Dieser Einla-

dung sind am 15. September 2018 zahlreiche Gäste 

 gefolgt. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre 

 haben sich an diesem Samstagnachmittag viele Familien 

aus 15 Krippen jahren wieder getroffen. Auch aktuelle 

und zukünftige Krippeneltern ebenso wie interessierte 

 Besucher nutzten die Gelegenheit, um die Krippe und 

das neue „Kinder- und Familienzentrum Villa Kunter-

bunt“ kennen zulernen. Und so herrschte bei strah-

lendem Sonnen schein ein buntes Treiben im großen 

Garten in der Rommelsbacher Straße 1.

Für die Kinder gab es im Garten viele Spielstationen, 

Tische mit Montessori-Übungen und Experimenten, 

 einen Bewegungsparcours und ein Lesezelt. Besondere 

Attraktion für klein und groß war der „Friseur-Salon“. 

Eine Krippenmutter aus Kamerun hat, unterstützt von 

Freundinnen, Zopffrisuren mit farbigen Bändern gezau-

bert und damit so manchen Kopf verschönert.

Das Bühnen-Programm reichte von musikalischen Dar-

bietungen des Flötenensembles der Musikschule Eningen 

über eine schwungvolle Show der Tanzgarde-Mädels aus 

Großengstingen bis zur Akro-

batik-Nummer einer Krippen-

familie und einem Geburtstags-

gedicht, dargeboten von drei 

Vätern des Elternbeirats. Die  „Kasper-Kiste Eningen“ 

begeisterte die Zuschauer mit ihrem Kamishibai-Bildkar-

ten-Theater. Und zum Abschluss des Festes haben die 

beiden 16- und 17-jährigen Schwestern Zina und Galina 
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das Publikum mit einfühlsam vorgetragenen Balladen in 

ihren Bann gezogen und für ihr Spiel auf der Geige und 

dem E-Piano viel Applaus bekommen.

Das Fest war jedoch nicht nur eine Reise in die Vergan-

genheit, sondern auch ein Blick in die Zukunft. Nach 

15 Jahren Krippenarbeit wird die Villa Kunterbunt jetzt 

ein Kinder-und Familienzentrum. Die Einrichtung kann 

nun neue Angebote machen, die offen sind für alle 

 Familien mit jungen Kindern, unabhängig davon, ob das 

Kind die Krippe besucht. Zwei Veranstaltungsreihen sind 

bereits geplant. Von Oktober bis Dezember findet ein 

Stärke-Kurs für Eltern statt. Ebenfalls ab Oktober gibt 

es jeden zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr 

 einen offenen Eltern-Treff mit Kinderbetreuung. In 

gemüt licher Runde können sich Mütter und Väter aus-

tauschen und erhalten Informationen über die Entwick-

lung von  Kindern. Beide Veranstaltungen sind kosten los 

und  finden im Kinder- und Familienzentrum Villa Kunter-

bunt in der Rommelsbacher Straße 1 statt.

Bei so vielen Jubiläumsaktivitäten brauchte es auch 

„Speis und Trank“. Stärken konnte man sich an einem 

leckeren gesunden Buffet, das die Kinderkrippe in 

 Zusammenarbeit mit (ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen 

des S-Hauses zubereitet hat. Melonen-Monster, Gurken-

Krokodile, Käse-Igel und vieles andere warteten darauf, 

verspeist zu werden, was die Gäste mit Begeisterung 

taten.

Nach drei Stunden ging ein rundum gelungenes Fest zu 

Ende, und so manche Besucher verabschiedeten sich mit 

den Worten: „Beim 20-Jährigen kommen wir wieder.“

Weitere Informationen zum Kinder- und Familien-

zentrum Villa Kunterbunt erhalten Sie unter der Telefon-

nummer 07121/515930 oder Sie schreiben eine Mail an 

villa.kunterbunt@pro-juventa.de.

Andrea Baumgart

15 Jahre Kinderkrippe Villa Kunterbunt
Kaum zu glauben, aber wahr, 

die Kinderkrippe ist nun 15 Jahr! 

Viele Kinder wurden hier schon groß, 

manchmal geht auch etwas in die Hos‘. 

Doch alle reifen hier heran, 

jeder tut alles, so gut er kann.

Spielen, singen, tanzen, lachen, 

was kann man hier noch alles machen? 

Toben, malen, musizieren, 

keinen tut man hier verlieren. 

Denn hier gibt es nur Gewinner, 

unsere Kinder!

Frau Kramer und Frau Baumgart, 

jede in ihrer eignen Art, 

zusammen mit einem tollen Team, 

führen viele Kinder hin, 

in eine spannende Welt, wo  

es viel gibt zu entdecken, 

und sie sich dürfen auch anecken. 

Gekümmert wird sich liebevoll, 

das finden nicht nur die Kinder toll!

Die pro juventa hinten dran 

tut auch was sie kann. 

Besorgt für all das die Moneten, die man braucht, 

und ab und zu ein Spielzeug kauft.

Jetzt steh’n wir hier und blicken zurück, 

auf 15 Jahre großes Glück, 

für die Kinder, Eltern und die Welt. 

Ein Kinderlachen gibt es nicht für Geld.

Jetzt lasst uns feiern, es gibt einen Grund: 

Alles Gute Villa Kunterbunt!

Bernhard Huber, 

Vater eines Krippenkindes und Elternbeirat 
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Er hat inzwischen sein 
Studium für Informatik 
abgeschlossen

Ende dieses Jahres 
 verabschiede ich mich  
in den Ruhestand

Fast 10 Jahre Schulbegleitung pro juventa
Im April 2009 war die erste Anfrage auf „Schul-

begleitung“ für einen Jugendlichen mit der Diagnose 

„Asperger- Syndrom“ bei der pro juventa eingegan-

gen. In den darauffolgenden Jahren kamen ca. 180 

weitere Anfragen hinzu. Schulbegleitet wurden seither 

153  Kinder/Jugendliche. Aktuell sind 83 in Begleitung 

von 76 SchulbegleiterInnen an 40 Schulen im Landkreis.

Anfang dieses Jahr erhielten wir unten stehende Rück-

meldung von eben der Mutter, deren Sohn als erste 

Schulbegleitung bei uns angefragt war. Das Schreiben 

ging an das Jugendamt und parallel in CC an pro  juventa. 

Hierüber haben wir uns sehr gefreut und möchten Ihnen 

diese Rückmeldung nicht vorenthalten.

An das 

Kreisjugendamt Reutlingen

Liebe Frau …….. .

Sie können sich vielleicht nicht mehr an diesen unseren 

Fall erinnern ... , dennoch möchte ich Ihnen gerne eine 

Rückmeldung geben, damit Sie auch einmal die Gelegen-

heit haben zu erfahren, was aus der Unterstützung, die 

Sie bewilligen, wird. Vermutlich bekommen Sie in Ihrem 

beruflichen Alltag eher von den negativen Fällen Infor-

mationen über deren Verlauf. 

Es ist nun über 10 Jahre her, dass bei meinem Sohn  eine 

autistische Störung (das Asperger-Syndrom) diagnosti-

ziert wurde. Damals war er kurz davor abzustürzen und 

die Schule (Gymnasium) abzubrechen.

Der Übergang von „noch von seinen Mitschülern und 

Lehrern akzeptiert sein und im Unterricht mitzukom-

men“ zu „gemobbt werden und dem Unterricht nicht 

mehr folgen zu können“, ging damals rasant schnell 

und seine Leistungen fielen schlagartig ab.

Dank Ihrer schnellen Bewilligung der Eingliederungshilfe 

(ich glaube es waren 4 Stunden Schulbegleitung in der 

Woche) konnte damals verhindert werden, dass mein 

Sohn aus dem sozialen Gefüge herausfiel. 

Wie ich damals in einer Selbsthilfegruppe mitbekommen 

habe, war diese schnelle Bewilligung eher ungewöhn-

lich im Vergleich zu den Verfahren in den umliegenden 

Landkreisen. 

Nach nur einem Jahr Schulbegleitung (oder waren es 

1,5 Jahre?) war er in der Lage auf das technische Gym-

nasium zu wechseln und dort sein Abitur abzuschließen. 

Er kommt seither gänzlich ohne amtliche Hilfe zurecht.

Er hat inzwischen sein Studium für Informatik abge-

schlossen und ist in seinem Feld wirklich bemerkenswert 

gut. Trotzdem hatte er zunächst Schwierigkeiten eine 

Arbeitsstelle zu finden, da sein 

Verhalten auf viele (verständ-

licherweise) weiterhin sehr 

irritierend wirkt. Inzwischen 

arbeitet er aber auf dem ersten Arbeitsmarkt als Infor-

matiker in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Seine 

fachlichen Leistungen sind hervorragend und er wird 

dafür sehr wertgeschätzt. 

Im sozialen Bereich hat er natürlich weiterhin Schwierig-

keiten, aber damit kann er leben und in Berlin, wo er seit 

seinem Studium wohnt, fällt er mit seinen Eigenheiten 

auch nicht weiter auf.

Ich möchte Ihnen einfach noch einmal danken für die 

effektive und schnelle Unterstützung damals.

Ohne diese wäre sein Leben sicher ganz anders verlau-

fen, und es wäre viel schwieriger geworden für ihn, in 

dieser Welt zurechtzukommen.

Also herzlichen Dank und viele liebe Grüße

Unterschrift

Hiermit schließt sich ein Kreis!

Ende dieses Jahres verabschiede ich mich in den Ruhe-

stand und habe den mittlerweile größten Bereich der 

Einrichtung an zwei Kolleginnen übergeben.

An dieser Stelle möchte ich 

mich im Besonderen bei den 

SchulbegleiterInnen herzlich 

bedanken. Sind es doch gera-

de sie, die mit ihrer engagierten Arbeit für den guten 

Ruf der Schulbegleitung von pro juventa vor Ort sorgen.

Weiter gilt mein Dank für gute Zusammenarbeit den 

Eltern, Kindern und Jugendlichen, welche uns viel Ver-

trauen entgegenbringen und konstruktiv mit uns zusam-

menarbeiten, dem Jugend- und Sozialamt, den Schulen, 

den anderen Jugendhilfeträgern und nicht zuletzt dem 

Verein „Autismus verstehen“.

Meinen beiden Kolleginnen wünsche ich Freude an der 

Arbeit und gutes Stehvermögen. 

Schulbegleitung ist eine Hilfeform, die von allen Betei-

ligten viel abverlangt, von den Kindern, Jugendlichen, 

Eltern, SchulbegleiterInnen, Schule, Jugend-, Sozialamt, 

den freien Trägern und deren Personalverwaltung.

Karl Feyrer
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Offenheit, Mut, Gradlinig-
keit und Verantwortungs-
übernahme

Abschied 
Karl Feyrer verabschiedet sich mit diesem Jahresrück-

blick und mit dem Brief einer Mutter, der zum Ausdruck 

bringt, was im Leitspruch von pro juventa steckt: Per-

spektiven entwickeln! Auch wenn er dies vielleicht stirn-

runzelnd zur Kenntnis nehmen wird, nehmen wir uns 

die Freiheit, unsere Dankbarkeit auszudrücken. 

„Charly“ Feyrer hat im ehemaligen Kinderheim Staufen-

burg in Unterhausen eine Tagesgruppe aufgebaut. Nach 

Schließung des Kinderheims 1989 kam er zu pro juven-

ta, damals noch Kinderheim im Hohbuch, und brachte 

 „seine“ Tagesgruppe in Pfullingen gleich mit. Mit einem 

heilpädagogischen Konzept und lange Jahre mit der Kol-

legin Pia Albinger hat er diese Arbeit geprägt. Diese Tages-

gruppe war und ist beispielhaft 

in ihrer Sorgfalt und Umsicht, 

in Strukturgebung, Schutz und 

Förderung von Kindern zusam-

men mit Eltern und Schule. Karl Feyrer war lange Jahre 

Betriebsratsvorsitzender und hat in stürmischen Zeiten 

gezeigt, was ihn immer ausgemacht hat: Offenheit, Mut, 

Gradlinigkeit und Verantwortungsübernahme.

Nach langen Jahren in der Tagesgruppe hat er als Video-

Home-Trainer© im Rahmen des Beratungsfachdienstes 

diese Methode bei uns eingeführt und die Erfolge sind 

so eindrücklich, dass das VHT hoffentlich noch lange 

in unserem Methodenkoffer bleiben wird. Ob Soziales 

Lernen in der Gruppe, Mutter-Kind-Interaktionen in der 

Wohngruppe Tübingerstraße, Elternarbeit und Team-

besprechungen in der Steinenbergstraße, er hat immer 

wieder fruchtbare Anwendungsfelder erschlossen und 

unsere Arbeit qualifiziert. 

Als Karl Feyerer vor fast 10 Jahren als Berater der 

 Erziehungsstellen den Bereich Schulbegleitung aufbau-

te, konnte niemand ahnen, dass sich daraus ein Bereich 

mit über 70 Mitarbeiter_innen entwickeln würde. Keine 

Frage, hier waren sein Pioniergeist, seine Fähigkeiten mit 

„Knacken harter Nüsse“, sein Hinhören, Hin schauen und 

Eindenken in ganz verschiedene Perspektiven  besonders 

gefragt.

 Karl Feyrer ist fachlich und menschlich eine außerge-

wöhnliche Persönlichkeit, er gehörte fraglos zu den prä-

genden Menschen bei pro juve. Wir freuen uns beson-

ders, dass er uns mit einer Methode erhalten bleibt, der 

seine fachliche Leidenschaft gilt. Er wird als VHT-Trainer 

weiter bei uns tätig sein.

Charly, herzlichen Dank und auf ein Weiter! 

Karl-Heinz Henning

Hans-Anton Maier

Wechsel in der  Projektleitung
Miriam Lange wird am Jahresanfang 2019 die Projekt-

leitung Schulbegleitung übernehmen. Sie ist bereits seit 

1.10. in der Einarbeitung und wird in ihrer Funktion von 

Frau Grasse unterstützt, die sich als Kollegin von Karl 

Feyrer bereits bestens bewährt hat, so dass bereits im 

alten Jahr ein gleitender Einstieg in ein neues Team er-

folgen konnte. 

Frau Lange hat sich in kurzer Zeit bereits in vielen Praxis-

feldern bei pro juventa bewährt. Ihr Schwerpunkt lag 

im Bereich Floh (Familienhilfe und Erziehungsbeistand-

schaft), daneben begleitete sie beim Beratungsfach-

dienst Gastfamilien, die junge Geflüchtete aufgenom-

men haben. Miriam Lange wird am Jahresanfang 2019 

die Projektleitung Schulbegleitung übernehmen. Sie 

hat auch schon in der Tagesgruppe WiesEL gearbeitet 

und ist Teil des Projektteams „Systemsprenger“ neben 

anderen übergreifenden Aufgaben. Ihre Fortbildung zur 

Systemischen Beraterin wird sie bald abschließen.

Wir wissen, Frau Lange wird in „große Fußstapfen“ 

treten, sind aber davon überzeugt, dass der Übergang 

gelingt und wir die richtigen Weichen gestellt haben. 

Neben Frau Grasse sind wir ja auch mit den Koordi-

nator_innen der Beratungsgruppen, Frau Röger, Herrn 

Schneemilch und Frau Taschler, gut aufgestellt. Dazu 

kommt die bewährte Kooperation mit Frau Haußmann 

vom Verein Autismus Verstehen und mit der Heilpäda-

gogischen Praxis Wesselmann. 

Wir bitten Sie, die bewährte Zusammenarbeit auch mit 

der neuen Projektleitung fortzusetzen und Frau Lange 

als Projektleitern im Team mit Frau Grasse ihr Vertrauen 

zu schenken.

Karl-Heinz Henning

Hans-Anton Maier
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20 Jahre Jubiläum: Schulsozialarbeit –  
(aus)gereift und jung geblieben

Das Jubiläum

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläumsjahres von pro 

 juventa wurde auch das 20-jährige Jubiläum der Schul-

sozialarbeit gefeiert.

Die Gäste wurden beim Jubiläum mit einem abwechs-

lungsreichen Opening empfangen. Ein Streetballkorb 

im Eingangsbereich, der die langjährige Tradition des 

jährlich stattfindenden Streetball-Turniers symbolisierte, 

ermunterte die Gäste vor dem 

Eintreten, ihre Wurf- und Ziel-

sicherheit zu erproben. Preise 

(pro-juve-Kulis und Schoko lade) 

gab es natürlich immer, für Treffer und Nichttreffer. Die 

Streetball-Schleuse erst einmal hinter sich gebracht, 

konnte man bei Sekt und Orangensaft, den Schüler/

innen der WHR ausschenkten, und schöner Live-Musik 

von unserer Kollegin Claudi Zentgraf & Band, die ersten 

Kontakte knüpfen. Um 16 Uhr ging es dann nach oben 

in die Aula und der offizielle Start wurde von Herr Maier 

angekündigt.

„Um Gotteswillen, was ist denn an der Schloss-Schule los 

– die brauchen Schulsozialarbeit?“ Mit dieser Aus sage 

begann Herr Gonser, Schulleiter 

der Schloss-Schule, seine Begrü-

ßungsrede und führte weiter 

aus, dass die  Erfolgsgeschichte 

der Schulsozialarbeit weitergehen wird. Vor 20 Jahren 

sei das Bewusst sein, dass Schulen Spiegel wie auch 

Brennglas der Gesellschaft seien, noch nicht vorhanden 

gewesen. Damals musste noch viel Überzeugungs arbeit 

geleistet werden, heute gehört die Schulsozialarbeit 

Intensiv wurde dann 
bei der Klausurtagung 
 geprobt

Heute gehört die 
 Schulsozialarbeit zum 
Qualitätsstandard

Die Vorarbeit

Unter diesem Motto standen die Vorbereitungstreffen 

des Jubiläumsteams. Seit dem Frühjahr trafen wir uns 

immer wieder, um dem Jubiläumsfest den perfekten 

Rahmen zu geben. Aber ganz von vorne: Zuerst wurde 

ein Festkomitee festgelegt. Sechs Schulsozialarbeiter/

innen aus fünf Schulen hatten die Aufgabe, ein viel-

seitiges Jubiläum zu organisieren. Erst später sollte sich 

herausstellen, an was alles gedacht werden muss.  Essen, 

Getränke, Zeit zum Proben und der richtige Raum muss-

ten gefunden werden. Mit jedem Treffen wurde der Plan 

strukturierter und durchdachter. So wurde aus dem An-

fangsthema Märchen Schneewittchen und aus Schnee-

wittchen dann die zehn fleißigen Zwerge. 

Intensiv wurde dann bei der Klausurtagung geprobt. 

Schritte und Lieder mussten einstudiert werden, sollte 

doch alles gut gelingen. So stand dann das Programm 

und die Rahmenbedingungen konnten in Angriff ge-

nommen werden. Wir entschieden uns für einen Sekt-

empfang und als Abschluss ein Fingerfood-Büfett mit 

Getränken. Am großen Festtag wurde dann die Aula der 

Schloss-Schule schön herbstlich geschmückt. Mit großer 

Freude konnte das Festkomitee feststellen, dass es an 

 alles gedacht hatte, was auch ganz sicher daran lag, 

dass wir im Vorfeld die Örtlichkeit mehrfach anschauen 

konnten, selbst eine Generalprobe konnte stattfinden. 

Auch die Technik funktionierte einwandfrei. Auf diesem 

Weg ein großes Dankeschön an alle Beteiligten vor und 

hinter den Kulissen. So wurde das Jubiläum eine erfolg-

reiche Veranstaltung.

Susan Fabich, 

Schulsozialarbeit Schloss-Schule



46  ·  SCHULSOZIALARBEIT

zum Qualitätsstandard an allen  Schulen, so Herr  Gonser. 

7 Gäste, darunter Schul leiter, viele Lehrerinnen und 

Lehrer, Kooperationspartner, Bürger meister, die Fach-

stelle vom Landkreis waren  gekommen, um mit uns 

das 20-jährige Jubiläum zu  feiern. Nach der Begrüßung 

von Hans-Anton Maier und Herr Gonser richtete Herr 

Schrenk, Bürgermeister von Pfullingen, das Wort an 

alle Gäste und überreichte Herrn Maier als Jubiläums-

geschenk noch einen Scheck. Zum Abschluss referierte 

Frau Eißler-Krause von der Fachstelle Schulsozialarbeit 

des Landkreises Reutlingen über  Fakten, Standards und 

Zahlen bzgl. der Schul sozialarbeit.

Nach diesen Ausführungen wurde vom gesamten 

Bereichs team die Schulsozialarbeit „in Szene gesetzt“. 

Dafür wählten wir als Symbol für die Schulsozialarbeit 

„den Zwerg“, dessen Eigenschaften viele Gemeinsam-

keiten mit der Schulsozialarbeit aufweist. Denn Zwerge 

arbeiten oft im Verborgenen, zupfen an Wurzeln und 

regen damit das Wachstum an, bringen Licht ins Dunkel, 

heben Schätze, sind fleißig, freundlich und zupackend, 

halten zusammen und können auch mal frech und 

eigen sinnig sein.

Und dann liefen die 10 Zwerge mit ihren Zwergen-

mützen in den pro-juventa-Farben (gelb und blau) 

im Rhythmus des „Zwergen-Raps“ ein (aus dem Film 

„7 Zwerge- Männer allein im Wald“). 

Danach boten diese sehr zur Freude der Gäste ihr 

selbstgeschriebenes Schulsozialarbeitslied zur Melodie 

von „Go west“ (Pet Shop Boys) dar. Alle ehemaligen 

 Kollegen und Kolleginnen wurden dabei mit erwähnt.

Pre-Refrain

Ein Zwerg ist größer als man glaubt

Ein Zwerg das Größte überhaupt

Ein Zwerg sieht das, was du nicht siehst

Ein Zwerg findet pro juve süß

Ein Zwerg will unter Zwergen sein

Ein Zwerg kommt selten ganz allein

Ein Zwerg fühlt sich zu zehnt erst cool

Ein Glück wir sind an jeder Schul

Schon seit 20 Jahr‘, ihr Leut‘

Gibt‘ s die Schulsozialarbeit

Am Anfang stand die Schloss-Schule

Träger war dann pro juve

Gabi startete wunderbar

Andrea war nur ganz kurz da

Nicole gefiel es prima hier

Heike war die Nummer vier

Dietmar leistete sehr viel

Susan bringt `nen neuen Stil

Ganz viel Pionierarbeit

steckt in Schulsozialarbeit

Refrain

pro juve Schulsozialarbeit – wird jetzt 20 Jahre alt

Ohne sie da geht es nicht – Herr Maier gibt ihr viel 

 Gewicht

pro juve Schulsozialarbeit – mit Achtsamkeit und 

 Offenheit

Ohne sie da geht es nicht – viele Lösungen gäb‘s dann 

nicht

Als nächstes kam dann Lichtenstein

Maria ist da für Groß und Klein

Maria alles geht hier klar

Wir hoffen sie bleibt ewig da

Die dritte Schule klein und nett

nämlich das SBBZ

Mit Wolfgang fing das super an

danach war die Claudi dran

Claudi hilft vielen Schülern nun

wirbelt  und hat viel zu tun

Claudi organisiert ganz g’scheit

Die Soziale Gruppe heut

Refrain

pro juve Schulsozialarbeit – wird jetzt 20 Jahre alt…

Als viertes kam die WHR

Ina war die erste hier

Ideen hat sie abgecheckt

zum Beispiel das Modellprojekt

Ohne Ina geht nichts da

Sie ist überall – hurra

Verstärkung bekam sie endlich dann

Steffi packte gleich mit an

Dann kam  an der Achalm-Schul‘

Susanne mit `nem Hund, wie cool

Susanne zieht jetzt um, wie schad`

Elena steht nun schon parat

Dann kam Markus an der Laiblinschul‘.

Markus sitzt kaum auf dem Stuhl

Markus kompetent vor Ort

Markus  lieben alle dort
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Refrain

pro juve Schulsozialarbeit – wird jetzt 20 Jahre alt…

An der Burgwegschule dann

machte man `nen guten Fang

Theresa mochten alle wir

Elli macht’n guten Job jetzt hier

Selbst  das Gyminasium heut

hat nun  Schulsozialarbeit

Mit Heiko fing es an derweil

zuerst nur mit `nem kleinen Teil

Mit Heike kam ein E zum O

Beide teil’n sich das Büro

Heike ist für die Mädchen da

Heiko für die Jungs – na klar

Zusammen sind wir ein großes Team

Zusammen kriegen wir viel hin

Danke an die Partner hier

Danke für die off‘ne Tür

Refrain

pro juve Schulsozialarbeit – wird jetzt 20 Jahre alt…

Schluss-Refrain:

Ein Zwerg ist größer als man glaubt

Ein Zwerg das Größte überhaupt

Ein Zwerg sieht das, was du nicht siehst…

Im Anschluss daran machten wir als Bereichsteam mit 

einer umfangreichen Begriffssammlung „Schulsozialar-

beit von A-Z“ deutlich, mit welcher Vielfalt von Themen 

und Anforderungen wir tagtäglich in unterschiedlicher 

Intensität konfrontiert sind. Unterbrochen wurde die 

stakkato-artige Aufzählung durch kurze Darbietungen, 

die den Schwerpunkten unsere Arbeit entsprachen. 

Beim Stichwort „Coolness-Training“, das stellvertretend 

für Präventionsprojekte und die Arbeit mit Gruppen stand, 

wurden auf der Bühne kleine Einheiten dazu gezeigt.

Beim Stichwort „Heterogenität“ machte ein emotio-

nal berührender Video-Clip sichtbar, mit welch positiver 

Grundhaltung es möglich ist, den Herausforderungen 

von zunehmender Vielfalt und Heterogenität im Schul-

alltag zu begegnen. 

Des Weiteren gab es eine Darbietung zum Stichwort 

„Kooperation“ und zum Stichwort „Sandspiel“, eine 

besondere Methode in der Einzelfallhilfe und Beratung, 

die durch eine Fotoserie erfahrbar wurde. 

Unter dem Stichwort „Poetry Slam“ konnten wir Luzi 

und Johanna (Schülerinnen der WHR, Kl.10) gewinnen, 

die mit ihren eigenen nachdenklichen und auch  frechen 

Texten Einblicke in die Innenwelt von Jugendlichen 

 boten und das Programm mit ihrer Sichtweise sehr 

 bereicherten. 

Und endlich bei „Z“ angelangt, wie kann es anders sein, 

war der Begriff Zwerg das Stichwort der Zwerge, wieder 

im Rhythmus des Zwergen-Raps von der Bühne abzuge-

hen und damit das Fingerfood-Büffet und den geselligen 

Ausklang einzuläuten.

Im anschließenden Austausch waren sich alle schnell einig: 

Es war „eine kurzweilige und gelungene Veranstaltung“.

Nochmals an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

alle Gratulanten!

Regina Groth,

Schulsozialarbeit Wilhelm-Hauff-Realschule

Markus Nill,

Schulsozialarbeit Laiblinschule 

Heiko Jesser,

Schulsozialarbeit Friedrich-Schiller-Gymnasium
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Kinder bemerken die 
Belastung der Eltern

Mädchen reagieren 
meist mit Ängsten und 
Trauer

Individuelle Beratung an Grundschulen 
Jahresrückblick 2018 für die Grundschule Lichtenstein

Individuelle Beratung und Zugang zu Kindern in der 

Primarstufe ist für die Schulsozialarbeit nicht einfach 

umzusetzen. Elternrechte, Haltung der Schule und das 

neue Datenschutzgesetz machen die Aufgabenstellung 

an vielen Stellen zu einem Tanz auf dem Seil.

Kinder suchen einen Ausweg

Kinder, Jugendliche und Familien sind heute zahlreichen 

Belastungen ausgesetzt: Beziehungsprobleme, Tren-

nung, Scheidung, finanzielle Sorgen, psychische Erkran-

kungen. Erwerbstätige Mütter haben zusätzlich eine 

Doppelbelastung mit Familie und Beruf. Arbeitszeiten 

und Kinderbetreuung zu koordinieren bringt viele Eltern 

an den Rand der Belastbarkeit. 

Kinder bemerken die Belastung der Eltern und machen 

sich diffuse Sorgen, möchten häufig jedoch ihre Eltern 

nicht zusätzlich belasten, wenn die Eltern schon über-

fordert sind. Kinder versuchen einen Ausweg zu finden, 

um mit ihren eigenen Ängsten, Sorgen, Belastungen 

und Überforderungen klarzukommen.

Im schulischen Bereich erleben wir diese Kinder, die die-

se Überforderung durch zahlreiche Verhaltensauffällig-

keiten zum Ausdruck bringen: Leistungsverweigerung, 

Konzentrationsstörungen, Weinen, Wutanfälle, unko-

operatives Verhalten, Aggressionen, Trauer, Rückzug 

oder aber auch mit psychosomatischen Symptomen 

(Bauch-und Kopfweh etc.). Zu weiteren Problemlagen, 

generationsübergreifende familiäre Strukturen zurück-

geführt werden können.

Auffällige Verhaltensweisen deuten oft auf familiäre 

Thematiken hin. Wenn zum Beispiel die Kinder ein 

Geschwis terchen bekommen, 

reagieren ältere Kinder mit Ver-

unsicherung, Trauer, Wut oder 

Eifersucht und sind mit der Situation überfordert. Plötz-

lich spricht das Kind wieder in der Babysprache oder 

möchte auch einen Schnuller oder andere Übergangs-

objekte. In der Schule zeigen sich Symptome wie Trotz, 

Traurigkeit, Lustlosigkeit oder Leistungsverweigerung, 

aber auch aggressives Verhalten. Eventuell wird der inne-

re Konflikt in der Schule ausgetragen, aber nicht zuhau-

se. Trennung und Scheidung der 

Eltern ist eine große Belastung 

für Kinder, Mädchen reagieren 

meist mit Ängsten und Trauer, 

Jungen mit Wutanfällen und aggressives Verhalten, oft 

aber auch mit einer grundlegenden Erschütterung.

Die Eltern können sich oft erst einmal keinen Reim  daraus 

machen, da das Verhalten zuhause oft nicht auftritt. 

 Kinder, wie erwähnt, suchen Auswege – wir  müssen sie 

nur verstehen und umdeuten.

Die Arbeit mit Kindern kann der erste Schritt sein, mit 

 ihrem sozialen Umfeld ins Gespräch oder in ein Bera-

mit denen uns Kinder konfrontieren, gehören: Angst-

störungen, Schlafstörungen, häufige Konflikte in der 

Schule und mit den Geschwistern sowie neuen Partnern 

der Eltern, hoher Medienkonsum, hohes Selbstgefähr-

dungspotenzial (erhöhte Unfallgefahr), ADHS, LRS, Dys-

kalkulie, psychische Erkrankungen, die häufig auch auf 

tungssetting zu kommen, um dann weitere Hilfs-

angebote mit den Beteiligten auszuarbeiten. Als 

altersgerechte Unterstützung der Kinder in Beratungs-

situationen  können beispielsweise Methoden wie Sand-

bild, systemische Ansätze oder Gruppenangebote zum 

Einsatz kommen. 
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Aus systemischer Sicht macht jedes Verhalten Sinn, das 

Kind gibt uns einen Hinweis, manchmal auch ein schwie-

riges Rätsel auf, das gelöst werden will. Was braucht 

das Kind, was brauchen die Eltern, welche strukturellen 

 Hilfen wären sinnvoll?

Beratungsmündigkeit

Einzelberatung von Kindern an Grundschulen ist mit 

unterschiedlichen Fragestellungen für die Fachkräfte 

der Schulsozialarbeit verbun-

den: Dürfen Kinder über einen 

längeren Zeitraum ohne das Wissen der Eltern beraten 

werden oder diese in Anspruch nehmen? Wann muss 

die Schulsozialarbeit die Eltern (Beratung und Eltern-

recht) informieren? Ich zitiere an dieser Stelle aus einem 

Kommentar zum SGB VIII:

„Allein die Gefährdung von Gesundheit und Wohl-

ergehen des Kindes reicht dafür nicht aus. § 8 Abs. 3 SGB 

VIII lässt daher eine Beratung des Kindes ohne  Wissen 

seiner Eltern nur zu, wenn eine “Not- und Konfliktsitua-

tion” besteht. Bei dieser Not- und Konfliktsituation darf 

die Beratung auch nur so lange ohne  Wissen der Eltern 

erfolgen, wie die Information der Eltern das Kindes wohl 

gefährden. Ist eine länger andauernde (i. d. R. 6 Monate) 

Beratung ohne Wissen oder gar  gegen den Willen der 

Eltern erforderlich, muss ein Eingriff in das Elternrecht 

durch das Familiengericht gemäß § 1666 BGB die  weitere 

Beratung legitimieren” (SGB VIII Online-Handbuch Peter 

Buttner u. Stefan Rücker, Peter-Christian Kunkel www.

sgbviii.de/s126.html ).

 Welche informativen Maßnahmen können seitens der 

Schule gegenüber den Eltern getroffen werden und, 

z. B. über die Einforderung einer 

Einverständniserklärung, abge-

sichert werden? Ich zitiere aus 

demselben Kommentar:

„Die Einwilligung kann auch stillschweigend (konklu-

dent) erfolgen. Dies ist dann der Fall, wenn die Eltern 

(soweit es auf deren Einwilligung ankommt) beispiels-

weise am Anfang des Schuljahres über die Aufgabe 

des Schulsozial arbeiters oder des Beratungslehrers 

 informiert worden sind und nicht widersprochen haben” 

(vgl. ebd.).

Wäre es nicht sinnvoller, die Ressource der Schulsozial-

arbeit stärker in Schulkonzeptionen zu verankern und 

feste Vereinbarungen mit den Eltern zu schließen? 

 Solche Vereinbarungen gibt es, aber jede Schule / Schul-

sozialarbeit hat diese Problematik sehr individuell mehr 

oder weniger geregelt. Disponible Zeit im Grundschul-

bereich steht außerhalb des Unterrichts kaum zur Ver-

fügung, insbesondere, wenn die Grundschule keine 

Ganztagsschule ist.

Freier Zugang der Grundschüler zur Schulsozial-

arbeit

Wie finden Grundschulkinder den Weg zur Schulsozial-

arbeit, welche Begegnungsräume gibt es, und darf ein 

Kind auch eine Unterrichtsstunde zur Beratung bei der 

Schulsozialarbeit nutzen? Wie oben erwähnt sind der 

Unterricht und oft auch die Ganztagsschule sehr rhyth-

misiert, es werden oft keine offenen Angebote geplant. 

Kann in diesem System eine Kindersprechstunde der 

Schulsozialarbeit vormittags festgelegt werden, die den 

gleichen Stellenwert wie eine Unterrichtsstunde erhält? 

In der Sekundarstufe war das offene Angebot (Schü-

lertreff) ein niederschwelliges Angebot, aus dem sich 

oft Beratungssituationen und längerfristige Begleitung 

 ergeben haben. Beratung benötigt eine Beziehungse-

bene zwischen SchülerInnen und Schulsozialarbeit, nur 

dann kann Prävention und Nachhaltigkeit erzielt werden.

Viele SchulsozialarbeiterInnen nutzen die Anwesenheit 

in der großen Pause (nicht als Aufsichtsperson), um für 

die Kinder ansprechbar zu sein. Die Mittagsbetreuung 

kann ein Ort sein, aber auch Klassenprojekte oder Ange-

bote im Rahmen der Ganztagsschule. Aus meiner Sicht 

ersetzt dies aber nicht den Einzelkontakt und freien 

 Zugang zur Schulsozialarbeit.

Grundschüler besuchen in der Regel vier Jahre die 

Grundschule. Dieses Zeitfenster ist, aus meiner Sicht, 

sehr kurz, um eine längerfristige Beziehungsebene zu 

gestalten. Erst- und Zweitklässler orientieren sich in der 

Regel stark an ihren Eltern und im schulischen Bereich 

an Ihren KlassenlehrerInnen. Nur durch z. B. punktuelle 

Klassenprojekte kann der Zugang zur Schulsozialarbeit 

erleichtert werden oder eben durch einen verankerten 

Konsens (Schulkonzeption) in Bezug auf freien Zugang 

zur Schulsozialarbeit.     

Strukturelle Gegebenheiten

Wo und wie stehen die Schulleitung und das Lehrer-

kollegium zu den oben genannten Themen?

Die Schulsozialarbeit hat viele Verhandlungspartner. Die 

Schulleitung, das Lehrerkollegium, die Elternschaft sind 

nicht homogen zusammengesetzt, sondern in den oben 

genannten Fragestellungen sehr heterogen aufgestellt. 

Individuelle Lösungen machen oft Sinn, jedoch geht es 

um die grundsätzliche Frage der strukturellen Gegeben-

Was braucht das Kind?

Wie finden Grundschul-
kinder zur Schulsozial-
arbeit?
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Die Schulsozialarbeit 
hat viele Verhandlung s-
partner

Freier Zugang für Grund-
schüler zur Schulsozial-
arbeit 

heiten und der Einbindung in Schulkonzepte, die nicht 

nur den Unterrichtsstoff, sondern auch das Miteinander 

der Kinder und Erwachsenen im Blick hat. Was möch-

ten wir unseren Kindern mitgeben, für welche Normen 

und Werte steht unsere Schule? Was würden wir uns für 

 unsere Kinder wünschen?

Vor ein paar Jahren hätten sich nur wenige Schulen eine 

Einbindung von Fachkräften im Bereich der Schulbeglei-

tung vorstellen können. Am Anfang gab es doch einige 

starke Bedenken sowohl bei den Eltern als auch seitens 

der Lehrkräfte und Schulleitung. Das Öffnen und Erwei-

tern von schulischen Strukturen ist heute eine Aufgabe, 

die leider durch fehlende finanzielle und personelle Mit-

tel nicht das gewünschte politische Ergebnis in Bezug 

auf inklusive Strukturen fördert.

Die neuen Datenschutzbestimmungen in Kombination 

mit der Schweigepflichtsentbindung können die Zusam-

menarbeit weiter erschweren, alle Beteiligten müssen 

sich diesbezüglich absichern. Dies kann einen Beratungs-

prozess ins Stocken bringen und den Beratungsaufwand 

im Einzelfall erheblich erhöhen.     

Fazit

In Bezug auf die Einzelfallberatung von Kindern gibt 

es im Grundschulbereich noch Hürden zu nehmen. Die 

 Bildungslandschaft ist im Wandel, durch neue Bildungs-

pläne, Inklusionsaufgaben, Erstellung von individuellen 

Förderplänen, Entwicklung von Leitlinien, konzeptio-

nelle Aufgaben in Bezug auf Ganztagsschulen sind alle 

an der Schulentwicklung Beteiligten völlig ausgelastet. 

In der Grundschule sollte die Be-

ratung von Eltern und Lehrkräf-

ten stärker in den Fokus rücken, 

was ja aus systemischer Sicht 

sinnvoll ist. Der freie Zugang für Grundschüler zur Schul-

sozialarbeit sollte die Beratung und Begleitung in Einzel-

gesprächen stärken und den Blick dafür schärfen, dass 

damit die Schulsozialarbeit noch 

wirksamer arbeiten kann. Ziel 

ist angesichts der zahlreichen 

Verhaltens auffälligkeiten von 

Kindern auch an Grundschulen die Entlastung des 

 Systems Schule und noch eine bessere Umsetzung des 

Inklusionsgedankens. 

Die Sprechstunde und der freie Zugang dazu sollte mit 

dem Stundenplan so abgestimmt sein, dass es bei den 

Eltern und Lehrkräften auf hohe Akzeptanz stößt. 

Maria Pizzitola,

Schulsozialarbeit an der Grundschule Lichtenstein

Die Soziale Gruppe Lichten-
stein lässt dieses Jahr die Bilder 
für sich sprechen

Verkleiden am Mädchentag

Ausflug ins Traumland 

Kanu fahren im 
Lautertal
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Mädchentag in der Gemeindebibliothek Lichtenstein

Die Kinder werden als 
ForscherInnen ermutigt

Jungentag 2017

Jungentag in der 
 Gemeindebibliothek

Klasse 2000 als Programm in der 
 Schulsozialarbeit
Ein Jahr bin ich bereits als Schulsozialarbeiterin an der 

Uhland-Burgweg-Grundschule. Nachdem ich mir Zeit 

genommen habe, um mich an Kinder, Kollegium und 

die Strukturen heranzutasten, merke ich nach dem 

Verlauf dieses ersten Jahres, dass ich mit vielem schon 

vertraut geworden bin. Die Kinder kennen mich und ich 

kenne sie, das Kollegium hat 

 erlebt, wie ich in Klassen Pro-

jekte durchführe, und ich konn-

te bei einigen Schulaktivitäten mitwirken. So würde ich 

behaupten, dass mein Profil sich durch mein erstes Jahr 

Schulsozialarbeit an der Uhland-Burgwegschule schon 

etwas herausgebildet hat. 

In meinem letzten Jahresbericht habe ich es schon 

 angerissen, nun kann ich, mit der Ergänzung um ein 

Jahr praktische Erfahrung und Umsetzung, einen meiner 

Schwerpunkte vorstellen: das Programm Klasse 2000.

Was ist das, Klasse 2000?

Klasse 2000 wird als Präventionsprogramm bundes-

weit an vielen deutschen Grundschulen durchgeführt. 

Es wurde 1991 am Universitätsklinikum Nürnberg in 

interdisziplinärer Zusammenarbeit von Medizinern und 

Pädagogen entwickelt und ist das am weitesten verbrei-

tete Programm zur Gesundheitsförderung für Kinder im 

Grundschulalter. 

Unter dem Leitspruch „Stark und gesund in der Grund-

schule“ verfolgt das Programm das Ziel, die Gesundheit 

von Kindern zu fördern und sie mit den Ressourcen und 

Kompetenzen auszustatten, die sie für ein selbstbe-

wusstes Aufwachsen benötigen. Dabei werden sowohl 

körperliche als auch emotionale und soziale Kompe-

tenzen gefördert. Die Kinder werden als ForscherInnen 

ermutigt, selber herauszufinden, was ihnen guttut und 

was sie dafür tun können, damit sie gesund bleiben. Die 
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Die Kinder lernen kleine 
 Techniken, Tipps und 
Tricks

fünf Schwerpunktinhalte, welche sich die Kinder spie-

lerisch aneignen, behandeln gesunde Ernährung, Be-

wegung und Entspannung, Freundschaften und Selbst-

bewusstsein, Umgang mit Konflikten und das Setzen von 

Grenzen sowie den kritischen Umgang mit Drogen. Mit 

diesem Paket ausgestattet, so ist es auch wissenschaft-

lich nachgewiesen, essen Kinder, welche das Programm 

durchlaufen haben, im Gegensatz zu Vergleichsklassen 

mehr Obst und Gemüse, achten darauf, dass sie mehr 

Wasser trinken und weniger Süßigkeiten essen. 

Das Programm begleitet die Klassen während ihrer 

 gesamten Grundschulzeit. In zwei bis drei Stunden pro 

Schuljahr besuche ich die Klassen, um ein neues Thema 

einzuführen. Die KlassenlehrerInnen greifen das Thema 

dann auf und vertiefen es. Die Unterrichtsstunden sind 

in Form von Unterrichtsvorschlägen vollständig ausge-

arbeitet, und es wird anschauliches und kindgerechtes 

Material von der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung entsprechend der Inhalte bereitgestellt. 

Als wiederkehrendes Element sind die Bewegungs-

pausen sehr beliebt: Auf einer CD finden sich kurze, etwa 

fünfminütige Übungseinheiten, die im Unterricht flexibel 

eingesetzt werden können, wenn die LehrerInnen mer-

ken, dass die SchülerInnen eine Pause brauchen. 

Das Programm bemüht sich, in Rückkoppelung mit dem 

Elternhaus, das Gesundheitsverhalten der Kinder zu för-

dern. So wird beispielsweise als Abschluss des Themas 

Und was hat das mit Schulsozialarbeit zu tun?

Diese Frage ist berechtigt, da das Programm normaler-

weise nicht von SchulsozialarbeiterInnen durchgeführt 

wird, sondern von ehrenamtlichen Personen, die sich 

durch Schulungen zu GesundheitsförderInnen ausbilden 

lassen, indem sie sich mit den Zielen und Inhalten des 

Programmes von Klasse 2000 auseinandersetzen. 

Das Kollegium der Uhland-Burgweg-Grundschule hat 

noch vor meiner Zeit beschlossen, das Programm durch-

zuführen, allerdings war es ihnen ein Anliegen, nicht 

wieder „eine neue, fremde Person“ im Schulablauf inte-

grieren zu müssen. Schnell war 

der Wunsch klar, dass das Pro-

gramm in das Schulleben veran-

kert werden und auch über die 

Unterrichtsstunden hinauswirken soll. So kam die Idee 

auf, das Programm bei der Schulsozialarbeit anzusie-

deln. Viele Themen, vor allem im Bereich Konflikte und 

Klassengemeinschaft, sind deckungsgleich mit Themen 

aus anderen Sozialkompetenztrainings.

Das Hauptziel, dass Kinder sich wohl in ihrem Körper 

fühlen sollen und wissen, was sie tun können, damit es 

ihnen gut geht und sie gesund bleiben, wird umgesetzt, 

indem die Kinder über ihre Schulzeit kleine Techniken, 

Tipps und Tricks lernen, wie sie genau das erreichen kön-

nen. So wird das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedient. 

Die Kinder wissen, wie sie mit Stress umgehen können 

„Gesunde Ernährung“ mit den Kindern eine Pausenbrot-

Drehscheibe gebastelt. Hier lernen die Kinder, welche 

Elemente bei einem Vesper für die Pause enthalten sein 

sollten. Sie können danach die selbst gebastelte Scheibe 

mit nach Hause nehmen und ihre Eltern darauf hinwei-

sen, welches Obst oder Gemüse sie sich wünschen. 

und wie sie sich vor einer aufregenden Stunde beruhi-

gen können, indem sie zum Beispiel eine entspannende 

Atmung lernen oder einen Anti-Stress-Ball geschenkt 

bekommen.

Für Grundschulkinder ist es, meiner Erfahrung nach, 

ziemlich schwierig nachzuvollziehen, was eine Schul-

sozialarbeiterin sein soll. So haben mich Kinder schon 

gefragt: Wenn du keine Lehrerin bist, was machst du 
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Zwei Jungs hatten 
sich beim Fußballspiel 
 gestritten

denn dann hier? Die Klassen, in denen ich das Pro-

gramm Klasse 2000 durchführe, verknüpfen mich mit 

den Inhalten, die vermittelt werden. Wenn wir uns in 

der Pause treffen, zeigen sie mir ihr Pausenvesper und 

wir analysieren, wie gesund es nun ist. Sie erzählen mir 

stolz, wenn sie sich für einen neuen Sport angemeldet 

haben und merken, dass sie selber schon viel bewegen 

können. Für mich sind diese Gespräche gute Anknüp-

fungspunkte, um noch mehr über die Kinder und ihre 

Lebenssituationen zu erfahren. So kann ich ihnen ans 

Herz legen, mehr zu schlafen, weil das auch gut für ihre 

Gesundheit ist und sie können es mit einer Traumreise 

des Programms verbinden, welches sie schon in ihrem 

Unterricht kennengelernt haben.

Angelehnt an das Programm habe ich im letzten Schul-

jahr zudem ein Sozialkompetenztraining mit einer Klasse 

durchgeführt, die nach einem 

KlassenlehrerInnenwechsel viele 

Konflikte hatte. Die Unterrichts-

einheiten können gut ergänzt 

werden mit Bausteinen aus anderen Trainings und Grup-

penübungen. Am Ende des Sozialtrainings war auch 

hier wieder für jedes Kind klar: Es ist wichtig, dass ich 

weiß, wie es mir gut geht. Wir haben uns gefragt: Wie 

muss denn das Klima untereinander sein, damit ich mich 

wohlfühle? Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich 

gut und für wen bin ich wichtig? Durch die Verknüpfung 

mit dem Programm Klasse 2000 und die Anlehnung an 

die Symbolfigur Klara war das Training für die Kinder 

nachvollziehbar.

Als ganz konkretes Beispiel möchte ich gerne von einer 

Pausenhof-Situation erzählen. Zwei Jungs hatten sich beim 

Fußballspiel gestritten, einer der beiden suchte  bereits das 

Weite. Der zweite Junge war sehr wütend, weil er gegen 

das Schienbein getreten wurde. Wutentbrannt rannte er 

dem Jungen hinterher mit der lauten Ansage: „Den mach 

ich fertig, der kriegt Prügel“. Mir gelang es, den Jungen 

aufzuhalten und ich bat ihn, eine Hand an sein schnell 

schlagendes Herz zu legen. Ab dem  Moment fragte ich 

ihn als Forscher, wie er es auch aus dem Programm Klasse 

2000 schon kannte, was er denn nun in seinem Körper 

bemerkt. Schnell kam er auf sein pochendes Herz und 

seine Wut im Bauch zu sprechen. Eine Atemübung und 

einige beruhigende Worte meinerseits später war es dem 

Jungen gelungen, sich zu beruhigen, und wir konnten 

den Fußball-Streit in aller Ruhe klären.

Wie geht’s damit jetzt weiter?

Während die Klassenbesuche mit dem Programm  Klasse 

2000 schon ein fester Bestandteil meiner Arbeit an 

der Uhland-Burgweg-Grundschule sind und sich das 

 Programm auch in anderen schulischen Veranstaltungen 

wiederfindet (Bundesjugendspiele, Handballtag, etc.), 

ist die Einzelfallarbeit an der Grundschule noch ausbau-

fähig. Vor allem im kleineren Standort, der Burgweg-

schule, häufen sich die Konflikt- und Problemlagen in 

den Klassen. Als weiteres Angebot plane ich den Aus-

bau eines Einzelangebots. Auch hier lassen sich an die 

Elemente von Klasse 2000 anknüpfen: Es bietet Traum-

reisen, spielerisches Kräftemessen, Atemtechniken zur 

Beruhigung und vieles mehr. So können die Kinder kon-

krete Methoden an die Hand bekommen, wie sie selber 

für sich und ihr Wohlbefinden sorgen können. 

Elisabeth Fehling

Schulsozialarbeit Laiblin-Grundschule 
Pfullingen

Bei uns an der Laiblin-Grundschule startete letztes Jahr 

ein interessantes Projekt. Mir als Schulsozialarbeiter liegt 

es sehr am Herzen, die Schüler und Schülerinnen mit ih-

ren eigenen Bedürfnissen und Interessen wahrzunehmen 

und mit ihnen nach angemessenen Ausdrucksformen 

zu suchen. Dies findet häufig im Rahmen von Einzel-

gesprächen und in Kleingruppenarbeit statt. Ebenso 

wichtig erscheint mir jedoch, den Kindern auch institu-

tionelle Beteiligungsformen vorzustellen und einzuüben. 

Die Kinder sollen eine Vorstellung von demokratischen 

Entscheidungsprozessen bekommen und positive Erfah-
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rungen bezüglich der Mitgestaltungsmöglichkeiten ihres 

konkreten Lebensumfeldes machen. Aus diesem Grunde 

finden in den Klassen 3 und 4 regelmäßige Klassenräte 

statt, werden Klassensprecher gewählt und es finden 

mindestens zwei Schülerratssitzungen pro Jahr statt.

Die Schülerratssitzungen liegen im Aufgabenbereich 

der Schulsozialarbeit. Die Klassensprecher sammeln vor 

den Sitzungen in den Klassen Themen, Wünsche oder 

Problemlagen, die für alle Klassen von Bedeutung sein 

könnten. Dies geht von nicht eingehaltene Regeln in Flur 

und Hof, Beschwerden über verunreinigte Toiletten über 

Wünsche für neue Spielgeräte bis hin zu Ideen für ge-

meinsame Aktionen oder Veranstaltungen. Gemeinsam 

wird dann nach Lösungen und Umsetzungsmöglich-

keiten gesucht.

Letztes Jahr kam der Wunsch nach einem schulinternen 

Fußballturnier auf. Es fanden sich vier Jungs, die gemein-

sam mit mir die Turnierleitung übernahmen und halfen, 

das Turnier zu planen. Im Austausch mit dem Lehrer-

kollegium erarbeiteten wir einen Organisationsrahmen.

Das Turnier konnte als Schulveranstaltung während der 

Mittagsschule der Klassen 3 und 4 stattfinden, da dies 

allen Schülern und Schülerinnen die Teilnahme ermög-

lichte. Um nicht Konkurrenzsituationen und Konflikte 

unnötig anzuheizen und einen fairen Turnierablauf zu 

gewährleisten, gaben wir einen Rahmen für die Mann-

schaftszusammensetzungen vor. So musste jede Mann-

schaft aus:

· 5 Spielern und Spielerinnen bestehen,

· es mussten Jungs und Mädchen in der Mannschaft 

sein,

· ein/e Spieler/Spielerin musste aus der Parallelklasse 

sein,

· und es durfte nur ein Kind aus dem Fußballverein sein.

Für Kinder, die gar nicht Fußball spielen wollten, gab 

es die Möglichkeit, sich auch in anderer Form an dem 

 Turnier zu beteiligen. So gab es mehrere Getränkestän-

de mit selbstgemachten Limos und Smoothies, eine 

Sanitäter gruppe, Fanclubs und eine Cheerleadergruppe. 

Hier entwickelten die Kinder selbst viele Ideen. 

Die Mannschafts- und Gruppenbildung, über Geschlechts- 

und Klassengrenzen hinaus, war ein sehr lebhafter und 

von den Schülern und Schülerinnen selbst organisierter 

Prozess, der aus meiner Sicht erfreulich gut gelang. Meine 

Befürchtung, dass es hierbei zu Streit und Ausgrenzungen 

kommt, traf nicht ein, im Gegenteil, es eröffneten sich 

durch die Freiwilligkeit Räume für neue Kontakte und 

 Zugehörigkeiten.

Inzwischen hatte das Turnier auch einen Namen:

Laiblin Kids Cup 2018

Die Mannschaften meldeten sich dann in der großen 

Pause mit Mannschaftsnamen, Trikotfarbe und anschlie-

ßendem Mannschaftsfoto bei der Turnierleitung an, 

ebenso die Teams für die Getränkestände und Pausen-

unterhaltung.

Für das Turnier selbst gab es 

dann einen sehr komprimier ten 

Spielplan und die Unterstützung 

eines Vaters und eines Jugend-

schiedsrichters vom VFL. Diese trugen sehr zu einem 

fairen Ablauf des Turniers bei, welches trotz anhaltenden 

Nieselregens und warmen Wetters zu einem fröhlichen 

und lebhaften Nachmittag wurde. Die Rückmeldungen 

zu dem Turnier waren durchweg positiv und es trug zu 

einem bunten und friedlichen Miteinander in der Schule 

bei.

Dieses Projekt bot die Möglichkeit, den vielschichtigen 

Zielen der Schulsozialarbeit zu entsprechen.

Kinder konnten an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes 

beteiligt werden, sie wurden ermuntert, ihre eigenen 

Das Turnier konnte als 
Schulveranstaltung 
stattfinden
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Interessen wahrzunehmen und sich für die Umsetzung 

zu engagieren (Empowerment). Die Prozessorientierung 

des Projekts eröffnete Räume für neue soziale Kontakte, 

und viele Kinder konnten sich mit ihren eigenen Vorstel-

lungen und Ideen einbringen.

Markus Nill, 

Schulsozialarbeit Laiblin-Grundschule Pfullingen

Laiblin Kids Cup 2018 

  
Donnerstag, 05. 07.2018 

ab 14.00 Uhr 
auf der Wiese am Schulhof 

	

	

Jubel,	Trubel,	SBBZ	

	

Im	Zuge	der	zahlreichen	Jubiläen	der	Einrichtung	ist	mir	aufgefallen,	dass	ich	in	diesem	Jahr	auch	ein	
persönliches	Doppeljubiläum	feiern	kann:		20	Jahre	bei	pro	juventa		und	5	Jahre	Schulsozialarbeit	am	
SBBZ	Uhlandschule	in	Pfullingen.	Und	zur	Feier	des		Anlasses	möchte	ich	gerne	einmal	einen	Blick	
durchs	Jahr	schweifen	lassen	und	einen	ausführlichen	Einblick	in	meine	Arbeits-	und	Aufgabenfelder	
geben	und	sie	in	ihrer	Komplexität	zusammenfassen.	

Beim	Ausfüllen	meiner	Jahresstatistik	konnte	ich	wie	jedes	Jahr	auf	die	Arbeit	des	letzten	Jahres	
zurückblicken	und	im	Überblick	sehen,	wie	vielschichtig	die	Schulsozialarbeit	ist	und	wie	viele	
verschiedene	Bereiche,	Gremien,	Menschen,	Kontakte,	Gruppen	und	Inhalte	sie	umfasst.	

Ich	bin	mit	65	%	als	Schulsozialarbeiterin	tätig.	Zusätzlich	stehen	mir	noch		10	%	Stellenanteil	in	der	
„Vertieften	Berufsorientierung“	zu	Verfügung,	mit	der	ich	die	direkte	Berufsvorbereitung	im		
Schülerladen,	an	der	Schule	sowie	die	Koordination	zwischen	Schule	und	den	Job	Paten	abdecke.	

	Hier	sind	im	Überblick	meine	Aufgabenfelder	veranschaulicht.	

	

Meine	Arbeitszeit	verteilt	sich	insgesamt	auf	4	Tage	und	ich	bin	daher	außer	mittwochs	jeden	Tag	an	
der	Schule.	Im	Folgenden	gebe	ich	eine	Übersicht	über	die	verschiedenen	Arbeitsfelder,	die	durch	die	
Bilder	etwas	veranschaulicht	werden	

Arbeitsfeld	1	
Sozialpädagogische		Gruppenarbeit	

In	diesem	Bereich	mache	ich	folgende	Angebote:	

Arbeitsfeld 1 
Sozialpädagogische 

Gruppenarbeit 
32%

Arbeitsfeld .2 
Offener Bereich mit 

Sozialpädagogischen 
Angeboten

8%

Arbeitsfeld 3 
Einzelfallhilfe und 

Beratung
32%

Arbeitsfeld  4 
Elternarbeit

4,9%

Arbeitsfeld 5 
Schulorientierte 

Gemeinwesenarbeit
7%

Arbeitsfeld 6 
Kooperation

16,1%

Anteile meiner Jahresarbeitszeit

Jubel, Trubel, SBBZ
Im Zuge der zahlreichen Jubiläen der Einrichtung ist mir 

aufgefallen, dass ich in diesem Jahr auch ein persönliches 

Doppeljubiläum feiern kann: 20 Jahre bei pro juventa 

und 5 Jahre Schulsozialarbeit am SBBZ Uhlandschule in 

Pfullingen. Und zur Feier des Anlasses möchte ich gerne 

einmal einen Blick durchs Jahr schweifen lassen, einen 

ausführlichen Einblick in meine Arbeits- und Aufgaben-

felder geben und sie in ihrer Komplexität zusammen-

fassen.

Beim Ausfüllen meiner Jahresstatistik konnte ich wie 

 jedes Jahr auf die Arbeit des letzten Jahres zurückblicken 

und sehen, wie vielschichtig die Schulsozialarbeit ist und 

wie viele verschiedene Bereiche, Gremien, Menschen, 

Kontakte, Gruppen und Inhalte sie umfasst.

Ich bin mit 65 % als Schulsozialarbeiterin tätig. Zusätz-

lich stehen mir noch 10 % Stellenanteil in der „Ver-

tieften Berufsorientierung“ zu Verfügung, mit der ich 

die direkte Berufsvorbereitung im Schülerladen, an der 

Schule sowie die Koordination zwischen Schule und den 

Job-Paten abdecke.

 Hier sind im Überblick meine Aufgabenfelder veran-

schaulicht.
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Meine Arbeitszeit verteilt sich insgesamt auf 4 Tage und 

ich bin außer mittwochs jeden Tag an der Schule. Im Fol-

genden gebe ich eine Übersicht über die verschiedenen 

Arbeitsfelder, die durch die Bilder etwas veranschaulicht 

werden.

Arbeitsfeld 1: Sozialpädagogische Gruppenarbeit

In diesem Bereich mache ich folgende Angebote: 

1. Zwei Mädchengruppen für Klasse 4–6 und Klasse 8–9

Die wöchentlich stattfindenden Angebote gilt es vor-

zubereiten und sich immer wieder Neues einfallen zu 

lassen. Die unterschiedlichen Interessen und Vorlieben 

der Mädchen müssen unter einen Hut gebracht werden, 

und dabei soll der Spaß ja immer an erster Stelle stehen. 

2. Sozialtrainings in Kooperation mit Dirk Briddigkeit 

und anderen Referenten 

Die Termine und Inhalte werden mit den Lehrkräften 

abgesprochen. Die inhaltliche Vorbereitung übernimmt 

Herr Briddigkeit, und ich begleite die Termine und werte 

sie zusammen mit den Lehrkräften und Herrn Briddigkeit 

aus, um so auch die Nachhaltigkeit in der Wirkung und 

die Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse zu gewähr-

leisten.

In diesem Schuljahr haben insgesamt 3 Trainings mit 

jeweils 6-7 Einheiten in zwei Klassen und einer Jungs-

gruppe stattgefunden. Die Zusammenarbeit mit Herrn 

Briddigkeit ist sehr kontinuierlich und dadurch für die 

Schülerinnen und Schüler sehr intensiv. 

3. Trommelkurs Klasse 8

Herr Beisswenger, der Kursleiter, machte es möglich, bei 

der Verabschiedung der Rektorin Frau Sieber und der 

Verabschiedung der Klasse 9 eine Aufführung mit einem 

selbstgedichteten Song und der passenden Trommelauf-

führung zu gestalten. 

4. Berufsorientierung für Klasse 8 und 9 

Hier werden die Schülerinnen und Schüler im Fächerver-

bund WAG (Welt Arbeit Gesundheit) auf ihre Arbeit im 

Schülerladen vorbereitet. Auch die Erfahrungen aus den 

Berufspraktika können hier mit einfließen. Ich bin paral-

lel dazu in das Gesamtkonzept der Berufsorientierung 

der Schule sehr eng eingebunden, mache Praktikums-

besuche, begleite die Gespräche bei der Arbeitsagentur 

und bin gleichzeitig Ansprechperson für die Produktion 

im Rahmen des Werkstatttages der Schule. 

5. Einmalige Angebote mit einem Termin

Besuche bei Pro Familia (Klasse 9)

Besuch der Beratungsfachbörse (Klasse 9) 

Bad Clicks, ein Workshop zum richtigen Umgang mit 

den neuen Medien für Klasse 8 und 9

Besuch des Stücks „Das Herz eines Boxers“ des LTT 

Jugend theater mit der Klasse 9 

Organisation, Planung und Durchführung einer Aus-

stellung mit den Mädchen der Mädchengruppen bei 

den Kulturwegen, wo sie ihre in den Mädchengruppen 

 gefertigten Kunstwerke präsentieren konnten. 

Arbeitsfeld 2: Offener Bereich 

Im offenen Betrieb finden zwei regelmäßige Angebote 

statt:

Mittagstreff am Donnerstag für Klasse 9 (gemeinsames 

Kochen und Essen)  

Spiel und Gesprächsangebot am Montag für Klasse 7–9

Arbeitsfeld 3: Einzelfallhilfe und Beratung

Einzelgespräche mit Jugendlichen, Lehrkräften und 

Schulbegleitungen: In der großen Pause bin ich im 

Lehrerzimmer für das Kollegium ansprechbar, auch um 

weitere Termine zu vereinbaren. Auch die Schülerinnen 

und Schüler kommen zu mir mit ihren Anliegen und Pro-

blemen. Häufig lade ich auch Kinder zu mir ein, wenn 

ich auf einen Konflikt aufmerksam werde, oder wenn 

es darum geht, einen Konflikt in einer Gruppe zu lösen 

oder Streit zu schlichten.
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Ich begleite die  Gespräche 
bei der  Arbeitsagentur

Elternarbeit findet in ganz 
unterschiedlicher Form 
statt

Ein ebenfalls wichtiges Aufgabenfeld ist die Bele-

gung und die Koordination der Sozialen Gruppe für 

7–8 Schüler innen und Schüler des SBBZ. Die Auswahl 

 beginnt mit LehrerInnengesprächen, Elterngesprächen 

und Jugendamtsgesprächen sowie der Terminkoordi-

nation mit allen Beteiligten inklusive des ausführenden 

Kollegen Lukas Schempp. Dies ist eine sehr zeitintensive 

und schwierige Aufgabe, da es gilt, viele verschiedene 

Beteiligte an einen Tisch zu bringen. Häufig stellt sich 

heraus, dass die Soziale Gruppe als Angebot doch nicht 

geeignet oder nicht umfangreich genug ist.

Die Soziale Gruppe ist ein An-

gebot, das zusätzlich zur Schule 

an der Schule stattfindet und 

als Erziehungshilfe vom Jugendamt finanziert wird. In 

diesem Rahmen haben Kinder die Möglichkeit, in einem 

kindgerechten, spielerischen Rahmen ihre Kompetenzen 

zu erweitern, mehr Selbstvertrauen und Zutrauen zu 

gewinnen, gemeinsam zu lernen und Spaß miteinander 

zu haben. Zugleich lernen sie auch, sich an verabredete 

Regeln zu halten, aufeinander Rücksicht zu nehmen und 

Konflikte zu lösen.

Arbeitsfeld 4: Elternarbeit

Die Elternarbeit findet in ganz unterschiedlicher Form 

statt. Es gibt lose Kontakte und Tür- und Angelgespräche, 

aber auch vereinbarten Termine, die in meinem Büro, bei 

den Eltern zuhause oder an anderer Stelle stattfinden. 

Ich stelle mich am Anfang des Schuljahres bei allen 

Klassen und bei den Eltern am Eltern abend vor und 

bin begleitend in Elterngesprächen einbezogen, wenn 

dies von Seiten der Eltern oder LehrerInnen  gewünscht 

ist. Die Gespräche mit Eltern finden sowohl in Koope-

ration mit den LehrerInnen und 

der Schulleitung als auch in 

Einzelkontakten statt, manch-

mal auch, nach Absprache, 

in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und anderen 

Einrichtungen, die in die Unterstützung der Kinder ein-

gebunden sind (Therapeuten, Beratungsstellen, Ärzte, 

Jugend referat).

In Klasse 8 und 9 bin ich auch bei der Praktikums be-

glei tung eingebunden und begleite die gemeinsamen 

Gesprächen mit den Eltern und der Arbeitsagentur.

Arbeitsfeld 5: Schulorientierte Gemeinwesenarbeit

1. Organisation und Planung von zusätzlichen Angebo-

ten

Ein wichtiger Schwerpunkt für mich ist die Einbindung 

der Schülerinnen und Schüler in außerschulische Ange-

bote. Ich versuche, die Kinder und ihre Eltern in die Ange-

bote des Jugendreferats in Pfullingen und in die Präven-

tionsangebote des Familienbüros für die Schüler innen 

und Schüler aus Lichtenstein einzubinden. Über den AK 

Jugend und Integration bin ich auch in der  Planung und 

Vorbereitung des Streetballturniers betei ligt. So können 

wir immer wieder mehrere Mannschaften fürs Turnier 
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melden und auch den einen oder anderen Preis gewin-

nen. Das Streetballturnier ist zwischenzeitlich ein ganz 

wichtiges Ereignis für unsere Schülerschaft.

2. Begleitung und Organisation anderer außerschu-

lischer Angebote

Dazu gehören Tischkickerturnier, Open-Air-Kino, Be-

gleitung und Übergabe an die offenen Angebote der 

 Jugendreferentin (Mädchentreff, offener Treff im  Fusion) 

und die Angebote des Familienbüros in Lichtenstein 

(z. B. Kochkurs, Schrauberwerkstatt, Familienangebote 

an Wochenenden).  

Zusätzlich versuche ich, den Schülerinnen und  Schüler 

das Ferienprogramm in Pfullingen schmackhaft zu 

 machen. 

Über die Grenzen von Pfullingen hinaus versuche ich, 

die Jugendlichen mit den Reutlinger Angeboten vertraut 

zu machen und besuche mit den Mädchengruppen das 

Mädchencafe oder verschiedene Beratungsangebote, 

z. B. Pro Familia.

Arbeitsfeld 6: Kooperationen

Die Vernetzung und Kooperation ist ein ganz zentrales 

Standbein für die Schulsozialarbeit, die auf verschie-

denen Ebenen innerhalb und außerhalb der Schule statt-

finden.

1. Vernetzung innerhalb der Schule

Die Woche beginnt mit dem Jour Fix mit der Schullei-

tung. Hier geht es darum, sich organisatorisch und in-

haltlich unter Wahrung des Datenschutzes gegenseitig 

zu informieren, Bedarfe abzuklären und Angebote und 

Möglichkeiten für die Schule und die Schülerinnen und 

Schüler zu erweitern.

Regelmäßig bin ich auch bei den Lehrerkonferenzen mit 

dabei und unterstütze im Jahresverlauf auch die Veran-

staltungen, die von der Schule geplant sind. In diesem 

Jahr waren das die Kulturwege und die Verabschiedung 

der Rektorin, die Verabschiedung der 9. Klässler und das 

Fußballturnier aller SBBZs im Kreis Reutlingen. 

2. Gremienarbeit außerhalb der Schule

Ich bin einrichtungsbezogen eingebunden in das 

Bereichs team Schulsozialarbeit bei pro juventa. Im 

Bereichs team sind die SchulsozialarbeiterInnen aller 

Schulen aus Pfullingen, Eningen und Lichtenstein ver-

netzt. Zusätzlich nehme ich am AK Schulsozialarbeit des 

Landkreises teil und an den Gremien, die den Austausch 

mit dem Jugendamt betreffen. 3 mal im Jahr treffe 

ich mich außerdem noch mit SchulsozialarbeiterInnen 

im AK der SBBZs im Kreis Reutlingen zum informellen 

Austausch. Ich nehme auch in 

unregelmäßigen Abständen am 

AK Jugend und Integration teil, 

der alle Einrichtungen einschließt, die sich in Pfullingen 

mit Jugendlichen beschäftigen (Kirche, Bücherei, Asyl-

cafe, Jugendgemeinderat, VFL, VHS, …). Hier werden 

Informationen über laufende Angebote ausgetauscht. 

Im letzten Jahr wurde die Broschüre der Angebote für 

Pfullinger Kinder und Jugend liche wieder auf den neu-

esten Stand gebracht und an die verschiedenen Einrich-

tungen verteilt.

Die Woche beginnt mit 
dem Jour Fix
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Zusätzliche Aufgaben

1. Verwaltung und Dokumen tation

Bei allen Arbeitsfeldern gibt es auch immer einen nicht 

unerheblichen Anteil an Verwaltung und Dokumenta-

tion zu bewältigen. Mein Etat muss belegt und abge-

rechnet und die Räumlichkeiten in Ordnung gehalten 

werden, auch der Vorgarten fordert seine Zeit. Einkäufe 

und Anschaffungen müssen gemacht sowie Kontakt 

zur Stadtverwaltung, dem Hausmeister und zu der 

Reinigungskraft müssen gehalten werden. Referenten 

müssen eingeladen, terminiert und betreut werden, 

Stundenabrechnungen und Fahrtkostenabrechnungen 

gemacht, Berichte geschrieben und Statistiken ausge-

füllt werden, Praktikanten angeleitet und Jahresberichte 

verfasst werden. Dies ist meist „unsichtbare Zeit“, die 

aber eine wichtige Basis meiner Arbeit darstellt.

2. Fortbildung und Beratung

Alle 6 Wochen bekomme ich Unterstützung durch Frau 

Gerling vom Beratungsfachdienst von pro juventa. Diese 

Beratung ist sehr wichtig und 

unterstützend für die  Reflexion 

und Bewältigung meiner täg-

lichen Arbeit, die mit so vielen 

unterschiedlichen Anforderungsprofilen sehr anspruchs-

voll ist und viel Konzentration, Einsatz und Flexibilität 

erfordert. Zusätzlich besuche ich Fachtage und Fortbil-

dungen, um so wieder neue Impulse, Anregungen und 

Ideen in meine Arbeit einbringen zu können. 

Alle 6 Wochen bekomme 
ich Unterstützung vom 
Beratungsfachdienst

Übers Jahr ist also wieder eine Menge Arbeit angefal-

len und abgearbeitet worden. Viele Kinder wurden mit 

 ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit Spaß und Freude 

durchs Schuljahr geleitet. Auch der Wechsel der Schul-

leitung war ein turbulentes und bewegendes Ereignis. 

Frau Sieber wurde von Herrn Blumenstock abgelöst, und 

die Veränderungen mussten von allen mitgestaltet und 

umgesetzt werden, was auch einen ziemlichen Kraftauf-

wand für alle bedeutete. Letztendlich schaue ich auf ein 

erfolgreiches Jahr zurück, das im Zusammenwirken mit 

allen Akteuren wieder gut gelungen ist.

Das war nun ein nicht vollständiger, aber doch an-

schaulicher Einblick in meine Arbeit und die Angebote 

des letzten Schuljahres. Wer mehr wissen möchte, darf 

 gerne mal persönlich bei mir vorbeischauen.

Claudia Zentgraf
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Der Umfang der 
 Spenden ist weiterhin 
hoch

5 Jahre PULS und immer noch  
am PULS der Zeit
Der Schülerladen PULS hatte dieses Jahr im April sein 

5-jähriges Jubiläum. 

Obwohl das Projekt schon in die Jahre gekommen ist, hat 

der Laden nichts an Attraktivität eingebüßt. Während 

der Öffnungszeiten ist der Schülerlasen gut besucht, 

das Angebot wird rege nachgefragt und die Mitarbeit 

im Projekt findet bei den Schülerinnen und Schülern 

der drei Schulen immer noch guten Zuspruch. Auch die 

Stammkundschaft ist uns treu und wird stetig größer.

Der Umfang der Spenden ist weiterhin hoch, und wir 

haben einen großen Warendurchlauf und jede Menge 

zu tun. 

Im Rahmen des diesjährigen 5-jährigen Jubiläums gab 

es natürlich auch für alle eine große Jubiläumsveranstal-

tung, die vom PULS-Team organisiert wurde.

Clown Clip hat die Belegschaft und die Kundschaft  

ordentlich zum Lachen gebracht, und die historische 

Popcornmaschine produzierte für alle Schleckermäuler 

etwas für den süßen Zahn. Es gab auch eine sensa-

tionelle Tombola mit sagenhaften 600 Losen und tollen 

Gewinnen, die großzügig von Pfullinger und Reutlinger 

Geschäften gespendet wurden. Der Erlös in Höhe von 

690 Euro kam zu gleichen Teilen den Fördervereinen der 

drei beteiligten Schulen zugute.

Nach der gelungenen Jubiläumsfeier ging es dann 

 wieder nach Tripsdrill zum Jahresbelohnungsausflug für 

die Schüler*innen, was allen super gut gefallen hat. Wie 

jedes Jahr nahmen wir auch wieder an den Veranstal-

tungen in der Stadt Pfullingen teil: dem Streetballturnier, 

den Kulturwegen, dem Kreativmarkt, dem Open-Air-

Kino und dem Weihnachtsmarkt. 

Aber es stehen auch Veränderungen ins Haus. Durch die 

Auflösung der Schloss-Schule als Werkrealschule wird im 

nächsten Jahr zum letzten Mal die Beteiligung der Schule 

möglich sein. Das Ladenteam arbeitet schon daran, sich 

eine Lösung für diese schmerzhafte Lücke auszudenken.

Im Schuljahr 18/19 gibt es noch 

eine Neuerung. Wir  werden als 

neues Angebot für die Schüler-

innen und Schüler eine Exkur-

sion nach Langenenslingen machen und dort  einen 

Betrieb der Altkleiderverwertung besichtigen. So kön-

nen die Schüler*innen sich ein Bild von nachhaltiger 

Kleiderverwertung machen und den Schülerladen mit 

seinem Konzept im Gesamtkontext neu einordnen und 

wertschätzen.  

Von den Produktionswerkstätten an den Schulen gibt 

ebenfalls Neues zu berichten. „Nabomberles“ ist ein 

handliches Spiel, das überall hin mitgenommen wer-
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„Nabomberles“ ist ein 
handliches Spiel

den kann und immer für lustige Unterhaltung sorgt, ist 

jetzt für 10,– Euro im PULS erhältlich. Natürlich gibt es 

 immer noch Kirschkernkissen, Eierwärmer, Stoffbehälter, 

Vogelfutterhäuschen, Ofenanzünder, Kräuterregale und 

 schöne Tierkarten. Auch die beliebten Kuchen aus der 

Mini kuchenbäckerei des SBBZ sind wieder zu haben. 

Zum sensationellen Preis von 6,– Euro können sie mitt-

wochs bestellt und freitags im Laden abholt werden.

Wie jedes Jahr möchten wir uns an dieser Stelle bei allen 

bedanken, die an diesem Projekt mitwirken. Unser Dank 

geht an pro labore, die die Trägerschaft des Projekts 

übernommen hat, an pro juventa, die Stadt Pfullingen, 

die Arbeitsagentur, die Schul-

leitungen, die lokale Presse, die 

Ehrenamtlichen, die zahlreichen 

Spender*innen und unsere treue Kundschaft, die dieses 

Projekt seit mehr als 5 Jahren unterstützen und dadurch 

erst möglich machen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und 

freuen uns immer wieder, wenn Sie bei uns vorbei-

schauen.

PULS, Lindenplatz 3, 72793 Pfullingen 

Öffnungszeiten 

mittwochs 13.30 – 16.00 Uhr 

donnerstags 15.00 – 17.30 Uhr 

freitags 11.00 – 13.30 Uhr

Es grüßt das Schülerladen-Team 

mit allen mitarbeitenden Schülerinnen und Schülern

Andrea Karnick

Hans Batsching

Martina Roth 

Gudrun Betschinger

Tanja Walter

Ursel Münzinger

Claudia Zentgraf

Julia Hildebrand
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Kurz ist es still in der 
Klasse

Das Besondere ist eben 
ganz normal

Besonders normal ...      
Die Vorstellung der Schulsozialarbeiterin in einer 5. Klasse der Wilhelm-Hauff-Realschule

Als Einstieg in die Projektarbeit mit Klassen oder als Vor-

bereitung für die Einzelberatung findet vorab eine kurze 

Vorstellung der Schulsozialarbeiterin in der Klasse statt. 

Die Abläufe sind jeweils ähnlich, selten gleich, da die 

Kinder recht unterschiedlich  aktiv und/oder zurückhal-

tend, langsam oder schnell, laut oder leise sind. Meist 

befindet sich die Klasse noch in der Orientierungsphase, 

auch wenn sich Einzelne bereits positioniert haben.

Ein schöner Einstieg in die Vorstellungsrunde ist das 

Stellen eines Stuhlkreises. Die Klasse wird gebeten, so 

schnell und geräuschlos wie möglich einen Stuhlkreis zu 

stellen. Meist kennen die Kinder diesen Vorgang bereits. 

Neu ist vielleicht, dass die Klassenlehrerin den Lärmpegel 

einschätzen wird. Ein besonderer Anreiz ist, dabei die 

Zeit zu stoppen. So ergibt sich eine Wettkampf-Situati-

on. Gegen oder mit wem ist dabei offen. Interessant ist 

auf jeden Fall das Engagement Einzelner zu beobachten. 

Ohne Wertung natürlich J.

Als nächstes stelle ich kurz den Beruf vor: SchulSozial-

Arbeit (SSA). Klar – Arbeit ist mein Beruf. Schule – der 

Ort, an dem ich den Beruf ausübe. Aber was bedeutet 

– sozial?

Es ist wirklich interessant, was die Kinder damit assozi-

ieren. Die meisten Beiträge beinhalten Hilfsbereitschaft 

und Unterstützung oder eben das Gegenteil: asozial, 

blöde Sachen. Dabei können die Kinder von mir erfahren, 

dass „sozial“ alles bedeutet, was das menschliche Mitei-

nander in einer Gruppe – Gemeinschaft – Klasse  regelt. 

erlernbar wie Mathe und Englisch. Jedenfalls betone ich 

gerne, dass eben das Normale und Alltägliche auch Pro-

bleme bereiten kann und wir 

Schulsozialarbeiterinnen helfen 

und unterstützen möchten, 

entweder im Vorfeld durch Projekte des Sozialen Ler-

nens oder auch bei Schwierigkeiten, mit wem und wo 

auch immer.

Damit diesbezüglich ein Stimmungsbild der Klasse  gezeigt 

wird, lasse ich an dieser Stelle die Kinder kurz überlegen, 

wie sie sich jetzt gerade fühlen. Ein Kind musste kurz 

zuvor eine Strafarbeit verdauen, andere müssen rumkas-

pern. Kurz ist es still in der Klasse und ich weise darauf 

hin, dass sie sich in diesem Moment sehr schön nach in-

nen, also auf sich selber, konzentriert haben.

Zur Visualisierung ohne Worte 

verwende ich die Wetterfrö-

sche, ging aber in diesem Fall 

wenig auf die einzelnen Kinder ein, zudem es keine 

 extremen Gegenpole gab und es nicht das heutige 

Thema betraf. Zumindest konnten sich alle auf die fol-

genden Fragen einlassen.

Zurück im Stuhlkreis knüpfe ich an die Erfahrung der 

Kinder mit Schulsozialarbeit an und frage, aus welcher 

Grundschule sie kommen. Da geht oft ein Leuchten 

durch die Klasse und sie berichten freudig von ihren Er-

fahrungen.

Nun folgt der für die Kinder eigentliche Part der Vorstel-

Und dass jeder und jede Einzelne zu dieser Gruppe der 

Wilhelm-Hauff-Realschule gehört. Man spricht auch von 

sozialen Fähigkeiten, z. B. sich durchsetzen, aber auch 

nachgeben. Und die sind von Schülerinnen und Schüler 

lungsstunde und wir spielen mit dem Fragen-Fang-Ball. 

Zu Beginn wähle ich den roten, den Beweg-Dich-Ball. 

Die Kinder werden aktiviert und humorvoll aufgefordert, 

verschiedene Handlungen auszuführen. Wie ein Pinguin 



64  ·  SCHULSOZIALARBEIT

Schule als Lebensraum ist 
nun Realität

Realschule immer anders, noch neuer?! 
Heterogenität und Vielfalt im Alltag 

Die Wilhelm-Hauff-Realschule (WHR) ist nach wie vor 

die zweitgrößte Realschule in Baden-Württemberg, eine 

Schule mit ca. 960 Schüler/innen aus einem großen 

Einzugsgebiet (vor allem Pfullingen, Sonnenbühl, Lich-

tenstein), mit an die 80 Lehrer/innen, Schulsozialarbei-

terinnen, Schulbegleiterinnen, 

Angestellten in der Mensa, 

Ehrenamtlichen, die LeAs (Lern-

angebote) anbieten, seit diesem Schuljahr die Ganztags-

koordination und viele mehr. Schule als Lebensraum ist 

nun Realität. 

Neben der intensiven und immensen Beratungsarbeit 

und Einzelhilfe gehört die Organisation und Durchfüh-

rung von einzelnen Projekten im präventiven Bereich, 

sei es mit Klassen oder mit Gruppen, zum alltäglichen 

Geschäft.

Neues aus der Schulentwicklungslandschaft: 

Neuer geht immer   

Seit diesem Schuljahr gibt es in der Wilhelm-Hauff-

Realschule die erste G-Klasse, sprich eine 8. Klasse, die 

die Schülerinnen und Schüler konkret auf den Haupt-

schulabschluss vorbereitet. In Klasse 7 werden Kinder in 

den Hauptfächern gemeinsam auf G-Niveau unterrich-

tet, was mehr ihren Fähigkeiten entsprechen kann. Sie 

verbleiben dabei aber in ihren Stammklassen. Konkret 

ermöglicht die WHR den Schüler innen und Schülern ei-

nen Hauptschulabschluss, was bedeuten kann, dass ein 

stückweit der Druck von allen Beteiligten genommen 

wird, das bisherige Ziel, den Realschul abschluss, errei-

chen zu müssen. Schülerinnen und Schüler finden den 

adäquaten Schulabschluss, gute Realschüler werden wie 

bisher auch den Weg zu den weiterführenden Berufskol-

legs und Gymnasien gehen. 

Diese neuen Herausforderungen bedeuten für die Leh-

rer/innen auch, dass sie sich zunehmend mit Schüler/

innen mit besonderen Begabungen aber auch mit 

 besonderen Bedarfen auseinandersetzen müssen. Für 

die Schulsozial arbeit bedeutet dies noch mehr konkrete 

Hilfe stellung und Begleitung im Schulalltag.

Alltagsgeschäft im Wandel der Schulentwicklung

Die KiM-Gruppe 

Die Gruppe KiM (Kinder im Mittelpunkt) gibt es seit April 

2016 an der WHR. Es war auffallend, dass es immer 

 wieder Kinder gab, die sich nur schwer in eine Gemein-

schaft einfügen konnten und immer wieder von Aus-

grenzung bedroht waren. Da es im Landkreis für diese 

durch den Kreis laufen, die Schultern bewegen, 10 Se-

kunden auf eine Stelle schauen, jemanden anlächeln 

usw. Dabei wird gerne mal der Ärger über die Straf-

arbeit vergessen, eine Schüchternheit überwunden und 

anderen (mit unterschiedlicher Dosis und Notwendig-

keit) geholfen, die nicht sofort wissen, wie diese Übung 

auszuführen ist.

Nun ist es Zeit, zum Ende der Stunde zu kommen, und 

ich gebe zu, es macht Freude, diese Zeit mit den Kindern 

zu verbringen und man und frau darf gespannt sein, 

wie sich die Kinder in ihrer Klassengemeinschaft zusam-

menfinden. Die eine oder andere Information vorab plus 

die Beobachtung in diesen ersten 45 Minuten lassen 

erkennen, dass heute ein Prozess gestartet wurde, der 

einen Einblick in die Lebenswelten der Schülerinnen und 

Schüler geben wird. Das Besondere ist eben ganz normal 

oder soll es zumindest werden.

Danke an die Klassenlehrerin fürs Ermöglichen der Vor-

stellungsrunde, fürs Mitmachen und fürs Fotografieren 

– schließlich brauchte es noch einen Beitrag für den 

Jahres rückblick.

Stefanie Glöser
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Das fertige Curriculum 
kann über die Home-
page abgerufen werden

Der Fachtag 2019 steht 
schon in der Planung

Kinder kein adäquates Angebot gab, war unsere Idee, 

diese Kinder vor Ort zu stärken. Im letzten Schuljahr 

wurde eine neue KiM-Gruppe von einem Lehrerkollegen 

und mir angeboten. Die ehemalige KiM-Gruppe wurde 

zur JiM-Gruppe, da diese Gruppe unbedingt zusammen-

bleiben wollte. Beide Gruppen wurden jeweils von einer 

FSJ-Kraft begleitet.

Die KiM-Gruppe war auch letztes Schuljahr anfangs 

geprägt von Gruppenfindung, was ebenfalls wieder ein 

großes Unterfangen war, wurde doch schnell deutlich, 

wie bedürftig jedes Kind auf seine Weise war und welch 

große Schwierigkeiten alle hatten, aufeinander Rück-

sicht zu nehmen und in diesem wohlwollenden Rahmen 

nicht grenzenlos zu werden. Mit der Zeit konnten aber 

auch diverse Angebote umgesetzt werden, die für die 

Gemeinschaft anspruchsvoller waren. Gemeinsames 

Musizieren im Musiksaal mit Trommeln, Percussion etc. 

war für alle immer wieder ein Erlebnis. 

Albbündnis gegen gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit (GMF)

g GMF und Schule

Seit ein paar Jahren vertrete ich nun pro juve beim Alb-

bündnis für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 

Im Vorjahr hat sich eine kleine Unter-Gruppe vom Alb-

bündnis (Fr. Wiedmann vom Landkreis RT, Fr. Vogt von 

„Kompetent vor Ort“ mit Sitz in Stuttgart, H. Buchheit 

vom LKA und H. Dette von Mariaberg, Fr. Geisler, Lehrerin 

an der WHR) auf den Weg gemacht, ein Curriculum für 

Schulen zu  erstellen, das die Demokratieerziehung unter-

stützen soll. Das fertige Curriculum wurde im letzten 

Schuljahr von einer Lehrerin der WHR erfolgreich erprobt 

und kann nun bei Bedarf über die Homepage auch von 

anderen Schulen abgerufen werden. Besonders span-

nend war ein Stadtspiel, das in Kooperation mit dem FSG 

durchgeführt wurde. An verschiedenen Örtlichkeiten, die 

in Verbindung zu Menschenrechten stehen, können über 

einen Code Informationen abgerufen werden. Die Info-

tafeln sind nun fest installiert und sind auch für Pfull inger 

Bürgerinnen und Bürger zugänglich. 

Arbeitskreis Schulsozialarbeit des Landkreises 

(Regionalsprecherin)

Auch in diesem Jahr wurde ein Fachtag Schulsozial-

arbeit für alle Schulsozialarbeiter/innen im Landkreis 

Reutlingen im Juli durchgeführt. Mit dem Evangelischen 

Gemein dehaus in Unterhausen hatten wir wieder einen 

tollen Rahmen. 

Das Thema, das sich der Arbeitskreis Schulsozialarbeit 

gesetzt hatte, war „Heterogenität und Vielfalt – wie 

kann die Schule / die Schulsozialarbeit der Zukunft 

aussehen, um den heterogenen Bedarfen der heutigen 

Schülerschaft und den gesellschaftlichen Ansprüchen 

gerecht zu werden?“. Frau Marchetti, Beraterin vom 

Schulamt, machte dies aus 

schulischer Sicht deutlich mit 

dem  Thema „Schule im Wandel 

– Unterstützung und Begleiten 

in einer veränderten Schullandschaft.“ Frau  Hermann, 

Referentin für Jugendhilfe und Soziales von der GEW, 

zeigte deutlich, welche Auswirkungen die aktuelle 

Schulentwicklung auf den praktischen Alltag der Schul-

sozialarbeit hat. Ihr Vortrag hatte den Titel „In Zeiten 

der Inklusion – Schulsozialarbeit – all inclusive“. Hierbei 

ging es auch um die notwendige Selbstfürsorge in der 

Schulsozialarbeit, die für alle Mitarbeiter/innen hohe 

Arbeitsanforderungen, aber auch Belastungs faktoren 

beinhaltet. Frau Dr. Jonda-Starrach, Kinder- und Jugend-

psychiaterin in Reutlingen, referierte über ihre  Arbeit 

im Allgemeinen, aber auch speziell über den Wert von 

runden Tischen für die Entwicklung eines Nachteilsaus-

gleichs bei komplexen Situationen. 

Die Workshops, die am Vor- und 

am Nachmittag durchgeführt 

wurden, ergänzten die Vorträge 

auf praktische Art und Weise. Im Workshop „Nachteils-

ausgleich konkret“ wurde neben informellem Austausch 

auch praxis nah gemeinsam nach Lösungen in der Um-

setzung gesucht. Herr Foitzik von der Beratungsstelle 

Antidiskriminierung und Frau Hermann von der GEW 

vervollständigten das Workshop-Angebot.

Um die 60 Kolleginnen und Kollegen nahmen an diesem 

Fachtag teil und waren rundum zufrieden. Der Fachtag 

2019 steht schon in der Planung. 

Der AK Jugend und Integration in Pfullingen

Seit September 2014 organisieren die Jugendreferentin 

Julia Hildebrand und ich gemeinsam den AK Jugend und 

Integration. Das Netzwerk in Pfullingen wächst stetig 

und hat zwischenzeitlich tragfähige Kooperationsstruk-

turen. Im Jahr 2015 haben wir erstmals die Broschüre 

„Kinder- und Jugendangebote in Pfullingen“, die einen 

Überblick über sämtliche Angebote von Vereinen über 

Spielplätze, Schulsozialarbeit, Beratungsangebote, aber 

auch Angebote der Bücherei und der VHS gibt, auf den 

Weg gebracht. In diesem Jahr haben wir diese nun über-
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Das Angebot trifft das 
Bedürfnis vieler Väter

Hilfe, zu viele Anmeldungen!
In meiner Tätigkeit als Schulsozialarbeiter am Friedrich-

Schiller-Gymnasium in Pfullingen bekomme ich für 

die einzelnen Aktionen des Projekts „Achtung Jungs! 

– Achtung Männer!“ inzwischen manchmal so viele 

Anmeldungen, dass ich auf Grund einer Teilnehmerbe-

grenzung leider einzelnen Jungen und ihren männlichen 

Begleitern absagen muss. 

Das Angebot ist auch Teil des 

Landesprogramms STÄRKE und 

vom Landkreis als Elternbildung 

für Väter und Jungs genehmigt und unterstützt. Es ist 

offen auch für Jungs und Väter außerhalb des FSG.

Im Jahresrückblick 2014 von pro juventa habe ich die 

Konzeption des Projekts „Achtung Jungs! – Achtung 

Männer!“ veröffentlicht und dort auch ausführlich die 

vielfältigen positiven Effekte beschrieben. Immer wieder 

mache ich die Erfahrung, dass das Angebot tatsächlich 

das Bedürfnis vieler Väter trifft, sich ganz besonders um 

ihre Söhne zu kümmern und diese Gemeinschaft dafür 

zu nutzen. Einigen Jungen bietet diese Gruppe eine 

schöne Möglichkeit, etwas gemeinsam mit dem liebsten 

Mitschüler zu machen. Andere Jungen, die eher am 

Rande der Klasse stehen, sind durch die Teilnahme auf 

einmal „mittendrin“. Ich habe den Eindruck, dass es sich 

für sie so anfühlt wie ein riesengroßer Kindergeburts-

tag – einfach Glück pur! Einen kleinen Eindruck davon 

vermittelt der folgende Bericht von der Disc-Golf-Aktion 

am Sonntag, den 14. Oktober 2018.

Heiko Jesser, 

Dipl.-Sozialpädagoge/Schulsozialarbeit am FSG

Wir sind als Team weiter 
zusammengewachsen

arbeitet und seit Kurzem liegt nun der neue Flyer vor 

– noch umfassender und übersichtlicher. 

Klausurtag Bereichsteam Schulsozialarbeit

Im September 2018 hat das Bereichsteam Schulsozial-

arbeit den dritten Klausurtag in den bewährten Räum-

lichkeiten von Kult19, dem Jugendtreff in Eningen unter 

Trägerschaft von pro juve, durchgeführt. Auf unserer 

Agenda stand nach wie vor die Schulentwicklung und 

die möglichen bzw. bereits erlebten Konsequenzen für 

die Schulsozialarbeit daraus. Doch dieses Mal räumten 

wir unserem anstehenden 20-jährigen Jubiläum im 

 Oktober viel Platz ein. Seit April traf sich regelmäßig eine 

Orga-Gruppe des Bereichsteams und bereitete diese 

umfangreiche Feier vor. Neben Örtlichkeit, Verpflegung, 

Musik, Ausstattung, Dekoration u.v.m. galt es natürlich 

unsere Arbeit für ein heterogenes Publikum darzustellen. 

Diese gemeinsame Darstellung wurde am Klausurtag 

durchgesprochen und vor allem eingeübt. Die Idee, uns 

als Zwerge, denen alles erlaubt ist und die „vieles sehen, 

was du nicht siehst“, darzustel-

len, nahm Form an und fand in 

einem selbstgeschriebenen Lied 

und in  einer Performance „Schulsozialarbeit von A–Z“ 

seine Entsprechung. Ein gemeinsames Mittag essen in 

herrlicher Herbstsonne rundete diesen gelungenen Tag 

ab. Und so ganz nebenbei sind wir als Team weiter 

zusammen gewachsen.

Regina Groth, 

Dipl. Pädagogin, Familientherapeutin
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„Achtung Jungs! – Achtung Männer!“
Ein Angebot der Schulsozialarbeit des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pfullingen für Männer und ihre Jungs 

der Klassen 5 und 6

Andere Männer und Jungs kennen lernen! In der Natur 

aktiv sein! Spannende Sachen erleben! Neue Seiten an 

sich und den anderen entdecken! Zusammenhalten!

Sonntag morgens um halb zwölf. Bayram Ceran und 

Heiko Jesser sind schon sehr gespannt auf die von ih-

nen organisierte Herbst-Aktion „Achtung Jungs! – Ach-

tung Männer!“. Aber was soll denn heute schon schief 

gehen! T-Shirt-Wetter Mitte Oktober. Bis zu 26º C im 

Schatten wurden vorhergesagt.

Der Schulhof füllt sich. Alle angemeldeten 18 Jungs aus 

den Klassen 5 und 6 kommen in Begleitung ihrer Papas. 

Auch ein kleiner Geschwisterbruder wird noch „einge-

schmuggelt“. Viele sind zum  ersten Mal dabei – andere 

kennen sich schon gut. So gibt es nach der Begrüßung 

zuerst einmal ein paar Worte zu den regelmäßig statt-

findenden „Jungen-Männer-Treffen“ und anschließend 

einige  kurze organisatorische Absprachen: Feuerholz da-

bei? Wer kennt den Weg? In welchem Auto sind noch 

zwei Plätze frei?

Wir finden uns alle wieder an der Feuerstelle auf der 

Eninger Weide. Dort empfangen uns sechs Trainer des 

Disc-Golf-Club Achalm. Sie wollen uns für die noch 

immer junge Sportart Disc-Golf begeistern. Bei unserer 

heutigen Variante geht es darum, den Hindernisparcours 

mit möglichst wenigen Würfen einer Scheibe zu durch-

spielen (Best-shot-Modus). Fairness und das Gruppen-

erlebnis in der Natur sollen dabei besonders im Vorder-

grund stehen. Wir teilen uns dazu in sechs Gruppen auf 

und geben uns Team-Namen: „Bunte Teller“, „Dreier“, 

„Wilde Flieger“, „Disc-Boys“, „Kastanien“ und „Schei-

benreisser“. Nun gibt jeder Trainer seinem Team einen 

Crash-Kurs und übt mit ihnen Vorhand, Rückhand und 

das Einpatten.

Der kleine Wettbewerb kann starten. Bei den Würfen 

herrscht große Konzentration. Die Anspannung löst sich 

nach den Würfen aber sofort wieder. Auf dem Weg 

zum nächsten Abwurfpunkt wird viel gescherzt und 

gelacht. Jeder hat seine Erfolgs-

erlebnisse. Oftmals macht ein 

Junge den besten Wurf und die 

Männer dürfen anerkennend 

mit nach vorne rücken. Sie spornen sich gegenseitig an. 

Man(n) gönnt dem anderen einen guten Wurf und freut 

sich mit ihm. Die Trainer staunen nicht schlecht, denn sie 

entdecken einige „verborgene Talente“ sowohl bei den 

Kindern als auch bei den Papas.

Fairness und das 
Gruppen erlebnis stehen 
im  Vordergrund

Wir sind als Team weiter 
zusammengewachsen
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Lehrer gehören häufig zu 
den ersten Ansprechpart-
nern

Schule stark machen gegen Suizidalität und 
selbstverletzendes Verhalten
Schulsozialarbeit am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pfullingen

Seit zwei Jahren sind wir nun zu zweit in der Schul-

sozialarbeit am FSG. Die Aufgaben und Zuständigkeiten 

sind verteilt. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, 

sind gut ausgelastet und haben viel zu tun. Immer mehr 

Schüler*innen sowie Mütter, Väter und Lehrer*innen 

kommen auf uns zu und begegnen uns sehr offen.

Vor allem die Mädchen nehmen gerne die Beratung von 

Frau Ott in Anspruch und schätzen die vertrauensvolle 

Atmosphäre. Sie sind sehr froh, eine weibliche Person 

als Ansprechpartnerin in der Schulsozialarbeit zu haben.

Für viele Jungen ist Herr Jesser schon lange eine bekann-

te Anlaufstelle an der Schule. Gleich in den Klassen 5 und 

6 haben sie die Möglichkeit, ihn durch ein ganz beson-

deres Angebot kennenzulernen. 

Gemeinsam mit ihren Vätern 

sind sie zweimal im Schuljahr 

eingeladen zu „Achtung Jungs! 

– Achtung Männer!“. Ein aktueller Erlebnisbericht der 

Herbstaktion 2018 befindet sich direkt im Anschluss an 

diesen Artikel.

Neben vielen jährlich wiederkehrenden Projekten in den 

einzelnen Jahrgangsstufen arbeiteten wir dieses Jahr 

weiter an unserem „Leitfaden Kindeswohlgefährdung“. 

Gemeinsam mit einigen Lehrer innen vom FSG sind wir 

nun mitten im Prozess. Wir haben uns vorgenommen, 

diesen Leitfaden Ende des Schuljahres 2018/2019 fer-

tigzustellen.

Eine große Hilfe zur Erarbeitung des Leitfadens war die 

zweitägige Fortbildungsveranstaltung „Schule stark 

machen gegen Suizidalität und selbstverletzendes Ver-

halten“. Diese fand vor den Sommerferien im Reutlin-

ger Hotel Fortuna statt und wurde von der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der Uniklinik Ulm durchgeführt. Der 

Ausschreibungstext für die Fortbildung veröffentlicht 

alarmierende Zahlen: „In einer durchschnittlichen neun-

ten Klasse in Baden-Württemberg hat ca. jeder fünfte 

Schüler bereits mindestens einmal nichtsuizidales selbst-

verletzendes Verhalten (NSSV) gezeigt, 4% zeigen sogar 

regelmäßiges NSSV und zwei Schüler werden bereits 

 einen Suizidversuch unternommen haben. Lehrer gehö-

ren häufig zu den ersten Ansprech partnern, (…) fühlen 

sich aber zeitgleich im Umgang mit der Symptomatik 

häufig zu wenig informiert und unzureichend geschult.“

Wir sind sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit unserer 

Beratungslehrerin tatsächlich insgesamt 24 Lehrer*-

innen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und auch der 

 Wilhelm-Hauff-Realschule für diese wichtige Schulung 

gewinnen konnten. Außerdem nahmen eine Schul-

Nach Beendigung des Workshop-Parcours kehren alle 

zurück zum Treffpunkt an der Feuerstelle. Die ersten 

 machen Feuer. Beim Grillen und Zusammensein am  Feuer 

tauschen wir uns über unsere Erfahrungen und die Team-

Ergebnisse aus. Alle Teams sind mit ihren  Punkten sehr 

nah beieinander und so muss ein Stechen über  einige 

Platzierungen entscheiden. Wir gratulieren dem Team 

„Dreier“, das für den Parcours nur 27 Würfe benötigt hat.

Bei der Abschlussrunde gibt es viele positive Rück-

meldungen: Der kleine Wettkampf der Teams „gegen-

einander“ wurde von den Männern gar nicht so emp-

funden. Vielmehr schätzten sie eine Atmosphäre unter 

Männern, in der gerade der Konkurrenzdruck keine 

 Rolle spielte. Die Jungen genossen vor allem den lo-

ckeren Umgang im Kreise der Männer. Zum Schluss 

nochmal ein herzliches Dankeschön an den Disc-Golf-

Club Achalm für den tollen Nachmittag.

Vor den Sommerferien soll es eine neue Aktion an 

einem ganzen Wochenende geben. Viele würden sich 

am liebsten gleich dafür anmelden. Auch ich freue mich 

jetzt schon sehr, wenn es dann wieder heißt: „Achtung 

Jungs! – Achtung Männer!“

Heiko Jesser, 

Dipl.-Sozialpädagoge/Schulsozialarbeit am FSG
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begleiterin und weitere Kolleg*innen unseres Bereichs-

teams Schulsozialarbeit von pro juventa daran teil.

In der Fortbildung verbesserten wir unser Wissen zum 

nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhalten sowie zum 

Thema Suizid und bekamen konkrete Tipps für den Um-

gang und die inhaltliche Arbeit mit den davon betrof-

fenen Schüler*innen. Wir übten auch Beratungssitua-

tionen in Rollenspielen ein. Dadurch ergaben sich noch 

einmal viele konkrete Fragen, die von den Expert*innen 

geklärt werden konnten. Am Schluss gab es einige Skills 

zum Ausprobieren (siehe Foto). Definition Skills: „Jedes 

Verhalten, das in einer schwierigen Situation kurzfristig 

wirksam ist und dabei langfristig nicht schädlich ist.“

Ohne das Universitätsklinikum Ulm und die Baden-

Württemberg-Stiftung wäre diese Multiplikatoren-Schu-

lung nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön 

geht daher an unsere Referent*innen Isabelle Bohnacker 

und Markus Fischer, die eine sehr interessante, abwechs-

lungsreiche sowie informative Fortbildung durchgeführt 

haben.

Die Rückmeldung vieler Lehrer*innen war, dass sie 

sich jetzt sicherer fühlen im Umgang mit betroffenen 

Schüler*innen. Nun müssen sie sich aber auch darauf 

verlassen können, dass sie in ihrer Sorge nicht alleine 

gelassen werden, sondern in einem multi-professio-

nellen Team konkrete Unterstützung bekommen. Dieser 

Heraus forderung wollen wir uns mit einem an der Schule 

verankerten „Leitfaden Kindeswohlgefährdung“ stellen.

Heike Ott, Dipl.-Sozialpädagogin/Schulsozialarbeit 

am FSG

Heiko Jesser, 

Dipl.-Sozialpädagoge/Schulsozialarbeit am FSG

Bis hin zu der legendär-
en Kinderdisco ist alles 
dabei

Wow! 
Seit November 2017 bin ich jetzt bei pro juventa als 

Fachkraft in der Schulbegleitung und der Schülerbe-

treuung als Nachfolgerin von Elaine Wommack an der 

Achalmschule in Eningen tätig. 

Mit mir zusammen haben im November noch zwei an-

dere Fachkräfte in der Schülerbetreuung angefangen: 

Berenice Frick, die mit Ihrem sprachlichen Know-how 

viele der Flüchtlingskinder sprachlich unterstützen kann, 

und Anja Kühn als Sozialpädagogin.

Schnell waren wir integriert, konnten uns sofort ein-

arbeiten und mit dem bestehenden Team zusammen-

wachsen. 

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen hat sich Karl 

Mullins Gedanken gemacht, die Angebote noch besser 

zu entzerren, und hat das auch mit Erfolg umgesetzt. 

Von Geschichtenerzählen über Hofspiele bis hin zu der 

legendären Kinderdisco ist alles dabei. 

Im Dezember mussten wir dann schweren Herzens den 

Abschied von Elaine feiern, und dass wurde natürlich 

standesgemäß im Kult 19 mit viel Musik, Karaoke, gutem 

 Essen und vielen, auch ehe-

maligen Mitarbeitern gefeiert. 

Nach der Feier und dem Besuch 

auf dem Weihnachtsmarkt am 

letzten Schultag vor den Ferien packte Elaine Ihre Koffer 

und verließ Deutschland in Richtung San Francisco. 

Die Ferienbetreuung war immer spannend und hat groß-

en Spaß gemacht. Auch hier steigen die Kinderzahlen 
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Inzwischen betreuen wir 
über 230 Kinder

stetig an. Haben wir anfangs noch 7 Kinder gehabt, 

sind wir jetzt pro Ferien bei Zahlen zwischen 20 und 

30 Kindern. Die beiden FSJ-ler Nina Rolle und  Vanessa 

Lambrecht haben auch hier ihr Können erstklassig  unter 

Beweis gestellt und wie Ich und Martin Schweizer ihre 

eigenen Gruppen betreut. Dazu 

haben wir uns ein buntes Pro-

gramm ausgedacht von Schnit-

zeljagd über Bildersuchspiele, Spiele am Bach, Sporttage 

bis hin zum obligatorischen Grillen und der Achalmwan-

derung. 

Nach den Pfingstferien musste das Team noch mal mit 

Vollgas in den Endspurt gehen, weil krankheits bedingt 

ein Mitarbeiter fehlte. Aber auch das konnte dieses gut 

aufgestellte und fest zusammenhaltende Team nicht aus 

der Bahn werfen und die letzten Schulwochen konnten 

kommen. 

Kurz vor den Sommerferien gab es dann eine große 

Überraschung für das ganze Team. Karl Mullins verkün-

dete in der Teamsitzung, dass wir nach den Sommer-

ferien eine neue, uns aber bekannte Mitarbeiterin 

 bekommen werden. 

Elaine Wommak, welche kurz vor Ihrer Abreise in die 

Staaten ihre große Liebe fand, war zurück in Deutsch-

land. Seit Beginn dieses Schuljahres  bereichert sie wieder 

unser Team. 

Leider mussten wir uns auch von unseren liebgewon-

nenen FSJ-lern verabschieden. Mit Nina und Vanessa 

hätten wir uns niemand besseres für das letzte Schuljahr 

wünschen können! Beide sind sehr an ihren Aufgaben 

gewachsen und haben das Team bereichert. Sie  studieren 

übrigens beide jetzt Grundschullehramt und wir wün-

schen ihnen alles Liebe und Gute für die Zukunft. Die 

Nachfolge von Nina und  Vanessa haben in diesem Schul-

jahr zwei junge Männer angetreten. Luis Kapischke und 

Manuel Werz unter stützen uns seit den Sommerferien 

und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Inzwischen betreuen wir zum Beispiel Donnerstagmittag 

über 230 Kinder, und die Zahl ist täglich steigend. Wir 

sind gespannt, was uns nächstes Jahr alles erwartet.  

Danke an dieses geniale Team für die Zusammenarbeit 

und das Herzblut, mit dem ihr jeden Tag präsent sein. 

Jeanette Koelmann,

Schülerbetreuung Achalmschule Eningen



SCHULSOZIALARBEIT  ·  71

Ich lasse mich vorstellen

Die neue Schulsozialarbeiterin – eine 
 Vorstellung mit Vorstellungen
Seit dem 16.7.2018 bin ich an der Achalmschule, 

und  direkt nach den Sommerferien, also sozusagen 

zu  Beginn meines ersten Schuljahres, stand gleich der 

Jahres rückblick auf meiner „To-Do-Liste“.

Was schreibe ich, wenn ich gerade angefangen habe?

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen des SSA-Teams 

bei pro juventa meinten: „Stell dich doch einfach vor!“ 

Prima, der Druck war schon bedeutend kleiner; aller-

dings hatte ich mich mittlerweile schon so oft vorgestellt: 

bei Frau Maschke, der Rektorin, im Kollegium, in den 

Klassen, bei Kindern und Eltern, im Team der Schüler-

betreuung, im Gemeindeblättchen, im AK Grund schule. 

Je nach Zielgruppe und Person etwas abgewandelt, 

klang das in etwa so: „ Ich heiße Elena Braun-Haid, bin 

Dipl. Sozialarbeiterin, wohne in Reutlingen, habe bereits 

in einigen Bereichen bei pro juventa gearbeitet, zum Bei-

spiel in der Mädchengruppe „Pfiffigunde“, im offenen 

Jugendtreff des Wiesprojekts während meiner Studien-

zeit, in der Einzelfallhilfe im 

FloH-Team, in der VBO an der 

WHR Pfullingen und zuletzt, vor meiner pro juve Pause 

wieder im Wiesprojekt bei BIG.“

Dann kam mir die Idee: Ich lasse mich vorstellen, und 

zwar durch Interviews. Vielen Dank an die Kollegin 

aus der Hülbener Grundschule! Sie hat mir durch ihren 

 Bericht, wie sie als „Rasende Reporterin“ im Schulhof 

unterwegs ist, einen Denkanstoß gegeben.

Nachfolgend nun die Eindrücke der Menschen, mit 

 denen ich zusammenarbeite, über mich.

Elena Braun-Haid, 

Achalmschule Eningen

Interview mit Frau Maschke
Rektorin der Achalmschule am 26.10.2018

R: So, liebe Frau Maschke, vielen Dank, dass sie sich 

 bereit erklärt haben für das Interview.

Ich hätte gerne von ihnen eine kurze Beschreibung von 

Frau Braun-Haid, der neuen Schulsozialarbeiterin.

M: … lacht …, aha, die erste Frage ist schon mal die, 

mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Nein, also, ich 

glaube Frau Braun-Haid, und das möchte ich einfach 

noch mal betonen, was ich in den letzten sechs Wochen 

schon immer mal wieder zwischen Tür und Angel gesagt 

habe ist, dass sie unheimlich präsent sind, ja, sowohl 

bei Eltern, im Kollegium, der Schulleitung und in den 

 Klassen. Ich finde sie reagieren wahnsinnig flexibel. (…), 

sie haben eine sehr professionelle, natürliche, sachliche 

Art. Und sie sind aber andererseits auch, … wissen sie, 

ich sag immer diese emotionale Intelligenz, die man viel-

leicht auch gar nicht unbedingt immer so lernen kann; 

ein stückweit so mindestens lernen kann, aber nicht nur 

lernen kann, diese Empathie und diese Feinfühligkeit, 

bringen sie mit, und das ist wohltuend.

R: Vielen Dank! Und 

was wissen sie denn 

über mich an Fakten? 

Es soll ja auch so eine 

Vorstellung von mir 

sein.

M: Mhhm, relativ 

 wenig. Es kam ja so, 

als die Frau Hönig 

 damals sagte, dass sie uns verlässt, hab ich mich an den 

Herrn Maier gewandt; vielleicht a bissle aufgeregt, und 

hab gedacht, da muss unbedingt ein Nachfolger, eine 

Nachfolgerin her.

(…) … und dann habe ich ja von ihnen gehört und in 

welchen Bereichen sie schon gearbeitet haben, und sie 

haben sich ja auch kurz vorgestellt, … aber mehr eigent-

lich nicht, dass ist eher ein oberflächliches Wissen.

R: Gut, mhm. Und dann würde ich gerne bei der Vorstel-

lung auch noch ein paar Vorstellungen von ihnen über 
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Da muss unbedingt eine 
Nachfolgerin her

Groß gebaut, immer ein 
Lächeln im Gesicht

Interview mit Jeanette Koelmann
pädagogische Mitarbeiterin der Schülerbetreuung und Schulbegleiterin,  

am 23.10.2018

R: Guten Tag, vielen Dank, dass Sie sich für das Inter-

view bereiterklärt haben. Jeanette Koelmann, Sie sind an 

der Schule in der Schülerbetreuung tätig und als Schul-

begleitung.

Ich hätte gerne von ihnen mal ein paar Fakten, was sie 

denn schon über Frau Braun-Haid, die neue Schulsozial-

arbeiterin, wissen?

JK: Also, die Frau Braun-Haid ist immer bereit, auf  Fragen 

zu antworten, sie ist immer hilfsbereit, sie ist eine tolle 

Person, eine offene Person, und 

es macht Spaß, mit ihr zusam-

men zu arbeiten.

R: Ja, das hört sich ja wunderbar an, und haben sie auch 

so ein paar, ahm … ich sag jetzt mal äußerliche Infos zu 

ihr?

JK: Äußerliche Infos? ... schlank, braunhaarig, groß 

 gebaut, immer ein Lächeln im Gesicht, und … ja, sonst 

findet man se eigentlich überall, weil se immer präsent 

isch.

R: Gut, dann kommt 

jetzt zu der Vorstellung 

noch ihre Vorstellung 

von der Frau Braun-

Haid. Was stellen sie 

sich als ihr Lieblings-

essen vor?

JK: Das Lieblingsessen 

… , Spätzle und Linsa und Saida würschtle. 

R: Mmmhh, …

 (…)

R: Was haben sie denn für Wünsche oder Vorschläge für 

ihre weitere Arbeit hier an der Achalmschule?

JK: Ich glaub, sie is auf nem sehr guten Weg, weil sie sehr 

eng mit den Lehrern zusammenarbeitet, und ich wünsch 

mir einfach, dass wir weiterhin so gut miteinander 

 zusammenarbeiten, dass wir offene Gespräche  führen 

können und einfach noch näher zusammenwachsen.

R: Dann vielen Dank für das positive Interview!

(…)

mich reinbringen; was bei den Kindern sehr beliebt ist, 

was denken sie denn, wenn ich als Tier geboren worden 

wäre, was wäre ich dann?

M: …lacht…, ohjui, jui, als Tier, ähm, ha, … also viel-

leicht fällt mir der Vergleich jetzt ein, weil ich einfach so 

eine Pferdenärrin bin, aber ich denke für mich hat ein 

Pferd einfach etwas (…), Kraftvolles, Energiegeladenes, 

aber gleichzeitig auch etwas Hochsensibles .. (…).

R: Und was sehen sie als Ent-

wicklungspotenzial, oder was 

würden sie sich wünschen, 

hier für die Schule, durchaus auch visionär, was für die 

 Zusammenarbeit hinzu kommen darf?

M: … ich glaube, das liegt nicht auf der Seite von  ihnen, 

Frau Braun-Haid, weil sie da so unheimlich offen sind, 

ich glaube eher, dass wir (…) uns noch weiter öffnen 

können, (…).

Ich wünsche und hoffe, dass die Eltern und Kinder ihre 

Angebote annehmen, ja, … Aber ganz ehrlich, von ihrer 

Seite, egal ob ich doch jetzt an die Punkte denke, die ich 

schon angesprochen habe oder an die Mittagsbetreu-

ung, wo sie sich ja auch aktiv einbringen oder, wissen 

sie, dass sie beispielsweise bei einer Einschulungsfeier 

dabei sind oder bei einem Apfeltag oder auch ihre flan-

kierende, unheimlich wertvolle Maßnahme im  Rahmen 

des Ganztagesbetriebs, da bleiben keine Wünsche 

 offen. (…)

R: Dann bedanke ich mich ganz herzlich!

M: Ebenso, vielen Dank!
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Interview mit Francesca
Schülerin der 9. Klasse, am 15.10.2018

R: Hallo Francesca!

F: Hallo!

R: Vielen Dank, dass du bereit bist, mit mir ein Interview 

zu machen über Frau Braun-Haid.

F: Gerne.

R: Erzähl doch einfach mal, was du von ihr schon weißt?

Frau Braun-Haid wäre 
ein Koalabär

Interview mit Karl Mullins
Koordinator der Schülerbetreuung am 16.10.2018 

R: Hallo Charly, vielen Dank, dass du bereit bist, ein 

kleines Interview mit mir zu machen.

Ich würde gerne von dir ein paar Sachen wissen, Fakten 

zur Frau Braun-Haid. Was weißt du denn so über sie?

KM: Also die Frau Braun-Haid unterstützt uns seit die-

sem Jahr auch im Bereuungsteam, ist für uns auch in 

sehr vielen Dingen, was Schülerverhalten, Probleme … 

auch Ansprechpartner, an der Achalmschule. So persön-

lich, die Zusammenarbeit und Kooperation mit der Frau 

Braun-Haid find ich für uns, … is sehr frischer Wind; 

bringt auch sehr viele neue Ideen rein; ist sehr aktiv, im 

Umgang mit den Kindern und auch in meinem Team an 

der Schule. Auch die Ruhe, die ausgestrahlt wird, und 

auch die Fürsorge für Kollegen, jetzt erst mal bei mir 

im Team, aber auch das was ich glaube im Kollegium, 

bei den Lehrern so ankommt, äm; auch die Kinder, ganz 

 besonders die Erstklässler, die Frau Braun-Haid unter-

stützt mich da sehr gut in den Mensazeiten, mit den 

Erstklässlern, (…).

R: Gut, dann hätt ich noch ein paar Fragen, dass die Vor-

stellung auch ein paar Vorstellungen enthält: was stellen 

sie sich denn vor, was die Frau Braun-Haid geworden 

wäre, wenn sie als Tier auf die Welt gekommen wäre?

KM: Mhmm, …, wenn Frau Braun-Haid als Tier auf die 

Welt gekommen wäre, dann glaube ich wäre die Frau 

Braun-Haid ein Koalabär. Einfach weil ich denke Koala-

bären strahlen eben auch ein bisschen Ruhe, Gemütlich-

keit aus, obwohl sie ja 

eigentlich die ganze 

Zeit mit der Nahrungs-

suche beschäftigt sind 

… Lachen … auch im 

Hintergrund, sind eben 

nicht so passiv, wie ein 

Faultier oder so, also 

so, und man mag se 

auch gern kuscheln, so. (…)

R: Vielen Dank! Dann noch eine letzte Frage, was sehen 

sie denn noch an Verbesserungsmöglichkeiten, Entwick-

lungspotenzial, bei Frau Braun-Haid?

KM: Könnt ich jetzt so nichts sagen, weil ich glaube das 

ist was ich bei ihr auch schätze, dass wir nicht versu-

chen beim anderen etwas nach unseren Vorstellungen 

zu verbessern, sondern, dass 

wir erst mal die Sache so an-

nehmen wie sie ist, und auch, 

auch das zu schätzen. Also ich, … ich würde mich riesig  

 freuen, oder wünsch mir, dass wir auch in der Arbeit 

enger zusammenwachsen, auch im Team, also ist schon 

ein richtig gutes Fundament und ich wünsch mir, dass 

es wirklich einfach so, ja ne tolle Arbeitsbeziehung und 

auch freundschaftlich wird … Handy bimmelt, die ersten 

Kinder kommen im Hintergrund …

R: „Vielen Dank noch mal, Herr Mullins, dann bis bald.

F: Also ich weiß von 

der Frau Braun-Haid, 

dass sie sehr, äm, sich 

sehr viel mit Yoga oder 

so beschäftigt. Dass 

sie Schülerinnen gut 

zuhören kann und … 

auch gute Tipps geben 

kann.
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Interview mit Tom Weiß
Schüler in der 4. Klasse, am 16.10.2018

R: Guten Tag Tom.

Tom: Guten Tag.

R: Vielen Dank, dass du dich bereiterklärt hast für das 

Interview.

Ich möchte mal gerne von dir hören, was du schon über 

Frau Braun-Haid weißt?

T: Also, sie ist sehr nett, und ... es macht Spaß, mit ihr 

Tischkicker zu spielen, vor allem, weil man oft gegen 

sie gewinnt, vor allem ich. Und es wär schön, wenn 

ich nächstes Jahr noch hier wär. Ich würde, ich würde 

hier alles sehr vergessen, auch die Frau Braun-Haid…, 

schwer vergessen mein ich. Und äm und es ist schade,… 

sehr vermissen mein ich.

Und, ja es ist schade, dass ich nächstes Jahr nicht mehr 

hier bin. 

R:… und was weißt du denn sonst so...? Beschreib sie 

mal, wie sieht sie denn aus?

T: Also sie hat braune 

Haare, ist sehr groß, 

und auch nett… sie 

äm, … sie ist äm, auf 

jedem Fall… größer 

als meine Mutter ... 

lacht… viel größer. 

Und ich freu mich, 

dass sie hier an unserer Schule ist….

R: Was wünschst du dir denn von ihr? Was sie hier an 

der Schule… noch machen kann,…oder? …

T: .. dass se noch eine Weile hier bleibt, des wünsch 

ich mir. Und das auch die anderen Kinder sich freuen 

 können, dass sie hier ist, und ich wünsche mir auch das 

ich sie öfters sehen würde.

R: O.K., und was könnte sie denn noch besser lernen 

oder wo denkst du, gibt’s ne Möglichkeit noch was 

dazu zulernen für Frau Braun-Haid?

Vielleicht so was wie ein 
Tiger

R: „Und weißt du auch so ganz äußerliche Sachen, seit 

wann sie hier ist…, so was..

F: „ä, seit ein paar Monaten ist sie hier, (...), ich weiß, 

dass sie zwei Kinder hat, oder?.. Ja!.. lacht.

R: Und wie würdest du sie beschreiben?

F: Ja, sie ist sehr nett und höflich, sieeee, ja, sie weiß was 

sie tut, und sie ist auch sehr erfahren – wie ich sie seh.

R: Dann noch ein paar Vorstellungen, die du von ihr 

hast. Was würdest du denn sagen, wäre sie für ein Tier 

geworden, wenn sie als Tier auf die Welt gekommen 

wäre?

F. Was für ein Tier?

R: Mhhm, ja.

F: Ahmm, vielleicht so was wie 

ein Tiger, ja weil, ich seh sie so 

bisschen, so selbstbewusst und 

stark, und …, ja ich denk auch sie ist ganz sportlich 

...lacht … 

R: O. K., danke. Was denkst du ist ihr Lieblingsurlaubs-

land?

F: Hm, ich denke vielleicht so was wie Griechenland oder 

so.

R: Was hört sie denn gerne für Musik?

F: … ich denke, ä, vielleicht auch etwas moderne Musik, 

Hip Hop …lacht, ja.

R: Gut, was möchtest du ihr denn noch mitgeben, in 

was sie sich noch verbessern kann, als Entwicklungs-

möglichkeiten?

F: „Am, hm, .. ich hab grad so nichts, ne … lacht..

R: Ok, und was wünschst du dir von ihr?

F: Was ich mir wünsche? Äh, das sie auch viel mit uns, 

mit unserer Klasse unternimmt, und die Schüler einfach 

auch näher kennenlernt, um auch zu wissen, wie sie 

sind.

R: Vielen Dank, Francesca!

F: Bitte schön!
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T: Also eigentlich fällt mir da jetzt nichts groß ein, was sie 

noch äm, außer, vielleicht sich noch mehr eingewöhnen, 

die Kinder noch besser kennenlernen, des wär halt…, 

des wünsch ich mir.

R: Gut, dann vielen Dank Tom. Darf ich noch ein Foto 

von dir machen?

T: O.K.

Zum Abschluss bedanke ich mich nochmals ganz, ganz 

herzlich bei meinen Interviewpartnerinnen und -partnern 

sowie bei allen an der Schule Tätigen und Lernenden: 

den Kindern und Jugendlichen aller Klassen, den Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrern, der Rektorin und dem Konrek-

tor, der Schulsekretärin, der pädagogischen Assistentin, 

der pädagogischen Kraft der Sprachvorbereitungsklasse, 

dem Hausmeister-Ehepaar, den Kolleginnen und Kolle-

gen sowie FSJlern der Schülerbetreuung, den Schulbe-

gleiterinnen und den Mensateam-Mitarbeiterinnen für 

ihre offene, wertschätzende und kooperative Zusam-

menarbeit, die es mir erst ermöglicht, meinen Beitrag 

zum Gelingen eines harmonischen und konstruktiven 

Schulalltags mit all seinen Herausforderungen zu leisten.

Mein Fazit aus den Interviews und dem Schreiben des 

Jahresrückblicks: 

Das Annehmen positiver Rückmeldungen ist auch eine 

Übung.

Interviews, positive Rückmeldungen und „warme 

 Duschen“ sollten unbedingt mehr im Alltag eingesetzt 

werden (Team, GLK, Klassenprojekte, …).

Es gibt über die Person, die interviewt wird, viel zu 

 erfahren, auch wenn es vorrangig um etwas Anderes 

oder jemand Anderen geht.

Selbst Pflichtaufgaben können ein Gewinn sein. 

Elena Braun-Haid

 „Phantasie ist wichtiger…
… als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“: So lautet ein viel zitierter Spruch von Albert Einstein.

Phantasie ist eine wichtige Voraussetzung für die Tätig-

keit Spielen. Für die Offene Jugendarbeit (OJA) ist dies 

ein sehr passender Leitspruch, da ein großer Teil des 

Alltags mit „Spielen“ verbracht wird. Das in Artikel 31 

Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention anerkannte 

Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel 

und altersgemäße Freizeitbeschäftigung wird hier zur 

Grundlage des täglichen pädagogischen Handelns.

Aber was ist Spielen? Liest man dazu die „Einführung 

in die Spielpädagogik“ von Ulrich Heimlich (3. Aufl., 

Verlag Klinkhardt, 2015) wird deutlich, dass Spielen 

eine bemerkenswerte Erscheinung ist. Es gibt ver-

schiedene Spieltheorien, und erst diese Vielzahl an Zu-

gangsweisen und Perspektiven ermöglicht es, das Spiel 

von Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Geht es 

beispielsweise um „Spielen als Kontrasterfahrung zwi-

schen Person und Umwelt“ lassen sich sensomotorische, 

biologische, emotionale, soziale und kognitive Aspekte 

der Spiel entwicklung in der Multidimensionalität des 

Spiels  unterscheiden. Auch die Historie des „Spielens“ 

ist sehr interessant und reicht bis zu Platon ins antike 

Griechenland zurück. Auf dem Weg in unsere Zeit be-

gegnen uns große Namen wie Piaget, Rousseau, Fröbel, 

Montessori und viele mehr. Es scheint, dass „Spielen“  

auch eng mit dem Rückgang der Kindersterblichkeit, 

der Ent deckung der Kindheit und der zunehmenden 
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Spielen ist immer eine 
 tätige Auseinanderset-
zung mit der Umwelt

Freispiel ist für Kinder 
ein besonders wichtiger 
Moment

 emotionalen  Bindung der Eltern an ihre Kinder einher-

geht. Die  Lektüre dieses Buches ist sehr empfehlenswert.

Spielen bestimmen wir hier nach U. Heimlich (s.o., S. 

294) als „eine spezielle menschliche Tätigkeit, die sich 

durch intrinsische Motivation, Phantasie und Selbstkon-

trolle auszeichnet“. Spielen ist immer eine tätige Ausein-

andersetzung mit der Umwelt, freiwillig und zweckfrei, 

aber nicht sinnlos. Wobei es natürlich auch immer Lern- 

und Teamspiele gibt, die nicht zweckfrei und häufig auch 

nicht freiwillig sind, sondern im Rahmen von Unter richt 

oder sozialen Kompetenztrainings stattfinden. Spielen 

dient zudem dazu, Körper und Gehirn weiterzuentwi-

ckeln, weshalb es alterstypische Spiele gibt. So stehen 

z.B. als erstes Explorationsspiele im Vordergrund, ab 

dem 2. Lebensjahr erhöhen sich 

die Phantasieanteile, was den 

Weg zu Phantasie- und Kon-

struktionsspielen bereitet. Mit 

ca. 7 Jahren werden festen Regeln und wieder kehrende 

Abläufe wichtig, weshalb z.B. Grundschulkinder bei 

Brettspielen häufig sehr genau auf die Einhaltung der 

Regeln achten. 

In der Spielpädagogik – die Interventionen von Erwach-

senen in das kindliche Spiel mit dem Ziel die selbst-

bestimmte Spieltätigkeit des Kindes zu fördern – lässt 

sich die Rolle der Pädägog*innen zwischen direkter und 

indirekter Spielförderung unterscheiden. Indirekt bedeu-

tet, dass Erwachsene das Spiel begleiten und Material 

und Raum zu Verfügung stellen. 

Wenn Erwachsene das Spiel 

unmittelbar beeinflussen und 

mitspielen, sprechen wir von der 

direkten Spielförderung. Zwischen der direkten und der 

indirekten Spielförderung verläuft häufig ein schmaler 

Grat. 

Die OJA stellt viele Spielmaterialien, Spielkontakte 

mit anderen Kindern und Jugendlichen, aber auch 

Pädagog*innen und speziell gestaltete Raumzonen 

 bereit. Im Idealfall lassen sich die Räume spontan von 

den Kindern selbst gestalten und verändern, z. B. wird 

aus Decken und Hockern schnell eine geheime Höhle. 

Auch ist in der OJA viel Raum für das Freispiel. Die Situa-

tion des Freispiels ist für Kinder ein besonders wichtiger 

Moment, da sie sich hier spontan begegnen, selbst-

bestimmt Kontakte knüpfen und ihrer Phantasie freien 

Lauf lassen können. 

Die OJA ist besonders prädestiniert, das Spiel und v.a. 

das Freispiel von Kindern und Jugendlichen zu fordern, 

zu ermöglichen und zu fördern. Im Folgenden sollen 

drei Beispiele aus unserem „spielerischen Alltag“ vorge-

stellt werden, bei denen immer auch eine große Portion 

 Phantasie dabei ist bzw. war.

Projekt: Basteln mit Müll

Wir produzieren immer mehr Müll und werfen ihn oft 

genug achtlos auf den Boden. Müll muss richtig ent-

sorgt werden, damit er recycelt werden kann. Aber aus 

Müll kann man auch schöne und einzigartige Dinge 

herstellen. Um das Bewusstsein für Müll (vor allem Ver-

packungsmüll), den wir täglich produzieren, zu sensibili-

sieren, starteten wir, Julia Hildebrand und Heidi Wick, im 

Jugendtreff Fusion ein Müllprojekt. Dazu führten wir im 

Frühjahr und Sommer 2018 vier Veranstaltungen durch. 

Dabei wurde Müll gesammelt, um daraus ein Kunstwerk 

zu machen. Zudem wollten wir auch noch etwas aus 

Müll zum Mitnehmen herstellen.

Im April war es soweit: Wir starteten mit vier Klassen der 

Schloss-Schule Pfullingen und sammelten in der Innen-

stadt von Pfullingen Müll. Auch wenn es auf den ersten 

Blick sauber aussah, fanden wir mit  unseren Zangen in 
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Warum spielen wir 
gerne und warum ist das 
so wichtig?

den Gebüschen so einiges, das unsere Säcke füllte. Im 

Anschluss an die Sammlung sortierten wir den Müll. 

Spannenden und „gut aussehenden, nicht stinkenden“ 

Müll, den wir für unser Kunstwerk wollten, putzten wir 

und machten ihn so haltbar und für später nutzbar.

Mitte Mai trafen wir uns wieder und bastelten aus leeren 

Tetra-Packs und altem Stoff kleine Geldbeutel zum Mit-

nehmen. Dann begutachteten wir unseren gesammelten 

Müll. Wir legten den Müll aneinander, drehten nochmal 

alles hin und her, und kamen am Ende zu der Idee, dass 

wir die „Pfullinger Unterhose“ nachbauen wollen. Aber 

wie sollten wir den Müll in dieser Form festmachen? 

Schnell war klar, wir brauchen eine alte Tür, auf der wir 

unser Kunstwerk befestigen. 

Das dritte Mal haben wir uns Mitte Juni getroffen.  Dabei 

bastelten wir aus alten Konservendosen und Seilen 

Stelzen. Im zweiten Teil überlegten wir an dem Projekt 

„Pfullinger Unterhose“ weiter. Eine Tür hatten wir mitt-

lerweile organisiert, denn in diesem Zeitraum wurde in 

Pfullingen der Sperrmüll abgeholt.

Bei unserem letzten Treffen Mitte Juli war es dann 

 soweit: Wir klebten den gesammelten Müll in Form der 

Pfullinger Unterhose auf die Tür. Zum Mitnehmen gab es 

dieses Mal ein Kazoo aus einer leeren Klopapierrolle und 

etwas Backpapier, das mit der richtigen Technik herrlich 

trötet. Das fertige Kunstwerk konnte im Oktober im 

 Jugendtreff Fusion bestaunt werden. 

Spieltreff an der Lok

Der „Spieltreff an der Lok“ ist ein offener und freiwilliger 

Treff für alle Kinder und Jugendliche von 8 bis 14  Jahren. 

Er findet montags von 16 bis 18 Uhr während der Schul-

zeit statt. Es gibt ein Sommer- und ein Winterhalbjahr. 

Im Sommer sind wir überwiegend draußen am Post-

spielplatz in Pfullingen, bei Regen weichen wir auf den 

Jugendtreff Fusion aus. Im Winter sind wir die 1.  Stunde 

in der Kurt-App-Sporthalle und die 2. Stunde im 

 Jugendtreff. Es ist ein Kooperationsprojekt von Jugend-

referat, FloH-Team pro juventa und dem VfL Pfullingen. 

Die  Kooperation mit dem FloH-Team bedeutet, dass ein 

Kind über die Jugendhilfe an diesem Angebot teilnimmt. 

Auf dieses Kind hat die Kollegin Heidi Wick ein beson-

deres Augenmerk. Für das Kind ist das Angebot nicht 

freiwillig, sondern im Hilfeplan fixiert und mit den Eltern 

abgesprochen. Ganz allgemein wurde die Hilfe Spieltreff 

eingerichtet, damit ein Kind seine sozialen Kompetenzen 

in der Gruppe einüben kann. Es gibt natürlich immer die 

Möglichkeit, alleine etwas zu 

spielen, aber wir achten darauf, 

dass sich kein Kind ausschließ-

lich ohne Gruppe beschäftigt. 

Die Spieleangebote sind je nach Saison und Ort unter-

schiedlich. Im Sommer gibt es neben den Spielgeräten 

auf dem Spielplatz immer auch eine randvoll gefüllte 

Sporttasche mit Bällen, Seilen, Schwungtuch, Stelzen, 

Wikingerschach, Spikeball, Dosenwerfen, Lycraband, 

Kartenspielen, Mandalas etc. Im Winter beginnen wir 

in der Sporthalle oft mit Fang- und Ballspielen, Basket-

ball, Fußball, „Komischiba“ etc. Anschließend gibt es 

im  Fusion die Möglichkeit zu Billard, Tischkicker, Musik, 

Brett- und Kartenspiele, Malen, Basteln etc.
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zum Thema „Spielen“ erfahren.  Warum spielen wir 

 gerne und warum ist das so wichtig? Außerdem werden 

verschiedene Team-, Karten- und Brettspiel gemeinsam 

ausprobiert. Auch wird es eine „Sinnekiste“ geben, mit 

der die Kinder ihre fünf Sinne auf unterhaltsame Weise 

erproben können. Bei jeder Einheit gibt es zum Schluss 

immer noch Gelegenheit selbst zu entscheiden, was 

man spielen möchte. In der ersten Einheit nannten die 

Kinder auf die Frage „Was gibt es für Spiele?“ zuerst 

PC-, Tablet-, Konsolen-, Smartphone-Spiele. Die alten 

Klassiker wie z. B. „Verstecke“ kamen zum Schluss. 

Die Herausforderung der heutigen Kindheit durch neue 

 Medien und der sich schnell wechselnden übervollen 

Spielzeugwelt ist ebenfalls ein sehr interessantes The-

ma, das aber hier nicht vertieft werden kann. Wir sind 

 gespannt, wie sich diese LeA entwickelt und werden im 

nächsten Jahresbericht ausführlich darüber berichten. 

Anreize geben, motivieren, Ort, Gelegenheit und 

 Material zum Spielen bereitstellen ist ein sehr wichtiges 

Ziel der OJA. Kinder und Jugendliche sollen u.a. kreativ 

und phantasievoll sein, ermutigt werden, neue Erfah-

rungen zu machen, Spaß haben, auf andere zugehen 

und die Möglichkeit bekommen, ganz sie selbst zu sein. 

Für uns bedeutet dies, dass wir immer wieder unsere 

direkten und indirekten Anteile an der Spielförderung 

kritisch überprüfen und gegebenenfalls neu ausrichten 

müssen, z. B. indem wir das Spielverhalten genau beo-

bachten.

War das Eingangszitat von Albert Einstein ein passender 

Leitspruch für die OJA, eignet sich das abschließende 

Zitat von Friedrich Schiller als gute Legitimation für die 

OJA: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt”. 

Wie in jedem Jahr ist die Arbeit des Jugendreferates von 

vielen unterstützt und begleitet worden. Wir danken 

herzlich allen Kolleg*innen, Kooperationspartner*innen 

und der Stadt Pfullingen.

Julia Hildebrand, 

Manuel Schmid, Heidi Wick

Zehn engagierte  
Slam-Vorträge fesselten

Generell ist der Ablauf nicht fest geplant. Wir machen 

Vorschläge und stellen Material bereit und die Kinder 

bestimmen das Programm. 

Fester Bestandteil unseres Spieltreffs, fast schon ein 

 Ritual, ist ein kleiner Imbiss aus Äpfeln, Keksen und 

 Getränken in der Mitte des Angebots. 

Stimmen der Kinder und Jugendlichen (9 bis 15 Jahre) 

bei unserem Imbiss Ende September 2018 auf die Frage, 

warum sie zum Spieltreff kommen: 

„Weil es Spaß macht“

„Gute Freizeitbeschäftigung“

„Wenn man zu Hause sitzt und sich langweilt, kann 

man einfach zum Spieltreff gehen und was spielen“

„Man trifft andere Leute“

„Hier sind wir nicht so mit elektronischen Sachen 

 beschäftigt“ 

„Ein Freund hat mich mitgebracht“

„Krieg ich noch nen Apfel?“

Lernangebot an der Wilhelm-Hauff-Realschule 

Pfullingen

Die Wilhem-Hauff Realschule beschreibt LeA auf ihrer 

Homepage so:

LeA sind verpflichtende Lernangebote, die die 

Schüler*innen der fünften, sechsten und siebten  Klasse 

wählen. Sie bilden Inhalte aus 

dem Bildungsplan ab und ergän-

zen diesen. LeA werden nicht 

benotet, stattdessen werden Teilnahmebestätigungen 

ausgestellt. Die LeA  finden in kleinen Lerngruppen von 

max. 15 Schüler*innen statt. LeA bietet die Möglichkeit, 

sich interessengeleitet zu bilden. Die Kinder und Jugend-

lichen bestimmen selbst, was sie lernen möchten. Die 

Schüler*innen entdecken mit der eigenen Wahl Neues 

und bauen ihre Stärken aus. 

Seit Oktober 2018 bietet auch das Jugendreferat eine 

LeA mit dem Titel „Spiel ohne Grenzen“ an. Der zeit-

liche Umfang sind 9 x 90 Min pro Quartal. In diesem 

Lernangebot sollen die Kinder und Jugendlichen mehr 
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Die Eifi ist wunderbar 
gelegen am Ortsrand 
von Eningen 

Veranstaltungshighlight 2018:  
Eifi-Open-Air mit dem Lajazzo
Wie sich inzwischen gut herumgesprochen hat, finden 

im Eninger Jugendcafé Kult´19 nicht nur die klassischen 

Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Aufsuchenden 

Arbeit oder Beratung für Jugendliche statt. Ein besonde-

rer Schwerpunkt unserer Arbeit bilden die jugendkultu-

rellen Veranstaltungen. Für das Jahr 2018 hatten wir uns 

ein besonderes Highlight überlegt: ein Open-Air-Konzert 

in Eningen.

Gute Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring

Der OJR in Eningen organisiert jedes Jahr das Ferienpro-

gramm in den großen Sommerferien für Eninger Kinder. 

In diesem Jahr waren vom Kult´19 zwei Angebote im 

Programmheft: ein Kinonachmittag und ein 3-tägiger 

Workshop „Kamera läuft – Action …“. Bei dem integra-

tiven Angebot drehten im Jugendcafé Kinder mit und 

ohne Migrationshintergrund einen Krimi-Kurzfilm unter 

professioneller Anleitung, was allen teilnehmenden Kids 

– vor und hinter der Kamera – sehr viel Spaß bereitete. 

Das  Abschlussfest auf dem Feriengelände des OJR – Eifi 

genannt – veranstalteten wir zum dritten Mal gemeinsam 

mit dem traditionellen Open-Air-Kino am letzten Ferientag.

Eifi-Open-Air Konzert mit großem Orchester

Die Eifi ist wunderbar gelegen am Ortsrand von Eningen 

Richtung Achalm. Eigentlich der ideale Veranstaltungsort 

für ein Open-Air-Konzert: Dieser Gedanke ging Simone 

Büttner (vom OJR) und mir schon mehrfach durch den 

Kopf, und in diesem Jahr wollten wir das auch zusam-

men umsetzen, das Eifi-Open-Air-Konzert.

Schnell waren wir uns darüber einig, dass wir das 

 Lajazzo – das Landesjugendjazzorchester – für dieses 

Konzert unter freiem Himmel gewinnen wollten. Und 

wir bekamen tatsächlich die Zusage für einen Auftritt 

am Samstag, den 16. Juni. 

Stelle noch einmal herzlichen Dank! Dank gilt auch dem 

Rathaus Eningen und den Sponsoren: der Kulturstiftung 

Eningen, der Kreissparkasse Reutlingen, pro juventa und 

einem privaten Förderer der kulturellen Arbeit. Ohne 

diesen finanziellen Background wäre ein solches Projekt 

nicht umzusetzen.

In Planung: Open-Air-Konzert am Türmle 2019

Mit diesen guten Erfahrungen im Rücken machen wir 

uns inzwischen bereits daran, in Eningen möglichst regel-

mäßig Open-Air-Konzerte statt-

finden zu lassen. Im Juli 2019 

soll auf dem Gelände am Türmle 

im Ort eine Freiluftveranstaltung 

stattfinden. Wir wollen dort am Samstag, 13. Juli 2019 ein 

Jazz-Open-Air-Konzert veranstalten und haben bereits die 

Zusage von einem jungen Ausnahme musiker der  Region. 

Saxofonist Jakob Manz wird mit einem hoch karätigen 

Quintett auf der Bühne stehen. Tags  darauf plant die 

 Gemeinde Eningen ein White Dinner und, wenn‘s klappt, 

auch eine Lesung auf den Gelände am Leinsbach. Wir 

freuen uns auf diese neue Herausforderung und ein 

neuer liches Open-Air-Event in Eningen.

Michael Löcke, 

Jugendcafé Kult´19 Eningen

Die Planung und Ausrichtung dieses Konzerts war 

 natürlich mit viel Arbeit verbunden. Aber das waren 

wertvolle Erfahrungen und letztlich auch ein ganz  tolles 

Konzert erlebnis – bei wunderbarem Wetter, einem 

 tollen Publikum, herausragenden jungen Musikern und 

einem  bestens aufgelegten und witzig moderierenden 

Dirigenten Rainer Tempel sowie zahlreichen fleißigen 

Helfern und Helferinnen. Allen Beteiligten an dieser 
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Offener Jugendtreff mit Pfiff(igunde)
Viele Aktivitäten und Aktionen im offenen Jugendtreff 

des Wiesprojekts, z. B. die Stadtteilrally, konnten von 

allen 4 Gruppen im Haus gewonnen werden. Besonders 

umtriebig, wie auf den Bildern und der Überschrift zu 

 sehen ist, ging es in der sehr gut besuchten Mädels-

gruppe in der Wiesstraße ab. 

Wir erklärten den 8. Weltmädchentag zum POT = Pizza-

Ofen-Tag im Wiesprojekt. Natürlich musste vor dem 

 Essen noch gebüffelt und gerätselt werden. Wer Lust 

hat, kann miträtseln.     

Viel Spaß wünschen dabei Bärbel Günthner, Heidi Wick, 

Ingrid Schmitz, Martin Schenk und Natalie Dieckhoff!

Auszüge aus dem Quiz zum 8. Weltmädchentag 2018 

POT Pizza-Ofen-Tag im Wiesprojekt

9.) In welchem Jahr beschloss die UNO (United Nations 

Organisation) die internationale Kinderrechtskon-

vention?

a. 1950

b. 1989

Mädchen in Büchern

10.) Wie lautet Pippi Langstrumpfs zweiter Vorname?

a. Rollgardina

b. Viktualia

c. Efraimstochter

11.) Die Kleine Hexe ist eine schlechte Hexe. Das lernt 

sie von den anderen, denn wenn man ihnen glaubt, 

sind gute Hexen böse. Was für ein Haustier hat die 

Kleine Hexe?

a. Den sprechenden Raben Abraxas

b. Die intelligente Katze Morle

c. Die Riesenspinne Rombula

12.) Harry Potters beste Freundin Hermine hilft ihm 

oft mit ihren Zaubersprüchen. Für was setzt sich 

Hermine neben der Zauberei ein?

a. Blutspenden für Trolle

b. Die Rechte von Hexen aus Muggel-Familien

c. Die Befreiung der versklavten Hauselfen

13.) Alice erlebt im Wunderland viele merkwürdige 

Abenteuer. Warum ist das Buch etwas Besonderes?

a. Es spielt immer wieder auf Themen der Mathematik 

und Logik an

b. Es ist das älteste Kinderbuch der Welt

c. Es ist erst nach hundert Jahren in einer Kiste  gefunden 

worden

Dies und das

1.) Dürfen meine Eltern meine Briefe öffnen, auch 

wenn sie an mich adressiert sind?

a. Ja.

b. Nein, das Briefgeheimnis gilt für alle BürgerInnen 

2.) Wer fährt besser Auto?

a. Männer

b. Frauen  

3.) Wieviel Lippenstift “essen” Frauen durchschnittlich 

in einem Leben?

a. 2-3 kg 

b. 5-6 g

4.) Stimmt das Klischee der weiblichen Quasselstrippe 

und dem wortkargen Mann?

a. Ja

b. Nein  

5.) In welchem Jahr durften Frauen in Deutschland zum 

ersten Mal wählen?

a. 1919 

b. 1785

Flucht / Kinderrechte

6.) Wahr oder falsch: Sind Frauen- und Mädchenrechte 

Teil der Menschenrechte?

a. Wahr

b. Falsch

7.) Drei Viertel der Menschen die in Armut leben sind:

a. Männer

b. Frauen 

8.) Welcher Anteil der ca. 890.000 Geflüchteten, die im 

Jahr 2015 nach Deutschland kamen, waren Kinder?

a. Ein Drittel 

b. Ein Viertel
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Die Lösungen für das Quiz zum Weltmädchentag 

2018 

 

1.) b. Nein, das Briefgeheimnis gilt für alle BürgerInnen. 

2.) b. Frauen. Sie fahren ebenso viel wie Männer, ver-

ursachen aber nur jeden dritten Unfall. 

3.) a. 2–3 kg 

4.) b. Nein. Beide Geschlechter sprechen ungefähr gleich 

viel, im Durchschnitt geben sie rund 16.000 Wörter 

pro Tag von sich

5.) a. 1919.

6.) a. Wahr.

7.) b. Frauen. 

8.) a. Ein Drittel. 

9.) b. 1989.

10.) b. Viktualia.

 Pippi heißt mit vollständigem Namen Pippilotta 

 Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstoch-

ter Langstrumpf. Astrid Lindgren dachte sich die 

 Geschichte von Pippi Langstrumpf ursprünglich für 

ihre kranke Tochter aus. Erst ein paar Jahre später 

schrieb die berühmte Kinderbuchautorin sie auf. 

11.) a. Den sprechenden Raben Abraxas.

 Klar, der sprechende Rabe Abraxas ist kein normales 

Haustier. Er gibt der Kleinen Hexe gute Ratschläge 

und ist ihr ein wichtiger Freund.

12.) c. Die Befreiung der versklavten Hauselfen.

 Hermine ist entrüstet, dass moderne Familien immer 

noch Hauselfen halten. Sie gründet einen Bund für 

Elfenrechte und setzt sich dafür ein, dass die Elfen 

ihren Sklavenstatus verlieren. Doch die Hauselfen 

sind damit gar nicht einverstanden.

13.) a. Es spielt immer wieder auf Themen der Mathe-

matik und Logik an.

 Der Autor Lewis Carrol war Mathematiker und 

 lehrte an der Universität in Oxford, England. Er 

schrieb verschiedene Bücher und Aufsätze über 

 mathematische Themen. Auf die Geschichte von 

Alice im Wunderland brachte ihn Alice, die  Tochter 

eines Freundes, die auf einer Bootsfahrt auf der 

Themse eine Geschichte hören wollte.

Schminken

Turn-Aktion im „Mattenraum“

Seilspringen ist toll! (bei der 
Stadtteilrallye)

Das Kirchenquiz  
(bei der Stadtteilrallye)

Puh … Pause und 
Stockbrot (bei der 
Stadtteilrallye)
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Sieg! Auf zum Sieg!  
(bei der Stadtteilrallye)

Wir machen 
 Erdbeermarmelade

An den Uracher Wasserfällen: keine High-Heels hier!

Vesperpause (am 
Uracher Wasserfall)

Wurzelbaum (am Uracher Wasserfall)

Wir pflanzen Pflanzen

Stadtteilfest am Ententeich
Seit Juni neu im Mitarbeiterinnenteam: Ingrid Schmitz

POT – Pizzaofentag
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Da ist das Ding oder die Wiesprojekt-Jungs 
zeigen der Fußballwelt, wo der Frosch die 
Locken hat

Wer kennt sie nicht, die Helden von Bern 1954:

Toni Turek - Fußball Gott

Jupp Posipal - der Kontinentenstopper 

Werner Kohlmeyer - der Skatspieler

Horst Eckel - das Laufwunder

Werner Liebrich - der Vorgänger des späteren   

    Liberos

Karl Mai - der Manndecker gegen  

   Sandor Kocsis

Helmut Rahn - der Boss

Max Morlock - der ideale Verbinder

Ottmar Walter - das Phantom

Fritz Walter - der Kapitän

Hans Schäfer - De Knoll 

Die Helden vom BZN 2018 heißen:

Gogo - die kroatische Krake

Nana - die Stahlbetonwand oder der  

   Hungrige

Erdinc - die Feder

Azmir - der Schweiger

Aki - der Labersack

Ben - der eisige Russe

Anatoli - der Zirkus ist in der Stadt

Doch zurück auf Anfang und wie alles begann. Donners-

tagabend 19 Uhr in der Jungengruppe des Wiespro-

jekts. März 2018. draußen Schmuddelwetter, drinnen 

das Übliche. Kochen, Essen, Zocken, Tischkicker und 

… Geschichten erzählen, Zuhören, Lauschen, alles Auf-

saugen. Die Jungs liebten es und lieben es nach wie vor. 

Lieblingsraum: mein Büro. Es war pickepacke voll, keiner 

passte mehr rein. Die Jungs saßen auf Stühlen, Sprudel-

kisten, auf dem Boden. Und dann tagte stundenlang die 

„Expertenrunde“. Oft wurden Geschichten, Anekdoten, 

Überlieferungen bis zur Sperrstunde erzählt und darüber 

diskutiert. Irgendwann kam der Themenschwerpunkt 

Fußball ins Spiel. Schnell wurde deutlich, dass die Jungs 

nicht nur darüber reden wollten („I red nur drüber.“ 

Weißbier-Experte Waldi Hartmann). Nein, die Kugel 

 selber aktiv laufen lassen! Da gab‘s keine zwei Meinun-

gen. Also, ab ins Jugendhaus Bastille und Infos bei Ingo, 

dem Jugendhaus-Chef, einholen. Von Ingo (selbst eine 

lebende Legende in der Bastille) erfuhren wir, was wir 

hören wollten. Das legendäre Nachtfußball-Turnier im 

BZN (Bildungszentrum Nord) sollte zwei  Wochen  später 

über die Bühne gehen, und es sollte unsere Bühne 

 werden. Ratzfatz bei Ingo angemeldet und die Grob-

planung konnte beginnen.

Eine Woche später wieder in der Jungengruppe. Die 

Grundsatzfrage lautete: Wie sollten wir das Turnier spie-

len, um es als krasser Außenseiter zu gewinnen. Denn 

etwas anderes kam für uns nicht in die Tüte. Wie einst 

1954 in der Sportschule Grünwald sich die Helden von 

Bern vorbereiteten, setzten wir dies im Wiesprojekt um. 

Jedes noch so kleine und unwichtig erscheinende  Detail 

wurde in Erwägung gezogen und besprochen (was ist 

der erste Preis, welche Trikots ziehen wir an, welche 

Farbe, …). An der Rangnickschen Taktiktafel wurde die 

Grundaufstellung und Grundordnung positioniert, Spiel-

züge perfektioniert und ausgefeilt, die Jungs hin und her 

verschoben, dass ihnen vom Hinschauen schon schwind-

lig wurde. „Mein Kappes is kaputt, ich glaub ich hab ´n 

Pfeil im Kopp, meine Rübe raucht.“ OK, gut für heut, bis 

nächsten Donnerstag. Professionell und gesund leben, 

Jungs. Ja, klar doch.

Dann ging´s in die nächste Phase. Feinabstimmung. 

 Gesagt, getan. Rappelvolles Büro eine Woche später 

in der Wiesstraße. Nicht nur die auserkorenen „Star-

spieler“, auch der Fanclub 

„Lieber auf Asche zum Sieg, 

als in Blau-Weiß zur Cham-

pions League“ und einige Helfershelfer wohnten der 

letzten Besprechung vor dem Mitternachtsevent bei. 

Nach einigen übermütigen Brandreden meiner Truppe, 

in denen die kommenden Gegner schon weggefiedelt, 

schwindelig gespielt, abgegrätscht und die Blut grätsche 

ausgepackt wurde, musste ich die Siegestrunkenen 

zukünftigen National spieler wieder auf den roten 

Linoleum-Boden des Wiesprojekts zurückholen und 

Von Ingo erfuhren wir, 
was wir hören wollten
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erden. Dennoch wurde einstimmig die Parole und das 

Turnierziel „Turniersieg, sonst nichts“ ausgegeben und 

die Erfolgstruppe nach Hause geschickt. Jeder hatte den 

Matchplan verinnerlicht.

Samstagabend, 18 Uhr. Treff-

punkt im Wiesprojekt zwei 

Stunden vor dem ersten Spiel. 

Lockeres Kaffeetrinken war angesagt. Die Anspannung 

stieg und war spürbar. Einige hatten die Buxe doch voll. 

Und wieder half der Ort Wiesprojekt wie einst 1954. 

 Damals wurde im deutschen Quartier der Geist von Spiez 

eingeschworen, nun hielt der Geist von Wies Einzug in 

die Köpfe und  Beine meiner Mannschaft. Was sollte uns 

jetzt noch von  unserem Turniersieg abhalten?!

1954 hießen die Teilnehmer: Belgien, Brasilien, Deutsch-

land, England, Frankreich, Italien, Mexiko, Schottland, 

Schweiz, Serbien, Südkorea, Tschechien, Türkei; Turnier-

favorit Ungarn, Uruguay,  Österreich. Zugegeben, ein 

bärenstarkes Teilnehmerfeld. Oh, die Holländer waren 

wohl nicht dabei.

Unsere Gegner 2018 hießen: Jugendhaus Orschel- 

Hagen, Jugendhaus Ariba, Jugendhaus Hohbuch, 

 Jugendhaus Bastille (wobei 

einige Jugendhäuser teils meh-

rere Mannschaften gemeldet 

hatten), das Jugendcafe, „Team Orschel“ und Turnier-

favorit Gegen. Auch ein illustres Feld. Anpfiff zur Vor-

runde. Gleich im ersten Vorrundenspiel trafen wir auf 

den Favoriten Gegen, der uns alles abverlangte, wir aber 

letztendlich als verdienter Sieger vom Platz stolzierten. 

Klasse Spiel meiner Mannschaft! Dem gegnerischen 

Team versprach ich, dass wir uns im Finale wiedersehen.

Nun begann unser fußballerischer Herbstspaziergang 

im April. Ein Gegner nach dem anderen wurde an die 

Wand gespielt und Grenzen aufgezeigt. Schaulaufen. 

Karlchen Lagerfeld hätte auf dem Laufsteg seine  wahre 

Freude gehabt und sich sicher ein halbes Diät-Cola rein-

gepfiffen. Nun war wirklich der Zirkus in der Stadt. Die 

vormals feindlich gestimmten Fanlager der zerlegten 

Mannschaften mussten unsere Überlegenheit anerken-

nen, schwenkten um und feuerten uns wie der eigene 

Fanclub an. Vielleicht lag das auch an Edelfan Gladys, 

die nichts ausließ, um mit ihrem Charme die Hallen-

besucher zu verwirren. Selbst Tante Lisken aus Puse-

muckel wünschte uns den Turniersieg. Voreilige Glück-

wünsche lehnten wir kategorisch ab. 

Nachdem wir auch geschmeidig und entspannt durch 

die Zwischenrunde geschwebt waren, stand die erste 

große Bewährungsprobe an. Das Halbfinale. Die Uhr 

tickte runter und zeigte noch 17 Sekunden bis Spiel-

beginn an. Nana kam auf mich zu. Der Gesichtsausdruck 

verhieß nichts Gutes. Und es wurde nicht wirklich besser, 

als er mich ansprach: „Trainer, ich muss aufs Klo. Wie 

heißen die Dinger aus Hackfleisch, nicht die runden, die 

Einige hatten die Buxe 
doch voll

Voreilige Glückwünsche 
lehnten wir kategorisch ab
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länglichen, ich habe 20 davon heute gegessen, ich muss 

aufs Klo.“ (Auflösung später.) Ne, oder,  17  Sekunden vor 

Beginn des Halbfinales. Wer Nana kennt, weiß dass dies 

kein Spaß war und er verschwand hastig in den Katakom-

ben. Kacke, mein Halbfinalspiel-Plan war erst  einmal im 

Eimer. „Azmir, deine große Stunde schlägt jetzt, “ schwor 

ich ihn ein. „Lauf für den Einzug ins  Finale, lauf für die 

Mannschaft, lauf für dich, hau dich rein, du kannst jetzt 

schon der Held werden!“ Und  Azmir lief, wie ich ihn nie-

mals zuvor laufen sah, und ich ihn niemals mehr laufen 

sehen werde. Nicht nur ich und meine Spieler, die ganze 

Halle blickte immer wieder auf die Katakomben-Tür zum 

WC. Nie wurde Nana sehnlicher von einem Klogang 

 erwartet als in diesen Minuten, als uns drohte, der Final-

Einzug weggespült zu werden. Und sicher wird er auch 

niemals mehr so erwartet werden. Wann kommt Nana? 

Ich dachte fast, diese Frage steht auf der Anzeigetafel 

der Sporthalle, war wohl nur in meinen Gedanken so. 

Wir hielten die Null. Nach zehn endlos erscheinenden 

Minuten sprang die Tür auf. Die Menge tobte. 100-Kilo-

Schrank Nana, sichtlich erleichtert und jetzt ohne Druck 

auf dem Kessel, war bereit fürs Halbfinale. Azmir, völlig 

ausgepumpt, war über sich hinausgewachsen, vollkom-

men platt, musste sich erst einmal auf die Auswechsel-

bank legen. Nun übernahmen wir das Zepter und die 

Oberhand über das Spiel geschehen. Außerdem mussten 

wir noch unseren sozialen Pflichten nachkommen. Bei 

unserem Gegner „Team Orschel“ spielte ein Bundesliga-

A-Jugendfußballer aus Hoffenheim mit. Seine Eltern 

warteten schon in der  Halle, um ihn nach dem Turnier-

sieg nach Hoffenheim ins Nachwuchs- Leistungszentrum 

zu fahren. Wir konnten das unmöglich zulassen, dass 

der Bub so spät ins Bett kommt, schließlich musste er 

Sonntag Bundesliga spielen. Und seine Eltern wollten 

wir auch nicht zu lange warten lassen. So nahmen wir 

ihn vorsorglich vorzeitig aus dem Turnier. Aki tunnelte 

ihn, wackelte den Torwart aus, und schob das Leder ein. 

1:0, Finale Wiesprojekt. Gute Fahrt nach Hoffenheim, 

gute Nacht, gutes Spiel morgen.

Es kam wie vorausgesagt. Das Finale lautete Wiesprojekt 

gegen Gegen. Es brodelte unterm ehrwürdigen Hallen-

dach und das Finale war an Dramatik nicht zu über-

bieten. Beide Mannschaften zeigten ihr bestes Spiel und 

schenkten sich nichts.

Es brodelte unterm 
 ehrwürdigen Hallendach

Ein paar meiner Jungs 
platzten fast vor Stolz

1 : 0 Wiesprojekt

1 : 1 Gegen

Verlängerung

1 : 1 Verlängerung Ende

Neunmeterschießen

2 : 1 Wiesprojekt

3 : 1 Wiesprojekt

3 : 2 Gegen

3 : 3 Gegen

So ging es weiter bis zum

7 : 7

8 : 7 Erdinc, die Feder, verlädt den gegnerischen Torwart          

Die Nerven der Spieler und Zuschauer liegen blank. Ich 

ging zu Gogo, unserem Tor-

wart, und sagte ihm, dass er 

das Ding jetzt hält. Und unsere 

Krake hielt. Nun ging die wilde Fahrt ab und eine abge-

fahrene Humba nach der anderen wurde getanzt.

Unser wilder Spielerhaufen aus dem Wiesprojekt, beste-

hend aus zwei Deutschmazedoniern, einem Deutsch-

ghanaer, einem Deutschrussen, einem Deutschkroaten, 

einem Russischgriechen und einem Serben, konnten 

den Pokal hochreißen und nach Olli-Kahn-Manier  rufen: 

„Hier ist das Ding!“ und der Reutlinger Fußballwelt 

zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ein paar meiner 

Jungs platzten fast vor Stolz, da sie sportlich noch nie 

irgendetwas gewonnen hatten, und nun von Onkeln, 

Brüdern, Schwestern, Bekannten und Freunden, die in 

der Halle waren, gefeiert und beklatscht wurden. 

Ein Mitorganisator des Turniers rief während der Sieger-

ehrung: “Schön, euch kennengelernt zu haben, das 

war ´s aber auch. Einmal hier aufzukreuzen und dann 

gleich abräumen geht gar nicht. 

Ihr braucht nicht wiederzukom-

men.“ Mit einem Augenzwin-

kern gaben wir uns alle die Hand, bedankten uns für das 

perfekt organisierte Fußball-Nacht-Turnier und sagten 

als Titelverteidiger natürlich für das nächste Jahr zu. 

Selbstverständlich gaben wir als Sieger noch einen aus. 

Unser 1. Preis in Form von Getränken wurde gemeinsam 

mit den anderen Mannschaften zum Abschluss in gesel-

liger Runde geleert.

Auflösung. Wer wissen möchte, was uns fast das Halb-

finale und damit den Turniersieg gekostet hat, weil Nana 

davor 20 Stück davon gekostet hat: Cevapcici!

 

 Martin Schenk                      
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Ein ganz großes Danke-
schön an den Lions Club

BIG – Beratung, Inklusion, Gesundheit  
WIR – Welcome in Reutlingen

 In diesem Jahr möchten wir uns zuallererst bedanken für 

alle kleinen und großen Spenden, die wir innerhalb des 

letzten Jahres über unseren BIG-Förderkreis, aber auch 

über Einzelspenden erhalten haben. Viele Angebote in 

unseren beiden Projekten können nur deshalb umge-

setzt werden, weil es neben der regulären Förderung 

auch Spenden gibt.  Herzlichsten Dank an Frau Wörz 

von der Firma SLP, die uns bei unserem Winterfest einen 

Scheck über 1000.– Euro u. a. für die Arbeit mit unserer 

interkulturellen Mädelsgruppe und für unsere Kinderan-

gebote überreicht hat! Großer Dank gebührt auch Frau 

Kalkhof und Frau Maier, „Mitstrickende“ einer Gruppe 

älterer Frauen, die ihre selbstgefertigten Produkte unter 

anderem auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen und mit 

dem gesammelten Erlös von mehreren Jahren Arbeit vor 

Weihnachten drei soziale Projekte mit jeweils 1000.– 

Euro beglückt haben! 

Die Firma Bonduelle hat im Rah-

men einer Unternehmensko-

operation 5.000 € gespendet. 

Das ermöglicht uns, die notwendigen Eigenmittel auf-

zubringen, die für die Projektförderung unerlässlich sind.

Und ebenfalls ein ganz großes Dankeschön an den 

 Lions Club, der uns im März mit 5000.– Euro aus dem 

Erlös des Adventskalenderverkaufs 2017 unterstützte 

und  somit half, im laufenden Jahr zahlreiche Angebote 

 weiter am Leben zu erhalten, Ausflüge zu organisieren 

und dringende Anschaffungen zu tätigen. 

Vielen Dank auch für die Spenden etlicher Förderkreis-

mitglieder und mancher Besucherinnen. Sie helfen uns, 

im Alltag flexibel auf Herausforderungen reagieren zu 

können. 

BIG – ressourcenorientierte Angebote für 
Frauen und Mädchen

Im Wiesprojekt gibt es seit November 2012 das Pro-

jekt BIG, eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen ab 

16 Jahren. Die Idee entstand im Rahmen der Elternar-

beit der Tagesgruppe WiesEl. Damals versuchten wir, die 

Wünsche und Interessen der damaligen Mütter unseres 

Frauentreffs umzusetzen. Im Vordergrund stand die 

Überzeugung, dass Frauen ressourcenorientierte Ange-

bote benötigen, um Wissen, Information und Energie zu 

tanken für ihren oft sehr herausfordernden Alltag, nicht 

zuletzt aus der Überzeugung heraus, dass Eltern – und 

hier die Mütter –, die gut für sich selbst sorgen, auch gut 

für ihre Kinder sorgen können.

Seit 6 Jahren bietet BIG im Wiesprojekt nun dank 

 verschiedenster Fördergelder ein breites Spektrum 

an  ressourcenorientierten Gesundheitsangeboten für 

Frauen und Mädchen ab 16 Jahren an. In unseren Yoga-, 

Nordic-Walking- und Zumbakursen begegnen sich 

unter schiedlichste Frauen. Die Teilnehmerinnen sind 

Nachbarinnen aus dem Stadtteil sowie Frauen, die wir 

aus dem Kontext der Jugendhilfe kennen und Frauen, 

die Kundinnen des WIR-Projektes sind. Die Beiträge rich-

ten sich an den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen 

Teilnehmerinnen aus. Zu Frauen, denen es schwerfällt, 

selbstständig regelmäßig zu den Terminen zu kommen, 

halten wir Mitarbeiterinnen engen Kontakt und ver-

Scheckübergabe Lions Club (Jürgen Spieß, GEA)
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Unsere Kurse werden 
ergänzt durch offene 
Angebote

Eine wichtige 
 Anlauf stelle für viele 
 geflüchtete Frauen  
und Mädchen

suchen immer wieder, sie zu motivieren und über den 

 eigenen Schatten zu springen. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere 

wunderbaren Referentinnen Ute Quauka (Zumbatrai-

nerin) und Marika Ellwart (Yogalehrerin), die mit viel 

 Engagement und Herzblut seit Jahren unserem Projekt 

die Stange halten.

Unsere Kurse werden ergänzt durch offene Angebote. 

Neu seit September 2018 ist hier das BIGInfocafé, in 

dem es Schnupperangebote für Kurse, Informations-

veranstaltungen, Einführungen in Selbsthilfemethoden 

und vieles mehr gibt. Hervorgehoben seien hier die 

 tollen Veranstaltungen zum Thema „Medienumgang 

bei Kindern“ mit Petra Lever im Juli und mit Birgit von 

 Vacano zum Thema „Schüsslersalze in der Hausapo-

theke“ im November.

Eine besonders schöne Veranstaltung war im Januar 

2018 die Lesung mit Undine Zimmer. Frau Zimmer stellte 

bei der Kooperationsveranstaltung des gesamten Wies-

projekts ihr Buch „Nicht von schlechten Eltern – Meine 

Harz IV-Familie“ vor.

Ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit von BIG sind 

verschiedene Beratungsangebote, wie soziale oder 

 systemische Beratung oder auch Ernährungsberatung. 

Körperorientierte Selbsthilfemethoden und  kleine 

 Massagen werden als Einzeltermine, aber auch in 

Gruppen angeboten vermittelt. 

Manche Besucherin kommt schon seit vielen Jahren, so 

auch unsere älteste Kundin, die sich mit Mitte 80 monat-

lich eine Rücken-Entspannungsmassage gönnt. Mittler-

weile kann sie ihren an Demenz erkrankten Mann nicht 

mehr alleine lassen und bringt ihn mit. Er wartet dann 

geduldig in unserem Büro, bis beide wieder mit dem Taxi 

nach Hause fahren können. Das Gehen fällt mittlerweile 

einfach zu schwer.

Schon bei der Konzeption von BIG standen die Idee und 

das Ziel im Vordergrund, einen geschützten Ort auch für 

muslimische Frauen zu schaffen. Wir freuen uns sehr, 

dass nun durch das aus BIG hervorgegangene Projekt 

„WIR – Welcome in Reutlingen“ auch immer mehr mus-

limische Frauen mit und ohne Fluchterfahrung Zugang 

bekommen zu unseren Angeboten. 

Dank der Stiftung Glücksspirale konnten die Angebote 

von BIG auch 2018 umgesetzt werden.

WIR – Welcome in Reutlingen.  Geflüchtete 
Frauen und Mädchen im Wiesprojekt

Hintergrund

Die Arbeit mit geflüchteten 

Frauen und Mädchen hat-

te sich bei BIG in den Jahren 

2015/2016 so dynamisch ent-

wickelt, dass wir bald spürten, 

dass die besonderen Bedürfnisse von Geflüchteten den 

Rahmen dessen, was BIG leisten kann, sprengen.

 Dank der Fördergelder der Stiftung Aktion Mensch und 

der Baden-Württemberg-Stiftung hat sich mit dem  neuen 

Projekt „WIR – Welcome in Reutlingen“ neben BIG seit 

November 2016 eine wichtige Anlaufstelle für viele 

 geflüchtete Frauen und Mädchen in Reutlingen etabliert. 

Engagement der WIR-Besucherinnen

Das Profil von WIR verändert sich stetig mit den Bedürf-

nissen seiner Besucherinnen. War vor zwei Jahren ein 

Projekt entstanden, bei dem im Zentrum stand, auch ge-

flüchteten Frauen und Mädchen 

die Möglichkeit zu bieten, durch 

offene Treffen und mit Über-

setzerinnen erste Schritte in 

Richtung Integration zu gehen, 

sprechen viele der damaligen Besucherinnen mittler-

weile schon recht gut deutsch und brauchen nicht mehr 

so viel Unterstützung im Alltag. Dies ermöglicht vielen 

von ihnen, zum einen an den ganz regulären Angeboten 

des Projekts BIG teilzunehmen, zum anderen können 

Beratungsangebote oder Informationsveranstaltungen 

bei WIR nun schon häufig ohne Übersetzerinnen durch-

geführt werden.

Immer mehr Frauen bringen sich selbst in die Projekt-

arbeit ein. Manche Besucherin wurde im vergangenen 
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Das ganze Jahr über 
präsentierten sich die 
Einrichtungen

Deutsche, syrische und 
 afghanische Mädels 
 treffen sich

Jahr zur Referentin bei WIR. Beispiele dafür waren der 

arabischsprachige Kurs in Progressiver Muskelentspan-

nung, den eine Frau aus dem Irak leitete, und die Kinder-

betreuung während eines Kurses, angeboten von einer 

Besucherin aus Marokko. Weitere Frauen engagierten 

sich mit dem kunstvollen Aufbringen von Hannatattoos 

oder dem Flechten von afrikanischen Zöpfchen beim 

Enten teichfest oder mit Koch-

künsten bei Festen von BIG und 

WIR. Besonders beeindruckend 

im Jahresprogramm war dies bei 

unserem Fest mit dem gesamten Wiesprojekt zum 25-jäh-

rigen Jubiläum von pro juventa im April. Das ganze Jahr 

über präsentierten sich die verschiedenen Einrichtungen 

von pro juventa anlässlich des runden Geburtstages. Im 

Wiesprojekt fand dies mit einem tollen orientalischen 

Büfett unserer WIR-Köchinnen 

statt. Alkoholfreie Cocktails der 

Mädchengruppen im Wiespro-

jekt,  „Zumba für alle“ mit BIG 

und Führungen von Ehemaligen durch die Tagesgruppe 

machten das gemütliche Fest bei strahlendem Sonnen-

schein rund und bunt, ganz wie der Name des Festes 

versprach: Wohnzimmer Wiesprojekt. 

Der WIR-Höhepunkt war hier eindeutig das Büfett, liebe-

vollst vorbereitet von Frauen aus Syrien, Marokko und 

Algerien. 

Kinder bei WIR

Mit den vielen Frauen in den letzten Jahren kamen auch 

viele Kinder ins WIR-Projekt. Sie bereichern unsere  Feste 

und unsere Ausflüge, und immer wieder gibt es ein 

kinder spezifisches Angebot. Den ersten Kinderkurs hat 

Manuela Lieb mit der Methode TRE® (Trauma Tenses 

and releasing exercises) im Frühjahr 2018 angeboten. 

TRE® ist eine körperorientierte Methode zum Abbau 

von traumabedingtem Stress. Der Kurs fand in Koopera-

tion mit der Tagesgruppe WiesEl statt.

Orientalisches Bufett beim 25- jährigen pro juventa Jubiläum im 
Wiesprojekt

Ab Januar 2019 wird es auch zum ersten Mal einen 

männlichen Referenten geben, Luca Abbate wird einen 

Hip-Hop-Kurs für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren 

 anbieten.

Für die jugendlichen Mädels haben wir eine  tolle 

 Referentin gefunden. Aylin Kaygin koordiniert die  Treffen 

und Ausflüge unserer interkulturellen Mädelsgruppe. 

Deutsche, syrische und afghanische Mädels treffen sich 

hier in unregelmäßigen Abständen. Etliche Freundschaf-

ten sind in dieser Zeit entstanden, ebenso das erste 

 vegetarische, orientalische Kochbuch („Veggie Orient“) 

mit Rezepten, Gedichten, Interviews und  Geschichten 

der Mädchen aus Syrien und Afghanistan.

Erster Kinder- TRE- Kurs im WIR- Projekt
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Traumasensible Ange-
bote fanden das ganze 
Jahr hindurch statt

Traumasensibler Rahmen 

Das Thema Traumatisierungen und Traumakompetenz 

stand auch auf Mitarbeiterinnenseite im Vordergrund. 

Alle Kolleginnen nahmen an verschiedenen Weiter- und 

Fortbildungen im traumapädagogischen und therapeu-

tischen Bereich teil. Eine traumasensible Haltung steht 

seitdem noch konsequenter hinter der Konzipierung 

 unseres Projektalltags und unseren Einzelberatungen 

und Gruppenangeboten. 

Ein absolutes Highlight in diesem Bereich war unsere 

interkulturelle Fortbildung mit Maya de Vries aus Köln, 

die Anfang April drei Tage im Wiesprojekt stattfand. 

TBT ist eine Kombination aus Formaten des NLP und 

der EFT-Klopfakupressur und ist sehr erfolgreich bei der 

Auflösung von posttraumatischem Stress infolge einer 

Schocktraumatisierung.  Neben Freiberuflerinnen und 

Fachkräften aus dem psychosozialen Bereich konnten 

auch zwei geflüchtete Frauen aus Syrien und dem Irak 

teilnehmen. Insgesamt nahmen vier arabischsprechende 

Frauen teil. Zwei wundervolle Köchinnen aus Italien und 

Syrien verwöhnten uns über die Mittagszeit. 

Traumasensible Angebote fanden das ganze Jahr hin-

durch statt. Das interkulturelle Singen als stabilisierendes 

Angebot mit Ermia Mashayekhi vereint Frauen aus den 

unterschiedlichsten Ländern. Die Sängerin aus dem 

Iran singt einmal monatlich mit einer bunten Gruppe 

von Frauen aus verschiedenen Ländern. Vier „unserer“ 

 jungen Mädchen aus Syrien und Afghanistan sowie eine 

erwachsene Frau aus der Türkei waren darüber hinaus 

einige Zeit ein fester Bestandteil des Fugato-Ensembles 

und hatten mehrere Auftritte u. a. in Rottenburg und 

Stuttgart. 

Auch unsere Kochwerkstatt bietet den Frauen die Mög-

lichkeit, Altes und Neues zu vereinen und leistet somit 

seinen Beitrag zum Ankommen und sich Begegnen. In 

der Regel ist dies auch eine sehr leckere und sehr lustige 

Veranstaltung.

Neben dem Kurs in Progressiver Muskelentspannung 

mit Racha Yasem für arabischsprechende Frauen gab es 

einen Kurs in traumasensiblem 

Yoga mit Marika  Ellwart. Die Teil-

nehmerinnen waren aus Syrien, 

der Türkei und Kamerun. Ein 

gemeinsamer Yogakurs zwischen BIG und WIR startete 

im Oktober. Das Team des WIR-Projektes bietet regel-

mäßig Einzel- oder Gruppentermine für Klopfakupressur, 

stabilisierende und beruhigende Körper übungen, kleine 

Massagen und etliches mehr an – alles Bausteine, die 

nun in unser neuestes Projekt  „Takaa Niroo“ einfließen.

Takaa Niroo – unser neuestes Projekt

Mit der Bewilligung unseres Antrags für „Takaa Niroo“ 

kurz vor den Sommerferien sind wir in Kooperation mit 

der „Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH“ im September in ein 

weiteres spannendes Projekt eingestiegen.

An 15 verschiedenen Projektstandorten in Baden-Württ-

emberg werden über drei Jahre jährlich 2 Kurse mit 

 jeweils acht Terminen zur Bestärkung von geflüchteten 

Frauen und Mädchen durchgeführt. Parallel dazu finden 

drei Termine für Männer statt sowie eine Veranstaltung 

für ehrenamtlich Tätige. Der erste Kurs bei WIR startete 

Anfang Oktober für arabischsprachige Muttersprach-

lerinnen. Im November starteten Reiner Weik (Hilfe zur 

Selbsthilfe) und Peter Scholz (punktum plus) den Kurs 

für die männlichen Familienangehörigen und anderen 

interessierten Männern. Im Frühjahr 2019 wird ein Kurs 

für Frauen aus Afghanistan und dem Iran folgen. 

Die Werkstatt Parität ist Träger des Projekts. Finanziert 

wird es von der Baden-Württemberg-Stiftung.  Bereichert 
Inter kulturelle TBT- Weiterbildung im Wiesprojekt

Zwei junge Mädchen der Mädelsgruppe beim Inter viewtermin für das 
Kochbuch „Veggie Orient“
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Alle unsere Angebote 
sind freiwillig und 
 ressourcenorientiert

wird das Frauen-Programm durch Gastreferentinnen 

und Kooperationspartnerinnen aus Reutlingen, u.a. vom 

Jobcenter, der Diakonischen Beratungsstelle und pro 

 familia.

… und vieles mehr

Neben unseren fortlaufenden Gruppenangeboten gibt 

es auch unseren offenen Treffen im Rahmen des Pro-

gramms STÄRKE. Im MamaCafé treffen sich Mütter ver-

schiedener Nationalitäten mit Kindern unter drei Jahren. 

Bei „Wir sind offen“ können alle Inter essierten und Rat-

suchenden spontan vorbeikommen. 

Auch 2018 gab es etliche Feste 

bei WIR zu feiern.  Unsere jähr-

lichen Winter- und Sommerfeste 

mit BIG oder das pro-juve-Jubiläum mit dem gesamten 

Wiesprojekt  waren stimmungsvolle Festivitäten. Und 

manches Fest entstand auch spontan, weil beim Singen 

Resümee

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Projekt-

arbeit ihren Schwerpunkt darauf legt, Frauen (und  immer 

mehr Kindern) einen Ort zu bieten, an dem sie zur Ruhe 

kommen und sich stabilisieren können. BIG und WIR 

sind Orte der Begegnung, an denen sich Frauen unter-

schiedlichster  Milieus treffen, gemeinsam Sport machen, 

 singen,  kochen, Kontakte knüpfen und Feste feiern. 

Alle unsere Angebote sind freiwillig und ressourcen-

orientiert. Im engen Kontakt mit unseren Mitarbeite-

rinnen entstand in den letzten Jahren für immer mehr 

Frauen ein Zugehörigkeits- und Vertrauensgefühl, das 

auch in Krisenzeiten half, heikle Prozesse zu bewältigen, 

wie die Weitervermittlung an das Jugendamt, an eine 

Beratungsstelle oder in eine Psychotherapie, bei häus-

licher Gewalt auch eine Unterbringung im Frauenhaus. 

Wir freuen uns, dass sich immer mehr Frauen ver stärkt 

vertrauensvoll an uns wenden, sei es weil sie Sorgen 

um ihre Kinder oder ihre Familie haben, oder sie über 

Konflikte in der Partnerschaft reden möchten, selbst 

von Ängsten und posttraumatischem Stress geplagt 

werden oder einfach in bürokratischen oder schulischen 

Dingen Rat und Begleitung suchen.  Für die nächsten 

Monate planen wir deshalb neben der „Alltagsarbeit“ 

eine Intensivierung unserer Beratungsangebote unter 

Einbeziehung der Frauen, die an unserer Fortbildung 

TBT teilgenommen haben.  Wertschätzung war bei 

 unserem letztjährigen BIG-Förderkreisreffen in einem 

tollen Impulsreferat von Dr. Barbara Stauber vom Institut 

für Erziehungswissenschaften in Tübingen zu verspüren, 

in dem unter anderem Begriffe wie „Prävention“ und 

„Partizipation“ beleuchtet wurden sowie der Beitrag 

 gewürdigt wurde, den unser Projekt mit seinen Ange-

boten zum friedlichen Zusammenleben im gesamtgesell-

schaftlichen Sinne leistet. 

Mit gegenseitiger Wertschätzung möchten wir unseren 

Bericht beenden und allen unseren Besucherinnen für ihr 

Vertrauen danken. Wertschätzung ist in unserer  Arbeit 

zum Schlüsselbegriff geworden.

Beate Schäffer, 

Meriem Gouriche und Birgit Ehinger 

Boots- Rundfahrt auf dem Bodensee bei Konstanz

oder Kochen plötzlich auch getanzt wurde oder ein klei-

neres Treffen dann doch recht groß und lebendig wurde.

Lebendig war auch unsere diesjährige Sommer-

akademie. Unsere Ausflüge führten uns in den Ferien 

mit voll besetzten Bussen mit 

50 Frauen und Kindern nach 

Heidel berg und Konstanz  sowie 

zu einem kleineren Nordic- 

Walking-Ausflug nach Bad Urach. Alle Ausflüge fanden 

bei mindestens 36 Grad Hitze statt.

Ein Hip-Hop-Schnupperkurs und etliche Einzelangebote 

rundeten unsere diesjährige Sommerakademie ab.

Der erste Kurs bei WIR 
startete Anfang Oktober



5 JAHRE SCHÜLERLADEN PULS
Ein Grund zum Feiern
Riesentombola mit 1000 Preisen, Überraschungen, Popcorn, Getränken 
Freitag, 20. April 10– 18 Uhr im PULS, Lindenplatz 3, Pfullingen

WOHNZIMMER WIESPROJEKT 
Ehemalige führen durch die Tagesgruppe und das Wiesprojekt, Kooperationspartner und Aktive begegnen sich. 
Mit orientalischem Buffet, Cocktail Bar, ZUMBA für Kinder und kleinen Aktionen 
Mittwoch, 25. April 15 – 18 Uhr im Wiesprojekt, Wiesstraße 7, Reutlingen

FAMILENBÜRO UND MEHR
Projektbegehung in Lichtenstein im Rahmen des Gemeindefestes und Jugendaktionstages 
Die Stationen: Schrauberwerkstatt, Familienbüro, Eltern/Bürgercafé ( 12 Uhr bis 14 Uhr) und in Aktion ab 14 Uhr im 
Rahmen des Festes am jeweiligen Stand
Samstag, 16. Juni 12 – 14 Uhr und im Rahmen des Festes 14 – 17 Uhr, Treffpunkt 14 Uhr vor dem Rathauseingang in 
Lichtenstein
Bitte anmelden für die Projektbegehung 12 – 14 Uhr bis zum 13. Juni über familienbuero@pro-juventa.de

OPEN AIR KONZERT AUF DER EIFERTHÖHE ENINGEN
Landesjugendjazzorchester „Lajazzo“ unter Leitung von Prof. Rainer Tempel
veranstaltet von Kult‘19 und Ortsjugendring Eningen
Samstag, 16. Juni 19:00 – 22:30 Uhr, Eiferthöhe Eningen oder Aula Achalmschule bei Schlechtwetter
Anmeldung 23.04. – 04.06 unter lajazzo@pro-juventa.de
Eintritt Erwachsene 10 €, Eintritt Jugendliche 5 €�, Kinder bis 12 Jahre frei

FÜR SYSTEMSPRENGER SYSTEMGRENZEN ÜBERWINDEN
Beziehungen, Ressourcen, Kooperationsformen
Fachtag mit Prof. Dr. Mathias Schwabe. Vortrag und Diskussion, Workshops 
Mittwoch, 27. Juni 9:30 Uhr Ankommen, 10:00 – 16:00 Uhr im verRückte Impulse – Trainingszentrum, 
Burkhardt+Weber-Str. 59 / Gebäude 8a, Reutlingen
Ausschreibung auf www.pro-juventa.de. Kostenbeitrag 25 €. 
Bitte anmelden bis zum 30. Mai unter systemsprenger@pro-juventa.de

JUNGE GEFLÜCHTETE - WÜNSCHE, TRÄUME, LEBENSWEGE
Fotoausstellung von jungen Gefl üchteten bei  pro juventa. Häppchen und Getränke.
Donnerstag, 28. Juni 15 – 19 Uhr, Badstraße 1, Pfullingen

23. STADTTEILFEST AM ENTENTEICH
Bühne mit Live-Musik, Spielstraße, Infostände, Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen 
Kommen Sie zum Ententeich, dem schönsten Festplatz Reutlingens, und stoßen Sie mit uns an!
Samstag, 30. Juni. 14 – 21 Uhr, Ententeich, Mittnachtstraße, Reutlingen
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25 JAHRE PRO JUVENTA – PRÄSENT FÜR DIE ZUKUNFT

Zur Jahresmitte am 5. Juli feiern wir im franz k. Der 5. Juli wird im Jahresablauf eingerahmt durch Veranstaltungen 
in vielfältigen Formaten mit unterschiedlichen Adressaten. Wir wollen Fachkräften, Kindern, Jugendlichen, Eltern 
und Bürger_innen begegnen, mit Ihnen diskutieren, tagen, sehen, hören, feiern und genießen. 

Bei einigen Veranstaltungen ist es gut zu wissen, ob Sie kommen. Sie melden sich einfach über die jeweilige 
Mailaddresse an.

Unter www.pro-juventa.de finden sie eventuell weitere Informationen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Karl-Heinz Henning und Hans-Anton Maier

pro juventa gGmbH
Theodor-Heuss-Str. 19/13
72762 Reutlingen 
Tel. 07121 9249-0
Fax 07121 9249-39
info@pro-juventa.de
www.pro-juventa.de www.pro-juventa.de

SCHWIERIGE WAHRHEITEN - MIT KINDERN ÜBER IHRE GESCHICHTE SPRECHEN
Referentin: Birgit Lattschar, Ludwigshafen
Samstag, 29. September 9 – 17 Uhr, Kulturscheune Reutlingen-Oferdingen
Für Fachkräfte, die mit Pfl egefamilien arbeiten. 
Bitte anmelden bis 20. September unter est@pro-juventa.de

ZWEITES PFULLINGER OPEN AIR KINO
Um 18:00 Uhr wird ein Film für die ganze Familie gezeigt (FSK 0)
Um 20:30 Uhr startet Film 2 für Jugendliche und Erwachsene (FSK 6)
Es gibt Popcorn und Getränke, der Eintritt ist frei!
Veranstalter: Jugendreferat und Stadtbücherei
5. Oktober oder bei Regen 12. Oktober im Hof der Schloss-Schule Pfullingen

20 JAHRE SCHULSOZIALARBEIT BEI PRO JUVENTA - (AUS)GEREIFT UND JUNG GEBLIEBEN
Grußworte, Poetry Slam (Johanna und Luzi), Fachvortrag (Frau Eißler-Krause, KJA Reutlingen), Schulsozialarbeit in 
Szene gesetzt
Donnerstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Ankommen, 16:00 - 18:00 Uhr, Aula der Schloss-Schule Pfullingen
Bitte anmelden bis zum 11. Oktober unter schulsozialarbeit20@pro-juventa.de

OFFENES WERKSTATTGESPRÄCH MIT MATHIAS MELZIAN: 
ELTERLICHE UND PROFESSIONELLE PRÄSENZ UND GEWALTFREIER WIDERSTAND
Strenge und Bestrafung helfen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen meist nicht weiter, sie eskalieren die 
Beziehung, man verliert den Kontakt und die eigene Autorität geht verloren. Die Neue Autorität nach Haim Omer bietet 
eine sinnvolle Alternative, bei der beide Parteien ihr Gesicht wahren können. Link: http://www.neueautoritaet.de/
Donnerstag, 25. Oktober, 9 – 12 Uhr, BIG-Raum im Wiesprojekt, Wiesstraße 7, Reutlingen 
Anmeldung bitte bis 30.09.2018 unter mathias.melzian@pro-juventa.de 

20. IGfH – Bundestagung Tagesgruppen in Reutlingen

WE NEVER WALK ALONE
Tagesgruppe – ein ganzheitlicher Entwicklungsraum für Kinder, Eltern und Familien
8. – 11. November im City Hotel Fortuna in Reutlingen
Anmeldung (bis 31.08.2018) und Programm über die IGfH unter http://www.tagesgruppentagung.de/

VIDEO-HOME-TRAINING - EINE CHANCE NICHT NUR FÜR DIE JUGENDLICHEN
Videobasierte Beratung und Video-Home-Training in der Wohngruppe Steinenberg
Donnerstag, 15. November, 14 – 17 Uhr, Steinenbergstraße 12 im EG (FloH), Reutlingen
Bitte anmelden bis zum 12. November unter vht@pro-juventa.de 

MITTENDRIN IST GUT PLATZIERT
Das Modellprojekt Schulbegleitung an der Wilhelm-Hauff-Realschule - Suchprozesse, Wegmarken, Wirkungen
Donnerstag, 28. Februar 2019, 14 - 17 Uhr in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen
Bitte anmelden bis zum 21. Februar 2019 unter modellwhr@pro-juventa.de

25 JAHRE PRO JUVENTA – PRÄSENT FÜR DIE ZUKUNFT
Grußworte, Poetry Slam mit Johanna und Luzi, PlayBack Theater, Die Füenf, DJ
Kultur, Begegnung, Bewirtung
Donnerstag, 5. Juli 18 – 24 Uhr im franz k in Reutlingen
Bitte anmelden bis zum 28. Juni unter 25jahre@pro-juventa.de 

WALK AND TALK
Der tägliche FloH-Zirkus. Gespräche, Stationen, Szenen aus der Familienhilfe.
Donnerstag, 19. Juli 12 – 15 Uhr im Stadtgarten rund um den Pavillon, Reutlingen

15 JAHRE KINDERKRIPPE VILLA KUNTERBUNT  -  HEREINSPAZIERT!
Ein Nachmittag für ehemalige und neue Familien sowie fachlich Interessierte
Samstag, 15. September 14 – 17 Uhr  Rommelsbacher Str. 1, Reutlingen
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