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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freund*innen und Partner*innen der pro juventa, 

Aufbruch und Veränderung in heraus
fordernden Zeiten
Mit Zuversicht und Schwung sind wir in das Jahr 2020 

gestartet. Wir fühlten uns gut gerüstet und hatten 

Ideen für die Weiterentwicklung unserer Arbeit. Doch 

dann kam die Covid-19-Pandemie und hat unser Leben 

„auf den Kopf gestellt”. Die Veränderungsgeschwin-

digkeit und die Komplexität nahmen täglich zu. Jeder 

Tag  brachte neue Herausforderungen. Rückblickend 

betrachtet haben wir die Corona-Pandemie bisher gut 

überstanden. Dies wäre ohne den unermüdlichen Ein-

satz, den Mut, die Kreativität und Offenheit, aber auch 

die große Flexibilität aller Kolleg*innen nicht möglich 

gewesen. Dafür unser großer Dank!

… und es gibt nicht nur Corona!
Auch wenn es immer wieder so scheint, als hätte es in 

diesem Jahr nur ein Thema gegeben, bei pro juventa hat 

sich unabhängig davon einiges getan. Wir sind im März 

in unseren Organisationsentwicklungsprozess „pro juve 

2025: Perspektiven entwickeln – Zukunft gestalten“ ge-

startet mit dem Ziel, unsere Einrichtung in die Zukunft zu 

führen, um weiterhin ein attraktiver Jugendhilfe träger 

zu sein. 

Von Anfang an hatte eine vielfältige und breite Betei-

ligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und in 

 diesem Prozess eine zentrale Bedeutung. Beginnend mit 

einer Klausur der Koordinatorinnen und Koordinatoren im 

Frühjahr konnten sich im Anschluss alle Mitarbeiter*innen 

für vier sogenannte Expert*innengruppen zu verschie-

denen Themenfeldern bewerben. Der gesamte Prozess 

wird von einer Steuerungsgruppe koordiniert, an der 

 neben der Geschäftsführung auch der Betriebsrat betei-

ligt ist. Ein externer Fachmann steht beratend zur Seite. 

An den Themen gilt es, in den Expert*innengruppen 

weiterzuarbeiten – mit Offenheit und Transparenz, mit 

klaren Zielen und in gegenseitiger Wertschätzung. Am 

Ende dieses Prozesses wollen wir noch besser aufgestellt 

sein, um adäquat und umsichtig den gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu begegnen und den Menschen, 

für die wir zuständig sind, bestmögliche Entwicklungs-

chancen zu eröffnen. Wir sind gespannt auf die Ergeb-

nisse und Neuerungen, die aus dem Prozess hervorgehen 

und werden, auch an dieser Stelle, darüber berichten. 

In den einzelnen Bereichen unserer Einrichtung wurde 

im vergangenen Jahr, trotz der beschriebenen Schwie-

rigkeiten, unglaublich viel geleistet. Wir sind stolz auf 

unsere Mitarbeiter*innen, die täglich mit Engagement 

und Kreativität, mit Geduld und Achtsamkeit Kindern, 

Jugendlichen und Familien zur Seite stehen und ihnen 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Dieser Jahres-

bericht soll Ihnen genau davon einen Einblick geben.

Neubeginn und Abschied 
Für die pro juventa war das Jahr 2020 geprägt von Neu-

anfängen und Abschieden. Wir durften einerseits neue 

Kolleg*innen begrüßen und willkommen heißen, ande-

rerseits begann für langjährige verdiente Kolleg*innen 

unserer Einrichtung mit dem Ruhestand ein neuer 

Lebens abschnitt nach dem Berufsleben. 

Es schmerzt, dass diese Abschiede aufgrund der aktuellen 

Pandemie nicht in gewohnter Weise begangen werden 

konnten. Das ist uns sehr bewusst. Es ist uns deshalb 

ein besonderes Anliegen, nach alternativen Formen der 

Wertschätzung und Anerkennung zu suchen. Sobald es 

wieder möglich sein wird, sollen die Verabschiedungen 

in festlichem Rahmen nachgeholt werden. Wir wollen 

Ihnen die betreffenden Kolleg*innen im entsprechenden 

Jahresrückblick gesondert vorstellen. 

Ein großer Dank!
Das vergangene Jahr hat erneut unter Beweis gestellt, 

dass wir uns bei pro juventa auf den Zusammenhalt der 

„pro-juve-Familie“ verlassen können. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bei Ihnen 

allen bedanken! Sie alle haben neuen Widrigkeiten und 

Einschränkungen zum Trotz nie aufgegeben und immer 

wieder Wege gefunden, ihre Arbeit unter den neuen 

Voraussetzungen bestmöglich zu leisten. Manche dieser 

Beispiele sehen Sie auf den nächsten Seiten. 

Unser besonderer Dank gilt in gleicher Weise unseren 

Kooperationspartnern. Mit Ihnen konnten wir in gegen-

seitigem Vertrauen und in stetiger gemeinsamer Suche 

nach guten und pragmatischen Lösungen diese Krise 

bisher gut bewältigen. Das ermutigt uns!

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Manches 

hätten wir uns anders gewünscht, für vieles sind wir dank-

bar. Die Herausforderungen des neuen Jahres  wollen wir 

engagiert und mit Zuversicht und Mut  angehen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, und bleiben Sie alle 

 gesund! 

Herzlichst

Karl-Heinz Henning und Johannes Kraus
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Und es geht weiter

„Das passt!“ – auch weiterhin
Nachdem wir im Jahresrückblick 2019 bereits auf  unsere 

Kampagne „Das passt“ hingewiesen haben, können 

wir nun über die Fortsetzung unserer Werbeaktivitäten 

für familiäre Unterbringungen und speziell für unseren 

Erziehungsstellen-/Bereitschaftspflegebereich von pro 

juventa berichten.

Unsere Wanderausstellung des Arbeitskreises Vollzeit-

pflege beim Paritätischen ging wie berichtet 2019 auf 

der Remstalgartenschau an den Start. Sozialminister 

Manne Lucha und Ursel Wolf-

gramm, Vorstandsvorsitzende 

des Paritätischen, verliehen der Ausstellungseröffnung 

einen würdevollen Rahmen. Familie Krauss, langjährige 

Erziehungsstelle bei uns mit ihren beiden Careleavern 

Esengül und Attila, sowie eine Schar unserer Pflegefami-

lien und Kinder präsentierten gelebte Familie und Enga-

gement in der Außendarstellung. 

Für uns war klar: Diese Ausstellung holen wir auch 

nach Reutlingen. Einen Veranstaltungsort zu finden war 

nicht schwer. Die Ausstellung zu eröffnen war jedoch 

eine echte Herausforderung. Alles war eingetütet und 

vorbereitet und die VHS Reutlingen freute sich darü-

ber, uns einen Raum zur Verfügung zu stellen. Corona 

stellte unsere Ausstellungseröffnung jedoch in Frage. 

Aktuelle Schutzkonzepte mussten geprüft werden und 

wir warteten lange auf die Freigabe der Eröffnung am 

18.06.2020.

Ein würdiges Eröffnungsprogramm wurde auf die 

Schnelle entworfen, ein abgespecktes Rahmenpro-

gramm aufgestellt und die Teilnehmer*innenzahl redu-

ziert. Ein Presseartikel im GEA mit den Careleaverinnen 

Esengül und Romina und der Erziehungsstellenmutter 

Frau Krauss erschien am 26.06.2020.

Heraus kam eine kleine und feine Ausstellungseröff-

nung. Redebeiträge sowie Interviews mit unseren Care-

leavern und Erziehungsstelleneltern machten die Eröff-

nung spürbar und berührbar.

Im nachfolgenden Artikel wird Romina nochmals auf die 

Interviewfragen der Ausstellung eingehen und persön-

liche Erfahrungen und Reflexionen zu ihrem Aufwach-

sen in einer Erziehungsstelle einbringen. Von einem 

elternreichen Kinder- und Erwachsenenleben kann man 

hier sicher sprechen. Romina, wir danken Dir für deine 
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Offenheit und deinen fachlichen Blick, den Du als Kolle-

gin bei pro juventa inzwischen hast!

Mehr zum Thema finden Sie unter: www.das-passt.org 

und www.pro-juventa.de

Wir danken unseren Familien für ihre gelungenen Be-

wältigungsstrategien während Corona. Und es geht ja 

weiter. Erstaunlich für uns war, dass der Lockdown in 

vielen Familien als Entlastung erlebt wurde. Termine und 

Außenkontakte wurden reduziert, familiäres Zusam-

menleben und Gestalten als Beziehungszuwachs gese-

hen und genutzt. Hiermit hatten wir nicht gerechnet.

Für uns als Fachdienst gestaltete sich die Arbeit dichter. Im 

ständigen Angleichen an Coronaschutzauflagen wurden 

Kontakte zu unseren Familien und Kindern, Herkunfts-

eltern, Ämtern, Arbeitskreisen etc. ständigen Prüfungen 

unterworfen. Welchen Risiken setzen wir unsere Fami-

lien und uns aus, was ist unabdingbar und wie können 

Kontakte möglichst sicher gestaltet werden? Wetterpro-

gnosen und Terminkalender bildeten eine Einheit. Das 

Sommerfest mit Alpakas wurde verschoben, unser Weih-

nachtsessen mit den Familien, Begegnungen, Austausch 

und das Sich-verwöhnen-Lassen stehen vor der Tür. Ob 

und wie all das stattfinden kann, weiß man alles noch 

nicht. 

An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich 

 werde im nächsten Frühjahr in Rente gehen. Nach 

25 Jahren Fachdienst und später auch Koordination im 

Bereich Erziehungsstellen/ Bereitschaftspflege blicke ich 

auf ein ausgesprochen sinnhaftes, beziehungs- und er-

fahrungsreiches Arbeitsfeld zurück. Ich danke allen, mit 

denen ich in unterschiedlichsten Kontexten zu tun hatte.

Ich gehe reich

	

Pflegefamilie in ihrer Vielfalt 

Fotoausstellung von pro juventa gGmbH 

15.06.2020 – 11.09.2020 

Foyer der VHS Reutlingen 

Ausstellungseröffnung: 18.06.2020 17 Uhr 

weitere Infos: www.pro-juve.de 

 
www.das-passt.org  

Familienarbeit bedeutet mit Menschen in Beziehung 

zu gehen und sich im Idealfall auf einen gemeinsamen 

Weg zu machen. Ich durfte viele Wege mitbeschreiten, 

suchen, gemeinsam gehen und 

das Auf-eigenen-Füßen-Stehen 

begleiten. Ich gehe reich an Begegnungen, Bezie-

hungen, fachlicher Auseinandersetzung, Identifikation 

mit meiner Arbeit und mit einem Gefühl von Zugehörig-

keit zu pro juventa und meinem Team. 

Von Herzen ein Dankeschön!

Gabi Riepl

Koordination und Fachdienst  

Erziehungsstellen/ 

 Bereitschaftspflege
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Auch wenn es der Form halber als Job ausgeschrieben 

wird, ist die Arbeit als Pflegefamilie mehr als das: Es ist 

eine Herzenssache auf unbekannte Zeit und im besten 

Fall für immer. 

Pflegekind sein passt für dich weil, …

… ich froh bin, in einer Pflegefamilie aufwachsen zu 

können, weil ich aus heutiger Sicht sagen kann, dass 

ich sonst nicht so wäre, wie ich bin. Die Pflegefamilie 

hat mir nicht nur ein neues Zuhause geschenkt, sondern 

auch die Chance auf eine gute Schulausbildung, ange-

messene Förderung, die Möglichkeit, Freunde zu finden 

und Hobbys nachzugehen, aber auch an mir zu arbeiten, 

mich selbst zu lieben und zu entwickeln!

Wie hast du deinen zuständigen Fachdienst von pro 

juventa erlebt?

Der Fachdienst ist primär für die Pflegeeltern da. Ich 

habe erleben dürfen, dass meine Fachdienstlerin Frau 

Baumann sehr liebevoll und bemüht, aber auch inte-

ressiert sowohl an meinen Pflegeeltern als auch an uns 

Pflegekindern war. Sie hatte immer ein offenes Ohr und 

arbeitete ressourcenorientiert, war dabei immer einfühl-

sam und achtete darauf, dass sowohl wir Pflegekinder 

als auch meine Pflegeeltern etwas aus der Beratung mit-

nehmen konnten. Generell empfinde ich die Beratung 

als sehr wichtig, um den Pflegeeltern immer wieder Mut 

zu machen und in dem, was sie tun, zu bestärken. 

Was brauchen junge Menschen, die aus der Pflege

familie ausziehen? 

Bei vielen Pflegekindern endet die Jugendhilfe mit 

18 Jahren. Doch dann plötzlich auf eigenen Beinen ste-

hen? Ich empfinde eine Übergangshilfe als sehr wich-

tig. Hierzu gehört das Verselbstständigungstraining. Die 

jungen Erwachsenen müssen lernen, wie sie mit ihren 

Finanzen umgehen müssen, wie sie einen Haushalt 

schmeißen aber vor allem, wie sie für sich selbst sorgen 

können. Diese Übergangshilfe sollte nach Bedarf des 

jungen Erwachsenen ausgelegt werden. Junge Erwach-

sene brauchen aber auch die Gewissheit jemanden zu 

haben, an den sie sich wenden können und dürfen nicht 

das Gefühl bekommen, herausgeschmissen zu werden. 

Im besten Fall ist dieser Jemand die Pflegefamilie, die das 

Kind über die Jahre der Jugendhilfe begleitet hat. 

Aus unserer Not-
aufnahmefamilie wurde 
eine Pflegefamilie

Es ist eine Herzenssache 
auf unbekannte Zeit

Ein neues Zuhause beim Chancengeber – 
Wie ist es, ein Pflegekind zu sein? 
Ich heiße Romina, bin 24 Jahre alt und in einer Pflege-

familie (Erziehungsstelle) von pro juventa aufgewachsen, 

die für mich eine richtige Familie geworden ist. Nicht alle 

Pflegekinder haben so viel Glück wie ich und finden in 

ihren Pflegefamilien ein neues Zuhause oder eine neue 

Familie. Mit gerade mal drei Jahren wurde ich gemein-

sam mit meinem damals neun Monate alten  Bruder aus 

meiner leiblichen Familie mit der Polizei in meine Pflege-

familie gebracht. Der Grund für die Notaufnahme in 

der Pflegefamilie war unsere Verwahrlosung. Doch aus 

unserer Notaufnahmefamilie 

wurde eine Pflegefamilie und 

aus der Pflegefamilie wurden 

Mama und Papa. Doch das war 

nicht immer einfach. Damit das gut gelingen konnte, 

möchte ich nun auf ein paar Fragen eingehen, die ich 

auch schon in einem Interview für den GEA und bei der 

Ausstellungseröffnung der Kampagne „Das passt!“ am 

15.06. dieses Jahres in der VHS Reutlingen beantwortet 

habe. 

Was braucht eine Pflegefamilie, um die Aufgaben 

gut bewältigen zu können?

Zuerst einmal müssen sie sich bewusst werden, dass 

neue Kinder in ihre Familien kommen. Wichtig ist, alle 

Familienmitglieder einzuweihen und auch vorzubereiten. 

Weitere Schlüsselkompetenzen sind ebenso Akzep-

tanz, Empathie, Geduld, aber auch das Wissen über die 

 eigenen Grenzen. Mit Akzeptanz meine ich, dass die 

Pflegekinder ihre eigene kleine Lebensgeschichte mit-

bringen und aufgrund dessen oftmals anders reagieren 

als erwartet. Es ist wichtig, diese Lebensgeschichte anzu-

nehmen und auch wahrzunehmen. Bei all dem darf die 

Empathie nicht fehlen, denn wahres Mitgefühl ist das, 

wodurch eine vertrauensvolle Basis entstehen kann. 

 Geduld ist besonders wichtig für 

den Vertrauensaufbau und auch 

für die Verarbeitung der Lebens-

geschichten der Pflegekinder. Dies ist oft sehr emotional. 

Wichtig bei all dem ist, dass die Pflegeeltern sich auch 

darüber bewusst sind, wo ihre Grenzen liegen und sich 

immer wieder Rat holen, zum Beispiel beim Fachdienst 

für Pflegefamilien von pro juventa. 
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Oft fühlen sich die 
Pflegekinder hin- und 
hergerissen

Auf ins Abenteuer 
„Überleben in der 
Wildnis“

März 2020: Schulen 
und Kitas zu! 

Nachrichten, die selbst gestan-

denen Wohngruppenpädago-

gInnen das Blut in den Adern 

gefrieren ließ: Schulen und Kitas 

zu! Spielplätze verboten! Vereine und Jugendhäuser 

 geschlossen! Wilde kleine Jungs 24 Stunden und an 

 sieben Tagen die Woche zu Hause Tage zu Hause in der 

Wohngruppe! Was für eine Aussicht!

Doch dann ein Lichtblick! Ein großer, wilder Garten mit 

hohen Bäumen, Büschen, Hühnchen, Hunden, Katzen, 

Schafen, zwei freundlichen Kamelen und Zirkuswohn-

wägen, die nicht auf Reisen gehen durften. Dass die 

Außentemperaturen noch nicht sommerlich waren, 

ignorierten wir geflissentlich. Denn: Es gibt kein schlech-

tes Wetter, sondern nur unangemessene Kleidung. Also 

wurden jede Woche Kinder, Taschen, Decken, Kuschel-

tiere und Schlafsäcke gepackt und es hieß: Auf ins 

Abenteuer „Überleben in der Wildnis“.

Wie kann es einem Pflegekind gut gelingen in zwei 

Familien zu leben?

Wichtig ist zu wissen, dass Pflegekinder sich immer zu 

ihren leiblichen Eltern hingezogen fühlen, obwohl es für 

Außenstehende oftmals nicht nachvollziehbar ist. Die 

Pflegeeltern sollten sich bewusst sein, dass die Pflege-

kinder nun zwei Familien haben und je nach Bedarf auch 

den Kontakt mit der leiblichen Familien fördern sollten. 

Oft fühlen sich die Pflegekinder hin- und hergerissen und 

haben das Gefühl, sich für eine Familie entscheiden zu 

müssen. Doch das müssen sie nicht. Die Kinder sollen die 

Freiheit haben, in ihrer Pflegefamilie anzukommen, das 

heißt, dass auch die leiblichen Eltern ein Stück loslassen 

müssen. Aber auch die Pflegeeltern müssen sich darüber 

bewusst sein, dass die Sehnsucht, zurück in die eigene 

Familie zu wollen, auftritt und dass sich das Kind mal in 

der Pflegefamilie zuhause fühlt und mal in der leiblichen 

Familie. Es hilft, mit dem Pflegekind ins Gespräch zu ge-

hen und es nach seinen Bedürfnissen zu fragen. Hierfür 

ist das Hilfeplangespräch ein guter Rahmen. 

Sicher ist die Elternarbeit mit den beiden Familienpar-

teien nicht immer einfach. Wenn beide miteinander und 

nicht gegeneinander arbeiten, dann kann das Kind in 

beiden Familien ein Zuhause finden. 

Was hat dich bewogen, eine Ausbildung als Erziehe

rin zu machen?

All das, was ich erlebt habe, hat mich geprägt. Ich kann 

gut nachempfinden und verstehen, wie es Kindern und 

Jugendlichen in der Jugendhilfe geht. Das ist auch das, 

was die Jugendhilfekinder brauchen, jemanden, der sie 

versteht und nicht nur jemanden, der sein Wissen allein 

durch Fachbücher erlangt. Ich 

habe durch meine Erfahrungen 

gelernt und durch die Ausbil-

dung aufgefrischt, verbessert 

und professionalisiert. Ich möchte meine Erfahrungen 

nutzen, um anderen damit helfen zu können. Und ich 

merke, dass dieser Job eine Herzenssache für mich ist 

und ich darin aufgehen kann. Ich arbeite jetzt als Erzie-

herin in einer Wohngruppe von pro juventa.

Ein weiterer sehr persönlicher Grund ist, dass ich all das 

Gute meinen Pflegeeltern nicht zurückgeben kann, aber 

ich kann es an andere weitergeben. Somit schließt sich 

für mich der Kreis. 

Familie ist nicht nur durch die Gene oder durch „das-

selbe Blut“ definiert. Familie ist mehr als das. Familie ist 

da, wo die Liebe, eine tröstende Hand, eine haltende 

Hand und Wertschätzung im Vordergrund steht. Familie 

ist da, wo jeder eine neue Chance bekommt.

„Schenke deinen Kindern Wurzeln und Flügel.“

Romina De Braco
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Fazit:

· Hühnchen klauen skrupellos Frühstückscroissants 

 direkt aus der Hand und rennen damit weg.

· Es kommt vor, dass aus vier Schäfchen morgens 

plötzlich fünf werden.

· Tomatensauce besteht aus echten Tomaten, Spätzle 

aus echten Hühnereiern.

· Beim gefahrlosen Trampolinspringen hilft eine 

 Eieruhr ungemein.

· Sagt jemand „Zieh Mütze, Schal, Handschuhe, 

Buddel hose und Gummistiefel an“, macht das Sinn, 

denn dann wird dein Tag super.

· Wird dir für eine Nacht im Freien ein weiterer Schlaf-

sack angeboten, sag niemals nein!

· Schnitzeljagden enden nicht zwangsläufig mit 

 Schnitzel und Pommes.

· An einem Lagerfeuer kann so ziemlich alles lecker 

gegrillt und gekocht werden.

· Ein echter Bauer-Power-Napp findet im Schubkarren 

statt.

· Der gut sortierte Landmaschinenfuhrpark schlägt das 

Fernsehen um Längen.

· Auf eine Vespa mit Seitenwagen passt eine kom-

plette Wohngruppe incl. zwei BetreuerInnen.

· Hühner finden es toll, wenn ihnen beim Regen-

würmerbuddeln geholfen wird und sie diese dann 

auch verspeisen dürfen.

Übrigens: Wir gehen weiterhin im Garten verwildern.

Text: Birgit Bauer 

Fotos: Ursula Hettich 

Wohngruppe Schafstall

Hühnchen klauen skrupel-
los Frühstückscroissants

Zuerst zimmerten wir uns einen ordentlichen Sand kasten, 

natürlich befahrbar mit Bobbycar und Kindertrecker, 

unserem wichtigsten Fahrzeug. Zum großen Entzücken 

aller verbrachten wir zur Materialbeschaffung (Sand für 

Sandkiste und Kamele, Kies für alle Fälle) Stunden im 

Kieswerk. Bequem vom warmen Auto aus bewunderten 

wir zwischen hohen Kieshaufen, wie riesige Radlader, 

Laster, Traktoren und Bagger Tonnen von Kies durch 

die Gegend schafften. Im Garten entluden wir – natür-

lich mit Arbeitshandschuhen – schnell unseren Hänger, 

um gleich wieder einen Besuch im Kieswerk starten zu 

 können.

In einen Baum hängten wir einen Motorradreifen zum 

Schaukeln auf. Zu unserer großen Freude bekamen wir 

ein riesiges Trampolin geschenkt, dessen Ausmaße den 

Wohngruppengarten gesprengt hätte.

So spielten wir uns wochenlang durch den ganzen 

 Garten, lernten kochen, machten abends ein Lagerfeuer, 

versorgten Hühnchen, fanden 

deren Eier, fegten den Auslauf 

der Kamele, fütterten Katzen, 

Schafe, Hunde, Kamele, jonglierten, spielten Diabolo, 

schwangen Feuerketten und -stäbe, spuckten Feuer, 

sprangen jede Menge Trampolin, dressierten Hunde, 

kletterten mit echter Kletterausrüstung in hohe Bäume, 

machten Picknicks, veranstalteten eine Schnitzeljagd, 

hatten Wasserschlachten, hämmerten, sägten, schraub-

ten, buddelten, fuhren im Beiwagen der Vespa mit … 

und schliefen jede Nacht tief und fest, je nach Wetter-

lage im Wohnwagen oder Zelt, auf und unter dem Tram-

polin oder einfach im Freien.
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Allrounder 2020
Wir hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Mutter-Kind-

WG haben eine pädagogische Ausbildung durchlau-

fen, aber unsere Tätigkeit als Betreuer im WG-Bereich, 

 speziell in der Mutter-Kind-Wohngruppe, beinhaltet 

vieles mehr. 

Hier ein „kleiner“ Einblick: Wir 

· holen die Post rein 

· führen Gespräche 

· zahlen Geld aus 

· schlichten Streit 

· passen auf Kinder und Babys auf 

· schreiben Dienstbuch und Berichte

· waschen Wäsche 

· telefonieren mit Ämtern, Verwaltungen, Behörden, 

Angehörigen 

· füllen Anträge aus 

· wechseln Glühbirnen und Windeln 

· flößen Hustensaft ein 

· nehmen an Besprechungen teil 

· suchen Socken, Schnuller, Schuhe 

· räumen den Esstisch ab 

· chauffieren Kindern zum Arzt 

· begleiten bei der Wohnungssuche 

· gestalten das Haus 

· kuscheln mit Kindern

· sorgen für gefüllte Kühlschränke

· räumen Spielzeug weg

· rechnen Belege ab

· begleiten bei abendlichen Ritualen

· fangen Spinnen

· sortieren Müll

· bringen Kinder in die KiTa

· gießen Blumen

· beobachten Mütter und Kinder

· beraten in kleinen und großen Krisen

· bündeln Altpapier

· kleben Pflästerchen auf

· schimpfen, diskutieren

· führen Listen

· trösten

· scannen Dokumente

· kochen

· kämpfen mit dem PC und Drucker

· hören und singen Kinderlieder

· entwerfen Konzepte

· legen Wäsche zusammen

· freuen uns an den Fortschritten der Kleinen

· beantworten Post und E-Mails

· sorgen für funktionierende Elektrogeräte

· machen Monatsabrechnung

· schauen Bilderbücher an

· entlüften Heizkörper

· schreiben Tischvorlagen

· trocknen Tränen

· füttern Kinder

· kehren die Straße

· organisieren Handwerker

· halten Schwätzle

· gehen zur Bank

· putzen die Biotonne

· koordinieren Termine

· erstellen Dienstpläne

· „retten“ Kinder vor häuslichen Gefahren

· bauen Regale auf und ab

· schneiden Kinderfingernägel

· führen Info- und Aufnahmegespräche

· messen Fieber

· singen

· putzen Näschen

· leiten Mütter bei der Hausarbeit an 
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Ein Ergebnis ist unsere 
neue Hausordnung

Neu, neuer, Wohngruppe Steinenberg 2020
neue Hausordnung, die sich auch ein bisschen an un-

sere neuen Jugendlichen angepasst hat. Aktuell besteht 

unsere Wohngruppe aus fünf Mädchen zwischen 15 

und 19 Jahren, drei davon sind in diesem Jahr bei uns 

eingezogen.

Insgesamt standen wir in die-

sem Jahr vor unterschiedlichen 

Herausforderungen. Nicht nur 

die vielen neuen Gesichter veränderten die Gruppen-

situation, sondern auch das Corona-Virus. Das „Über- 

Thema“ in 2020 hat auch uns in der Wohngruppe 

 enorm gefordert. 

Da die Wohngruppe das Zuhause für unsere Jugend-

lichen ist, war es schwer, bekannte Hygienemaßnahmen 

wie das Tragen von Masken im Alltag umzusetzen. Wir 

mussten uns im Team daher umstellen und gut über-

legen, wie wir einerseits eine gewisse Sicherheit gewähr-

leisten können, damit alle Gruppenmitglieder gesund 

bleiben und andererseits einen angemessenen persön-

lichen Umgang miteinander aufrechterhalten können. 

Aus dieser Situation und mit intensiver Recherche zu 

dem Thema entstand unser Hygienekonzept. Dieses 

beinhaltet u.a. die Umgangsregelungen in der Gruppe, 

Dazwischen ist immer Zeit für ein Lächeln.

Das ist unser Alltag mit im Schnitt fünf Müttern und 

 deren Kinder. Vieles davon klingt nicht nach päda-

gogischer Arbeit und ist auch nicht Teil einer pädago-

gischen Ausbildung und doch so enorm wichtig. 

Allen und allem gerecht zu werden ist nicht immer ein-

fach, aber mit der Unterstützung von ein paar helfenden 

Händen schaffen wir das. 

An dieser Stelle wieder ein herzliches DANKE an unsere 

ehemaligen und aktuellen FSJlerinnen und Praktikan-

tinnen. 

Margret Schneider 

Mutter-Kind-Wohngruppe Tübinger Straße

Bereits im letzten Jahr habe ich die Wohngruppe Stei-

nenberg erst als FSJ und dann als Anerkennungsprak-

tikantin miterleben dürfen. Durch diesen Werdegang 

bekam ich einen sehr guten Einblick in die verschie-

denen Arbeits felder der Wohngruppe. Von hauswirt-

schaftlichen Tätigkeiten über organisatorische Aufga-

ben bis hin zur alltäglichen Arbeit mit den Jugendlichen 

war alles dabei. Im September dieses Jahres wurde ich 

schließlich übernommen und bin nun ein fester Be-

standteil im neuen Team. 

Im Vergleich zu meinem Start in der Wohngruppe konn-

te ich rückblickend viele Veränderungen beobachten, 

miterleben und mitgestalten. Eine der größten Verän-

derungen ist durch unsere personelle Umstellung er-

kennbar. Wir mussten uns leider von drei Kolleg*innen, 

einer davon wegen Beendigung seiner dreijährigen Aus-

bildung, verabschieden. Entsprechend durften wir eine 

neue Arbeitskollegin, die nach ihrem Anerkennungsjahr 

aus der Wohngruppe Schafstall zu uns gewechselt ist, 

sowie eine neue Anerkennungspraktikantin herzlich bei 

uns willkommen heißen. Durch unser neues, zugleich 

junges und motiviertes Team sind schon jetzt neue Ideen 

entstanden, die umgesetzt wurden und sich nun in der 

Praxis bewähren. Ein Ergebnis ist zum Beispiel unsere 
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die Ausgeh- und Besucherein-

schränkungen sowie die Anwei-

sung des regelmäßigen Hände-

waschens. Die Maßnahmen, die wir ergreifen mussten, 

wurden gut überwacht und verliefen bisher erfolgreich. 

Sowohl die Jugendlichen als auch wir Betreuer sind bis 

zum heutigen Zeitpunkt von dem Virus verschont geblie-

ben (toi-toi-toi). 

Ein kleiner Lichtblick war dann unsere Sommerfreizeit. 

Eigentlich hatten wir uns wegen Corona schon damit 

abgefunden, dass wir dieses Jahr nicht verreisen, doch 

eine andere Gruppe musste ihre Freizeit kurzfristig 

 absagen, und bevor diese Buchung verfallen wäre, ha-

ben wir kurzentschlossen zugegriffen. So konnten wir 

ganz unverhofft einige schöne Tage auf einem Ferienhof 

am Bodensee verbringen. Shoppen in der City, ein Aus-

flug auf die Insel Mainau und der Besuch der Thermen 

standen auf dem Programm und boten gute Gelegen-

heiten, sich abseits des Alltags besser kennenzulernen.

Jasmin Gerlang

Wohngruppe Steinenberg

Ein kleiner Lichtblick war 
unsere Sommerfreizeit

Das hieß digital 
 aufzurüsten

Tagesgruppe und Corona
Wie so viele Bereiche waren auch die Tagesgruppen 

von pro juventa in Pfullingen und im Reutlinger Norden 

schwer von der Pandemie getroffen.

So schlossen sich analog zu den Schulen am 17.03.2020 

zunächst auch die Türen der Tagesgruppen – allerdings 

nicht für alle. Für Kinder mit Eltern in systemrelevanten 

Berufen und für Kinder, deren Kindeswohl durch die 

Schließung gefährdet schien, wurde eine reduzierte Not-

betreuung aufgebaut. Die anderen Kinder mussten sich 

zunächst zuhause zurechtfinden, mit der Schule über 

Face-to-Face zu begegnen und dennoch eine gewinn-

bringende Arbeit zu leisten, darüber hinaus alle Details 

und Kontakte zu dokumentieren und auf den Selbst-

schutz zu schauen – ein zu  Beginn unfassbarer Spagat, 

der durch die Motivation  aller Kolleginnen und Kollegen 

doch ganz gut funktioniert hat.

Nach knapp drei bis vier Wochen öffneten wir am 

20.04.2020 wieder unsere Tore und die reduzierte Not-

betreuung konnte ausgebaut werden. Von Kleingruppen 

mit maximal drei Kindern in fester Gruppenzusammen-

neue Wege Kontakt halten und auch die Freizeit etwas 

umgestalten. 

Für die MitarbeiterInnen der TG hieß es allerdings alles 

andere als Freizeit. Es gab nun Freiräume für Renovie-

rungsarbeiten, Erneuerung von Toberaum-Matratzen 

und sonstigen Spielutensilien 

sowie ein großes Ausmisten 

als einen Teil der Arbeit. Der 

andere und  bedeutsamere Teil war jedoch, die eigenen 

Kommunikationswege zu überdenken und Informa-

tionsaustausch, Aufklärung, Beratung und Betreuung 

der Kinder und  Familien zu  organisieren. Das hieß digital 

aufzurüsten und zu lernen, was es heißt, sich nicht mehr 

setzung und fester Betreuungsperson, die die Tages-

gruppe als feste Gruppe ein- bis zweimal in der Woche 

besuchten, bis hin zu einzelnen Kindern, die teilweise in 

der kompletten Kernzeit mit fester Betreuungsperson die 

Tagesgruppe besuchten, musste die Bandbreite auf ver-

schiedene Bedürfnisse und Vorgaben angepasst werden. 

Darüber hinaus wurde ein striktes Hygieneschutzkonzept 

eingeführt, welches weiterhin Bestand hat. Während der 

gesamten Notbetreuung, welche zusätzlich und durch-

gehend auch in den Oster- und Pfingstferien stattfand, 

wurde der Kontakt zu den Familien seitens der Mitarbei-

tenden telefonisch bzw. digital aufrechterhalten, sodass 

es Hilfe und Beratung in allen belastenden Situationen 
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gab. Zudem besaßen die Familien eine Notfallnummer, 

in der sie sich in Krisen ebenfalls an die Kolleginnen und 

Kollegen wenden konnten. In Form von Elternbriefen 

fand Aufklärung zum Thema Corona statt und es gab 

Tipps für Lernprogramme im TV oder Internet sowie zur 

Freizeitgestaltung in Zeiten von Corona. 

Zur Freude der Mitarbeitenden sowie der Kinder und 

 Familien konnten wir ab dem 06.07. unter Einhaltung 

eines neuen und überarbeiteten Hygieneschutzkon-

zeptes die Tagesgruppe wieder in den Regelbetrieb 

überleiten, wenngleich alle weiterhin hier und da Ein-

schränkungen in Kauf nehmen mussten. So wurde bei-

spielsweise die sonst übliche mehrtägige Freizeit in den 

Sommerferien mit Übernachtung durch mehrere Tages-

freizeiten ersetzt.

Unabhängig vom Regelbetrieb standen die Tagesgrup-

penmitarbeiterInnen durchgehend mit den Familien der 

Tagesgrupppenkinder in engem Informationsaustausch 

über den Hygieneschutz, die Abläufe für Reiserückkeh-

rer, das Verhalten im Krankheitsfall und vieles mehr.

Neben all den Erfolgen, gut und 

gesund durch die Anfangszeit 

der Pandemie gekommen zu 

sein, war sie doch geprägt von großer Verunsicherung 

und Ungewissheit. Es gab für die Jugendhilfe zunächst 

wenig Orientierung, viele Gegebenheiten waren nicht 

geklärt. Dies erforderte ein hohes Maß an Anpassungs-

fähigkeit, Flexibilität und Durchhaltevermögen von allen 

Beteiligten.

Auch wenn wir unserer Ansicht nach einigermaßen gut 

durch das Jahr gekommen sind, so hoffen wir dennoch 

auf baldige Entspannung in dieser Sache.

Wolfgang Enzer, Janick Stang

Tagesgruppen

In Form von Eltern briefen 
fand Aufklärung statt

Über Sechsäuglein
Sechsäuglein ist eine Kreuzspinne, die acht Beine hat 

und ein Kreuz auf dem Rücken. Wenn ihre Beute im 

Netz sitzt, dann kommt Sechsäuglein ganz schnell zu 

ihrer Beute und frisst sie auf.

Sie kann auch chillen in ihrem Netz. Sie ist schon eine 

erwachsene Kreuzspinne. Sie wohnt in Pfullingen in der 

Griesstraße 27 auf der Terrasse. Beim Mittagessen oder 

am Nachmittag sitzen wir oft draußen und ich kann sie 

beobachten.

Ich finde die Spinnen oberwitzig und süß. Sie haben 

Angst vor uns.

Monika

Graffiti in der 
 Tagesgruppe
In der Tagesgruppe Graffitis zu machen macht mir Spaß!

Wir machen immer andere Motive, denn es soll jedes 

Graffiti anders werden.Wir benutzen auch sehr verschie-

dene Farben, z.B. blau, grün, gelb, rot und noch viele 

weitere Farben. Wir fangen fast jede Woche ein neues 

Graffiti an. Darum gefallen mir Graffitis.

Ein begeisterter Graffiti Künstler
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Alltäglicher Freizeitspaß in der Tagesgruppe

Backaktion

Weihnachtliche Backaktion

Chillen im JURA

Sport Kettcar und Fußball

Selbstgestalteter JURA 
(Jugendraum)

Bauherr

Kreative Geschenke

Fahrradausflug

Legobegeisterte Freunde

Selbstgestalteter JURA
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Puzzlefan

Legowelten

Spiegeleipremiere

Tischtennis

Etwas Neues lernen!

Pancake-Bäckerin

Stolzer Turmbauer

Vor der Ausfahrt

Rennleiter
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FerienProgramm mit Tagesausflügen

Superköche im Ferienprogramm
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Gespräche bei längeren 
Spaziergängen erwiesen 
sich als effektiver

„Corona war nicht immer doof!“
Zu Beginn des Lockdowns war für uns „FloHler*innen” 

die Unsicherheit und Verwirrung groß. Vor allem im per-

sönlichen Umgang mit den Familien, Jugendlichen und 

Kindern gab es wechselseitige Unsicherheit und Unbe-

hagen. Doch zwischenzeitlich hat sich dies gewandelt 

und wird als Chance gesehen, neue bzw. andere Wege 

einzuschlagen, beispielsweise im Umgang mit dem 

Computer (Video-Konferenzen, Online-Seminare) und 

anderen Methoden des Lernens anzuwenden, zum Bei-

spiel Ballspiele in Verbindung mit dem Einmaleins.

Gespräche bei längeren Spaziergängen waren häufig 

wesentlich entspannter und erwiesen sich als effektiver 

als Gespräche im Büro. Nicht zuletzt profitierten sowohl 

die Bewegungsfreudigen als auch die Bewegungsmuffel 

von der gesundheitsfördernden Maßnahmengestaltung.

Hierzu die Meinung von Leonie, 

die tapfer alle Schritte mitge-

gangen ist, dabei häufig ge-

stöhnt hatte und doch zuneh-

mend fröhlicher wurde:

„Corona war nicht immer doof! Ich war viel draußen 

mit Frau Habig und wir haben gemeinsam viel unter-

nommen. Ich bin fast den ganzen Weinberg hochgelau-

fen und von dort oben konnten wir sogar das Haus von 

meiner Oma sehen! Am tollsten war die Hängematte im 

Weinberg,da konnte ich mich ausruhen. Ich glaube, ich 

hatte sogar einen Sonnenbrand. Zur Belohnung haben 

wir uns dann ein Eis gegönnt. 

Bei einem anderen Ausflug sind wir zum Hofgut Gais-

bühl gelaufen. Ich durfte die Schafe streicheln und ich 

Kletterpark Lichtenstein Ferienaktion
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Wir haben schöne Steine 
gesammelt

wollte gar nicht mehr weg. Die Schafe sind mir immer 

gefolgt. Das war ein richtig schönes Erlebnis!

Am besten aber haben mir die Spaziergänge zum  Neckar 

gefallen. Wir haben schöne Steine gesammelt und ich 

durfte sogar mal ins Wasser 

gehen. Das Wasser war auch 

sehr warm und ich konnte viele 

kleine Fische sehen, nur leider habe ich keinen fangen 

können.

Die Strömung im Neckar ist so stark gewesen, dass es 

mich fast weggezogen hat!

Einmal, als wir wieder auf dem Rückweg waren, hat mich 

ein seltsames Tier gestochen, das hat richtig weh getan 

und Frau Habig meinte, dass es eine Bremse gewesen 

sein könnte, weil der Stich richtig dick wurde. Ich habe 

dann von ihr gelernt, dass man Spitzwegerich reiben 

und auf den Stich machen sollte, dann heilt es schneller!

So war es jedes Mal wie ein kleines Abenteuer!“

Leonie und Frau Habig 

Flexibel organisierte Hilfen (Sozialpädagogische 

 Familienhilfe,  Erziehungsbeistandschaften)
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Social distancing 
meets Sozialraum
arbeit
Ein kleiner Auszug aus dem Familienbüro in 

 Lichtenstein

2020 – ein sehr spezielles Jahr mit vielen Auswirkungen 

auf alle Menschen und großen Herausforderungen auf 

die sozialraumorientierte Arbeit, die ja eigentlich durch 

Nähe und kurze Wege lebt.

Aufgrund der schwierigen Situation gab es vermehrt 

Noteinsätze zur Verhinderung von häuslicher Gewalt. 

In diesem Zusammenhang gab es viele Notunterbrin-

gungen, vermehrt Überlastungsanzeigen durch fast 

ausschließliche Homeoffice-Tätigkeiten, psychische Pro-

bleme usw.

Die Gemeinde hat, um Schlimmeres zu verhindern, 

sämtliche Ferienwohnungen nebst Zimmern in Lichten-

stein angemietet. So konnte die Eskalation familiärer 

Probleme verhindert und schwierige Situation entzerrt 

werden. Letztendlich konnte so die Familienstruktur zum 

Wohle der Kinder nachhaltig aufrechterhalten werden. 

Die Angebotsstruktur musste laufend angepasst wer-

den. Hier war der Bürgertreff ein großer Segen, da er 

extrem viel Platz bietet. 

Festzustellen war ein erhöhter Beratungsbedarf.  Daher 

waren die Öffnungstage Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag nicht ausreichend. Täglich wurde flexibel 

und neu auf die Bedarfe der Menschen in Lichtenstein 

 reagiert. 24 Stunden an sieben Tagen hatten die Mitar-

beiter des Familienbüros ein offenes Ohr für alle Belange 

der Lichtensteiner Bürger. Durch die sozialraumorien-

tierte Arbeit konnten letztlich verschärfte Bedarfs- und 

Belastungsanzeigen vermieden werden. 

Beispiel 1:

Kein Kind geht verloren: Die Kinder, die nicht online 

beschult werden konnten, wurden einzeln beschult. 

Dafür konnten wir eine engagierte Studentin gewinnen. 

Bis heute ist die Rückmeldung der Schulen diesbezüg-

lichunglaublich wertschätzend. 

Beispiel 2:

Noteinsatz bei drohender Wohnungslosigkeit, die durch 

maximalen Einsatz abgewendet werden konnte.

 

Auch weiterhin werden wir mit 

großem Engagement und Freu-

de für die Lichtensteiner Bevöl-

kerung da sein und hoffen auf 

einen positiven Kreistagsbeschluss.

Regine Zweifel und Andrea Alle

Sozialraumteam / Familienbüro  Lichtenstein

Der Bürgertreff war ein 
großer Segen, da er 
extrem viel Platz bietet
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Immer wieder neue fach-
liche und pädagogische 
Herausforderungen

Ein Stück des Wegs gemeinsam…
Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg – ein Fazit aus unserer Arbeit mit den jungen Geflüchteten

Anfang 2021 jährt sich bereits zum fünften Mal die 

 Eröffnung unserer ersten Wohngruppe für unbegleitete 

minderjährige Ausländer auf der Sonnenmatte in Erpfin-

gen. 

Seitdem betreuten wir als Team rund 35 junge Männer 

aus unterschiedlichen Herkunftsländern, mit unter-

schiedlichen Erfahrungen und Lebensgeschichten, mit 

individuellen Voraussetzungen und Charakteren. 

Doch es gab auch Gemeinsamkeiten und Parallelen: Sie 

alle waren allein nach Deutschland eingereist, minder-

jährig und ohne Familie oder 

andere erwachsene Bezugsper-

sonen. Jeder von ihnen hatte 

einen langen Weg hinter sich. 

Sie alle kamen in ein fremdes Land, dessen Sprache und 

Kultur sie nicht kannten. Und sie alle hatten das Ziel, 

hier Fuß zu fassen, neue Perspektiven zu entwickeln, ein 

neues Zuhause zu finden und ein unabhängiges Leben 

führen zu können.

Für die meisten unserer Jungs begann ihr neues Leben 

in Deutschland mit der Einreise Ende 2015 / Anfang 

2016. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Die Jugendlichen, 

die  damals größtenteils zwischen 14 und 16 Jahren alt 

 waren, sind inzwischen zu jungen Männern geworden. 

Mit den Jungs veränderte sich auch immer wieder die 

Zusammensetzung und die Arbeit des UMA-Teams. Per-

sonelle Veränderungen und unterschiedliche Arbeitsorte 

gehörten genauso zu unserem Arbeitsalltag, wie immer 

wieder neue fachliche und pädagogische Herausfor-

derungen in einem Arbeitsfeld, in dem es kaum Erfah-

rungswerte gab. Oft waren daher neben Flexibilität, 

Offenheit und Neugier auch Durchhaltevermögen und 

Beharrlichkeit gefragt.  

Zunächst im Rahmen der stati-

onären Jugendhilfe in unseren 

beiden UMA-Wohngruppen auf 

der Sonnenmatte und in der Gries-

straße in Pfullingen betreut, wech-

selten unsere Klienten im Verlauf 

der Jugendhilfemaßnahme in am-

bulante Settings, in denen sie bis 

zur Vollendung des 21. Lebens-

jahres betreut werden können. 

Inzwischen haben wir schon einige 

unserer Jungs aus der Jugendhilfe 

entlassen. Bis zum Frühjahr näch-

sten Jahres werden wir uns von 

fast allen aus der gemeinsamen 

Arbeit verabschieden. Für uns 

Kolleg*innen aus dem UMA-Team 

bedeutet dies auch der Aufbruch 

in andere Arbeitsfelder bei pro 

 juventa. So sind wir schon seit 

 geraumer Zeit neben der täglichen 

Arbeit gemeinsam mit unseren 

Geschäftsführern dabei, uns neu 

zu orientieren und in die Zukunft 

zu schauen. 

	
Der	 Großteil	 unserer	 Betreuten	 kommt	 aus	 Afghanistan,	 der	 zweitgrößte	 Teil	 aus	
verschiedenen	afrikanischen	Staaten.	Dazu	kommen	jeweils	einer	aus	Serbien,	Albanien	und	
dem	Iran.		
	
	

	
Aktuell	sind	noch	elf	junge	Männer	im	Bezug	von	Jugendhilfe.	Die	meisten	Betreuungen	enden	
mit	der	Vollendung	des	21.	Lebensjahres,	selten	sind	auch	Verlängerungen	darüber	hinaus	um	
wenige	Monate	möglich.	Ein	Teil	der	Jungs	schied	auf	eigenen	Wunsch	bereits	früher	aus	der	
Jugendhilfe	aus,	ein	sehr	kleiner	Teil	musste	die	Jugendhilfe	mangels	Mitwirkung	frühzeitig	
verlassen.			
Nach	 der	 Beendigung	 der	 Jugendhilfe	 stehen	 uns	 noch	 zehn	 Nachbetreuungsstunden	 zur	
Verfügung,	in	denen	wir	die	jungen	Menschen	noch	punktuell	unterstützen	können.		

Herkunftsland

Somalia

Afghanistan

Iran

Guinea

Sierra	Leone

Ghana

Serbien

Albanien

Jugendhilfe

aktuell	noch	in	Betreuung	(11)

regulär	mit	Vollendung	des	21.	
Lebensjahres	ausgeschieden	
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Der	 Großteil	 unserer	 Betreuten	 kommt	 aus	 Afghanistan,	 der	 zweitgrößte	 Teil	 aus	
verschiedenen	afrikanischen	Staaten.	Dazu	kommen	jeweils	einer	aus	Serbien,	Albanien	und	
dem	Iran.		
	
	

	
Aktuell	sind	noch	elf	junge	Männer	im	Bezug	von	Jugendhilfe.	Die	meisten	Betreuungen	enden	
mit	der	Vollendung	des	21.	Lebensjahres,	selten	sind	auch	Verlängerungen	darüber	hinaus	um	
wenige	Monate	möglich.	Ein	Teil	der	Jungs	schied	auf	eigenen	Wunsch	bereits	früher	aus	der	
Jugendhilfe	aus,	ein	sehr	kleiner	Teil	musste	die	Jugendhilfe	mangels	Mitwirkung	frühzeitig	
verlassen.			
Nach	 der	 Beendigung	 der	 Jugendhilfe	 stehen	 uns	 noch	 zehn	 Nachbetreuungsstunden	 zur	
Verfügung,	in	denen	wir	die	jungen	Menschen	noch	punktuell	unterstützen	können.		
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Bis	dahin	muss	die	Verselbstständigung	positiv	abgeschlossen	und/	oder	es	müssen	alternative	
Unterstützungsmöglichkeiten	installiert	worden	sein.		
Im	Arbeitsalltag	beobachten	wir	aber,	dass	wir	auch	über	das	Ende	der	Jugendhilfe	hinaus	eine	
wichtige	Anlaufstelle	 für	die	 Jungs	bleiben.	Durch	die	 lange	und	 intensive	Zusammenarbeit	
sind	tragfähige	Beziehungen	entstanden	und	durch	die	Tatsache,	dass	die	jungen	Menschen	
nicht	auf	familiäre	Strukturen	zurückgreifen	können	und	durch	ihre	Herkunft	vor	zusätzlichen	
Herausforderungen	 stehen,	 benötigen	 sie	 auch	 als	 junge	 Erwachsene	 weiterhin	 in	
verschiedenen	Bereichen	Unterstützung.	
	
	

	
Da	alle	unsere	Klienten	minderjährig	einreisten,	bestand	für	alle	noch	Schulpflicht.	So	hatten	
sie	 die	 Möglichkeit	 in	 Vollzeit	 eine	 Schule	 zu	 besuchen.	 In	 unterschiedlichen	 Reutlinger	
Berufsschulen	absolvierten	die	Jungs	zunächst	das	„VABO“	(Vorqualifizierungsjahr	Arbeit	und	
Beruf	ohne	Deutschkenntnisse),	dass	alle	mindestens	mit	dem	Sprachniveau	A2,	viele	auch	
schon	mit	dem	Sprachniveau	B1	abschließen	konnten.		
Im	 weiteren	 Verlauf	 besuchten	 die	 meisten	 der	 Jungs	 das	 „VABR“	 (Vorqualifizierungsjahr	
Arbeit	und	Beruf	Regelform),	das	viele	erfolgreich	abschlossen	und	somit	schon	nach	nur	gut	
zwei	Jahren	in	Deutschland	den	deutschen	Hauptschulabschluss	absolvierten.		
Bis	 zu	 ihrer	 Ankunft	 in	 Deutschland	 war	 der	 Bildungsstand	 der	 Jugendlichen	 sehr	
unterschiedlich.	 Während	 einige	 wenig	 oder	 sogar	 gar	 keine	 Schulbildung	 im	 Heimatland	
hatten,	 konnten	 andere	 schon	 mehrere	 Jahre	 in	 der	 Schule	 verbringen	 und	 dort	 sogar	
Abschlüsse	erlangen.		
Mit	dem	Ende	der	Schulpflicht	begaben	sich	die	Jungs	auf	unterschiedliche	Wege.	Während	
einige	begannen	Arbeit	zu	suchen,	wollten	andere	gerne	weiter	die	Schule	besuchen	oder	eine	
Ausbildung	beginnen.		
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Im Folgenden möchten wir ein Fazit aus unserer Arbeit 

mit den jungen Geflüchteten ziehen, die wir ein Stück 

auf ihrem Lebensweg begleiten durften.

Der Großteil unserer Betreuten kommt aus Afghanistan, 

der zweitgrößte Teil aus verschiedenen afrikanischen 

Staaten. Dazu kommen jeweils einer aus Serbien, 

 Albanien und dem Iran. 

 

Aktuell sind noch elf junge Männer im Bezug von Jugend-

hilfe. Die meisten Betreuungen enden mit der Vollen-

dung des 21. Lebensjahres, selten sind auch Verlänge-

rungen darüber hinaus um wenige Monate möglich. Ein 

Teil der Jungs schied auf eigenen Wunsch  bereits früher 

aus der Jugendhilfe aus, ein sehr kleiner Teil musste die 

Jugendhilfe mangels Mitwirkung frühzeitig verlassen.  

Nach der Beendigung der Jugendhilfe stehen uns noch 

zehn Nachbetreuungsstunden zur Verfügung, in denen 

Ein	wichtiger	 Faktor	war	 neben	 den	 individuellen	Wünschen	 aber	 auch	 die	 Sicherung	 des	
Aufenthalts,	 der	 einige	 der	 Jungs	 in	 ihrer	 Entscheidung	 hinsichtlich	 ihres	 beruflichen	
Werdegangs	stark	beeinflusste,	worauf	später	noch	einmal	kurz	eingegangen	werden	soll.	
	

	
Im	Laufe	der	Zeit	hat	nun	jeder	der	jungen	Männer	je	nach	Voraussetzungen	und	Zielen	seinen	
individuellen	beruflichen	Weg	eingeschlagen.	Während	einige	in	Ausbildung	sind,	besuchen	
andere	noch	die	Schule,	um	einen	höheren	Schulabschluss	zu	erlangen.	Wiederum	andere	sind	
in	verschiedenen	Branchen	berufstätig	oder	derzeit	arbeitssuchend,	was	durch	die	Corona-
Pandemie	aktuell	allerdings	sehr	schwierig	ist.		
Festzustellen	 ist	aber	 in	 jedem	Falle,	dass	alle	auf	 ihre	eigene	Weise	bemüht	sind,	sich	ein	
eigenständiges	Leben	in	Deutschland	aufzubauen.	
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wir die jungen Menschen noch punktuell unterstützen 

können. Bis dahin muss die Verselbstständigung positiv 

abgeschlossen und/ oder es müssen alternative Unter-

stützungsmöglichkeiten installiert worden sein. Im 

Arbeits alltag beobachten wir aber, dass wir auch über 

das Ende der Jugendhilfe hinaus 

eine wichtige Anlaufstelle für 

die Jungs bleiben. Durch die 

lange und intensive Zusammenarbeit sind tragfähige Be-

ziehungen entstanden und durch die Tatsache, dass die 

jungen Menschen nicht auf familiäre Strukturen zurück-

greifen können und durch ihre Herkunft vor zusätzlichen 

Herausforderungen stehen, benötigen sie auch als  junge 

Erwachsene weiterhin in verschiedenen Bereichen Unter-

stützung.

 

Da alle unsere Klienten minderjährig einreisten, bestand 

für alle noch Schulpflicht. So hatten sie die Möglichkeit, 

in Vollzeit eine Schule zu besuchen. In unterschiedlichen 

Reutlinger Berufsschulen absol-

vierten die Jungs zunächst das 

„VABO“ (Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit und Beruf ohne Deutsch-

kenntnisse), dass alle mindestens 

mit dem Sprachniveau A2, viele 

auch schon mit dem Sprachniveau 

B1 abschließen konnten. 

Im weiteren Verlauf besuchten die 

meisten der Jungs das „VABR“ 

(Vorqualifizierungsjahr Arbeit und 

Beruf Regelform), das viele er-

folgreich abschlossen und somit 

schon nach nur gut zwei Jahren 

in Deutschland den deutschen 

Hauptschulabschluss absolvierten. 

Bis zu ihrer Ankunft in Deutsch-

land war der Bildungsstand der 

Jugendlichen sehr unterschiedlich. 

Während einige wenig oder gar 

keine Schulbildung im Heimatland 

hatten, konnten andere schon 

mehrere Jahre in der Schule ver-

bringen und dort sogar Abschlüs-

se erlangen. 

Mit dem Ende der Schulpflicht 

begaben sich die Jungs auf unter-

schiedliche Wege. Während  einige 
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begannen, Arbeit zu suchen, wollten andere gerne  weiter 

die Schule besuchen oder eine Ausbildung beginnen. 

Ein wichtiger Faktor war neben den individuellen Wün-

schen aber auch die Sicherung des Aufenthalts, der 

 einige der Jungs in ihrer Entscheidung hinsichtlich ihres 

beruflichen Werdegangs stark beeinflusste, worauf 

 später noch einmal kurz eingegangen werden soll.

Im Laufe der Zeit hat nun jeder der jungen Männer je 

nach Voraussetzungen und Zielen seinen individuellen 

beruflichen Weg eingeschlagen. Während einige in 

Ausbildung sind, besuchen andere noch die Schule, um 

einen höheren Schulabschluss zu erlangen. Wiederum 

andere sind in verschiedenen Branchen berufstätig oder 

derzeit arbeitssuchend, was durch die Corona-Pande-

mie aktuell sehr schwierig ist. Festzustellen ist aber in 

jedem Falle, dass alle auf ihre 

eigene Weise bemüht sind, sich 

ein eigen ständiges Leben in 

Deutschland aufzubauen.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist die Be-

gleitung der jungen Männer im Asylverfahren. Hierbei 

sehen wir uns immer wieder großen fachlichen Heraus-

forderungen gegenüber. Natürlich sind die Asylver-

fahren für unsere Klienten von existentieller Bedeutung. 

Die Tatsache, dass sich beinahe alle Asylverfahren über 

mehrere Jahre hinziehen, wurde 

immer wieder zu einer großen 

Belastung für alle Beteiligten. 

Die lange Zeit der ungewissen Bleibeperspektive hat 

Auswirkungen in fast allen Lebensbereichen der jungen 

Männer. Neben der psychischen Belastung hat sie auch 

Einfluss auf den Zugang zu verschiedenen Hilfssyste-

Die lange Zeit der unge-
wissen Bleibeperspektive 
hat Auswirkungen

Auch wir als UMA-Team 
sind gewachsen

	
Ein	wesentlicher	Bestandteil	unserer	Arbeit	ist	die	Begleitung	der	jungen	Männer	im	
Asylverfahren.	Hierbei	sehen	wir	uns	immer	wieder	großen	fachlichen	Herausforderungen	
gegenüber.		
Natürlich	sind	die	Asylverfahren	für	unsere	Klienten	von	existentieller	Bedeutung.	Die	
Tatsache,	dass	sich	beinahe	alle	Asylverfahren	über	mehrere	Jahre	hinziehen,	wurde	immer	
wieder	zu	einer	großen	Belastung	für	alle	Beteiligten.		
So	hat	die	lange	Zeit	der	ungewissen	Bleibeperspektive	Auswirkungen	in	fast	allen	
Lebensbereichen	der	jungen	Männer.	Neben	der	psychischen	Belastung	hat	sie	auch	Einfluss	
auf	den	Zugang	zu	verschiedenen	Hilfssystemen,	auf	die	Integration	und	auf	die	
Ausgestaltung	des	beruflichen	Werdegangs.		
Zur	Sicherung	des	Aufenthalts	waren	beispielsweise	einige	unserer	Klienten	gewissermaßen	
dazu	gezwungen,	eine	Berufsausbildung	zu	beginnen,	um	so	die	Möglichkeit	einer	
Ausbildungsduldung	zu	bekommen,	mit	der	sie	ihren	Aufenthalt	in	Deutschland	sichern	
können.	Hierbei	konnten	weder	Berufswünsche,	noch	der	Grad	der	Ausbildungsreife	
genügend	Beachtung	finden.	Daraus	resultierten	zahlreiche	Abbrüche	von	Ausbildungen,	die	
für	die	Ausbildungsbetriebe,	vor	allem	aber	für	die	jungen	Menschen	negative	Auswirkungen	
hatten.	
Umso	erleichterter	sind	wir,	dass	wir	zwischenzeitlich	für	und	mit	nahezu	allen	unserer	
Klienten	eine	positive	Bleibeperspektive	entwickeln	konnten.		
	
Die	oben	dargestellten	Zahlen	mit	den	zugehörigen	Erläuterungen	sollen	einen	kurzen	
Einblick	in	die	Entwicklung	unserer	Jungs	und	in	unsere	Arbeit	geben.	
Wir	konnten	die	jungen	Menschen	ein	Stück	auf	ihrem	Lebensweg	begleiten.	Auf	einem	
Weg,	der	nicht	immer	einfach	war	und	geprägt	von	Stolpersteinen	aber	auch	von	vielen	
positiven	Entwicklungen	und	persönlichen	Erfolgen.	Ein	Weg,	auf	dem	unsere	Jungs	zu	
jungen	Männern	herangewachsen,	auf	dem	sie	angekommen	sind,	in	einer	für	sie	fremden	
Welt.	Ein	Weg,	auf	dem	sie	eine	neue	Sprache	und	eine	fremde	Kultur	kennengelernt	haben.	
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men, auf die Integration und auf die Ausgestaltung des 

beruflichen Werdegangs. 

Zur Sicherung des Aufenthalts waren beispielsweise 

 einige unserer Klienten gewissermaßen gezwungen, 

eine Berufsausbildung zu beginnen, um so die Möglich-

keit einer Ausbildungsduldung zu bekommen, mit der 

sie ihren Aufenthalt in Deutschland sichern können. Hier-

bei konnten weder Berufswünsche noch der Grad der 

Ausbildungsreife genügend Beachtung finden.  Daraus 

resultierten zahlreiche Abbrüche von Ausbildungen, 

die für die Ausbildungsbetriebe, vor allem aber für die 

jungen Menschen negative Auswirkungen hatten. Umso 

erleichterter sind wir, dass wir zwischenzeitlich für und 

mit fast allen unserer Klienten eine positive Bleibeper-

spektive entwickeln konnten. 

Die oben dargestellten Zahlen mit den zugehörigen 

 Erläuterungen sollen einen kurzen Einblick in die Ent-

wicklung unserer Jungs und in unsere Arbeit geben.

Wir konnten die jungen Menschen ein Stück auf ihrem 

Lebensweg begleiten, auf einem Weg, der nicht immer 

einfach und geprägt von Stolpersteinen war, aber auch 

von vielen positiven Entwicklungen und persönlichen 

 Erfolgen: ein Weg, auf dem unsere Jungs zu jungen 

Männern herangewachsen, auf dem sie angekommen 

sind in einer für sie fremden Welt, auf dem sie eine neue 

Sprache und eine fremde Kultur kennengelernt haben, 

ein Weg, auf dem sie sich an vieles anpassen mussten, 

aber auch sie selbst bleiben und an Herausforderungen 

wachsen konnten. Dabei sind gute Beziehungen entstan-

den, untereinander und zu uns als ihren Betreuer*innen, 

die für viele auch zu wichtigen Weggefährt*innen ge-

worden sind. 

Auch wir als UMA-Team sind ge-

wachsen – zusammen und jeder 

für sich. Und so blicken wir stolz 

und auch ein wenig wehmü-

tig zurück auf eine spannende 

Zeit und ein buntes Arbeitsfeld 

mit vielen Heraus forderungen, 

bereichernden Erlebnissen und 

Begegnungen, gewachsenen Be-

ziehungen und vielen neuen per-

sönlichen und fachlichen Erfah-

rungen.
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Eine gelingende Inte-
gration in Eningen 
weiterhin fördern und 
unterstützen

Integrationsmanagement Eningen
Zu Beginn des Jahres wurde 

der „Pakt für Integration” ver-

längert, durch den wie Weiter-

finanzierung des Integrations-

managements gesichert werden 

konnte.

Darüber freuen wir uns ganz besonders und spüren 

 neuen Elan und frischen Wind durch diese Entscheidung.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die bei 

der Gemeinde und pro juventa dazu beigetragen haben. 

Unsere Ideenwerkstatt für eine gelingende Integration 

in Eningen ist weiterhin gut gefüllt. Eine Idee, die wir 

in letzter Zeit bereits erfolgreich umsetzen konnten, 

ist unser Kochprojekt.  Besonders  gefreut hat uns die 

Aufnahme in das Programm 

„Werkstatt Vielfalt“ der Robert 

Bosch Stiftung. Mit der „Werk-

statt Vielfalt“ unterstützt die Robert Bosch Stiftung in 

Kooperation mit der Stiftung „Mitarbeit“ Projekte, die 

auf lokaler Ebene dazu beitragen, Menschen aus unter-

schiedlichen sozialen, kulturellen oder religiösen Milieus 

miteinander in Kontakt zu bringen.

Um dieses Projekt auch entsprechend zu verankern, 

wurde ein Kochbuch entwickelt, in dem die gemein-

sam gekochten Rezepte aus aller Welt zu finden sind. 

Außerdem planen wir  gemeinsame Aktionen mit Zuge-

wanderten und Eninger Bürgerinnen und Bürgern wie 

das Nähen von Kochschürzen und den Bau einer kleinen 

Unseren Jungs wünschen wir von Herzen alles Gute auf 

ihrem weiteren Lebensweg, gutes Durchhaltevermögen, 

Zuversicht in herausfordernden Zeiten und viele weitere 

Erfolgserlebnisse. Wir sind uns sicher, dass sich unsere 

Wege auch in Zukunft noch hin und wieder kreuzen 

werden und freuen uns auf das ein oder andere Wieder-

sehen mit ihnen. 

Theresa Idler 

für das UMA-Team

Gerne würden wir einen 
kleinen Garten anlegen
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TürundAngelGespräche im Kinderhaus, 
ums Kinderhaus und ums Kinderhaus herum
2020  ein besonderes Jahr – Begleitung und Beratung – jetzt erst recht!

Im Kinderhaus haben Tür-und-Angel-Gespräche schon 

viele Jahre Tradition. In diesem „besonderen“ Jahr 2020 

bekamen diese jedoch noch einmal eine viel größere Be-

deutung. Durch den Lockdown war unser Kinderhaus 

von einem Tag auf den anderen zu: kein Mittagessen, 

keine Lernzeit, kein (Frei-)Spiel am Nachmittag. Aber 

auch: Keine Momente für kurze Gespräche, zum Bei-

spiel: “Das ist mir heute in der Schule passiert“, „So 

geht’s mir gerade zu Hause“, „Ich habe gerade Ärger“

So komplett ausgebremst überlegten wir in der Team-

sitzung per Telefonkonferenz, was wir in diesem  Vakuum 

anbieten können.

So recherchierten wir am heimischen Computer eifrig 

nach Bastel- und Beschäftigungsangeboten. Wir erstell-

ten Rätsel, besorgten Material, und jede Woche gab es 

für die Kinder ein Paket für Zuhause. Bei der Übergabe 

entstanden oft kurze Gespräche mit Kindern und Eltern. 

So blieben wir in Kontakt und konnten vermitteln: Wir 

sind auch in der Schließzeit für euch da! Neben dem 

persönlichen Kontakt gab es immer wieder Telefonate 

mit Kindern und Eltern. Um das Homeschooling zu 

mobilen Küche, mit der wir in den Sommermonaten 

direkt in den Straßen Eningens „outdoor“ kochen kön-

nen. Gerne würden wir einen kleinen Garten anlegen, 

um mit unserer Ernte die Kochevents zu bereichern.

Natürlich wurde auch unsere Arbeit, besonders die 

 Arbeit in den Projekten, durch Corona erschwert. 

 Dennoch versuchen wir unsere Arbeit bestmöglich zu 

tun und weiter hin mit unseren Klientinnen und Klienten 

in Kontakt zu kommen und zu bleiben.

Heike Schrinner

Integrationsmangement Eningen
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unter stützen, begleiteten wir Hausaufgaben am Telefon, 

druckten seitenweise Aufgaben aus und schickten diese 

dann später an die entsprechenden Fachlehrer*innen 

zurück.

Da viele Ämter zunächst ganz geschlossen hatten, 

nahm der Beratungs- und Begleitungsbedarf der 

Anwohner*innen noch einmal zu. Um genügend Ab-

stand zu halten, führten wir die „Durchs-Fenster-Bera-

tung“ ein. Jeden Dienstag und Mittwoch von 10–12 Uhr 

sind wir am Fenster für „Anliegen aller Art“ ansprechbar. 

Unsere Anlaufstelle ist niederschwellig, da es „normal“ 

ist, sich mit den verschiedensten Fragen, Sorgen und 

Nöten an uns zu wenden. Oft können wir direkt aktiv 

werden, manchmal vereinbaren wir einen Extratermin 

oder nehmen Arbeitsaufträge entgegen. Hier ein paar 

Beispiele unserer Arbeit: Kontakte mit Jobcenter, Schuld-

nerberatung, GWG, Landratsamt, Sozialamt, Rathaus, 

Fair Energie, Anwält*innen, Schulen, Lebens lauf/Be-

werbungen schreiben, „Behördensprache“ über setzen, 

Anträge stellen (Heizmaterial, neues Bett, Herd, Kühl-

schrank), Krankengeschichten anhören und mit tragen, 

Telefonate führen, kopieren, faxen, mailen, scannen 

u.s.w.

Irgendwann kamen auch die Kinderhaus-Kinder ans Fen-

ster. Sie fanden es ungerecht, dass wir für die Erwach-

senen offen hatten und für sie nicht. Klar durften auch 

sie mit ihren aktuellen Geschichten, Nöten und Sorgen 

vorbeikommen, um mit uns zu reden. So ging der Trend 

oft zum „Zweitfenster“.

In einer Sitzung mit Maria Knab, Dozentin an der Hoch-

schule für Soziale Arbeit, ließ diese eine Bemerkung 

zur Bedeutung von Tür-und-Angel-Gesprächen in der 

 Sozialen Arbeit fallen. Dadurch sind wir auf das Buch 

„Beratung zwischen Tür und Angel“ aufmerksam ge-

worden, dessen Mitherausgeberin sie ist. Es tut gut zu 

wissen, dass auch die Wissenschaft sich mit diesen oft 

kurzen, aber auch so wichtigen Gesprächen befasst und 

sie unter verschiedenen Aspekten untersucht. So wur-

den wir in unserer Arbeit bestätigt und auch der gesell-

schaftspolitische Aspekt rückte wieder stärker in unser 

Bewusstsein. Auch im nächsten Jahr werden wir uns mit 

diesem Thema weiter beschäftigen.

Doch nun zurück zum Jahresverlauf. In den Osterferien 

spendete uns die Fa. REAL eine große Menge an Oster-

süßigkeiten. Neben den Kindern und Familien konnten 

wir auch vielen Anwohner*innen kleine Köstlichkeiten 

bringen. Es entstanden Gespräche bei der Übergabe und 

wir konnten im Stadtteil auf unsere Angebote aufmerk-

sam machen.

Ende April bot Beate Müller-Gemmeke (MdB) an, uns 

mit Mund- und Nasen-Schutzmasken zu unterstüt-

zen. So kamen sie und Cindy Holmberg sowie unser 

 Geschäftsführer Karl-Heinz Henning zu uns ins Kinder-

haus. Bei einem interessanten Gespräch erzählten wir, 

in welcher Form wir gerade arbeiten. Sie erhoffte sich, 

durch Informationen aus der 

Praxis,  Situationen besser 

einschätzen zu können und 

 daraus richtige politische Schlüsse zu ziehen. Nach dem 

Gespräch erfolgte die Maskenübergabe. Diese konnten 

und können wir gut gebrauchen.

Mitte Mai „durften“ wir  unser erstes Hygienekonzept 

für den „Betrieb unter Pandemie bedingungen“ erstel-

len. Vorsichtig öffneten wir  unsere Kinder haustür für 

1,5 Stunden Lernzeit für unsere Kinder hauskinder. Trotz 

Abstand, Disziplin und Masken  waren die Kinder froh, 

wieder da zu sein. Schnell verging die Zeit, und neben 

Wir führten die „Durchs-
Fenster-Beratung“ ein
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Es ist tatsächlich  wieder 
so etwas wie Alltag 
 eingekehrt

dem gemeinsamen Lernen war endlich wieder Raum für 

Begegnung und Gespräche.

Unser Osterferienprogramm war ganz ausgefallen. In 

den Pfingstferien gab es Lernzeit. So waren wir sehr 

froh, als wir das Sommerferienprogramm planen konn-

ten. Natürlich mussten wir es an die neue Situation 

 anpassen, doch endlich waren auch wieder kleine Aus-

flüge möglich. Wir waren sogar ein Mal im Reutlinger 

Freibad! 

Nach der Schließzeit wagten wir uns noch ein  wenig 

weiter hinaus. Mit unserer neuen FSJ genossen wir 

Aktionen, wie den Ausflug zum Barfußpark, einen 

Restaurant besuch, Minigolfen 

in Pfullingen, Planschen im Bad-

kap, eine GPS-Schnitzeljagd mit 

echten Schnitzeln (die wurden 

nicht gejagt, die gab es als Belohnung) und natürlich 

jede Menge „Spiel und Spaß im Kinderhaus“.

Pünktlich zum Schulanfang  Mitte September aktualisier-

ten wir unser Hygienekonzept. Es gibt bei uns wieder 

Mittagessen, die Gästekinder dürfen wiederkommen, 

es ist tatsächlich wieder so etwas wie Alltag einge-

kehrt. Durch  (immer wieder) neue Stundenpläne, sich 

täglich ändernde Tages abläufe und Neuanmeldungen 

bleiben die Tage und Wochen immer interessant. Die 

Anwohner*innen kommen natürlich auch zwischen-

durch vorbei, wenn ihnen etwas „auf den Nägeln 

brennt“.

Immer wieder werden wir mit Kleiderspenden versorgt. 

Da zur Zeit kein Café de Bol stattfindet, gibt es bei tro-

ckenem Wetter ab und an „Verschenk-Tische“ vor dem 

Kinderhaus. Dies gibt Gelegenheit zu Begegnungen und 

Gesprächen. Auch die Ernte-Dank-Gaben der Auferste-

hungsgemeinde kamen dieses Jahr wieder den Familien 

und Anwohner*innen rund ums Kinderhaus zugute.

Wir haben im Herbst und im Winter schon einiges 

vor (u.a. Laternenlauf im Stadtteil und ein lebendiger 

Advents kalender mit vielen Kerzen), und so können 

wir trotz langer Schließzeit sagen: Ein turbulentes und 

 reiches Kinderhausjahr geht dem Ende zu!

Angelika Völkel, Bernd Hübner, Bärbel Günthner

Kinderhaus Sickenhäuser Straße

Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, 
bleibt dumm 
Sprachbildung in der Kinderkrippe Villa Kunterbunt

Seit April 2018 nimmt die Kinderkrippe Villa Kunterbunt 

am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist“ teil. So ist das Programm betitelt 

und manch einer sagt: warum Sprachbildung? Sprache 

machen wir doch jeden Tag, Sprache können wir doch 

alle.

Aber es geht in dem Programm darum: Wie können wir 

das Sprachvermögen qualitativ noch viel besser machen, 

wie kann man sie den Kindern, und gerade den ganz 

kleinen Kindern, nahebringen? Und es geht darum, alle 

Kinder mit ihren Familien zu erreichen. Dafür suchen wir 

ständig nach neuen Wegen und Möglichkeiten, damit 

kein Kind auf der Strecke bleibt. Die drei großen Säulen 

des Programms prägen die tägliche Arbeit: alltagsinte-

grierte Sprachbildung, Inklusion und Zusammenarbeit 
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Ein beliebtes Medium 
ist das Geschichten-
säckchen

mit den Familien. Und nicht zuletzt geht es darum, die 

guten Ideen und die Impulse an die Fachkräfte weiter-

zugeben und zu verstetigen. Da die Förderphase des 

Programms nun verlängert wird, kann diese Arbeit in 

der Villa Kunterbunt auch in den nächsten zwei Jahren 

weitergeführt werden. 

Um die Anforderungen umsetzen und die Herausfor-

derungen annehmen zu können, wird vom Bund eine 

50-Prozent-Stelle für eine zusätzliche Fachkraft für Spra-

che finanziert. Gemeinsam mit der Einrichtungsleitung 

entsteht das sogenannte Tandem, das in regelmäßigen 

Coaching-Gesprächen und Arbeitskreisen von der zu-

sätzlichen Fachberatung des Programms qualifiziert und 

unterstützt wird. 

Seit Juni 2019 arbeite ich nun als zusätzliche Fachkraft 

für Sprache in der Villa Kunterbunt. Die Anfangszeit 

nutzte ich, um mit den Fachkräften und den Kindern in 

Kontakt zu kommen und mir einen Überblick über die 

Struktur des Hauses zu verschaffen, denn Lernen geht 

nur über Bindung und Beziehung. Dann begann die 

konkrete Umsetzung der Programminhalte. 

Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung geht davon 

aus, dass die Kinder das Sprechen am besten lernen, 

wenn sie in ihren Alltagstätigkeiten und in ihren Interes-

sen berührt werden. Deshalb nutzen wir die typischen 

Aktivitäten wie Freispiel, Morgenkreis und Mahlzeiten, 

um systematisch und individuell die Sprachentwicklung 

zu fördern. Und wir nutzen diese Alltagssituationen mit 

den ansprechenden Medien wie Figuren, Bildern und 

Bilderbüchern, um das Gehörte zu visualisieren und 

 somit auch für die Kinder „be-greifbar“ zu machen, die 

sprachlich noch unsicher sind. 

Ein beliebtes Medium ist das Geschichtensäckchen. 

Dafür braucht man eine Geschichte, die für die Alters-

gruppe und den Sprachstand geeignet ist, und passende 

Gegenstände, die mit dem Text im Säckchen verstaut 

werden. Zu Beginn wird die Geschichte von der päda-

gogischen Fachkraft vorgetragen, nach Wiederholungen 

übernehmen die Kinder selbst das Erzählen. 

Auch das bildgestützte und interaktive Erzählen mit dem 

Kamishibai, dem japanischen Papiertheater, ist für mich 

ein wertvolles Werkzeug geworden, um alle Kinder mit 

unterschiedlichstem Sprachstand zu erreichen. Aber 

nicht nur bei den Kindern ist dies ein ideales Medium, 

sondern auch bei gemeinsamen Eltern-Kind-Veranstal-

tungen. Damit haben wir viele Familien erreicht, die 

nachhaltige Erfahrungen machen konnten.

Mir ist wichtig, das Angebot so auszurichten, dass 

alle Kinder angesprochen werden. Das erfordert eine 

 sensible Herangehensweise, um jedes Kind ganz indi-

viduell in seiner Entwicklung zu unterstützen. Alltags-

situationen, zum Beispiel Mahlzeiten, Ruhezeiten oder 

auch Spielsituationen drinnen wie draußen, werden mit 

dem „Sprach-Auge“ begleitet. Das heißt, ich beobachte 

die Situationen und schaue, wo überall die sprach-

anregenden Momente versteckt sind. Diese gilt es dann 

gemeinsam mit dem Team herauszuarbeiten und mit 

Leben zu füllen. 

Gleichzeitig lernen die  Kinder auch untereinander ganz 

neben bei und intensiv. Sprachschwächere Kinder lernen 

ganz automatisch von Kindern 

mit höheren Sprachkompe-

tenzen. Dabei ist es wichtig, 

eine sprachanregende Umge-

bung und Atmosphäre zu schaffen: Wie ist das Bücher-

angebot? Sind die Bücher gut und anregend präsentiert? 

Höre ich dem Kind zu, lasse ich das Kind zu Wort kom-

men? Lasse ich das Kind ausreden? Das sind gleichzeitig 

Fragen, die ab und zu selbstreflektierend gestellt werden 

müssen. 

Nach neun Monaten Tätigkeit kam dann im März 2020 

erschwerend die Coronazeit mit all ihren Einschrän-

kungen dazwischen. Direkte Kontakte zu Kindern und 

Eltern waren vorerst nicht möglich. Um die Verbindung 

zu den Familien zu halten, stellte ich für jedes Kind 

eine Büchertasche zusammen, das heißt, Bücher aus 

unserer Einrichtung konnten von den Eltern für eine 

bestimmte Zeit ausgeliehen werden. Dieses Angebot 

wurde dankbar angenommen, zumal ja auch alle Biblio-

theken  geschlossen waren. Gerne hätte ich auch für die 
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Kniereiterverse, Finger-
spiele und Streichellieder 

Dabei wurden ungeahnte 
Ressourcen aktiviert

Wir können nun aus den 
ersten Erfahrungen lernen

 Kinder eine Videobotschaft in Form einer Kamishibai-

Ge schichte geschickt, was aber vom Verlag leider nicht 

geneh migt wurde.

Seit die Krippe im „Regelbetrieb unter Pandemiebedin-

gungen“ wieder geöffnet hat, ist der persönliche Kon-

takt wieder möglich, und ich habe die Eltern zusammen 

mit ihren Kindern zu einem Nachmittag im Garten ein-

geladen. Thema waren Kniereiterverse, Fingerspiele und 

Streichellieder sowie deren Bedeutung und praktische 

Umsetzung. Damit die Eltern 

dieses Repertoire auch zuhause 

weiterführen und vertiefen kön-

nen, gab es obendrein ein Heftchen mit den gesammel-

ten Werken zum Mitnehmen.

Auch die Team-Besprechungen konnten nur unter be-

sonderen Hygienebestimmungen stattfinden. Sehr viel 

Organisatorisches und ein sehr großes, sich ständig ver-

änderndes Regelwerk waren zu bewältigen. Dadurch 

wurden die Inputs meinerseits für das Team eher zweit-

rangig. Dennoch fanden wir noch die Zeit, um einen 

Sprachbeobachtungsbogen zu erarbeiten und in die 

bestehende Dokumentationsform zu integrieren.

Da der Büchertisch zur Weihnachtszeit im letzten Jahr so 

großen Anklang gefunden hatte, habe ich dieses Ange-

bot mit den „Bücher-Hits des Jahres“ auch dieses Jahr 

wieder durchgeführt. Die Eltern hatten die Möglichkeit, 

sich über die Lieblingsbücher ihrer Kinder zu informie-

ren, auszutauschen und diese auch zu bestellen. Das 

wird für die Kinder sicher eine Überraschung sein, wenn 

aus dem Weihnachtspäckchen ein schönes Bilderbuch 

kommt, und das gemeinsame Bücheranschauen macht 

ja sowohl Eltern als auch Kindern Freude.

Maria Weber 

Erzieherin und zusätzliche Sprachfachkraft

Schulbegleitung im Jahr 2020
Das Jahr 2020 war zweifelsfrei ein besonderes Jahr, fast 

jeder Mensch auf der Welt war in irgendeiner Form vom 

Auftreten des Virus Covid-19 betroffen. Ab Mitte März 

stand plötzlich alles kopf, als die Schulen schließen muss-

ten. Schulen, Familien, Kinder und alle schulbezogenen 

Beteiligten mussten irgendwie 

damit zurechtkommen. Die 

Kinder waren plötzlich in einer 

Zeit zu Hause, in der sie sonst um in der Schule waren. 

Eltern, die ihre Berufstätigkeit eng mit den Schulzeiten 

der Kinder abgestimmt haben, standen vor großen 

Heraus forderungen. Die Schulen mussten aus der Ferne 

Sorge tragen, dass das Lernen trotzdem in irgendeiner 

Form weitergehen konnte. Es wurde sich gesorgt und 

bemüht, dass der Faden – insbesondere zu Kindern 

aus besonders belasteten Ver-

hältnissen – nicht abriss. Dabei 

wurden ungeahnte Ressourcen 

aktiviert und die Digitalisierung erfuhr über Nacht einen 

richtigen „Boost“.

Die Schulbegleiter und Schulbegleiterinnen hielten mit 

viel Engagement, Herzblut und Kreativität den Kontakt 

zu ihren Begleitkindern. Sie unterstützten online beim 

Lernen, telefonierten mit den Kindern oder konnten sich 

in geeigneten Räumen oder draußen unter Einhaltung 

der entsprechenden Schutzvorkehrungen mit ihnen tref-

fen, sodass der Kontakt stetig gehalten werden konnte 

und die Beziehungen keinen Einschnitt erleben mussten.

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die 

 daran mitgewirkt haben, die Schulschließungen so gut 

wie nur möglich gemeinsam zu meistern.

Ein besonderer Dank gilt dem Jugendamt und dem 

Sozial amt für die gute Kooperation während dieser 

heraus fordernden Zeit!

Als schrittweise Öffnungen möglich wurden, übten sich 

alle darin, sich in dieser „neuen Normalität“ einzufinden. 

Auch im Schuljahr 2020/21 werden wir verantwortungs-

voll mit den notwendigen Schutzvorkehrungen umge-

hen.  Das Gute im Schlechten ist: Dadurch, dass wir im 

Frühjahr unfreiwillig in das Leben mit dem Corona-Virus 

hineingeschubst wurden, sind wir nun vorbereitet und 

können aus den ersten Erfahrungen lernen.

Corona war zentrales Thema im Jahr 2020, doch nicht 

unerwähnt bleiben sollte, dass der Bereich Schul-

begleitung seit dem neuen Schuljahr über hundert 

Schulbegleiter*innen und über 110 Kinder zählt. Das 

erfolgreiche und zukunftsgerichtete Modellprojekt an 

der Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen wird voraus-

sichtlich eine Regelfinanzierung erhalten, was uns sehr 

am Herzen liegt und freut. 
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Wir haben immer viel  
zu besprechen

2020 gab es auch einen personellen Wandel im Fach-

dienst Schulbegleitung: Ab Jahresende bekommen wir 

Verstärkung im Fachdienst.

Zudem verlässt uns leider Ruth Grasse mit Beginn des 

neuen Jahres 2021, um den Ertrag des Arbeitslebens im 

Ruhestand zu genießen. Wir sagen herzlichen Dank für 

die tolle Zusammenarbeit!

Nachfolgend kommen einige Schulbegleiter*innen in 

persönlichen Blitzlichtern zu Wort.

Miriam Lange

Fachdienst Schulbegleitung

Ich bin ich und du bist du!
Nein! Heute nicht! Heut‘ bin ich du!
Vertauschte Rollen in der Schulbegleitung

Das Kind beschreibt seine Schulbegleitung: 

Hallo, ich bin Frau M und ich bin die Schulbegleitung von 

L. Seit der Einschulung helfe ich L., wenn sie verzweifelt 

ist, wenn sie Schwierigkeiten mit dem Still sitzen oder 

dem Zuhören hat oder wenn sie mal wieder das Plapper-

mäulchen nicht halten kann. L. ist nämlich eine große 

Quatschtante. Meistens bin ich wie eine gute Freundin 

für L. Wenn L. Sorgen hat, streichle ich ihr den Rücken 

und sie darf kurz auf meinem Schoß sitzen. Wenn sie 

still sein soll, lege ich ihr oft den Finger auf die Nase oder 

stupse sie leicht. Wenn sie aufhören soll zu schreiben, 

weil sie mal wieder nicht hört, lege ich meine Hand auf 

L.´s Hand oder nehme ihr den Füller weg. Wir  haben 

immer viel zu besprechen, zum 

Beispiel, wenn L. nichts an der 

Tafel lesen kann und meint, 

dass ihre  Augen nicht mehr 

gut sind. Dann helfe ich L. und 

schreibe eine Nachricht an die 

 Eltern oder rufe die Mama an. 

Wenn L. mal wieder Streit mit 

ihren Freundinnen hat, dann 

regle ich den Streit mit allen 

 Kindern zusammen und wir 

machen eine  geheime Ab-

machung aus, zum Beispiel ein 

Geheimwort wie „Vamperl“. 

Da müssen dann alle Kinder 

aufhören zu streiten und sich 

entschuldigen. Das hat schon 

oft gut geklappt! L. ist ein sehr, 

sehr ordentliches Kind und strengt sich immer sehr an 

und möchte, dass immer alles gut und perfekt ist. Das 

klappt aber manchmal leider 

nur, wenn ich ihr helfe, bevor 

sie zu sauer oder zu traurig ist. 

Ich sage L. ganz oft, dass sie ein tolles Schulkind ist. Das 

findet L. sehr schön und sie bedankt sich dafür! 

Die Schulbegleitung in der Rolle als Kind: 

Hallo, ich heiße L. und bin neun Jahre alt. Ich bin ein 

 meistens fröhliches, kluges und sehr aufgewecktes 

Mädchen mit vielfältigen Interessen und Begabungen. 

Ich weiß auf  alles eine Antwort und führe ein sehr 
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Sie sieht meine ADS-
Diagnose als spannendes 
Extra an

Ich hatte Gelegenheit, 
die Begleitkinder außer-
halb der Schule kennen-
zulernen

 „bewegtes“  Leben. Weil ich nicht gut stillsitzen kann, 

oft dazwischen quatsche oder im Klassenzimmer herum-

tanze, habe ich eine Schulbegleitung. Mit mir ist es nie 

langweilig, da jeder Tag neue Über raschungen bereit-

hält. Frau M. hilft mir, dass ich in der Klasse nicht zu sehr 

auffalle oder störe und ich dem  Unterricht gut folgen 

kann. Sie sieht meine ADS-Diagnose nicht als Schwäche, 

sondern als spannendes Extra an. Häufig vergleicht sie 

mich mit Pippi Langstrumpf, dem stärksten Mädchen 

der Welt. Ich habe Frau M. 

schon seit der 1. Klasse und 

wir haben inzwischen viele ge-

heime  Zeichen und  Absprachen. 

Wenn ich überhaupt nicht mehr stillsitzen kann, gehen 

wir  zusammen „Treppenlaufen“ oder  flitzen eine Runde 

über den Hof. Frau M. erklärt mir immer wieder gedul-

dig alles, was ich in der Gruppenansprache an die Klasse 

überhört oder verpasst habe, und stärkt mir mit viel Lob 

den Rücken. Etwas  Unvorhergesehenes, zum Beispiel, 

wenn ein Lehrer krank ist, löst großen Stress in mir aus 

und ich kann mich nur mit Hilfe meiner Schul begleitung 

wieder beruhigen und auf die veränderte Situation ein-

stellen. Dafür brauche ich viele Einzel gespräche und viel 

Körperkontakt. Ich hasse Pausen, da ich nicht gut mit 

Freiräumen umgehen kann. Am liebsten habe ich ganz 

feste Regeln, Rituale und Abläufe. Die anderen Kinder 

verstehen häufig nicht, wie wichtig mir das ist und es 

ist schwierig, dass ich Freundschaften beständig halte. 

Frau M. hat immer wieder gute Spiel ideen, zum Beispiel 

Wasser-Land mit dem großen Hüpfseil, bei denen alle 

Kinder gleichzeitig mitspielen können und ich mich nicht 

ausgeschlossen fühle. Mit Hilfe von Frau M. ist ein Schul-

alltag mit meiner ADS-Diagnose für alle um mich herum 

und für mich selbst gar nicht so schlimm und ich gehe 

sehr gerne in die Schule! Wenn ich groß bin, möchte ich 

auch einmal Lehrerin werden!

Denise Mader mit Luisa 

CoronaLockdown und das Gute dabei
Das letzte Schuljahr wird bestimmt dank Covid-19 in die 

Geschichtsbücher eingehen. Dieser „Lockdown“ mit sei-

nen ganzen Konsequenzen hat Groß und Klein auf den 

Kopf gestellt.

Die ersten Wochen waren 

ziemlich chaotisch. Bei  meinen 

Begleitkindern wurde sehr 

deutlich, wie sehr ihnen die ge-

wohnten Strukturen und sozia-

len Kontakte der  Schule fehlten.

Aber man darf nicht alles negativ sehen. Diese Zeit hat 

mir persönlich auch einen neuen wertvollen Blick winkel 

gegeben. Ich hatte Gelegenheit, die Begleitkinder auch 

außerhalb der Schule kennenzulernen. Das war für  beide 

Seiten eine tolle und bereichernde Erfahrung. Es wurden 

nicht nur Hausaufgaben gemacht, sondern auch über 

Sorgen gesprochen, die die Familie momentan bedrück-

ten. Auch ausgedehnte Spaziergänge im Freien gehörten 

in dieser Zeit zu meinen Aufgaben.

Heutzutage gibt uns die Technologie viele Möglich-

keiten, miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten, 

zum Beispiel per Telefon, Internet, Videokonferenz usw.

Im Großen und Ganzen muss ich sagen: Ich wünsche 

mir keine Wiederholung, aber ich bin auch dankbar 

für diese Erfahrung. Einen großen Dank nochmal an 

die Lehrer*innen, Kolleg*innen und Eltern für die tolle 

 Zusammenarbeit!

Magdalena Cirjak
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Mit der Zeit stieg sein 
Vertrauen

Vom einzelnen Verkehrszeichen zum 
 meterlangen Fantasiestraßenplan 
Als ich den 7-jährigen L. beim ersten Treffen bei pro 

juventa mit seinen Eltern kennenlernte, gab man ihm 

ein Mandala-Malbuch mit Buntstiften, während sich 

die Erwachsenen unterhielten. Die Mandalas schienen 

ihn wenig zu interessieren. Vielmehr verewigte er sich 

in diesem Malbuch mit verschiedenen Zeichnungen von 

Verkehrszeichen. Jede Seite erhielt ein gemaltes Ver-

kehrsschild. Am ersten Schultag mit L. holte er sich sein 

Fahrschulbuch aus dem Bücherregal, welches er schon 

seit der ersten Klasse als „seines“ in Beschlag nahm. Mir 

wurde schnell bewusst, dass es für ihn das Wichtigste in 

der Schule war. Ein völlig zerfleddertes Buch, das L. vor 

seinen Klassenkameraden stets verteidigte. Es war seins! 

Zu diesem Zeitpunkt artikulierte er sich kaum verbal. Mit 

einem Fingerzeig forderte er das Buch in jeder freien 

 Minute ein. Es war sein Pol! In den folgenden Monaten 

ergaben sich weitere Veränderungen. Anfangs malte er 

einzig und allein Straßenschilder. Wenn man ihn davon 

abhielt, protestierte er mit Gesten, schaltete ab oder 

schien in einer anderen Welt zu sein. Für L. als Kind im 

Autismus-Spektrum ist es wichtig, ihn auf unbestimmte 

Zeit (welche Tagesform abhängig ist) in seiner Welt zu 

lassen, um danach wieder seine Aufmerksamkeit und 

Konzentration zu gewinnen. Mit der Zeit stieg sein 

Vertrauen in mich als Bezugsperson. Gemeinsame, sich 

wieder holende Rituale führten zu Fortschritten in  seinem 

sozialen und körperlichen Verhalten sowie im schu-

lischen Bereich. Seine gesamte Entwicklung und positive 

Veränderung kann mit der Perfektionierung der Ver-

kehrszeichen beschrieben werden. Vor kurzem  nannte er 

einen Straßennamen und ich fragte ihn, was da sei? „Ein 

Stoppschild“ kam als Antwort. 

Er fragte seine Lehrkräfte nach 

Kreide, damit er in der Pause im 

Schulhof malen konnte. Von diesen erhielt L. einige Ver-

kehrsschilder aus Holz zum Aufstellen. Diese platzierte 

er auf mehreren Tischen, setzte sich auf den Boden und 

betrachtete sie aus verschiedenen Perspektiven. Eines 

Tages begann er, Straßenausschnitte zu malen, auf die er 

dann seine Holzschilder setzte. Nach und nach durfte ich 

mich in seine Welt integrieren, indem ich die verschie-

denen Straßenbilder zusammenklebte und zusätzliche 

Gegebenheiten wie Parkplätze, einen Kreisverkehr und 

Häuser dazu zeichnete. Mit einem Spielzeugauto zeigte 

ich ihm, wie er auf seinen gemalten Straßen fahren kann 

und fragte ihn am Ende des Blattes, wo es denn weiter-

geht? Mittlerweile hat sich sein „Fantasiestraßenplan“ 

mit Tunneln auf ca. zwei Meter erweitert. Auch seine 

soziale positive Veränderung zu seinen Mitschülern ist 

hervorzuheben. Sie dürfen mitspielen. Nur eines dürfen 

sie nicht, von L. aufgestellte Holzschilder umwerfen.

Katrin Scharff mit Lukas
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Schulsozialarbeit 2020 – im Zeichen von 
 Corona

se ohne klare Vorgaben, war eine große zu  meisternde 

Heraus forderung.

In der LAG Schulsozialarbeit (SchuSo) diskutierten wir 

die fehlende Kommunikation zwischen dem Kultusmini-

sterium und dem Sozialministerium. Mehr als ein erster 

Austausch kam vor Corona allerdings nicht zustande.In 

diesen Zeiten wurde die Bedeutung systemübergreifen-

den Denkens und Handelns, insbesondere in einer sol-

chen Krisensituation, deutlich. Hier sind, nach unserem 

Eindruck, die Praktiker*innen vor Ort oft weiter als die 

übergeordneten Systeme.

Videokonferenzen begleiteten und begleiten diese Zeit. 

Über den KVJS (Kommunalverband Jugend und Soziales) 

und das Netzwerk Schulsozialarbeit gab es auf den ver-

schiedensten Ebenen dazu Austauschmöglichkeiten. Die 

LAG SchuSo und auch unser Dachverband „Der Paritä-

tische“ trafen sich ebenfalls im Netz.

Es zeigte sich, dass die landesweite Vernetzung gerade in 

Krisenzeiten Gold wert war und so ganz nebenbei spar-

ten die Vernetzungsakteur*innen aufgrund der Video-

konferenzen viel Fahrzeit. Trotzdem: Jedes Mal stand das 

Bedauern im Raum, sich nicht real sehen zu können. 

Auch Begleitkreise, die aufgrund der Vorgabe des Land-

kreises einmal im Jahr rückblickend auf das vergangene 

Jahr durchgeführt werden müssen, wurden online ab-

gehalten. Teilnehmende sind von Seiten des Landkreises 

die Fachstelle Schulsozialarbeit, die Kolleg*innen vom 

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), Vertreter*innen der 

Kommunen, die Akteure vor Ort, also Schulsozialarbeit 

und Schulleitungen und die Koordination der Schul-

sozialarbeit. Die Online-Konferenz benötigte viel Geduld 

und Nachsicht: Der eine kam nicht rein, ein anderer 

flog raus, eine andere hörte nichts, wiederum jemand 

anderes hatte schlechte Verbindung und tingelte mit 

Was hieß das für das 
Arbeitsfeld der Schul-
sozialarbeit?

Die Online-Konferenz 
benötigte viel Geduld  
und Nachsicht

Zwei Monate „Normalität“ mit der Planung von Events 

und Projekten: Methodentage konnten durchgeführt 

werden, Aktionstage (u.a. Tag der Zivilcourage, Sucht-

präventionstag, Anti-Mobbing Tag, Walderlebnistage, 

PS – Pferdestärken), Elternabende, auch der Arbeitskreis 

Schulsozialarbeit des Landkreises traf sich noch im Feb-

ruar, es war das letzte reale Treffen in dieser Runde für 

dieses Jahr. 

In der Wilhelm-Hauff-Real-

schule war das vergangene 

Jahr ein Jubiläumsjahr mit 

vielen Feiern und besonderen 

Momenten. Dieses Jahr begannen wir, das WHR Team, 

wie die meisten Kolleg*innen in der Schulsozialarbeit, 

mit dem Bedürfnis nach etwas mehr Routine und dem 

Wunsch, mehr Zeit für die Nöte einzelner Kinder zu 

 haben.  Besondere Momente sollte es dann aber mehr 

als genug geben, denn am 16.03.20 ab 11.00 Uhr kam 

der Lockdown – Corona-Zeit, die stille Zeit.

Alle Mädchen und Jungen, alle Erwachsenen gingen 

nach Hause mit der Ungewissheit, wie es weiter gehen 

sollte und konnte. Die Schule war bis auf weiteres 

 geschlossen, keiner sollte sie betreten. Und was hieß das 

für das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit?

Von Anfang an gab es in jeder 

Schule spezifische Nöte, und 

jede einzelne Schule musste 

 diese Herausforderung, bezo-

gen auf die Schulart und den Standort, unterschiedlich 

bewältigen. Die Vorgabe des Kultusministeriums war, 

von jetzt auch gleich, eine Notbetreuung aufzubauen 

und zu etablieren. Dies “ad hoc” zu organisieren, teilwei-
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Es folgen drei Beispiele, 
wie dies gelingen kann

seinem Laptop durch das Schulhaus auf der Suche nach 

dem bestmöglichen Empfang. Letztendlich haben wir es 

gut gemeistert.

Durch die optimale Information durch den Paritätischen 

war das Bereichsteam stets auf dem neusten Stand, was 

die allgegenwärtige Informationsflut betraf. 

Das Bereichsteam der Schulsozialarbeit führte gleich in 

der ersten Woche eine Team-Konferenz durch. „Zoom“ 

war das Zauberwort, und keine*r von uns hatte viel 

 Ahnung von diesem Werkzeug für Online-Treffen. Aber 

sich sehen und auszutauschen, sollte in den nächsten 

Wochen eine wichtige Unterstützung für alle bedeuten. 

Wir führten wöchentlich Team-Konferenzen durch, be-

schäftigten uns mit Datenschutz, verschiedenen Platt-

formen – auch Schulplattformen – wie sdui, moodle, 

padlet, Bigbluebutton, Jitsi, Zoom. 

Eine Weiterbildung bestätigte, dass uns die technischen 

und medialen Herausforderungen wöchentlich über-

holten. War das eine einigermaßen erfasst, machte der 

Datenschutz einen Strich durch die Rechnung. Wie kön-

nen wir die Kinder erreichen, war die große Frage? Wie 

kann Beziehungsarbeit stattfinden, online, später dann 

mit Maske, Spuckschutz und alles desinfiziert? Wie kann 

ich Resonanz mit Abstand herstellen? Ein  Dilemma, das 

bleiben sollte, ist es doch unsere Kernkompetenz,  unser 

Kerngeschäft, Beziehungen herzustellen, zu gestalten 

und zu stärken, gleichzeitig wird uns auferlegt, so wenig 

wie möglich Begegnung stattfinden zu lassen. Dieses 

Dilemma ist kraftzehrend und verlangt uns viel Zuver-

sicht und Kreativität ab. Es folgen drei Beispiele, wie dies 

gelingen kann.

Bewegende Zeiten am SBBZ Pfullingen – 
mit FitnessChallenge.
Von Claudia Zentgraf

Corona hat nicht nur Stillstand und Schockstarre verur-

sacht, sondern bei uns am SBBZ auch den Anstoß für 

ein völlig neues Projekt gegeben, das von der Schul-

sozialarbeit initiiert und geplant wurde. Zwischen den 

Oster- und Sommerferien hat das Programm insgesamt 

4x pro Woche stattgefunden. Unter den normalen 

Schulbedingungen hätte ein 

solches Projekt an der Schule 

nicht stattfinden können, da die 

Schüler*innen in den unterschiedlichsten Bereichen ein-

gebunden sind und klassenübergreifend in dieser Regel-

mäßigkeit nicht an einem zusätzlichen Projekt hätten 

teilnehmen können.

Zur Planung: Zuerst wurden von der Schulsozialarbeit alle 

Rahmenbedingen des Hygiene- und Präsenzkonzepts 

der Schule zusammengefasst und dann versucht, ein für 

den Bedarf und die Schüler*innen passendes Angebot 

zu schaffen, das über die Einzelberatung hinausgeht.

Passend zum Abstandsgebot war es möglich, eine Fit-

ness-Challenge, eine Art Trimm-dich-Pfad ohne Geräte, 

im Schulhof zu platzieren mit witzigen Plakaten, auf 

denen die Anleitungen zu den Übungen beschrieben 

waren.

Treffpunkt war jeden Morgen um 9.00 Uhr im Schulhof. 

Die Präsenzklassen konnten dann jeweils daran teilneh-

men. Zwischen 8 und 15 Schüler*innen trafen sich für 

jeweils 30 Minuten zur Fitness-Challenge. Dies wurde 

anfangs von der Oberstufe gerne in Anspruch genom-

men, später auch von den anderen Klassen, als diese 

auch wieder vor Ort teilbeschult wurden. 

Zusätzlich war es auch einzelnen Schüler*innen – in 

ihrer  individuellen Pause oder auch mit den Schul-

begleitungen zusammen – möglich, dieses Programm 

selbstständig durchzuführen. Durch die Plakate war der 
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Parcours selbsterklärend und Geräte waren nicht not-

wendig. 

Die Plakate an den einzelnen Stationen hängen immer 

noch im Schulhof. Seit es wieder die Regelangebote für 

Schüler*innen gibt, wird der Parcours aber nur noch 

sporadisch genützt.

Alles in allem war dieses Pro-

jekt sehr gelungen und wäre 

ohne Corona gar nicht möglich 

 gewesen – einer der  wenigen 

positiven Effekte dieser Pandemie.

Kreativität und Flexibilität sind weiterhin enorm wichtig. 

Die Bereitschaft, jeden Tag Dinge immer wieder neu zu 

denken, aber dennoch mit gebotener Vorsicht und den 

immer wieder aktualisierten Hygienemaßnahmen zu 

planen, bleiben vorderstes Gebot.

An meiner Seite habe ich seit Januar eine gute Verstär-

kung durch die neue Kollegin Martina Winkle. Auch hier 

musste einiges neu gedacht und umstrukturiert werden, 

da wir uns die Stellen je hälftig teilen. Hier gelingt viel 

Gutes und es gibt auch Entlastung, da jetzt nicht mehr 

eine Person für alles zuständig ist. Corona hat auch 

hier die Einarbeitung und den Einstieg in das Berufsfeld 

Schulsozialarbeit erschwert und uns häufig Kopfzerbre-

chen bereitet. Mit Geduld und mit „Nerven wie breite 

Nudeln“ haben wir uns jetzt aber gut in die neue Auf-

gabenstellung reinjongliert. Wir sind mit viel Einsatz am 

Werk, um neue Wege und Möglichkeiten zu finden, 

damit die Situation gemeistert werden kann. Das heißt: 

Ärmel hochkrempeln und auf ins neue Schuljahr!

PS Pferde stärken – in normalen und 
 besonderen Zeiten!
Von Stefanie Glöser

Seit dem Schuljahr 2019/20 hat die Schulsozialarbeit 

der WHR die tolle Möglichkeit, mit einer kleinen Grup-

pen von Kindern in Bleichstetten auf dem Hof von Nicla 

 Hercher am Projekt „PS Pferde stärken“ teilzunehmen. 

Nicla Hercher ist Fachkraft für tiergestützte Pädagogik 

mit systemischer Beratungsausbildung, die die Kinder 

behut sam, freundlich und offen anleitet und sie  ermutigt, 

wertschätzend die eigenen Grenzen zu akzeptieren.

Das Projekt wird von der Diakonischen Bezirksstelle 

Münsingen initiiert und gefördert. Neben der perso-

nellen Begleitung und einer Eigenbeteiligung sind nur 

noch die Fahrtkosten zu tragen.

Auf die Idee, sich für das Projekt zu bewerben, kam 

Regina Groth, Schulsozialarbeiterin der Wilhelm-Hauff-

Realschule Pfullingen, durch Anregung von Kollegen des 

Teams von pro juventa, und ist ein gutes Beispiel für eine 

gelungene Vernetzung.

Seit dem letzten Schuljahr können im etwa sechs-

wöchigen Wechsel je 4 Kinder an der Aktion teilnehmen. 

Stille und laute Kinder, zugewanderte und schon immer 

hier lebende Kinder kommen sich auf diese Weise näher 

und verbinden sich freundschaftlich. Nebenbei wird ihr 

Selbstwertgefühl gestärkt. 

Die Kinder lernen, wie man mit Pferden umgeht, sie 

putzt und führt. Dabei ist es wichtig und schön, dass 

die Kinder erfahren, dass jedes Tier und jeder Mensch 

eine Schutzzone um sich hat, die es zu respektieren gilt. 

Wertschätzend die 
 eigenen Grenzen 
 akzeptieren
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Die Kinder lernen, dass man durch Körperhaltung „spre-

chen“ kann und wie direkt wir dabei von den Pferden 

eine Rückmeldung bekommen, ohne bewertet oder gar 

verurteilt zu werden.

Es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Kinder in nur 

so kurzer Zeit auf diesen Erfahrungsprozess einlassen, 

respekt voll und freudig in ihrem Tun sind, auch wenn 

es kalt ist und sie dabei ein bisschen schmutzig werden. 

Wenn es eine Scheu vor den großen Tieren gab, dann 

verwandelte sich diese in Achtung und Zuneigung. 

Nun folgt eine Liebeserklärung an die Pferde: Es ist in 

den Gesichtern der Kinder sichtbar, wie wohltuend die 

Wirkung dieser starken und anmutigen Tiere ist. Aus 

 einer möglichen inneren Anspannung wird in der Regel 

ein empathisches Handeln.

So weit so gut: Am 17.03.2020 wurde der große Lock-

down ausgerufen und alle Aktivitäten, die bis dahin als 

wohltuend und förderlich wirkten, waren auf Eis gelegt 

– von jetzt auf nachher, wie alles andere auch. Nach den 

Osterferien wurde quasi in „Teilzeit“ unterrichtet, aber 

außerunterrichtliche Veranstaltungen waren nach wie 

vor untersagt. Wir schickten uns gegenseitig Vorschrif-

ten zu, haben sie gelesen und versucht zu verstehen. 

Wir mussten miteinander aushalten, dass neben dem 

Wegfall eines tollen Angebots für die Kinder auch die 

Existenz der Anbietenden bis zur Belastungsgrenze be-

droht wurde. Obwohl sich unter uns Erwachsenen eine 

gewisse Hilfs- und Ratlosigkeit breitmachte, gab es auch 
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positive Aspekte: dieses neue 

Miteinander zu erleben, sich 

und andere auszuhalten und 

konstruktiv nach Lösungen zu 

suchen. Angst und Unsicherheit 

im Umgang mit dieser Pandemie kennt keine Altersbe-

grenzung. Wie wir damit umgehen, ob wir verantwor-

tungsbewusst Handlungsspielräume kreieren oder die 

Planung resigniert aufgeben, das sind unsere Herausfor-

derungen!

Ende Juni 2020 konnte dieser Spannungsbogen etwas 

gelöst werden und mit einer Anpassung an die Hygiene-

regeln im kleineren Format das Programm wieder aufge-

nommen werden. Sofern unsere Fahrzeuge groß genug 

sind, lässt sich das gut umsetzen, sodass wir ab jetzt 

(Planungsstand 14.10.2020) mit einem Fahrzeug und 

vier Kindern das normale Programm im Moment wieder 

aufnehmen können. 

Normal heißt aber: im Auto mit 

Mundschutz, die  Flasche mit 

Desinfektionsmittel im Gepäck, 

Gruppen, die aus  einer Klassen-

stufe sind. Und im Moment heißt es, damit zu rechnen, 

dass am nächsten Tag die Vorschriften  wieder anders 

werden könnten. 

Das Aufatmen hält HOFFENTLICH noch länger an,  sodass 

wir hier den Kindern und der Projekt-Durchführerin ein 

Mindestmaß an Normalität bieten können.

Erfahrungsberichte aus dem Schulleben 
während des CoronaLockdowns am FSG 
Pfullingen. 
Von Jessica Köhn

Die letzten Monate waren extrem außergewöhnlich. Für 

alle am Schulleben beteiligten Personen standen große 

Veränderungen an. Um gemeinsam viele positive Erfah-

rungen zu ermöglichen, standen Kreativität, Hoffnung 

und Humor am Friedrich-Schiller-Gymnasium im Vorder-

grund. Wir folgten dem Ziel, gemeinsam das Beste aus 

der Situation zu machen.

Aus den Inhalten der Lehrer*innen-Initiative wurde ein 

schönes Video gebastelt, welches den Schüler*innen 

eine Botschaft zum Durchhalten vermittelte. Es stand 

unter dem Motto „Schule ohne Schüler ist wie…“. 

Auch die Schulsozialarbeit war Teil dieses Videos, um 

den Schüler*innen zu signalisieren, dass sie erreichbar 

ist und ein offenes Ohr für alle Anliegen hat – auch 

wenn die Schulen geschlossen sind. Das Video hatte 

einen unerwarteten und beachtlichen Erfolg. Zehntau-

sende Klicks konnte der Link in kürzester Zeit aufweisen. 

Auch auf der GEA-Website war der Link unter dem GEA- 

Corona-Ticker zu finden. 

Ebenso wurde der Artikel „FSG@home: Plötzlich Fern-

lehrer“ gestaltet, welcher im Pfullinger Lokalteil des 

Reutlinger GEA veröffentlicht wurde. Die erste Hürde 

stellte die digitale Infrastruktur an der Schule dar. Mit 

viel Einsatz und Medienkompetenz konnten verschie-

dene Angebote parallel installiert werden, zum Beispiel 

Videokonferenzen, Moodle, Quiz-Apps sowie Lehr- und 

Angst und Unsicherheit 
im Umgang mit dieser 
 Pandemie kennt keine 
Altersbegrenzung

Zehntausende Klicks 
konnte der Link in kür-
zester Zeit aufweisen
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Viele hoch enga-
gierte Lehrer*innen 
 beschrieben diese Zeit

Die Umstellung auf 
Homeschooling hat gut 
funktioniert.

Erklärvideos. Alle versuchten, sich durch den Dschungel 

einen Weg zu bahnen.

Die Lehrer*innen beschrieben diese Zeit folgen

dermaßen: 

· Neben den technischen Herausforderungen zeigten 

sich alsbald die pädagogischen, didaktischen und 

 methodischen Hürden.

· Die Motivation für sich zu Hause konstant aufrecht zu 

erhalten, erwies sich für die Kinder und Jugendlichen 

als große Herausforderung.

· Jeden einzelnen dabei pädagogisch aus dem Home-

office zu begleiten und zu betreuen, war und ist für 

uns eine Mammutaufgabe, die wir nur durch enge 

Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums und mit 

der hervorragenden Schulsozialarbeit des FSG stem-

men können.

· Bildung braucht die Interaktion des Einzelnen mit 

der Gruppe, und sofern sie mehr sein soll als  bloße 

Wissens vermittlung, kann sie auf Dauer nicht im 

 digitalen Raum stattfinden, der immer nur eine 

Simula tion echter Begegnungen ist.

Nach dem Lehrer*innen-Artikel wurden ebenso die 

Schüler*innen und deren Eltern zu Eindrücken und 

 Erfahrungen während der Corona- und Homeschooling-

Zeit befragt. Die Familien mussten vieles auffangen. 

Auch diese betreten völliges Neuland mit dem Distanz-

unterricht.

Die Zeit wurde aus Elternsicht unterschiedlich 

wahrgenommen und umschrieben:

· Wir sind KEINE Lehrkräfte und gehen unserem Job 

den ganzen Tag nach, da auch wir in der Pflicht sind. 

Wir Eltern haben schon seit Wochen zwei Jobs.

· In den ersten Tagen war dies kein Problem, jedoch 

nach mehreren Wochen und zunehmend mehr 

Arbeits aufträgen fällt es uns als Erwachsene schon 

schwer, den Überblick zu behalten.

· Trotzdem ist die Situation schwer für die Beteiligten, 

gerade für die Familien. Auch geht die Schere durch 

ungleiche Voraussetzungen weiter auseinander.

· Ich finde die gesamte Situation mit dem Home-

schooling recht gut gelöst, bin auch überrascht, wie 

gut es funktioniert. Selbst meine Tochter sagt oft, 

dass sie viel intensiver arbeitet.

· Es gibt sehr viele engagierte Lehrer*innen, die teil-

weise 100% Rückmeldung und Feedback zu den ab-

gegebenen Ausarbeitungen  geben. 

Niemand hätte sich vor dem 17. März 2020 auch nur 

im Traum ausgemalt, dass es so etwas wie eine flächen-

deckende Schulschließung gibt. Auch wenn sich manche 

Schüler*innen sicherlich das 

ein oder andere Mal weniger 

Unterricht in der Vergangen-

heit gewünscht hätten, war 

schließlich die Sehnsucht nach Präsenz unterricht groß. 

Plötzlich fielen gewohnte Strukturen an der Schule weg 

und ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstdiszi-

plin und -organisation waren gefragt. Nicht zu verachten 

war auch die soziale Isolation zu den Mitschüler*innen.

Ein Interview mit mehreren Schüler*innen ergab 

folgende Einschätzungen:

· Erst mal war ich natürlich glücklich über längere Oster-

ferien. Allerdings habe ich recht schnell realisiert, dass 

das Lernen zu Hause doch nicht immer so leicht geht.

· Mir fehlen am meisten meine Klassenkameraden. 

Außerdem vermisse ich sehr den direkten Kontakt zu 

den Lehrerinnen und Lehrern.

· Zum einen nervt es mich, dass alles so unklar ist. Man 

weiß nie, wie es in den nächsten Wochen oder Mona-

ten schulisch laufen wird, ob man wieder alle Fächer 

hat.

· Es ist manchmal lästig und mühsam, sich den Stoff 

selbst anhand von Büchern und Internet zu erarbeiten. 

Die Erklärungen durch die Lehrer fehlen, und wenn 

ich etwas nicht gleich verstehe, muss ich  warten, bis 

es mir meine Mama oder mein Opa erklären können.

· Die Umstellung auf das 

Homeschooling hat eigent-

lich ganz gut funktioniert. 

Ich habe mir morgens den 

Wecker gestellt. Das hat leider nicht immer geklappt. 

Ich fand es auch schwierig, den Überblick über die 

Aufgaben und Abgabetermine zu behalten und ein-

zuschätzen, ob das, was ich mache, ausreichend ist.

· Ich habe keine Lust mehr auf ewiges Alleinelernen. 

Auch wenn man wieder früh aufstehen, in heißen 

Klassenzimmern sitzen und auf dreckige Toiletten 

 gehen muss, ist das besser als Homeschooling.

Um die soziale Isolation auf ein „physical distancing“ 

zu begrenzen und ein „social distancing“ zu über-

winden, wurde unter dem Motto „Rock’n Roll in der 

Jogging hose” das Stück „Angels“ von Robbie Williams 

neu vertont. Die Musiklehrer*innen am FSG haben die 
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Mit der schrittweisen 
Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs stellte ich 
einen vermehrten Hilfebe-
darf fest

Schulgemeinschaft dazu aufgefordert, sich per Video 

beim Gesang oder mit einem Musikinstrument aufzu-

nehmen. Jede/r Einzelne der Schule konnte von zu Hau-

se aus mitmachen und schließlich Teil eines grandiosen, 

zusammen geschnittenen Videos werden. Eine Vielzahl 

an Schüler*innen, Lehrer*innen und die Schulsozialar-

beit haben sich an diesem einzigartigen Projekt mit vol-

ler Begeisterung beteiligt.

Der neue Alltag

Mit vielen Eltern waren wir bereits vor Corona per E-Mail 

im Kontakt, was eine große Hilfe war. Für den Fernunter-

richt mit Sdui oder moodle mussten alle Schüler*innen 

eine E-Mail-Adresse einrich-

ten, sodass vereinzelt auch der 

Kontakt über E-Mail möglich 

war. Das Handy wurde ein wichtiger Begleiter. Und wir 

waren erleichtert, dass unsere Ausstattung in den mei-

sten Fällen auch für Home office taugt. So konnten wir 

also immer in Kontakt bleiben. Als dann schrittweise 

die ersten Schüler*innen wieder an die Schule zurück-

kamen, war ein großes Austesten notwendig: was geht, 

was geht nicht? Durch gemeinsame Anstrengungen 

von Lehrer*innen und allen am Schulleben Beteiligten 

konnten fast alle Kinder, die „verlorengegangen“ sind, 

wieder „zurückgeholt“ werden. Viele Gespräche fanden 

über diese Zeit statt, aber auch über die neue Realität, 

die uns wohl noch lange begleiten wird. 

Was es bedeutete in diesen Zeiten, eine neue Stelle in 

der Schulsozialarbeit anzutreten, erfuhren zwei neue 

Kolleginnen, Frau Jakober an der Schloß-Schule und 

Frau Winkle am SBBZ.

Neu in der Schulsozialarbeit – und dann 
kam Corona.
Von Valerie Jakober

Die Schulsozialarbeit an der Schloß-Schule in Pfullingen 

ist seit Januar 2020 nach einem halben Jahr Vakanz 

mit mir, Valerie Jakober wieder 

besetzt. Im Januar begann ich 

mit der Arbeit als Schulsozial-

arbeiterin. Um mir einen ersten 

Überblick zu verschaffen, wollte 

ich als erstes die Schule, die 

Schüler*innen und die Lehrer*innen kennenlernen. Bei 

fast 300 Schülern und 30 Lehrer*innen ist das gar nicht 

so einfach. Schnell ergab sich ein  großer Bedarf für meine 

Arbeit. Also plante ich Einzel- und Gruppenberatungen, 

Termine mit dem Jugendamt, Klassen projekte und vieles 

mehr – doch dann kam  Corona und Mitte März die 

Schulschließung. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich 

nach 10 Wochen an der Schule noch in der Einarbei-

tung und musste trotzdem meine bisherige Arbeits weise 

ändern und mich neu orientieren. Persönliche Kontakte 

waren unter diesen  erschwerten Bedingungen nicht 

mehr möglich, erreichbar war ich nur noch über mein 

Diensthandy und per Mail. Ich stellte auf der Homepage 

der Schule einen Brief ein und gab ihn gleich zeitig über 

die Klassenlehrer*innen an die Eltern weiter. Trotzdem 

meldeten sich ausschließlich Lehrer*innen bei mir. Viele 

Schüler*innen hatten keinen oder nur begrenzten Zu-

griff auf Telefon und Internet. Also rief ich bei einzelnen 

Familien an und telefonierte sowohl mit den Eltern als 

auch den Schüler*innen. Hierbei konnte ich beobachten, 

dass vor allem junge Schüler*innen nur schwer über Pro-

bleme berichten konnten, weil sie während des Telefo-

nats nicht alleine waren. Mit älteren Schüler*innen hatte 

ich überwiegend über Messenger-Dienste Kontakt, was 

gut geklappt hat, aber ein persönliches Gespräch nicht 

ersetzen konnte. Ich gab Tipps zur Konfliktlösung, Frei-

zeitbeschäftigung und Tages strukturierung. Daraufhin 

versuchte ich, in der Not betreuung meine erst kurz auf-

gebauten Beziehungen zu den Schüler*innen zu bewah-

ren und einen Einblick über die persönlichen Lagen zu 

bekommen. Mit der schritt weisen Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs stellte ich  einen vermehrten Hilfebedarf 

fest, aber auch Freude über persönliche Kontakte und 

Neu in der 
 Schul sozialarbeit
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Wir sind im Corona-All-
tag angekommen – mit 
Maske, Spuckschutz und 
Desinfektionsmittel

den bekannten, geregelten Alltag. Bis jetzt versuche ich 

täglich, dem individuellen Hilfebedarf der Schüler*innen 

und ihren Eltern sowie den Lehrer*innen nachzukom-

men und aufzu holen, was durch die Schulschließung 

nicht möglich war. Neben den üblichen  Beratungen sind 

auch Aus flüge und Projekte zum Thema Gemeinsam-

keit, Stärkung des Wir-Gefühls und Konfliktbearbeitung 

geplant.

Der neue Alltag

Abschlussfahrten mussten abgesagt werden, die Ab-

schlussfeiern der 9er, 10er und der Abiturklassen fand 

im Klassenverbund statt, auch die Verabschiedungen der 

4er konnten nur eingeschränkt durchgeführt  werden. 

Und nach den Ferien waren die Einschulungsfeiern 

ebenfalls eingeschränkt. 

Abschied nehmen auf Distanz und ein neuer Lebensab-

schnitt beginnt auf Distanz: Alle Schulen haben versucht, 

dies etwas auszugleichen. Dies erforderte viel Kreativität, 

um die Feiern für die Schüler*innen trotz der“ abge-

speckten Corona-Möglichkeiten“ zu etwas Besonderen 

werden zu lassen. Am SBBZ konnten die Schüler*innen 

zum Beispiel ihre Schulzeit individuell in Form von selbst-

gestalteten Fotoalben noch einmal  Revue passieren las-

sen. Es ging darum, den Fokus auf die tollen Erlebnisse 

ihrer gesamten Schulzeit zu richten und weniger auf das, 

was alles nicht stattfinden konnte. Die Schüler*innen 

 haben sich tolle Bücher erstellt und mit viel Herzblut 

und emotionalem Engagement ein schönes Unikat als 

 Abschiedsgeschenk selbst gestaltet. Auch ein gemein-

samer „Abstandskinoabend“ konnte stattfinden.

Der neue Alltag im neuen Schuljahr

Das neue Schuljahr startete für alle ungewiss, und wir 

arrangieren uns seitdem mit den Gegebenheiten. Vieles 

kann nur in abgespeckter Form stattfinden. Gruppen-

angebote dürfen nur klassenübergreifend angeboten 

werden, aber nicht jahrgangsübergreifend. Die Pausen-

aufteilung der einzelnen Klassen, die Zuweisung be-

stimmter Plätze auf dem Schulhof und die Begleitung 

der Klassen von hier nach dort erfordert ein hohes Maß 

an Organisation, aber auch an Disziplin: hier nur mit 

Maske, dort darf sie runtergenommen werden. Häufig 

kommt auch die  Frage auf, wie und wo wir Kinder und 

Jugendliche finden, mit denen das Gespräch gesucht 

werden sollte. Aber auch hier gibt es Positives zu be-

richten. Kinder aus dem  Autismus-Spektrum konnten 

klare Vorteile erkennen, ich zititiere: „Es ist nicht mehr 

so eng“. „Die kleinen Klassen sind viel besser“. „Lernen 

am PC macht viel mehr Spaß“.

Wir sind im Corona-Alltag angekommen – mit Maske, 

Spuckschutz und Desinfektionsmittel. Aber wenigstens 

ist alles vorhanden und Begegnung kann wieder statt-

finden, wenn auch auf Distanz 

– in kleinen Gruppen, in Ein-

zelsettings. Planungen laufen 

immer Gefahr, ins Leere zu lau-

fen, wenn das Geplante wieder 

nicht stattfinden kann. Die Kinder im Blick zu behalten, 

das ist wesentlich. 

Klausurtag Bereichsteam Schulsozialarbeit

Die Kinder im Blick zu behalten ist uns allen ein großes 

Anliegen. Da wir uns pro-juve-intern auch während der 

strengen Coronazeit intensiv mit dem Thema Kindes-

wohlgefährdung beschäftigt haben, hatte unser Klausur-

tag als Schwerpunkt das Thema „Sexualisierte Gewalt 

und Kinderschutz“. Mit dem Asylcafé Eningen hatten wir 

 einen ausreichend großen Raum, in dem wir alle Hyg iene  - 

vorschriften einhalten, effektiv arbeiten, aber auch das 

Miteinander genießen konnten. Nach einem stärkenden 

Frühstück und einer Ja-Nein-Übung begannen wir mit 

einer Austausch runde zum Thema „Professionalität 

und persönliche Haltung“. Zum Referat von Petra Lever 

von Wirbelwind e.V. stieß Herr Kraus noch dazu. Frau 

Lever referierte über  Fakten, Defini tionen, Übungen zur 

Sensibilisierung und Wahrnehmung und stellte auch 

Täterstrategien vor. Im Landkreis Reutlingen sollen in 

den nächsten Jahren flächen deckend Schutzkonzepte 

erstellt werden. Die  Erarbeitung eines institutionellen 

Schutzkonzepts soll intern auf den Weg gebracht wer-

den. Intensives Nachfragen und ein intensiver Austausch 

folgten  bereits während des Vortrages. Herzlichen Dank 

an dieser  Stelle an die Geschäftsführung, die dieses 

Thema für  unsere Einrichtung aufgreift und vorantreibt 

sowie uns als Team diesen Klausurtag, mit einer so tollen 

 Referentin, ermöglicht hat. Wir  haben mit dem Klausur-

tag schon einen  Anfang gemacht und  werden weiter-

arbeiten. Nach einem gemeinsamen Mittag essen ging es 

am Nachmittag weiter mit dem Ziel, die Kolleg*innen 

vom Bereichsteam zu stärken. Themen wie „das ist 

mir wichtig bei meiner Arbeit“, „was motiviert mich“, 

„welches sind meine Steckenpferde“ wurden mit „das 

habe ich konkret vor“ abgerundet.

Die Etablierung unseres Klausurtages war und ist 

ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalität und 
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Ein herzliches Dankeschön 
an das Team der SchuSo

 Stärkung. Tagtäglich in einem System tätig zu sein, das 

alleine von der Grundstruktur ein gänzlich anderes ist als 

die Jugendhilfe, erfordert nicht nur viel Know-how und 

Durchhaltevermögen, sondern 

auch viel Kreativität, Zuversicht, 

Pragmatismus, aber auch Diplo-

matie und Humor, Spontanität und Flexibilität einge-

schlossen. Ein herzliches Dankeschön an das Team der 

SchuSo für sein unermüdliches Wirken!

Der neue Alltag, Mitte Oktober 2020

In der Schlussphase dieses Berichts rief die Landes-

regierung die 3. Warnstufe der Pandemieverordnung 

aus. Was das nun für die Walderlebnistage, PS Pferde 

stärken, die Internet-Trainings, die Beratungsbörse und 

vieles andere heißt, können wir uns alle schon denken. 

Alle Schüler*innen ab Klasse 5 müssen ab dem 19.10.20 

 immer und überall Masken tragen, wir Erwachsenen 

auch. Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden 

Wochen – jetzt besser gerüstet als im März – mit den 

Kindern und Jugendlichen den Kontakt aufrechterhalten 

können.

Regina Groth

Koordinatorin Schulsozialarbeit 
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Eine klare Trennung 
der unterschiedlichen 
Bereiche ist oft nicht 
gegeben

Möglichkeiten, den 
 Kindern und Jugend-
lichen wieder persönlich 
zu begegnen

	

	

Quelle:	„Grundsätzen	des	Ministeriums	für	Soziales	und	Integration	Baden-Württemberg		
zur	Förderung	der	Jugendsozialarbeit	an	öffentlichen	Schulen,	vom	25.5.2020“	
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Die Profession der Schulsozialarbeit – 
 Inhalte und Abgrenzungen
Eine Betrachtungsweise, der seit Corona noch mehr Bedeutung zukommt

Das Angebot der Schulsozial-

arbeit orientiert sich vor allem 

an den jeweiligen Bedürfnissen 

der Schüler*innen sowie an den 

vorhandenen Möglichkeiten 

der Schule und aller Beteiligten aus. Als Grundhaltung 

 unseres sozialpädagogischen Handelns werfen wir  zuerst 

einen Blick auf die Prinzipien der Schulsozialarbeit.

Diese Prinzipien leiten uns maßgeblich bei all unseren 

Aufgaben und Angeboten. Sie können in drei Haupt-

kategorien, sozusagen als übergeordnete Aufgaben, 

eingeteilt werden, welche präventive, unterstützende als 

auch intervenierende Anteile umfassen:

· Einzelfallhilfe und Beratung 

· Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projektarbeit, 

 offene Angebote

· Innerschulische und außerschulische Kooperation 

und Vernetzung 

Eine klare Trennung der unterschiedlichen Bereiche 

ist oft nicht gegeben, von daher überschneiden und 

verdoppeln sich die Aufgaben der Beteiligten und 

Kooperationspartner*innen.

Weitere Aufgaben, welche im 

Bezugsrahmen „Schule“ von 

pädagogischen Fachkräften 

übernommen werden, gehö-

ren ausdrücklich nicht in das 

Leistungsspektrum der Schulsozialarbeit. Diese werden 

in den „Grundsätzen des Ministeriums für Soziales 

und Integration Baden-Württemberg zur Förderung 

der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen“ vom 

25.5.2020 wie folgt benannt.

Es kann durchaus sinnvoll und an den Bedürfnissen 

der Kinder und Jugendlichen orientiert sein,  während 

 dieser Zeiten, Angebote, die explizit nicht in den  Bereich 

der Schulsozialarbeit fallen, im gegeben Rahmen 

durchzuführen oder flankierend zu begleiten, sei es in 

 Kooperation mit den situationsbezogenen zuständigen 

Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Schülerbetreu-

ung oder auch Mensamitarbeiter*innen beziehungs-

weise als eigenständiges Angebot. Die Entscheidung, 

ob ein solches Angebot sinnvoll und gewinnbringend im 
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Ein sehr persönlicher Rückblick  
auf das Jahr 2020
Schulsozialarbeit Lichtenstein in Zeiten von Corona und Lockdown. Wo es Licht gibt, gibt es auch 

 Schatten. Eine Zeit mit vielen persönlichen und fachlichen Herausforderungen.

Situationsanalyse der Zeiten von Corona

Corona hat uns fest im Griff, niemand hätte sich so 

ein Szenarium im Vorfeld vorstellen können: verwaiste 

 Schulen, leere Straßen, Maskenpflicht, Passierscheine, 

Kontaktsperre, Panikeinkäufe, leere Regale, ausver-

kauftes Toilettenpapier und dann – Lockdown! 

Plötzlich rückten Onlinetreffen, 

Homeoffice, Homeschooling, 

WhatsApp, Signal, Threema, 

Jitsi, Zoom, Medienkompetenz, 

flexibles Denken, Handeln und 

Planen in den Mittelpunkt des Arbeitsalltags. Was, wie 

und welches Medium darf ich wann nutzen? Eine sehr 

komplexe Angelegenheit. Das gute, alte und zuverläs-

sige Festnetztelefon erlebte eine Renaissance. Nicht zu-

letzt musste ich mit eigenen Ängsten und Sorgen um die 

 Angehörigen umgehen lernen.

Zu den vielen zu klärenden Fragen gehörte auch die 

 Organisation der Schülerbetreuung. Für Eltern in 

systemrelevanten Tätigkeiten bestand die Möglichkeit, 

ihre Kinder betreuen zu lassen. Der Lockdown forderte 

eine Hinterfragung der Aufgaben- und Rollenklärung 

im Kontext Schule: Gehört die Schulsozialarbeit zu den 

päda gogischen Fachkräften bzw. zum Personal der 

Schule? Darf sie die Schule noch betreten? Ist die Schul-

sozialarbeit für Betreuungsaufgaben zuständig? Was 

kann/darf noch an Angeboten im Lockdown stattfinden 

und unter welchen Rahmenbedingungen? Wer ist für 

Sinne des Aufgabenbereichs Schulsozialarbeit für ein-

zelne Schüler*innen oder Gruppen sein kann, und ob es 

während des dafür vorgesehenen Zeitraums Vorrang hat 

vor anderen Angeboten der Schulsozialarbeit,  obliegt 

der Schulsozialarbeit und kann im Kontext der 9 Prin-

zipien (s.o.) nur von ihr entschieden werden.

In der Zeit der Notbetreuung, welche bereits vor den 

Osterferien begann, also während des Lockdowns und 

der nachfolgenden Phase, als die Schulen stufenweise 

wieder Präsenzunterricht angeboten haben, waren  diese 

Betreuungsangebote an Schulen Möglichkeiten, den 

Kindern und Jugendlichen wieder persönlich zu begeg-

nen. Der momentane Ist-Stand zeigt, dass die primären 

Angebote der Schulsozialarbeit mehr denn je gebraucht 

und auch intensiv in Anspruch genommen werden, 

 besonders mit dem Schwerpunkt in der individuellen 

Fallarbeit und Beratung.

Elena Braun-Haid

Achalmschule Eningen
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Bis dahin hatte ich ein 
persönliches Leitmotto 
entwickelt

den Gesundheitsschutz, für die Hygienemaßnahmen, 

für Hygienekonzepte und Infektionsschutz zuständig? 

Ganz praktisch gefragt: Wo bekomme ich eine Maske, 

Des infektionsmittel, Spuck- bzw. Hustenschutz sowie 

Handschuhe her, und wer kann beispielsweise bei Be-

ratungsbedarf geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellen? 

Das war Lockdown und die damit zu klärenden Arbeits-

rechte und Entgeltfortzahlungen sowie täglich neue 

Schutzverordnungen. An dieser Stelle ein Dank an die 

Geschäftsführung und den Betriebsrat! 

Dieses und einiges mehr an organisatorischem Klärungs-

bedarf beanspruchte in den ersten Wochen viel Auf-

merksamkeit und Energie.

Licht am Ende des Lockdowns? 

Der Lockdown hatte einen Anfang und wird auch ein 

Ende haben. Bis dahin hatte ich ein persönliches Leit-

motto entwickelt: „Sich den momentanen Gegeben-

heiten anpassen, handlungsfähig bleiben und dies auch 

signalisieren.” Ich musste meine Medienkompetenz er-

weitern, neue Wege beschreiten und trotz Corona fand 

ich in Lichtenstein Kooperationspartner. Da der persön-

liche Kontakt zu den Kindern, Eltern und Lehrkräften 

nicht möglich war, begann ich Elternbriefe zu schreiben, 

Familien anzurufen, Präsenzzeiten im Büro einzurichten 

und im Homeoffice zu arbeiten, so war ich für Eltern etc. 

erreichbar.

Unsere Lehrkräfte haben für jedes Kind ein wöchent-

liches „Päckchen gepackt”, das mehr als nur gedruck-

tes Lern-und Arbeitsmaterial beinhaltete. Beispielsweise 

waren Bastelanleitungen, persönliche Nachrichten oder 

kleine Goodies beigelegt. Die Päckchen sind dann von 

der Klassenlehrerin persönlich bei den Familien – mit Ein-

haltung der Abstandsregeln – abgeliefert worden. Dabei 

haben sie die kurze Zeit genutzt, um sich über mögliche 

Schwierigkeiten oder das Befinden bei den Kindern und 

Eltern zu erkundigen. Die Gespräche gingen oft über 

schulische Themen hinaus, was sich nachhaltig positiv 

auf die Eltern-Lehrkräfte Beziehung auswirkte.1 

Das Sekretariat, die Schulleitung und der Konrektor 

 waren in der ganzen Zeit anwesend, das Krisenteam, 

mit dem ich mich in diesen surrealistischen Zeiten, 

 abgleichen konnte. 

Auch das Bereichsteam hat sich regelmäßig online 

 getroffen, um die Situation an den einzelnen Standorten 

zu klären. 

Um handlungsfähig zu bleiben, musste ich Ideen ent-

wickeln und, wie erwähnt, Kooperationspartner suchen, 

die ich auch schnell fand. Die zuständige Mitarbeite-

rin der Gemeinde bücherei ist schon lange eine enge 

Kooperations partnerin der SchuSo. 

Wir haben dann eine Plattform für Schüler*innen der 

Grundschule „Treff um Elf” gegründet. Die zugrunde-

liegende Idee war, Eltern zu ent-

lasten und eine virtuelle Begeg-

nungsmöglichkeit für unsere 

Schüler*innen der Klassenstufe 

3 und 4 zu ermöglichen und je nach Nachfrage das Pro-

gramm (z.B. Entspannungstraining, Bücher tipps, Reise 

um die Welt, Bastelanleitung) und die Zielgruppe zu er-

weitern. Den Lesezirkel – wir lasen das Buch „Survival, 

verloren im Amazonas“ – konnte ich durchgehend per 

WhatsApp weiterführen. 
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Corona? PULS? Läuft!
Wie so vieles andere, musste während des Shutdowns 

leider auch der Betrieb des Schülerladens eingestellt 

werden und die Ladentür blieb geschlossen.

Aber dank des Einsatzes von Julia Hildebrand konnten 

wir den Schülerladen nach Ostern relativ schnell wieder 

Mit belasteten, alleinerziehenden Müttern habe ich 

regel mäßige Telefontermine vereinbart, die sie dank-

bar annahmen. Die Gespräche verliefen zum Teil sehr 

humor voll, es entstand – im Kontext des Lockdowns – 

eine vertrauensvolle Atmosphäre.

Manche Väter erlebten durch die Möglichkeit, im Home-

office zu arbeiten, die Doppelbelastung von Familie 

und Job mit. Mütter berichteten, dass sie sich durch die 

Anwesen heit der Väter entlastet fühlten, stressfreier 

 ihrer Arbeit nachgehen konnten, da die Kinder ja beauf-

sichtigt waren. In den ersten Wochen habe ich verschie-

dene Eltern erlebt, die dem 

Lockdown auch eine positive 

Seite abgewannen. Entschleu-

nigung des Alltags wurde oft genannt. Dies veränderte 

sich  jedoch mit der Dauer des Lockdowns. 

Mein persönliches Fazit: Corona hat zwischenmensch-

liche Nähe durch Solidarität entstehen lassen, neue per-

sönliche Prioritäten zugelassen, auf Autobahnen sowie 

in Städten die Staus aufgelöst und die Luftverschmut-

zung reduziert, Lärm vermindert, den Himmel blauer 

erscheinen lassen und durch Menschen verursachte 

Erdvibrationen während des Lockdowns um 50 Prozent 

gesenkt. Wow!

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten

Corona hat die gesellschaftlichen Schattenseiten mit 

 allen Facetten deutlich zu Tage treten lassen. Kinder-

Entschleunigung des 
 Alltags wurde oft genannt

armut und Ungleichheit sowie prekäre Arbeits-und 

Lebens situationen waren wieder deutlich zu sehen. 

Der Lockdown hat Zukunftsängste, Panikattacken, 

 Psychosen, häusliche Gewalt, Meldungen in Bezug auf 

Kindeswohlgefährdung und sexuelle Übergriffe ver-

stärkt, Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten gefordert 

 sowie die Urbanisierung als Lebensraum in Frage  gestellt. 

 Menschen starben an und mit der Infektionskrankheit 

und der Neoliberalismus steht auf dem Prüfstand. 

Trotz Corona steigen die Immobilienpreise weiterhin 

an, die Rüstungsausgaben wurden erhöht, der Lehrer-

mangel nimmt zu und Unterrichtsstunden fallen aus. Die 

Vortragsreihe im Rahmen der ELTERNbildung findet nun 

online statt. 

Just hat man das Gefühl, nach dem Lockdown ist vor 

dem Lockdown oder vor dem Lockdown ist nach dem 

Lockdown!

Wir werden sehen.

Maria Pizzitola-Strasser

1 Zum Nachdenken, denn andere Schulen hatten andere Lösungen: 

Eltern mit einem kleinen Budget mussten ihre schon knappen Mittel 

zusätzlich für Druckerpatronen und Papier ausgeben. Eine Mutter be-

richtete mir am Telefon, dass ihre Tochter die Sekundarstufe besucht 

und das Unterrichtsmaterial ausschließlich online zur Verfügung steht. 

Sie hätte deshalb zusätzliche monatliche Ausgaben von ca.  49,– Euro 

an Druckerpatronen und Papier, was sie auf Dauer nicht aufbringen 

könne.

öffnen und nach der Erstellung eines Hygienekonzepts 

auch die Schüler*innen wieder in die Arbeit einbeziehen.

Durch Corona haben wir jetzt ein sehr umfangreiches 

Spendenaufkommen, was uns und die Schüler*innen 

schwer auf Trab hält.  Die Spenden werden zwei  Wochen 

zwischengelagert, bevor sie ins Sorti-

ment einsortiert werden. Die Kunden 

sind noch etwas zögerlich beim Einkauf, 

dennoch haben wir  zufriedenstellende 

Umsätze, und den Schüler*innen steht 

dieses Lern- und Praxisfeld glücklicher-

weise wieder  offen. Die schulüber-

greifenden Angebote des PULS ruhen 

allerdings und die Schichteinteilungen 
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bleiben klassenintern. In welcher Form die Entlohnung 

der Schüler*innen in diesem Schuljahr stattfinden kann, 

werden wir dann aktuell entscheiden. Wir hoffen sehr, 

dass die geplanten Belohnungsausflüge dieses Mal 

 wieder stattfinden können.

Wir freuen uns sehr, dass die drei Schulen wieder am 

Start sind und dass für die WHR jetzt Frau Irina Kalten-

bach als Unterstützung mit im Team ist. Sie hat sich dort 

schon bestens eingefunden und ist tatkräftig mit ihren 

Schüler*innen im Einsatz.

Insgesamt bekommt der PULS immer klarere Strukturen 

im Warensortiment und wird im Angebot übersicht-

licher. Wir haben den Aufenthaltsraum abgeteilt und die 

Hälfte des Raums mit Damenbekleidung bestückt. Dies 

entlastet den Hauptverkaufsraum und macht auch das 

gesamte Angebot übersichtlicher. Wir sind mit den anfal-

lenden Arbeiten schon ganz auf der Höhe der Jahreszeit 

und haben dank des Engagements der Schüler*innen 

und der Ladenteams schon die Winterware komplett im 

Angebot.

Die Bilder geben einen visuellen Eindruck über die Ver-

änderungen und Strukturierungen des Sortiments und 

die Umgestaltung unsere Räume.

Auch die Produktion an den Schulen läuft wieder an und 

es können wieder leckere Kuchen bestellt werden, die, 

wie bisher auch, unter strengen Hygienevorschriften am 

SBBZ gebacken werden.

Es können auch wieder unsere Fairtrade-Geschenkkörbe 

in allen Preislagen bestellt werden.

Wie jedes Jahr möchten wir uns an dieser Stelle wieder 

bei allen bedanken, die an diesem Projekt mitwirken und 

mitgewirkt haben.

Unser Dank geht an pro labore, die die Trägerschaft 

des Projektes übernommen hat, an pro juventa, die 

Stadt Pfullingen, die Arbeitsagentur, die Schulleitungen 

der beteiligten Schulen, die lokale Presse, die Koope-

rationspartner, die Ehrenamtlichen, die zahlreichen 

Spender*innen und an unsere treue Kundschaft, die die-

ses Projekt immerhin schon seit mehr als sieben Jahren 

unter stützen und dadurch erst möglich machen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und 

freuen uns immer wieder, wenn Sie bei uns vorbei-

schauen!

PULS, Lindenplatz 3, 72793 Pfullingen

Öffnungszeiten

mittwochs      9.00–11.30 Uhr

donnerstags   15.00–17.30 Uhr

freitags     11.00–13.30 Uhr
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Im Vorfeld fanden 
schon die ersten Krisen-
gespräche statt

Jahresrückblick der Schülerbetreuung der 
Achalmschule Eningen unter Achalm
 
Nachdem das neue, vielversprechende Jahr 2020 einge-

läutet wurde, ging es für uns als Team total entspannt 

im Schulalltag weiter. Es wurden schon Prognosen und 

Entwicklungstabellen für das 

neue Schuljahr 20/21 begon-

nen. Ich freute mich sehr, dass 

wir hier nach fünf Jahren an 

der Achalmschule endlich angekommen waren. Auch 

 dachte ich mir, dass sich uns nichts Großes mehr im Weg 

stellen könnte und wir ganz entspannt ins neue Schul-

jahr starten würden.

Dann kam die Pandemie und alles war anders.

Die Schulen wurden geschlossen und im Vorfeld fanden 

schon die ersten Krisengespräche mit der Gemeinde, 

Schulleitung und Mitarbeiter*innen statt. Es war eine 

ganz neue und aufregende Zeit, in der wir als Team zu-

sammenwuchsen. Es war eine Zeit, in der wir uns zwar 

weniger sahen, aber trotzdem nah beieinander waren.

Ich musste mehr planen als in den letzten drei Jahren 

zusammen. Es war schon eine Herausforderung, ständig 

wechselnde Vorgaben vom Ministerium umzusetzen, 

neue Gruppen zu gründen und eine stabile Notfall-

betreuung anzubieten, die schlussendlich drei Gruppen 

mit jeweils 14 Kindern täglich auf dem Gelände der 

Schule zu betreuen hatten.

Es grüßt das Schülerladen-Team mit allen mitarbeitenden 

Schülerinnen und Schülern des SBBZ Peter- Rosegger-

Schule, des SBBZ Uhlandschule und der Wilhelm-Hauff-

Realschule:

Sabine Hummel

Irina Kaltenbach

Andrea Karnick

Hans Batsching

Ursel Münzinger

Claudia Zentgraf

Julia Hildebrand
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Danke auch an die 
 neuen Mitarbeiter*innen

Als der Regelbetrieb wieder aufgenommen wurde, waren 

wir als Team sehr erfreut, die Kinder wiederzusehen und 

wenigstens unsere Viertklässler verabschieden zu können.

Gerührt war ich vom Einsatz und der Bereitschaft  meiner  

Kolleg*innen, die mir und uns allen ihr Vertrauen und 

ihre Loyalität schenkten.

Danke Dir, Sascha, dass Du dieses Team und diese 

 Betreuung nicht nur im FSJ 2014 und den folgenden 

Jahren, sondern auch in Deinem Anerkennungsjahr 

unter stützt hast und dies heute noch tust!

Danke Elaine, ohne Dich wäre ich sicherlich nicht der 

Leiter, der ich bin. Du bist seit der ersten Minute dabei 

und die Blume auf unserer Wiese.

Danke Martin für Dein Vertrauen und für Dein Engage-

ment! Schön, dass du hier anfingst und heute noch da 

bist! 

Danke Anja dafür, dass Du hier bist und mit Deinem 

 Herzen die Kinder und Mitarbeiter da abholst, wo sie 

sich befinden.

Danke Heidrun für Deine Unterstützung und Deine 

 Präsenz bei den Kindern und im Team.

Danke auch an die neuen Mitarbeiter*innen Jasmin, 

Isabel und Hadeel, willkommen im Team, schön dass 

ihr da seid! Danke auch an die Mensadamen und Frau 

Dollinger, die uns seit September donnerstags unter-

stützen. Danke! Danke! Danke!

Danke natürlich auch den 

FSJlerInnen, die uns bei der 

täglichen Arbeit sehr ent-

lasten. Danke an die Schulleitung Frau Maschke und 

Herrn Dollinger, dem Haus meisterpaar Möck und allen 

Lehrer*innen vor Ort.  Danke auch an die Gemeinde 

Eningen unter Achalm für ihr Vertrauen und pro juventa 

für die Anstellung!

Karl Mullins

Schülerbetreuung Achalmschule Eningen

Ganztageskoordination und 
 Ganztagsbetreuung WHR Pfullingen
Wie überall, war auch die Ganztagesbetreuung und 

meine Arbeit als Ganztageskoordinator an der Wilhelm-

Hauff-Realschule dieses Jahr durch Covid 19 geprägt, 

eingeschränkt und beeinflusst. Trotz allem haben wir 

es uns unter strengsten Hygienemaßnahmen nicht 

nehmen lassen, unseren Schülerinnen und Schülern 

 einen Ausgleich beziehungsweise eine Art Auszeit vom 

nicht ganz normalen, eingeschränkten Schulalltag zu 

ermöglichen. So veranstalteten wir (SMV, Evangelisch-

methodistische Kirche Pfullingen und Ganztageskoordi-

nator) in der vorletzten Woche vor den Sommerferien 

ein sogenanntes Menschen-Kicker-Turnier. Die Vorbe-

reitungen dafür zogen sich über mehrere gemeinsame 

Treffen und  Besprechungen hin, was wir im Vorfeld so 

sicherlich nicht eingeplant und erwartet hatten. Dies war 

letzten Endes dem strengen Hygienekonzept geschul-

det, welches es einzuhalten galt, uns aber nicht davon 

abhielt, das Turnier dennoch durchzuführen. Ein großes 
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Dankeschön geht an die Stadtverwaltung und den Bau-

hof der Stadt Pfullingen, welche uns unkompliziert und 

unbüro kratisch mit dem nötigen Material und Know-

how unterstützten. Ein ebenso großer Dank geht an 

meinen engsten Kooperationspartner, die Ev.-method. 

Kirche in Pfullingen. Durch die guten und engen Kon-

takte des Pastorenpaares war es überhaupt nur möglich, 

kostengünstig an den von uns benötigten, aufblasbaren 

Menschen-Kicker heranzukommen. Darüber hinaus 

war uns Pastor Lacher an beiden Tagen beim Auf- und 

Abbau behilflich. Dank der einzelnen Rädchen, welche 

allesamt reibungslos ineinandergegriffen haben, war 

das Turnier ein voller Erfolg. Aufgrund der durchweg 

positiven Rückmeldungen wird es daher im kommenden 

Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Neuauflage 

des Menschen-Kicker-Turniers kommen.

Nur eine Woche später folgte zu Beginn der Sommer-

ferien das nächste Highlight. Ebenfalls in Kooperation mit 

der Ev.-method. Kirche stand eine gemeinsame  3-tägige 

Radfreizeit auf dem Programm. Die Tour sollte uns von 

Pfullingen über Münsingen nach Laichingen  führen, 

wobei die Übernachtungen jeweils in den  Kirchen bzw. 

den Gemeindehäusern der EMK in Münsingen und 

 Laichingen stattfinden sollten. Der Beginn der Tour hatte 

es gleich in sich. Am Einstieg zum Albaufstieg erfasste 

uns ein Gewitter mit Platzregen, der uns innerhalb kür-

zester Zeit bis auf die Haut durchnässte. Nachdem der 

Albaufstieg pitschnass bewältigt wurde und über standen 

war, konnten wir uns in einer Schutzhütte  unserer nassen 

Kleider entledigen und uns etwas Trockenes anziehen. 

Da uns der Regen allerdings über die gesamte Fahrt nach 

Münsingen begleitete, waren wir – am ersten Etappen-

ziel angekommen – doch wieder nass. Den Kids schien 

dies alles nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil: Sie 

hatten ihre wahre Freude daran und sahen es als großes 

Abenteuer an. Am darauffolgenden Tag kamen wir, der 

Wetter prognose zum Trotz, doch tatsächlich trockenen 

Fußes und unversehrt an unserem Zielort in Laichingen 

an. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir wie 

 geplant gemeinsam grillen und uns danach beim Ultima-

tiv-Frisbee vollends auspowern. Die Teilnehmer der Tour 

waren allesamt vollauf begeistert und wären am Abreise-

tag am liebsten direkt weitergefahren. Lediglich die Aus-

sicht auf eine Wiederholung im nächsten Jahr konnte die 

Wehmut der Kids einigermaßen lindern. 

Darüber hinaus liefen - wie im vergangenen Jahr – auch 

in diesem Jahr Angebote wie die Klettergruppe, Nach-

mittagsgruppen, Pausenbetreuung etc. weiter. 

Wie man sieht, ist es auch in ungewöhnlichen und 

von Einschränkungen geprägten Zeiten möglich, Dinge 

 positiv zu gestalten und dadurch Hoffnung, Freude und 

Zuversicht zu verbreiten.

Daniele Di Renzo 

Ganztageskoordinator Wilhelm-Hauff-Realschule 

Pfullingen
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Die Fragen  begannen  
in der Regel mit:  
Können wir…?

Ein großes Ja gab 
es dieses Jahr zur 
 Beziehungsarbeit

Wie war unser Jahr?
Wahrscheinlich so, wie das von vielen: oft schwierig 

und kaum nach Plan, trotzdem oft schön und vor allem 

 anders als sonst. Die Fragen, die wir uns letztes Jahr am 

meisten stellten, begannen in der Regel mit: Können 

wir…? Leider war die Antwort regelmäßig ein „Nein!“

So hieß es nein zum Tischkickerturnier, zum Streetball-

turnier, zum Pfingstferienprogramm, zu den Rap-Work-

shops (Kooperation mit den Pfullinger Schulen) und zum 

Open-Air-Kino.

Manches, das zuerst mit Nein beantwortet werden muss-

te, konnte zu einem späteren Zeitpunkt doch noch statt-

finden, zum Beispiel eine „Mädels- und Mütter- Aktion“ 

in Kooperation mit der Schulsozialarbeit des FSGs.

„Ja“ hieß es auch zu den Veranstaltungen im Sommer-

ferienprogramm, das dieses Jahr wieder gut angenom-

men wurde. Unser Klassiker „Floß und Mooshütten-Bau 

in Miniatur“ war wieder sehr begehrt und wurde zwei-

mal durchgeführt.

Im Zuge der Nachwuchsförderung gab es dieses Jahr 

in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Reutlingen 

drei „Klima-Bastelnachmittage“ für alle Kinder von 6 

bis 10 Jahren. An diesen Nachmittagen konnten u. a. 

Solarboote hergestellt und mit nach Hause genommen 

werden. 

Ein großes Ja gab es dieses Jahr 

zur Beziehungsarbeit. Die über 

2-monatige Schließung des Ju-

gendtreffs führte dazu, dass wir 

andere Wege finden mussten, um mit unseren Kindern 

und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. So haben wir 

die AJA sehr ausgedehnt und, sobald es wieder möglich 

war, Einzeltreffen und Spaziergänge gemacht. Selbstver-

ständlich waren wir über die gesamte Zeit telefonisch 

und per E-Mail erreichbar. Auch der Schülerladen PULS 

konnte nach den Osterferien wieder öffnen. Die Öffnung 

wurde zunächst vom Jugendreferat übernommen, was 

eine weitere gute persönliche Anlaufstelle für  unsere 

 Jugendlichen war. Viele nutzten die Möglichkeit, sich mit 

uns einzeln zu treffen. Dadurch wurde der Kontakt viel 

intensiver und die Inhalte noch persönlicher.

Wir bedanken uns herzlich 

bei unseren Kindern und 

 Jugendlichen sowie der Stadt 

Pfullingen für das Ver trauen, 

das unserer Arbeit in diesem Jahr entgegengebracht 

wurde.

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Stammbe-

sucherin Tugce, die sich spontan dazu bereit erklärt hat, 

für den diesjährigen Jahresbericht auf ihre Zeit im Fusion 

zurückzublicken, was immerhin auch schon 5 Jahre sind 

(s. Fotos).

Julia Hildebrand und Manuel Schmid

Jugendreferat Pfullingen
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pro juventa übernimmt die offene 
 Jugendarbeit in Pliezhausen
Im Juli dieses Jahres war es entschieden: pro juventa 

übernimmt die offene Jugendarbeit in Pliezhausen. Die 

ersten Wochen waren geprägt von mehreren größeren 

und kleineren Ausmist-Aktionen – mit super Unter-

stützung vom Bauhof in Pliezhausen. Alte und kaputte 

Möbel mussten raus, die Elektronik wurde auf Vorder-

mann gebracht und alte Akten wurden gemeinsam mit 

Vertretern des Vereins FOJU gesichtet und aussortiert. 

Es fanden Gespräche mit den ehemaligen Besuchern 

des Jugendhauses statt. Der Verein FOJU, der das Ju-

gendhaus vor meinem Start betrieben hat, übergab es 

an die Gemeinde Pliezhausen und somit auch an mich. 

Nachdem Ordnung geschaffen wurde, ein kleines Büro 

eingerichtet und eine Grundreinigung von der Gemein-

de organisiert wurde, stand im Mittelpunkt meines Wer-

kelns das Kontakteknüpfen. Ich besuchte unter anderen 

die Gemeinschaftsschule Pliezhausen, das Kinderhaus in 

direkter Nachbarschaft, machte mich bei der örtlichen 

Polizei bekannt und stellte mich 

im Rathaus vor.  Am 22.09. 

war es dann endlich soweit: 

 Erster Öffnungstag im Jugendhaus, das Hygienekonzept 

stand, die Desinfektionsmittelspender waren aufgebaut, 

die „Abstandhalten“ und „Maske auf“ Zettel hingen am 

Eingang und – keiner kam.

Durch etliche vorherige Kontakte und Absprachen mit 

Kollegen/-innen aus der offenen Jugendarbeit bei pro 

juventa, war ich zwar auf diese Situation vorbereitet, 

trotzdem war es nicht schön. Also musste ein Plan her. 

Kurzerhand gestaltete ich kleine Flyer, ließ diese im Rat-

haus und in der Schule aushängen und machte mich mit 

kleinen Handzetteln auf Werbetour. Und siehe da, zur 

nächsten Öffnungszeit war das Jugendhaus voll!

So, nun hatte ich alle Hände voll zu tun, dass das Jugend-

haus auch coronakonform läuft. Die Jungs und Mädels 

waren sehr kooperativ und machten mir den Start unter 

Alte und kaputte Möbel 
mussten raus
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Nun hatte ich alle Hände 
voll zu tun

Ganz raus aus Eningen 
ist Michael Löcke jedoch 
nicht

Corona-Bedingungen leichter. Jedoch ist es sehr heraus-

fordernd, guten Kontakt zu jungen Leuten herzustellen, 

wenn die Hälfte des Gesichtes ständig unter einer Maske 

versteckt ist und die Mimik nahezu ganz wegfällt. Auch 

das Zuordnen der Namen fällt schwerer, und wenn die 

Person vor dem Jugendhaus die Maske abnimmt, dann 

steht irgendwie jemand anders da und man hat prompt 

wieder das Malheur mit dem Namen.

Aktuell sind die Besucher des Jugendhauses zwischen 16 

und 22 Jahren alt. Sie sind mit dem Jugendhaus groß 

geworden und man merkt, dass sie mit der Örtlichkeit 

sehr verbunden sind.  

In nächster Zeit, möchte ich Raum für jüngere Jugend-

liche schaffen, damit auch der Nachwuchs im Jugend-

haus gesichert ist. Dazu braucht es Öffnungszeiten, 

die eher auf jüngere Besucher 

abzielen und Angebote, die sie 

ansprechen. Hier bin ich sehr 

dankbar, dass erfahrenen Kollegen/-innen aus der offe-

nen Jugendarbeit mich beraten und ich mir Tipps, Ideen 

und Rückmeldungen einholen kann.

Aktuell werden die Verordnungen wieder verschärft und 

die Arbeitsbedingungen dadurch nochmal erschwert. 

Ich hoffe sehr, dass es trotzdem weiterhin möglich sein 

wird, das Jugendhaus zu öffnen und den Betrieb am 

Laufen zu halten.

Jessica Schneider

Offene Jugendarbeit Pliezhausen

Offene Jugendarbeit in Eningen – ein 
 gesundes Jahr 2020 im Kult‘ 19
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr mit mancher 

Hürde und zahlreichen schönen Momenten zurück. So 

konnten uns die besonderen Umstände im Jahr 2020 

nicht davon abbringen, ein vollgepacktes Programm für 

Kinder, Jugendliche und Kultur-

interessierte in Eningen u. A. 

auf die Beine zu stellen. Wir er-

freuten uns an den vielen, durch 

gute Laune und leidenschaftlichen Einsatz geprägten 

Augenblicken im offenen Treff, bei verschiedensten Pro-

jekten oder bei kulturellen Angeboten.

Allen Erzählungen voran, gilt es jedoch zuerst einige 

Worte über Michael Löcke, den langjährigen Jugend-

referenten in Eningen und das bekannte Gesicht des 

Kult’ 19, zu sagen. Nach jahrelanger Tätigkeit bei pro 

 juventa und sieben Jahren im Kult hatte er im Sommer 

dieses Jahres seinen wohlverdienten Eintritt in den (Teil-) 

Ruhestand. Ganz raus aus Eningen ist Michael Löcke 

jedoch nicht: Neben seiner Arbeit im Integrationsma-

nagement, wo er weiterhin für das Sportprojekt mit 

Geflüchteten und Jugendlichen sowie für die Hausi-Hilfe 

für geflüchtete Kinder Sorge trägt und an verschiedenen 

Stellen in der Einzelfallhilfe seinen Einsatz findet, bleibt 

Michael Löcke auch dem Kult‘ 19 mit besonderem 

 Fokus auf kulturelle Veranstaltungen noch bis nächsten 

 Sommer erhalten. Diese Veranstaltungen waren es auch, 
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Ende des Jahres 2019 
konnte ein zweiter 
Öffnungstag im Kult‘ 19 
eingerichtet werden

die über die Jahre hinweg ihren Anteil daran hatten, das 

Jugendhaus in Eningen in ein neues Licht zu rücken und 

es als Kult’19 nicht nur in der Eninger Kulturszene als 

Veranstaltungsort, der vor allem jungen Künstlern die 

Möglichkeit zur Bühnenerfahrung liefert, zu etablieren. 

Für diese Entwicklung in der Eninger Jugendarbeit sind 

Michaels ständiger leidenschaftlicher Einsatz und sein 

besonderes Engagement im Akquirieren von Kultur-

Geldern kaum zu überschätzen. Darüber hinaus gelang 

es ihm, mit wechselnder kollegialer Unterstützung und 

dem Engagement zahlreicher FSJler*Innen und Bufdis 

verschiedenste Räume für kulturelle Selbstbeteiligung, 

Spiel, Sport und Spaß im Umfeld der offenen Jugend-

arbeit Eningen zu schaffen. Michael Löcke kann dank 

seines Engagements und seiner Leidenschaft für seine 

Arbeit auf eine erfolgreiche Zeit als Jugendreferent in 

Eningen zurückblicken und sich auf eine hoffentlich er-

holsame und freudvolle Zukunft zu Hause und in Enin-

gen als Teil-Pensionär freuen.

Neben diesem großen personellen Umbruch brachte 

das Jahr 2020 so manches erwähnenswerte Ereignis in 

der offenen Jugendarbeit in Eningen u. A. mit sich – zu 

viele, um sie alle berichten können. Um einer kleinen 

Auswahl willen, sei hier zunächst der neu eingerichte-

te „offene Treff“ am Freitagabend erwähnt. Noch zum 

Ende des Jahres 2019 konnte ein zweiter Öffnungstag 

im Kult‘ 19 eingerichtet werden, der mit verlängerten 

Öffnungszeiten (18 Uhr bis 22 Uhr) vornehmlich die 

älteren Jugendlichen ansprechen sollte. Nach anfäng-

lichem Zögern wurde dieses Angebot mit rasch stei-

gendem Interesse angenommen und hat sich neben 

dem Mittwochnachmittag (16 Uhr bis 21 Uhr), der sehr 

gerne von Kindern im Grundschulalter besucht wird, als 

beliebte Freizeitmöglichkeit für 

ein breit gefächertes Publi kum 

von Jugendlichen etablieren 

können. Neben der immer wie-

der gern und mit viel Spaß und 

Enthusiasmus genutzten Möglichkeit für verschiedene 

Spiele – egal ob Billard, Kicker, Tischtennis oder eines 

der zahlreichen Karten- und Brettspiel – entstand ein 

zusätzlicher Raum für viele Gespräche über politische, 

soziale und alltägliche Themen mit den Kindern- und 

Jugendlichen. 

Auch dieses Jahr bildete die häufig in Kooperation statt-

findende Planung und Durchführung verschiedener 

Projekte einen gewichtigen Anteil an den Bemühungen 

des Eninger Jugendreferats. So konnte beispielsweise 

der FilmClub des Kult’ 19 bis ins Frühjahr hinein noch 

eine der viel und gern besuchten Kinoveranstaltungen 

(Käpt’n Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama) 

durchführen – wie üblich ein voller Erfolg. Als diese 

Veranstaltungsform dann nicht mehr möglich war, er-

freuten sich die Jugendlichen einiger Gastbesuche auf 

dem Reiterhof. Das Reitprojekt in Kooperation mit der 

Schulsozialarbeit der Achalmschule und dem Eninger 

Integrationsmanagement bietet zahlreichen Kindern die 

Möglichkeit, mit den Pferden vertraut zu werden und 

deren Signale und Körpersprache zu erlernen. Dazu 

kommt die Freude an ersten Reiterfahrungen und Ein-

blicke in die umfangreichen notwendigen Arbeiten, wie 

Stall ausmisten, striegeln und Hufe auskratzen. 
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 Eningen ein Raum geschaffen werden, ihre künstle-

rischen Talente der Welt zu präsentieren – mit bisher 

über 900 Videoaufrufen. Obendrein lieferte das Live-

Streaming den Jugendlichen des FilmClubs die Möglich-

keit für erste Berührungen mit der Produktion von Live-

Streams von der Kameraführung bis zum Schnitt und 

Ton. Echte Live-Konzerte „hautnah“ gab es erst wieder 

im September beim Open-Air im Park am Türmle. Über 

das Wochen ende hinweg konnten hier in Kooperation 

mit der Gemeinde Eningen sechs Konzerte des Kult‘ 

19 und ein Rathauskonzert vor teilweise ausverkauften 

120 Sitzplätzen auf die Bühne gebracht werden. Die ver-

schiedenen Bands – meist aus dem Bereich der Singer- 

und Songwriter – lieferten dabei qualitätsreiche Auftritte 

und konnten das begeisterte Eninger Publikum bis hin 

zu stehenden Ovationen und gemeinsamen A-cappella-

Gesangseinlagen bewegen.

Wir schauen also auf ein überwiegend freudvolles und 

erfolgreiches Jahr zurück und freuen uns gemeinsam mit 

all den Unterstützer*innen, Kooperationspartner*innen, 

Freiwilligen, Jugendlichen, neuen und alten Kolleg*innen 

auf ein gutes und gesundes Jahr 2021!

Das Team des Jugendreferats Eningen unter Achalm

Echte Live-Konzerte 
„hautnah“ gab es wieder 
im September 

Ebenfalls in Kooperation von Kult‘ 19, dem Integra-

tionsmanagement und der Schulsozial arbeit fand die 

Theater-AG der Achalmschule statt, die im Februar mit 

der Aufführung des „Zauberlehrlings“ vor mehreren 

hundert begeisterten Zuschauern ihr  Finale hatte. Das 

unter dem Theaterpädagogen Volker  Schubert geleitete 

Theaterprojekt fand nach einjähriger Vorbereitung  unter 

Einsatz von sehr viel Energie und Herzblut – sowohl 

von Betreuern als auch von 

den Kindern – bei tosendem 

Applaus des Publikums aus 

Freunden, Familien und zahl-

reichen Interessierten seinen 

 krönenden Abschluss. 

Neben der Freude aller Beteiligten über den Erfolg der-

art groß angelegter Projekte, durften wir auch die er-

freuliche Entwicklung eines kleineren, aber beständigen 

und nach wie vor gern angenommenen Angebots im 

Kult’ 19 begleiten. So treffen sich die Kinder und 

 Jugendlichen der Hip-Hop-Tanzgruppe unter Leitung 

der meisterlich wettkampferfahrenen Laetitia nach wie 

vor in wöchentlichem Rhythmus. Bedingt durch die stei-

gende Teilnehmeranzahl erfolgte zur Erarbeitung einer 

Hip-Hop-Performance die Aufteilung in zwei Gruppen. 

Auf die Aufführung können wir alle gespannt sein. 

Da das Jahr 2020 für die Pla-

nung und Umsetzung entspre-

chender Aufführungen und 

musikalischer Veranstaltungen 

nicht die besten Voraussetzungen im Gepäck hatte, 

gab es auch im StageClub so manch neues Format. So 

 wurde in der Zeit ab April der Live-Stream als alternative 

Form zu den sonst im Saal des Kult‘ 19 veranstalteten 

Konzerten in das Repertoire der kulturellen Angebote 

aufgenommen. In einer Zeit, als vielen Bands und son-

stigen Kulturschaffenden die Möglichkeiten zur Dar-

stellung ihres Könnens abhanden kamen, konnte damit 

vor allem für Künstler aus der näheren Umgebung von 

Das Theaterprojekt 
fand nach einjähriger 
 Vorbereitung seinen 
 krönenden Abschluss
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„Die Zeit ist eine Schneiderei, die auf 
 Änderungen spezialisiert ist.“ 
(Faith Baldwin)

Das Jahr 2020 war im Offenen Jugendtreff im Wies-

projekt geprägt von Veränderung. Bereits seit Herbst 

2019 haben wir keine heterogene Gruppe mehr. Der 

Jugend treff besteht aus zwei Mädchen- und zwei 

Jungen gruppen, die sich jeweils zeitlich überschneiden. 

Durch die „Schnittmengenzeit“ lernen sich die jüngeren 

und  älteren Besucher*innen kennen und profitieren 

voneinander. Auch der Übergang in die nächste Gruppe 

wird so gut vorbereitet. Bei Festen und Projekten begeg-

net sich der gesamte Jugendtreff beziehungsweise das 

 gesamte Wiesprojekt.

Nach einem „normalen“ Start in das Gruppenjahr mit 

jahreszeitlich passenden Unternehmungen (Besuch der 

Eishalle, Mutscheln backen etc.) wurden wir schlagartig 

ausgebremst. Durch den Lockdown Mitte März war der 

Jugendtreff zunächst komplett geschlossen. Trotzdem 

gelang es uns, den Kontakt zu einigen Besucher*innen 

zu halten. So war Martin Schenk wie gewohnt „vor Ort“. 

Gerade die älteren Jungs nutzten das immer wieder für 

Tür- und Angelgespräche im Freien. Die Mitarbeiterinnen 

der Mädchengruppen hielten (vor allem mittwochs) Tele-

fonkontakt zu einigen Mädchen. Es gab zum Teil großen 

Mitteilungsbedarf (Sorge um Schulleistungen, Enge in 

der Familie, Angst wg. Corona, fehlende Kontakte, Streit 

der Eltern, Teilen von Freude)

Im Mai erreichten wir ca. 20 Mädchen bei einer Pfiffi-Rad-

Tour. Von Haustür zu Haustür fanden viele  Gespräche 

statt, wir brachten ein kleines Paket mit Gruß, Mund-

Nasenschutz, Beschäftigungsmaterial und einem kleinen 

Geschenk mit. Die Freude, auch bei den Eltern, war 

deutlich spürbar und wir konnten so zeigen, dass uns 

die Mädchen auch in der Schließzeit wichtig sind.

Seit Mitte Juni läuft der Jugendtreff – mit eingeschränk-

ten Öffnungszeiten – wieder. Die Kinder und Jugend-

lichen sind trotz Hygieneauflagen froh, dass sie wieder 

in ihren Treff kommen können. Immer wieder versuchen 

wir, die richtige Balance von Abstand und Nähe auszu-

loten.

Personelle Veränderungen

Mitte des Jahres ging Ulrich Schubert, Leiter der Abtei-

lung Jugend im Amt für Schulen, Jugend und Sport in 

den Ruhestand. Herr Schubert begleitete den Offenen 

Jugendtreff viele Jahre fachlich, konzeptionell und „von 

Amts wegen“. Bei seiner Verabschiedung im Jugendcafé 

wurde deutlich, wie viel er in der langen Amtszeit für die 

Kinder- und Jugendarbeit in Reutlingen vorangebracht 

hat. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute!

Auch unsere geschätzte Kollegin 

Heidi Wick verabschiedete sich 

im Sommer in die wohlverdiente 

Rente. Sie hinterlässt in unserem 

Team eine große Lücke. Ihre langjährige Erfahrung im 

Umgang mit den Kindern, das Fingerspitzengefühl, ihre 

direkte, zupackende Art und die Schwerpunkte Pflan-

zen, Werken, Küchenzauber und vieles mehr, vermissen 

wir sehr. Auch ihr wünschen wir eine gute Zeit! Gerne 

profitieren wir auch weiterhin von den Impulsen, die sie 

in unsere Arbeit einfließen ließ.

Seit Oktober gibt es endlich einen Kollegen für die 

Jungengruppen. Mit Jean-Pierre Ries entsteht so, nach 

vielen Jahren „Alleinarbeit“ von Martin Schenk, endlich 

auch hier ein Team.

Leider konnten einige Veranstaltungen in diesem Jahr 

nicht stattfinden. Dafür bekamen durch die Schließzeit 

die sonst so alltäglichen Begegnungen und Gespräche 

eine ganz neue Bedeutung. Die Kinder und Jugend-

lichen schätzen den Offenen Betrieb als etwas ganz 

 Besonderes, das sie „zurückbekommen“ haben. So 

 gehen wir mit einer gesunden Mischung aus Vorsicht 

und Zuversicht in die kommende Zeit.

Ingrid Schmitz, Martin Schenk, Jean-Pierre Ries,  

Bärbel Günthner

Offener Jugendtreff im Wiesprojekt

Seit Oktober gibt es 
endlich einen Kollegen 
für die Jungengruppen
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Systemsprenger – das Fabelwesen
Es gehört heute fast zum „guten“ Ton eine/einen 

Systemsprenger*in zu haben oder wenigstens zu 

kennen. Seit 2012 sollen pro Jahr etwa 6 bis 8  dieser 

 „Exemplare“ in Reutlingen ihr Unwesen und viel Schaber-

nack getrieben haben. In jüngster Neuzeit  kriechen 

sie zu Tausenden aus den Wäldern, Sümpfen, Bergen, 

Höhlen sowie Groß- und Kleinstadt-Dschungeln. Selbst 

in winzigen Dörfern sollen sie schon gesichtet worden 

sein. Man munkelt, dass sie in der gesamten Jugend-

hilfelandschaft umherreisen und auch vor Schulen, 

Krankenkassen, Jobcentern und anderen Einrichtungen 

und Institutionen nicht Halt machen. Mythen und allerlei 

Geschichten ranken sich um diese „sagenumwobenen 

Fabelwesen“ und eine dieser Art konnte sogar gefilmt 

werden. Dadurch wurden sowohl Expert*innen als auch 

Laien zu Systemsprenger-Sprengern. Das ist ahnlich wie 

beim Fußball: Es gibt 60 Millionen Bundestrainer. Jedes 

dieser Fabelwesen ist anders. Suchen sie sich unterste-

hend eines aus oder stellen sie sich eins zusammen. In 

der nächsten Ausgabe stellen wir dann Ihnen einige 

 mystische Orte vor, unter anderem das Wiesprojekt.

Sirene ein meist weibliches, in Darstellungen 

bisweilen bärtiges Fabelwesen, das durch 

seinen betörenden Gesang die vorbeifah-

renden Schiffer anlockt um sie zu … 

Yeti ein legendenhafter, menschenähnlicher 

Großprimat, der in Hochgebietsregionen 

leben soll, bisher aber nur aus Fußspuren, 

Exkrementen und behaupteten Begeg-

nungen bekannt ist.

Sphinx war die Tochter des Ungeheuers Typhon 

und Echidna. Sie galt als Dämon der 

Zerstörung und des Unheils.

Troll tollpatschige Naturgeister der Gebirge 

und Wälder. 

Elfen sind eine sehr heterogene Gruppe von 

Fabelwesen und Naturgeistern.

Medusa ist eine Gorgone. Sie besaß als einzige der 

drei Gorgonen eine sterbliche Natur.

Schutzengel Man geht davon aus, dass jeder Mensch 

einen solchen Schutzengel hat, der dafür 

da ist, seinen Schützling vor Unglücken zu 

bewahren. Dabei soll der Schutzengel in 

der Regel unsichtbar bleiben. 

Phönix ist ein Feuervogel, der nach einer Lebens-

dauer von bis zu 500 Jahren stirbt, in 

Flammen aufgeht, um dann aus der 

eigenen Asche aufzuerstehen. Aus dieser 

Asche schlüpft er als junges Vögelchen 

aus dem Ei.

Riese sind meist große, menschenähnliche und 

starke Wesen, deren Exemplare aber 

meist als Antagonisten auftreten. Meist 

verhalten sich Riesen anders als Menschen 

und leben nach Regeln, die gegen unsere 

verstoßen. 

Ettin Fabelwesen mit mehreren Köpfen, der die 

Tochter eines Königs entführt hat.

Nachtalb sind besonders bösartige Kobolde, die in 

der Nacht die Schlafenden quälen. Dabei 

sollen sie meist auf deren Brust sitzen, 

ihnen so das Atmen erschweren und 

Albträume herbeiführen.

Geist Da sie keinen Körper haben, sind sie 

nicht an das Naturgesetz der Schwerkraft 

gebunden, und Gegenstände oder Körper 

anderer Wesen stellen für sie kein Hinder-
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Dieses winzige Wesen 
hat es geschafft, die 
Jugendhilfe durcheinan-
derzuwirbeln

nis dar. Sie können sich somit problemlos 

durch alles hindurch bewegen. 

Einhörner sind meist weiße Pferde, die ein langes 

Horn an der Stirn tragen. Sie haben einen 

Ziegenbart, gespaltene Hufe und verfügen 

über heilerische Kräfte. Wo sie leben, sind 

Pflanzen und Tiere frei von Krankheit. Sie 

sind Einzelgänger.

Rübezahl ist ein „Widerspruchsgeist“, der in einem 

Moment gerecht und hilfsbereit, im näch-

sten arglistig und launenhaft auftreten 

kann.

Im Jahr 2020 trieben allerdings nicht nur Fabelwesen ihr 

 Unwesen, sondern ebenfalls ein bislang unbekanntes 

Geschöpf: das Coronavirus. Plötzlich reden alle  darüber. 

Es ist der Grund, weshalb die Menschen nur selten raus 

können, ihre Freund*innen und Verwandten kaum 

 sehen und sowohl die Kinder und Schüler*innen als 

auch die Erwachsenen lieber zu Hause bleiben, als in die 

Kita, Schule oder zur Arbeit zu  gehen. Jede*r  bekommt 

die Auswirkungen der plötzlichen  Erscheinung des  Virus 

zu spüren, und dennoch kann es niemand  sehen. Dieses 

 winzige Wesen hat es geschafft, die gesamte Gesell-

schaft und auch die Jugend hilfe durcheinanderzuwir-

beln. 

Die Herausforderung im Modell projekt „Systemspren-

ger“ lag jetzt nicht nur darin, das Jugendhilfesystem und 

die Lebenswelten der jungen Menschen zu vereinen, um 

somit das Spannungsverhältnis beider Systeme zu über-

winden, sondern weiterhin eine Handlungsfähigkeit 

zeigen zu können. Bisher bestehende Systeme wurden 

gnadenlos vom Corona virus gesprengt, und das gerade 

in einer Zeit, wo es für das Modellprojekt nochmal in 

den Endspurt ging.

Zweieinhalb Monate blieben zu Beginn dieses  Jahres 

vom Unwesen namens Virus  verschont. Im  Januar 

 konnte ein Seminarvortrag von Eike van Balen und 

 Jessica Köhn in der Uni Tübingen abgehalten werden. 

Auch ein Begleitkreis hat noch stattgefunden, um die 

strukturelle und konzeptionelle Ausrichtung – insbe-

sondere die „Kümmerin“-Funktion – auszuwerten und 

weiter zuentwickeln. Zuletzt sollte es uns gestattet sein, 

bei einer Fall-Nachbesprechung und einem Fach gespräch 

vom Jugendamt zum Film „Systemsprenger“ von Nora 

Fingscheidt im Kolpinghaus teilzunehmen.

Danach kam der „Lockdown“. Nun hieß es: kein Mit-

wirken in der jugendamtsinternen Steuerungsgruppe, 

keine Fallauswertung, kein 

Arbeits- und Begleitkreis, kein 

Workshop in Esslingen bei der 

Stiftung Tragwerk und kein AJS-

Workshop in Stuttgart. Nicht 

zuletzt mussten wir uns auch eingestehen, dass die 

geplante  Abschlussveranstaltung in der Öffentlichkeit 

zum Ende des Modellprojekts im September 2020 nicht 

umzusetzen war.

Von März bis Juni wurstelten 

wir uns durch, einerseits in der 

pädagogischen Einzelfallarbeit 

mit einer jungen Frau im Ein-

zelzimmer des Wiesprojekts, anderer seits in der struk-

turellen Weiterentwicklung mit dem Trägerkreis. E-Mails 

und Telefonate mussten herhalten. Auch eine schrift-

liche Umfrage war Teil der kreativen Alter nativlösungen. 

Selbstverständlich fand auch mal ein Online-Meeting 

statt, bei dem viel Improvisation gefragt war. 

Im Juli konnte durch die Kooperation mit dem Mehr-

generationenhaus endlich wieder ein Live-Treffen im Saal 

stattfinden. Die drei Jahre des Modellprojekts ließen wir 

dabei Revue passieren. Ein großes Dankeschön gilt allen 

Beteiligten, ohne deren Interesse, aktives Mitwirken und 

Fachwissen die Ergebnisse nicht möglich gewesen  wären. 

Die geplante Abschluss-
veranstaltung 2020 war 
nicht umzusetzen



58  ·  WIESPROJEKT

Die persönliche  Belastung 
war in den Familien sehr 
zu spüren

Kreative und kooperative Lösungen sind nur durch das 

Zusammenwirken der vielseitigen Ressourcen der einzel-

nen Personen, Träger und Professionen möglich.

Mit viel Ausdauer, Kreativität und Hoffnung gelang und 

gelingt es gemeinsam, einen guten Umgang mit den 

Fabel  wesen und dem Virus in der Jugendhilfe zu gestal-

ten.

Martin Schenk und Jessica Köhn 

Modellprojekt Systemsprenger

Das Jahr 2020 bei 
BIG und WIR 

Was für ein Jahr! Wie für uns alle, hat die Corona-

Pandemie auch unsere Projektarbeit vor große Heraus-

forderungen gestellt. Ab Mitte März ruhten sämtliche 

Angebote von einem Tag auf den anderen. Zunächst 

über Messengerdienste und dann über Videoanrufe per 

„Slack“ und „Jitsi“ bauten wir 

peu à peu ein Online-System 

auf, das zumindest für Bera-

tungen und kleine Gruppen-

angebote sowie als Pool für Informationen und Anlei-

tungen zu Körper- und Selbsthilfeübungen genutzt 

werden konnte. 

Die persönliche Belastung durch Homeschooling und 

häusliche Enge war in den Familien sehr zu  spüren. 

Hinzu kamen große Ängste zu erkranken, und die 

WIR-Frauen sorgten sich sehr um Familienmitglieder in 

fernen Krisen gebieten, die neben schwierigen Lebens-

situationen auch von steigenden Coronazahlen betrof-

fen sind. Wie in vielen Familien, begünstigte die Situation 

im Lockdown und der weiter andauernden Coronakrise 

auch innerfamiliäre Konflikte und Spannungen.

Nach Pfingsten durften wir wieder Einzelgespräche und 

Gruppen mit einer maximalen Gruppengröße von acht 

Frauen anbieten, die sehr gerne nach der langen Zeit des 

digitalen und virtuellen Kontakts angenommen wurden. 

So konnten wir unseren angefangenen Bestärkungs-

kurs Takaa Niroo zu Ende bringen und einige kleinere 

Gruppen angebote durchführen. Dies waren beispiels-

weise Infoveranstaltungen mit unserer Kooperations-

partnerin Undine Zimmer (Jobcenter) oder Veranstal-

tungen zu Gesundheitsthemen wie „ Die Stärkung des 

Immunsystems“ oder „Die richtige Wahl und Anwen-

dung von Desinfektionsmitteln“ mit Birgit von Vacano, 

die uns dankenswerterweise als ehemalige Apothekerin 

immer wieder ehrenamtlich mit Veranstaltungen unter-

stützt.  

Unser MamaCafé wurde ein Open-Air-Café auf dem 

Spielplatz und unser Nordic Walking Kurs erlebt(e) 

eine Renaissance und mutierte u.a. zum beweglichen 

„Sprachcafé“. „Walk and talk“ war außerdem eine 

wunderbare Möglichkeit, im Gehen einzelberatend tätig 

zu werden.
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Die Künstlerin Christiane 
Haag bringt Kunstkurs 
und Gedichte  zusammen

Neben den Takaa-Niroo-Kursen boten wir auch kleinere 

Fortbildungen für die Frauen in der Methode „Klopfaku-

pressur“ an. Unsere Besucherinnen haben immer wieder 

sehr gute Erfahrungen in der Eigenanwendung gemacht, 

wenn sie sich hilfesuchend mit emotional belastenden 

Themen an uns gewendet haben, und die Kurse waren 

stets schnell ausgebucht. 

Unsere geschätzten Zumba- und Yogakurse bei BIG 

 fielen der Krise leider zum Opfer. Neben den in unserem 

Setting nicht erfüllbaren Hygieneauflagen mussten auch 

unsere beiden langjährigen Referentinnen Ute Quauka 

und Marika Ellwart beruflich umdenken und stehen uns 

im Moment leider nicht mehr zur Verfügung. Wir sind 

ihnen sehr dankbar für ihr jahrelanges Engagement bei 

BIG!

Unser Projekt „Gedichtband“ bei WIR pausierte lange 

Zeit und wir nahmen nun wieder den Faden auf. Wir 

sind ganz zuversichtlich, dass mit den Gedichten  einer 

Besucherin aus Syrien und den Gemälden unseres 

„Mädels-Kunstkurses“ sehr viel später als geplant, aber 

dennoch ein schöner Band entstehen wird. Die Künst-

lerin Christiane Haag bringt Kunstkurs und Gedichte 

zusammen und wird dabei wunderbar von zwei jungen 

Fachmännern mit syrischen Wurzeln unterstützt, die sich 

mit ihr gemeinsam der digitalen und gestalterischen 

Umsetzung annehmen.

In den Sommerferien ersetzten wir unsere Sommer-

akademie und unsere Ausflüge durch geführte Tier-

spaziergänge auf dem Gaisbühl für kleinere Gruppen 

von  Müttern und Kindern mit anschließendem Grillen. 

Die Frauen waren begeistert, wie leicht mit der Linie 6 

die Busfahrt an diesen schönen Ort organisiert werden 

kann. So planen wir, auch unser diesjähriges Winterfest 

„outdoor“ zu organisieren. Mit einem Feuer und Punsch 

wird es dann hoffentlich auch stattfinden können, wir 

hoffen noch auf gutes Wetter.

Fast unbemerkt hieß es Ende 

Juni 2020 auch Abschiedneh-

men von unserem WIR-Projekt. 

Mit diesem Abschied blicken wir 

auf 3,5 Jahre erfolgreiche Projektarbeit für geflüchtete 

Frauen und Mädchen zurück und freuen uns, dass wir 

personell durch eine Übergangsfinanzierung bis Ende 

des Jahres noch in der Lage sind, einige Angebote auf-

rechtzuerhalten und die Besucherinnen noch stärker in 

die Angebote des BIG-Projektes zu integrieren.

Mit Auslaufen des WIR-Projektes verließ uns auch unsere 

Kollegin Meriem Gouriche. Wir danken ihr sehr für ihr 

Engagement und freuen uns, dass sie uns als Wiespro-

jektskollegin in der Tagesgruppe erhalten bleibt.

Wenn alles gut geht, wird es bald ein neues Projekt für 

Frauen und Mädchen im Wiesprojekt geben. Projekt-

anträge wurden gestellt und wir hoffen nun sehr, dass 

unsere Ideen überzeugen und wir im nächsten Jahres-

rückblick über einen gelungenen Start berichten dürfen.

Birgit Ehinger und Beate Schäffer

BIG-Projekt und WIR-Projekt
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