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 Wir schätzen die Ideen, 
die Offenheit und das 
Vertrauen

Das Tandem fährt weiter
Das Vorwort im letzten Jahresrückblick war ungewöhn-

lich umfangreich, galt es doch 25 Jahre pro juve und 

15 Jahre mit dem Tandem Karl-Heinz Henning und Hans-

Anton Maier zu würdigen. Jetzt sitzt Johannes Kraus 

mit Karl-Heinz Henning auf dem Tandem und vieles 

 Bewährte wird weitergeführt werden, aber  genauso gilt 

für pro juve sich stets neuen Herausforderungen zu stel-

len, kritisch die Arbeit zu hinterfragen und gelassen und 

angemessen neue notwendige Wege zu gehen. Dies ge-

lingt nur im Miteinander. Als die beiden Geschäftsführer 

sind wir froh mit so vielen engagierten und motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbei-

ten. Wir schätzen die Ideen, die Offenheit und das Ver-

trauen, die unsere Arbeit begleiten. Wir sind dankbar 

für eine gemeinsame Haltung, an der wir immer wieder 

arbeiten, die dann in Konzepte, Projekte und Perspek-

tiven mündet.  

„Niemand darf verloren gehen“
Dieses jugendpolitische Plädoyer hat mich als neuer 

Tandem fahrer in meiner bisherigen Berufslaufbahn be-

gleitet und es hat in meinem ersten halben Jahr hier bei 

pro juve noch an Bedeutung gewonnen. Die täglichen 

Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft, 

aber vor allem auch die Jugendlichen stehen, wach-

sen, etwa durch neue Schulangebote und veränderte 

Arbeitsbedingungen, durch eine zunehmend digitale 

Welt, durch soziale Verwerfungen und nicht zuletzt 

durch Gefährdungen unserer Umwelt. „Niemand darf 

verloren gehen“ ist ein Anspruch an alle, die in der Ju-

gendhilfe arbeiten, stets neu zu versuchen Kindern und 

Jugendlichen das nötige Rüstzeug für ein gelingendes 

Leben mitzugeben. Deshalb freuen wir uns über eine 

gute Zusammenarbeit mit allen unseren Kooperations-

partnerinnen und -partnern im Sinne der gemeinsamen 

Sache sich der Menschen anzunehmen, die in Lebens-

situationen gekommen sind, in denen sie besondere 

Zuwendung brauchen.

Die folgenden Berichte zeigen unsere Arbeit in Schlag-

lichtern auf. Wir danken allen Mitarbeitenden für diese 

Dokumentationen. Wir wissen, 

dass in den einzelnen Bereichen 

noch weit mehr geleistet wird, 

als dargestellt werden kann. Da-

für danken wir allen Mitarbeitenden sehr. Sie schaffen 

das Klima, in dem junge Menschen sich angenommen 

und wertgeschätzt fühlen und so ihre Stärken entwi-

ckeln können.

So freuen wir uns, wenn wir mit diesem Bericht Ihr 

 Interesse wecken. Gern wollen wir im Kontakt blei-

ben und freuen uns auch über Ihre Nachfragen und 

Anregungen. Interesse und Unterstützung geben dem 

 Tandem Schwung – in diesem Sinne

Ihre 

Johannes Kraus und Karl-Heinz Henning
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Die Suche nach geeig-
neten Pflegeeltern ist ein 
wichtiges Anliegen

Hier können Pflegefamilien 
helfen und unterstützen

Bericht über die Teilnahme an der Kampagne 
„Das passt. Kindern Familie ermöglichen“ 
Mit der Kampagne „Das passt. Kindern Familie ermög-

lichen“ des PARITÄTISCHEN und des Ministeriums für 

 Soziales und Integration Baden-Württemberg sollen 

Pflege familien geworben werden. Der Bedarf an geeig-

neten Pflegefamilien ist unverändert groß. Pflegeeltern 

geben Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause, 

Schutz und Geborgenheit, wenn die leiblichen Eltern zeit-

weise oder längerfristig nicht mehr für sie sorgen können.

Am 29. Juni 2019 haben wir am Aktionstag der Kam-

pagne auf der Remstal-Gartenschau in Waiblingen 

mitgewirkt. Die Wanderausstel-

lung zur Kampagne wurde von 

Sozialminister Lucha, der Vor-

standsvorsitzenden des PARI-

TÄTISCHEN, Frau Wolfgramm sowie von Familie Krauss, 

einer langjährigen Erziehungsstelle von pro juventa und 

ihren „Care Leavern“ Esengül und Attila eröffnet. Die 

beiden jungen Erwachsenen waren maßgeblich an der 

Entstehung der Wanderausstellung sowie eines Informa-

tionsfilmes beteiligt. Die Suche nach geeigneten Pflege-

eltern ist auch pro juventa ein wichtiges Anliegen, was 

die Teilnahme unserer gesamten Geschäftsführung am 

Aktionstag unterstrich. Für diese Unterstützung wollen 

wir uns herzlich bedanken.

Geboten wurden viele Informationen zum Thema Pflege-

familie, ein Betroffenengespräch mit Minister Lucha, 

sowie Spiel und Spaß für Familien und Kinder. Unter 

www.das-passt.org finden Sie 

Einblicke und alles Wichtige zur 

Kampagne. Als Nächstes wol-

len wir die gezeigte Ausstellung gerne nach Reutlingen 

holen, um gemeinsam mit dem örtlichen Pflegekinder-

dienst das wichtige Thema Pflegefamilie weiter voranzu-

bringen und zu stärken.

»Ich hoffe, dass wir mit der Kampagne Werbung für das 

Thema Vollzeitpflege machen können und es gelingt, 

neue Pflegefamilien für die anspruchsvolle Aufgabe zu 

gewinnen« (U. Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des 

PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg)

Die Unterbringung in einer Pflegefamilie kann verschie-

dene wie vielfältige Gründe haben. Teilweise erschwe-

ren Lebensumstände wie Erkrankung, Trennung, Allein-

erziehung, persönliche Krisen, Überforderung oder eine 

Suchtproblematik die Situation von Eltern. Dies kann 

zu nicht mehr ausreichender Erziehung, Betreuung und 

Versorgung und teilweise auch zu einer Gefährdung des 

Wohls des Kindes führen. Hier können Pflegefamilien 

helfen und unterstützen, denn:

· sie ermöglichen einen sicheren familiären Rahmen auf 

Zeit oder langfristig, wenn Kinder aus verschiedenen 

Gründen nicht mehr zu Hause bleiben können.

· sie können die Erziehung, Förderung und Betreuung 

des jungen Menschen gewährleisten.

· sie bieten vor allem Geborgenheit und Zuwendung 

für die Pflegekinder.

· sie ermöglichen den Eltern, die Zeit zur Verbesserung 

der eigenen und familiären Situation zu nutzen, damit 

eine Rückkehr des Kindes zu ihnen möglich wird.

Sowohl die Jugendämter, die für die Unterbringung in 

einer Pflegefamilie zuständig sind, als auch die freien 

Träger der Jugendhilfe, die im Pflegekinderwesen  aktiv 

sind, wissen aus der Praxis, wie wertvoll jede neue 

Pflege familie ist. 

Nicht jedes Kind kann in einer Pflegefamilie unter-

gebracht werden. Häufig sind die Schwierigkeiten oder 

der Bedarf des jungen Menschen zu groß, sodass eine 

Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung not-

wendig und richtig ist. Für diejenigen, für die ein Platz 

in einer Pflegefamilie aber passend ist, ist es deshalb 

wichtig, neue Pflegefamilien zu finden, denn der Bedarf 

ist hier ungebrochen groß. Dies ergibt sich schon aus 

den Zahlen zur Vollzeitpflege. In 2017 waren in Baden-

Württemberg 8.473 junge Menschen und 1.084 unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlinge in einer Pflegefamilie 

untergebracht. (Quelle: KVJS)

Im Pressegespräch verwies Frau Wolfgramm auf einen 

weiteren Handlungs- und Verbesserungsbedarf, gerade 

wenn man sich mit der Situation von Pflegekindern, Pfle-

geeltern und der Herkunftsfamilie auseinandersetzt. Hier 

fordert der PARITÄTISCHE mehr Stärkung der Rechte von 

Pflegeeltern und -kindern sowie mehr Sicherheit und 

Kontinuität für Pflegekinder. Gewachsene Bindungen 

und Beziehungen der jungen Menschen müssen mehr 

in den Blick genommen und für die Perspektivplanung 

entscheidend sein.

Claudia Gerling und Gabriele Riepl 

Fachdienst Erziehungsstellen/Bereitschaftspflege
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Mein Rückblick als Auszubildende bei  
pro juventa
Innerhalb meines ersten Ausbildungsjahres lernte ich 

schnell die Abläufe innerhalb der Verwaltung und des 

Wohngruppenbereichs kennen und konnte mich nach 

und nach in das Team integrieren. pro juventa ist stets 

bemüht, dass sich die Mitarbeiter auch mit anderen 

Teams treffen können, beispielsweise bei einem Weih-

nachtessen oder einem Fest. Mitarbeiterausflüge, Jubi-

läen und Verabschiedungen werden gemeinsam geplant 

und durchgeführt.

Auch gefällt mir die flache Hierarchie. Wenn man als 

Wohngruppe beispielsweise neue Anschaffungen wie 

Möbel benötigt, ist die Leitung immer bereit, zuzuhö-

ren und nach Lösungen zu suchen beziehungsweise die 

Mittel bereitzustellen. Auch die Mitarbeiter der Personal-

abteilung sind stets hilfsbereit und geduldig bei Fragen 

jeglicher Art zum Tarif- und Arbeitsrecht. Im letzten Jahr 

wandte ich mich mit einem Anliegen an den Betriebsrat. 

Für mich war es das erste Mal und ich war völlig un-

sicher, wie das wohl ablaufen wird. Aber ich wurde mit 

meinem Anliegen ernst genommen und so konnte eine 

gute Lösung für mein Problem gefunden werden.

Das Klima innerhalb des Teams ist sehr professionell, 

aber auch familiär und freundschaftlich. Das entgegen-

gebrachte Vertrauen macht Mut, und man spürt auch im 

Alltag die Wertschätzung der Geschäftsführung. Ich ge-

nieße noch die restliche Ausbildungszeit hier und kann 

pro juventa als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb nur 

wärmstens empfehlen. Man wird herzlich aufgenom-

men und wertgeschätzt. Alles in allem ist pro juve eine 

Einrichtung, in dem ich sehr gerne arbeite und mich auf 

die Kinder und Jugendlichen sowie auf meine Kollegen 

freue – Tag für Tag. 

Zum 31.08.2020 endet die Ausbildung und somit auch 

meine Zeit bei pro juventa. Ich kann jetzt schon sagen, 

dass es mir riesigen Spaß gemacht hat mit den Kollegen, 

den Kindern und den Jugendlichen aus dem Schafstall 

zu arbeiten und auch andere Bereiche kennenzulernen. 

Ich danke allen für eine lehr- 

und erkenntnisreiche Zeit, für 

alle Höhen und Tiefen, die ihr 

mit mir gemeinsam durchgestanden habt und auch für 

euer Verständnis, wenn es mal nicht ganz so nach Plan 

lief wie erhofft. Jeder und jede Einzelne in meinem Team 

war eine große Inspiration für mich und hat mich stets 

für die Ausbildung ermutigt und bestärkt.

Ich sage jetzt schon mal Ade, war „schee“ und hoffent-

lich bis bald!

Eure Azubine Patti J

Patricia Schulmann

Wohngruppe Schafstall

Das entgegengebrachte 
Vertrauen macht Mut
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Je nachdem, wie viele Mütter im Haus wohnen, über-

nehmen wir an einem Wochentag, für die Gruppe zu 

kochen. Dazu gehört natürlich auch der Abwasch, das 

Putzen der Küche und das Entsorgen des Mülls. 

Eine unserer Hauptaufgaben ist es jedoch, uns um die 

Kinder zu kümmern, wenn die Mütter kochen, putzen 

oder eine Pause benötigen.

Alles in Allem haben wir einen sehr spannenden und 

interessanten Alltag. Durch die Arbeit in verschiedenen 

Bereichen, wie Haushalt, Betreuung der Kinder oder der 

Umgang mit den Müttern, sammeln wir jeden Tag neue 

Eindrücke und Erfahrungen. 

Ana und Senta

MuKi Tübinger Straße

Unser Alltag als FSJler in einer 
 Mutter-Kind-Einrichtung

Jeden Morgen um 7:30 Uhr kommt die Erste von uns 

beiden FSJlern, um ein oder auch zwei Kinder in die KiTa 

zu bringen. Wenn das erledigt ist und wir zurück sind, 

gibt es erst mal Frühstück. Nach dem Frühstück geht 

es an den Haushalt. Wir sind sowohl für das Waschen 

der Gruppenwäsche – also alles, was nicht Mütter- oder 

Kinder wäsche ist – als auch für Ordnung und Sauberkeit 

in den Gemeinschaftsräumen zuständig.

Pünktlich zum Mittagessen kommt die zweite FSJlerin 

dazu und gemeinsam erledigen wir je nach Wochentag 

weitere Aufgaben. Dienstags trifft sich das ganze Team 

zur Besprechung. Wir schauen, dass das hierzu Not-

wendige bereit steht und protokollieren. Mittwochs ist 

Großeinkauf angesagt, an dem wir alles Nötige für die 

kommende Woche besorgen. 
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Damit beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt

Die jungen Menschen 
gestalten dort ihren 
Alltag eigenständig

Alles aus einer Hand
So plötzlich ganz ohne euch ist es manchmal echt 

schwer: Solch ein Satz haben wir häufig von unseren 

ehemaligen Jugendlichen zu hören bekommen.

Seit Jahrzehnten begleitet die Wohngruppe Steinen-

berg junge Menschen in ein selbstständiges Leben. 

Die  jungen Menschen kommen im Durchschnitt mit 

16 Jahren zu uns, wechseln dann mit ca. 18 Jahren in 

das Betreute Jugendwohnen und werden dort von einer 

Betreuerin bzw. einem neuen Betreuer begleitet, jedoch 

nicht mehr wie bisher rund um die Uhr, sondern nur 

noch für wenige Stunden in der Woche. Damit beginnt 

ein neuer Lebensabschnitt, auch deshalb, weil die Zeit in 

der Wohngruppe begrenzt ist. Obwohl die jungen Men-

schen im Schnitt nur ein bis drei Jahre bei uns wohnen, 

nennen sie die Wohngruppe ihr Zuhause. Hier fühlen 

sie sich wohl, sicher und verstanden. Sie machen die 

tägliche Erfahrung, dass sie in ihren Zielen – und stets 

mit einem wertschätzenden Blick auf ihre individuellen 

Fähig keiten – unterstützt werden. Die Jugendlichen sind 

es gewohnt, dass ihnen (fast) jederzeit eine vertrauens-

volle Ansprechperson zur Verfügung steht. So entstehen 

tragfähige Beziehungen zu den Betreuern der Wohn-

gruppe.

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit stellen sich den 

Jugendlichen neue Aufgaben, vor allem die Bewälti-

gung des Veränderungsprozesses, da Vertrauensper-

sonen nicht mehr ständig greifbar sind. In diesem neuen 

Lebens abschnitt braucht es weiterhin zuverlässige, ver-

ständnisvolle und Sicherheit gebende Bezugspersonen. 

Besonders nach persönlichen Krisen ist es für die jungen 

Menschen schwierig, sich einer (noch) fremden Betreu-

ungsperson anzuvertrauen. „Ich wäre froh, wenn ich 

mit meiner bisherigen Betreuerin, die mich und meine 

Geschichte so gut kennt, auch in der eigenen Wohnung 

weiter machen könnte,“ sagte eine ehemalige Jugend-

liche, die auf Grund ihrer Persönlichkeit viel Zeit und 

Raum braucht, um Beziehungen aufzubauen und Ver-

trauen zu fassen.

Diese oder ähnliche Aussagen von Jugendlichen  haben 

uns dazu veranlasst, die Übergänge in die erste  eigene 

Wohnung fließender zu gestalten. Bevor es in das 

 Betreute Jugendwohnen oder in die Selbständigkeit 

geht, bieten wir daher den jungen Menschen ein Trai-

ningswohnen im Haus an. Dies ist eine in die Wohn-

gruppe integrierte Wohnung. Die jungen Menschen 

gestalten dort ihren Alltag 

eigenständig und abgegrenzt 

zur restlichen Gruppe, erleben 

jedoch noch den geschützten Rahmen der Wohngruppe 

und die Nähe zu den BetreuerInnen. Die Heranwach-

senden tasten sich so an das Alleinsein heran, und das 

Leben in der ersten richtigen eigenen Wohnung stellt 

keinen allzu  großen Kontrast mehr dar. 

Sobald es dann in das Betreute Jugendwohnen geht, 

nutzen wir die gefestigte Beziehung als wichtige Grund-

lage und unterstützen die jungen Menschen in ihrer 

 ersten eigenen Wohnung. Für die Jugendlichen gestaltet 

sich dieser Schritt nun wesentlich einfacher, da sie von 

einer ihr bekannten Vertrau-

ensperson begleitet werden. 

Sie empfinden es als eine große 

Erleichterung, in Krisenfällen 

direkt mit der Person in Kontakt zu stehen, die bereits 

einen sehr guten Zugang zu ihnen hat und sie mitsamt 

ihren Fähigkeiten dort abholt, wo sie gerade stehen. Sie 

erleben zuverlässig weder Unter- noch Überforderung 

in der neuen Lebenssituation und können bestmöglich 

ihren Weg in die völlige Selbstständigkeit gehen.

Die Betreuer der Wohngruppe Steinenberg begleiten 

und unterstützen die jungen Menschen vom Einzug in 

die Wohngruppe bis hin zum selbständigen Leben in der 

eigenen Wohnung – alles aus einer Hand eben.

Jana Hagmaier

Wohngruppe Steinenberg
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Wohin mit dem ganzen 
Gepäck?

Die ersten Heimweh-
gefühle kamen auf

Bericht von der Sommerfreizeit am 
 Bodensee

Ob Europapark, Fildorado, Kletterpark, Skatepark und 

vieles andere: Die Tagesgruppe bietet übers Jahr die ver-

schiedensten Freizeitaktivitäten 

und Aktionen. Dennoch ist und 

bleibt das Highlight die jährliche 

Sommerfreizeit in der ersten Woche der Sommerferien. 

Bereits zum dritten Mal in Folge waren wir mit der Tages-

gruppe Wiesel am schönen Bodensee, genauer gesagt 

beim Campingplatz Allensbach.

Bevor es losging, musste alles gut geplant werden. Die 

Packliste wollte kein Ende nehmen, schließlich fahren 

die Kinder mit großen Erwartungen in den Urlaub. Alles 

in allem haben die Vorbereitungen sehr gut geklappt.

Nun denn, die Ferien rückten 

näher und die Vorfreude stieg. 

Wer schon einmal mit einer Kin-

der- oder Jugendgruppe auf einer Freizeit war, der weiß, 

dass Fragen, wie wer bei wem im Bus mitfährt, welche 

Musik während der Fahrt läuft und ob Handys erlaubt 

sind oder nicht, von entschei-

dender Bedeutung sind. Hier-

zu später mehr.

Nachdem das Boot, der Rie-

senflamingo, diverse Rettungs-

westen, verschiedene Kescher, 

das komplette Spiele sortiment, 

ein Musikplayer, die Walkie-

Talkies, eine Plane und Tele-

skopstangen, die Kühlbox, der 

Erste-Hilfe-Kasten und die er-

sten Einkäufe verstaut waren, 

stellte sich plötzlich die Frage, 

wohin mit dem ganzen Gepäck der Freizeitteilnehmer.

Irgendwie ist es gegangen! Nach mehreren gefühlten 

Runden Tetris und einer Stärkung in Form von Brat-

kartoffeln fuhren wir endlich los in Richtung Süden zum 

Schwäbischen Meer. Zwei Stunden später kamen wir an. 

Am frühen Abend konnten die Pfahlbauten mit direktem 

Seezugang bezogen und das Basislager aufgebaut wer-

den. Das erste Mal in den See springen und schwimmen 

durfte natürlich nicht fehlen. 

Dann Abendessen, Spüldienst, duschen – das Übliche 

eben. Ach ja, da war noch was – die Handys! Eine halbe 

Stunde Handyzeit pro Abend, um sich bei den Eltern zu 

melden, war erlaubt. Das wurde selbstverständlich jeden 

Abend hartnäckig eingefordert. Das Ritual beim Zubett-

gehen durfte natürlich auch nicht fehlen: duschen, 

 Zähne putzen, Gutenachtgeschichte lesen und dann 

ab ins Bett. Der erste Tag vom Urlaub war ganz schön 

 anstrengend.



TAGESGRUPPEN  ·  9

Bereits jetzt waren wir auf dem Platz bekannt wie ein 

bunter Haufen. Spüldienste, duschen und Zähne putzen 

finden auf einem Campingplatz ja bekanntlich mit allen 

anderen Gästen statt. So waren rasch neue Freunde ge-

funden, mit denen man sich in der Dusche oder beim 

Spülen unterhalten und Quatsch machen konnte.

Nach drei Tagen wurde auch das Wetter richtig schön. 

So gehörte Chillen am Strand ebenso zum Urlaub wie 

Ausflüge machen, Tretboot und Kajak fahren, Wasser-

ball spielen, und das mit neu gewonnenen Freunden aus 

ganz Deutschland. So verging der Tag wie im Flug.

Nach einem Tag am Meer wurde es wieder Zeit für  etwas 

Aktives. Der Wild- und Freizeitpark Allensbach bietet 

 dafür allerbeste Möglichkeiten. Absolut sehenswert 

sind die beiden Bären - ganz schön große und beein-

druckende Tiere. Aber auch der große Spielplatz, das 

Kettcar-Gelände, mit dem „Bähnle“ über das Gelände 

 fahren und die verschiedensten Fahr-Attraktionen, wie 

die große Wasserschanze, ließen den Tag zu einer  großen 

Sause werden. Als Ausklang des Abends betrachteten 

wir gemeinsam am Strand das jährlich stattfindende 

Schweizer Feuerwerk in der Nacht zum 1. August.

Wie schnell die Zeit vergeht! Schon fast war die  Woche 

vorbei und zum Glück wurde das Wetter immer  schöner. 

So nutzten wir den Tag, um nochmal Sonne zu  tanken. 

Was wäre jedoch ein Urlaub, ohne einmal richtig 

“schick” essen zu gehen. Also wurde sich gerichtet, in 

Tag zwei begann mit einem ordentlichen Starkregen. So 

hatten wir uns das natürlich so nicht vorgestellt. Gleich 

am zweiten Tag in der Hütte sitzen und langweilen? Zum 

Glück gibt es Konstanz, eine Stadt mit vielen Möglich-

keiten. Schnell hatten sich die Mädchen zusammenge-

funden, um ins Kino zu gehen. Die Jungs haben sich 

einstimmig für Bowling entschieden. Gesagt, getan. 

Nach einem wundervollen Nachmittag bei Regen gab 

es noch einen Brettspiele-Abend, jeder dick eingepackt 

unter der Plane und mit warmem Tee in der Hand. Nicht 

zu vergessen die Handyzeit! Danach duschen, Zähne 

putzen und die Gutenachtgeschichte vorlesen. Doch so 

beruhigend eine Gutenachtgeschichte sein kann, weckt 

Das-gemütlich-im-Bett-Liegen auch immer Gedanken an 

Zuhause. Die ersten Heimwehgefühle kamen auf.

Was darf im Urlaub natürlich nicht fehlen? Richtig, ein 

Stadtbummel beim Müller! Nach ausgiebigem Frühstück 

und einigen Diskussionsrunden, welches Verkehrsmittel 

wir wählen sollen, kamen wir endlich an. Nochmal Kon-

stanz mit seiner wunderschönen Altstadt, das Bodensee-

ufer, diverse Spielplätze, ein Hafen und teilweise ganz 

schön große und beeindruckende Schiffe. Es gab also 

viel zu entdecken! Immerhin haben wir mit einer kleinen 

Stärkung in Form von zwei Kugeln Eis doch noch etwas 

von der Stadt gesehen. 

Bereits an Tag drei sahen die Zimmer sehr „wohnlich“ 

aus und wurden am Abend zum ersten Mal aufgeräumt. 
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Von der alten Garage zum bunten 
 Jugendraum

die besten Sachen geschlüpft und geübt, wie man sich 

im Restaurant verhält. Die Erkenntnis des Abends: Bei 

Riesenschnitzel mit Pommes und Nachtisch lässt sich das 

Erlernte bedeutend einfacher umsetzen.

Abschließend gab es noch einen großen Brunch mit 

allem, was dazu gehört, bevor es hieß: ciao, ciao, bella 

Bodensee!

Janick Stang 

Tagesgruppe WiesEL

Im Gebäude der Tagesgruppe Pfullingen gab es eine alte 

und ungenutzte Garage. Nachdem wir uns Gedanken 

über eine neue Nutzung gemacht hatten, wählte ich 

im November des letzten Jahres die Renovierung der 

 Garage als mein Praxisprojekt aus.

Mir war es sehr wichtig, dass dieser Raum nicht irgend-

ein belangloser Ort für die Kinder werden sollte, son-

dern ein Raum, den sie selbst entwickelt und sich darin 

verwirklicht hatten. Damit war klar, dass die Kinder von 

der Planung über die Gestaltung bis zum fertigen Raum 

beteiligt werden und selbst bestimmen sollten, was mit 

diesem Raum passiert. In unserer regelmäßigen Kinder-

konferenz machten wir uns an die Planung. Es entstan-

den erste Ideen und Entwürfe des neuen Raums. Egal, 

wie hitzig wir über den Namen und die Farbe des Raums 

diskutierten, es war von Anfang an klar, dass die Kinder 
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Schlussendlich hatten 
die Kinder gute Kompro-
misse gefunden

eine „Kinderbar“ und eine Musikanlage haben wollten. 

Wir feilten an der genauen Planung und Raumauf-

teilung. Unterstützt wurden wir beim Ausbau von der 

pro labore gGmbH und der Firma Elektro Butterstein & 

Pelz, die uns die Elektrik installierte. Hierfür ein herz-

liches Dankeschön!

 
Zum Ausbau: Zuerst verkleideten wir die hässlichen 

Wasser- und Heizungsrohre mit einer großen, selbst 

gebauten Holzabdeckung. Danach entschieden wir 

uns für die Farben der Wände und strichen diese. Die 

Entscheidungsfindungen waren manchmal ein bisschen 

zäh. Schlussendlich hatten die Kinder gute Kompromisse 

gefunden. 

Uns Erwachsenen kam die Idee, dass es schön wäre, 

wenn die Kinder an den Wänden verewigt wären. Somit 

brachten wir die Idee in der Kinderkonferenz ein und 

alle waren damit einverstanden. Daraufhin hat sich jedes 

Kind nach und nach in seiner selbstgewählten Pose an 

die Wand gemalt. 

Auch der Boden bekam einen neuen Anstrich, welcher 

den Raum hell und geräumig wirken lässt. Nun wurde 

die Idee der „Kinderbar“ umgesetzt. Diese Bar war ein 

Herzensprojekt von zwei unserer Jungs, die all ihr Kön-

nen und ihre Leidenschaft in die „Kinderbar“ steckten. 

Bevor wir zur Einrichtung des Raumes kamen, wollten 

wir zuerst einen Namen für diesen besonderen Ort fin-

den. Nach einigen Kinderkonferenzen gewann der Name 

„JURA“ die Abstimmung, was ausgeschrieben ganz 

einfach „Jugendraum“ heißt. Der Name wurde direkt 

an der Holzabdeckung verewigt, und zusätzlich wurde 

noch die „Kinderbar“ gestrichen und lasiert. Bis heute 

ist die Einrichtung des JURA noch nicht ganz abgeschlos-

sen. Es fehlen noch ein paar gemütliche Sitzsäcke und 

unsere schöne Discoleuchte, doch die ersten Partys und 

Feste wurden im JURA schon gefeiert. J

Unser JURA ist ein wirklich 

schöner Hingucker in der Tages-

gruppe geworden und für mich 

immer wieder ein Beweis, was 

unsere Kinder alles schaffen können. Viele unserer 

Kinder haben zuvor noch nie einen Pinsel, einen Akku-

schrauber oder einen Hammer in der Hand gehabt. 

Dieses Projekt forderte von den Kindern und Erwachse-

nen viel Geduld, da ein demokratischer Beschluss und 

die Planung in der Kinderkonferenz viel Zeit braucht und 

auch nicht immer beim ersten Mal reibungslos funktio-

niert. 

 

Mich hat positiv überrascht, was unsere Kinder in der 

Tagesgruppe schaffen können und mit welcher Motiva-

tion sie Dinge angehen. Es zeigt mir, wie wichtig es ist, 

unsere Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen, 

ihnen mehr zuzutrauen und sie mitbestimmen zu lassen. 

Ich bin sehr stolz auf sie und dankbar.

Jean-Pierre Ries 

 Auszubildender Tagesgruppe Pfullingen



12  ·  TAGESGRUPPEN 

Augenblicke im Tagesgruppen-Alltag

Tagesgruppe Pfullingen 2019
Mitarbeiterausflug der Tagesgruppen und Wiesprojekt 
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Augenblicke im Tagesgruppen-Alltag

Tagesausflug mit anschließender Übernachtung 
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Freitagsausflüge

Besuch auf dem Schwillehof

Sommerfreizeit 2019
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Fußball in der TGP 
Wir spielen an der Schlossschule fast jeden Tag Fußball.

Wir trainieren fast immer, wenn andere Kinder kom-

men, damit wir gewinnen. Manchmal verlieren wir 

auch mal.

Wir trainieren am Mittwoch und Donnerstag sehr gut.

Wir sind stolz auf uns.

Wir gehen immer danach in die TG zurück und essen 

da noch etwas. Manchmal spielen wir auch auf dem 

Tannenwaldspielplatz.

Wir können auf der Wiese nicht so gut spielen.

Wir haben sehr viel Spaß beim Trainieren.

Es ist sehr anstrengend.

Aber wir finden es toll.

Fußball ist unser Hobby.

Heute gehen wir wieder zur Schlosschule; es sind 

wieder andere Kinder da.

Wir spielen mit den Kindern wieder Fußball, es ist sehr 

heiß.

Manchmal sind wir nicht der gleichen Meinung, wenn 

wir uns foulen.

Manche akzeptieren es nicht, was Foul ist und was 

nicht.

Das finden wir echt doof.

Andere lachen darüber, das finden wir genau so doof.

Dann spielen wir nicht mehr miteinander, echt schade 

finden wir.

Wir gehen wieder in die TG.

Diesmal gibt es Nutella Brot.

Morgen gibt es Müsli.

Am nächsten Tag gehen wir wieder Fußball spielen an 

der Schlosschule.

Diesmal sind keine Kinder da, doch wir trainieren trotz-

dem, falls doch noch Kinder kommen.

Jetzt kommen doch noch Kinder, wir fragen sie, ob sie 

mit uns spielen wollen.

Sie sagen ja.

Wir spielen los.

Jetzt steht es 1:0 für uns.

Wir spielen uns die ganze Zeit Pässe zu.

Max schießt das 2.

Tor.

Es steht 2:0.

Luis und ich freuen uns sehr! 

Wir haben leider auf einmal Pech.

Die Gegner haben ein Tor geschossen.

Jetzt steht es nur noch 2:1.

Jetzt haben wir den Ball.

Max und ich spielen uns wieder einen Pass zu.

Luis schießt ein Tor.

Jetzt steht es 3:1 für uns.

Jetzt müssen sie leider gehen.

Wir trainieren für die nächsten Kinder.      

  

Zwei begeisterte Fußballkids      
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Neues Anti-Gewalt-Training bei häuslicher 
Gewalt
Sozialraumorientiertes Modellprojekt Lichtenstein

Häusliche Gewalt nimmt in allen Gesellschaftsschichten 

zu. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit im Sozial-

raumteam sind wir immer wieder mit Fällen von häus-

licher Gewalt konfrontiert. Hier sind neue Ansätze und 

Lösungen gefragt. Deshalb wurde von Regine Zweifel 

und Lukas Schempp eine Konzeption, passgenau zu die-

sem Thema, entwickelt. In diesem Jahr kam es zu einer 

ersten Umsetzungsphase, in der unsere neue Konzep-

tion erprobt wurde. Wenn wir das Zwischenergebnis 

betrachten, sehen wir uns auf dem richtigen Weg.

Konflikte auf der Paarebene 

können immer seltener verbal 

und gewaltfrei gelöst werden. 

Ein konstruktiver Umgang mit 

Konflikten und eine gesunde Streitkultur sind häufig 

nicht mehr vorhanden. Die Hemmschwelle zur körper-

lichen Auseinandersetzung sinkt. Dies wird auch Kin-

dern vorgelebt und als adäquat vermittelt.

Um dies zu durchbrechen reicht es nicht aus, mit dem ak-

tiv aggressiven Part (Täter) zu arbeiten, sondern auch der 

passive Part (Opfer) muss gestärkt bzw. geschult werden, 

potenzielle Konfliktsituationen zu erkennen, um in ihnen 

deeskalierend bzw. schützend interagieren zu können. 

Die eigene Wut, Ohnmacht und Aggression sollen auf 

diese Weise erkannt, kanalisiert und konstruktiv verbali-

siert werden, um dadurch den Selbstschutz zu erhöhen.

So soll die erlernte Opferhaltung durchbrochen werden, 

da diese selbst bei Ende einer gewaltbelasteten Beziehung 

häufig mit in die nächste übernommen wird. Auch das 

Erkennen der eigenen Stärken und die Möglichkeit, die 

Beziehung zu beenden kann ein Ergebnis des Kurses sein.

Es soll im Kurs weder um Schuldzuweisungen, noch 

 darum gehen, dem Opfer eine Teilschuld zuzuweisen, es 

sollen jedoch Verhaltensmuster aufgezeigt werden, die in 

Konfliktsituationen zu einer Eskalation beitragen können. 

Dies gibt dem Opfer Handlungsmöglichkeiten zurück und 

kann eine oft empfundene Ohnmacht durchbrechen.

Auch soll für das Opfer transparent sein, was mit dem 

Täter erarbeitet wurde, um einen Transfer des Erlern-

ten in den Alltag zu erleichtern. Im Anschluss an die 

 getrennten Trainings wird deswegen in Paargesprächen 

Vermitteltes zusammengeführt und geübt.

Die komplette Konzeption und weitere Informationen 

finden Sie im Netz unter der Adresse: www.achtung-

gewaltfrei.de

Regine Zweifel und Lukas Schempp 

Modellprojekt Lichtenstein

Bewerbungstraining bei Bonduelle
Am 15. März dieses Jahres besuchten zwei junge Männer 

und ein Mädchen aus dem Betreuten Jugendwohnen (BJW) 

von pro juventa die Firma Bonduelle und machten beim 

Bewerbertraining mit. Begleitet wurden die  Jugendlichen 

von Eike van Balen und mir,  Jessica  Schneider. Die Perso-

nalreferentin Manuela Kraus begrüßte uns herzlich und 

lud uns ins Besprechungs zimmer ein.

Anschließend folgte eine kleine Vorstellungsrunde. 

 Johanna* machte den Anfang und erzählte, wo sie sich 

schon überall beworben hatte und dass ein Erfolg bisher 

leider ausblieb. Im Anschluss stellten sich Semir* und 

Mustafa* vor, auch sie berichteten, dass sie schon sehr 

viele Bewerbungen geschrieben haben, aber bisher noch 

keine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhielten.

Bei jungen Menschen mit Migrations- und Fluchthinter-

grund gestaltet sich der Schritt in die Arbeitswelt noch 

schwerer als bei anderen Jugendlichen. Zwar sind schon 

gute Deutschkenntnisse vorhanden, diese sind aber 

nur schwer vergleichbar mit Deutschkenntnissen von 

 Jugendlichen, die Deutsch als Muttersprache gelernt 

 haben. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich die 

Ausbildungsplatzsuche so schwierig gestaltet. 

Frau Kraus hörte sich die Erfahrungen der drei jungen 

Menschen an und startete dann ihren Vortrag über das 

Schreiben von Bewerbungen. Der Vortrag wurde durch 

eine sehr übersichtliche Power-Point-Präsentation unter-

stützt, bei der Schritt für Schritt aufgezeigt wurde, was 

zu einer guten Bewerbung gehört. Frau Kraus gab den 

Jugendlichen sehr wichtige und gut umsetzbare Tipps 

mit auf den Weg. Außerdem war ein Schwerpunkt die 

Die Hemmschwelle zur 
körperlichen Auseinander-
setzung sinkt
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Online-Bewerbung. Sehr viele Betriebe bevorzugen 

 dieses Bewerbungsverfahren, deshalb wäre es sinnvoll, 

es auf diesem Wege zu versuchen.

Zusammen mit den drei Jugendlichen klickte sich 

Frau Kraus durch Online-Bewerbungsfragebögen 

und  erklärte, worauf die Personalchefs achten. Zum 

 Abschluss erhielt jeder der drei Teilnehmer einen USB-

Stick, auf dem alle wichtigen Unterlagen gespeichert 

werden können. Der Nachmittag verging sehr schnell 

und gab den Jugendlichen wieder neuen Ansporn. 

Gleich am nächsten Morgen klingelte es bei mir an der 

Bürotür und Semir* stand davor. Er wolle es gleich mit 

einer Online-Bewerbung pro-

bieren. Gesagt, getan, und tat-

sächlich kam dann im Mai eine 

Einladung zum Vorstellungsge-

spräch bei Netto. Im Juni  wurde 

er dann zu Probearbeiten eingeladen und es folgte der 

Ausbildungsvertrag.  Seit 01.08.2019 macht Semir* nun 

seine Ausbildung zum Verkäufer bei Netto. 

Alles in allem also ein voller Erfolg! 

*Namen geändert

Jessica Schneider 

Betreutes Jugendwohnen

Schritt für Schritt  wurde 
aufgezeigt was zu 
einer guten Bewerbung 
gehört

Die Situation daheim 
war sehr schwierig

Die Wirkung der Jugendhilfe – Erfahrungen 
einer ehemaligen Klientin
Jenny* lebt mit ihren beiden Kindern wieder in Reutlingen. 

Vor einigen Jahren hatte ich sie als junge Mutter im Rah-

men der sozialpädagogischen Familienhilfe betreut. Sie 

war bereit dazu, ihre Erfahrungen mit der Jugend hilfe mit 

mir zu teilen, und wir trafen uns im vergangenen Sommer 

zum Gespräch. Ihre Tochter Emma begleitete uns dabei.

1. Wie geht es dir und deinen Kindern heute, wie 

lebt ihr?

Uns geht es richtig gut, nachdem wir mehrmals den 

Wohnort gewechselt haben. Hier fühlen wir uns jetzt 

wohl, das soziale Umfeld passt, es gibt viele Angebote 

für Familien und Mütter, z. B. Elterncafés, an denen wir 

teilnehmen. Mein Sohn Luis geht in die Grundschule, 

Emma wartet auf einen Kindergartenplatz. Wenn es 

klappt mit der Betreuung, will ich mich beruflich neu 

orientieren und wieder arbeiten gehen.

2. Was waren deine ersten Erfahrungen mit der 

 Jugendhilfe als Kind und Jugendliche?

Als ich noch ein Kind war, hatten wir Familienhilfe und 

Familienpflege. Der Familienhelfer hat sich damals mehr 

mit meinen Brüdern beschäftigt, bei mir als Mädchen ist 

von dieser Hilfe nicht so viel angekommen. Die Familien-

pflege hat uns im Haushalt unterstützt, was sehr nützlich 

war, denn meine Mutter war damals echt überfordert. 

Die Situation daheim war sehr schwierig und als ich 16 

war, habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin aus-

gezogen. Das Jugendamt hat mir damals geholfen und 

ich konnte in eine Wohngemeinschaft ziehen, wo ich im 

Rahmen des Betreuten Jugendwohnens (BJW)  betreut 

wurde. Diese Begleitung war sehr intensiv, die Betreuerin 

kam dreimal in der Woche und hat mich in vielen prak-

tischen Dingen unterstützt: Umgang mit Geld, Haushalt, 

das Zusammenleben mit anderen, eine Ausbildungsstel-

le finden und die Ausbildung durchhalten etc. Das war 

eine gute Zeit, ich habe sehr viel gelernt. Ich kam bis ins 

dritte Ausbildungsjahr, und dann wurde ich schwanger.

3. Wie hat dich das Jugendamt in dieser Situation 

unterstützt?

Das war sehr schwierig für mich, das Jugendamt hat 

 damals gedroht, mir das Baby wegzunehmen. Ich  musste 

gegen meinen Willen in eine Mutter-Kind-Einrichtung 

gehen, ich habe keine Chance bekommen, es allein mit 

meinem Kind zu versuchen. Nach Hause zurück konn-

te ich nicht, denn meiner Mutter hätte das Jugendamt 

nicht zugetraut, mich gut zu 

unter stützen. In der Einrich-

tung habe ich mich überhaupt 

nicht wohlgefühlt und wollte nur weg. Erst nach sechs 

 Monaten schaffte ich es mit anwaltlicher Hilfe, dort wie-

der heraus zukommen. Dann ging ich erstmal zurück zu 

meiner Mutter, wo ich mit meinem Sohn lebte.

4. Als dein Sohn ungefähr ein Jahr alt war, hast du 

selbst Jugendhilfe beantragt, was war der Hinter-

grund? Wie waren deine Erfahrungen mit der Fami-

lienhilfe und was hat dir geholfen?

Die Situation daheim war sehr schwierig, es gab viel 

Stress und Streit mit meinen Brüdern und meiner Mutter. 

Ich wollte selbstständig werden, eine eigene Wohnung 
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haben und eine Ausbildung machen, dafür  brauchte 

ich Unterstützung. Deshalb bin ich zum Jugendamt 

 gegangen und habe Hilfe beantragt. So kam ich an die 

Familien hilfe von pro juventa. 

Das erste Ziel war damals, eine eigene Wohnung zu fin-

den und daheim auszuziehen. Dabei hat mich die Fami-

lienhelferin unterstützt. Dann ging es um die Begleitung 

bei allen möglichen Behördengängen, die berufliche 

Neuorientierung und darum, die Betreuung meines Kin-

des zu organisieren. Ich habe viele positive Erfahrungen 

gemacht und sehr viel gelernt in dieser Zeit. Weil mir 

etwas zugetraut wurde, bin ich selbstbewusster und er-

wachsener geworden. Ich habe gelernt, Verantwortung 

zu übernehmen und in meine Mutterrolle zu finden. 

Eine große Herausforderung 

war der Umgang mit Geld, zu 

lernen, mit so wenig Geld klar-

zukommen. Ich hatte Schulden und wollte davon weg-

kommen. Immer wieder ging es um Formulare, Verträge 

und Anträge. 

Damit ich eine Ausbildung im Einzelhandel machen 

 konnte mit Schichtarbeit auch am Wochenende, brauch-

te ich neben der Kita auch noch eine Tagesmutter, damit 

Luis die ganze Zeit gut betreut wurde. Also sind wir zum 

Tages mütterverein gegangen, um eine zu beantragen, 

was dann auch geklappt hat. Mit dem allem zurechtzu-

kommen war eine große Anforderung für mich. Meine 

 eigene Familie hat mich dabei 

nur wenig unterstützt, es gab 

eher Stress mit meinen Geschwi-

stern und meiner Mutter.

5. Wie waren deine Erfahrungen mit dem Jugend-

amt?

Die waren sehr unterschiedlich, wie gesagt hat mir das 

BJW als Jugendliche sehr genützt und auch später die 

Familienhilfe. Aber wie es mir als Schwangere mit dem 

Jugendamt gegangen ist, wiegt schwer, das fand ich 

 damals sehr ungerecht, wie mit mir umgegangen  wurde. 

Sie haben mir einfach nichts zugetraut und mir keine 

Chance gegeben, es selber hinzubekommen mit meinem 

Kind. Andererseits habe ich später öfter mitbekommen, 

dass sie nicht eingreifen, wenn wirklich Gefahr droht.

6. Hast du nach all diesen Erfahrungen einen guten 

Tipp für junge Frauen, die in einer ähnlichen Situa-

tion Mutter werden? Was würdest du heute anders 

machen?

Ich würde den jungen Frauen raten, sich wichtige Ent-

scheidungen nicht aus der Hand nehmen zu lassen und 

drauf zu bestehen, eigene Erfahrungen machen zu  dürfen. 

Wenn ich heute in so einer Situation wie damals wäre, dass 

sie mir mit der Wegnahme des Kindes drohen oder mir 

eine Maßnahme aufzwingen wollen, die ich nicht möchte, 

dann würde ich direkt vor Gericht gehen. Ich hätte mir 

 damals eine intensive ambulante Begleitung gewünscht, 

das gab es für junge Mütter aber hier noch nicht. Inzwi-

schen gibt es diese Möglichkeit, das finde ich gut.

7. Was könnten pro juventa als Jugendhilfeträger 

und das Jugendamt noch besser machen, um junge 

Menschen wirksam zu unterstützen? 

Wichtig finde ich, den jungen Müttern mehr zuzu trauen, 

und ihnen die Hilfe geben, die sie auch möchten, nicht 

eine Hilfe aufdrängen. Dazu müssen sich die  Leute ein 

genaues Bild von der Familie machen und nicht vorschnell 

urteilen. Menschen können sich auch ändern, das sollte 

wahrgenommen werden. Die jungen Menschen sollten 

mehr einbezogen werden, wenn es um die Art der Hilfe 

geht, und die Personen, die helfen, sollten ausgesucht 

werden können, denn es muss passen in der Beziehung. 

Wenn dann eine Hilfe läuft, gut angenommen und auch 

gebraucht wird, sollte nicht gespart und gleich wieder 

gekürzt werden. Viele Lernprozesse brauchen ihre Zeit.

8. Welche anderen Institutionen waren und sind für 

dich hilfreich – auch nach Ende der Jugendhilfe?

Sehr hilfreich war und ist für mich die Psychologische 

Beratungsstelle des Diakonieverbandes. Hier konnte ich 

immer wieder in schwierigen Situationen zur selben Be-

raterin gehen und mir Hilfe holen. Auch bei der Erzie-

hungsberatungsstelle bin ich einige Male gewesen. Eine 

Mutter-Kind-Kur hat mir gutgetan, ich nutze immer mal 

wieder Angebote des Kinderschutzbundes und besuche 

Elterncafés und Ähnliches.

Luis nimmt an der Stadtranderholung der AWO teil, was 

ihm großen Spaß macht. Nun hoffe ich, dass es mit dem 

Kita-Platz für Emma auch bald klappt.

Liebe Jenny, vielen Dank für deine Offenheit und die 

Zeit, die du dir für das Gespräch genommen hast.

Gundula Neuscheler 

Flexibel organisierte Hilfen (FloH)

Ich habe gelernt, Verant-
wortung zu übernehmen

Die jungen Menschen 
sollten mehr einbezogen 
werden

* Namen geändert
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Im Herbst 2018 bin ich als Studentin des Instituts für 

Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen auf 

das Modellprojekt „Für Systemsprenger: Systemgrenzen 

überwinden – grenzgängige Jugendliche als Ressource 

und Anstoß für kooperative Systembildung im Landkreis 

Reutlingen“ aufmerksam geworden. 

Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit den zuständi-

gen Fachkräften – Frau van Balen, Frau Lange und Herrn 

Schenk – war es mir möglich, einen vertieften Einblick 

in die Gremienstruktur, die Kooperationsprozesse und 

Vernetzungen sowie in die Einzelfallarbeit des Modell-

projektes zu erhalten. 

Schon seit einiger Zeit verfolgte ich die Problematik der 

Erziehungshilfekarrieren und der Selektion einiger be-

sonders herausfordernder junger Menschen aus dem 

(Erziehungs-)Hilfesystem. Bestimmte kontextabhängige 

und einrichtungsbezogene Fak-

toren führen in der Erziehungs-

hilfe immer wieder dazu, dass 

Fachkräfte das Gefühl haben, 

an ihre Grenzen zu kommen, 

und die jungen Menschen infolgedessen mit vielzähligen 

Wechseln und Abbrüchen – von Einrichtungen und Per-

sonen – konfrontiert werden.

Da das Modellprojekt mittels einer bedarfsgerechten, 

individuellen und flexiblen Hilfegestaltung sowie 

 einer breiten Netzwerkstruktur der „Nicht-Passung“ 

von  Angeboten und Bedarfen der jungen Menschen 

entgegen wirkt, war mein Interesse groß, eine empirische 

Forschung im Rahmen des Modellprojektes durchzufüh-

ren. Von Januar bis März 2019 konnte ich so mehrere 

qualitative Interviews realisieren.

Mitarbeiterinnenwechsel im Modellprojekt

Mein Interesse war groß, 
eine empirische Forschung 
im Rahmen des Modell-
projektes durchzuführen

Aufgrund dieser Zusammenarbeit lernte ich das Modell-

projekt immer näher kennen. Im April 2019 übernahm 

ich dann den Stellenanteil von Frau Lange. Ich nahm in 

der Folge an Arbeits- und Begleitkreisen sowie bei den 

Fallauswertungen und weiteren Sitzungen teil. Auch an 

dem von pro juventa organisierten Fachgespräch mit 

Professor Dr. Mathias Schwabe am 20. September 2019 

war ich dabei. Immer mehr lerne ich auch die Koopera-

tionspartner weiterer Träger außerhalb des Landkreises, 

die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, ken-

nen, beispielsweise Jugendhilfe Creglingen e.V., Linzgau 

Kinder- und Jugendhilfe e.V. und das Waldhaus Hildriz-

hausen.

Um der „Stimme der Adressaten“ bei der Ausgestaltung 

der pädagogischen Settings mehr Gehör zu verleihen 

und die Hilferahmungen interaktiv herstellen zu können, 

wird im Rahmen des Modellprojektes noch ein Beteili-

gungsverfahren für die jungen Menschen entwickelt. 

Gemeinsam mit Herrn Schenk verfolge ich die Idee der 

Beteiligung mittels einer Jugendhilfe-„Menükarte“. Auf 

niederschwellige und kreative Art und Weise sollen die 

jungen Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre Bedürf-

nisse und Wünsche darzulegen und in die Hilfegestal-

tung mit einfließen zu lassen. 

Am 31. August 2020 endet das vom KVJS mitfinanzierte 

Modellprojekt. Ich freue mich sehr auf die nächsten zehn 

Monate und bin äußerst gespannt, wie sich das Modell-

projekt weiterhin und darüber hinaus entwickelt. Außer-

dem sehe ich voller Freude der Zusammenarbeit mit Frau 

van Balen und Herrn Schenk entgegen und möchte mich 

für den bisherigen Austausch und die hervorragende 

Unterstützung bedanken.

Jessica Köhn 

Modellprojekt Systemsprenger
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Es war ein Jahr voll 
neuer Erfahrungen und 
positiver Entwicklungen

Aus Wünschen und Träumen werden neue 
Lebenswege
Erfolgsgeschichten aus unserer Arbeit mit jungen Geflüchteten – ein Bericht über Herausforderungen, 

gelungene Integration und individuelle Biographien

 Im letzten Jahr berichteten wir als UMA-Team anläss-

lich des Jubiläums von pro juventa an dieser Stelle von 

 unserer Fotoausstellung. Unter dem Titel „Wünsche, 

Träume, Lebens wege“ gaben wir den jungen Geflüchte-

ten  Gesichter und Raum, ihre Zukunftswünsche in einem 

kurzen Statement unter ihrem Porträt zu formulieren. 

Am Ende konnten wir nicht ohne Stolz zusammen mit 

 unseren Jungs auf eine erfolgreiche Ausstellung mit vielen 

gelungenen Porträts der jungen Männer zurückblicken. 

Nun ist seitdem schon wieder mehr als ein Jahr ver-

gangen, ein arbeitsintensives Jahr mit vielen neuen 

Heraus forderungen, bürokratischen Hürden und einigen 

personellen Veränderungen. Aber wir schauen auch 

zurück auf ein Jahr, in dem wir zusammen mit unseren 

Jungs gewachsen sind, indem wir uns gemeinsam 

 wieder ein Stück weiterentwickelt haben. 

Es war ein Jahr voll neuer Erfahrungen und positiver 

Entwicklungen. Anknüpfend an unsere Fotoausstellung 

möchten wir nun drei Geschichten zu den Gesichtern er-

zählen und so einen Eindruck von unserer Arbeit mit den 

jungen Männern vermitteln. Wir 

wollen damit skizzieren, welche 

Wege die Jungs eingeschlagen 

haben, auf welche Schwierig-

keiten sie dabei stießen, welche Unterstützung sie er-

fahren und welche Auswirkungen Bürokratie auf ihre 

individuelle Lebensplanung hat. 

In den dazu geführten Interviews erzählen die jungen 

Männer von ihren persönlichen Wünschen und Träumen, 

ihren Vorstellungen von einem Leben in Deutschland 

und ihren Träumen für die Zukunft. Aus drei Gesichtern 

werden so drei persönliche Geschichten. Aus Wünschen 

und Träumen wurden neue Lebenswege.

Steckbrief

Name: Hassan Rezai

Alter: 19 Jahre alt

Herkunft: Afghanistan,  aufgewachsen im Iran

Ankunft in Deutschland: August 2015

Ankunft im Landkreis: Dezember 2015

Schulischer Werdegang:

· Anfang 2016 bis Juli 2017: Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) an 

der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen, Abschluss: 

Sprachniveau B1.

· September 2017 bis Juli 2018: Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf (VABR) an der Laura-Schradin- Schule 

in Reutlingen, Abschluss: Hauptschul abschluss mit 

Belobigung.

· Seit August 2018: Ausbildung zum Friseur bei Daniel 

Schmid, Friseure in Reutlingen

Stationen der Jugendhilfe:

· August 2015:  Erstaufnahmeeinrichtung  München

· September bis November 2015: Erstaufnahmeein-

richtung in Sigmaringen

· Dezember 2015: stationäre Jugendhilfe in Mariaberg

· Januar 2016 bis September 2017: Wohngruppe 

Sonnenmatte in Erpfingen

· Oktober 2017 bis Februar 2018: Betreutes Jugend-

wohnen in Sonnenbühl-Undingen

· Seit Februar 2018:  Betreutes Jugendwohnen in 

Reutlingen-Rommelsbach

Hobbies: Fußball, Musik, Konzerte
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Interview

Welche Anfangsschwierigkeiten hattest du beim An-

kommen in Deutschland?

Es war für mich sehr schwierig ganz allein zu sein, 

nichts zu verstehen und nicht zu wissen, was kommt. 

Am wichtigsten war für mich, die Sprache zu lernen, ich 

habe überall Deutsch gelernt.

Welche Erwartungen hattest du, als du nach Deutsch-

land gekommen bist?

Ich habe gehofft, ein sicheres und ruhiges Leben zu 

 haben und meine Ziele erreichen zu können. Ich wollte 

in Freiheit leben können.

Was hat dir beim Ankommen geholfen?

Es war gut, in die Schule zu gehen, ein Zimmer zu 

 haben und auf der Sonnenmatte versorgt zu sein. Die 

Betreuer*innen haben bei allem geholfen.

Welche besonderen positiven und negativen Erlebnisse 

fallen dir ein, die du in Deutschland erlebt hast?

Ich habe neue Freunde gefunden und viele Kontakte in 

der Schule und beim Fußballspielen geknüpft.

Wie hast du deine Schulzeit hier in Deutschland erlebt?

Die Schule hat mir viel Spaß gemacht und ist mir leicht-

gefallen.

Wie und warum bist du zu deiner aktuellen Tätigkeit 

gekommen?

Ich habe schon immer bei Freunden Haare geschnitten 

und es war mein erster Berufswunsch. Ich habe auch ein 

Praktikum als Krankenpfleger gemacht, aber das hat mir 

nicht gefallen. Deshalb habe ich mich für die Ausbildung 

zum Friseur entschieden.

Welche Unterstützung bekommst du und was hilft bei 

der Bewältigung deines Alltags?

Ich bekomme Unterstützung beim Führerscheinmachen 

und von unseren Betreuern.

Welche sozialen Kontakte hast du und woher kennst du 

die Menschen, mit denen du viel zu tun hast?

Viele Kontakte bestehen im Fußballverein und mit Freun-

den aus dem Iran, die jetzt auch in Deutschland  leben. 

Ich habe vor allem immer noch sehr guten Kontakt zu 

meinen Freunden, die mit mir auf der Sonnenmatte 

 gewohnt haben.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Ich arbeite als Friseur in einem guten Friseurgeschäft und 

verdiene genügend Geld.

Ich habe einen Führerschein und ein eigenes Auto, eine 

Wohnung und ein gutes Leben. 

Steckbrief

Name: Sadeq Hosseini

Alter: 19 Jahre

Herkunft: Afghanistan

Ankunft in Deutschland: Anfang Mai 2016

Ankunft im Landkreis: 21.05.2016

Schulischer Werdegang:

· September 2016 bis Juli 2017: Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) an 

der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen

· September 2017 bis Juli 2018: Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf (VABR) an der Ferdinand-Steinbeis-

Schule, Abschluss: Hauptschulabschluss.

· Seit August 2018 Ausbildung zum Friseur bei Trend 

Hair Styling in Pfullingen

Stationen der Jugendhilfe:

· Mai 2016 bis Januar 2017: Kolpinghaus Reutlingen

· Februar 2017 bis September 2018: Wohngruppe 

Griesstraße Pfullingen

· Seit Oktober 2018: Betreutes Jugendwohnen in der 

Griesstraße in Pfullingen

Hobbies: Computerspiele, Lesen, Bowling, Billard spielen

Interview

Welche Anfangsschwierigkeiten hattest du beim An-

kommen in Deutschland?

Die fremde Sprache war für mich am schwierigsten und 

nichts zu verstehen. Ich war plötzlich ganz alleine, ohne 
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meine Familie und ohne Zukunft, ich wusste nicht, wie 

es weitergeht.

Welche Erwartungen hattest du, als du nach Deutsch-

land gekommen bist?

Ich wollte sicher und ruhiger leben als in meiner Heimat 

und hoffte auf eine bessere Zukunft. Ich wollte Auto-

mechaniker werden.

Was hat dir beim Ankommen geholfen?

Die Schule war sehr gut für mich, dort konnte ich die 

Sprache lernen und mit anderen Jugendlichen zusam-

men sein. Das Jugendamt und die Betreuer haben bei 

Problemen geholfen, und dafür bin ich sehr dankbar.

Welche besonderen positiven und negativen Erlebnisse 

fallen dir ein, die du in Deutschland erlebt hast?

Ich hatte einen Fahrradunfall mit großen Verletzungen, 

das war schwierig. Als ich den Schulabschluss geschafft 

habe – das war eine schöne Zeit!

Wie hast du deine Schulzeit hier in Deutschland erlebt?

Ich habe in der Schule eine schöne Zeit erlebt, die  Sprache 

war schwierig, aber trotzdem habe ich mir Mühe gege-

ben zu lernen. Jetzt kann ich schon viel besser Deutsch 

verstehen.

Wie und warum bist du zu deiner aktuellen Tätigkeit 

gekommen?

Mein Berufswunsch Mechatroniker zu werden, war zu 

schwierig wegen der Sprache, und man braucht einen 

Realschulabschluss. Deshalb habe ich den Friseurberuf 

gewählt. Das gefällt mir auch und das kann ich gut.

Welche Unterstützung bekommst du und was hilft bei 

der Bewältigung deines Alltags?

Ich brauche Nachhilfe beim Deutschlernen, um alles 

 besser verstehen zu können – das ist das Wichtigste.

Welche sozialen Kontakte hast du und woher kennst du 

die Menschen, mit denen du viel zu tun hast?

Ich habe viel Kontakte in der Schule und in der Stadt, 

zum Beispiel im City Bowling Reutlingen und im  Geschäft 

mit den Kollegen.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

In fünf Jahren möchte ich in Deutschland leben und als 

Friseur arbeiten. Und ich möchte einen Pass haben und 

nach Afghanistan reisen können.

Steckbrief

Name: Mohammad Idrees Safi

Alter: 20 Jahre

Herkunft: Afghanistan

Ankunft in Deutschland: November 2015

Ankunft im Landkreis: Dezember 2015

Schulischer Werdegang: 

· Anfang 2016 bis Juli 2017: Vorqualifizierungsjahr 

 Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) an 

der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen, Abschluss: 

Sprachniveau B1.

· September 2017 bis Juli 2018: Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf (VABR) an der Laura-Schradin- 

Schule in Reutlingen, Abschluss:  Hauptschulabschluss 

mit Belobigung.

· September 2018 bis Juli 2019: Ausbildung zum 

 Verkäufer

· Seit September 2019: zweijährige Berufsfachschule 

an der Ferdinand-Steinbeiss-Schule in Reutlingen zur 

Erlangung des Realschulabschlusses

Stationen der Jugendhilfe: 

· November und Dezember 2015: Erstaufnahme-

einrichtung in München

· Dezember 2015 bis 2016: stationäre Jugendhilfe im 

Kolpinghaus 

· 2016 bis März 2017: Wohngruppe Sonnenmatte in 

Erpfingen

· Seit April 2017: Betreutes Jugendwohnen in 

 Reutlingen-Rommelsbach

Hobbys: Fußball (aktiv im Verein), Freunde treffen, Musik
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Die Interviews geben 
 einen Einblick in die 
Lebenswelten

Interview

Welche Anfangsschwierigkeiten hattest du beim An-

kommen in Deutschland?

Am Anfang war es sehr schwer für mich in Deutschland. 

Ich war ganz alleine und zum ersten Mal von meiner 

Familie getrennt. Alles war fremd und ich konnte die 

Sprache nicht verstehen. Es hat mir aber ein bisschen 

 geholfen, dass ich Englisch konnte. Auch die Religion 

und die Kultur waren mir ganz fremd. Ich kannte am 

 Anfang niemanden und fühlte mich oft sehr allein. In 

dieser Zeit hatte ich auch oft Zweifel daran, ob es richtig 

war, nach Europa zu kommen. Außerdem war es schwie-

rig für mich, dass ich erstmal von einem Ort zum anderen 

geschickt wurde und ich nirgends ankommen konnte.

Welche Erwartungen hattest du, als du nach Deutsch-

land kamst?

Ich habe gehofft, dass ich willkommen bin in Deutsch-

land. Ich habe mir gewünscht, dass ich hier in Frieden 

und Sicherheit leben kann. Außerdem habe ich mir ein 

freies und selbstbestimmtes Leben erhofft. Als ich nach 

Deutschland kam, dachte ich, dass man hier gute Bil-

dungschancen hat, ich vielleicht studieren und mir so 

ein gutes Leben aufbauen kann. Ich dachte auch, dass 

Deutschland ein Land ist, in dem es viel Wohlstand gibt 

und man schnell viel Geld verdienen kann.

Was hat dir beim Ankommen geholfen?

Am Anfang hat es mir geholfen, dass ich schnell noch 

andere Landsleute kennengelernt habe. Außerdem 

 haben mir natürlich die Betreuer sehr geholfen, und 

auch manche Lehrer haben 

mich unterstützt. Die Möglich-

keit, dass wir schnell die Schule 

besuchen durften, hat mir auch 

viel geholfen, weil ich so schnell die Sprache lernen 

konnte. Ich habe während der Schulzeit mehrere Prak-

tika gemacht. Das hat mir auch geholfen, weil ich viele 

Erfahrungen über das Leben in Deutschland sammeln 

konnte. Was mir auch sehr geholfen hat, ist mein Hobby 

Fußball. Dabei konnte ich viele Leute kennenlernen, den 

Alltag vergessen und Erfolg haben. Fußball ist für mich 

sehr wichtig!

Welche besonderen positiven und negativen Erlebnisse 

fallen dir ein, die du in Deutschland erlebt hast?

Ein sehr negatives Erlebnis war für mich, als mein Asyl-

verfahren vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

abgelehnt wurde. Das hatte einen großen Einfluss auf 

meine Lebensplanung und hat mich sehr belastet und 

verunsichert. Außerdem wird man als Flüchtling manch-

mal diskriminiert und hat nicht die gleichen Chancen wie 

andere Menschen. Aber es gibt auch viele positive Erleb-

nisse: Ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt, viel 

Unterstützung erfahren und Freundschaften geschlos-

sen. Ich war stolz, als ich meinen Hauptschulabschluss 

mit Belobigung abgeschlossen habe.

Viele schöne Erlebnisse hatte ich auch durch das Fußball-

spielen. Wir nehmen zum Beispiel jedes Jahr ein  ganzes 

Wochenende am Kickfest in Meidelstetten teil und 

 haben auch schon andere Fußballturniere zusammenge-

spielt. Mit meinem Verein sind wir dieses Jahr sehr gut in 

die Saison gestartet. Das alles gibt mir Kraft und macht 

mir viel Spaß.

Wie hast du deine Schulzeit hier in Deutschland erlebt?

In meinem Heimatland bin ich auch schon viele Jahre in 

die Schule gegangen und ich habe mich gefreut, dass 

ich auch in Deutschland weiterlernen durfte. Am Anfang 

war die Schule wegen der Sprache aber sehr schwer. 

Dann wurde es aber schnell besser, und die Schule hat 

mir viel geholfen und auch Spaß gemacht. Ich konnte 

schnell die Sprache lernen und viel über Deutschland 

und das  Leben hier erfahren. Eigentlich war in der 

 Schule immer alles super. In Deutschland bekommt man 

für alles ein Papier, ich habe inzwischen viele Zeugnisse 

und Zertifikate. Man kann dann sehen, was man alles 

geschafft hat.

Wie und warum bist du zu deiner aktuellen Tätigkeit 

gekommen?

Nachdem ich meinen Hauptschulabschluss gemacht 

habe, wollte ich eigentlich gleich weiter mit der Schule 

machen, damit ich einen Realschulabschluss bekom-

men kann. Ich hatte sogar schon einen Schulplatz. Aber 

dann musste ich wegen meinem Asylverfahren und dem 

 negativen Bescheid eine Ausbildung anfangen, damit ich 

meine Bleibeperspektive verbessern kann. Das war eine 

schwere Zeit für mich. Nach dem ersten Ausbildungsjahr 

habe ich gemerkt, dass die Ausbildung nicht das Rich-

tige für mich ist. Es war schwierig und ich  konnte auch 

meinen Ansprüchen an mich selbst nicht gerecht wer-

den. Deshalb habe ich die Ausbildung abgebrochen. Die 

Entscheidung war schwierig für mich und ich  wusste erst 

nicht, wie jetzt alles weitergehen soll. Aber weil ich jetzt 

mit meiner Betreuerin eine andere Möglichkeit  gefunden 

habe, in Deutschland bleiben zu können,  mache ich nun 

wieder mit der Schule weiter und ich hoffe, dass ich 

 meinen Realschulabschluss schaffe.
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Sie alle gehen zielstrebig 
ihren Weg

Welche Unterstützung bekommt ihr heute noch und 

was hilft euch bei der Bewältigung eures Alltags? 

Wir haben viel Unterstützung von unseren Betreuern. Im 

Asylverfahren habe ich einen Anwalt, der mir hilft. Aber 

ich habe auch hohe Ansprüche an mich selber und will 

viel selber schaffen. Meine Motivation gibt mir Kraft. Viel 

Kraft geben mir auch mein Sport und meine Freunde. 

Das hilft mir im Alltag alles sehr. 

Welche sozialen Kontakte hast du und woher kennst du 

die Menschen, mit denen du viel zu tun hast?

Ich habe viele Freunde, die auch aus Afghanistan  kommen 

und die ich in der Wohngruppe kennen gelernt habe. Die 

anderen Jungs sind für mich wie eine Ersatzfamilie gewor-

den. Ich habe auch eine Cousine in  München und einen 

Cousin in Frankfurt, die ich manchmal besuche. Aber ich 

habe auch andere Bekannte, die ich aus der Schule oder 

vom Fußball kenne.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Ich möchte in fünf Jahren einen deutschen Pass  haben 

und meinen Wunschberuf ausüben. Ich möchte selbst-

ständig und in Sicherheit leben können. Vor allem 

 wünsche ich mir aber sehr, dass ich in Zukunft regel-

mäßig meine Familie in Afghanistan besuchen kann! 

Die Interviews geben einen kurzen Einblick in die Lebens-

welten der jungen geflüchteten Männer, mit denen wir 

zusammenarbeiten. Die Biographien sind unterschiedlich 

und doch lassen sich viele Gemeinsamkeiten entdecken. 

Die Lebensgeschichten, von denen wir erzählen, begin-

nen in Deutschland und doch haben sie ihren Ursprung 

nicht hier. Als minderjährig unbegleitete Eingereiste lie-

gen bei ihrer Ankunft bereits ereignisreiche Jahre hinter 

ihnen. Die individuellen Fluchtgründe und die Umstände 

der langen Reise vom Heimatland bis nach Europa stel-

len einschneidende Lebensereignisse dar,  deren Auswir-

kungen in verschiedenen Bereichen immer wieder spürbar 

sind. Der fehlende familiäre Rückhalt, die fremde Sprache, 

Kultur und Religion prägen das tägliche Leben der jungen 

 Männer. Hinzu kommen viele bürokratische Hürden und 

Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlichen Lebens-

bereichen. Als besonders herausfordernd erleben wir die 

jahrelangen Asylverfahren und die damit einhergehende 

Unsicherheit hinsichtlich einer guten Bleibeperspektive. 

Daraus resultierende  existentielle Ängste beeinflussen die 

Lebenswege der jungen Männer erheblich.  

Auch uns stellen die komplexen rechtlichen Sachverhalte 

immer wieder vor große Herausforderungen. Vor diesem 

Hintergrund verdient es umso mehr Anerkennung, was un-

sere Jungs in den vergangenen vier Jahren alles  geschafft 

haben. Es gab Höhen und Tiefen, an manchen Stellen 

bedurfte es viel Geduld und Durchhaltevermögen, und 

manche Wünsche und Träume mussten  zurückgelassen 

oder zumindest verändert werden. 

Und trotzdem stehen die jungen Männer nun an einem 

Punkt, an dem sie zufrieden sind und von dem aus sie mit 

Stolz auf die letzten Jahre zurückblicken können. So sind 

sie mit ihrem schnellen Spracherwerb, ihrem erfolgreichen 

Bildungsweg, ihrem Durchhaltevermögen und ihrer hohen 

Anpassungsfähigkeit ein Beispiel für gelungene Integra-

tion. Drei junge Männer, drei unterschiedliche Geschich-

ten, die eins gemeinsam haben: Sie alle gehen zielstrebig 

ihren Weg und haben in den letzten Jahren viel geschafft. 

Manchmal prallen die verschiedenen Lebenswelten auf-

einander, haben wir unterschiedliche Vorstellungen, 

schütteln in der täglichen Arbeit die Köpfe übereinander 

und müssen immer wiederkehrende Diskussionen  führen. 

Doch diese Mühen ist es wert und so ziehen wir bei allem, 

was manchmal auch schwierig ist, insgesamt eine positive 

Bilanz unserer gemeinsamen Arbeit. 

Es ist weiterhin herausfordernd, aber auch spannend und 

lehrreich, die jungen Männer auf ihren Lebenswegen zu 

begleiten. Über die Jahre sind tragfähige professionelle 

Beziehungen entstanden, die 

uns gemeinsam viel schaffen 

lassen. Wir sind persönlich, aber 

vor allem auch fachlich an der Begleitung der jungen 

Menschen gewachsen, haben viele neue  Erkenntnisse 

 gewonnen, altbewährte Methoden über den Haufen ge-

worfen und dafür neue entdeckt. Wir haben uns vernetzt 

und neue Kooperationspartner  gewonnen, arbeiten eng 

und erfolgreich mit Behörden und dem Jugendamt Reut-

lingen zusammen. Am Ende lässt sich sagen, dass wir stolz 

sind auf unsere Jungs – stolz darauf, wie jeder einzelne 

von ihnen seinen  Lebensweg geht.

Wir freuen uns auf ein weiteres buntes Jahr und  danken 

allen Kollegen, Kooperationspartnern und vor allem 

 unseren Jungs für die gute und spannende Zusammen-

arbeit.

Sibylle Mannschreck-Idler, Martin Beißwenger und 

 Theresa Idler 

UMA-Team
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Wir arbeiten eng mit 
dem Arbeitskreis Asyl 
 zusammen

Die Integration der 
 geflüchteten Kinder stellt 
eine große Herausforde-
rung dar

Integrationsmanagement und Integrations-
beauftragte in Eningen

Seit Herbst 2017 gibt es das Integrationsmanagement 

in Eningen, welches von pro juventa im Auftrag der 

 Gemeinde Eningen durchgeführt wird. Die Finanzie-

rung durch das Bundesministerium wurde nun um ein 

Jahr verlängert, sodass wir noch bis Juli 2021 für die 

 Menschen in der Anschlussunterbringung Anlauf- und 

Beratungsstelle sein können.

Personell haben sich einige Ver-

änderungen ergeben. Im März 

2019 wurde die Kollegin Tamila 

Burgart, die bisher im Bereich 

des Betreuten Wohnens für unbegleitete minderjährige 

Geflüchtete gearbeitet hatte, Integrationsbeauftragte 

der Gemeinde Eningen. Ruth Jenny, die bereits in der 

vorläufigen Unterbringung in Eningen gearbeitet hatte, 

übernahm die Stelle von Sabine Dorn, die aus privaten 

Gründen ausgeschieden ist. Michael Löcke ergänzt  unser 

Team seit dem 15. Oktober 2019 mit einem Stellenanteil 

von 30%.

Das vergangene Jahr war sehr 

arbeitsreich für uns und die 

Aufgaben sehr vielfältig. Der 

Schwerpunkt unserer Arbeit ist 

die Betreuung und Beratung 

von Einzelpersonen und Familien in allen Belangen des 

täglichen Lebens. Wir arbeiten eng mit dem Arbeits-

kreis Asyl zusammen und beteiligen uns am Eninger 

Gemeindeleben, beispielsweise am Kidsday oder dem 

Weihnachtsmarkt. Neben der Einzelfallarbeit haben wir 

unterstützende Projekte für die geflüchteten Menschen 

entwickelt, teilweise in Kooperation mit der Schulsozial-

arbeit oder der offenen Jugendarbeit in Eningen.

Kochprojekt

Gemeinsam mit den Geflüchteten bereiten wir einen 

gemeinsamen Kochabend vor. Der Kochabend soll 

 Gelegenheit zur Begegnung zwischen Menschen mit 

und ohne Fluchthintergrund geben. Bei einem leckeren 

Essen können Menschen so miteinander ins Gespräch 

kommen und sich gegenseitig kennenlernen. Die Koch-

abende werden gemeinsam geplant. Wir überlegen, 

welche Gerichte gekocht werden, gehen gemeinsam 

einkaufen und kochen miteinander. Der erste Koch-

abend fand am 20. Juli 2019 in den Räumen des Asyl-

cafés statt. Wir hatten über 40 Gäste und jede Menge 

Arbeit, freuten uns aber darüber, dass der Abend so gut 

besucht war.

Im Rahmen des Kochprojekts wurden wir Teil der Com-

munity „Über den Tellerrand“. „Über den Tellerrand“ 

wurde 2013 in Berlin gegründet und trägt seitdem dazu 

bei, dass die Integration in die Gesellschaft und soziale 

Teilhabe von Geflüchteten gelingt. „Über den Teller-

rand“ unterstützt uns bei der Durchführung des Projekts 

durch praktische Ideen und den Austausch.

Zu unseren Kochevents sind alle Interessierten sehr herz-

lich eingeladen.

Schulprojekt

Die Integration der geflüchteten Kinder in den Schul-

alltag stellt nicht nur für sie selbst und deren Eltern 

eine große Herausforderung dar, sondern auch für die 

 Schulen und Lehrer. Gemeinsam mit der Schulsozial-

arbeit und der Achalm-Schule in Eningen möchten wir 

die Eltern und Kinder bei diesem wichtigen Schritt be-

gleiten und unterstützen sowie die dafür notwendigen 

Angebote schaffen.

Außerdem sind wir am Theater- und Reitprojekt der 

Achalm-Schule beteiligt, um dabei besonders den 

 geflüchteten Kindern zur Seite zu stehen und sie zu 

 unterstützen.

Hausaufgabenhilfe

Die Kinder der Familien mit Fluchthintergrund benöti-

gen eine intensive Betreuung bei den Hausaufgaben. 

Oftmals werden die Kinder ohne deutsche Sprachkennt-
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nisse eingeschult, sodass die Hausaufgaben allein nicht 

zu bewältigen sind. Auch können die Eltern zu Hause 

nicht helfen. Für diese Kinder haben wir in Kooperation 

mit dem Jugendcafé in Eningen eine Hausaufgaben-

hilfe eingerichtet. Hier erhalten die Kinder Hilfe bei den 

Hausaufgaben und Unterstützung beim Spracherwerb. 

Nach den Hausaufgaben finden wir immer noch Zeit zu 

spielen oder zu reden. In den Ferien machen wir gemein-

sam kleinere Unternehmungen, zum Beispiel besuchen 

wir das Freibad Eningen oder wandern auf die Pfullinger 

Unterhose.

Heike Schrinner

Integrationsmanagement Eningen
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Die Themen orientieren 
sich an den Wünschen  
der Eltern

Ein Jahr Kinder- und Familienzentrum Villa 
Kunterbunt – was ist neu entstanden und 
wie geht es weiter?

Im Herbst 2018 feierte die Kinderkrippe Villa Kunterbunt 

ihr 15-jähriges Bestehen mit einem großen Familienfest, 

das gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für die Erweite-

rung der Krippe zum Kinder- und Familienzentrum war. 

Gefördert durch Projektmittel des Kultusministeriums 

Baden-Württemberg kann die 

Villa Kunterbunt nun zusätzliche 

Angebote für Familien  machen, 

auch für die, deren Kinder nicht 

in der Krippe betreut werden. Diese Angebote beziehen 

sich immer auf die Bereiche Kinderbetreuung  sowie 

 Begegnung, Bildung, Beratung und Begleitung von 

 Familien.

Was ist in der Villa Kunterbunt neu entstanden? 

Seit Oktober 2018 gibt es monatliche offene Eltern-

Treffs, bei denen die Eltern Informationen zu Erzie-

hungsfragen und viele Anregungen und praktische 

Tipps zum Zusammenleben mit (Klein)Kindern erhal-

ten. Die  Themen orientieren sich an den Wünschen der 

 Eltern. In gemütlicher Runde haben sie, begleitet von 

der  jeweiligen Referentin, die Möglichkeit, sich unterein-

ander auszutauschen. 

Die folgende Themenpalette zeigt die Vielfalt des 

 bisherigen Programms:

· Ausgewogene Kinderernährung 

· Geschwisterkinder zwischen Liebe und Eifersucht 

· Zahnpflege und Zahngesundheit

· Kinder und Medien 

· Bewegungsentwicklung von Kindern im Alltag unter-

stützen 

· Spielmaterial einfach und günstig selbst herstellen

· Entspannung für Eltern und Kinder 

· Hausmittel, die kranken Kindern helfen

Darüber hinaus haben noch weitere Veranstaltungen 

im Kinder-und Familienzentrum Villa Kunterbunt statt-

gefunden. Kinderkleidung wird oft schnell zu klein, 

Spielsachen werden uninteressant. Es ist jedoch viel zu 

schade, diese Dinge wegzuwerfen. Deshalb hat die Villa 

Kunterbunt in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat im 

Januar und September zwei Kindersachen-Flohmärkte 

organisiert. Sie waren eine gute Möglichkeit, Kinder-

sachen günstig und nachhaltig zu verkaufen bzw. zu er-

werben. Der Herbstmarkt wurde als Gemeinschaftspro-

jekt in Koope ration mit dem S-Haus durchgeführt. So 



TAGESBETREUUNG FÜR KINDER  ·  29

Villa Kunterbunt arbeitet 
in der Stadtteilrunde 
Tübinger Vorstadt mit

Der Herbstmarkt wurde 
in Kooperation mit dem 
S-Haus durchgeführt

konnten die schönen Räumlichkeiten des Restaurants 

im Erdgeschoss des Hauses „Unter den Linden“ genutzt 

werden, und es gab Kaffee und Kuchen zur Stärkung. 

Für Januar 2020 ist bereits der nächste Kindersachen-

Flohmarkt geplant.

Unter den Titeln „Wie kann ich Zeit für mich selbst 

 nutzen? Ein Entspannungsabend für Mütter“ bezie-

hungsweise „Vater sein – Beruf – Partnerschaft“ trafen 

sich Frauen und Männer im Frühjahr zu geschlechts-

spezifischen Elternabenden. Durchgeführt wurden 

die Veranstaltungen von drei Kollegen bei pro juventa: 

Beate Schäffer, Birgit Ehinger und Heiko Jesser. Auf 

Wunsch der Väter wurde zusätzlich ein Vater-Kind-

Ausflug organisiert, zu dem auch die Opas und Onkel 

eingeladen waren. Der Ausflug führte an einem Septem-

bersonntag ins Reutlinger Markwasengelände. Sowohl 

die Mütter als auch die Väter wünschen sich eine Fort-

setzung dieser Veranstaltungen.

Das Kamishibai-Bildkartentheater „Winterabenteuer 

bei Benno Bär“, das ebenfalls als Gemeinschaftsprojekt 

mit dem S-Haus organisiert wurde, war im Dezem-

ber dann der unterhaltsame Abschluss des Jahres-

programms im Kinder- und Familienzentrum. Gebannt 

verfolgten die Kinder und ihre Familien die Abenteuer 

des kleinen Bären, erzählt von Maria Weber und musika-

lisch begleitet von Dieter Krug.

Parallel zur Programmplanung und -umsetzung fand 

und findet die Netzwerkarbeit statt. Die Villa Kunter-

bunt arbeitet in der Stadtteilrunde Tübinger Vorstadt mit 

und kooperiert mit den verschiedenen Kindertagesein-

richtungen, den sozialen Diensten, Beratungsstellen und 

der Kirchengemeinde im Stadtteil. Mitarbeiterinnen der 

Villa Kunterbunt sind im Austausch mit anderen Fami-

lienzentren und nahmen an regionalen und überregio-

nalen Tagungen und Fortbildungen teil. 

Neben der Netzwerkarbeit nach „außen“ begann die 

Vernetzung auch nach „innen“. 

Die Villa Kunterbunt ist angesiedelt im geschichtsträch-

tigen Haus der sozialen Dienste „Unter den Linden“. 

Das Haus beherbergt unter-

schiedliche Träger und Dienst-

leistungen. Mit dem S-Haus, das 

sehr an einer Kooperation mit 

der Villa Kunterbunt interessiert ist, gab es, wie schon 

erwähnt, gemeinsame Projekte, und es sind bereits 

 weitere Veranstaltungen in Planung.

Vernetzung nach „innen“ ist jedoch nicht nur räumlich 

zu verstehen, sondern auch inhaltlich bezogen auf den 

Träger pro juventa mit seinen vielseitig ausgebildeten 

Fachkräften. So wurden einige der Elternangebote von 

pro-juventa-Mitarbeitern durchgeführt. Dadurch hat sich 

die trägerinterne Kooperation mit den  Kollegen 

vertieft. Gleichzeitig sind die 

Veranstaltungen im Kinder- und 

Familienzentrum auch für die in 

anderen Abteilungen von pro 

juventa betreuten Familien hilfreich und können von 

 ihnen genutzt werden.

Wie geht es 2020 mit dem Kinder- und Familien-

zentrum Villa Kunterbunt weiter?

Für das Jahresprogramm 2020 im Kinder- und Familien-

zentrum Villa Kunterbunt gibt es schon viele Ideen. 

 Anknüpfend an den Wünschen und Vorschlägen der 

Eltern lassen sich interessante Angebote entwickeln, 

die den Familien Raum für Begegnung geben und sie 

mit Bildungs- und Beratungsangeboten stärken und 

entlasten können. Voraussetzung für deren Umsetzung 

ist  jedoch, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfü-

gung stehen.

Die Anschubfinanzierung durch das Kultusministerium 

wird sich in den kommenden beiden Jahren wieder 

reduzieren. Mit dieser Summe dürfte es zwar möglich 

sein, die offenen Eltern-Treffs für diesen Zeitraum auf-

rechtzuerhalten. Die weiterreichenden Aufgaben, um 

das Kinder- und Familienzentrum bedarfsgerecht aus-

zubauen, nachhaltig zu verankern, und (ehrenamtliche) 
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Mitarbeitende zu  gewinnen, sind damit allerdings nicht 

zu bewältigen.

Damit das Kinder- und Familienzentrum seinen Auftrag 

erfüllen kann, braucht es eine Koordinations- und Lei-

tungsstelle. Zu ihren Aufgaben gehören die Organisa tion 

und Betriebsführung ebenso wie die Netzwerkarbeit. 

Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation, Prozessplanung, 

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit sind ebenfalls zu 

gewährleisten.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die ganzheitliche För-

derung der Kinder, die Entlastung und Stärkung der 

Familien und dadurch die Erhöhung der Chancen-

gerechtigkeit. Dies entspricht den Zielen der Reutlinger 

Erklärung zur Inklusion eben-

so wie den Kerngedanken der 

Reutlinger Familienleitlinien, die 

aktuell erarbeitet werden. Von 

den fünf untersuchten Dimensionen in den Familien-

leitlinien kann das Kinder- und Familienzentrum Villa 

Kunter bunt vor allem in den Bereichen „Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf“, „Familie und Bildung“, und 

„Soziale  Ungleichheit mildern“ positive Wirkungen 

 erzielen und zur Familienfreundlichkeit der Stadt Reut-

lingen beitragen. 

Gerade zu Beginn der Familienzeit, wenn durch die 

Geburt eines Kindes viel Neues auf Eltern zukommt, 

gleichzeitig berufliche Anforderungen zu bewältigen 

sind und eventuell noch herausfordernde Umstände die 

Lebenssituation erschweren, brauchen Familien Unter-

stützung und Begleitung. Diesen Aufgaben stellt sich die 

Kinderkrippe Villa Kunterbunt seit 16 Jahren und ent-

wickelte ihre Angebote entsprechend den Lebenslagen 

der Familien stetig weiter. Mit dem Konzept „Kinder- 

und Familienzentrum“ gibt es einen Rahmen, in dem 

dies umfassend und dauerhaft möglich ist. Es steht allen 

inter essierten Familien offen und versteht sich als ein Ort 

der Begegnung und des gemeinsamen Lernens, an dem 

Mitgestaltung möglich ist und respektvolles demokra-

tisches Verhalten gelebt wird. 

Die pro juventa gGmbH steht hinter dem Konzept 

„Kinder- und Familienzentrum Villa Kunterbunt“ und 

bringt seine breit aufgestellten fachlichen Kompe-

tenzen als Jugend hilfeträger ein. Jetzt geht es darum, 

die  begonnene Arbeit weiterzuführen, bedarfsgerecht 

auszu bauen und vor allem dauerhaft finanziell abzu-

sichern. Dazu braucht es die Unterstützung durch die 

Stadt Reutlingen. Ein erstes Gespräch zwischen pro juve-

nta und dem Sozialamt hat bereits stattgefunden. 

Wenn Sie an unserer Arbeit interessiert sind oder Ideen 

und Talente haben, die Sie einbringen möchten, dann 

melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns über Ihre Rück-

meldung – Kontakt: 07121 / 515930 oder villa.kunter-

bunt@pro-juventa.de

Andrea Baumgart

Villa Kunterbunt

Die Bedeutung von Traditionen und 
 Ritualen im Kinderhaus-Alltag
Im Kinderhaus Sickenhäuserstraße, unserem kleinen 

Kinderhort vor den Toren Reutlingens, spielen Rituale 

und Traditionen eine wichtige Rolle. Sowohl im Tages-

ablauf als auch im Wochen- und Jahreslauf gibt es viele 

sich wiederholende Ereignisse und Handlungen, die uns 

und den Kindern sehr wichtig 

sind und von ihnen auch immer 

wieder eingefordert werden. 

Von einem Ritual wird dann 

gesprochen, wenn in einer bestimmten Situation immer 

wieder eine verlässliche Handlung erfolgt.

Im Kinderhaus wird zum Beispiel jedes Kind bei der An-

kunft herzlich begrüßt und mit offenen Armen empfan-

gen. Auf dieses Begrüßungsritual können sich die Kinder 

und alle Gäste verlassen. An diesem kleinen Beispiel wird 

deutlich, wozu Rituale gut sind. Wenn Handlungen, zum 

Beispiel bei Begrüßung oder Abschied, immer nach dem 

gleichen Muster ablaufen, dann wissen alle Beteiligten, 

was wann wie geschieht und dass sie sich aufeinander 

verlassen können. Rituale geben Struktur und Halt im 

Alltag. Dieser wird durch regelmäßig wiederkehrende 

Handlungen übersichtlicher.

Das gibt Kindern Selbstbe-
wusstsein und fördert das 
Selbstvertrauen

Im Mittelpunkt der Arbeit 
steht die ganzheitliche 
Förderung
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Kinder lieben Rituale, weil ihnen die immer wieder-

kehrenden Handlungen das Gefühl von Verlässlichkeit, 

Sicherheit und Vertrauen geben. Die Wiederholungen 

geben ihnen das Gefühl, etwas zu kennen und zu kön-

nen. Das gibt Kindern Selbstbewusstsein und fördert das 

Selbstvertrauen.

Rituale setzen außerdem Grenzen und helfen, sich an 

Regeln zu halten. Sie zeigen, wann mit bestimmten 

Tätigkeiten Schluss ist und etwas Neues beginnt. Ein 

gemeinsames Spiel oder ein Schlusskreis am Ende des 

Tages hilft den Kindern, den Kinderhaustag gut zu be-

enden.

Rituale und Traditionen bieten Orientierung: Sie helfen 

Kindern, sich im Alltag zurechtzufinden, wenn zur sel-

ben Zeit die immer wiederkehrenden Handlungen statt-

finden. Rituale entlasten Kinder und Erziehende, weil 

die Stationen im Tages- und Wochenablauf nicht immer 

wieder neu ausgehandelt und erfunden werden müssen. 

Auch bei unseren zahlreichen Spielen gibt es Spielregeln, 

die schon über Generationen einfach gelten.

Es gibt bei uns einen Plan mit Diensten zur Mithilfe beim 

Mittagstisch. Die Sitzplätze am Esstisch werden immer 

nach den Ferien neu ausgelost. So weiß jedes Kind, wo 

es sitzt und wann neu gelost wird. Es gibt eine feste 

Hausaufgabenzeit, und auch Besuchs- oder Gästekinder 

haben klar vereinbarte Zeiten. Doch genauso wichtig 

wie unsere Regeln und Vereinbarungen ist es sowohl für 

uns als auch für die Kinder, dass es in allen Bereichen 

immer wieder Ausnahmen und Sonderregeln gibt.

Festliche Traditionen und Rituale unterbrechen den 

Alltag und weisen auf das „Besondere“ hin. So zeigen 

bei Geburtstagsfeiern Rituale die Zuneigung für das 

 Geburtstagskind. Das Lieblingsmittagessen, der Geburts-

tagskuchen, die Karte mit Wünschen und Unterschriften 

drücken die Wertschätzung für das Geburtstagskind aus.

Es gibt viele Feste und Ereignisse, die im Jahreslauf 

fest eingeplant sind und immer wiederkehren: Ferien-

übernachtung, Adventsritual, Turnhallen-Schwimmbad- 

Besuch, Sommerfest, Ferienprogramm.

Auch für die Anwohnerinnen und Anwohner rund ums 

Kinderhaus gibt es Traditionen, die schon lange von uns 

gepflegt werden und wichtige Ereignisse im Stadtteil 

sind. Seit vielen Jahren laden wir 14-tägig zum Café de 

Bol, auch jahreszeitliche Feste werden gut besucht und 

vernetzen uns, die Eltern und Nachbarn.

Unser Kinderhausalltag ist  immer wieder vom Abschied-

nehmen geprägt. Auch hier helfen Rituale, mit Trauer 

und Enttäuschung umzugehen. Liebgewonnene und 

vertraute Praktikanten werden festlich verabschiedet, 

persönliche  Dinge werden gebastelt, Briefe des Dankes 

verfasst,  Geschenke übergeben. 

Wenn ein Kind aus der Gruppe verabschiedet wird, gibt 

es Fotos zur Erinnerung, eine kleine Feier und das Ver-

sprechen, dass die Tür für es jederzeit offen steht. Dies 

hat Tradition. 

Wie wichtig den Kindern gleich-

bleibende Abläufe sind, wird an 

einem kleinen Beispiel deutlich. 

An einem besonders heißen 

Sommertag nahmen wir zum Freibadbesuch Eis mit. 

 Damit dieses nicht schmilzt, mussten wir es vor dem 

 Baden essen. Dies brachte die Kinder ganz schön durch-

einander, baden wir doch für gewöhnlich zuerst, und 

zum Abschluss gibt es ab und zu ein Eis. Jetzt sollen aber 

endlich die Kinder selbst zu Wort kommen. Sie wurden 

in einem kleinen Interview zu diesem Thema befragt.

Rituale und Traditionen bereichern unseren Kinderhaus-

alltag. Sie sind wichtig und wertvoll für unser Zusam-

menleben, sollen Freude machen und uns allen guttun. 

Wichtig ist aber auch unsere Offenheit für Veränderung, 

wenn sich unsere Gruppe und die Bedürfnisse der  Kinder 

verändern.

Angelika Völkel, Bernd Hübner, Bärbel Günthner 

Kinderhaus BOL

Rituale helfen, mit 
 Trauer und Enttäu-
schung umzugehen
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Neue Gesichter im Fachdienst
Das Jahr 2019 startete mit einem neuen Tandem im 

Fachdienst, bestehend aus Ruth Grasse und Miriam 

 Lange. Charly Feyrer hatte sich zum Jahresende 2018 

in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und 

 Miriam Lange übernahm von ihm die Leitung. Das Jahr 

war für uns sehr bunt und geprägt durch viele neue Ent-

wicklungen.

Aktuell beschäftigt pro juventa etwa 85 Kollegen in der 

Schulbegleitung, die mit 95 Familien zusammenarbeiten. 

pro juventa wird an ca. 40 Schulen aller Art im  gesamten 

Landkreis Reutlingen durch die Schul begleitung reprä-

sentiert. Dadurch ergeben sich zahlreiche  Kooperationen 

und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die Schulbegleitung wächst kontinuierlich und stellt in-

zwischen den größten Bereich bei pro juventa dar. Um 

diesem Wachstum gerecht zu werden, unterstützt uns 

seit Anfang September mit Jessica Köhn eine weitere 

Kollegin im Fachdienst.

Steuerung, Qualifizierung und Qualitätssicherung

Um die fachliche Qualität zu sichern und weiter zu er-

höhen, wurde das System der fachlichen Beratung in 

den Coachinggruppen zum neuen Schuljahr 2019/2020 

 weiter ausgebaut und gestaltet. Die Zusammensetzung 

der Gruppen wurde schulbezogen, regional oder schul-

artbezogen ausgerichtet. Die Leitung der Coachinggrup-

pen haben besonders erfahrene Fachkräfte übernom-

men. So sehen wir uns gut gerüstet und aufgestellt für 

die Zukunft.

In einer Mischung aus neu und gut erprobt gestalten 

sich die Angebote zur Qualitätssicherung bzw. Qualifi-

zierung der Schulbegleitung. In bewährter Kooperation 

mit der heilpädagogischen Praxis Wesselmann veranstal-

ten wir Einführungsseminare und Fachveranstaltungen 

für die Kollegen.

Infoveranstaltungen für Bewerber und Grund-

ausbildung

Eine regelmäßige Möglichkeit zum Austausch zwischen 

uns als Fachdienst und den neu eingestiegenen Schul-

begleitungen ermöglicht einige Zeit nach deren Start als 

Schulbegleitung eine gemeinsame Reflexion. 

Die Grundausbildung für Fachkräfte „Das Autismus-

Spektrum verstehen“ beim Verein Autismus Verstehen 

e.V. bleibt ein wichtiger Baustein der Qualifizierung 

 unserer Mitarbeiter. Zudem gibt es regelmäßige Info-

veranstaltungen für Bewerber, bei denen wir über die 

Tätigkeit als Schulbegleitung sowie die Rahmenbedin-

gungen informieren und alle Fragen beantworten.

Überregionale Möglichkeit zum fachlichen 

 Austausch

Durch das Angebot regelmäßiger Veranstaltungen 

 wollen wir immer wieder Gelegenheit für das gegen-

seitige Kennenlernen und den 

Austausch der Schul begleiter 

untereinander geben. Das 

Sommertreffen des Bereichs Schulbegleitung im Sep-

tember 2019 war dafür ein schöner Auftakt ins neue 

Schuljahr. Das ereignisreiche Jahr 2019 neigt sich dem 

Ende zu und wir ziehen eine positive Bilanz. 

Ermöglichung von Teilhabe und Ausblick auf 2020

Die Schulbegleitung ist ein komplexes Handlungs-

feld mit vielen Beteiligten. Für die Kollegen im Bereich 

 bedeutet dies eine spannende Tätigkeit, bei der gute 

Kooperationsbeziehungen, enge Beziehungsarbeit und 

Fach wissen eine tragende Rolle spielen.

Vor dem Hintergrund der Inklusion leisten unsere tatkräf-

tigen Mitarbeiter im täglichen 

Einsatz mit viel Einfühlungsver-

mögen und Engagement einen 

großen Beitrag für viele Kinder 

und deren Familien zur Ermöglichung von Teilhabe.

Wir sind gespannt, wie sich die ab dem 01.01.2020 in 

Kraft tretende Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) auf die Schulbegleitung auswirken wird. Mehr 

dazu im Jahresrückblick 2020 J.

Ruth Grasse und Miriam Lange 

Fachdienst Schulbegleitung

Gut gerüstet und auf-
gestellt für die Zukunft

Die Schulbegleitung ist 
ein komplexes Hand-
lungsfeld



Impressionen vom 
 Abschiedsfest 
für Hans-Anton Maier
am 11.10.2019
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Schülerbetreuung Achalmschule Eningen
Wir schreiben das Jahr 2019 und haben zwischenzeitlich 

das fünfte Jahr Schülerbetreuung an der Achalmschule. 

Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass Eningen einmal 

eine der größten Schülerbetreuungen von ganz Reutlin-

gen hat?

Durch Beharrlichkeit und Können, die Unterstützung 

und Kooperation der Schule, der Schulsozialarbeit und 

offenen Jugendarbeit sowie durch den Fleiß und Einsatz 

der Mitarbeiter und Lehrer wurde ein Angebot geschaf-

fen, was heute nicht mehr wegzudenken ist.

Die Betreuungszahlen steigen 

und steigen. Wir eröffneten 

2014 mit 60 Kindern, im Schul-

jahr 2019/2020 liegen diese 

Zahlen bei über 250 Kindern. 

Das Team entwickelte neue Ansätze und Angebote, zum 

Beispiel „Charly Time”. Die Mini-Disco auf dem Schulhof 

erinnert sogar etwas an ein Urlaubsresort, vor allem bei 

gutem Wetter mit Sonnenschein. Dann wird zu verschie-

denen Liedern und Rhythmen getanzt, gebrüllt und vor 

allem sehr viel gelacht. Musik und Bewegung verbindet 

und schafft Gemeinsames. Bei Musik und Bewegung 

spielt es keine Rolle, wo jemand herkommt, sondern 

wer man ist. Da passt es gut, dass die Achalmschule als 

“bewegungsfreundliche Schule” ausgezeichnet wurde.

Heute mit über 250 Kindern in der Betreuung mussten 

wir natürlich manche Angebote abstoßen, andere neu 

entwickeln, zum Beispiel unseren Talentwettbewerb, 

an dem viele Grundschüler teilnahmen und alle ande-

ren Schüler mit ihrer Anwesenheit und ihrem Applaus 

tatkräftig für eine Stimmung, ähnlich wie bei DSDS, 

sorgten. 

Unsere Ferienbetreuung wächst ebenfalls stetig. Auch 

hier haben wir Neues eingeführt und ausprobiert. Unser 

Grill-Tag ist schon eine nicht wegzudenkende Tradition 

geworden. Dieses Jahr werden wir auch zu den verschie-

denen Ferienbetreuungszeiten Motto-Wochen einfüh-

ren, wie „Mittelalter“, „Halloween“, „First Nations“. 

All das wäre nicht möglich ohne den täglichen Einsatz 

der Menschen, die unsere Schülerbetreuung ausmachen, 

allen voran meine Kolleginnen und Kollegen Elaine, 

Martin, Anja, Bere, Sascha, Heidrun, Jeanette und Katja. 

Ihr seid spitze und das Fundament! Ich danke euch allen 

sehr für euer Engagement und eure Arbeit. 

Einschließen in diesen Dank möchte ich unsere FSJler, die 

uns Jahr für Jahr zu 100 Prozent tatkräftig unterstützen. 

Das Gleiche gilt für die reibungslose Zusammenarbeit 

mit dem Internationalen Bund (IB). 

Karl „Charly“ Mullins 

Schülerbetreuung Achalmschule Eningen

Die Achalmschule 
 wurde als “bewegungs-
freundliche Schule” 
 ausgezeichnet
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Einführung der Leselern-Paten – eine tolle 
Sache!
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz! 

Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung sind 7,5 Millionen Menschen in 

Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren funktionale 

Analphabeten. Das sind 14,5 % der erwerbsfähigen 

Gesamtbevölkerung. Die betroffenen können laut der 

Level-One-Studie der Universität Hamburg keine zusam-

menhängenden Texte lesen oder schreiben1.

Oft können Kinder und Jugendliche Texte lesen, aber den 

Inhalt nicht erfassen.  In sozial beeinträchtigten Haushal-

ten wird weniger gelesen und auch weniger vorgelesen, 

es stehen keine Bücherregale und keine finanziellen Mit-

tel für Bücher zur Verfügung. Auch das Argument, dass 

es doch öffentliche Büchereien gibt, kann das Problem 

bezüglich Bildung und sozialer Benachteiligung nicht 

lösen. Kinder lernen durch Vorbildfunktion, man nennt 

das in der Fachsprache „Kinder lernen am Modell“.

Was sicherlich niemand verwundert ist die Tatsache, dass 

sich die Landkarte des Analphabetismus mit der Land-

karte der Armut deckt. Dies bedeutet, dass Kinder aus 

prekären sozialen Verhältnissen in ihrer Mitbestimmung 

und Teilhabe weitgreifende Benachteiligungen erfahren. 

Funktioneller Analphabetismus ist kein individuelles, 

sondern ein gesellschaftliches und strukturelles Problem. 

Die steigende Zahl der funktionalen Analphabeten ist, 

trotz Schulpflicht, in den 70er Jahren in den Industrie-

ländern neu entdeckt worden. Diese Personengruppe ist 

in einer Zeit „entdeckt“ worden, in der erhebliche struk-

turelle Veränderungen des Arbeitsmarktes erfolgten, 

 dabei waren Lese- und Schreibkenntnisse nicht oder in 

nur geringem Maße nötig2.

Wie kommt das Kind zum Leselern-Paten und 

 welche Arbeitsprinzipien werden zu Grunde gelegt?

Die persönliche Zuwendung durch einen Leselern-Paten 

und das 1:1-Prinzip verhindert, dass sich das Kind durch 

andere Kinder unter Druck gesetzt fühlt, sich für seine 

Schwäche schämt und eventuell daraus Vermeidungs-

strategien entwickelt. Beim Leselern-Paten erfährt es 

Hilfestellungen, Anerkennung und Ermutigung, auch für 

kleine Fortschritte. Das Kind hat keinen Konkurrenten 

oder Konkurrentin. Jedes Kind mit einem besonderen 

Förderungsbedarf im Bereich Lesen und Leseverständ-

nis kann mit einem Leselern-Paten arbeiten, üben und 

spielen. Der pädagogische Förderansatz des Bundesver-

bandes besteht aus drei Säulen, welche hier abgebildet 

sind.
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Die Schule bringt die 
Kosten für einen Material-
koffer auf

1. Ein Mentor fördert jeweils ein Kind – eine Stunde pro 

Woche – mindestens ein Jahr lang.

2. Vertrauensvolle Beziehung zwischen Mentor und 

Kind, ›Bildung durch Bindung‹

3. Entspannte Lernatmosphäre ohne Druck und 

 Leistungsziele

Dieser pädagogische Förderansatz ist für alle MENTOR-

Vereine bindend und wird „1:1-Prinzip“ genannt3. Die 

Leselern-Paten werden geschult, es gibt einen Einfüh-

rungskurs und etliche Infoveranstaltungen, Seminare 

und Austauschtreffen. Viele Leselernpaten sind in der 

Regel Rentner*innen oder Mütter/Väter in der Elternzeit, 

die sich an den Grundschulen ihrer Kinder engagieren 

wollen.

Die Schule bringt die Kosten 

für einen Materialkoffer auf. 

Der Inhalt ist von den MENTOR-

Vereinen zusammengestellt. So 

können die Leselern-Paten auf Bücher und Spiele zu-

rückgreifen, die das Lesen, den Wortschatz, den Spaß 

und die Freude am Lesen fördern soll. Außerdem stellt 

die Schule für die Leselern-Stunde Räumlichkeiten zur 

Verfügung.

Da jedes Kind eine andere Aufmerksamkeitsspanne hat, 

kann der Leselern-Pate die Lesestunde mit geeigneten 

Spielangeboten aus dem Materialkoffer auflockern, 

denn auch durch Spielen findet Lernen statt. 

Nicht nur Kinder mit Fluchterfahrung und Migrations-

hintergrund kommen in den Genuss eines Leselern-

Paten, sondern alle Kinder, die sich mit Lesen schwer-

tun oder bei denen die Lust 

am  Lesen noch nicht geweckt 

werden konnte. Der Grundsatz 

des Bundesverbandes lautet: Jedes Kind soll, unabhän-

gig von seiner kulturellen und sozialen Herkunft, eine 

Chance auf gesellschaftliche Teilhabe erlangen4.

Denn, wie oben erwähnt, ist Lesen eine Schlüssel-

kompetenz, die sich nicht nur im Deutschunterricht aus-

wirkt, sondern in allen Fächern zu Buche schlägt. 

Am Ende des Schuljahres hat das Kind in der Regel  seine 

Lesekarte mit gestempelten oder ausgemalten Smileys 

voll. Die Lesekarten können bei der Buchhandlung 

 Osiander als Buchgutschein eingelöst werden. Die Buch-

handlung unterstützt den Bundesverband mit einem 

10,– Euro Gutschein. Da Reutlingen von Lichtenstein ein 

Stück entfernt ist, überlegen wir, ob es bezüglich Buch-

gutschein für Lichtenstein noch eine andere Lösung gibt. 

Im ehemaligen Mentorenprojekt für die Klassen stufe 

8 und 9 konnte die Schule in Lichtenstein gute Erfah-

rungen mit der Einbindung von Ehrenamtlichen im 

Schulalltag sammeln, so dass das Kollegium der Einbin-

dung von Leselern-Paten zugestimmt hat. Auch ehema-

lige Mentoren und pensionierte Lehrkräfte haben sich 

für das Projekt begeistert und sind nun Leselern-Paten. 

Mittlerweile haben wir 10 Leselern-Paten. 

Die Grundschule in Lichtenstein hat drei Standorte und 

der Bedarf an Leselern-Paten ist groß. Deshalb soll die 

Initiative auf alle Standorte ausgeweitet werden. Eine 

Lehrkraft koordiniert die Einsätze der Leselern-Paten. 

Es gibt regelmäßige Austauschtreffen und Zeichen der 

 Anerkennung dieser wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeit.

Die Rückmeldung der Kolleginnen ist durchweg positiv. 

Einen Leselern-Paten zu bekommen ist etwas Beson-

deres. An dieser Stelle einen herzlichen Dank für jede 

Unterstützung und Hilfe sowie dieses besondere ehren-

amtliche Engagement.

Maria Pizzitola Schulsozialarbeit

Grundschule Lichtenstein

Mittlerweile haben wir  
10 Leselern-Paten

1) vgl. https://www.mein-schlüssel-zur-welt.de/files/180104_PM_BMBF-AD_ZDF.pdf

2) vgl. http://elib.suub.uni-bremen.de/publications/ELibD890_Nickel-Analphabetismus.pdf

3) vgl. Mentor- mit dem 1:1- Prinzip zum Erfolg, Handbuch für Leselern -Paten, S.14–15

4) vgl. ebd. S. 14
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Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen
Wechsel in der Schulleitung

Veränderung an allen Ecken und Enden: neuer Rektor, 

neue Räume, neue Kollegin, neue Geschäftsführung, 

neue Herausforderungen in der Einzelfallarbeit. In dieser 

Reihenfolge begann das letzte Schuljahr. Herr Blumen-

stock trat als kommissarischer Rektor sein Amt an, nach 

dem Frau Sieber im Sommer 2018 in den Ruhestand 

verabschiedet wurde. Ein Wechsel ist immer mit Ver-

änderungen verbunden, und es entsteht eine gewisse 

Verunsicherung in den Abläufen. Gerade dann gilt es, 

flexibel und kreativ mit kleineren Pannen umzugehen.

Aber es lief alles sehr schnell rund und das Kollegium 

und die Sekretärin Frau Pertosa halfen tatkräftig mit, 

das SBBZ-Schiff ruhig durch die Wogen des Alltags 

zu steuern. Nach dem ersten Jahr können alle auf ein 

 gelungenes Miteinander zurückblicken. Die enge Koope-

ration mit dem Kollegium und der Schulleitung ist eine 

der wichtigsten Grundlage für die Schulsozialarbeit am 

SBBZ. Daher bin ich sehr erleichtert, dass dieser  Wechsel 

so naht- und reibungslos vonstattenging. Ein großes 

Dankeschön dafür an alle Beteiligten, aber vor allem an 

Herrn Blumenstock, Frau Kirchgeßner und Frau Pertosa!

Neue Kooperation mit dem Jugendreferat

Es gab in diesem Jahr noch mehr Veränderungen. Seit 

September 2018 gibt es eine neue Kooperation mit 

Frau Hildebrand vom Jugendreferat Pfullingen, die am 

SBBZ ein Spieleangebot für Klasse 4 bis 6 anbietet. 

Räumliche Veränderungen in der Schule

Veränderungen in der Schule gab es nicht nur personell, 

sondern auch räumlich. Die engen räumlichen Verhält-

nisse haben mich bewogen, das Raumnutzungskonzept 

der mir zur Verfügung stehenden Räume zu überden-

ken, um sie effektiver und sinnvoller belegen zu kön-

nen. Zusammen mit meiner Kollegin Frau Fehling, der 

Schulsozialarbeiterin der Grund-

schule, und Herrn Schempp, der 

die Soziale Gruppe am SBBZ 

leitet, haben wir den Raum 

der sozialen Gruppe ins Visier 

 genommen. Dieser Gruppenraum wurde seither nur 

 einmal pro  Woche  genutzt. Die soziale Gruppe war 

 bereit, ihren Raum  unter der Woche allen zur Verfügung 

zu stellen. Auf diese Weise konnten wir einen separaten 

Raum für Einzel- und Gruppengespräche einrichten und 

damit eine bessere Beratungsatmosphäre schaffen.

Unter Beteiligung der Ober-

stufe des SBBZ wurde der Raum 

neu in hellem Weiß gestrichen, 

 Möbel ausgesucht und unter 

Beteiligung der Schülerinnen 

und Schüler aufgebaut. So nahm der Raum langsam 

Gestalt an. In einem Kunstprojekt hat die Mädchen-

gruppe Bilder gestaltet, die jetzt den Raum gemütlich 

und wohnlich machen. An dieser Stelle ein Dank an die 

Enge Kooperation mit 
Kollegium und Schul-
leitung ist eine der 
wichtigsten Grundlage

Durch diese Schnittstelle wird die Zusammenarbeit mit 

dem Jugend referat intensiviert und der Zugang zu den 

offenen  Angeboten für die Schülerinnen und Schüler 

des SBBZ sehr viel leichter. Das Angebot wurde sehr gut 

angenommen und findet in diesem Schuljahr gleich eine 

Fortsetzung. Vielen Dank an dieser Stelle, für diese wich-

tige Arbeit und Kooperation!

beteiligten Schüler* und Herrn Roths, der die Schüler 

bei der Arbeit angeleitet und unterstützt hat.

Personelle Veränderungen in der Schulsozialarbeit

Im Laufe dieser Gemeinschaftsaktion gab es wieder 

Neuigkeiten, die personelle Veränderungen in der Schul-

sozialarbeit mit sich brachten. 

Wir konnten einen 
 separaten Raum für 
Einzel- und Gruppen-
gespräche einrichten
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Bewerbungsgespräche 
waren zeitintensiv und 
sehr erfolgreich

Meine Kollegin Frau Fehling verabschiedete sich, und die 

sehr harmonische und kollegiale Bürogemeinschaft fand 

im Sommer leider ihr Ende. Es war ein schmerzlicher 

 Abschied für mich, es gab so manche Abschiedsträne. 

Ich möchte meiner Kollegin an dieser Stelle nochmals für 

unsere gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit herzlich 

danken.

Doch jede Veränderung bringt 

Bewegung und Neues. Die Be-

werbungsgespräche waren zeit-

intensiv und sehr erfolgreich. 

Seit September dieses Jahres habe ich mit Frau Akbayin 

eine sehr kompetente Kollegin gewonnen, die durch 

ihre sympathische Art, ihre Vorerfahrung als Schulsozial-

arbeiterin und dank der guten Übergabe gleich voll 

durchstarten konnte. So ist der Übergang fast unmerk-

lich und völlig unkompliziert gelungen und ich freue 

mich, eine so kompetente und nette Kollegin an meiner 

Seite zu haben.

Neuer Geschäftsführer bei pro juventa

Nicht nur in der Schule, sondern auch bei unserem 

Arbeit geber pro juventa gab es dieses Jahr eine ein-

schneidende personelle Veränderung. Unser langjäh-

riger Geschäftsführer Herr Maier hat sich Mitte Oktober 

in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger, Herr 

Kraus, ist bereits seit April mit „an Bord“. Dadurch konn-

te auch im Bereich der Schulsozialarbeit eine umfang-

reiche wie lückenlose Übergabe stattfinden, die Bewe-

gung ermöglicht und für frischen Wind sorgt.

„Business as usual“

Der Arbeitsalltag der Schulsozialarbeit war in diesem 

Jahr geprägt von neuen Herausforderungen in der Ein-

zelfallarbeit, die aber dank der Mitwirkung und dem Ein-

satz aller Beteiligten gemeistert werden konnten. Daher 

nochmal an alle ein herzliches Dankeschön! Dieser Dank 

geht vor allem an alle Kooperationspartner innerhalb 

und außerhalb der Schule, die mit mir manchmal auch 

etwas mehr Geduld haben mussten. Ich kann insgesamt 

auf ein positives Jahr zurückblicken. Mit seinen Anforde-

rungen war es nicht einfach, da die Problemstellungen 

in den Einzelfällen immer komplexer werden. Aber mit 

engagierten Kolleginnen und Kollegen, einem tatkräf-

tigen Kollegium und unterstützenden Kooperationspart-

nern lassen sich diese Herausforderungen gut meistern.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die zum 

Gelingen der Schulsozialarbeit am SBBZ beitragen und 

wünsche uns im Kooperationsnetz weiterhin viel „Licht 

am Ende des Tunnels“.

Claudia Zentgraf  

Schulsozialarbeit SBBZ Uhlandschule
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Langfristig habe ich das 
Ziel, die Einzelfallhilfe  
auszubauen

Start der Schülerbetreuung in 
 Walddorfhäslach
Der Start des neuen Schuljahres war gleichzeitig auch 

der Startschuss für die neue Schülerbetreuung an der 

Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule Walddorf mit der 

Außenstelle Römerwegschule in Häslach. Nachdem wir 

bereits im Januar in die Planungsphase gegangen sind, 

zeichnete sich dann im Juni definitiv ab, dass pro juventa 

die Schülerbetreuung in Walddorfhäslach übernehmen 

wird. Während der Sommerferien wurde das neue An-

gebot geplant und organisiert. Am 11.09. öffnete dann 

die Schülerbetreuung das erste Mal die Türen. Das Team 

war gespannt “wie ein Flitzebogen”, ob der Stapel-

lauf gut funktioniert. Doch wir sind toll gestartet und 

 bekommen sowohl von der Elternschaft als auch von 

der Schul leitung immer wieder sehr positive Rückmel-

dungen und viel Unterstützung.

Aktuell arbeiten wir an beiden Standorten zusammen 

mit 74 Kindern. Wir freuen uns, dass wir die Schülerbe-

treuung in Walddorfhäslach aufbauen konnten und sind 

gespannt auf die nächsten Jahre.

Jeanette Koelmann

Schülerbetreuung Walddorfhäslach 

Ein Raum und ein Angebot für die Kinder 
der Burgweg-Grundschule
Als Schulsozialarbeiterin an der Uhland-Burgweg-Grund-

schule bediene ich mit meinen Angeboten zwei Stand-

orte, an denen Kinder unterrichtet werden. Der Standort 

Burgwegschule ist kleiner, die Kinder werden dort ein-

zügig unterrichtet. So gibt es in der Burgwegschule etwa 

80, in der Uhlandschule etwa 150 Kinder.

Während ich mir in der Uhlandschule ein Büro mit 

Claudia Zentgraf teile und dort über die für die Arbeit 

notwendige Infrastruktur verfüge, fehlte diese Infra-

struktur im Burgweg für die Schulsozialarbeit zum 

Zeitpunkt meines Arbeitsbeginns im Sommer 2017. 

In Absprache mit dem Kollegium der Burgwegschule 

konnte ich im Herbst 2018 schlussendlich einen kleinen 

Fachraum, in welchem normalerweise Einzelförderung, 

Lesepatenschaften oder Gruppenarbeiten angesiedelt 

sind, nach meinem Bedarf einrichten und bestimmte 

 Belegungszeiten zur Nutzung blockieren. 

Es gab ein gemütliches Sofa ein, ein Regal mit  allerlei 

Spielen, aber auch Material für Einzelfallhilfe und 

Clearing-Aufträge. Die Grundlage für meine vielfältige 

Arbeit als Schulsozialarbeit, einen Rückzugsort, einen 

 geschützter Raum und eine Anlaufstelle für die Kinder 

waren gesichert. Langfristig hatte und habe ich im-

mer das Ziel, die Einzelfallhilfe am Standort der Burg-

wegschule auszubauen. Es dort einige Kinder, die eine 

 gezielte Begleitung brauchen, um sich in der Schule 

 allgemein, aber auch im Klassenkontext zurechtzufinden 

sowie persönliche Belastungen zu  thematisieren. 

Als nächster Schritt konnte den Kindern das kleinere 

 Setting bekannt gemacht werden. Da ich großes Inter-

esse hatte, die Kinder noch  besser kennenzulernen, kam 

die Idee eines „Gutscheins für eine Auszeit“ in mir auf. 

An einer Schulversammlung der Burgwegschule  erhielt 

jedes Kind einen Gutschein für eine Auszeit. Damit  wurde 

ihm zugesichert, dass es, nach-

dem es sich über einen Brief-

kasten angemeldet hatte, eine 

Auszeit in dem von mir einge-

richteten Raum haben kann. Ich blockte mir an zwei Vor-

mittagen die große Pause und startete  direkt am Tag nach 

der Schulversammlung mit den ersten  Besuchern. Nach 

Leerung des Briefkastens und Sichtung der  Anmeldungen 

wurde das Kind (in der Regel haben sich die  Kinder 

gemein sam mit einem Freund oder  einer Freundin ange-

meldet) zu Beginn der großen Pause  informiert und 

wir gingen  zusammen in den Raum. Dort stand es den 

Kindern frei, die Auszeit so zu nutzen, wie sie es sich 

wünschten, und so habe ich im letzten Dreivierteljahr eine 
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bunte Mischung an Auszeiten gemeinsam mit den Kin-

dern verbracht. Manchmal wollten sie nur reden, andere 

waren mit ihrem Pausenvesper beschäftigt und haben 

sich gefreut, während der Mahlzeit mal auf einem Sofa 

zu sitzen, als auf den Pausenhof zu müssen, viele Kinder 

wollten spielen, andere wollten  einen Streit klären. 

Eine Gemeinsamkeit bestand darin, dass es allen 

 Kindern, die sich angemeldet hatten, sehr wichtig war, 

ihre Auszeit zu bekommen. Einige fragten immer  wieder 

ungeduldig nach, wenn ich sie einige Wochen nach 

ihrer Anmeldung immer nicht „mitgenommen“ hatte, 

und alle Kinder freuten sich sehr und konnten die Zeit 

sichtlich genießen. 

Darauf aufbauend konnte ich am Burgweg verstärkt 

Einzel fallhilfe umsetzen und einen direkteren, entspan-

nten Kontakt mit vielen Kindern aufbauen. Abschlie-

ßend bin ich sehr froh, dass ich die Mühen auf mich 

genommen habe und das Räumchen – zumindest ein 

Stück weit – für die Schulsozialarbeit blockieren konnte, 

und ich glaube, die Kinder freuen sich auch.

Elli Fehling

Schulsozialarbeiterin an der 

Uhland-Burgweg-Grundschule

Präventionsprojekt „PS – Pferde stärken“
Neben der Fortführung bewährter Projekte und Ange-

bote und der alltäglichen Arbeit in Einzelfallhilfe, 

Streitschlichtung und Beratung hatte die Laiblinschule 

letztes Jahr die Möglichkeit, an dem Präventionsprojekt 

„PS – Pferde stärken“ teilzunehmen. 

Durch die Förderung des Diakonieverbandes Reutlingen/

Tübingen konnten wir während des gesamten Schul-

jahres einmal wöchentlich mit verschiedenen Gruppen 

zu Niclas Pferdehof in Bleichstetten fahren. Dort erwar-

tete uns Frau Hercher mit ihren Pferden. Nach einer 

ausführlichen Begrüßung konnten die Kinder vielerlei 

Wissens wertes über Pferde im Allgemeinen erfahren 

 sowie die Pflege und den Umgang mit den Tieren lernen. 

So wurden die Kinder und Pferde mit jedem Besuch 

miteinander vertrauter. Dabei war ein zentraler Aspekt, Vertrauen



SCHULSOZIALARBEIT  ·  47

etwas über die Körpersprache der Pferde zu lernen und 

sich gleichzeitig der eigenen Körpersprache und den 

Signalen, die wir aussenden, bewusst zu werden. So 

konnten die Kinder erleben, was es bedeutet, die Pferde 

mit Hilfe der eigenen Körpersprache zu führen. Dies war 

immer wieder sehr beeindruckend zu sehen. 

Die anfängliche Scheu und der Respekt vor der Größe 

und Stärke der Pferde verflogen über das Kennenlernen 

und allmähliche Vertrautwerden. Schlussendlich stand 

Darüber hinaus war es immer wieder schön zu sehen, wie 

die wiederholten Ausflüge auf die Schwäbische Alb und 

das gemeinsame Erleben in der Natur bei unterschied-

lichen Wetterbedingungen den Kindern viel Anlass für 

einen lebhaften Austausch bot.

Insgesamt bildeten wir sechs 

Gruppen á fünf Kinder,  gemischt 

aus den 3. und 4. Klassen, die jeweils ungefähr sechs-

mal gemeinsam unterwegs waren. Begleitet wurden wir 

Die Kinder strahlten 
häufig vor Stolz

Arbeit bei jedem Wetter

die Erfahrung, dass diese großen und starken Tiere sich 

von mir ohne Kraftanstrengung führen lassen, wenn ich 

ihnen mit Respekt gegenübertrete und in einer klaren, 

fairen und eindeutigen Weise kommuniziere. Die Kinder 

strahlten häufig vor Stolz und wuchsen sprichwörtlich 

um ein paar Zentimeter. In der letzten Stunde durften 

die Kinder häufig noch reiten. Sie führten im Wechsel 

das Pferd, auf dem das andere Kind saß und übten so, 

Verantwortung füreinander zu übernehmen. 

 regelmäßig von einer FSJ- Kraft und zweimal sprang auch 

eine Mutter als Vertretung ein. Nochmals vielen Dank an 

dieser Stelle. 

Vielen Dank auch an Nicola Hercher mit ihren Pferden, 

für ihre Offenheit, Geduld und Ausdauer, mit der sie den 

Kindern viel Wissen und wertvolle Erfahrungen vermit-

telte. Durch ihr Vorbild für eine liebevolle Beziehung zu 

den Pferden und zu den Kindern lebte sie die Erfahrung 

einer positiven Autorität, die geprägt ist von Wertschät-

zung, Klarheit und Respekt vor. 

Freundschaft Haalloooo Alle lernen etwas

KörperspracheGroß und klein



48  ·  SCHULSOZIALARBEIT

Zum Ende des Projekts konnten wir Frau Hercher ein von 

den Kindern gestaltetes Plakat und einen Blumenstrauß 

als Dankeschön überreichen. Aufgrund dieser positiven 

Erfahrung und den positiven Auswirkungen auf die 

 Kinder haben sich dieses Schuljahr auch die Kolleginnen 

der Schulsozialarbeit an der WHR Pfullingen und der 

Schulsozialarbeit der Achalmschule Eningen in Koopera-

tion mit dem Integrationsmanagement Eningen und der 

offenen Jugendarbeit Eningen für das Projekt beworben.

Markus Nill

Schulsozialarbeit Laiblin Grundschule Pfullingen

Pferde führen Plakat zum Abschied Plakatausschnitt

NEWS aus dem Schülerladen PULS 2019

Nach sechs Jahren könnte man meinen, alles läuft 

 routiniert und es gibt nichts Neues zu berichten. Aber 

nein, weit gefehlt.

Neuer Partner: Peter-Rosegger-Schule 

Der PULS ist immer in Bewegung: durch unsere Ware, 

die wir nach dem Prinzip „Import-Export“ umsetzen 

und durch unsere Köpfe, in denen immer wieder neue 

Ideen entstehen, die wir im PULS dann weiterentwickeln 

und umsetzen. Letztes Jahr konnten wir fünfjähriges 

Jubiläum feiern, doch zu Beginn dieses Schuljahres 

mussten wir eine große Herausforderung bewältigen. 

Aufgrund der Schließung der Werkrealschule stand uns 

die Schloss-Schule als treuer und langjähriger Partner 

leider nicht mehr zu Verfügung. Wir bedauern dies sehr 

und möchten uns an dieser Stelle für die lange und gute 

Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.

Es ist uns gelungen, einen guten und geeigneten Nach-

folger für die Kooperation zu finden. Nach einigen Über-

legungen und Gesprächen fiel die Entscheidung auf die 

Peter-Rosegger-Schule in Reutlingen. Im Kollegium und 

bei der Schulleitung fiel die Idee auf fruchtbaren  Boden. 

Der PULS kann mit seinem Wirken und Angeboten die 

Berufsorientierung des SBBZ Peter-Rosegger-Schule 

sehr gut unterstützen. Für die bisherige Unterstützung 

und Bereitschaft zur Kooperation möchten wir herzlich 

 danken.

Neue Köpfe

Das neue Ladenteam hat bereits seine ersten Wochen 

mit Einarbeitung hinter sich. Die Berufsschulstufe des 

SBBZ Peter-Rosegger-Schule führt dabei das ganze Jahr 

pro juventa gGmbH

Schülerladen PULS 

Lindenplatz 3 

72793 Pfullingen

Öffnungszeiten 

Mittwoch   9.00-11.30 Uhr  NEU!!!

Donnerstag 15.00-17.30 Uhr

Freitag 11.00-13.30 Uhr
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In diesem Jahr gab es 
eine Kooperation mit 
der Spranger-Schule

über mittwochmorgens den Laden gemeinsam mit Frau 

Hummel, die ihre Schülerinnen und Schüler betreut und 

begleitet. Wir freuen uns sehr, eine so gute und trag-

fähige Lösung gefunden zu haben! Die Schülerinnen 

und Schüler sind begeistert bei der Sache und auch Frau 

Hummel engagiert sich sehr. Herzlich willkommen im 

Projekt! Der neue Schulleiter Herr Tomberger hat das 

Kuchenbestellung

Eine weitere Idee kam uns von Seiten der Stadtbüche-

rei Pfullingen in den Laden geflogen. Das Bücherei café 

am Freitag hat eine regelmäßige Kuchenbestellung auf-

gegeben, so hatte die Minikuchenbäckerei des SBBZ 

Uhland schule meist ein volles Auftragsbuch.

Ladenteam bereits bei der Arbeit besucht. Im Anschluss 

hat ein gemeinsames Pressegespräch stattgefunden, um 

die Neuerungen publik zu machen. 

Neue Öffnungszeit

Durch die Beteiligung der Peter-Rosegger-Schule ist es 

jetzt eine Öffnungszeit am Morgen möglich. Die neue 

Öffnungszeit ist jetzt immer mittwochs von 9:00 bis 

11:30 Uhr.

NEU: Suche-und-Biete-Wand

Dies ist die größte Veränderung in diesem Jahr, aber es 

gibt auch kleinere Neuerungen: die Suche-und-Biete-

Wand im Laden, damit auch größere Gegenstände, 

für die es im Laden keine Lagerfläche gibt, angeboten 

 werden können. Wer etwas anzubieten hat, kann dies 

mit einem Foto und einem kurzen Text mit Kontaktdaten 

gerne an unserer Wand platzieren.

Geschenkkörbe mit Fair-Trade-Produkten

Auch die Idee der Geschenkkörbe mit Fair-Trade-

Produkten hat spontan guten Anklang gefunden. Es 

können mit einigen Tagen Vorlaufzeit Geschenkkörbe 

im Warenwert von 10, 15, oder 20 € bestellt und im 

Schülerladen abgeholt werden. Der Inhalt kann im PULS 

selbst nach Wunsch zusammengestellt werden.

Kooperation Spranger-Schule Reutlingen

Zu dieser Produkterweiterung gab es in diesem Jahr 

noch eine Kooperation mit der Spranger-Schule in 

Reutlingen. Die Schülerinnen 

und  Schüler hatten selbst-

produzierte Marmelade und 

Apfelsaft aus  ihrem Schulhof-

Projekt im Schülerladen zum Verkauf angeboten.  Vielen 

Dank an Frau Mutschler, die mit dieser Idee auf uns 

 zukam. 
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Team-Event

Natürlich gibt es auch Neuerungen für die mitarbeiten-

den Schülerinnen und Schülern. Wir werden dieses Jahr 

als Ersatz für die bisherige Weihnachtsfeier gemeinsam 

als zusätzliche Entlohnung zum Bowlen ins Citybowling 

nach Reutlingen gehen.

Ein herzliches Dankeschön

Wie jedes Jahr möchten wir die Gelegenheit nutzen 

und diesen Bericht zum Anlass nehmen, uns bei vielen 

 Menschen und Einrichtungen recht herzlich zu bedanken. 

Durch sie alle werden dieses Projekt und diese wichtige 

Arbeit erst möglich. Unser besonderer Dank geht an die 

pro juventa gGmbH und pro labore gGmbH, die beiden 

Tochtergesellschaften des PARITÄTISCHEN Baden-Württ-

emberg, sowie an die Stadt Pfullingen und die Arbeits-

agentur für die Übernahme der Projektträgerschaft und 

Bereitstellung der nötigen Ressourcen. Ein besonderer 

Dank geht auch an unsere treue Kundschaft, die dieses 

Projekt mittlerweile seit mehr als sechs Jahren unterstützt 

und ohne die dies alles so nicht denkbar wäre.

Wir danken den Schulleitungen aller beteiligten Schulen 

für Ihre Bereitschaft zur Kooperation und die fruchtbare 

Zusammenarbeit, der Presse für die wohltuende Bericht-

erstattung und den Ehrenamtlichen für Ihren Einsatz 

und ihr großes Engagement. In diesen Dank möchten 

wir auch alle Ehemaligen sowie die zahlreichen Spende-

rinnen und Spender miteinschließen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und 

freuen uns immer wieder, wenn Sie bei uns vorbei-

schauen. Es grüßt das Schülerladen-Team mit allen 

mitarbeitenden Schülerinnen und Schülern des SBBZ 

Peter-Rosegger-Schule, des SBBZ Uhlandschule, der 

Schloss-Schule und der Wilhelm-Hauff-Realschule

Martina Roth, Sabine Hummel, Andrea Karnick,  

Hans Batsching, Ursel Münzinger, Claudia Zentgraf, 

Julia  Hildebrand

Schülerladen PULS
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Alle Schülerinnen und 
Schüler haben an die-
sem Tag besondere 
Aufgaben

Gefühle kennenlernen 
und wahrnehmen

Schulsozialarbeit Achalmschule Eningen
Jedes Jahr im Oktober findet an der Achalmschule in 

Eningen der Apfeltag statt. Er wird von den Mitgliedern 

des Eninger Obst- und Gartenbauvereins in Kooperati-

on mit dem Kollegium und einigen Eltern gestaltet und 

durchgeführt. 

Durch ihr Engagement haben alle Kinder die wunderbare 

Gelegenheit, über das gemeinsame Tun in der  Natur 

ganz andere Begegnungen und Herausforderungen 

zu erleben und zu bewältigen. Alle Schülerinnen und 

Schüler haben an diesem Tag besondere Aufgaben: vom 

Pflanzen der Apfelbäume (1. Klassen) über das Pflegen 

und Beschneiden (2. Klassen), das Äpfelaufsammeln und 

zur Mosterei bringen (3. Klassen) bis hin zum Backen 

der „Apfelküchle“ (4. Klassen). Zum Abschluss gibt es 

im Schulhof leckeren, frisch gepressten Apfelsaft und 

Würstchen vom Grill. 

Im letzten Schuljahr habe ich die Drittklässler begleitet 

und beim Sammeln und Mosten geholfen. In  diesem 

Jahr wollte ich den Vormittag nutzen, um meinen Jahres-

rückblick zu schreiben. Oft kommt es im Leben dann 

anders als geplant. Ein turbulenter Schulstart, in des-

sen Zusammenhang fünf Lehrkräfte die Achalm schule 

ohne Ersatz verlassen haben, der folgende Klausurtag 

des Schulsozialarbeitsteams von pro juventa und der 

erst kürzlich stattgefundene Kids Day in Eningen ließen 

meine Zeit zum Schreiben des Jahresberichts doch etwas 

knapp werden.

In Anbetracht dessen entschloss ich mich, dieses Mal 

 einen Abriss eines nicht alltäglichen Arbeitstags zu 

skizzieren. Möge dieser einen guten Einblick in meinen 

 Alltag als Schulsozialarbeiterin bieten.

7:30  Ankunft in der Schule, Unterlagen im Büro holen 

7:40  Vorbesprechung eines Elterngesprächs mit der 

Rektorin, der Klassenlehrerin und der Schulbe-

gleitung eines Schülers

8:40  Tür- und Angelgespräch mit einer Kollegin aus 

der Schülerbetreuung

8:55  Auf dem Weg in mein Büro Anfrage einer 

Klassen lehrerin der 4. Klasse, mit einer Schülerin 

etwas zu besprechen – nur kurz; es wäre drin-

gend, da sie nächste Woche ins Schullandheim 

gehen

9:05  Im Büro: kurzer E-Mail-Check

9:15 Unterbrechung – die eben genannte Schülerin 

kommt mit einer Mitschülerin zu mir. Sie erzählt, 

ich höre zu. Die Freundin ergänzt, ich  frage 

nach und gebe Rückmeldung. Sie sagt, was sie 

weiter tun wird und wir 

vereinbaren, dass es  am 

Montag möglich ist, 

nochmals zu dritt oder 

auch mit den anderen 

zwei beteiligten Mädchen, um die es ihr geht, 

ins Gespräch zu kommen. Kurzprotokoll des 

 Gespräches erstellen, abheften

9:35 E-Mails beantworten, Termine abgleichen 

9:50 Sozialpädagogische Familienhilfe für einen 

 Schüler: auf die Mailbox sprechen wegen 

Gesprächs termin mit Lehrerin, Eltern und SSA; 

Telefonat mit dem Kolle-

gen, der mit der Familie 

arbeitet; Notizen able-

gen im Klassenordner, der Termin sollte mög-

lichst noch vor den Herbst ferien stattfinden

10:00 Öffnen der Worddatei für den Jahresrückblick, 

Gedanken sortieren.

10:05 Neuer Konflikt zwischen den Mädchen der 

4. Klasse; Konfliktgespräch in meinem Büro mit 

„Redeball”, Achtsamkeitsübung und gemein-

samer Vereinbarung am Schluss

10:35 Kurzprotokoll vom Konfliktgespräch anfertigen

10:40 Terminfindung für ein Elterngespräch mit Lehrerin 

10:50 Die ersten Worte für den Jahresrückblick tippen

10:55 Telefonat mit einem Elternteil

11:00 Sieben Mädchen stehen vor meiner Tür, zwei 

 davon laut weinend, andere laut auffordernd, 

dass ich komme.

11:01 Telefonat beendet, Folgetermin vereinbart

11:25 Büro, Vorauswahl der Projekte für den Präventi-

onskatalog  

11:35 Abgleichen der offenen Zeitfenster in meinem 

Wochenplan und im Stundenplan der Klassen 4b 

und 2b

Wir wollen nach den Herbstferien mit einem Klassen-

projekt beginnen. In den zweiten Klassen beinhaltet dies 

ein soziales Kompetenztraining über „Gefühle ken-

nenlernen und wahrnehmen“. In der vierten Klasse liegt 

der Schwerpunkt auf dem Klassenrat, der meistens in 

der dritten Klasse bereits eingeführt ist und dann vertieft 

und ausgebaut wird.
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11.45 Beim Weg über den Hof ins Lehrerzimmer 

 begegne ich mehreren Kindern: Ein Kind hat 

heute Geburtstag, ich gratuliere, ein weiteres 

fragt mich, wann er mal wieder zu mir kommen 

kann. Ein Junge hat sich auf dem Pausenhof das 

Knie angeschlagen, unsere Schulsekretärin findet 

tröstende Worte und ein Kühlpad.

12.00 Mittagessen mit frisch gepresstem Apfelsaft und 

roter Wurst im Schulhof und Gespräch mit einer 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin vom Asylcafé; kur-

zer Austausch mit einer Lehrerin über einen ihrer 

Schüler; viele weitere Gespräche mit Kindern 

über die Wurst und die Äpfel. Manche wollen 

mir ihre kleinen Geschwister zeigen oder einfach 

Hallo sagen.

12:30 Zurück im Büro

12:40 Ordner wegräumen, Arbeitshefte herrichten, 

 Notizen im Kalender für Montag machen

12:50 Kalender, Präventionsbroschüre, Stift zusam-

menpacken

12:55 Begrüßung des Präventionsbeauftragten des 

 Regierungspräsidiums

13:05 Beratung und Austausch über mögliches 

 Präventionsprojekt an der Achalmschule für alle 

Klassenstufen zusammen mit der Rektorin, drei 

Lehrerinnen und dem Präventionsbeauftragten

14:25 Abschließender Austausch über schulinterne 

Beratung; Resümee des diesjährigen Apfeltags 

ziehen

14:40 Büro: Schränke abschließen, Fenster schließen, 

PC herunterfahren 

14:50 Ende eines besonderen, und doch auch alltäg-

lichen Schultags der Schulsozialarbeit an der 

Achalmschule.

Elena Braun-Haid

Schulsozialarbeit Achalmschule Eningen

Persönliche Vorstellung

Mein Name ist Katha-

rina Heid und ich bin 

seit Beginn des Schul-

jahres 2019/2020 in 

der Schulsozialarbeit 

an der Achalmschule 

in Eningen als Prak-

tikantin tätig. Ich bin 

35 Jahre alt und lebe 

mit meinem Mann und 

unseren 2 Töchtern in 

Pfullingen.

Zurzeit studiere ich Erziehungswissenschaften mit dem 

Schwerpunkt Sozialpädagogik/Soziale Arbeit im 7. Fach-

semester in Tübingen. Nach meiner Ausbildung zur 

 Gesundheits- und Krankenpflegerin in Stuttgart habe ich 

nach einigen Jahren Berufserfahrung in der Kranken pflege 

nebenberuflich mein Studium in Tübingen begonnen. 

Das Studium sieht ein Praktikum von mindestens 

600 Stunden vor. Dies werde ich in Teilzeit innerhalb von 

10 Monaten an der Achalmschule absolvieren und somit 

das ganze Schuljahr miterleben.

Meine Praxisanleiterin ist Elena Braun-Haid. Mit ihr 

 arbeite ich an drei Vormittagen und einem Nachmittag 

pro Woche an der Schule. Ich konnte schon einiges von 

Frau Braun-Haid lernen und habe viele Eindrücke über 

die Tätigkeit der Schulsozialarbeit und die Arbeits abläufe 

des Schulalltags gesammelt. 

Da ich mein Praktikum mit dem Beginn eines neuen Schul-

jahres gestartet habe, konnte ich bei der Einschulungs-

zeremonie der Erstklässler teilnehmen und den Schulstart 

in ein neues Schuljahr der  Schüler der 2. bis 4. Klasse 

miter leben.  Außerdem  hatte ich die Möglichkeit, mich bei 

der Gesamtlehrerkonferenz dem Lehrerkollegium vorzu-

stellen und etwas über die organisatorischen Themen der 

Schule zu erfahren. 

Außerdem freue ich mich, dass ich an den Bereichsteam-

sitzungen, den Arbeitskreisen und dem Klausurtag des 

Bereichsteams der Schulsozialarbeit teilnehmen durfte 

und dadurch auch die anderen Schulsozialarbeiter von 

pro juventa kennenlernen konnte.

Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, was ich in 

der Schulsozialarbeit noch alles lernen und erleben darf.

Katharina Heid 

Praktikantin, Schulsozialarbeit Achalmschule Eningen
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Neuer Mädchenkreis
Seit Herbst 2018 schwirrte der 

Wunsch herum, dass es wieder einen 

Mädchentreff, eine Mädchengruppe, 

einen Mädchenladen – eben einen be-

sonderen Ort für Mädchen in  Eningen 

geben soll. Der frühere Mädchentreff 

war für ältere jugendliche Mädchen 

konzipiert und bröckelte immer mehr. 

Im Frühjahr 2018 musste – auch aus 

personellen Gründen -– der alte Mäd-

chentreff  leider geschlossen werden. 

Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es 

einen neuen Mädchenkreis!

Die Anfangsgruppe bildete sich aus 

Schülerinnen der drei vierten Klassen 

der Achalmschule, später ist ange-

dacht, die Gruppe auch für die fünften und sechsten Klas-

sen zu öffnen. Die Mädchen können den Mädchenkreis 

nach ihren Bedürfnissen aktiv mitgestalten. Der Mädchen-

kreis ist ein Kooperationsprojekt verschiedener Arbeits-

bereiche von pro juventa in Eningen. 

Beteiligt sind die Schul sozialarbeit, 

die Schülerbetreuung und die offene 

Jugend arbeit im Kult19. 

Die Initiative und Konzeption kam 

von Frau Elena Braun-Haid, Schulso-

zialarbeiterin an der Achalmschule. 

Die Leitung der Gruppe übernahm 

Frau Elaine Wommack, Mitarbeiterin 

in der Schülerbetreuung. 

Der neue Mädchentreff findet in 

den Räumen im Obergeschoss des 

Jugend hauses Kult 19 statt. Ein 

 Anfang ist gemacht, Ideen gibt es 

viele. Wir sind gespannt, wie sich 

der Mädchenkreis entwickelt be-

ziehungsweise, was die Mädchen dort einbringen und 

gestalten.

Elena Braun-Haid 

Schulsozialarbeit Achalmschule Eningen

Yoga AG an der Achalmschule seit diesem 
Schuljahr – ein Angebot der Schulsozialarbeit

Zu Yoga gehört

Ruhe, Entspannung,

Spaß, guttun.

Moana

Am besten hat mir die Sprache

Gurmuki gefallen.Und dass ich ins Yoga gekommen bin.

Sara

Ich finde es toll, dass wir uns dehnen
und wir heute eine CD gehört haben,
und die Schlange ist auch toll.
Mir gefällt es, wenn wir uns auf den Rücken legen.

Und mir gefällt es, dass wir immer trinken können.

Dilara

Mir hat am besten gefallen, 

dass wir immer

Entspannung machen.

Ich finde alles am Yoga schön.

Catharina
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Geschlechtsspezifische 
Themen finden wieder 
ihren Platz

Nach der Uni wieder in die Schule – die 
Schulsozialarbeit am FSG bekommt 
 Unterstützung durch eine neue Kollegin
Nachdem Herr Jesser seit Februar 2019 die Schulsozial-

arbeit am Friedrich-Schiller-Gymnasium allein stemmte, 

bekam er mit dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 

wieder eine neue Kollegin – mich, Jessica Köhn. Als 

Tandem kann die Schulsozialarbeit auf die Bedürfnisse 

und Themen der jungen Menschen gut eingehen. Auch 

geschlechtsspezifische Themen finden jetzt wieder ihren 

Platz. Ich habe den Eindruck, 

dass die Zusammensetzung 

aus einem äußerst erfahrenen 

Schulsozialarbeiter und mir 

als „frisch gebackene“ Schulsozialarbeiterin eine gute 

 Zusammenarbeit in der Schulsozialarbeit ermöglicht und 

von den Schülern gut aufgenommen wird. 

Ich bin motiviert und interessiert, einen Einblick in die 

vielschichtige Praxis der Jugendhilfe zu erhalten. pro 

juventa bietet eine enorme Bandbreite an Tätigkeits-

feldern, was auf mich einen besonderen Reiz hat und 

mir die Gelegenheit bietet, in unterschiedlichen Arbeits-

bereichen in mein Berufsleben zu starten. Neben der 

Schulsozialarbeit bin noch im Bereich der ambulanten 

Hilfen, im Fachdienst Schulbegleitung und zu einem 

geringen Teil auch im Modellprojekt „Systemsprenger“ 

tätig.  

Am Friedrich-Schiller-Gymnasium gibt es die Schulsozial-

arbeit bereits seit sechs Jahren. Strukturen, Prozesse und 

Kooperationen wurden von Herrn Jesser über die Jahre 

hinweg mühevoll aufgebaut und entwickelt. 

Als neue Schulsozialarbeiterin standen zu Beginn die 

Vorstellung und das gegenseitige Kennenlernen 

auf dem Programm. Den Lehrkräften habe ich mich 

bei einer Gesamtlehrerkonferenz vorgestellt. Eltern und 

Schüler konnten mich bei der Einschulungsfeier und am 

Elternabend der 5. Klassen kennenlernen. 

Bei der von Frau Marx und Herrn Jesser organisierten 

5er-Olympiade lernten die Fünftklässler und ich uns 

noch näher kennen. Morsen, Pedalo fahren, hämmern, 

puzzeln, Wasser transportieren und Mediatoren-Raum: 

An den sechs Spiele-Stationen traten die Schüler in acht 

klassengemischten Gruppen gegeneinander an. Eine 

 besondere Beachtung erhielt die Schulsozialarbeit an der 

Station „Puzzeln“. Die SchülerInnen hatten die Aufgabe, 

zerschnittene Fotos von „Prominenten der Schule“ zu 

puzzeln. Neben der Schulleitung und weiteren Personen 
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Im Bereichsteam 
 wurde ich sehr herzlich 
 aufgenommen

Alle Väter erreichen 
und ihnen passgenaue 
Angebote machen

war auch die Schulsozialarbeit auf den Fotopuzzles ver-

treten, was uns sehr freute. 

Zum Beginn dieses Schuljahres freue ich mich auf alle 

weiteren Aktionen und Projekte, die wir gestalten 

 werden. Um das soziale Netzwerk der Schule näher 

kennenzulernen, findet ein Planungs- und Kennenlern-

treffen statt. Außerdem werde ich bei den „Internet, 

aber sicher!“-Angeboten der Klassenstufe 6 und der 

Beratungsbörse Jugendthemen der Klassenstufe 9 

dabei sein. Auch auf Einblicke in das Selbstbehaup-

tungstraining (STUPS) und den Anti-Mobbing Kurs 

für die Klassenstufe 6 (Kuck-Mal-Tag) freue ich mich 

ganz besonders. 

Bei diesen spannenden Angeboten werde ich dieses 

Schuljahr zunächst einmal reinschnuppern und mich 

mit den Thematiken vertraut machen. Vor Ort bin ich 

mit meiner 30-Prozent-Arbeitsstelle meist am Dienstag-

vormittag und donnerstags ganztätig. 

Neben den Kooperationen innerhalb der Schule ist für 

die Schulsozialarbeit auch das Team aller Schulsozial-

arbeiter von pro juventa von zentraler Bedeutung und 

Wichtigkeit. Im Bereichsteam 

wurde ich von allen Kollegen 

sehr herzlich aufgenommen. Ein 

gemeinsamer Klausurtag hat 

bereits stattgefunden und auch die gemeinsame Jahres-

tagung im November dieses Jahres dient der fachlichen 

Vertiefung und dem persönlichen Austausch.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen KollegInnen 

von pro juventa und dem sozialen Netzwerk am Fried-

rich-Schiller-Gymnasiums herzlich für die gute Aufnah-

me bedanken. Ein besonderer Dank geht an Herrn Jesser 

für die tolle Einarbeitung und die gute Zusammenarbeit. 

Die Unterstützung durch die unterschiedlichen Personen 

hat dazu beigetragen, dass ich mich bereits seit meinem 

ersten Arbeitstag enorm wohlfühle und an der Schule 

ankommen konnte. 

Voller Vorfreude blicke ich auf das Schuljahr 2019/2020 

und auf alle Erfahrungen, die ich hier am Friedrich- 

Schiller-Gymnasium noch sammeln werde.  

Jessica Köhn 

Schulsozialarbeit Friedrich-Schiller-Gymnasium

Neue Wege für Jungen und Männer
In meiner professionellen Arbeit wie auch in meinem 

privaten Umfeld mache ich spannende Beobachtungen: 

Es wächst eine Generation von zunehmend verantwor-

tungsbewussten Vätern heran, die sich selbstverständ-

lich in die Erziehung ihrer Kinder einbringen und ein 

partnerschaftliches Eltern-Modell leben wollen. Parallel 

dazu haben andere Väter extreme Schwierigkeiten, 

ihre Rolle als verantwortungsvoller Vater anzunehmen. 

Oft fehlt es an Ideen, wie die Erziehung und der Alltag 

kindgerecht gestaltet werden kann oder es mangelt an 

zeitlichen oder finanziellen Ressourcen. Und dann gibt 

es die Männer und Väter, die sowohl die eine als auch 

die andere Seite und alle Grautöne dazwischen kennen.

Der Anspruch von pro juventa ist es, alle diese Väter zu 

erreichen und ihnen möglichst passgenaue Angebote zu 

machen. Denn es geht dabei um die bestmögliche Ent-

wicklung ihrer Kinder und um 

eine gelingende Erziehungspart-

nerschaft zwischen den Eltern 

und pro juventa als Jugendhil-

feträger und Anbieter von Elternbildung. Dazu können 

die Väter und weitere männliche Bezugs personen als 

Rollenmodell besonders für die Jungen sehr viel Positives 

beitragen.

Väterangebote in der Villa Kunterbunt

So hat mich die Anfrage der, inzwischen als Familien-

zentrum agierenden, Kinderkrippe Villa Kunterbunt von 

pro juventa besonders gefreut, ein spezielles Angebot 
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Die Männer genießen die 
entspannte Atmosphäre

für die Väter der Villa Kunterbunt und weitere interes-

sierte Väter in Reutlingen zu entwickeln. 

Am Sonntag, den 22. September 2019 hieß es  deshalb 

„Achtung Kinder! – Achtung Männer!“ –, und so 

 begaben sich fünf Väter und ein Opa mit sieben kleinen 

Kindern unter der Leitung von mir und eines Kollegen an 

einem schönen Spätsommertag in den Wasenwald. Wir 

fuhren, ganz ökologisch, mit dem öffentlichen Bus und 

brachten diesen mit unseren 

Kinderwägen schon mal knapp 

an seine Kapazitätsgrenzen. 

Dann ging es hoch auf den „Monte Kiki“. Dort genos-

sen wir Männer die schöne Aussicht. Die Kinder interes-

sierten sich eher für ihre nächste Umgebung. Sie fingen 

an, Sachen zu sammeln. Diese legten wir auf einem Tuch 

in der Wiese ab und ordneten sie. So entstand ein schö-

nes Bild aus Hagebutten, Steinen, Kronkorken,  einer 

Feder und Schlehenbeeren. Wir versammelten uns in 

einem Kreis zum Kennenlernen und machten eine  kleine 

„Flussüberquerung“, bei der die Papas den  Kindern 

helfen mussten. Dann spazierten wir weiter zum Wild-

gehege. Dort hatten die Kinder noch Zeit, den Wald zu 

entdecken. Einige wurden dann doch sehr müde und 

wir verabschiedeten uns zufrieden in die neue Woche.

Diesen Väter-Ausflugstag gab es auch deshalb, weil die 

Männer an einem Väterabend in der Villa Kunterbunt 

den Wunsch äußerten, eine eigene Aktion mit ihren 

kleinen Kindern zu starten. Der Väterabend findet ein-

mal jährlich statt und wurde im Februar 2019 bereits 

zum dritten Mal von mir angeboten. Zu Beginn gibt es 

 einen kleinen Gesprächsimpuls, der dieses Mal hieß: 

„Was wir von den Seepferdchen lernen können“ (Carle, 

Eric: „Herr Seepferdchen“, Hildesheim 2015). Anschlie-

ßend wird der Abend für eine lockere Gesprächs- und 

Austauschrunde genutzt. Es geht um die ganz alltäg-

lichen Fragen, wie man(n) es schaffen kann, neben der 

 anstrengenden Erwerbsarbeit auch noch Zeit für Partne-

rin, Kinder und auch sich selbst zu finden und wie die 

Aufgaben im Haushalt und der Erziehung verteilt sind. 

Immer wieder werden schöne Geschichten und kleine 

und große Erlebnisse mit den eigenen Kindern erzählt, 

und die Männer genießen die entspannte Atmosphäre 

„unter sich“. Manchmal berichten die Väter auch über 

traurige oder belastende Geschehnisse und erfahren von 

den Anderen Verständnis oder Hilfe.

Männer- und Jungenarbeit am Friedrich-Schiller-

Gymnasium in Pfullingen

An meiner Hauptarbeitsstelle, der Schulsozialarbeit am 

FSG in Pfullingen, habe ich ebenfalls einen besonderen 

Blick auf die Männer und auch auf die heranwachsenden 

Jungen. Ich erlebe immer wieder, dass die Eltern arbeit an 

Schulen meist Gespräche mit Müttern  bedeutet. Väter 

sind an der Schule ihrer Kinder oft nicht präsent, fühlen 
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Geschlechtsstereotypen 
sollten sich nicht verfes-
tigen und bestätigen

sich manchmal auch nicht angesprochen oder zustän-

dig. Immer wieder passiert es, dass sie gerade bei der 

Entwicklung von Problemlösungen für ihre Kinder ver-

gessen werden oder in Familienkrisen nicht als Ressource 

gesehen werden. 

Oftmals wäre gerade da ihre Hilfe nötig. Manchmal ist 

es auch wichtig, sie an ihre Erziehungspflicht zu erinnern 

und sie nicht aus der Verantwortung zu entlassen oder 

ihnen ihre Grenzen aufzuzeigen, wo sie bewusst oder 

unbewusst zu weit gegangen sind. Besonders in fest-

gefahrenen Krisen gestalten sich Beratungsprozesse mit 

mehreren Beteiligten immer wieder schwierig. 

auch wichtig, dass die Jungen gerade nicht in klischee-

haften Vorstellungen bleiben, wie ein Junge zu sein hat. 

 Geschlechtsstereotypen sollten sich nicht verfestigen 

und bestätigen. Vielmehr möchte ich bei den Jungen 

den Blick schärfen, damit sie erkennen, wie vielfältig sie 

sind und welch große Bandbreite von Junge-Sein und 

Männlichkeit es geben kann und darf.

Professionelles Know-how durch Fachstellen für 

Jungenarbeit

Diese reflektierte Haltung hat sich nach und nach bei mir 

entwickelt, angefangen bei der Ausbildung zum Jungen-

arbeiter in Nordrhein-Westfalen und der intensiven 

Schulsozial arbeit und Jungenarbeit an der Integrierten 

Gesamtschule in Bonn-Beuel, dem Besuch von Fach-

tagen der Fachstelle Jungenarbeit Nordrhein-Westfalen 

und dem Arbeitskreis Jungen 

Bonn/Rhein-Sieg, gefolgt von 

 co-therapeutischen Tätigkeiten 

und der Arbeit mit  einzelnen 

Jungen und Jungengruppen in ambulanten Praxen der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bonn und dann in 

Reutlingen als auch durch die Leitung von Workshops 

Deshalb möchte ich die Väter so früh wie möglich für eine 

lustvolle Annahme ihrer Rolle und einen offenen Um-

gang mit ihren Kindern begeistern. Dies gelingt  immer 

wieder bei den Aktionen und STÄRKE-Projekten unter 

dem Motto „Achtung Männer! – Achtung Jungs!“. In 

diesem Jahr fand im Juli ein Zeltwochenende an der 

 Donau und im Oktober die Aktion „Theater – Hinter den 

Kulissen“ in der Reutlinger Tonne statt.

Gerne nutze ich meine Möglichkeiten in der Schulsozial-

arbeit immer wieder, um bei Projekttagen (z.B. Anti-

Mobbing-Tag, Suchtprävention, Medienpädagogik) 

speziell mit den Jungen einer Klasse zu arbeiten. Einer-

seits ist es mir dort möglich, auf die speziellen Interes-

sen der Jungen einzugehen, andererseits ist es mir aber 

als Referent bei Fachtagen zur Jungen- und Väterarbeit 

in Baden-Württemberg und einer Fortbildung zur Arbeit 

mit jesidischen Jungs.

Seit dem Jahr 2016 ist pro juventa Mitglied der Landesar-

beitsgemeinschaft Jungenarbeit Baden-Württemberg e.V. 

(LAGJ) und ich bin dort als Kontaktperson beauftragt, 

einen Transfer herzustellen. Die LAGJ versteht sich als lan-

desweite Fachstelle für Jungenarbeit und Jungen politik. 

Zu ihren Aufgaben zählen die fachliche Beratung und 

Qualifizierung von Bildungsträgern und Mitgliedern der 

LAGJ in Bereichen geschlechterbewusster Jungen arbeit. 

Unter anderem ist sie in der Pflege eines Referentenpools, 

Qualifizierung von Jungenarbeitern, Ausrichtung von 

Fachtagen und Vernetzung von Angeboten aktiv.
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In diesem Jahr wurde pro juventa angefragt, die Mit-

gliederversammlung der LAGJ in Reutlingen mit Unter-

stützung der Stadt Reutlingen zu veranstalten. So ver-

sammelten sich am 2. Juli 2019 ca. 30 Mitglieder im 

Haus der Jugend. Nach dem Rechenschaftsbericht und 

der Wahl eines neuen Vorstandes sowie einem Referat 

von Prof. M. Bernecker zum Thema „Gender-Marketing 

– Sinn und Zweck von Geschlechterbewusstsein in Feld-

ern der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“ tauschten 

wir uns im Rahmen eines Fachdialogs aus. Besonders 

habe ich mich an diesem Nachmittag über das Interesse 

und die Teilnahme von zwei Kollegen von pro juventa 

gefreut.

Zukunft der Jungen- und Männerarbeit bei pro 

juventa

Denn schon immer haben Mitarbeiter bei pro juventa 

konkrete Angebote zur Unterstützung geschlechter-

gerechten Aufwachsens entwickelt. Hierbei richten sie 

den Blick insbesondere auf Jungen mit unterschied-

lichen sozialen, kulturellen und ethnischen Zugehörig-

keiten. Neben den oben beschriebenen Projekten be-

steht eine Vielzahl von weiteren Angeboten in diesem 

Feld bei pro juventa, zum Beispiel die Jungengruppen 

im Wiesprojekt oder weitere Vater-Sohn-Angebote über 

STÄRKE. Für das Jahr 2020 gibt es schon konkrete neue 

Vor haben und zukunftsweisende Konzeptionsüber-

legungen. In Planung für das kommende Jahr sind u.a. 

Werkstatt gespräche zur Jungen- und Männerarbeit. 

Alle Mit arbeiter von pro juventa sind herzlich eingela-

den, ergebnisoffen zu diskutieren, Zukunftsideen zu 

entwickeln und sich bereichsübergreifend auszutau-

schen und zu vernetzen. Ich vertraue auf die innovative 

Kraft von pro juventa, dem Ideal eines gleichberech-

tigten Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen aller 

Geschlechter näherzukommen.

Heiko Jesser 

Schulsozialarbeit am Friedrich-Schiller-Gymnasium
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Ich wollte einfach früher 
„handeln“

Die Soziale Gruppe aus Sicht der Kinder
Soziale Gruppe an der Uhlandschule Pfullingen

Wenn ich in die Soziale Gruppe komme, dann ... 

... begrüße ich alle, und suche mir jemanden zum  Reden 

bis es Essen gibt, danach machen wir dann Hausaufga-

ben und spielen miteinander. 

... gehe ich zu Herr Schempp und begrüße ihn, manch-

mal helfe ich beim Kochen oder spiele mit den anderen 

bis es Essen gibt.  

Das Beste an der Sozialen Gruppe ist, ... 

... das Spielen und die Ausflüge, meine Lieblings ausflüge 

sind im Sommer ins Pfullingen Freibad, dort kann man 

gut toben. 

... dass wir immer so tolle Aktivi-

täten machen, z. B. Mädchen gegen 

Jungs, Gruselverstecken oder das 

Schulhausverstecken. 

... dass wir so oft backen.

Was war dein Jahreshighlight?

Die Übernachtung, das war cool, 

weil wir so spät noch in der Schule 

sein konnten. 

Mädchen gegen Jungs, als die Mädchen gewonnen 

 haben und die Jungs sich schminken lassen mussten.

Wasserschlacht am Arbach.

Kommst du gerne in die Soziale Gruppe? 

Jaaaa, da habe ich immer jemanden zum Reden. 

Ja, ich komme gerne, ich finde es richtig toll.

Ja, ich komme gerne. 

Ja.

 Leyla, Islam, Dustin und Mika 

Neue Schulsozialarbeiterin an der 
 Uhland-Burgwegschule in Pfullingen

Seit Beginn dieses Schuljahres bin ich, Annika Akbayin, 

die neue Schulsozialarbeiterin an der Uhland-Burgweg-

schule. Ich bin Pädagogin und Sonderpädagogin (B.A.) 

und mache gerade berufsbegleitend eine Weiterbildung 

zur systemischen Beraterin.  Nach meinem Studium 

habe ich in der Kinder-und Jugendpsychiatrie auf der 

Akutstation gearbeitet. 

Die Erfahrungen dort waren sehr 

eindrücklich und haben mich in 

vielerlei Hinsicht geprägt und 

gestärkt, aber auch dazu gebracht, in die Schulsozial-

arbeit zu wechseln. Ich wollte einfach  früher handeln, 

gleich zu Beginn von Auffälligkeiten  aktiv  werden, um 

so rechtzeitig eingreifen, unterstützen,  beraten und auf-

fangen zu können.

So kam es dazu, dass ich nach der Zeit in der Kinder-

und Jugendpsychiatrie in die Schulsozialarbeit an eine 
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Das war damals neu und 
innovativ

Grundschule in Gärtringen wechselte. Die Arbeit mit 

den „Kleinen“ machte mir sofort sehr viel Spaß, und ich 

konnte mich mit der Zeit gut in das neue Feld der Schul-

sozialarbeit einfinden. Eine erneute Elternzeit und die 

recht weiten Wege nach Gärtringen führten zu meinem 

Entschluss, mich neu umzuschauen und ich hatte Glück. 

Von pro juventa hatte ich schon viel Gutes gehört, und 

sehr unkompliziert und schnell fand ich die ausgeschrie-

bene Stelle als Elternzeitvertretung an der Uhland-Burg-

wegschule in Pfullingen – wieder eine Grundschule, was 

mein Wunsch gewesen war. 

Dank einer sehr guten Einarbeitung und der sehr fami-

liären und herzlichen Atmosphäre bei pro juventa und 

dem freundlichen Schulkollegium und Rektors fühlte ich 

mich schnell gut aufgehoben. Auch meine sehr kom-

petente und liebe Kollegin Claudia Zentgraf, mit der 

ich das Büro teile, trug dazu bei. Sie stand mir immer 

mit Rat und Tat zur Seite. So konnte ich mich schnell 

zurecht finden und orientieren. Nach den ersten Wochen 

des Ankommens und vielen organisatorischen Auf gaben 

freue ich mich jetzt darauf, richtig einzusteigen und 

fühle mich gut gerüstet. 

Annika Akbayin

Schulsozialarbeit Uhland-Burgweg-Grundschule 

Pfullingen

Gruppenentwicklung an der WHR – eine 
 Innenansicht
Beginnen möchte ich mit einem Zitat, das den Antrieb 

für die beschriebene Entwicklung der Gruppenarbeit an 

der Wilhelm-Hauff-Realschule gut umschreibt:

„Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“

- Paul Moor, Heilpädagoge -

Fortsetzen möchte ich mit einem stillen Dialog mit 

 Regina Groth, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum 

an der Schule feiern konnte. Ina, Du hast doch die erste 

“Kinder im Mittelpunkt”-Gruppe (KiM) gegründet, weil 

du den Schülerinnen und Schüler ein positives  Erlebnis 

und Kontakte knüpfen können. Diese Gruppe hast du, 

in Kooperation mit einer Lehrerkollegin, gegründet und 

geleitet. Das war damals neu und innovativ.

Dann kam irgendwann ich dazu, übernahm diese erste 

Gruppe und entwickelte daraus eine „Jugendliche im 

Mittelpunkt”-Gruppe (JiM). Das war etwa 2017.  Diese 

Gruppe gibt es heute noch und ist in der Phase der 

Verselbständigung. Die Jugendlichen geben sich Halt, 

unternehmen auch ohne Gruppenleitung gemeinsame 

Freizeitaktivitäten, lachen viel zusammen und helfen 

sich gegenseitig. Mit Gruppenleitung unternehmen sie 

ebenfalls noch gerne etwas, gehen wandern, Minigolf 

in der Gruppe bieten wolltest, oder? Nicht für das ADHS-

Kind, die Autistin, der Verhaltensauffällige, die Unmoti-

vierte, der Ausgegrenzte, sondern Kindern Gelegenheit 

für einen Erlebnisraum zu geben, in dem sie sozial-emo-

tional lernen und sich entwickeln können, einen Raum, 

in dem sie kindgerecht positive Erfahrungen machen 

spielen, zur Binea usw. Sie ist geschrumpft, aber der 

Kern ist noch da.

Im folgenden Schuljahr gab es dann zwei parallele 

 Gruppen mit zwei Schulsozialarbeiterinnen und zwei 

Lehrerkollegen, eine KiM und eine JiM-II-Gruppe. 

 Logistisch war das oft eine Herausforderung, aber sehr 
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Das erfordert Durch-
haltevermögen und 
 Überzeugungskraft

Seit letztem Schuljahr 
gibt es an der WHR die 
ersten G-Klassen

interessant. Ein herzliches Dankeschön bei der Gelegen-

heit an die Akteure!

Die Pläne und Ideen sind teilweise zurückgestellt worden, 

weil andere Maßnahmen dringender geworden sind 

oder eben anders nicht umzusetzen waren. Die Mög-

lichkeiten sind noch nicht ausgeschöpft, aber aus diesen 

Anfängen entwickelt sich mittlerweile ein “Stamm” für 

die Gruppenarbeit. 

Daher wird dieser Rückblick auch ein Ausblick oder auch 

ein Bericht darüber, dass ein Projekt neu gestartet ist, 

aber noch nicht auf Linie fährt. Den Vieles ist ein Erpro-

ben, auch wenn im Vorfeld ein Konzept erstellt wurde, 

von der praktischen Organisation ganz abgesehen. An 

dieser Stelle herzlichen Dank an den unermüdlichen 

Sponsorenfinder Andreas Göppel und an den Verein der 

Freunde der WHR!

Dann kommt die interessante Phase der ersten Umset-

zung. Denn wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 

wie die Gruppenangebote angenommen werden. Ob es 

das Fehlende trifft, wird sich erst nach der Realisierung 

zeigen. Das erfordert auch Durchhaltevermögen und 

Überzeugungskraft. Neu im Schuljahr 19/20 ist auch, 

dass die Schulsozialarbeit im Rahmen einer LeA Grup-

penangebote für die Kinder der internationalen Vorbe-

reitungsklasse durchführt. Die Auswertung erfolgt im 

Frühjahr 2020. 

Folgende Gruppenangebote und 

Projekte werden  aktuell an der 

Wilhelm-Hauff-Realschule reali-

siert oder sind in Planung:

· PS Pferde stärken 

· Themenzentrierte Kleingruppen zur Förderung von 

Aktivierung und Entspannung

· Waldgestützte Pädagogik im Rahmen eines kom-

pakten schulischen Lernangebots (LeA)

· Kinder-im-Mittelpunkt-Gruppe (KiM)

· Jugendliche-im-Mittelpunkt-Gruppe (JiM)

· Ankommen im Alltag für Kinder der internationalen 

Vorbereitungsklasse

Das folgende Projekt ist ein wirklicher Ausblick und noch 

in der Entwicklungsphase von der Idee zur Umsetzung:

· Land der Gefühle – eine Möglichkeit, spielerisch in 

Kontakt mit Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen, 

auch geeignet, um Sprache zu üben.

Stefanie Glöser

Schulsozialarbeit Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen

10 Jahre Schulsozialarbeit an der Wilhelm-
Hauff-Realschule 
Fakten – Realitäten – Schulentwicklung heute

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

die zweitgrößte Realschule in Baden-Württemberg, eine 

Schule mit ca. 960 Schülern aus einem großen Einzugs-

gebiet, mit ca. 80 Lehrkräften und einem mittlerweile 

neunköpfigen Team von pro juventa: Schulsozialarbeit, 

Schulbegleitung, Ganztageskoordination. Hinzu kom-

men Angestellte in der Mensa sowie Ehrenamtliche, die 

Lernangebote (LeA) anbieten. Schule als Lebensraum 

wird immer mehr Realität. 

Neues aus der Schulentwicklungslandschaft:  

„Neuer geht immer“   

Seit letztem Schuljahr gibt es an der WHR die ersten  

G-Klassen (grundständiges Niveau), zwischenzeitlich von 

Klasse sieben bis neun. Hier werden die Schüler konkret 

auf den Hauptschulabschluss vorbereitet. Dieses Schul-

jahr werden die ersten ihren Hauptschulabschluss absol-

vieren.

Diese neue Klassenform be-

deutet für die Schule, dass sie 

sich zunehmend mit herausfor-

dernden Schülern, aber auch 

mit besonderen Bedarfen auseinandersetzen muss. Für 

die Schulsozialarbeit bedeutet dies noch mehr konkrete 

Hilfestellung und Begleitung im Schulalltag.

Diskriminierungskritische Schule

Seit September 2018 gibt es an der WHR eine Arbeits-

gruppe, die sich mit dem Thema „Rassismus“ auseinan-

dersetzt. Am 9.11.18 konnte eine beeindruckende 

Kundgebung gegen Rassismus auf dem Marktplatz 

in Pfullingen organisiert werden. Und Mitte Oktober 

dieses Jahres wurde eine Weiterbildungsveranstaltung 
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Da muss unbedingt eine 
Nachfolgerin her

Die Schule begegnete 
meiner Arbeit mit großer 
Offenheit

in Form einer Dienstbesprechung zum Thema „Diskri-

minierungskritische Schule“ durchgeführt, an der das 

gesamte Kollegium teilnahm. Für einen Vortrag am Vor-

mittag konnte Herr Foitzik von „Adis e.V.“ gewonnen 

werden, nachmittags fanden Workshops statt, die von 

verschiedenen Referenten, Herrn Dette von Albbündnis 

GMF, Herrn Länge vom Präventionsreferat der Polizei-

direktion und Frau Kauschinger vom LSBTTIQ-Verband 

und von drei Kollegen der WHR, angeboten wurden. 

Der Tag war nicht nur inhaltlich beeindruckend, sondern 

auch ein großer Schritt in der Wahrnehmung von und 

im Umgang mit alltäglicher Diskriminierung, die auch im 

Schulalltag stattfindet.

Jubiläen: 50 Jahre WHR  – 10 Jahre Schulsozialar-

beit an der WHR 

Dieses Jahr feierte die WHR mit vielen musikalischen und 

auch besonderen Aktionen ihr 50-jähriges Jubiläum. 

Die Schulsozialarbeit feierte ihr zehnjähriges Jubiläum 

und wir haben beim Festakt der WHR im Mai und beim 

Schulfest im Juli gerne mitgewirkt. 

Mit der Abschaffung der Grundschulempfehlung wurde 

die Schülerschaft bunter, mit dem Auslaufen der Schloss-

Schule wurde die Schülerschaft noch vielfältiger, interna-

tionale Vorbereitungsklassen wurden aufgemacht. 

Die Arbeit wurde immer intensiver und war zeitlich kaum 

mehr zu bewerkstelligen. Schon bald wurde mein Stel-

lenumfang von 66 auf 80 Prozent erhöht, später dann 

auf 90 Prozent. 2016 bekam ich nicht nur ein neues 

Büro, sondern auch eine neue Kollegin, die Stelle wurde 

erneut aufgestockt.

Wie teilt man sich die Arbeit an solch einer groß-

en  Schule mit unterschiedlichem Stellenumfang am 

 besten auf? Wir entschieden uns, die Klassen aufzutei-

len,  haben aber das System, durch die Einführung des  

G-Zuges, erneut anpassen müssen. 

Zwischenzeitlich sind wir als Team gut organisiert und 

arbeiten mit dem gleichen Stellenumfang vor Ort. Ab 

 Januar 2020 bekommen wir noch Verstärkung. Zwei Kol-

legen aus dem Schulsozialarbeitsteam werden mit einem 

Angebot für Jungen der Klassenstufe 8 und 9 einstei-

Ein persönlicher Rückblick – Einblick und Ausblick

Mein erster Arbeitstag war der Tag des Amoklaufs von 

Winnenden, ein Tag, den wohl niemand vergisst. Davor 

arbeitete ich mehrere Jahre an 

der Hermann-Kurz-Schule in 

Reutlingen. Am 01.05.09 gab 

es gleich zwei pädagogische 

Tage an der WHR, das Thema war „Schulsozialarbeit“. 

Somit hatte ich einen sogenannten Turbostart. 

Schon von Beginn an war deutlich zu spüren: die 

Schule wollte Schulsozialarbeit und begegnete meiner 

Arbeit mit großer Offenheit. Neben der Beratung und 

Einzelhilfe für groß und klein kamen Klassenprojekte 

und Präventionsevents (Suchtpräventionstag, Tag der 

Zivilcourage, Internet-Training, Theater-Aufführungen, 

Beratungs-Börse etc.) hinzu. 

gen und uns bei Klassenprojekten unterstützen. Weitere 

Projekte, z.B. tier- bzw. waldgestützte Pädagogik, die 

wir aufgrund von zu wenig Zeit- und Personalressourcen 

nicht durchführen konnten, sind jetzt in Planung. 

Seit Januar 2019 habe ich die Koordination der Schul-

sozialarbeit bei pro juventa übernommen und musste 

aufgrund dessen an der WHR meinen Stellenumfang auf 

70 Prozent reduzieren. Ich bin gespannt und neugierig, 

an welchem Punkt wir 2029 stehen und wie die näch-

sten 10 Jahre werden.

Was sicher bleibt: Gute Schulsozialarbeit 
muss auch gut vernetzt sein!

Klausurtag Bereichsteam Schulsozialarbeit

Im Oktober 2019 hat das Bereichsteam Schulsozialarbeit 

ihren bereits vierten Klausurtag in den Räumlichkeiten 
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vom Kult19, dem Jugendhaus in Eningen, durchgeführt. 

Auf unserer Agenda stand dieses Mal das Thema „Hand-

lungssicherheit vor Rechtssicherheit“. An der Schnitt-

stelle Jugendhilfe – Schule begegnen sich verschiedene 

Gesetze und Rechtsräume, wie der Umgang mit Daten-

schutz, Schweigepflicht, Beratungsmündigkeit etc. 

Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsempfeh-

lungen wurden aus verschiedenen Bezugsquellen 

zusammengetragen, vorgestellt und diskutiert. Nach 

eingehender Beratung konnten wir uns auf praktische 

Handlungsschritte einigen und damit mehr Handlungssi-

cherheit gewinnen. 

Unser Klausurtag dient, neben der fachlichen Expertise 

und dem inhaltlichen Austausch, immer auch der ge-

meinsamen Teamentwicklung. Uns ist wichtig, Ressour-

cen gegenseitig zu nutzen, sich zu stützen, voneinander 

zu lernen, Synergieeffekte auf den Weg zu bringen. Ein 

gemeinsames Mittagessen im Restaurant Fritz mit herr-

lichem Ausblick auf Pfullingen rundete diesen gelun-

genen Tag ab. 

Arbeitskreis Schulsozialarbeit des Landkreises 

Reutlingen – 25 Jahre AK Schulsozialarbeit

In diesem Jahr wurde im Juli ein Fachtag Schulsozial-

arbeit für alle Kollegen der Schulsozialarbeit im Land-

kreis Reutlingen durchgeführt. Mit dem Evangelischen 

Gemeindehaus in Unterhausen hatten wir wieder einen 

tollen Rahmen. 

Das Thema, das sich der Arbeitskreis Schulsozialarbeit 

gesetzt hatte, war Beratung und Selbstfürsorge. Herr 

Mielenz von Systemischen Institut FoBiS in Holzgerlingen 

machte deutlich, welche Chancen und Möglichkeiten in 

der Beratung mit einem systemischen Ansatz stecken. 

Frau Huber vom Netzwerk Konflikthilfe e.V. gab mit 

ihrem Vortrag „Achtsam und fit im Job“ anschaulich 

und mit diversen Übungen einen Einblick in die Mög-

lichkeiten der Selbstfürsorge. Am Nachmittag wurden 

die Themen in Workshops intensiv bearbeitet. Auch die 

Schulpsychologische Beratungsstelle und pro visio, die 

über den Ansatz der „Neuen Autorität“ von Haim Omer 

berichteten, übernahmen jeweils einen Workshop. 

Der Landkreis unterstützte auch 

dieses Mal den Fachtag und 

übernahm die Honorarkosten 

der Referenten. Durch die enge 

Kooperation mit der Fachstelle Schulsozialarbeit des 

Landkreises hat der Arbeitskreis, der dieses Jahr sein 

25-jähriges Jubiläum hat, viele Möglichkeiten, Kollegen 

zu unterstützen, aber sich auch mit selbstgewählten 

Fachthemen weiterzubilden. 

Die AK Schulsozialarbeit wurde ursprünglich von sechs 

Kollegen auf den Weg gebracht und besteht mittler-

weile aus ca. 80 Kollegen, eine beachtliche Größe, die 

uns aber nach wie vor ermöglicht, Interessen zu vertre-

ten, Weiterbildung zu fördern, wichtige Informationen 

auszutauschen sowie sich inhaltlich und fachlich einzu-

bringen. Auf diesem Wege werden wir weiter machen.

Regina Groth 

Schulsozialarbeit Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen

Die AK Schulsozialarbeit 
besteht mittlerweile aus 
ca. 80 Kollegen
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Dabei werden Eigenver-
antwortung und Selbst-
wahrnehmung gefördert

Ganztagesbetreuung (GTB) an der Wilhelm-
Hauff-Realschule Pfullingen
Was für ein ereignisreiches und überaus spannendes 

 erstes Jahr in der neu installierten Ganztagesbetreuung 

an der Wilhelm-Hauff-Realschule in Pfullingen! In den 

Sommerferien ging innerhalb kürzester Zeit alles Formale 

über die Bühne, so dass ich mich zum Schul jahresstart 

2018/2019 direkt an die Arbeit machen konnte.

Zu Beginn hieß es, die Schule, die Schüler, die vielen neu-

en Kollegen und die Stadt Pfullingen kennenzulernen. 

Hierbei entstand innerhalb kürzester Zeit eine sehr enge 

und vertrauensvolle Koopera-

tion mit der in der Nachbarschaft 

ansässigen Ev.-methodistischen 

Kirche. Mittlerweile kann ich 

die dort vorhandenen Räumlichkeiten, die für meine 

 Angebote bestens geeignet sind, mitnutzen.  Dafür bin 

ich sehr dankbar.

Mit der neu geschaffenen Stelle galt es, neben bereits 

etablierten Angeboten von pro juventa, ein eigen-

ständiges Ganztagsbetreuungsangebot einzurichten, 

welches sich an ausgewählte Schüler und Schülerinnen 

mit erhöhtem Betreuungsbedarf richtet. 

So findet im Rahmen der Nachmittagsbetreuung,  neben 

einem gemeinsamen Mittagessen, eine Lernzeit statt, 

welche sich inhaltlich am Unterricht orientiert und 

Schüler innen und Schülern Raum für Hausauf gaben 

und ggf. zur Vorbereitung auf Tests und Klassen arbeiten 

 bietet. Dabei werden u.a. Eigenverantwortung, selbst-

ständiges Arbeiten, Problemlösestrategien und die 

Selbstwahrnehmung gefördert.

In den Angeboten nach der Lernzeit stehen im Bereich 

der Freizeitgestaltung die Förderung der Sozialkompe-

tenz, Bewegungs- und Entspannungserfahrungen, Zeit 

zum Einüben sozialer Kompetenzen und eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung im Vordergrund.

Hier konnte ich unter anderem durch tatkräftige Unter-

stützung einer Lehrkraft eine Gruppe von Schülern der 

6. und 7. Klassen an den Klettersport heranführen. Das 

Projekt erstreckte sich über das ganze Schuljahr und 

wurde für die Schüler, nach erfolgreich abgelegter Prü-

fung, mit dem Toprope-Kletterschein und einem Kletter-

ausflug an den Wiesfels belohnt.     
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Die Friedenswächter 
 tragen zum konflikt-
freien Miteinander auf 
dem Pausenhof bei

Souverän präsentierten 
die Lernenden ihr 
 Gewinnervideo

Darüber hinaus habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 

auch in den großen Pausen eine Möglichkeit zur sinn-

vollen Pausengestaltung zu schaffen. Dort stehe ich 

allen Schülern der WHR als Ansprechpartner, Mitspieler 

und Spielgestalter zur Verfügung. In diesem Rahmen 

koordiniere ich auch den Spielgeräte-Verleih im Boulder-

würfel auf dem Pausenhof. Alle Schüler haben dort die 

Möglichkeit, bei den Spielementoren diverse Spielgeräte 

auszuleihen. Erfreulicherweise konnte der Spielefundus 

in diesem Jahr über eine Spende erweitert werden.

Im Rahmen des an der WHR erstmalig stattgefundenen 

Werteunterrichts für Schüler der 6. Klassen gestaltete ich 

gemeinsam mit der zuständigen Lehrkraft das Projekt 

„Be smart – don’t start: Schüler bleiben rauchfrei“ 

Die Schüler nahmen dabei u.a. am bundesweiten Sucht-

präventionsprogramm „Be smart – don’t start“ teil und 

verpflichteten sich durch ihre Unterschrift, ein halbes 

Jahr rauchfrei zu bleiben. Im Unterricht setzten sie sich 

gewissenhaft und engagiert mit der Thematik „Rauchen, 

Gesundheit und Sucht“ auseinander, erstellten Informa-

tionsplakate und drehten ein 

Video, um aufzuzeigen,  warum 

Jugendliche rauchen. Hierbei 

nahmen sie einerseits die Ein-

stiegsgründe wie schlechte 

Schulnoten, Probleme mit den Eltern, aber auch den 

Gruppenzwang in den Fokus, andererseits zeigten sie 

die Gefahren von Zigaretten, E-Zigaretten und Shishas 

auf und boten Lösungswege, mit dem Rauchen aufzu-

hören. Durch dieses Projekt zeigten die Schülerinnen 

und Schüler nicht nur fachlich 

einen enormen Lernzuwachs, 

es entwickelte sich klassenüber-

greifend ein erstaunlicher Team-

geist, der in wunderbare Freundschaften, Achtung und 

Toleranz resultierte, sodass die Idee des Werteunterrichts 

in vollem Ausmaß aufging. 

Eine ganz besondere Ehre wurde den Schülern durch 

die Einladung zur Preisverleihung in Stuttgart zuteil. 

Souverän präsentierten die Lernenden am 02.07.2019 

ihr Gewinnervideo. Es wurde viel miteinander gelacht, 

gelobt, unterstützt und gefeiert: Dieser Tag wird allen 

noch lange in guter Erinnerung bleiben. 

Um in selbigen Pausen ein friedliches, respektvolles und 

gewaltfreies Miteinander zu ermöglichen, sind auf un-

serem Pausengelände sog. Friedenswächter der 9. bzw. 

10. Jahrgangsstufe im Einsatz. Die Friedenswächter 

tragen zum konfliktfreien Miteinander auf dem Pausen-

hof bei und schicken eventuelle Streitparteien zu den 

Streitschlichtern. 

Als Anerkennung für das Engagement der Friedens-

wächter gab es Eintrittskarten für das Basketball-Spiel 

der „Tigers Tübingen“ gegen die „Seawolves“ aus 

 Rostock im Oktober 2019.
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Eine Erstplatzierung in 
einem der Schülerläufe

Am 25.07.2019 fuhren die Schüler des Werteunterrichts 

gemeinsam mit mir und der Fachlehrkraft nach Stuttgart 

an den Flughafen, um ihren Preis – eine Führung hinter 

den Kulissen – einzulösen: Als VIP-Gäste des Flughafens 

bekam die Gruppe exklusive Einblicke hinter die Kulissen, 

durchlief die Sicherheitskontrol-

len, besichtigte die Gepäck-

abfertigungsprozesse, erkunde-

te das Flug hafengelände im Shuttle bus und freute sich 

über den Triumpf, den Lärmpegel eines Flugzeuges (ca. 

70 dB) mit Leichtigkeit zu überbieten (105 dB)! 

Alle Beteiligten blickten auf der Heimfahrt mit Stolz auf 

ein großartiges Schuljahr zurück, in dem viel gelernt 

wurde, eine Gruppe aus drei verschiedenen Teilklassen 

zusammenwuchs und viele Hindernisse mit Bravour ge-

meistert wurden. All diese Ereignisse werden uns noch 

lange in bester Erinnerung bleiben, und einig sind sich 

die Schüler weiterhin: They are smart and won’t 

start! Das Gewinnervideo ist auf der Schulhomepage 

der Wilhelm-Hauff-Realschule verlinkt. 

Kurz vor den Sommerferien stand noch ein weiteres 

großes Event auf dem Plan: Die Teilnahme am Reut-

linger Altstadtlauf, welche ich aus meinem Lauf- und 

Bewegungs-Lernangebot (LeA) heraus initiiert habe. Am 

06.07.2019 nahmen 23 Schüler sowie fünf Lehrer un-

serer Schule am „Solcom Altstadtlauf“ in Reutlingen teil. 

Die anfängliche Aufregung und Anspannung aller legte 

sich mit dem Startschuss. Wir konnten nicht nur mit 

unseren neuen neongelben Laufshirts auf uns aufmerk-

sam machen, sondern auch durch die tollen Leistungen 

unseres Teams, darunter eine Erstplatzierung in einem 

der Schülerläufe. Die Stimmung im Team war großartig. 

Insgesamt war es also mehr als ein gelungenes Event, 

mit dem Ziel, im nächsten Schuljahr mit einem noch grö-

ßeren Team unter unserem Motto „WHR für Toleranz“ 

an den Start zu gehen.

Daniele Di Renzo 

Ganztageskoordination Wilhelm-Hauff-Realschule 

Pfullingen
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Im Saal anspruchsvolle 
Choreos eingeübt 
 werden

Acht Kinder und 
Jugend liche drehten 
einen Kurzfilm

Fünf Jahre Offene Jugendarbeit in Eningen 
Seit mittlerweile fünf Jahren bietet pro juventa Offene 

Jugendarbeit in Eningen an. In diesen Jahren hat sich 

einiges getan, und so blicken wir auf viele Ereignisse und 

Aktionen zurück, die im Kult´19 stattfanden oder von 

uns an anderen Stellen im Ort durchgeführt wurden.

Beim Film Club im Kult´19 engagieren sich Kinder und 

Jugendliche. Sie helfen bei der Ausrichtung und  Planung 

von zwei Kinoaufführungen pro Monat für zwei Alters-

gruppen. Vor allem die Filme für Kids im Grundschulalter 

sind sehr beliebt. Zuletzt kamen 80 Kinder ins Kult´19, 

als ein Überraschungsfilm gezeigt wurde. Aber auch 

im diesjährigen Sommerferienprogramm kamen zwei 

 attraktive Film-Club-Angebote bei den Kindern sehr gut 

an. Acht Kinder und Jugendliche drehten unter profes-

sioneller Anleitung einen eigenen Kurzfilm, der bei der 

Abschlussveranstaltung auf der Eifi Open-Air-Premiere 

hatte und begeistert beklatscht 

wurde. Eine weitere Gruppe von 

14 Kindern und  Jugendlichen 

verbrachte einen  erlebnisreichen 

Tag beim Ausflug zu den Bavaria Film studios in 

 München. 

An der Achalmschule wurde von uns in diesem Jahr, 

 neben der Ballspiel-AG, auch erstmals eine Theater-

AG angeboten. An diesem integrativen Angebot 

 nehmen 15 Kinder der 3./4. Klassen teil. Unter der Anlei-

tung eines erfahrenen Theaterpädagogen wird mit den 

 Kindern „Der Zauberlehrling“ erarbeitet und aufgeführt. 

Eine Projektförderung durch die Landesvereinigung 

 Kulturelle Jugendbildung (LKJ) sorgt für die Finanzie-

rung dieses beliebten Angebots an der Grundschule in 

Eningen.

Wir freuen uns, dass die Mädchengruppe inzwischen 

wieder in den Räumen im Dachgeschoss stattfindet, und 

über die montags stattfindende Hip-Hop-Tanzgruppe 

für Mädchen, bei der unten im Saal anspruchsvolle 

 Choreos eingeübt werden.

Unter dem Titel Sport verbin-

det besteht seit mittlerweile 

schon drei Jahren ein integra-

tives Sportangebot für Jugend-

liche und Geflüchtete. Dieses Angebot findet weiter-

hin einmal wöchentlich in der Eninger Sporthalle statt. 

Höhe punkt in diesem Jahr war die erneute Teilnahme 

am legendären „Kickfeschd“ in Meidelstetten, wo unter 

40 Fußballmannschaften ein sehr guter 3. Platz erreicht 

werden konnte.
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Sehr viel Publikum war 
gekommen

Durch verschiedene Musikveranstaltungen machte das 

Kult´19 auch in diesem Jahr wieder als Kultur-Zentrum 

auf sich aufmerksam. Neben 

den allmonatlichen Stage-

Club-Konzerten im Kult‘19 

fanden als Highlights zwei Konzerte im Asylcafé Eningen 

statt. Im März kam der als Pianist in den  Trümmern 

bekannt gewordene syrische Flüchtling Aeham Ahmad 

im Trio zu einem ausverkauften und unvergessenen 

Konzert mit Lesung nach Eningen. Im Juli traten in 

Kooperation mit dem Asylcafé zwei Jazz-Formationen, 

 MachantMachant mit der Sängerin Laura Kipp aus 

Reutlingen und drei Musikern aus Paris sowie das 

 Jakob Manz & Ferdinand Schwarz Quintett, auf und 

 begeisterten ein dankbares Publikum. Ganz besonders 

freuen wir uns auf die Text & Töne Veranstaltung 

am 23. November – Lesung und Live-Musik – wo die 

 bekannte Poetry Slammerin Lucia Lucia auftreten 

wird, begleitet von Stephi Zimmermann am Klavier.

Abschließend sei noch der Kidsday Eningen erwähnt, 

der alle zwei Jahre ausgerichtet wird, und an dem Ver-

eine und die Kirchen ihre Jugendarbeit präsentieren. 

In diesem Jahr fand der Kidsday am 12. Oktober um 

das Eninger Rathaus herum statt. Sehr viel Publikum – 

Jung und Alt – war dazu an diesem sonnigen Samstag-

nachmittag in die Eninger Ortsmitte gekommen und 

hatte jede Menge Spaß und Unterhaltung. Wir von pro 

 juventa waren mit zwei Angeboten – Murmelchippen im 

Sandkasten und Hindernis-Eierlauf – mit dabei. Unser 

gemeinsamer Stand mit den Kollegen des Integrations-

managements, der Schulsozialarbeit, der Schülerbetreu-

ung und dem Kult´19 dokumentierte die gute Zusam-

menarbeit und Vernetzung der verschiedenen Angebote 

von pro juventa in der Kommune. 

Michael Löcke 

Jugendcafé Kult’19 Eningen



OFFENE JUGENDARBEIT  ·  69

Das Angebot „Modell-
bau: Floß und Moos-
hütte“ entwickelt sich 
zum Dauerbrenner

Im Jugendtreff gibt es 
alle Möglichkeiten zum 
Spielen

Jugendreferat Pfullingen

Auch in diesem Jahr war es uns ein großes Anliegen, 

Anreize, Motivation, Ort, Gelegenheit und Material zum 

Spielen zu geben. Wir wollen unsere Kinder und Jugend-

lichen ermutigen, kreativ und phantasievoll zu sein, neue 

Erfahrungen zu machen, Spaß zu haben und auf andere 

zuzugehen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, ganz 

sie selbst zu sein.

So haben wir einige Veranstaltungen in dem Pfullin-

ger Pfingst- und Sommerferienprogramm angeboten. 

 Besonders beliebt waren dabei die Outdoor-Aktivitäten, 

zum einen eine Lesewanderung mit der Stadtbücherei 

Pfullingen und zum anderen unser „Floß- und Moos-

hütten-Bau“.

Das Angebot „Modellbau: Floß und Mooshütte“ ent-

wickelt sich zum Dauerbrenner und war die letzten 

5  Jahre immer ausgebucht. Auf dem Weg zur Breiten-

bachquelle in Pfullingen sammelten wir ziemlich viel 

Material wie Blätter, Äste und Moos, um daraus unsere 

kleinen Flöße und Mooshütten zu bauen. Oben ange-

kommen  waren die Kinder mit Feuereifer dabei. Sie 

 werkelten und  bastelten an ihren Bauwerken. Dieses Jahr 

haben wir zum ersten Mal auch Lehm entdeckt, der sich, 

so fanden die Kinder heraus, sehr gut zum Kleben der 

Häuser (Foto 1) und zum Verdichten der Flöße eignet. 

Zum Abschluss gab es den gemeinsamen Rundgang, bei 

dem wir alles bestaunten und die Flöße zu Wasser ließen. 

(Foto 2, 3 und 4). Zu unserer großen Freude schwam-

men die meisten Flöße und die Hütten, die oft zu ganzen 

 Dörfern wuchsen, und sahen super aus.

Bei der Lesewanderung machten wir ein Buch erleb-

bar: Gemeinsam mit dem Helden der Geschichte und 

seinen Freunden erlebten wir das Abenteuer mit. Wir 

liefen durch den Wald (Foto 5), stiegen gemeinsam auf 

Berge und Türme, bauten uns ein Bett aus Blättern und 

Moos und brauten einen geheimnisvollen Zaubertrank. 

Zur Mittagszeit grillten wir zur Stärkung (Foto 6).  Dabei 

 wurden immer wieder Teile des Buches vorgelesen, 

 Rätsel gestellt und gelöst und am Ende die Schatzkiste 

nach erfolgreicher Suche geborgen.

Nicht nur die Outdoor Aktivitäten stießen auf breites 

 Interesse auch unsere „Zockzeit – mit und ohne Strom“ 

im Jugendtreff Fusion war ausgebucht. Neben zahl-

reichen bekannten und weniger bekannten Brett-, 

 Karten- und Teamspielen, konnte man die PS 4 nutzen.

Die Angebote des Ferien-

programms wurden durch 

 wöchentliche Regelangebote in 

Kooperation mit den Schulen 

ergänzt. So findet nun montags 

von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr die Spiele-AG mit dem SBBZ 

Uhlandschule im Jugendtreff Fusion statt. Unterwegs ins 

Fusion wird dann erstmal an den Kletterspielplätzen in 

Pfullingen  getobt. Die Freude an Bewegung ist dabei 

deutlich zu sehen. Im Jugendtreff gibt es dann alle Mög-

lichkeiten zum Spielen: Brettspiele, Kartenspiele, Tisch-

kicker, Magnet kicker, Billard, Malen und Basteln, Musik 

hören etc.

Das Lernangebot „Spiel ohne Grenzen“ ist immer diens-

tags von 12.10 bis 13.40 Uhr an der WHR. Auch dieses 

Angebot wird stark nachgefragt 

und findet regelmäßig statt. 

Hierbei gibt es für die Schüle-

rinnen und Schülern neben den 

praktischen Spielerlebnissen immer auch theoretische 

Hintergründe zu Themen wie beispielsweise  „Warum 

spielen wir?“ „Alter und Spiele“, „Geschichte des Spie-

lens“. Besonders wichtig ist uns bei diesen Angeboten, 

dass immer ein Teil Freispiel ist, bei dem die Kinder und 

Jugendlichen selbst entscheiden, was und wie lange sie 

spielen.

Ebenso erfolgreich fanden unsere regelmäßigen jähr-

lichen Veranstaltungen statt. Im Februar sorgte der 

zweite Poetry Slam auf der Bühne in der Kreissparkasse 

für spannende Texte. Einen Monat später flitzen beim 

Tischkickerturnier die Bälle wieder durch den Kicker. Dies 
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ist eine erfolgreiche Veranstaltung, die wir seit mehreren 

Jahren in Kooperation mit dem TFC Reutlingen durchfüh-

ren. Im Mai hieß es dann wieder ran an den Korb: Das 

Streetballturnier fand zum 20. Mal statt. Dieses Jahr ist 

der VfL Pfullingen noch stärker in die Kooperation ein-

gestiegen und hat den kompletten Bereich der Spielbe-

gleitung übernommen, was das Turnier noch attraktiver 

macht. Last but not least fand dann im November noch 

die 5. Beratungsbörse Jugendthemen an der WHR statt.

So schauen wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in 

dem die Arbeit des Jugendreferates von vielen unter-

stützt und begleitet worden ist. Dafür danken wir allen 

Kollegen von pro juventa, allen Kooperationspartnern 

und der Stadt Pfullingen herzlich.

Julia Hildebrand und Manuel Schmid 

Jugendreferat Pfullingen



WIESPROJEKT  ·  71

Söldner oder Wiesler 
– auf Spurensuche
„Du und deine Söldner!“ So charmant wurden meine 

Jungs und ich tituliert. Was war passiert? Die Samba-

Kicker des Wiesprojekts hatten mal wieder die große 

Kehrmaschine im Turnbeutel dabei, als es zum traditio-

nellen Fußball-Mitternachtsturnier ging. Als Titelvertei-

diger fegte unsere Maschine im Zeitraffer  unsere selbst-

ernannten Gegner eisern aus der Halle. Kurz stockte es, 

aber dann: Finale gewonnen, den Pokal in die Kamera 

gehalten.

„Du und deine Söldner!“ Da war es wieder. Diese nur 

vier Worte schienen mir etwas negativ behaftet und ich 

ging auf Spurensuche. Was weiß das „Wiesipedia” zum 

 Begriff Söldner?

»Ein Söldner ist ein gegen Bezahlung (Sold) 

 angeworbener, zumeist zeitlich befristet 

 dienender und durch Vertrag gebundener 

Soldat«

Naja, diese Definition brachte mich nicht wirklich weiter. 

Wie bringe ich das mit Fußball zusammen? Schon Bill 

Shankley sagte: „Einige Leute halten Fußball für einen 

Kampf auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung 

nicht. Ich versichere ihnen, dass es weit ernster ist.“

So langsam fand ich Gefallen an der Spurensuche und 

kramte etwas tiefer in der Schublade. Bei  Albrecht 

 Wenzel Eusebius von Waldstein und vor allem bei 

 Vollrad von Mansfeld ertappte ich mich kurz dabei, 

meinerseits mir einen Namen zu überlegen: Marde, der 

Wiestem sprenger.

Anhand der Legaldefinition des Söldners in Artikel 47 

des ersten Zusatzprotokolls der Genfer Konvention von 

1977 dröselte ich mühevoll auf, ob meine sieben Buben 

zu Recht in die Kategorie Söldnerheer oder gar Legion 

eingestuft werden könnten. Demnach gilt als Söldner,

»wer im Inland oder Ausland zu dem 

 besonderen Zweck angeworben ist, in einem 

 bewaffneten Konflikt zu kämpfen.«

Meine Truppe wurde angeworben, um in Rommelsbach 

den Pokal zu gewinnen. Gut, wenn man das als beson-

deren Zweck definieren mag, soll man es tun. Konflikte 

mit den Gegnern gab es zuhauf. Zum Beispiel Nana gilt 

mit 2,00 m Größe und 100 kg Kampfgewicht als Waffe 

für sich alleine. Nicht auszudenken, was passiert, wenn er 

seine schlecht gelüfteten Schuhe auszieht und als Speer-

spitze mit seinen blank gezogenen Socken voranschreitet.

Weitere Waffen der Wies- 

Kicker: Gogos Tentakel, Erdincs 

Unsichtbarkeit, Akis psycho-

logische Kriegsführung, Ben 

und Anatolis feine Klinge. Einige auffällige Waffen der 

Gegen parteien waren leider manchmal hohle Köpfe.

Somit ist der Tatbestand als Söldner im ersten Punkt 

 erfüllt. 

Nach der Genfer Konvention gilt weiter als Söldner, 

»wer tatsächlich unmittelbar an Feindselig-

keiten teilnimmt.«

Diese fanden definitiv einige 

Male zwischen dem Wiespro-

jekt und anderen Schreihälsen, 

Brüllaffen und Blutgrätschen-

Verteilern statt. Außerdem feindete sich Nana mit dem 

Hausmeister und den Zuschauern an. Der Tatbestand als 

Söldner ist damit auch in diesem Punkt erfüllt.

Darüber hinaus gilt als Söldner,

»wer an Feindseligkeiten vor allem aus 

Streben nach persönlichem Gewinn teil-

nimmt, und wer von oder im Namen einer 

am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die 

Zusage einer materiellen Vergütung erhalten 

hat, die wesentlich höher ist, als die den 

Kombattanten der Streitkräfte dieser Partei in 

vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Auf-

gaben zugesagte oder gezahlte Vergütung.«

Materielle Vergütung für die „Legion Wiesprojekt”:

· Containerweise Kässpätzle im mehrwöchigen 

 Trainingslager

· Siegestrunk Schapfen Bier, 1. Preis für Turniersieg

· Traditionelles Pizza-Essengehen nach furiosem 

 Turniersieg, den Tisch Wochen vorher reserviert 

Einige Leute halten 
Fußball für einen Kampf 
auf Leben und Tod

Containerweise 
 Kässpätzle im mehr-
wöchigen Trainingslager
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Weitere persönliche Gewinne:

· Verdient herausgespielter Turniersieg

· Titelverteidigung

· Ungeschlagen bleiben

· Stolz, Freude, Spaß

Damit wäre auch dieser Tatbestand als Söldner erfüllt.

Ein weiteres Kriterium für das Söldner-Dasein ist,

»wer weder Staatsangehöriger einer am 

Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem 

von einer am Konflikt beteiligten Partei 

kontrollierten Gebiet ansässig ist.«

Da meine „Fremdenlegionäre“ aus Deutschmazedoni-

ern, Deutschghanaer, Deutschrussen, Deutschkroaten, 

Russischgriechen und einem 

Serben bestand, die anderen 

Mannschaften ähnlich aben-

teuerlich bestückt waren, kann 

man durchaus in diesem Punkt den Tatbestand des Söld-

ners teilweise als nicht erfüllt einordnen. Kategorisch 

und vehement zurückgewiesen wurde die Ansässigkeit 

in kontrolliertem Konfliktgebiet. Zitat: „In Rommelsbach 

wohnt keiner!“

In diesem Punkt ist der Tatbestand als Söldner teilweise 

erfüllt.

Weiter gilt als Söldner, 

»wer nicht Angehöriger der Streitkräfte  einer 

am Konflikt beteiligten Partei ist und wer 

nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten 

Staat in amtlichem Auftrag als Angehöriger 

seiner Streitkräfte entsandt worden ist.«

Dazu ist Folgendes zu erklären: Vier meiner sieben als 

Söldner angezählte Jungs sind Wiesler durch und durch. 

Ihr halbes Leben oder länger beackern sie schon das 

Wies-Terrain. Die anderen drei “Frischlinge” sind lang-

jährige Kampfgefährten der Wiesprojektianer, stolpern 

gelegentlich durch die Wiesstraße, um sich an einem Ha-

ferl Kaffee zu laben. Dabei lassen sie sich gerne von mir 

„shanghaien“, um bei der nächsten Gelegenheit Sieg, 

Pokal, Ruhm und Ehre abzugreifen. Darauf stets hoch die 

Tassen und schon mal den Tisch fürs Pizza-Essen  bestellt!

Hier wurde niemand versandt. Wir sind doch nicht im 

Münchner Himmel, wo Aloisius entsandt wurde, um der 

bayrischen Regierung göttliche Ratschläge zu übermit-

teln. Wo Wies, nicht Münchner Wiesn, auf dem Trikot 

draufsteht, steckt auch Wies drin.

Soweit, so gut. Nachdem vier der sechs Kriterien der 

Legal definition von Söldner auf meine Jungs unum-

wunden zutreffen und zwei weitere teilweise, muss ich 

Ich muss zugeben, 
 Anführer einer Söldner-
truppe zu sein
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uneingeschränkt zugeben, Anführer einer Söldner truppe 

zu sein. Bewerte ich Charakter, Eigenschaften, Sympa-

thie, Werdegang, respektvollen Umgang mit einander 

und anderen gegenüber und andere Werte, bin ich das 

sehr gern.

Wer dächte im Zusammenhang des Fußballsports und 

des Begriffs Söldner nicht an die Fußballsöldner. Die, 

die Millionen verdienen, alle paar Monate beim Tor-

jubel ein anders Wappen herzen und sich von Verein zu 

Verein weg erpressen lassen. Aber das ist eine andere 

 Geschichte. So einen sucht man vergebens unter den 

Wiesprojektianern. Meine Söldner schreiben positive 

Schlagzeilen. 

Mittlerweile nehme ich die Worte „Du und deine Söld-

ner“ als Lob, Anerkennung und Wertschätzung für 

 meine Truppe, auch wenn manche stinkig und muffig 

sind, wenn die Wiesprojekt-Söldner wieder mal mit dem 

Ball flüstern und zum Budenzauber bitten.

Martin Schenk 

Wiesprojekt

Jugendtreff im Wiesprojekt
Die Älteren unter uns können sich vielleicht noch an 

das Jahr 1994 erinnern. Damals startete der Jugendtreff 

im Wiesprojekt mit den Mädchen der Pfiffigunde und 

wuchs mit der Jungengruppe über die offene Gruppe bis 

zu den Pfiffigirls im Jahr 2002 zum bis heute bestehen-

den Jugendtreff im Wiesprojekt. 

Die offene Gruppe wurde zu den Sommerferien dieses 

Jahres geschlossen. Dafür wird es ab Mitte Oktober eine 

Jungengruppe für 8- bis 12-jährige Jungs geben. Einige 

Highlights der über 25-jährigen Geschichte des Jugend-

treffs finden sich auf der unten 

stehenden Zeitschiene. Sowohl 

bei Bild- als auch beim Textma-

terial bemerkten wir schnell, 

dass wir an unsere Grenzen kommen, sollten wir auch 

nur ein Drittel unserer Events, Aktionen und Aktivitäten 

auflisten. So setzten wir auf eine Prioritätenliste und 

beschränkten uns auf ein paar wenige „Kracher“ und 

Schenkelklopfer. 

Einige Highlights der über 
25-jährigen Geschichte 
des Jugendtreffs



74  ·  WIESPROJEKT

Das bedeutet, eine gute 
Balance zu finden

11/1994 Start Pfiffigunde

05/1996 Start Jungengruppe

10/1998 Start Offene Gruppe

03/2002 Start Girls Club, heute: Pfiffigirls 

06/1996 Tag der Offenen Tür im Jugendtreff mit 

 Tänzen/Breakdance 

07/1996 1. Selbstverteidigungskurs in der Pfiffigunde

04/1997 Freizeit der Jungengruppe im Wasserschutz-

gebiet in Tuttlingen 

07/1997 Pfiffigunde: Theateraufführung beim 

 Ententeichfest

03/1998 Besuch des SOS-Kinderdorfs Schorndorf 

01/1999 1. Tischkicker im Wiesprojekt 

03/1999 Hinterhofgestaltung im Wiesprojekt

07/1999 1. Auftritt der Jungengruppe „Flying Wies-

boys“ am Ententeichfest

05/2001 Frühlingsfest im Wiesprojekt

10/2001 Übernachtung der Offenen Gruppe auf dem 

 Hohen Urach 

11/2001 Pfiffigunde-Übernachtung in Urach mit 

 Thermalbadbesuch 

12/2001 1. Stand auf dem Reutlinger Weihnachts-

markt

03/2002 1. Osterbrunch im Jugendtreff

12/2002 Herbstfest im Wiesprojekt mit Rübengeistern

 Prämierung

12/2004 1. Lichterlabyrinth mit gÖrls e.V. in der Pomo-

logie

02/2007 Mutscheltag der Pfiffigunde auf der Achalm

12/2008 Reutlinger Mädchenkalender

09/2010 1. Stadtteil-Rallye mit Bastille, FCR, 

 Katharinen-Konfis

12/2010 1. „WWW = Weißes Winter Wies“, Weih-

nachtsfest 

06/2011 Fahrt zum bundesweiten Mädchentreffen 

 (Mädiale) nach Frankfurt 

06/2012 Mädchengruppen reisen zum Baden-

Württem bergischen Kindergipfel im Landtag 

in Stuttgart

09/2016 Start der Kooperation 

 Erich-Kästner-Schule/Offene Gruppe

10/2016 1. Pizza-Ofen-Tag im Wiesprojekt zum 

 Internationalen Mädchentag 

07/2017 „Und tschüss Sommer“ – Party

03/2018 Wir holen den Pokal bei der 8. Stadtteil-Rallye

01/2019 Ausstellung „Kunst und Puppe“ mit Kunst-

werken aller Gruppen des Wiesprojekts mit 

Musik, Bewirtung und Figurentheater

03/2019 Jungengruppe verteidigt den Titel beim 

 15. Mitternachtsturnier der Jugendhäuser 

Heidi Wick, Ingrid Schmitz, Martin Schenk, 

Bärbel Günthner 

Jugendtreff Wiesprojekt

Traumasensible 
 Projektarbeit
In unseren Projekten BIG und WIR begegnen uns viele 

geflüchtete und nichtgeflüchtete Kinder, Jugend liche 

und erwachsene Frauen, die unter seelischen und körper-

lichen Belastungen leiden. Psychosomatische Beschwer-

den, Ängste, Depressionen, 

Konzentrationsschwierigkeiten, 

unerklärbare Schmerzzustände 

und vieles mehr gehören zum Alltag vieler. Hinter  diesen 

Beschwerden können häufig Folgebelastungen von 

Trauma und Schock vermutet werden.

Unser traumasensibles Konzept versucht einen Rahmen 

für Menschen zu schaffen, der in bestmöglicher Art für 

ein Gefühl der Sicherheit sorgt und versucht, jedwede 

Gefahr des Erlebens eines (erneuten) Kontrollverlustes 

zu vermeiden. Das bedeutet, eine gute Balance zu 

 finden zwischen dem Vermeiden konfrontativer Fra-

gen nach Erlebtem und dem aufmerksamen Zuhören, 

wenn  Betroffene erzählen möchten. Aufmerksamkeit 

in  diesem Sinne bedeutet auch häufig sensible Begren-

zung. Menschen „retraumatisieren“ sich oft selbst, in 

dem sie das Erlebte wieder und wieder erzählen oder in 

aufgezeichneten Bildern wiederbeleben.

 Der sichere Rahmen ist die wichtigste Grundlage zum 

einen in den Projekten selbst, zum anderen suchen unse-
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Viele verschiedene stabi-
lisierende Angebote

re Besucherinnen Unterstützung bei fehlender Sicherheit 

in ihrem Alltag: häusliche Gewalt, Unterstützungsbedarf 

im Asylverfahren, Erleben von Diskriminierung. Sie hier 

zu unterstützen, zu begleiten und weiterzuvermitteln 

hat oberste Priorität.

 Viele verschiedene stabilisierende Angebote ziehen 

sich darüber hinaus durch die gesamte Projektkon-

zeption. Alle Kurse und Einzelberatungen wählen wir 

sorg fältig unter dem Blickwinkel der Traumasensibilität 

aus. Traumasensibles Yoga, Progressive Muskelentspan-

nung, Zumba, Nordic Walking und alle Übungen aus der 

Kine siologie und Klopfakupressur haben sich bestens 

 bewährt, um Betroffenen zu helfen, sich zu stabilisie-

ren. Die Methode TRE®, Trauma Tenses and Releasing 

exercises, hilft effektiv und sanft muskulär gespeicher-

ten (Trauma-)Stress abzubauen.   Neben Fortbildungen 

für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen bieten wir auch 

Schulungskurse für Besucherinnen an, bei denen sie bei-

spielsweise lernen, Klopfakupressur anzuwenden, um 

sich und anderen damit helfen zu können.

Das Takaa-Niroo-Projekt mit dem Schwerpunkt „Stär-

kung von geflüchteten Frauen und Mädchen“ hilft, die 

Chancen der Migration zu erspüren. Lebensentwürfe 

können überprüft und verändert werden, manchmal ist 

dies das erste Mal im Leben der Betroffenen. Die Kennt-

nisse über Rechte von Frauen und Mädchen unterstüt-

zen dabei.

Immer mehr Frauen suchen Hilfe und Unterstützung für 

sich oder ihr Kind in einer Einzelberatung. Traumasen-

sibilität heißt auch, immer die Stabilisierung der Betrof-

fenen im Auge zu haben und nicht zu schnell und zu 

forsch in die Lösung gehen zu wollen. Für viele Betrof-

fenen ist zunächst eine Form der „Psychoedukation“ 

sehr wichtig. Zu erfahren, was 

Traumatisierung bedeutet und 

welche Folgen sie haben kann, 

hilft, die eigenen Symptome besser verstehen und ein-

ordnen zu können. Viele Betroffene erleben dies als au-

ßerordentlich entlastend.

Das Erleben von Selbstwirksamkeit – künstlerische 

Angebote im WIR Projekt

Unter Selbstwirksamkeit versteht die kognitive Psycho-

logie die Überzeugung einer Person, auch schwierige 

Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft 

erfolgreich bewältigen zu können. 

Traumasensibilität heißt für uns, einen Raum für  unsere 

Besucherinnen und ihre Kinder zu schaffen, in dem sie 

in geschütztem Rahmen Angebote wahrnehmen, die 

ihnen helfen, Selbstwirksamkeit 

zu  erspüren und zu entwickeln. 

Neben  Bewegungs- und Ent-

spannungsangeboten,  offenen 

Treffen, Ausflügen, den Takaa-

Niroo-Kursen und unserer Beratungsarbeit bildeten auch 

viele kleine künstlerische Projekte einen Schwerpunkt 

unserer Arbeit im vergangenen Jahr.

Für geflüchtete Menschen können selbstwirksame 

 kreative und künstlerische Angebote bedeuten, Altem 

zu begegnen und gleichzeitig Neues kennenzulernen. 

Interkulturelles Kochen oder Singen sind hier wunder-

bare Mittel, um aus dem Bekannten Sicherheit und 

Was Traumatisierung 
bedeutet und welche 
Folgen sie haben kann
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 Zugehörigkeit zu schöpfen und sich für das Neue zu öff-

nen.  Einmal im Monat findet im WIR-Projekt eine sehr 

lebendige Kochwerkstatt statt. Bis Mai gab es ebenfalls 

einmal im Monat ein interkulturelles Singangebot.

Unsere gemeinsame Veranstaltung im Wiesprojekt 

„Kunst und Puppe“ im Januar bildete 2019 die Grund-

lage für eine Vertiefung im Bereich Kunst. Alle Kinder 

und Jugendlichen der verschiedenen Gruppen im Wies-

projekt stellten ihre Bilder und 

Kunstwerke aus und Karin 

Ersching vom Figurentheater 

 Tübingen bereicherte den Abend mit ihren wunderbaren 

„Second-Hand-Puppets“.

Aus dieser Veranstaltung ging im WIR-Projekt ein Kunst-

kurs für jugendliche Mädchen hervor. Über mehrere 

 Monate entstanden hier unter der Anleitung der Reut-

linger Künstlerin Christiane Haag Bilder, die mit unter-

schiedlichen Techniken gemalt wurden. Die Kunstwerke 

wurden beim Sommerfest im Juli ausgestellt.

Karin Ersching bot in den Oster- 

und Pfingstferien einen Kurs 

für Kinder an. In der Gruppe 

entstanden Handpuppen, mit denen die Kinder einen 

kleinen Sketch aufführten. Für alle Beteiligten war es 

ein besonderes Erlebnis, ihre Werke der Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Unsere Henna-Künstlerinnen aus der 

Mädchengruppe sowie eine Friseurin aus Kamerun 

 bereicherten das Sommerfest darüber hinaus mit ihren 

filigranen Haar- und Tattookünsten. 

Seit Juni gibt es ein neues, sehr schönes Kunstprojekt 

bei WIR. Eine unserer Besucherinnen aus Syrien ist Dich-

terin. Bereits in dem Kochbuch „Veggie Orient“, das 

eine Schülerin der Waldorfschule im Rahmen unserer 

Mädchengruppe 2018 erstellte, waren neben Rezepten, 

Interviews und Geschichten, auch zwei Gedichte der 

Dichterin aufgeführt. Die Schülerin hatte sie mit einem 

Mädchen aus Syrien mühsam übersetzt.

Nun soll ein Gedichtband entstehen, der neben 

16  Gedichten auf Arabisch und deutsch auch Kunst-

werke der Mädchen aus dem Kunstkurs enthält. Unter 

der Koordination unserer Referentin Ulla König entsteht 

das Buch, das nach Fertigstellung über den Buchhan-

del bezogen werden kann. Ein professioneller Über-

setzer wurde gefunden. Wir freuen uns sehr, dass wir 

16  Gedichtspaten gefunden haben, die mit ihrer Spende 

die Übersetzungen ermöglichen. Im Frühjahr 2020 wird 

es eine Lesung geben, alle Gedichtspaten erhalten dann 

ein handsigniertes Exemplar. 

Beate Schäffer, Birgit Ehinger und Meriem Gouriche 

BIG und WIR

 

Altem begegnen und 
Neues kennenlernen

Seit Juni gibt es ein neues 
Kunstprojekt bei WIR



WIESPROJEKT  ·  77

Bonduelle-Aktion „Cutney selber machen“
vom 22.2.2019 mit cooking concept
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