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In dieser Festschrift erhalten Sie ausführliche Informationen über die Geschichte 
der Paulinenpflege, die vom Zeitgeist geprägten Entwicklungen pädagogischer 

Konzepte und das Wirken von relevanten Personen und Persönlichkeiten. Nehmen 
Sie sich Zeit zu schmökern, tauchen Sie in vergangene Epochen ein und entdecken 
Sie, was sich alles verändert hat, aber auch welche Themen schon vor Jahrzehnten 

aktuell waren und es heute immer noch sind.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

der Vorstand freut sich sehr über Ihr Interesse, das Sie dem 202jährigen Jubiläum der Pau-
linenpflege in Stuttgart-Rohr entgegenbringen. In dieser Festschrift erhalten Sie ausführ-
liche Informationen über die Geschichte der Paulinenpflege, die vom Zeitgeist geprägten 
Entwicklungen pädagogischer Konzepte und das Wirken von relevanten Personen und Per-
sönlichkeiten. Nehmen Sie sich Zeit zu schmökern, tauchen Sie in vergangene Epochen ein 
und entdecken Sie, was sich alles verändert hat, aber auch welche Themen schon vor Jahr-
zehnten aktuell waren und es heute immer noch sind. 

Vor mittlerweile 16 Jahren, am 1. Januar 2006, wurde die Stiftung Jugendhilfe aktiv als Zu-
sammenschluss der Paulinenpflege in Stuttgart-Rohr und der Wilhelmspflege in Stuttgart-
Plieningen aus der Taufe gehoben. Die rasante Entwicklung der Stiftung Jugendhilfe aktiv 
während dieser kurzen Zeitspanne verdeutlichen exemplarisch folgende Fakten: Die Zahl der 
Mitarbeitenden erhöhte sich von 385 im Jahr 2006 auf aktuell über 900;  die Anzahl der 
Standorte, an denen wir tätig sind (Wohngruppen, Projekte, Außenschulklassen) hat sich im 
gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt.

Mit dieser Festschrift möchten wir uns besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Ehrenamtlichen, Vertrags- und Kooperationspartnern, Spendern und Förderern ganz 
herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Autorinnen und Autoren 
der Festschrift, die in ihren Texten eindrucksvoll und kompetent sowohl die Geschichte, als 
auch die aktuellen sozial- und schulpädagogischen Entwicklungslinien der Paulinenpflege 
aufzeigen.

Begrüßung

Ulrich Teufel und Monika Strobach

Pädagogischer Vorstand und wirtschaft-
liche Vorständin der Stiftung Jugendhilfe 
aktiv
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Kompetenz, Innovation und die stetige Bereitschaft zur Veränderung prägen unser Tun und 
Handeln. Beispielhaft dafür steht unser Bauprojekt in Rohr mit dem wir die Voraussetzungen 
schaffen, um auch in Zukunft qualitativ hochwertige Arbeit leisten zu können. Basierend auf 
einem christlichen Menschenbild, unterstützen wir die uns anvertrauten Kinder, Jugend-
lichen und Familien auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
sinnerfüllten Leben. 

Gemäß unserem Leitspruch „Lust auf Leben! Zukunft stiften.“ werden wir auch weiterhin mit 
Empathie und Freude daran arbeiten, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden.

Ulrich Teufel Monika Strobach
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Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder 
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Psalm 36,8

Das hat es immer gegeben, dass Menschen Zuflucht und Schutz suchten und brauchten, 
nicht nur bei Gott, sondern auch ganz praktisch und handfest.
Seit 1820 bot und bietet die Paulinenpflege – heute Teil der Stiftung Jugendhilfe aktiv – ge-
nau das für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, für Kinder und Jugendliche. Mit dieser 
Einrichtung sorgte Königin Pauline dafür, dass Kinder in seelischer und materieller Not Zu-
flucht fanden. Hier bekamen sie eine Unterkunft, Pflege und Ausbildung. Es war die erste 
Hilfeeinrichtung dieser Art in Württemberg. 

An die 1000 Mitarbeitende sorgen heute dafür, dass Kinder und Jugendliche in der Stiftung 
die Würde, Liebe und Annahme finden, die sie für ihre Entwicklung brauchen. Hier erleben 
sie, dass sie es wert sind! Das zeigt sich in der liebevoll eingerichteten Wohngruppe, durch 
die Zuwendung in den Schulklassen, das gemeinsame Kochen, den Glauben an sie, selbst 
wenn sie es sich und anderen nicht leicht machen. Das ist mit hohem persönlichem Engage-
ment verbunden, das sich aus christlicher Nächstenliebe ergibt. Auch der Stiftungsrat trägt 
mit seiner ehrenamtlichen Arbeit in der Begleitung dieser wichtigen Aufgabe dazu bei. Möge 
die Stiftung weiterhin so erfolgreich jungen Menschen eine Zuflucht bieten, damit sie Gottes 
Güte spüren. 

Ich gratuliere im Namen des Stiftungsrats sehr herzlich zu diesem Jubiläum. 

Begrüßung

Kerstin Vogel-Hinrichs

Dekanin und Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Jugendhilfe 
aktiv

Kerstin Vogel-Hinrichs
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Es ist zwei württembergischen Königinnen zu verdanken, dass Kin-
der und Jugendliche bei der Paulinenpflege seit zwei Jahrhunder-
ten Schutz, Hilfe und Bildung finden: Der früh verstorbenen Ka-
tharina und schließlich Königin Pauline. Unzählige Lebenswege 
hat die Paulinenpflege in dieser Zeit unterstützt und jungen Menschen zu einem glücklichen 
und eigenverantwortlichen Leben verholfen. Diese lange und segensreiche Tradition gilt es 
in diesem Jahr zu würdigen und zu feiern.

Aus der im Jahr 1820 als „Kinderrettungsanstalt Paulinenpflege“ gegründeten Einrichtung 
ist heute einer der größten Jugendhilfeanbieter Baden-Württembergs geworden, an den 
auch zwei Stuttgarter Schulen angegliedert sind. Unter dem Dach der „Stiftung Jugend-
hilfe aktiv“ setzen sich rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in und um Stuttgart so-
wie in den Landkreisen Esslingen, Böblingen, Calw und Ludwigsburg täglich für über 1.500 
Familien, Jugendliche und Kinder in schwierigen Lebenslagen ein. Das Angebot reicht von 
Wohn- und Tagesgruppen für junge Menschen über ambulante Familienhilfen bis hin zu son-
derpädagogischen und inklusiven schulischen Maßnahmen. Den Initiativen ist gemein, dass 
sich Menschen Zeit für die Kinder und Jugendlichen nehmen, Halt und Orientierung bieten 
und Bindung und Vertrauen fördern. Dies sind wichtige Voraussetzungen für jeden jungen 
Menschen, um ein selbstbestimmtes und gelingendes Leben zu führen. 

Jugendhilfeeinrichtungen wie die Paulinenpflege leisten mit ihrer Arbeit einen unschätzbar 
wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der Dank der Landesregierung und meine per-
sönliche Hochachtung gilt der Arbeit aller Mitarbeitenden. Sie tragen maßgeblich dazu bei, 
dass sich Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg wohl und sicher fühlen können und 
gestärkt in ihre Zukunft gehen. Den Beschäftigten, Familien und Freunden der Paulinen-
pflege sowie ihren Gästen und allen Unterstützern wünsche ich viele schöne Momente im 
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten und weiterhin alles Gute.

Grußwort

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Winfried Kretschmann
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Herzlich gratuliere ich der Paulinenpflege zu Ihrem Jubiläum, das wegen der Pandemie erst 
in diesem Jahr gefeiert werden kann. 

Vor 202 Jahren entstand die Paulinenpflege als Antwort auf konkrete soziale Notlagen ihrer 
Zeit. Inspiriert durch die Hinwendung Jesu zu den bedürftigen Menschen und insbeson-
dere zu den Kindern, wurde zunächst eine Kinderrettungsanstalt gegründet: Verlässliche 
Unterkunft und Verpflegung, Bildung sowie körperliche und emotionale Gesundheit wa-
ren im Blick. Gefördert von den sozial engagierten Königinnen Katharina und Pauline von 
Württemberg und durch die Verbindung mit weiteren Einrichtungen, entstand die heutige 
„Stiftung Jugendhilfe aktiv“ als eine der größten freien Trägerin der Jugendhilfe in Baden-
Württemberg.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie dieser ganzheitliche Ansatz über zwei Jahrhunderte bis 
heute in den vielfältigen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe mit stationärer, teilstatio-
närer und ambulanter Erziehungshilfe, Jugendsozialarbeit und Familienförderung erhalten 
und weiterentwickelt werden konnte. 

Für diesen wichtigen diakonischen Beitrag zu einer Gesellschaft, in der die Menschenfreund-
lichkeit Gottes in diakonischer Arbeit spürbar wird, danke ich den Mitarbeitenden der Pau-
linenpflege/Stiftung Jugendhilfe aktiv herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen für die 
Zukunft.

Grußwort

Dr. h. c. Frank Otfried July

Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

Dr. h. c. Frank Otfried July
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Was einst von zwei philanthropischen Königinnen aus Liebe zu Waisen- und Armenkindern 
angeregt und angestoßen wurde, führt die Paulinenpflege und mit ihr die Stiftung Jugend-
hilfe aktiv seit nun über 200 Jahren mit viel Herz und Tatkraft fort. 

Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen erhalten die sozialpädagogische und 
schulische Unterstützung, die sie benötigen, um als selbstbestimmte, eigenverantwortliche 
und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten an unserer Gesellschaft teilhaben zu können.

Ich möchte mich im Namen der gesamten Stadtverwaltung bei der Paulinenpflege und ins-
besondere bei allen beteiligten Fachkräften dafür bedanken, dass sie einen gewichtigen 
Beitrag zur kinder- und familienfreundlichen Kommune Stuttgart leisten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch Ihr tägliches Engagement, Ihre hohe Fachkompetenz 
und das breite Spektrum an bedarfsgerechten Angeboten schaffen Sie jeden Tag neue Zu-
gangschancen und Lebensperspektiven für die Kleinsten in unserer Stadt.

Seite an Seite wollen wir mit Ihnen auch in die nächsten Jahre und Jahrzehnte gehen. Wir 
freuen uns darauf und wünschen uns, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohl 
der Kinder, Jugendlichen und Familien weitergeht.

Grußwort

Dr. Frank Nopper

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart 

Dr. Frank Nopper
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Zum 200-jährigen Jubiläum ihres ältesten Einrichtungsteils, der Paulinenpflege in Stutt-
gart-Rohr, gratuliert das Diakonische Werk Württemberg allen Verantwortlichen und Mitar-
beitenden der Stiftung Jugendhilfe aktiv. Mit ihren differenzierten und qualitativ hochwer-
tigen Angeboten der erzieherischen und schulischen Hilfen setzt die Einrichtung Akzente 
zur innovativen Weiterentwicklung diakonischer Jugendhilfe. 

Neben den vielfältigen überregional angesiedelten stationären Wohngruppen und der Al-
bert-Schweizer-Schule als Schule für Erziehungshilfe hat sich auf dem Stammgelände in 
Stuttgart-Rohr ein besonderes vernetztes Angebot zwischen Tagesgruppen und der Albert-
Schweizer-Schule entwickelt. Durch die enge und intensive Zusammenarbeit entstand so ein 
Lernort für Kinder mit besonderen und oftmals schweren psychischen Belastungen, der so-
ziales und schulisches Lernen sowie therapeutische Hilfe durch interdisziplinäre „Unisono-
Teams“ ermöglicht. 

Profiliert wurde zudem insbesondere auch der Ansatz der Multifamilientherapie, in dem die 
Familien und Eltern intensiv in die Arbeit mit einbezogen werden. Die Haltung und Wert-
schätzung der Eltern mit Blick auf das Familiensystem zieht sich insgesamt durch alle Teile 
der Einrichtung. Dank all dieser Weiterentwicklungen ist so aus dem einstigen „Rettungs-
haus“ ein „Zukunftshaus“ entstanden. 

Für die Zukunft wünschen wir allen Verantwortlichen und Mitarbeitenden alles Gute und 
Gottes Segen. Auf dass Sie auch in Zukunft so engagiert für sozial benachteiligte junge Men-
schen und Familien eintreten!

Grußwort
Eva-Maria Armbruster 

Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster; Vorstand Sozialpolitik  
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V

Eva-Maria Armbruster
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Zum 200jährigen Bestehen der Paulinenpflege gratulieren wir seitens der KollegInnenschaft 
des Kreisjugendamts Böblingen sehr herzlich! Die am 27. September 1820 auf Betreiben von 
Königin Pauline von Württemberg für verarmte und „verwahrloste“ Kinder aus Stuttgart ge-
gründete „Pflegeanstalt“ Paulinenpflege zur vollstationären Unterbringung von Kindern 
war eine frühe Form jener „Rettungsanstalten“, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts Kin-
der aus Armuts- und Vernachlässigungslagen herausholen wollten – und das lange bevor 
es so etwas wie eine staatliche Jugendfürsorge gab! Dies kann man schon daran erkennen, 
dass die ersten Jugendämter in Württemberg erst hundert Jahre später, nämlich Anfang der 
1920er Jahre entstanden sind.

Die Kolleginnen und Kollegen der Paulinenpflege (bzw. seit 2005 der Stiftung Jugendhilfe 
aktiv) sind seit vielen Jahren in der Gestaltung einer wirksamen Kinder- und Jugendhilfe 
auch im Landkreis Böblingen äußerst verlässliche und innovative Partner. Es stellt für den 
Landkreis Böblingen einen Glücksfall dar, dass sich die Paulinenpflege insbesondere in den 
vergangenen zwanzig Jahren mit ihren ambulanten und (teil-)stationären Angeboten sowie 
den vielen dezentralen Außenklassen der Albert Schweitzer-Schule für die jungen Menschen 
und Familien in den Städten und Gemeinden des Landkreises Böblingen engagiert.

Wir Kolleginnen und Kollegen des Jugendamts schätzen die Zuverlässigkeit, Innovations-
kraft, die personelle Kontinuität und die gute Kollegialität in der Zusammenarbeit sehr und 
bedanken uns dafür! Auf eine gute weitere Zusammenarbeit!

Grußwort
Wolfgang Trede

Leiter des Kreisjugendamts Böblingen 

Wolfgang Trede
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Kindern, Jugendlichen und Familien zur Seite stehen und Ihnen in schwierigen Zeiten Orien-
tierung und Unterstützung bieten, das zeichnen die Paulinenpflege und mit ihr die Stiftung 
Jugendhilfe aktiv aus. 

Hohe Kompetenz und ein breites Spektrum an sozialpädagogischen und schulischen Angebo-
ten, machen die Paulinenpflege und ·die Stiftung Jugendhilfe aktiv zu einem verlässlichen 
Partner für die Landeshauptstadt Stuttgart. 

Seite an Seite wollen wir als Stadt mit Ihnen auch in die nächsten Jahre und Jahrzehnte 
gehen. Wir freuen uns darauf und wünschen uns, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit zum 
Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien weitergeht.

Grußwort
Dr. Susanne Heynen

Leiterin des Jugendamts Stuttgart 

Dr. Susanne Heynen
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Seit 202 Jahren bietet die Paulinenpflege als erstes „Rettungshaus“ Württembergs Kindern 
und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen Erziehung und Schulbildung aus einer Hand 
an. Ein damals wie heute wegweisendes Konzept, das durch die enge Zusammenarbeit ver-
schiedener Professionen aus Jugendhilfe und Sonderpädagogik Kindern, Jugendlichen und 
Familien stets neue Wege in ein selbstbestimmtes Leben eröffnet. 

Die in der Paulinenpflege verortete Albert-Schweitzer-Schule zeigt sich dabei als verläss-
licher und kompetenter Partner des Staatlichen Schulamts Stuttgart und bietet für Schü-
lerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungsanspruch 
im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung eine Vielzahl von passgenauen 
Bildungs- und Beratungsangeboten in Stuttgart. Dafür stehen beispielhaft neben den viel-
fältigen Angeboten der Stammschule sowie zahlreichen Außenstellen und Außenklassen, 
die Angebote der Mädchenklasse oder das Kooperationsprojekt IGeL und seinen weiteren 
Partner.  

Das Staatliche Schulamt Stuttgart schätzt die Zusammenarbeit mit der Stiftung Jugendhil-
fe aktiv und seinen beiden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Albert-
Schweitzer-Schule und Dietrich-Bonhoeffer-Schule in besonderem Maße und gratuliert 
herzlich zum Jubiläum.

Grußwort
Thomas Schenk

Leitender Schulamtsdirektor des  
Staatlichen Schulamtes Stuttgart 
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202 Jahre Paulinenpflege sind ein Anlass, auf historisch beweg-
te Zeiten zurückzublicken und zugleich die heutige Arbeit in un-
serem Stadtbezirk zu würdigen. 1820 nahm sich Königin Pauline 
von Württemberg die Pläne ihrer früh verstorbenen Vorgängerin Katharina zum Vorbild, und 
gründete die „Kinderrettungsanstalt Paulinenpflege“ in der Innenstadt. Beide Frauen gel-
ten als Pionierinnen einer Art staatlicher Wohltätigkeitsarbeit. Während der humanitären 
Katastrophen, welche Hungersnöte und Kriege gerade für Kinder bedeuteten, war die Pau-
linenpflege oft die Rettung. Die Zerstörung machte vor den Schwächsten der Gesellschaft 
keinen Halt: 1943 fiel der Standort in der Kasernenstraße einem Luftangriff zum Opfer. 

Das Ende der Schreckensherrschaft eröffnete neue Möglichkeiten, auch im noch frisch ein-
gemeindeten Stuttgart-Vaihingen: Die Paulinenpflege bezog 1947 das ehemalige Heim der 
Hitlerjugend auf der Rohrer Höhe. In einen Ort, an dem blinde Ideologie und propagan-
distische Indoktrinierung auf der Tagesordnung standen, kehrten nun Fürsorge und Schutz 
ein. Die neue Albert-Schweitzer-Schule wurde an die Einrichtung angeschlossen, heute als 
förderpädagogische Schule weithin anerkannt. Für mich ein starkes Zeichen, dass schon da-
mals vielen jungen Menschen ein Aufstieg durch Bildung ermöglicht wurde.

Im Jahr 2020 angekommen vereint die Paulinenpflege unter ihrem Dach Jugendhilfe und 
Sonderpädagogik. Sie ist mit der Stiftung Jugendhilfe aktiv im Verband der Diakonie als mo-
dernem und gleichzeitig fest verankertem Träger sehr gut aufgestellt. Ich freue mich, dass 
diese Einrichtung in unserem Stadtbezirk nun schon seit über 70 Jahren eine Heimat gefun-
den hat. Ein großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Freunden und 
Unterstützern für Ihr mit Sicherheit nicht immer einfaches Engagement.

Ich gratuliere der Paulinenpflege im Namen des Stadtbezirks Vaihingen und dem Bezirksbei-
rat herzlich, ihre Arbeit ermöglicht Zukunft.

Grußwort
Kai Jehle-Mungenast

Bezirksvorsteher Vaihingen

Kai Jehle-Mungenast
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Seit 1947 ist die Paulinenpflege im ehemaligen HJ-Heim auf der Rohrer Höhe beheimatet. 
Durch persönliche Kontakte gibt es viele Bezüge zur Evangelischen Kirchengemeinde Rohr-
Dürrlewang. Da sind Gemeindeglieder, die in der Paulinenpflege ihren Arbeitsplatz haben 
oder Jugendliche aus der Gemeinde, die hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.
Als Gemeindepfarrer bin ich immer wieder beeindruckt vom engagierten Einsatz der Mit-
arbeiter*innen und dem fachlichen Niveau, das sie einbringen. 

Nur noch in Ausnahmefällen ist mal ein Jugendlicher aus der Paulinenpflege unter meinen 
Konfirmanden. Das war bei meinen Amtsvorgängern noch anders. Doch zum Profil einer 
christlich diakonischen Einrichtung gehört es ja gerade, dass unabhängig von Herkunft, 
Religion oder anderen Äußerlichkeiten die Hilfebedürftigkeit von Menschen im Fokus steht. 

So sagt es uns der Evangelist Lukas im Gleichnis vom “Barmherzigen Samariter“ und der 
Apostel Paulus bringt es kurz und prägnant auf die Formel: „Gott will, dass allen Menschen 
geholfen werde“ (1. Tim 2,4). 

Ich wünsche allen Mitarbeitenden der Paulinenpflege, dass sie trotz der alltäglichen Heraus-
forderungen motiviert bleiben, sich im Geist christlicher Nächstenliebe für das Wohlergehen 
der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen einzusetzen.

Grußwort
Thomas Rumpf

Pfarrer Evangelische Kirchengemeinde Rohr-Dürrlewang

Thomas Rumpf
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Die Stiftung Jugendhilfe aktiv im Jahr 2022

Sozial- und Sonderpädagogische Angebote aus einer Hand

Die Mitarbeitenden der 1820 gegründete Paulinenpflege bilden mit Ihren beiden Einrich-
tungsteilen, dem Regionalbereich Böblingen, Calw, Ludwigsburg und der Albert-Schweitzer-
Schule, gemeinsam mit den Regionalbereichen Stuttgart und Esslingen sowie der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule die Stiftung Jugendhilfe aktiv. 

Seit der Fusion im Jahr 2006 fördern und unterstützen mehr als 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unter dem gemeinsamen Dach der Stiftung Kinder, Jugendliche und Familien auf 
Ihrem Weg zu einem selbst bestimmten, eigenverantwortlichen Leben. 
Stiftungsrat, Vorstand und Leitungsteam bilden gemeinsam die oberen Leitungsebenen.

Stiftungsrat

Vorstand

Leitungsteam

Kerstin-Vogel Hinrichs
Vorsitzende
Martin Kaulitz
Stellv. Vorsitzender
sowie weitere sieben Mitglieder

Ulrich Teufel
Pädagogischer Vorstand
Monika Strobach
Wirtschaftliche Vorständin

V.l.n.r.: David Aust, Regionalleitung Böblingen, Calw Ludwigsburg; Martin Hermann, Schulleitung 
Albert-Schweitzer-Schule; Thomas Kuhn, Regionalleitung Stuttgart; Maria Waltner, Schulleitung Diet-
rich-Bonhoeffer-Schule; Michael Müller, Regionalleitung Esslingen; Moritz Happ, Leitung Psychologi-
scher Fachdienst; Frithjof Bergleiter, Verwaltungsleitung.
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Paulinenpflege heute – Regionalbereich und Schule 

David Aust   Der Regionalbereich Böblingen, Calw, Ludwigsburg

Martin Hermann  Die Albert-Schweitzer-Schule 

Lehrerinnen der  Und was wird aus den Mädchen? 
Mädchenklassen  

Wolfgang Gross   Sing Emotion

Eine Mutter   Brief an andere Eltern

Ein Kind    Brief an die Betreuenden einer Wohngruppe

Christine Oelkuch Vier Jahre in Deutschland

Jeanine Vattheuer MAV Böblingen 

Rüdiger Tschacher Interview mit Jugendlichen und dessen Vater

Rüdiger Tschacher Interview mit einer Mitarbeiterin von Phönix 

Elaine Kikowatz   Psychologischer Fachdienst Böblingen

Conni Wacker   Theater AG

Vorhergehende Seite: Sommerfest auf dem Gelände der Paulinenpflege.
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Die lange Tradition der Paulinenpflege, die schon 1820 mit dem Anspruch gegründet wur-
de, benachteiligten Kindern und Jugendlichen Unterstützung und Förderung zukommen zu 
lassen, bestimmt bis heute die Arbeit der etwa 140 Mitarbeitenden in unseren sozialpäda-
gogischen Angeboten. So ist es unser Ziel, Kindern, Jugendlichen und deren Familien Hilfe 
zukommen zu lassen, wenn sie alleine mit ihrer jeweiligen Familiensituation nicht zurecht-
kommen. Hier liegt der Fokus vor allem darauf, welche Themen und Problemlagen diese Men-
schen mitbringen und welche konkreten Unterstützung die einzelnen Familienmitglieder be-
nötigen. An diesen Bedarfen richten wir unsere Angebote konkret und möglichst individuell 
aus. Mit dem Blick auf die gesamtfamiliären Zusammenhänge erarbeiten wir in Kooperation 
mit allen Mitgliedern des jeweiligen „Systems“ Familie Lösungen und Perspektiven. Diese 
Einbeziehung des familiären Lebensumfeldes und der Blick auf die Interaktionen innerhalb 
der Familie bestimmen unsere systemische Arbeitsweise, die von großer Wertschätzung und 
Respekt gegenüber den Betreuten geprägt ist und das Prinzip einer gemeinsamen Arbeit auf 
Augenhöhe mit den Familien hochhält.

Eine gelingende Zusammenarbeit findet nicht nur mit den Kindern, Jugendlichen und de-
ren Familien statt, sondern auch mit den Jugendämtern und allen weiteren Kooperations-
partnern. Zu diesen gehört vor allem auch die trägereigene Albert-Schweitzer-Schule, die, 
als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ ESEnt), ein enger Partner in der Planung und 
Durchführung von Hilfen ist. Die Erbringung von kombinierten schulischen und sozialpäda-
gogischen Hilfsangeboten aus einer Hand ist ein Qualitätsmerkmal, das uns ganz besonders 
auszeichnet.

Konkret differenziert sich die Angebotspalette in unterschiedlich intensive Hilfemaßnah-
men aus. So gibt es zunächst aufsuchende, ambulante Angebote, in denen in der Regel mit 

Das Erbe der Paulinenpflege

Die Region Böblingen, Calw, Ludwigsburg

Autor: David Aust

Der Regionalbereich Böblingen, Calw und Ludwigsburg zeichnet 
sich durch ein breites Spektrum an Jugendhilfeangeboten aus. 
Diese verorten sich einerseits auf dem Stammgelände der Pauli-
nenpflege auf der Rohrer Höhe in Stuttgart. Andererseits gibt es 
eine große Anzahl an dezentralen Angeboten in den Landkreisen 
Böblingen, Calw und Ludwigsburg.
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Regionalleitung 

David Aust 

Bereichsleitung 
Tagesgruppen Rohr 

Nicole Schwarz 

Mädchen-Tagesgruppe 
Rohr 

Tagesgruppe 3 - 
Heilpädagogischer 

Kindergarten 
Rohr 

Mehrfamilien-Tagesgruppe 
Rohr 

Tagesgruppe 5 
Rohr 

Tagesgruppe 6 
Rohr 

Tagesgruppe Phönix 
Rohr 

Bereichsleitung 
Wohngruppen Rohr 

Esther Hofbauer 

Flexible Stationäre Gruppe 
(FSG) I 
Rohr 

Flexible Stationäre Gruppe 
(FSG) II 

Rohr 

Bereichsleitung 
Böblingen/Ludwigsburg 

Leonore Biester 

Schultagsgruppe 
Marktplatz  
Böblingen 

Flexible Gruppe am 
Marktplatz  
Böblingen 

Soziale Gruppenarbeit (SGA)  
Paul-Lechler-Schule Böblingen 

Familiencafe 
Treff am See  

Böblingen 

Familienzentrum  
Böblingen 

Betreute Spielgruppen  
- Murkenbachhüpfer 

Böblingen 
- Marktplatzhüpfer Böblingen

Außenwohngruppe 
Möglingen 

Außenwohngruppe 
Steinenbronn 

Bereichsleitung 
Außenwohngruppen 

Böblingen/Calw 
Fritz Haiges 

Außenwohngruppe 
Darmsheim 

Außenwohngruppe 
Maichingen 

Außenwohngruppe 
Ebhausen 

Außenwohngruppe 
Egenhausen 

Bereichsleitung Ambulante 
Hilfen 

Martin Wissert 

Ambulante Hilfen zur 
Erziehung 

Region Böblingen/Ehningen 

Intensive Familienbetreuung 
(IFB) 

Landkreis Böblingen 

Projekt Drachenflieger 
Böblingen 

TRIAS Schulverweigerer 
Projekt 

Region Böblingen/Ehningen 

Team Individuelle 

Zusatzleistungen (IZL) 

Böblingen 

Organigramm des Regionalbereichs Böblingen, Calw, Ludwigsburg.
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den Familien vor Ort in ihrem häuslichen Umfeld gearbeitet wird. Darüber hinaus werden 
Hilfen vorgehalten, bei denen Kinder und Jugendliche in einem Gruppensetting nach der 
Schule bis zum frühen Abend betreut und dann nach Hause gebracht werden. Solche teilsta-
tionären Angebote können eine Entzerrung der belasteten familiären Situation bewirken, 
die dazu führt, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen im häuslichen Umfeld woh-
nen bleiben können. Erst, wenn ein weiteres Zusammenleben der Familienmitglieder auf-
grund tief greifender Konflikte und Problematiken zeitweise oder auch längerfristig nicht 
mehr möglich erscheint, wird die Aufnahme eines jungen Menschen in eine Wohngruppe in 
Betracht gezogen. Primäres Ziel bleibt es dabei, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass ein zukünftiges Zusammenleben in der Familie wieder möglich wird. Wenn dies nicht in 
Betracht kommt, wird auf eine Verselbständigung des jungen Menschen hin gearbeitet. 

Weitere Angebote vervollständigen die Palette der Hilfen der Region Böblingen, Calw und 
Ludwigsburg. Sie tragen dem Prinzip der Bedarfsorientierung Rechnung und nehmen zum 
einen spezifische Themen in den Blick, zum anderen erweitern sie die vorhandenen Hilfe-
angebote inhaltlich und methodisch.

Ambulante Hilfen
Im Bereich der ambulanten Hilfen gliedert sich das Angebot in „klassische“ aufsuchende 
sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH) und Intensive Familienbetreuungen (IFB) auf. 
Während die Versorgung der Familienhilfen, in denen Familien mit ganz unterschiedlichen 
Problemlagen passgenaue Hilfestellungen vor Ort bekommen, schwerpunktmäßig in den 
Kommunen Böblingen und Ehningen stattfindet, werden die IFB, als sehr intensives, fami-
lienunterstützendes Angebot für in der Regel stark belastete Familienkonstellationen, im 

Kinder der Familienaktivierenden Stationären Wohngruppe FSG1 bei einem Ausflug.
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gesamten Landkreis durch die 
Mitarbeitenden der Stiftung Ju-
gendhilfe aktiv durchgeführt. 
Weitere im ambulanten Setting 
durchgeführte Hilfen sind das Be-
treute Jugendwohnen (BJW), in 
dem junge Erwachsene in einer 
eigenen Wohnung in die Selbst-
ständigkeit begleitet werden,  
und Intensive Sozialpädagogi-
sche Einzelbetreuungen (ISE), 
bei denen Jugendliche und jun-
ge Erwachse intensiv in einem 
Einzelsetting betreut und unter-
stützt werden.

Ein spezielles Angebot, welches 
sich im Bereich der ambulanten 
Hilfen einordnen lässt, ist die 
Versorgung, Betreuung und Be-
gleitung junger Flüchtlinge, die 
ohne sorgeberechtigte Eltern-
teile in Deutschland ankommen 
(UMA – unbegleitete minderjäh-
rige Ausländer). 
Diese Jugendlichen werden der-
zeit in unterschiedlich großen 
Wohneinheiten in WG-ähnlichen 
Settings in ihre Selbstständigkeit 
begleitet. 

Zentrales Ziel dieser Hilfen ist es, mit den jungen Menschen einerseits eine Bleibeperspektive 
zu erarbeiten und sie andererseits auf eine eigenverantwortliche Lebensführung bezüglich 
Beruf, Alltagsbewältigung, sozialer Netzwerke etc. vorzubereiten. Inwiefern dieser Bereich 
der Tätigkeit als eigenständiger Arbeitsbereich erhalten bleibt, ist sehr stark abhängig vom 
weltpolitischen Geschehen und der Entwicklung der Flüchtlingsströme nach Deutschland. 
Da diese Situation sehr fragil ist, ist eine verlässliche Vorhersage zur Entwicklung dieses 
Arbeitsfeldes nur sehr schwer zu treffen. 

Die Bereichsleiterinnen v.l.n.r. Nicole Schwarz, Leonore Biester 
und Esther Hofbauer mit Regionalleiter David Aust vor einem 
Fenster der Thinghalle. Unten mit eigenen Fotos die Bereichs-
leiter Fritz Haiges (links) und Martin Wissert (rechts).  
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Tagesstrukturierende Hilfen
Sozialpädagogische Tagesbetreuung bietet die Region Böblingen, Calw und Ludwigsburg 
sowohl in der Stadt Böblingen, als auch auf dem Stammgelände der Paulinenpflege in Stutt-
gart-Rohr an. Das Angebot hier ist sehr vielfältig und den spezifischen Bedarfen der unter-
schiedlichen Altersgruppen  angepasst.
Auf dem Stammgelände in Rohr betreut unser Heilpädagogischer Kindergarten Kinder im 
Vorschulalter.  Die Tagesgruppe 5, die Tagesgruppe 6 und die Tagesgruppe Phönix versorgen 
die älteren, bereits schulpflichtigen Kinder in unterschiedlichen Alterssegmenten (zwischen 

sechs und etwa 15 Jahren). Die Mehrfami-
liengruppe MFG legt den Fokus auf elternak-
tivierende Arbeit entlang der Prinzipien des 
multifamilientherapeutischen Ansatzes. Ein 
weiteres wichtiges Angebot auf dem Gelän-
de in Rohr ist eine Tagesgruppe für Mädchen, 
die, speziell auf deren Bedarfe ausgerichtet, 
einen Schutz- und Entwicklungsraum bietet. 
In der Stadt Böblingen bieten die Schulta-
gesgruppe am Marktplatz, die Flexible Tages-
gruppe und die Soziale Gruppenarbeit an der 
Paul-Lechler-Schule lebenswelt- und schulna-
he sozialpädagogische Tagesbetreuungen an.

Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende spannen gemeinsam einen bunten Schirm – ein schönes Bild 
für die Arbeit unserer ambulanten Hilfen in Böblingen.

Kunstprojekte, wie hier das Demokratieprojekt „Ge-
ländeRad“ machen Spaß und geben unseren Kin-
dern vielfältige Zugänge zu eigenen Werten.



27

<− >  Z u r ü c k  Z u m  I n h a l t  <−>

Einige Eindrücke aus unseren vielfältigen Angeboten und Aktionen in Rohr und um Rohr herum.
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Die genannten tagesstrukturierenden Hilfen arbeiten sehr eng mit dem jeweiligen Schulan-
gebot der betreuten Kinder zusammen. Die intensive Kooperation mit der trägereigenen Al-
bert-Schweitzer-Schule gewährleistet einen ganzheitlichen Blick auf das jeweilige Kind. Im 
gemeinsamen Betreuungskonzept „Unisono“ (in dem das sonder- und sozialpädagogische 
Betreuungsangebot in enger Abstimmung „mit einer Stimme spricht“) ist diese Zusammen-
arbeit fundiert ausgearbeitet.

Hilfen über Tag und Nacht
Auch im Bereich der Hilfen über Tag und Nacht 
(stationäre Hilfen) bietet die Region Böblin-
gen, Calw und Ludwigsburg ein vielfältiges 
Spektrum an Hilfsangeboten für Kinder und Ju-
gendliche, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht mehr zu Hause leben können. Wohngrup-
pen befinden sich einerseits auf dem Stammge-
lände in Stuttgart Rohr, andererseits bietet die 
Stiftung Jugendhilfe aktiv dezentrale, wohn-
ortnahe Außenwohngruppen in den Landkrei-
sen Ludwigsburg, Calw und Böblingen an.

Im Landkreis Ludwigsburg ist dies die Außenwohngruppe Möglingen, die für sechs junge 
Menschen ein Zuhause auf Zeit anbietet. In den beiden Wohngruppen Ebhausen und Egen-
hausen hält die Stiftung Jugendhilfe aktiv für den Landkreis Calw sowohl 13 reguläre Wohn-
gruppenplätze, als auch drei Inobhutnahmeplätze für kurzfristige krisenhafte Aufnahmen 
vor. 

Als einzige nicht gemischtgeschlechtlich belegte Gruppe bietet die Mädchenwohngruppe 
Steinenbronn sechs Plätze im Landkreis Böblingen. Darüber hinaus befinden sich in der Böb-
linger Landkreisgemarkung die Außenwohngruppe Darmsheim für acht junge Erwachsene. 
Die im April 2020 eröffnete Außenwohngruppe Maichingen strebt mit ihrem Schwerpunkt 
der familienaktivierenden Arbeit zeitnahe Rückführungen aus dem stationären Setting in 
die Herkunftsfamilie an. Hier finden sieben Kinder, vornehmlich im Grundschulalter, ihren 
Platz.

Zwei Flexiblen Stationären Gruppen (FSG) auf dem Stammgelände in Rohr betreuten jeweils 
acht Kinder und Jugendliche. Auch hier liegt wie in der AWG Maichingen der inhaltliche Fo-
kus auf der Familienaktivierung und einer möglichst zeitnahen dauerhaften Rückkehr der 
Betreuten in ihre Familiensysteme.

Gemeinsam stark! Unsere Mädchen-AWG bietet 
Heimat und Schutz auf Zeit.



29

<− >  Z u r ü c k  Z u m  I n h a l t  <−>

Team Individuelle Zusatzleistungen Böblingen (IZL-Team)
In den letzten Jahren sind die individuellen Hilfebedarfe unserer Betreuten stetig gestiegen. 
Diese stark zunehmenden Bedarfe an Zuwendung, Unterstützung und Förderung wurden aller-
dings nicht nur im stationären Bereich, sondern auch in den anderen Bereichen der Hilfen zur 
Erziehung wahrgenommen. Um dieser Thematik in unseren teilstationären und stationären 
Gruppen ganz konkret und erheblich gezielter gerecht zu werden, wurde seit Herbst des Jah-
res 2020 einen Pool an Fachkräften angestellt, die im Rahmen Individueller Zusatzleistungen 
Einzelfallhilfen in den Gruppen durchführen. Hier sind bereits zehn Mitarbeitende mit unter-
schiedlichen Stellenanteilen in mehreren unserer Tages- und Wohngruppen eingesetzt. 

Vielfältig und bunt! Impressionen von einem unserer jährlichen Sommerfeste.
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Weitergehende Angebote
Die Region Böblingen, Calw und Ludwigs-
burg profiliert sich neben den oben be-
schriebenen Regelangeboten im Rahmen 
von Hilfen zur Erziehung aber auch dar-
über, auf spezifische Bedarfe der jungen 
Menschen und ihrer Familien mit speziell 
zugeschnittenen Angeboten zu reagieren.
Beispielhaft sollen hier Projekte benannt 
werden, die sich diesen Bedarfen anneh-
men und als zusätzliche Angebote laufen 
oder in die alltägliche Arbeit in den Regel-
angeboten eingebettet sind:

◊ Das Projekt „Drachenflieger“, bietet 
ein wöchentliches Gruppenangebot 
für Kinder psychisch kranker Eltern im 
Raum Böblingen/Sindelfingen. 

◊ Das Schulverweigererprojekt TRIAS 
arbeitet aufsuchend mit jungen Men-
schen und unterstützt diese beim re-
gelmäßigen Schulbesuch. 

◊ Die Spielgruppen „Murkenbachhüpfer“ 
und „Marktplatzhüpfer“ bieten Kindern 
unter drei Jahren und deren Eltern in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Böblin-
gen an vier Tagen betreute Gruppenan-
gebote an.

◊ Das Familiencafé im Mehrgeneratio-
nenhaus in Böblingen arbeitet als of-
fener Treff für Eltern, Großeltern und 
Familien mit ihren Kindern.

◊ Über öffentliche „Stärke-Mittel“ finan-
zierte Elternkurse gibt es im Mehrgene-
rationenhaus in Böblingen.

◊ Eine Theater-AG begeistert regelmä-
ßig mit einer neuen Inszenierung und 
hat Aufführungen in unterschiedlichen 
Settings. Sehr wichtig sind in diesem 

Die Murkenbachhüpfer in Aktion.

Die Drachenflieger – Informationen und ge-
meinsame Zeit für Kinder.

Junge, Junge! Väter und Söhne  
gemeinsam aktiv.
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Zusammenhang insbesondere Kontakte 
und Auftritte in Israel.

◊ Im Geländechor „SingEmotion“ singen , 
auf dem Gelände betreute und beschulte 
Kinder gemeinsam mit pädagogischen 
Fachkräften.

◊ „Junge Junge“ ist ein genderspezifi-
sches Angebot, das von uns betreuten 
Jungs und ihren männlichen Bezugs-
personen, ob Väter, Onkel, Stiefväter 
oder Großväter, durch gemeinsames 
Tun ein positives Erleben von Beziehun-
gen ermöglicht.

Für alle Gruppen auf dem Gelände in Rohr 
werden individuell ausgestaltete Natur- 
und Erlebnispädagogische Einheiten (NEP) 
mit verschiedensten inhaltlichen Schwer-
punkten durchgeführt (Angeln, Klettern, 
Naturerleben, Herstellen von Naturproduk-
ten etc.).

Auch finden hier tierpädagogische Angebot 
bei den Kindern und Jugendlichen großen 
Anklang: Dies gilt sowohl für unsere Bie-
nen-AG, die mehrere Bienenvölker auf dem 
Stammgelände betreut und stiftungseige-
nen Honig herstellt, als auch beim Umgang 
mit den auf dem Gelände lebenden Alpakas, 
Hängebauchschweinen und Kaninchen.

Darüber hinaus zeichnet sich die hohe Qua-
lität der Arbeit in den ambulanten, teil-
stationären und stationären Einheiten da-
durch aus, dass diese durch eingebettete, 
auf die Bedarfe der Kinder, Jugendlichen 
und deren Familien ausgerichtete Spezial-
angebote ergänzt und erweitert wird. Hier 
sind insbesondere Video-Home-Training, 
Systemische Therapie/Aufsuchende Fami-
lientherapie, Multifamilientherapie und 
traumapädagogische Ansätze wichtige Zu-
satzangebote.

Tierpädagogische Angebote bieten Kindern einen unmittelbaren Zugang zu den zahlreichen Tieren 
auf dem Gelände der Paulinenpflege und unterstützen unsere pädagogische Arbeit.
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Zurzeit werden an der Albert-Schweitzer-Schule etwa 400 Kinder und Jugendliche aus den 
Kreisen Stuttgart und Böblingen in den Klassenstufen 1 bis 10 nach den Bildungsplänen der 
Grund-, und Werkrealschule, Realschule und gegebenenfalls auch der Förderschule unter-
richtet. Hinzu kommen noch knapp 100 Kinder, die im Auftrag des Landes in inklusiven Bil-
dungsangeboten betreut werden. Insgesamt sind 105 Lehrkräfte an über 50 verschiedenen 
Angebotsformen für unsere Schule tätig.

Wir begreifen unsere Schule als eine Schule im Prozess, die versucht mit einer aktiven Wei-
terentwicklung, das heißt durch ein sich ausdifferenzierendes und vernetztes Angebot, den 
verschiedenen Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen gerecht zu wer-
den,  so dass sie, gestärkt in ihrer Persönlichkeit und mit positiven Lernerfahrungen, wieder 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Die Angebotspalette reicht von einer sonderpädagogischeren Beratung über inklusive 
Angebote, Außenklassen an allgemeinen Schulen, schulischen Außenstellen bis hin zur 
Stammschule. Dabei ist unsere Vision: „Für jede Schülerin und jeden Schüler den richtigen 
Lernort“!

Unser erstes und vorrangiges Ziel ist die Stabilisierung und Stärkung der Persönlichkeit un-
serer Schülerinnen und Schüler. In Zusammenarbeit mit allen an der Erziehung Beteiligten, 
(Eltern, sozialpädagogische Fachkräfte, Jugendamt, eventuell Therapeuten, abgebende 
Schule), werden individuelle Fördermaßnahmen angeregt und gestaltet, um die Weiterent-
wicklung des Kindes und der Jugendlichen zu ermöglichen.
Förderung der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen bedeutet für uns im Wesentlichen 
das Aufbauen von Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten und Talente aber 
auch das Anbahnen einer realistischen Selbsteinschätzung. 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem 
Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“

Die Albert-Schweitzer-Schule – Schule im Prozess

Autor: Martin Hermann

Das nach Albert Schweitzer benannte Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 
„emotionale und soziale Entwicklung“ bietet vielfältige Bildungs-
angebote, die eng mit sozialpädagogischen Jugendhilfeangebo-
ten vernetzt sind. Das Zentrum der Schule bildet nach wie vor die 
Stammschule in Stuttgart Rohr. 

Rechts: Organigramm der Albert-Schweitzer-Schule.
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Durch vielfältige Angebote (s. unten) geben wir den Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit, Konfliktfähigkeit und kommunikative Kompetenzen aufzubauen und einzuüben.

Ziele der schulischen Förderung sind vor allem das Aufbauen und Stabilisieren eines konse-
quenten und dauerhaften Arbeitsverhaltens sowie die Steigerung der Konzentrationsfähig-
keit. Wir üben mit den Schülern gezielt Lerntechniken ein, um sie auf selbstständiges und 
eigenverantwortliches Lernen an der allgemeinen Schule vorzubereiten.

Wenn eine Reintegration in das allgemeine Schulsystem nicht möglich ist, können die 
Schülerinnen und Schüler bei uns die Hauptschulabschlussprüfung nach Klasse 9 und den 
Abschluss nach der 10. Klasse der Werkrealschule machen. Seit 2019 haben wir auch die 
Lehrbefähigung für die Realschule. Übergänge in das berufliche Bildungssystem werden an-
gebahnt.

Unsere Bereiche

Frühberatung
Fachlich qualifizierte Sonderpädagoginnen der Albert-Schweitzer-Schule führen die Früh-
beratung in der Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten (z.B. Interdisziplinäre Früh-
beratungsstelle, Jugendamt, Ärzte, ...) durch. Zurzeit erstreckt sich die Frühberatung der 
Albert-Schweitzer-Schule im Bereich Böblingen.
Die Frühberatungsstelle für Kinder mit emotional-sozialen Auffälligkeiten bietet Beratung 
für Eltern und Erzieher von Kleinkindern (Geburt bis Grundschulalter), die über das Verhalten 
ihrer Kinder verunsichert sind. Die Unter-
stützung der Frühförderung kann sowohl als 
Einzelfallberatung zu Hause oder in der Kin-
dergarteneinrichtung angeboten werden. 

Sonderpädagogischer Dienst
Der sonderpädagogische Dienst arbeitet 
beratend zur Unterstützung der allgemei-
nen Schule. Durch differenzierte sonder-
pädagogische Fallberatung versucht der 
sonderpädagogische Dienst für den betrof-
fenen Schüler Förderung innerhalb der ge-
wohnten Lernumgebung zu ermöglichen. 
Damit sollen frühzeitig die notwendigen 
Hilfen für den jungen Menschen und seine 
Familie eingeleitet werden.

Durch gezielte pädagogische Fördermaßnahmen 
innerhalb der Kindergartengruppe und der Fami-
lie werden in der Frühberatung Fehlentwicklungen 
noch vor der Einschulung erkannt, und nach Mög-
lichkeit korrigiert. (Foto Pixabay)
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Inklusion
Die Albert-Schweitzer-Schule bietet an über 40 verschiedenen 
Schulstandorten im Kreis Böblingen und in Stuttgart Inklusion als 
kooperative Organisationsform des gemeinsamen Unterrichtes 
und im Rahmen des Budgets „Inklusion“ der allgemeinen Schulen 
an. 
An den meisten Standorten unterstützt die Albert-Schweitzer-
Schule Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich. In Werk-
realschulen, in Realschulen, in Gemeinschaftsschulen und im 
Gymnasium sind mittlerweile aber auch viele Schülerinnen und 
Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. 
Unser Ziel ist es dabei einerseits die Schülerinnen und Schüler 
innerhalb ihres Systems und damit auch sehr wohnungs- und so-
zialraumnah zu betreuen, andererseits auch den ganzen Klassen 
und Schulen ein Angebot zu machen, sonderpädagogische Ange-
bote im sozial-emotionalen Bereich wahrzunehmen und davon zu 
profitieren. 

Die Schulleitung der Albert-Schweitzer-Schule v.l.n.r. Konrektor und Konrektorin Johannes Eller und 
Marie Burkert sowie Schulleiter Martin Hermann.
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Außenklassen
Unsere Außenklassen bieten die Möglichkeit intensiver sonderpädagogischer Förderung in 
kleinen Lerngruppen innerhalb einer gastgebenden allgemeinen Schule. Die Klassen wer-
den von einem Lehrerteam unterrichtet, mit dem Ziel, den Kindern eine rasche und erfolg-
reiche Rückschulung zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Klassen die 
Möglichkeit eng mit den jahrgangsgleichen Klassen der Schule zusammenzuarbeiten. Die 
Außenklassen streben an, mit einzelnen Schülern oder der ganzen Gruppe am Unterricht, 
Projekten und Aktivitäten der Regelschule teilzunehmen. Mögliche Rückschulungen werden 
in die Wege geleitet, sobald dies möglich ist. 
Der entscheidende Vorteil dieses Konzeptes ist, dass die Schüler nicht aus dem System der 
allgemeinen Schule herausgenommen werden; die sonderpädagogische Förderung findet 
wohnortnah statt. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen ihr soziales Umfeld auf-
rechterhalten können. 
  
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum („Stammschule-Rohr“)
Die Kinder und Jugendlichen, die wegen ihrer individuellen Problemstellung einen beson-
ders abgesicherten Rahmen brauchen, werden hier in jahrgangsgemischten Lerngruppen 
mit bis zu zehn Schülerinnen oder Schülern unterrichtet. Es gibt reine Schulklassen und 
solche mit fester Tagesgruppenanbindung auf dem Gelände (Konzept Unisono).

Auf unserem weitläufigen Gelände im Grüngürtel Stuttgarts gibt es vielfältige Spiel- und Be-
wegungsmöglichkeiten wie z.B. einen Fußballplatz, Schaukeln, Kletterelemente oder ein Bo-
dentrampolin. Dies ermöglicht den Kindern über Bewegung Körperkoordination und Wahr-
nehmung zu schulen, sozialen Umgang zu entwickeln und Emotionen aktiv zu regulieren.
Natürlich ist auch in der Stammschule die frühestmögliche Rückschulung das oberste Ziel. 
Spätestens aber nach der siebten Klasse wird gemeinsam mit allen Beteiligten über die wei-
tere Beschulung außerhalb der Stammschule- Rohr entschieden. 

Außenstellen (HWRS)
Die Albert-Schweitzer-Schule unterhält im Kreis Böblingen und in Stuttgart insgesamt sechs 
Außenstellen im Sekundarbereich, drei davon sind genderspezifische Angebote für Schü-
lerinnen. Schon vor 20 Jahren begann die Albert-Schweitzer-Schule damit, ihre Angebote 
systematisch in die Lebensfelder ihrer Schülerinnen und Schüler zu verlagern. Dabei ent-
wickelte sie sehr spezifische auf den jeweiligen Bedarf der Zielgruppe zugeschnittene Orga-
nisationsformen. Bundesweit war die Albert-Schweitzer-Schule eine der ersten Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, die ein Konzept von schuli-
schen „Außenstellen“ für Jugendliche entwickelt und praktisch umgesetzt hat. 

links: Fotocollage der „Piratenklasse“ der Albert-Schweitzer-Schule
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In unabhängigen Schulstandorten werden schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klas-
senstufen 7-10 aufgenommen, die mit den Anforderungen einer Regelschule deutlich über-
fordert sind. 
Die Außenstellen unterscheiden sich konzeptionell, so können wir versuchen für jeden jun-
gen Menschen einen individuell passenden Platz zur Verfügung zu stellen. 
Die Abschlussprüfungen können in den für die Schülern gewohnten Gruppen und Räumen 
absolviert werden. 
In den Außenstellen liegt ein Schwerpunkt auf der Planung und Gestaltung des zukünftigen 
beruflichen Werdegangs. Durch Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen, Praktika und der 
Auseinandersetzung im Unterricht mit beruflichen Themen erhalten Schülerinnen und Schü-
ler Einblicke in die reale Arbeitswelt und entwickeln Vorstellungen und Fragestellungen. 

Erlebnispädagogik
In unserem Team arbeiten Lehrer und Sozialpädagogen mit erlebnispädagogischer Zusatz-
qualifikation unter dem Dach des Fördervereins „TOP:aktiv“. Sie bieten fachlich fundierte 
Aktivitäten an und schulen die Kollegen z.B. im Umgang mit den erlebnispädagogischen Ma-

Erlebnispädagogik im Klettergarten auf dem Gelände in Rohr bei TOP: aktiv.
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terialien der Schule. Auf dem Gelände der Stammschule ist für erlebnispädagogische Lern-
einheiten ein eigener Bereich vorgesehen. Dieser bietet unter anderem einen Erlebnispar-
cours mit Hochseilkletterelementen. Aber auch anspruchsvolle Wanderungen, bei denen es 
um den gespürten Erfolg nach Erreichen eines Zieles geht, gehören zum Repertoire.

Tiergestützte Pädagogik
Auf dem Gelände in Stuttgart-Rohr wurden zusammen mit den Schülern Ställe und Gehege 
für Hühner, Kaninchen und Hängebauchschweine gebaut. Die Kinder lernen Verantwortung 
zu übernehmen, im sorgsamen und liebevollen Umgang mit den Tieren Leben zu hegen und 
zu pflegen und finden in den Tieren, wenn es für sie wichtig ist, Zuhörpartner für ihre Sorgen. 

Sie lernen zu geben und dabei auch wiederzubekommen, was ihnen selbst möglicherweise 
momentan nicht zur Verfügung steht: Streicheln, Versorgen, Hätscheln, aber auch, die Tiere 
in der richtigen Umgebung wieder sich selbst zu überlassen. 
An verschiedenen Standorten werden speziell geschulte Therapie-Hunde in den Unterrichts-
alltag mit eingebunden.

Auch Alpakas fühlen sich auf dem Gelände der Paulinenpflege sehr wohl.
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Ein Rückblick: Schon immer waren Jungs an der Albert-Schweitzer-Schule in der Überzahl. 
In den Klassen mit vielen hochproblematischen Jungen waren Mädchen nur vereinzelt anzu-
treffen, und auch diese waren hoch belastet. In solchen Klassen herrschte ein ungesundes 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern. 

Auf die speziellen Bedürfnisse der wenigen Mädchen wurde kaum Rücksicht genommen, 
meist orientierte sich alles an der männlichen Welt. In diesen Klassen waren die Mädchen bei 
ihrer Entwicklung stark dem (ungeschützten) Blick der männlichen Klassenkameraden aus-
gesetzt. Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule machten die Erfahrung, dass die Identi-
tätsbildung und Stärkung der Mädchen in solch einem Kontext nur schwer gelang. 
Vor mehr als 25 Jahren haben Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule Pionierarbeit ge-
leistet und sich über dieses ungesunde Mischungsverhältnis Gedanken gemacht. Sie be-
schäftigten sich mit den Biografien der Mädchen. 
Häufig hatten diese massive psychische, körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen erlebt. 
Die Lehrerinnen erkannten, dass für viele der Mädchen neben eigenen Räumen besonders 
Mädchenfreundschaften für eine gesunde Entwicklung äußerst bedeutsam sind. Darin kön-
nen Schülerinnen ihre Beziehungs- und Konfliktkultur erproben. So wurde 1991 die aller-
erste Mädchenklasse an einer Schule für Erziehungshilfe (so hießen früher die SBBZ ESENT) 
an der Albert-Schweitzer-Schule für Schülerinnen ab Klasse 7 gegründet. 

Der Wunsch, die Schülerinnen aber auch schon vor der Pubertät bis zur Klasse 7 entwick-
lungsfördernd zu unterrichten und sie zu begleiten, führte zur Gründung einer Mädchen-AG 
an der Stammschule. Zu Beginn bot eine engagierte Lehrerin das Mädchenprojekt einmal pro 
Woche nach dem Unterricht an. 
Als die Mädchen nach ihren Wünschen für die Zeit in der AG gefragt wurden, gab es Antwor-
ten wie diese: „Wir wollen einmal ohne Jungs schwimmen gehen!“ oder „Kann ich, ohne dass 
Jungs zuschauen, Fahrradfahren üben?“ 
Um den Mädchen nicht nur einmal pro Woche nach der Unterrichtszeit einen Schutz-, Schon- 
und Erprobungsraum anzubieten, wurden bald darauf zwei Mädchenklassen außerhalb des 
Schulhauses, aber auf dem Stammschulgelände jahrgangsübergreifend für die Klassen von 
1 bis 7 eingerichtet. 

Neue Wege für Mädchen an der Albert-Schweitzer-Schule:
Und was wird aus den Mädchen?

Autorinnen: Lehrerinnen der Mädchenklassen

Eigentlich ist die Koedukation an Schulen ein zeitgemäßes Unterrichtsmodell. Aber ist das, 
was für alle gilt, auch an den SBBZ mit dem Förderschwerpunkt im emotionalen und sozialen 
Bereich für die Schülerinnen entwicklungsfördernd und akzeptabel?



41

<− >  Z u r ü c k  Z u m  I n h a l t  <−>

Eine Tagesgruppe des Regionalbereichs Böblingen auf dem Gelände schloss sich der Neuaus-
richtung an und eng kooperierend wurde sie zur UNISONO-Mädchen- Tagesgruppe. Mit der 
konzeptionellen Neuausrichtung an der Albert-Schweitzer-Schule und den ausdifferenzier-
ten Angeboten nahmen auch die Anfragen nach Schulplätzen für Mädchen deutlich zu.
Lehrerinnen von verschiedenen anderen E-Schulen in Baden-Württemberg begrüßten diese 
Bewegung und versuchten, auch an ihren Schulen Mädchenklassen zu bilden. 1998 folgte 
die zweite Mädchenklasse an der Oberlin-Schule in Reutlingen. 1999 wurde die dritte Mäd-
chenklasse an der Heinrich-Christian-Zeller-Schule in Kleingartach eröffnet.

Aber nicht in jedem Kollegium und nicht bei allen Schulleitern stieß die Realisierung des 
Projekts auf offene Ohren. Die Herausforderungen, Mädchen an SBBZ mit dem Förderschwer-

 Bei einer gemeinsamen Aktion mit den Mädchenklassen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule lassen  
Lehrerinnen und Schülerinnen der Mädchenklassen der Albert-Schweitzer-Schule Luftballons steigen.
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punkt im emotionalen und sozialen Bereich nicht nur zu unterrichten, sondern ihnen einen 
Entwicklungsraum zu schaffen und sie adäquat zu betreuen, waren und sind sehr hoch und 
erfordern zusätzliche Kompetenzen. 
Denn für ein Mädchenklassenangebot sind nicht nur fachdidaktische Erkenntnisse notwen-
dig. Die Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule haben bald erkannt, dass die Mädchenar-
beit nur dann qualitativ hochwertig ist, wenn es neben dem geschlechtsspezifisch geschul-
ten Blick eine ausgebildete Haltung gibt.
Neben der Selbstreflexion, dem Wissen über Geschlechtstheorien und der feministischen 
Forschung, gehört auch ein politisches Bewusstsein dazu. Ungebrochen und engagiert ar-
beiten die Mädchenklassenlehrerinnen über den Unterricht hinaus weiter für eine partei-
liche Mädchenarbeit, um den Schülerinnen eine Stimme zu geben. 

Im Jahr 2000 bildeten Kolleginnen 
der Albert-Schweitzer-Schule mit 
anderen Lehrerinnen von Mädchen-
klassen in Baden-Württemberg den 
Arbeitskreis Mädchenarbeit und 
brachten so die Mädchenarbeit vor-
an. 

Durch unsere intensive Netzwerk-
arbeit entstand 2004 eine vertief-
te Kooperation mit der Fakultät für 
Sonderpädagogik an der PH Lud-
wigsburg. 2006 war der Arbeitskreis 
Mädchenarbeit auch in anderen Bun-
desländern so bekannt, dass Kolle-
ginnen zum Arbeitskreis anreisten, 
um ihre Kolleginnen zuhause, die 
Mädchenklassen unterrichten, mit 
Know-how zu versorgen.

Die spezifische Mädchenarbeit gera-
de im Feld der benachteiligten Mäd-
chen ist leider noch immer sehr vom 
persönlichen Engagement der Klas-
senlehrerinnen abhängig und nur in 
wenigen SBBZs etabliert. Selbstangefertigtes Plakat der Mädchenklassen  

anlässlich des internationalen Frauentags.
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Daher ist Lobbyarbeit unbedingt notwendig. 2017 veranstalteten die Lehrerinnen der Al-
bert-Schweitzer-Schule in Kooperation mit den Kolleginnen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
mit einem hohen Organisationsaufwand einen zweitägigen Fachtag unter der Überschrift 
„Die Kunst, in Beziehung zu sein…“.  

Außerdem nehmen die Kolleginnen seit einiger Zeit den „Internationalen Tag – NEIN zu Ge-
walt an Frauen*“ zum Anlass, gemeinschaftlich mit allen Mädchenklassen mädchenspezi-
fische Themen zu bearbeiten. Dabei entstehen in jeder Mädchenklasse auch Kunst-Objekte. 
Im Jahr 2019 stellten wir die künstlerischen Arbeiten im Diakonischen Werk aus. Die Vernis-
sage war ein großes Fest, fand mit und für unsere Schülerinnen statt und hat eine enorme 
Resonanz erhalten. 

Nicht nur in der unmittelbaren Umgebung der Albert-Schweitzer-Schule und von der päda-
gogischen Leitung der Stiftung Jugendhilfe aktiv wird unsere konzeptionelle Mädchenarbeit 
mit großem Interesse wahrgenommen und unterstützt. Ablesen kann man das daran, dass 
das Expertenwissen der Klassenlehrerinnen für Fachtage, in der Lehrerausbildung und für 
schulinterne mädchenspezifische Fortbildungen häufig und gerne angefragt wird.

Großplakat einer Mädchenklasse aus dem Jahr 2022, welches im Rahmen des Demokratieprojekts 
„GeländeRad“ im Jahr 2022 entstand.
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Oh, ein Chor – mag wohl jeder denken, der den Schüler-Lehrer-Chor der Albert-Schweitzer-
Schule live auf der Bühne erlebt hat. Stehen doch da nicht weniger als 50 Sängerinnen und 
Sänger auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und das nun schon im vierzehnten Jahr, kei-
ne Schulfeier ohne die Lieder von „Sing-E-Motion“. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?

Klavierklimpern, Stühle rücken, Kichern: – „Hallo Herr Preiss!“
– „Gerade hinsetzen, Füße auf den Boden, nach vorne schauen – wir fangen an!“
So, oder so ähnlich klingt es immer donnerstags um 13.30 Uhr im Pflegeheim Hans-Rehn-
Stift, wenn die Sänger und Sängerinnen von „Sing-E-Motion“ mit ihrer Chorprobe beginnen. 
Da es im Schulhaus keinen geeigneten Raum für diese Unternehmung gibt, dürfen die „Sing-
E-Motion“ seit einigen Jahren den Großen Saal des Stiftes für ihre Probe nutzen. Auch im 
Verlauf der Probe, die einem regelmäßig Einiges abfordert, werden Scherze gemacht, wird 
gelacht und gekichert. Alles in einer gespannten positiven Atmosphäre, man spürt die Lust 
am Singen. Womit schon die erste Zutat des Erfolgsrezeptes, die Freude, anklingt. 

14 Jahre Schüler-Lehrer-Chor:
»Sing-E-Motion« – Eine Erfolgsstory

Autor: Wolfgang Gross

Chorleiter Thomas Preiss bei der Chorprobe.
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Das mögen die Bewohnerinnen und Bewohner des Stiftes wohl auch spüren, wenn sie sich 
immer wieder dazu gesellen, um mitzusingen oder einfach nur zuhören.

Gegründet wurde der Chor im Jahr 2008 mit der Teilnahme am Projekt „Klingende Brücken“, 
einer Kooperation zwischen Kultusministerium Baden Württemberg und dem Schwäbischen 
Chorverband Stuttgart mit dem Wunsch, die Kinder wieder zum Singen zu bringen. Dabei 
sollten sich vor allem die Sonderschulen und die Gesangvereine im Lande gegenseitig un-
terstützen, mit dem Ziel die Schulmusik erneut zum Leben zu erwecken. Da sich das Kol-
legium der Albert-Schweitzer-Schule zeitgleich in einem Schulentwicklungsprozess befand 
und nach Möglichkeiten suchte, sich mit ihren Schülerinnen und Schülern in anderen (eher 
menschlicheren) Beziehungsräumen, abseits der Lehrer- vs. Schülerrolle, zu begegnen, 
passte letztendlich alles zusammen und der Chor gehört nun, wie auch vieles andere, zum 
pädagogischen Konzept der ASS. 

Die Größe des Chores, und der Mut der Schülerinnen und Schüler sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen, zeigt, dass es sich gelohnt hat.  Es singen immer gleichbleibend mindes-
tens 40 Schülerinnen und Schüler (bei insgesamt 80 Schulplätzen) und ca. acht bis zehn Er-
wachsene (Lehrer und  Sozialpädagogen) aktiv mit. Seit zwei Jahren hat sich der Chor durch 
eine Schülergruppe aus der benachbarten Verbundschule Rohr vergrößert, die nun mit ihrer 
Lehrerin bei den Proben und den Auftritten dabei sind. Einige der Kollegen, wie auch der 
Schulleiter, sind seit Anfang an dabei. Das erste Lied, wie passend, man möge sich erinnern, 
war „Let the Sunshine in“. 
Seither hat „Sing-E-Motion“ gut 50 Auftritte vor großem und kleinem Publikum absolviert, 
ist viel herumgekommen. Am Weitesten nach Rust, wo er alle zwei Jahre auf dem Euromusi-
que Festival auftritt und nach Heilbronn zum Stadt-Land-Fluss Chorfest. In und um Stuttgart 
hatte der Chor in der Liederhalle, im Baden-Württemberg Pavillon auf der Messe Stuttgart, 
im Hospitalhof, im Haus der Diakonie, im Theodor-Rothschild-Haus (ES) und im Haus der 
Wirtschaft gesungen. 

Das waren großartige Auftritte mit großem Publikum, da haben sie Lob und Applaus bekom-
men, haben gelernt zu performen und über sich hinaus zu wachsen. Die liebsten Auftritte 
aber waren und sind immer noch die, bei denen ihre Liebsten im Publikum sitzen – das Weih-
nachts- und das Sommerfest der Paulinenpflege in Rohr. Das Heimspiel in der Thinghalle der 
Albert-Schweitzer-Schule vor den eigenen Eltern, Geschwistern, Freunden, Lehrkräften und 
Betreuern. Dieser Applaus gibt am meisten Kraft und ist durch nichts ersetzbar.  
Besonders hervorgehoben gehört an dieser Stelle der Chorleiter, Thomas Preiss, ohne den 
„Sing-E-Motion“ nicht denkbar wäre. Er kam vor zwölf Jahren als Krankenvertretung für ei-
nen anderen und blieb und blieb und blieb und wird bleiben. 
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Die Kinder lieben und respektieren ihren „Herr Preiss“, weil er, Gymnasiallehrer aus Nürtin-
gen und Leiter mehrerer Erwachsenenchöre, trotzdem jeden Donnerstag zu ihnen kommt 
und mit Geduld, Wertschätzung und Witz sie immer wieder dazu bringt an sich zu glauben 
und über sich hinaus zu wachsen. Seine Ansagen „Füllt den Raum mit euren Stimmen“ und 
„Gebt immer euer Bestes beim Singen“ wird so manchen Sängern im Gedächtnis bleiben. 

„Wir sind ein Sing-E-Motion“, das geheime Motto des Chores meint in Wahrheit: Wir sind 
vielfältig und einzigartig, sind unterschiedlich groß oder klein, älter oder jünger, mit hel-
ler oder dunkler Haut, mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, aber wenn wir das Chor 
T-Shirt tragen sind wir „Sing-E-Motion“ und geben unser Bestes. 

Wir singen und bewegen uns, manchmal im Takt und manchmal etwas zappelig und versu-
chen die Herzen der Menschen zu bewegen die uns zuhören. So gesehen ist jeder Auftritt 
einzigartig und ein Erfolg, auch wenn – manchmal gerade, weil – die Generalprobe eher das 
Gegenteil erwarten lässt. 

Im Juni 2018 feierte „Sing-E-Motion“ sein 10jähriges Jubiläum auf dem Rohrer Schulgelän-
de mit einem Chor Open Air. Zum ersten Mal traten auch zwei Erwachsenenchöre, „Singout“ 
aus Schmiden (Leitung: Damir Braijlovic) und die „Raidsingers“ aus Raidwangen (Leitung: 
Thomas Preiss) hier auf. Die Peformance der Chöre war so beeindruckend und wirkungsvoll, 
dass während des gemeinsamen Schlussliedes „Let the sunshine in“ der Regen aufhörte. 
Na, wenn das keine Lust auf Singen macht!

Auftritt beim Sommerfest in Stuttgart Rohr.
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Brief an andere Eltern:
Eine Mutter schreibt über ihre Erfahrungen während der stationären Unterbringung ihrer 
Kinder in einer Außenwohngruppe in Steinenbronn.

Liebe Eltern,
was es bedeutet, ein Kind für eine geraume Zeit nicht mehr vollständig selbst zu erziehen, 
einen Großteil der Verantwortung abzugeben, ein Kind „abzugeben“, das erfährt sicherlich 
jeder Mensch auf seine Weise. Und dennoch sind bei vielen die Besorgnis, die Gedanken und 
Fragen ähnlich.
Ich glaube, erst ist da einmal viel Angst. Wie wird das sein? Wird sich mein Sohn/meine 
Tochter in der neuen Einrichtung wohl fühlen? Welche Rolle nehme ich als Elternteil dann 
eigentlich noch ein? Bin ich dann noch Mutter oder Vater? Wie oft werden wir uns sehen, 
wann kommen meine Kinder wieder zu mir zurück?
Hilfreich war für mich der Besuch in der Wohngruppe von Steinenbronn, zu dem auch mei-
ne beiden Kinder mit eingeladen waren. Die heimelige Atmosphäre in dem Altbau, die nett 
hergerichteten Zimmer für die Kinder, wie auch das Gespräch bei Kaffee und Keksen hat ein 
Übriges dazu getan. Die Kinder, wie auch ich, konnten alle Fragen stellen, die uns auf dem 
Herzen lagen.
Für mich war auch die Information sehr wichtig, dass es zu der Betreuung für die Kinder 
durch die Gruppe auch die Unterstützung von zwei Familientherapeuten (FAKT) gab, die bei 
der Bewältigung bestehender wie auch kommender Probleme für die gesamte „Familie“ zur 
Seite standen.
Wenn etwas mit der Gruppe nicht in Ordnung war, habe ich das immer offen angesprochen.
Sicher, es ist nicht leicht, die Betreuer wechseln sich ab, es leben dort mindestens sechs 
Kinder, da kommt es immer wieder zu Konflikten. Doch dadurch, dass die meisten Kinder 
ähnliche Schicksale haben, leben sie eben auch in einer Gemeinschaft, in der sie sich gegen-
seitig stützen und austauschen können. 
Ich habe gelernt, dankbar dafür zu sein, dass wir trotz der schweren Zeiten, die wir hatten, 
neue Wege gefunden haben aufeinander zuzugehen. Unser Vertrauen zueinander ist wieder 
gewachsen.
Welches Problem Sie auch immer haben mögen, seien es Alkohol- oder Drogenprobleme, 
seien es Depressionen oder eine sonstige Krankheit, oder dass Sie aus welchen Gründen auch 
immer nicht mehr mit sich selbst und mit ihren Kindern klar kommen. Ich wünsche Ihnen, 
dass es Ihnen gelingen möge, die Form der Wohngruppe für Ihre Kinder und für sich selbst 
als eine Unterstützung anzunehmen. Dass Sie den Mut haben zu sagen, ja, es ist da in der 
Vergangenheit manches schief gelaufen, so schief, dass ich es selbst nicht mehr auf die Rei-
he bekommen habe. Aber jetzt gibt es Menschen, die mir und meinem Kind zur Seite stehen. 
Und mit jedem Tag, an dem ich selbst wieder mehr Kraft bekomme, kann ich auch wieder 
mehr Kraft geben.
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Dankesbrief eines Kindes einer Außenwohngruppe in Steinenbronn.
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Als Betreuerin von Azad Hoto darf ich mit seiner Einwilligung die Geschichte seiner Ankunft 
und sein Einleben in Deutschland niederschreiben. 

Azad Hoto wurde am 01.01.1999 in Aleppo/ Afrin in Syrien geboren. Er lebte mit seinen El-
tern, seinen drei Brüdern und zwei Schwestern bis zu dem Zeitpunkt des vermehrten Auftre-
tens der Terrororganisationen, wie z.B. der IS, relativ unbehelligt in seiner Heimatstadt. Als 
Kurde war er in Syrien indirekten Repressalien ausgesetzt. Sie durften sich nicht öffentlich 
in ihrer Sprache verständigen und hatten Schwierigkeiten persönliche Papiere zu bekom-
men. Als die älteren Brüder zum Militär eingezogen werden sollten, floh die ganze Familie in 
das kurdische Autonomiegebiet im Irak. Dort war die Familie auf Hilfe und Zuwendungen von 
Verwandten angewiesen, da es keine Möglichkeit auf reguläre Arbeit gab. Da sie auch keine 
eigene Wohnung hatten, mussten sie mehrmals weiterziehen. 

Aufgrund dieser Perspektivlosigkeit floh Azad zusammen mit seinem Cousin Richtung Europa 
und landete Ende November 2015 in München, wo er in Obhut genommen wurde. Zum Jahres-
wechsel 2016 wurde er dem Jugendamt Böblingen zugewiesen und wurde bei der Stiftung 
Jugendhilfe aktiv im Rahmen eines akkumulierten betreuten Jugendwohnens untergebracht.

Die erste Zeit war sehr chaotisch, da es seitens der Behörden und der Betreuung ja noch 
keinerlei Struktur gab. Wir „lernten“ uns miteinander durch den Dschungel der sprachlichen, 
kulturellen und administrativen Hürden zu bewegen. Azad berichtete mir später, dass er lan-
ge nicht verstanden hatte, wo er gelandet war. Anfangs dachte er, er sei in einer Art Ge-
fängnis. Als junger Mensch musste er sich ganz alleine durch die Kriegswirren auf der Flucht 
durchschlagen und entscheiden, wie er sich selbst schützen konnte. Hier in Deutschland gab 
es dagegen jede Menge Regeln und Verbote und auch das Prinzip von Jugendschutz und Ju-
gendhilfe war zuerst für ihn überhaupt nicht zu verstehen. Das verunsicherte natürlich und 
sorgte dafür, dass sich Ängste, etwas falsch zu machen, verstärkten und so vorangegangene 
Traumatisierungen schlimmer wurden. 

Im Laufe des ersten Jahres war es aufgrund der Sprachbarriere leider überhaupt nicht mög-
lich, darauf einzugehen. Jedoch konnten wir durch die intensive Bezugsbetreuung rasch 
erstaunlich vielfältige Formen der Verständigung entwickeln, da sich relativ schnell eine 
tägliche und dadurch verlässliche und respektvolle Routine aufbaute. Diese gegenseitig ge-
lebte Verlässlichkeit und der Respekt zog sich durch diese vier ereignisreichen Jahre und war 

Vier Jahre in Deutschland:
Von einer gelungenen Integration

Autorin: Christine Oelkuch
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meines Erachtens eines der wichtigsten „Instrumente“, dass Azad das erreichen konnte, von 
dem ich jetzt berichten möchte.

Schon im Februar 2016 konnte Azad in die VABO-Klasse der Gottlieb- Daimler-Schule in Sin-
delfingen gehen, die speziell für Geflüchtete mit wenig Sprachkenntnissen eingerichtet wur-
de. Dort eignete er sich in kurzer Zeit ein erstaunliches Sprachwissen an. Aufgrund seiner 
hohen Lernbereitschaft konnte er im Frühjahr 2017 in die Regelklasse wechseln und schon im 
Juli 2017 sein Hauptschulabschlusszeugnis entgegennehmen. Parallel dazu hatte Azad eine 
Anhörung zu seinem Asylantrag, der innerhalb kurzer Zeit bearbeitet und bewilligt wurde! 

Azad konnte nach der Schulzeit Erfahrungen im Umgang mit der Agentur für Arbeit sam-
meln, indem er ein Berufsvorbereitungsjahr bei der Deutschen Angestellten-Akademie in 
Böblingen beginnen konnte. Gut begleitet und gecoacht von den Mitarbeiterinnen der DAA, 
fand Azad seinen Ausbildungsbetrieb, die Firma Kemmler, in der er im Moment bereits im 
zweiten Ausbildungsjahr als Fachkraft für Lagerlogistik arbeitet. Azad ist in der Firma gut 
integriert und bekommt schon viel Verantwortung übertragen.

Viel Schweres, was ihn belastete, kam nach und nach zutage.  Körperliches konnte von Ärz-
ten gut behandelt werden, die traumatischen Erfahrungen begann er mit Unterstützung 
durch eine Psychotherapeutin zu verarbeiten. Hilfreich war zudem, dass der Asylantrag posi-
tiv beschieden wurde und es sich nun lohnte, stabile Beziehungen hier in Böblingen aufzu-
bauen.  Nun konnte er wirklich Neuland betreten und für sich in Anspruch nehmen. Richtig 
gute Freundschaften entstanden in einer Theatergruppe, in der er durch die erlebte Zuge-
hörigkeit einen enormen Kräftezuwachs bekam. Gleichzeitig lernte er sich sprachlich immer 
besser auszudrücken und frei vor vielen Menschen zu reden. Das kommt ihm jetzt auch in der 
Berufsschule zugute, wo man viel Wert auf Präsentationen legt.

Seit Oktober 2018 wohnt Azad in einem eigenen kleinen Appartement. Dies war ein weiterer 
wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Dabei zeigte es sich, wie wichtig eine Be-
treuung auch über das 18. Lebensjahr hinaus sein kann. Vermieter haben so viele Bewerber, 
dass sie sich auf eine Besichtigung einer Wohnung eher durch die Vermittlung eines Betreu-
ers einlassen. Oft werden die Jugendlichen gleich am Telefon abgewiesen, wenn sie ihren 
Namen sagen. Bis zu seinem 21. Geburtstag wurde Azad noch ambulant betreut, was ihm 
half, immer größere Sicherheit in allen Bereichen seines Alltags zu erlangen. Was er, trotz 
widriger Umstände, angefangen von seiner Flucht aus der Heimat und Trennung von seiner 
Familie, bis heute, in einer Ausbildung stehend, erreicht hat, verdient große Achtung!
Ich bin mir sicher, dass Azad mit den hier geschlossenen Freundschaften und erlernten Kom-
petenzen einen guten und erfolgreichen Weg in Deutschland gehen wird. 
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Mitarbeitendenvertretung MAV:
Interessenvertretung der Mitarbeitenden des Regionalbereichs 

Autorin: Jeanine Vattheuer

Seit 202 Jahren steht die Paulinenpflege für sozialpädagogischen Bildungsarbeit mit anker-
losen Kindern. Dies gilt bis zum heutigen Tag. Während lange Zeit für Gotteslohn gearbeitet 
wurde, hat sich die Arbeitssituation für Mitarbeitende heutzutage stark verändert. Teil dieser 
Veränderung verkörpert die Mitarbeitendvertretung (MAV) mit ihren vielfältigen Aufgaben.
 
Zu diesen Aufgaben gehören die Interessenvertretung der Mitarbeitenden gegenüber den 
Vorständen und der Regionalleitung. Wir sind bei grundlegenden personellen und organi-
satorischen sowie sozialen Angelegenheiten beteiligt. Gemäß dem Mitarbeitervertretungs-
gesetz, welche unsere Arbeitsgrundlage bildet, sind wir teilweise mitbestimmungspflichtig 
und/oder beratend in zahlreiche Prozesse einbezogen.

Für weitere 202 Jahre engagierte Arbeit mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen be-
nötigen wir passende Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Dafür sind 
wir auf einem guten Weg, den wir weiterhin gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kolle-
gen des Regionalbereichs Böblingen und den Kolleginnen und Kollegen der MAVen in Stutt-
gart und Esslingen, unseren Leitungen und den übergeordneten Gremien gehen wollen.

Die Mitarbeitenden der MAV Böblingen. Von links in der oberen Reihe Vanessa Groß, Jeanine Vattheuer 
und Timon-Jörn Sembdner, von links in der unteren Reihe Simone Henzler, Peter Wildt, Nathanael 
Herter und Jonas Pflugfelder.
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Tolles T-Shirt, Cedric! Die Aufschrift gefällt 
mir: „Future ist near. Embrace it!“ Die Zu-
kunft umarmen - das klingt wie ein guter 
Vorsatz.

Cedric: Ich habe den Pulli von meiner Oma 
geschenkt bekommen. Ich fand diese Auf-
schrift cool. 

Pläne für die Zukunft - das ist ja im Mo-
ment dein Ding!

Cedrik: Das passt.
Vater: Bei den Praktikas, die Cedrik ge-
macht hat, hat er immer Lob bekommen. 
Die Firma Obi, wo er gearbeitet hat, hat 
eine Lobeshymne über ihn geschrieben.

Hast du schon weitere Pläne?

Cedrik: Mein Plan vor einem Jahr war es mit 
Kindern etwas zu tun. Kindergarten fän-
de ich schon toll. Das würde aber mittlere 
Reife bedeuten. Da müsste ich noch länger 
Schule machen und darauf habe ich gerade 
keinen Bock. Wenn ich meine Ausbildung 
beim IB geschafft habe, dann würde ich 
aber trotzdem gern was machen, wo ich mit 
Menschen zu tun habe, vielleicht Lager-
logistiker. Da habe ich schon mal bei Obi 
nachgefragt. Mal sehen.

Interview:
„Future is near! Embrace it!“

Das Interview führte Rüdiger Tschacher vor der Corona Pandemie. Cedrik und sein Vater sit-
zen in einem gemütlich eingerichteten Zimmer. Das kombinierte Schul- und Betreuungsan-
gebot »Phönix« hat seinen Sitz in einer kleinen Wohnung im ersten Stockwerk eines Gebäude 
auf dem Gelände der Paulinenpflege und gliedert sich an den Tagesgruppenbereich an.

Vater: Ich finde es toll, dass man da immer 
weiter machen kann. Es ist transparent und 
nicht zu Ende. Man kann sich weiterent-
wickeln. Anders wie ich das früher erlebt 
habe. Das ging damals nicht so einfach. 
Jetzt kann man in viele Bereich reinschnup-
pern und sich ausprobieren. 

Da hat sich einiges getan in Stuttgart. 
Wohnen Sie selbst in Rohr?

Vater: Ich stamme aus dem wilden Süden 
Stuttgarts. Ich bin ein gebürtiger Sonnen-
berger. Rohrer und Sonnenberger können 
sich gewöhnlich gar nicht ab. Das ist wie 
zwischen Plattenhardtlern und Stuttgar-
tern. „Zu den Messerstechern geht man 
nicht“, hat man früher über die Platten-
hardtler gelästert. Aufgewachsen bin ich in 
Heslach und im Stuttgarter Zentrum und in 
Degerloch – Sie sehen, ich bin weit gereist 
(lacht).

Wie kamen Sie in Kontakt mit der Jugend-
hilfe?

Vater: Wir hatten große familiäre Proble-
me. Eines Tages klopfte das Jugendamt an 
und kündigte an, dass sie unsere Kinder aus 
der Familie nehmen wolle. Meine ehemali-
ge Ehefrau war Alkoholikerin. Meine Toch-
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ter, die jetzt 18 Jahre ist und mein 16jäh-
riger Sohn. Es ging darum, ob sie in eine 
Pflegefamilie sollten. Das hatte ich kom-
plett abgelehnt und habe den brutaleren 
Weg gewählt und sie kamen in ein betreutes 
Wohnen der Stiftung Jugendhilfe aktiv. 

Wann war das?

Cedrik: Das war 2006.
Vater: Stimmt. Wir sind hier schon Inven-
tar. Es gab zwischendurch eine Pause
Cedrik: Ich war hier schon im Kindergarten.
Vater: Ich konnte mich hier gut einbringen. 
Dann muss ich leider sagen, die Einrich-
tung in Bad Cannstatt war nicht so optimal. 
Junge Betreuer, neue Kinder, neue Erzie-
her. Es brauchte einen Ruhepol, aber es 

funktionierte nicht so gut.  Ich habe immer 
versucht mitzuhelfen. Es war eine richtige 
Rasselbande. Fast nicht tragbar. Ich habe 
meinem Betreuer gesagt, so geht es nicht. 
Cedrik: Ich war da neun. Meinen zehnten 
und elften Geburtstag feierte ich bei der 
Caritas. 
Vater: Es ergab sich so. Dann waren die bei-
den in einer Wohngruppe mit der Schwes-
ter. Ich war noch mit meiner damaligen 
Partnerin zusammen. Es war dann ein Mes-
si-Haushalt.
Cedrik: Ich war dann drei Jahre bei der Ca-
ritas. Das ging mit Höhen und Tiefen.
Vater: Bei einem Schulwechsel wechselten 
die beiden dann wieder zur Stiftung. Der 
Rektor der Schule hatte Kontakte zur Pauli-
nenpflege und fädelte das sehr unbürokra-

Vater und Sohn beim Gespräch im Dölkerhaus.
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tisch ein, dass die Kinder wieder in die Pau-
linenpflege kamen. Das funktionierte sehr 
gut, auch der Mitarbeiter vom Jugendamt 
hat uns hierbei sehr unterstützt. Da gibt es 
oft ein falsches Bild. Man muss einfach re-
den. Und das macht man halt oft zu wenig. 
Durch Reden kann man viel verändern
Cedrik: Ich kam in die 6. Klasse und war 
dann drei Jahre hier in der Schule. Und 
beim letzten Kontrakt sprachen wir darü-
ber, ob Phönix jetzt noch so eine Möglich-
keit wäre hier weiterzumachen.
Vater: Er las sich die Beschreibung des An-
gebots durch und fand es toll und war be-
geistert. Ich fand das Angebot ebenfalls 
toll und als ich die Leute kennengelernt 
habe, ist mir das Herz aufgegangen. Super 
gute Kommunikation, man wurde gleich 
herzlich empfangen und ich für meinen Teil 
habe mich hier gleich sehr wohl gefühlt. 

Wie war der Anfang in der Gruppe, Cedrik?

Cedrik: Anfang war es nur eine Jungsklasse 
und wir kannten uns gut. Dann haben wir 
überlegt, soll es eine Jungsklasse bleiben, 
wir kannten uns ja schon sehr gut. Dann 
kamen zwei Mädchen dazu, dann haben 
wir das getestet – zwei Mädchen und drei 
Jungs und es klappt auch gut. 

Das war sicher eine ziemliche Änderung, 
als sich die Jungsgruppe zu einer gemisch-
ten Gruppe wandelte. 

Cedrik: Ich fühle mich hier wohl. Man hat 
das mit uns besprochen, Lehrer wie Betreu-
er. Sie sagten, dass das passt, wenn zwei 
Mädchen zu Phönix kommen. Da war das 

auch in Ordnung für uns Jungs. Manchmal 
gibt es zwar Unterschiede, aber wir können 
auch voneinander lernen. 

Wie lange bist du denn jetzt bei Phönix?

Cedrik: Ich bin jetzt im zweiten Jahr hier. 
Ich habe ganz normal Schule und nachmit-
tags kann ich verschiedene Angebote hier 
machen oder auch ganz einfach chillen. Ich 
bin jetzt in der neunten Klasse und mitten 
in der Prüfungsvorbereitung. 
Vater: Da ist viel getan worden. Sein Ziel 
wird es sein den Abschluss zu schaffen und 
dann auf die Michael-Bauer-Schule zu ge-
hen. Das ist auch vom Arbeitsamt unter-
stützt. Das funktioniert – ich klopfe auf 
Holz! – wirklich gut. 

Und nach dem Schulabschluss?
 
Cedrik: Dann ist Phönix vorbei. Dann gibt 
es noch eine Abschlussfahrt und die Über-
gabe der Zeugnisse im Schulhaus. Natürlich 
kann ich dann noch vorbeikommen auf ei-
nen Kaffee, das hat man mir schon gesagt, 
als ich hier anfing. 

Übernachtest du hier auf dem Gelände?

Cedrik: Nein, ich bin nur tagsüber auf dem 
Gelände. Ich wohne nun schon seit drei 
Jahren bei meinem Papa. 

Männerwirschaft?

Vater: Fast! (lacht) Meine Tochter lebt auch 
bei mir. Es hat ein wenig gedauert, nach 
den Jahren der Unterbringung. Aber sie 
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waren auch vorher jedes Wochenende bei 
mir. Das war eine Vereinbarung mit dem Ju-
gendamt. Das Jugendamt hatte ein Fami-
lienhelferin bestellt gehabt, um zu gucken 
wie das so ist. 
Mein Glück war, dass meine Eltern im glei-
chen Haus wohnten und mich unterstützen 
konnten. Wir haben ihnen viel zu verdan-
ken. 
Cedrik: Ja.
Vater: Mein Vater ist vor sieben Jahren ver-
storben, meine Mutter lebt noch im Haus. 
Ich kenne inzwischen viele Mitarbeitende 
in der Paulinenpflege und fühle mich sehr 
wohl. Wir werden wirklich sehr gut unter-
stützt von der Sozialpädagogin und dem 
Lehrer und vom ganzen Team. Das gilt in 
allen Belangen. Man wird gut eingebun-
den. Ich lese auch mal um zwölf noch eine 
E-Mail. So, dass man sich immer rasch kurz-
schließen kann. Es geht ja schließlich um 
meine Kinder. Da muss man sich kümmern. 
Ich bin ein sehr explosiver Mensch, komme 
dann aber auch schnell wieder runter. 

Explosiv sein, kennst du das auch von dir, 
Cedrik?

Cedrik: Früher war das schon heftig. Es hat 
sich im Moment gebessert. Wenn der ande-
re „Stopp“ sagt, dann ist stopp. Die Regel 
habe ich gelernt. 
Vater: Das Sozialverhalten hier ist ganz 
toll! Was hier geleistet wird, da ziehe ich 
den Hut. Manchmal wäre ich selbst bei 
manchen Situationen hochgegangen. Aber 
dass die Leute dies hier mit Worten immer 
wieder hinkriegen, finde ich echt faszinie-
rend.

Dann können Sie stolz darauf sein, welche 
Entwicklung Cedrik in den zurückliegen-
den Jahren genommen hat.

Vater: Bin ich auch – (zu seinem Sohn ge-
wandt) Jetzt hör mal weg! – Jeder sagt mir, 
was er für ein herzensguter Mensch ist. 
Frau Jakob sagt immer, der Cedrik bringt 
einen immer so runter.

Und wie geht es dir mit deinem Vater?

Cedrik: (schaut seinen Vater an) Ja, auch 
gut. 

Das freut mich! Du hattest bewegte Jahre 
in der Paulinenpflege. Doch nun geht es 
raus ins Leben! Du hast einen guten Weg 
vor dir! Viel Erfolg dabei! Future is near!
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Rüdiger Tschacher: Im Gespräch mit Cedrik 
und seinem Vater wurde deutlich, dass 
Phönix gute Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet, indem es Jugendlichen ein Nest auf 
Zeit bietet.

Birgit Jakobs: Das stimmt. Eigentlich sind 
die Schulklassen hier auf dem Gelände nach 
der 7. Klasse beendet. Dann geht es in Au-
ßenklassen weiter. Wir haben aber erlebt, 
dass Jugendlichen sich nach Rohr, nach der 
alten Heimat, zurücksehnten. Sie waren 
immer wieder auf dem Gelände, wenn sie 
frei hatten. Und wir dachten, es wäre eine 
gute Idee diesen Jugendlichen auch wei-
terhin ein Nest zu bieten, wo sie eine halbe 
Tagesgruppe haben, also ein bisschen an-
docken können und zugleich Nachmittage 
zur freien Gestaltung haben. Zumal es für 
die Jugendlichen sowieso in Richtung Beruf 
und Berufswahl geht. So helfen wir ihnen 
bei Praktikas, erarbeiten mit ihnen gemein-
sam Bewerbungsschreiben und proben Be-
werbungssituationen. Sie stellen sich dem 
Arbeitsamt vor, das Arbeitsamt kommt zu 
uns. Da werden Termine abgesprochen und 
ganz oft geht es dann beruflich weiter oder 
sie finden Platz in weiterführende Schulen 
oder in Berufsbildungswerken. Wir sind da 
ganz offen.

Interview: 
Phönix - ein Nest auf Zeit 

Birgit Jakobs arbeitet sein 1997 für die Stiftung Jugendhilfe aktiv. Anfangs war sie  zehn 
Jahre als Mitarbeiterin einer Erziehungsstelle tätig. Seit 2008 arbeitet sie auf dem Gelände 
der Paulinenpflege, sieben Jahre in der FSG und seit 2016 als Mitarbeiterin bei Phönix.

Wie lang kann Phönix die Jugendliche auf 
diese Weise begleiten?

Wir können Sie bis zum Förderschul- bzw. 
Hauptschulabschluss begleiten. Das be-
deutet 9. Klasse. Wir haben momentan zwei 
16jährige, die ihren Abschluss machen und 
dann geht es im kommenden Jahr mit zwei 
weiter, die ebenfalls den Abschluss ma-
chen. 

Das bedeutet mit erfolgreichem Abschluss 
verlassen sie die Gruppe?

Ja, bis dahin gibt es dieses Nest. Wo sie in 
der Schülerfirma arbeiten und etwas Geld 
verdienen können. Die Jugendlichen ma-
chen beispielsweise Catering, wir kochen 
selbst, sie machen den Speiseplan und ge-
stalten das – ob Kuchen oder warme Mahl-
zeiten – relativ frei.

Seit neuesten sind zu der reinen Jungs-
gruppe Mädchen hinzugestoßen. Wie sind 
deine Erfahrungen damit?

Es ist sehr spannend zu sehen wie das funk-
tioniert. Und es klappt nach anfänglichen 
Schwierigkeiten immer besser. Klar, alle 
sind in der Pubertät und testen ihre Gren-
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zen aus. Die Mädchen halten sich auch 
nicht zurück den Jungs mal über den Kopf 
zu fahren, wenn die zu schnippisch werden 
oder zu frech. Das gleiche gilt aber auch 
für die Jungs, wenn Sie den Mädchen mal 
sagen, „Du bist doch so hübsch. Du musst 
dich doch jetzt nicht schminken und so auf-
stylen, das ist doch auch so in Ordnung.“
Und das finde ich schön, dass sowohl die 
Jungs wie die Mädels in der Gruppe den 
Spiegel von der anderen Seite gezeigt be-
kommen. 

Eine wichtige Sache erscheint ja bei die-
sem Ansatz die enge Zusammenarbeit mit 
der Schule auf dem Gelände zu sein. Wie 
gestaltet ihr das im Alltag?

Wir nennen das Unisono. Unisono bedeutet 
eine enge Zusammenarbeit zwischen So-
zialpädagogik und Schule. Sprich, ich bin 
vormittags hier während Schulunterricht 
ist und decke diesen Zeitraum  auch mit ab. 
Man kann dadurch besser differenzieren. 
So kann es auch mal sein, dass zwei Schüler 
hier bei uns weitermachen. Ab 11 Uhr sind 

die Schüler dann regulär hier bei Phönix. 
Gerade auch zum Kochen oder die aktuellen 
Vorhaben der Schülerfirma weiterzuführen. 
Nachmittags begleiten mich die Lehrkräfte, 
die dann auch hier vor Ort sind. Beispiels-
weise wenn Bedarf ist, nochmals schulische 
Inhalte zu vertiefen oder eine Prüfung vor-
zubereiten, zu lernen oder eine Präsenta-
tion zu erstellen. Je nach Bedarf einfach.

Und dieses Angebot wird sowohl vom Ju-
gendamt Böblingen wie Stuttgart belegt?

Ja, beide Jugendämter belegen unser An-
gebot gemäß Paragraf 32 SGB VIII. In der 
Regel haben wir drei bis vier Hilfeplange-
spräche im Schuljahr. Phönix begann als 
Projekt auf Spendenbasis, hat sich dann 
aber rasch durch die Erfolge etabliert, so 
dass die Jugendämter das Angebot inzwi-
schen voll finanzieren. Darüber sind wir 
natürlich sehr froh, dass die Jugendämter 
den Nutzen der engen Zusammenarbeit 
zwischen unserem Regionalbereich Böblin-
gen und unserer Albert-Schweitzer-Schule 
erkannt haben und unterstützen.

Mitarbeitende und  Teilnehmer von Phönix mit selbstgemachten Handpuppen zum Verkauf über die Schülerfirma.
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Der Psychologische Fachdienst am Standort in Rohr 
hat sich von ehemals einer Mitarbeiterin auf inzwi-
schen vier Mitarbeitende erweitert. Zusätzlich be-
gleiten die Hunde Baldur (Goldendoodle) und Miel 
(Australien Shepherd) die Einzelarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. 

Im Tandem mit den Bereichsleiterinnen und Be-
reichsleitern werden die einzelnen Teams in ihrer 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen beraten und begleitet. In den stationären und 
teilstationären Angeboten wirkt der Fachdienst be-
ratend bei Neuaufnahmen mit. Das geschieht unter 
anderem durch die Auswertung vorliegender Befunde 
und Berichte und die Auseinandersetzung über den 
pädagogischen und therapeutischen Bedarf.

Die Mitarbeitenden des Psychologischen Fachdiens-
tes sind den Wohn-, und Tagesgruppen der Stiftung 
zugeordnet. In regelmäßig stattfindenden Teamsit-
zungen leiten sie Fallbesprechungen und reflektieren 

mit den Teams den Hilfeverlauf 
des Kindes/Jugendlichen aus 
psychologischer/therapeuti-
scher Sicht, unter Berücksich-
tigung bindungsorientierter 
und traumapädagogischer 
Interventionen.

Ziel ist ein vertieftes Fallver-
ständnis und ein förderlicher 
Umgang mit der Problematik 
des Kindes bzw. der Familie. 

Psycholgogischer Fachdienst in Rohr
Einzel- und Gruppenangebote für Tages- und Wohngruppen

Autorin: Elaine Kikowatz

oben Elaine Kikowatz, 
unten Barbara Kanzler
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Der Psychologische Fachdienst unterstützt die pä-
dagogischen Mitarbeitenden in der Planung und 
Durchführung der Elternarbeit, insbesondere bei 
der Erstellung einer Familienanamnese. In Krisen-
situationen begleitet der Fachdienst die Gruppen-
mitarbeitenden bei notwendigen Interventionen.
In der therapeutischen Einzelarbeit geht es um 
die Auseinandersetzung mit schwierigen familiä-
ren Erfahrungen sowie die Bearbeitung aktueller 
Themen und Probleme. Dabei werden vielfältige 
therapeutische Methoden eingesetzt. Unter an-
derem werden die beiden Hunde Baldur und Miel 
tiergestützt eingesetzt. Der Hund ist als „thera-
peutisches Medium“ oft besonders geeignet, da er 
einfühlsam und anpassungsfähig ist, den Kontakt 
sucht, freudig und unvoreingenommen auf das 
Kind zu geht, aber auch Grenzen zieht. 

Ziel der therapeutischen Begleitung ist es, soziale 
Fähigkeiten zu aktivieren, Selbstwirksamkeit und 
Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und Bewusstheit 
aufzubauen. Die Therapeuteninnen und Therapeu-
ten können bei Krisen Bindeglied zwischen den 
betreuten jungen Menschen und den Pädagoge-
ninnen und Pädagogen der Gruppe sein und zum 
gegenseitigen Verständnis beitragen. In der Ein-
zelarbeit erarbeitete Ideen/
Strategien können mit dem 
Kind/Jugendlichen und den 
Betreuern in den Gruppen-
alltag transferiert und dort 
fortgeführt, erprobt und ver-
tieft werden. 

oben Björn Blach
unten: Alrun Schnabel
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An einem sonnigen Tag im Jahr 2017, ir-
gendwo in einem der Räume der Paulinen-
pflege, erfuhr ich vom bevorstehenden 
200-Jahre-Festakt. Dieser war eigentlich 
für 2020 vorgesehen. Und wie es manchmal 
meine dynamische Art will, sagte ich: „Dazu 
schreibe ich ein Theaterstück, das „Pauli-
ne“ heißt“. Der Inhalt des Stückes fehlte 
allerdings ..

Theater-AG Rohr
Making of Pauline oder wie man ein Versprechen einlöst

Autorin: Conni Wacker

Während der Sommerferien 2019 trafen 
sich dann meine Kollegin Laura Harnisch, 
Lehrerin der ASS und Christoph Uebel, Kol-
lege aus der FSG 2 mit mir in einem Wald-
häuschen zur Theaterklausur und wir füll-
ten „Pauline“ mit Inhalt. Schnell wurde 
klar, wir wollen etwas Besonderes für die-
ses Jubiläum schaffen. Ein Mix aus Film und 
Bühnentheater. Ein Mix aus Geschichte der 
Paulinenpflege und dem heutigen Leben 
auf dem Gelände. 

Foto von der Probenarbeit zu „Pauline“.
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Wir recherchierten Historisches, erzählten uns 
Anekdoten und als Hommage an „unsere Pau-
linenpflege“ wurden Protagonisten mit Namen 
erfunden, die es im heutigen Jugendhilfe-Leben 
zu Rang und Namen brachten ... Entstanden ist 
ein buntes, frei nach historischen Begebenhei-
ten gespicktes Theaterstück mit Filmsequenzen 
aus dem Leben eines namhaften Schulleiters, ge-
würzt mit Humor, aber auch mit Ernsthaftigkeit, 
die es unseren Schauspielerinnen und Schausc-
pielern ermöglichte die Geschichte zu erleben.
Durch Corona mussten wir drei Mal mit der Thea-
terarbeit anfangen. Umso glücklicher waren wir 
als Team, dass wir endlich im März 2022 an einem 
sonnigen Samstag unsere Filmszenen abdrehen 
konnten und im April zu unserer bewährten Thea-
terfreizeit fahren und intensiv proben konnten.
Stolz auf unsere theaterfreudigen Kinder und Ju-
gendliche, die unter oft schwierigen Bedingun-
gen proben mussten, freuen wir uns beim sozusa-
gen 202 Jahre Paulinenpflege-Jubiläum unsere 
„Pauline“ zu präsentieren!

Die Fotos entstanden im Frühling 2022 während der 
Proben zum Theaterstück „Pauline“, welches an-

lässlich der Jubiläumsfeier aufgeführt werden soll.
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Blick zurück

Rüdiger Tschacher Auf dem Weg zur Gründung der Paulinenpflege 

Stefan Troitzsch   Gedanken zum Beginn der fünften fünfzig Jahre

Ulrike Wagenbach Interview mit Herrn Ottmar 

Ulrike Wagenbach Die Heimkampagne in den 1960er Jahren

A. Müller, W. Gebhardt  Auferstanden aus Ruinen – neuer Aufbruch ab 1985 

Ulrike Wagenbach Interview mit Ingo Petroll

Rüdiger Tschacher Konfirmationserinnerung von Claudia Püngel:

Martin Hermann  Hogwarts in Rohr - Geschichte der Thinghalle

David Aust   200 Jahre Paulinenpflege und keiner kam –   
   oder wie eine Pandemie auf die Jugendhilfe trifft

Vorhergehende Seite: Zeitgenössisches Gemälde von Königin Pauline mit Sohn.
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Die Paulinenpflege
Auf dem Weg zur Gründung des ersten Rettungshauses in Württemberg

Autor: Rüdiger Tschacher

Vorbemerkung
Während dieser geschichtliche Rückblick Anfang Juni in Druck geht, beherrschen Bilder vom 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Medien. Die Bemühungen von Politikern und Di-
plomaten den drohenden Angriff von Russland auf das Nachbarland Ukraine zu verhindern, 
sind gescheitert. Krieg als Fortsetzung von Diplomatie ist nach Jahrzehnten einer festen 
Friedensordnung nach Europa zurückgekehrt.
Umso wichtiger erscheint es dabei, den Blick auf zwei Frauen zu richten, deren Lebensge-
schichte eng mit Russland verknüpft war und die zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Grün-
dung der ersten integrierten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Königreich Württem-
berg anschoben.

Zwei starke Frauen
Es handelt sich dabei um zwei Frauen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein 
könnten. Da ist zum einen Katharina Pawlowna Romanowa, eine 1788 in Puschkin in der 
Nähe von Sankt Petersburg geborene weltläufige russische Großfürstin; zum andern die Na-
mensgeberin der Paulinenpflege, Prinzessin Pauline Therese Luise von Württemberg, die 12 
Jahre später im damals russisch-lettischen Riga zur Welt kam. 

Wie kommt es, dass zwei im damaligen Russland geborene Frauen einen solchen Einfluss auf 
die Gründung der Paulinenpflege am 27. September 1820 nehmen sollten? Hintergrund ist, 
dass das russische Zarengeschlecht der Romanows in engen Heiratsbeziehungen mit deut-
schen Adeligen, insbesondere dem Württembergischen Königshaus, stand. So war Katharina 
eine Tochter des russischen Zaren Paul und seiner Ehefrau Marija Fjodorowna, geb. Sophie 
Dorothee, Herzogin von Württemberg. Pauline wiederum war die Tochter von Herzog Lud-
wig, dem Bruder von König Friedrich von Württemberg. Herzog Ludwig war dank der engen 
Beziehungen zur russischen Zarenfamilie – seine Schwester war die russische Zarin Maria 
Feodorowna – Gouverneur von Riga.

Württemberg – ein Königreich von Napoleons Gnaden
Erst 1806 war das Herzogtum Württemberg durch Napoleons Fürsprache zum Königreich er-
hoben worden und konnte so im Windschatten der französischen Eroberungskriege seine 
territoriale Ausdehnung fast verdoppeln. Aus rund 600 kleinstaatlichen Gebilden entstan-
den zwei Flächenstaaten − das Königreich Württemberg und das Großherzogtum Baden.
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Am 18. Juni 1815 wurde allerdings Napoleon nach einer vernichtenden Niederlage in Water-
loo entmachtet. Württemberg wechselte die Seiten. Eine geschickt eingefädelte Adelsheirat 
sollte das Königreis mit den siegreichen einstigen Kriegsgegnern Russland, Preußen und 
Österreich versöhnen. 

Hierzu bot der bereits während der Kriegshandlungen im September 1814 einberufene Wie-
ner Kongress eine vortreffliche Gelegenheit. Dort wurde um nichts weniger als um die terri-
toriale Neuordnung des tief erschütterten europäischen Kontinents gefeilscht. Mehr als 200 
Abgesandte aus ganz Europa trafen sich in der österreichischen Hauptstadt. Und natürlich 
war auch der württembergische König Friedrich I. mit seinem 34jährigen Sohn und Kron-
prinzen Wilhelm mit von der Partie. Ebenfalls nach Wien angereist war Großfürstin Katha-
rina, die Schwester des seit 1801 herrschenden russischen Zars Alexander I. Ende Mai 1814 
war Katharina in London zum ersten Mal Wilhelm, dem Sohn ihres württembergischen Onkels 
Friedrich I., begegnet und es war zu einer heftigen Romanze mit ihrem Cousin gekommen.

Katharina war von 1809 bis 1812 mit Georg von Oldenburg verheiratet. Dieser stand als Ge-
neralgouverneur von Twer, einer Stadt zwischen Moskau und St. Petersburg, in den Diensten 
des russischen Zaren. Sie hatte sich an der Seite ihres Mannes zu einer selbstbewussten Ge-
stalterin entwickelt, die sowohl Einfluss auf die Entwicklung des Gouvernement als auch, 
als Schwester des amtierenden Zaren, auf die Politik ganz Russlands nahm. Ihre vielfältigen 
Erfahrungen sollten in den wenigen Jahren Ihrer zukünftigen Regentschaft in Stuttgart dem 
entstehenden Sozialwesen Württembergs einen entscheidenden Schub geben. 

Der Kongress tanzt: „Redoute paré“ von Johann Nepomuk Höchle (Feder/Aquarell, 1815), 
(Österreichische Nationalbibliothek, Wien).
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Die glückliche Ehe fand ein jähes Ende. Georg von Oldenburg infizierte sich 1812 während 
einer Visite an Flecktyphus und starb. Katharina brach seelisch und körperlich zusammen 
und entwickelte ein Krankheitsbild, welches mit periodisch auftretender Bewegungs-und 
Gemütsstarre einherging – möglicherweise ein Grund für den überraschenden Tod der be-
liebten Königin von Württemberg. 

Aber zurück in das Jahr 1815. Inmitten monatelanger Verhandlungen, prachtvollen Bällen, 
düsteren Intrigen und kurzweiligen Liebschaften wurden Katharina und Wilhelm zum Traum-
paar des Wiener Kongresses. Allerdings stand einer Heirat noch die Tatsache im Weg, dass 
Friedrich Wilhelm bereits 1808 im Rahmen der Napoleonischen Kriege aus politischen Grün-
den eine arrangierte Ehe mit der bayerischen Königstochter Charlotte Auguste eingegangen 
war. Die Scheidung gestaltete sich als schwierig. Nach langen Bemühungen kam schließlich 
die Zusage des Papstes und die Ehe konnte annulliert werden. 

Der Heirat stand nichts mehr im Wege. Die Zukunft des jungen Königreiches Württemberg 
war gesichert und die territorialen Zugewinne konnten erhalten bleiben. Was sich im Zusam-
menhang mit dem karitativen Einsatz von Katharina neben ihrer fachlichen Kompetenz als 
vorteilhaft erwies, war die Tatsache, dass mit ihr als Schwester des amtierenden Zaren eine 

König Wilhelm I von Württemberg und Königin Katharina.
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steinreiche Frau in das von den Kriegswirren gezeichnete Württemberg zog. Entsprechend 
kam es Anfang Januar 1816 zu einer prunkvollen Traumhochzeit im russischen Sankt Peters-
burg, der Residenz der Zarenfamilie. Am 13. April wurde das Kronprinzenpaar in Stuttgart 
vor dem Neuen Schloss festlich empfangen und die beiden fanden im Palais Hohenheim an 
der oberen Königsstraße ihren gemeinsamen Wohnsitz. Zum Geburtstag schenkte der König 
der Prinzessin überdies das Landhaus Bellevue inmitten eines kleinen Parks am Neckarufer 
bei Cannstatt.

Neben viel Geld und hoher gestalterischer Kompetenz, brachte Katharina auch zwei Söh-
ne aus ihrer ersten Ehe mit nach Stuttgart. Die verlängerten Flitterwochen der königlichen 
Patchworkfamilie währten allerdings nur wenige Monate. Am 30. Oktober 1816 starb Fried-
rich I. von Württemberg und Katharina und Wilhelm wurden Königin und König. 

Achtzehnhundertunderfrohren - Württemberg auf dem Weg zum Sozialstaat
Europas Blicke waren, wenn 
Sie nicht nach Wien schauten, 
im Frühling 1815 ganz auf die 
letzten Schlachten der Befrei-
ungskriege gerichtet. So nah-
men nur wenige davon Notiz, 
dass zeitgleich im April 1815 
im 11.000 Kilometer entfernten 
Indonesien eine der größten 
Naturkatastrophen der Neuzeit 
geschah. Der Vulkan Tambora 
brach mit einer Sprengkraft von 
geschätzt 170.000 Hiroshima-
bomben aus. Mehr als 100.000 
Menschen starben in der Re-
gion. Doch auch Europa blieb 
von der Katastrophe nicht ver-
schont. Die Explosion hatte 
riesige Mengen an Schwefelae-
rosolen in die Stratosphäre ge-
schleudert. Als Schleier zogen 
die Schwebstoffe nun rund um 
die Welt, reflektierten das Son-
nenlicht und nahmen Einfluss 
auf das Klima auf der anderen 

Bettlerin mit Kind bittet um ein Almosen (Holzstich nach 
einer Zeichnung von Frans Wieschebrink 1849)
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Seite der Erde. Kälte und Dauerregen brachten verheerende Missernten und darauf folgende 
Hungersnöte. Mittel- und Westeuropa durchlebte ein Jahr ohne Sommer.

Die Umweltkatastrophe „Achtzehnhundertunderfrohren“ stürzte auch im Königreich Würt-
temberg zahllose Familien in schweres Elend. Die französischen Eroberungskriege von 1792-
1802 und 1804-1812 sowie die Befreiungskriege 1813-1815 hatten bereits ihr Tribut in Form 
von tausenden in Russland gefallener württembergischen Soldaten gefordert. Psychisch 
wie materiell bedeutete dies für verwitwete Mütter und deren Kinder eine existenzielle Be-
drohung. Dörfer wie Städte in Alt- und Neuwürttemberg waren von durchziehenden Heeren 
teilweise schwer zerstört. Zugleich wirkte das bestehende württembergische Erbrecht fatal 
auf das wirtschaftliche Wohlergehen der Menschen; ließ es doch durch die vorherrschende 
Realteilung die landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Erben bei zugleich ansteigender 
Bevölkerungsdichte Generation um Generation schrumpfen. So mag das von kleinen Land-
wirtschaften in nah aufeinander liegenden Dörfern und Landstädtchen geprägte Königreich 
auf Aquarellen und Zeichnungen aus der Zeit landschaftlich idyllisch wirken. Auf den zweiten 
Blick wird rasch deutlich, dass die herrschende wirtschaftliche und gesellschaftliche Rück-
ständigkeit vorindustrielle Armut verursachte. 

Um die aktuelle Not ein wenig zu lindern, wichen Männer, Frauen und Kinder auf handwerkli-
che Tätigkeiten aus. Das entstehende Überangebot an ungelernten Handwerkern ließ jedoch 

Ländlich schön – idyllische Ansicht auf Stuttgart Mitte des 19. Jahrhunderts
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auch hier die spärlichen Entlohnungen sinken, die schwer Schuftenden verarmten weiter. 
Eine selbstausbeuterische Form von „Homeoffice“ bestand zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
landauf, landab im Herstellen von Stoffen in Familienheimarbeit. Wurde dadurch anfangs 
ein wenig Geld hinzuverdient, verdrängen exportierte Baumwollprodukte aus England die 
so produzierte Flachskleidung. Die durch Sklavenarbeit gewonnene Baumwolle in Übersee 
war konkurrenzlos billig und zudem angenehmer zu tragen. Die in England einsetzenden 
modernen Produktionsprozesse verbilligten die Importe zusätzlich. So trafen die Folgen 
der weit fortgeschrittenen Industrialisierung in England, das mit dem Commonwealth auf 
ein weltweites Netz an Handelsverbindungen zugreifen konnte, das noch auf Handwerk und 
Landwirtschaft fußende vorindustrielle Württemberg besonders hart. 

Erschwerend kam hinzu, dass Württemberg zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch in seiner 
Verwaltung ineffektiv und rückständig war. Das frischgekrönte Königspaar begann gegen-
zusteuern, Wilhelm reorganisierte die Verwaltung und Königin Katharina widmete sich ziel-
strebig und konsequent den Bereichen Bildung, Erziehung und Sozialfürsorge. Zahlreiche 
Stuttgarter Institutionen gehen auf sie zurück. Dazu zählen das Stuttgarter Katharinen-
hospital und die 1818 gegründeten Katharinenschule - heute Gymnasium Königin-Katha-
rinen-Stift. Schülerinnen aus vielen europäischen Ländern besuchten diese höhere Schule 
für Mädchen. Liberal und nach außen gewandt sollten die Töchter aus besseren Häusern in 
einem freundlichen Ton erzogen werden, so der Wunsch der Gründerin. Bereits 1818 wurden 
in der Schule fünf Wochenstunden Französisch und seit 1853 drei Wochenstunden Englisch 
in allen Klassenstufen unterrichtet. 

Katharina gab zudem den Anstoß zur Bildung von Industrieschulen im Königreich. Kinder 
und Jugendliche erhielten dort Unterricht in Sprache, Rechnen, Religion, Naturkunde und 
zusätzlich eine handwerkliche Ausbildung - ein Vorläufer des heute noch erfolgreichen Mo-
dells, Beruf und Schulbildung in einer dualen Ausbildung zusammenzuführen. Passend zum 
Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ war auch ein weiteres Datum bedeutend. Am 1. Januar 1818 
war in Württemberg die Leibeigenschaft abgeschafft worden und am 12. Mai 1818 eröffnete 
auf Betreiben Katharinas eine „Württembergische Sparkasse“ für Dienstboten und Angehö-
rige der unbemittelten arbeitenden Klassen. Durch parallel von König Wilhelm vorangetrie-
bene Verwaltungsreformen gelang es dem Königshaus wichtige Veränderungen im Bereich 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln anzuschieben. So wurde in Hohenheim eine „landwirt-
schaftliche Unterrichtsversuchs- und Musteranstalt“ gegründet. Wissenschaftlich fundierte 
Forschung zum Thema Nahrungsgrundlagen und Landwirtschaft sollte weitere Hungersnöte 
verhindern - die Universität Hohenheim hat in der Anstalt ihre Wurzeln.

So ist es nicht zu hoch gegriffen, das Wirken Katharinas als Ausgangspunkt einer zentral 
gesteuerten Sozialpolitik in Württemberg zu verstehen. Spenden aus dem Privatvermögen 
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des Königspaares, Mitgliedern der Königsfamilie und insbesondere des reichen russischen 
Zarenhauses bildeten die finanzielle Grundlage ihres Wirkens. 

Wohltätigkeitsvereine - Kinderrettungsanstalten für die Ärmsten
Bei allen Bemühungen waren aber weiterhin zahlreiche mittellose Menschen gezwungen 
sich mit Betteln, Landstreicherei sowie Holz,- Gras- und Kartoffeldiebstahl über Wasser zu 
halten. Das Problem verwahrloster, bzw. von Verwahrlosung bedrohter Kinder wurde immer 
offensichtlicher. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe für diese Mi-
sere standen allerdings weniger im Mittelpunkt der allgemeinen Bestürzung über diese Zu-
stände. Die Mehrzahl der wohlhabenden Bürgerinnen und Bürger dachte und argumentierte 
moralisch. Glaubenslosigkeit, Faulheit, Trägheit, Genusssucht und Arbeitscheu wurden als 
maßgebliche Gründe für die Not angesehen. Eine christliche, familienähnliche Umgebung 
sollte dieser Entwicklung entgegenwirken. 

In diakonischer Eigenständigkeit, als christlich-soziale Laienbewegung sollte eine „innere 
Mission“ die Lebenskrise im eigenen Volk als Glaubenskrise erkennen und beseitigen. Jo-
hann Hinrich Wichern (1808-1881) verwirklichte diesen Ansatz mit der Gründung des Rau-
hen Hauses 1833 in Hamburg-Horn. 
Wichtigster religiös-moralischer Impulsgeber der im Südwestdeutschland entstehenden 
Rettungshausbewegung wurde Christian Heinrich Zeller mit der von ihm 1820 in Beuggen 
am Oberrhein gegründeten „Armenschullehrer und Armenkinder-Anstalt“. 

1820 Paulinenpflege Stuttgart

1823 Paulinenpflege Winnenden

1825 Rettungsanstalt Tuttlingen

1826 Paulinenpflege Kirchheim unter Teck

1826 Rettungsanstalt Stammheim

1835 Mathildenstift Ludwigsburg (ab 1876 Kinder und Brüderanstalt Karlshöhe)

1836 Armenschullehrerbildungs- und Kinderrettungsanstalt Lichtenstern bei Löwenstein

1839 Wilhelmshilfe Göppingen

1840 Augustenhilfe Ebingen

1840 Sophienpflege Lustnau bei Tübingen

1841 Rettungsanstalt Herbrechtingen

1841 Wilhelmspflege Plieningen

1843 Armenschullehrerbildungs- und Kinderrettungsanstalt Tempelhof bei Crailsheim

Gründungsdaten der Kinderrettungsanstalten im Königreich Württemberg bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts.
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Die besondere Leistung von Königin Katharina war es nun, die pietistisch-konservative 
Frömmigkeit maßgeblicher Kreise vor Ort mit dem pragmatisch steuernden Ordnungswillen 
des Stuttgarter Königshauses zu verbinden. Entscheidend für die Gründung von sogenann-
ten Rettungshäusern wurde das Jahr 1817. Königin Katharina stieß am 6. Januar 1817 als 
unmittelbare Reaktion auf die Hungersnot nach den Missernten in allen Oberamtsbezirken 
des Landes die Gründung sogenannter „Wohltätigkeitsvereine“ an. Laien, oftmals Geistliche 
und Honoratioren gründeten vor Ort Vereine, die von einer von Katharina geleiteten „Zent-
ralleitung für die freiwilligen Wohltätigkeitsvereine“ von Stuttgart aus koordiniert wurden. 
Das Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg mit heute 1400 Fachkräften hat seine Wurzeln in 
dieser Gründung.

Am 4. März 1817 gründete sie die „Arbeitsanstalt Katharinenschule“ als Arbeits- und Be-
schäftigungsanstalt für Jungen und Mädchen im ehemaligen Husarenbau in Stuttgart. Die 
Waisen oder mittellosen Mädchen und Jungen wurden dort nachmittags untergebracht, vor-
mittags besuchten sie die öffentliche Armenschule.
Doch bereits nach kurzem wurde deutlich, dass diese Form der Unterstützung für einen Teil 
der Zöglinge nicht reichte, es bedurfte – in  heutigen Worten – einer noch intensiveren Hilfe-
form über Tag und Nacht. 
Königin Katharina verdeutlichte in einer Rede an Stuttgarter Bürger ihre Beweggründe, die 
den rigiden sozialen Konservativismus der Zeit verdeutlichen: „Nur eine moralische, anfangs 
mit Zwang verbundene Erziehung kann die bereits Verdorbenen ihre wirkliche Bestimmung 

Paulinenpflege mit Arbeitsanstalt Katharinenschule Mitte des 19. Jahrhunderts.
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wiedergeben. Um diesen Zweck zu erreichen, müssen wir die Verirrten von den Unverdor-
benen trennen; man entfernt ja von jeder Herde die Kranken, damit sie die Gesunden nicht 
anstecken. [..] Nehmen wir uns also der moralisch Kranken an, beschäftigen wir sie an einem 
abgelegenen Orte des Landes unter der Aufsicht eines wahren Dieners der Religion, eines 
Geistlichen, der durch Ermahnung ihnen die Liebe zur Tugend wieder einflößt, durch Unter-
richt ihre Geistesfähigkeit beschäftigt und durch Arbeit ihnen die Mittel der Erhaltung ihres 
künftigen Daseins gibt.“

Alles war damit für die Gründung einer ersten Kinderrettungsanstalt in die Wege geleitet, 
als am 9. Januar 1819 Königin Katharina überraschend starb. Der allgemeine Schock von 
Ehemann und Bürgern war groß und manche Legenden entstanden um den jähen Tod der 
erst 31 Jahre alten Frau. Eine ärztliche Sektion erfolgte, die ihren Tod auf die erwähnte Vor-
erkrankung und eine sich entzündete Verletzung an der Lippe zurückführte. Daraufhin, so 
das Bulletin, sei es zu einem Gefäßverschluss im Gehirn gekommen und Katharina an einem 
Schlaganfalls verstorben. 

Als Zeichen seiner Trauer ließ Wilhelm I. an Stelle der verfallenen Stammburg des Hauses 
Württemberg eine Grabkapelle für seine verstorbene Frau errichten, in der 1924 die sterb-
lichen Überreste von Katharina überführt wurden.

Die Paulinenpflege wird gegründet
Warum dieser umfangreiche Vorspann über das Wirken von Königin Katharina, wo wir doch 
das Jubiläum der Paulinenpflege feiern? Ungerecht? Vielleicht. 
Dem König ohne männlichem Nachfolger wurde bald deutlich gemacht, dass der verstorbe-
nen Katharina eine dritte Ehefrau folgen musste. Und so heiratete König Wilhelm am 15. 
April 1820 seine Cousine Pauline Therese Luise von Württemberg, eine Prinzessin aus Kirch-
heim unter Teck. Vom Aussehen ähnelte die 20igjährige Katharina stark, im Auftreten, Hal-
tung und Reichtum konnte Pauline es nicht mit Katharina aufnehmen. Pauline sollte drei 
Kinder bekommen, darunter auch den vom Volk ersehnte männlichen Thronfolger. 
Der Fortbestand des Königshauses war gesichert, die Ehe unglücklich. 

So ist es aus heutiger Sicht nicht verwunderlich, dass die zum Zeitpunkt der Heirat erst 
20jährige Pauline angesichts einer schillernden Vorgängerin überfordert war und im hohen 
Alter mehr und mehr in einem kleinmütigen pietistischen Rigorismus Zuflucht fand. Trotz 
aller Widrigkeiten führte Königin Pauline in den ersten Jahren ihrer Regentschaft Kathari-
nas Vorarbeiten zu einem guten Ende. Sie verband die wenige Jahre zuvor gegründete Ka-
tharinenschule mit einer Pflegeanstalt für Kinder armer Eltern aus Stuttgart, die nach ihr 
den Namen den Namen unserer „Paulinenpflege“ erhielt. Schule und Heim waren verbunden 
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und am 27. September 1820 wurde unter dem Patronat der Königin Pauline die „Kinderret-
tungsanstalt Paulinenpflege“ als erstes Kinderrettungshaus Württembergs gegründet. In ihr 
wohnten anfangs 14 Jungen und 12 Mädchen. Paulinenpflege und Katharinenschule waren 
von Beginn an organisatorisch eng verbunden, nutzen gemeinsame Räume und wurden von 
einem gemeinsamen Lehr- und Aufsichtspersonal geführt.

In den Vorbemerkungen zur Festrede zur 50jährigen Jubiläum der Paulinenpflege in Stutt-
gart aus dem Jahr 1870 findet sich ein Passus zur Entstehung der Einrichtung: „Eine eben-
so schöne als seltene Feier fand am 27. September, der so oft ein festlicher Freudentag für 
Württembergs Volk war, in der hiesigen Katharinenschule und Paulinenpflege statt, das 
fünfzigjährige Jubiläum letzterer Anstalt, welche den 27. September 1820, als Sein Geburts-
feste des verewigten Königs Wilhelm von Ihrer Majestät der Königin Pauline gegründet und 
mit der um drei Jahre älteren Schwester-Anstalt verbunden wurde.“

Hauseltern, Mitarbeitende und Kinder vor der Paulinenpflege in Stuttgart.
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1820 August von Hartmann (Vorstand der Zentralleitung des Wohltätigkeits-
vereins).

1850-1869 Geheimrat von Pistorius und von Hartmann; Stadtdekan Mehl; Henrich 
Lotter; Stadtschulteiß von Gutbrod.

1870-1873 Geheimer Legationsrat Dr. Schlossberger.

1874-1875 Dr. von Jäger, Oberregierungsrat und Vorstand und Julie von Pfaff, Mit-
vorsteherin.

1876-1889 Karl Gastpar, Vorstand; Julie von Pfaff, Mitvorsteherin, ab 1882 Gräfin 
Marie von Taubenheim Mitvorsteherin.

1890-1892 Stählin, Vorstand;  Gräfin Marie von Taubenheim, Mitvorsteherin.

1893-1909 Dr. Frohnmenger, Vorsteher, Emelie Abel, ab 1898 Generalin von Pfaff 
Mitvorsteherin.

1910-1920 Klein, Vorstand, Freifrau von Honwald, Vorsteherin.

1921-1925 Dr. Mosapp, Vorsteher.

1926-1936 Frau und Herr Inspektor Hager, Anstaltsvorstände; Leitung D. Günther, 
Vorsitzender; Freifrau von Honwald, Anstaltsvorstand; Hager, Direktor.

1937-1947 Ehepaar Seibold, Hausvater und Hausmutter.

oben: Leitungen der Paulinenpflege, von 1820-1943 am Standort Kasernenstraße Stuttgart, bis 1947, 
nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg, an Ausweichorten; unten: Kinder der Paulinenpflege um 1900.
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Im „100. Jahresbericht der Katharinenschule und Paulinenpflege“ aus dem Jahr 1920 wer-
den zudem die inhaltlichen Ursprünge der Paulinenpflege im Jahr 1817 thematisiert: „Am 
4. März 1817 gründete deshalb die Königin Katharina in dem ehemaligen Husarenbau dem 
Platze der jetzigen Anstalt eine Beschäftigungsanstalt für Knaben und Mädchen, die Katha-
rinenschule. In ihr wurden Knaben und Mädchen hiesiger Armen in denjenigen Tagesstun-
den, in welche sie nicht in die öffentliche Schule gingen, beschäftigt und sollten nach Be-
stimmung der Gründerin nicht nur zu arbeitsamen und geschickten, sondern auch zu sittlich 
guten und gottesfürchtigen Menschen gebildet werden.“

1947 – 1963 Ehepaar Seibold, Hausvater und Hausmutter

1964 - 1975 Carlos Bauer, Heim- und Schulleiter

1976 - 2005 Ingo Petrol, Heimleiter

2006 Fusion der Paulinenpflege in Rohr und der Wilhelmspflege in Plieningen 
zur Stiftung Jugendhilfe aktiv, Restrukturierung der Zuständigkeiten, 
Einführung einer Regionalleitung Böblingen, Calw, Ludwigsburg und 
Schulleitungen in Rohr

2006 - 2009 Helmut Mertens, Pädagogischer Vorstand Stiftung Jugendhilfe aktiv

seit 2010 Ulrich Teufel, Pädagogischer Vorstand Stiftung Jugendhilfe aktiv

2000-2007 Evelyn Lindemann, Wirtschaftliche Vorständin

2007-2011 Michael Mühlbauer, Wirtschaftlicher Vorstand

seit 2011 Monika Strobach, Wirtschaftliche Vorständin

2006-2011 Jürgen Knodel, Regionalleiter Region Böblingen, Calw, Ludwigsburg

2011-2014 Sonja Schmidt, Regionalleitung Region Böblingen, Calw, Ludwigsburg

2014-2019 Ulrike Wagenbach, Regionalleitung Region Böblingen, Calw, Ludwigsburg

seit 2019 David Aust, Regionalleitung Region Böblingen, Calw, Ludwigsburg

1976-1984 Heiner Digel, Schulleitung Schule am Heim

1985-2004 Wolfgang Gebhardt, Schulleitung Schule am Heim, ab 1991 Umbenen-
nung der Schule in „Albert-Schweitzer-Schule

seit 2004 Martin Hermann, Schulleitung Albert-Schweitzer-Schule
Leitungen der Paulinenpflege seit dem Umzug nach Stuttgart Rohr im Jahr 1947. Seit der Fusion mit 
der Wilhelmspflege ist die Paulinenpflege ein Teil der Stiftung Jugendhilfe aktiv.



76

<− >  Z u r ü c k  Z u m  I n h a l t  <−>

Wie in fast allen in Folge gegründeten weiteren Rettungsanstalten des Landes wurde der 
Schulunterricht in der anstaltseigenen Schule gegeben und unterschied sich nicht von den 
Inhalten an anderen Volksschulen. Biblische Geschichte und Kirchengeschichte, Lesen in 
der Bibel, Rechnen, Singen sowie Erd- und Pflanzenkunde gehörten zum Curriculum. Religi-
öse Inhalte bestimmten die Inhalte aller Fächer. Eine „Hausmutter“ führte und überwachte 
den Haushalt, teilte dem weiblichen Personal die Arbeit zu und überwachte dies. Sie be-
aufsichtigte die Kranken- und Körperpflege der Kinder und unterrichtete die Mädchen in 
Handwerken. Die ledigen Aufseher und Aufseherinnen − zumeist Handwerker, Schuhmacher 
und Schneider − hatten keine pädagogische Vorbildung. Wert wurde auf christliche Haltung 
und Vorkenntnisse in landwirtschaftlichem Bereich gelegt. Bei Heirat von Mitarbeitenden 
erfolgte zumeist die Kündigung.

Paulinenpflege und Katharinenschule zogen nach 17 Jahren in einem Provisorium in ein 1837 
erbautes steinernes Gebäude in der Kasernenstraße, welches bis zur Zerstörung 1943 durch 
einen alliierten Luftangriff Standort der Kinderrettungsanstalt blieb. Der Schwerpunkt lag 
auf der Kombination aus Unterricht und praktischer Erziehung. Die Mädchen wurden außer-
dem mit Flachsspinnen, Wollstricken, Kolorieren von Bildern und dergleichen beschäftigt. 
Die Sachen wurden verkauft, und der Erlös kam auch ihnen zugute. Ihr bescheidener Ver-
dienst wurde bei der Sparkasse angelegt und förderte den Sparsinn. 
Die Buben kamen nach dem Verlassen des Heims meist bei einem Handwerksmeister unter, 
die Mädchen gingen unter Ausstattung mit Kleidern und Weißzeug in den Magddienst. Sie 
erhielten außerdem nach fünf Dienstjahren bei guter Führung Prämien. Die vielseitig aus-
gebildeten Mädchen waren immer sehr gesucht. 

Über Pfalzgrafenweiler und Heiligenbronn nach Stuttgart-Rohr
Die Kinder der Paulinenpflege fanden nach dem Verlust ihres Heimes im Kriegsjahr 1943 
in einer Turnhalle in Pfalzgrafenweiler zunächst eine notdürftige Unterkunft. Später sorgte 
das in der Nähe gelegene katholische Heim St. Antonius dafür, dass die Kinder in Heiligen-
bronn bei Horb eine Bleibe bekamen.

Der letzte in den Chroniken vorliegende Jahresbericht des nun „Erziehungsheim Paulinen-
pflege Stuttgart-Rohr“ genannten Einrichtung stammt aus dem Jahr 1947. Zu diesem Zeit-
punkt hat die Paulinenpflege bereits den heutigen neuen Standort auf der Rohrer Höhe be-
zogen. Der Jahresbericht beginnt mit einer Schilderung aus dem Kriegsjahr 1943: 
„In der Nacht vom 7. auf 8. Oktober 1943 traf unser Heim in Stuttgart, Kasernenstraße 8, das 
schwerste Unglück nach 123 Jahren des Bestehens: Das Heim ging verloren. Der Hauptbau 
wurde durch Bombenvolltreffer vollständig zerstört und der Seitenbau zur unbewohnbaren 
Ruine gemacht.“



77

<− >  Z u r ü c k  Z u m  I n h a l t  <−>

Ein Großteil der Kinder war kurz zuvor in einen Turnhalle nach Pfalzgrafenweiler evakuiert 
worden, von den 40 Lehrlingen im Haus wurde einer getötet, einer schwer verletzt, eine 
langjährige Angestellte vermisst und für tot erklärt. Buchdruckerei und Bäckerei, Stickerei, 
Wäscherei und Schuhmacherei waren zerstört. Im April 1945 zogen französische Truppen in 
die Schwarzwaldstadt und vertrieben die Insassen aus den Räumen der Turnhalle. Für kurze 
Zeit gewährte das katholische Erziehungsheim St. Antonius in Heiligenbronn bei Horb den 
20 verbliebenen Zöglingen eine Unterkunft für dreieinhalb Jahre. 

Nach fünf Jahren in provisorischen Unterkünften konnten Betreuer und Betreute im Oktober 
1948 nach Stuttgart zurückkehren. Die bis dato auf der Rohrer Höhe untergebrachten Be-
satzungstruppen räumte das als HJ-Heim in der Vorkriegszeit gebaute Gebäude in der Thing-
straße 50 und Kinder mit Hauseltern und zwei Angestellten zogen ein und mit dem 130. 
Jahresbericht wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Paulinenpflege aufgeschlagen.

Die Geschichte wiederholte sich, 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche hatten im Zweiten 
Weltkrieg Mutter oder Vater oder beide verloren, zwei Millionen Kinder waren aus der Heimat 
vertrieben. Die Paulinenpflege blieb auch am neuen Standort ein Schutzraum für besonders 
bedürftige Kinder und Jugendliche, einem Leitgedanken, an dem die diakonische Einrich-
tung als Teil der Stiftung Jugendhilfe aktiv auch nach zwei Jahrhunderten festhält.

Das neue Zuhause für die Kinder der Paulinenpflege – das Gelände mit Thinghalle auf der Rohrer Höhe.
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04.03.1817 Gründung der „Arbeitsanstalt Katharinenschule“ als Arbeits- und Be-
schäftigungsanstalt für Jungen und Mädchen im ehemaligen Husaren-
bau in Stuttgart. Die Mädchen und Jungen waren dort nachmittags 
untergebracht, vormittags besuchten sie die öffentliche Armenschule.

27.09.1820 Gründung der „Kinderrettungsanstalt Paulinenpflege“ als erste Einrich-
tung dieser Art im Königreich Württemberg. In ihr wohnten anfangs 14 
Jungen und 12 Mädchen. Paulinenpflege und Katharinenschule waren 
organisatorisch eng verbunden, nutzten gemeinsame Räume und hatten 
ein gemeinsames Lehr- und Aufsichtspersonal. 

1836-1837 Erweiterung der Einrichtung, Umzug in ein neues Gebäude in der Kaser-
nenstraße / Leuschnerstraße gegenüber der heutigen Liederhalle.

1860 Eröffnung der Paulinenpflegeschule.

07.-08.10.1943 Zerstörung der Paulinenpflege bei einem Bombenangriff, Evakuierung 
nach Pfalzgrafenweiler im Schwarzwald.

1945 Plünderung des Heimes in Pfalzgrafenweiler durch französische  
Truppen.

07-09.10.1947 Rückkehr der Paulinenpflege nach Stuttgart-Rohr.

27.06.1952 Gründung des Hans-Dölker-Hauses als Lehrlingsheim für 60 Lehrlinge 
mit einer Druckerei.

20.07.1961 Einweihung des Mädchenhauses.

1963 Auflösung des Lehrlingsheimes und Übergabe an das Kinderheim.

1970/71 Einführung des 9. Schuljahres in der Heimschule.

1972 Umwandlung der Heimschule in eine Sonderschule für Erziehungshilfe.

1973 Die Paulinenpflege besteht aus drei Jungengruppen und zwei Mädchen-
gruppen.

1976 Eröffnung der ersten teilstationären Wohngruppe, weitere teilstationä-
re Gruppen folgen.

1977 Eröffnung der ersten Außenwohngruppe Möglingen, weitere Außen-
wohngruppenfolgen.

2006 Fusion mit der Wilhelmspflege in Stuttgart-Plieningen zur  
Stiftung Jugendhilfe aktiv.

Überblick über wichtige Ereignisse seit 1817.
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Sogar eine Schule, die dem Heim angeschlossene Ka-
tharinenschule, würde sie besuchen können. Schon 
drei Jahre vorher hatte Königin Katharina diese 
Schule für Kinder wie sie gegründet. Eine Arbeits-
schule für arme und verwahrloste Kinder sollte es 
sein und als Königin Katharina starb, hatte Köni-
gin Pauline eine Pflegeanstalt, die Paulinenpflege, 
hinzugestiftet, wo auch außerhalb der Schulzeit für 
Kost, Wohnung, Kleidung und Pflege gesorgt werden 
würde.

So war Hermine bei aller Armut und Trauer auch ein 
wenig zuversichtlich, weil sie hoffte. Sie hoffte, et-
was Wärme und Geborgenheit zu finden. Sie wusste 
freilich auch, dass sie hart arbeiten müsste, denn die 
Arbeitsschule hatte klare Aufgaben: Die zu erziehen-
den Mädchen hatten folgsam und ordentlich zu ar-
beiten, zu bügeln, zu nähern, zu flicken, zu stricken, 
die Jungs mussten Tüten und Papiersäcke kleben, 
Zigarrentäschchen und Zigarrenkisten zusammen-
setzen und andere Papierarbeiten erledigen.

Als Hermine, gerade neun geworden – oder war sie doch schon zehn Jahre alt? So genau 
wusste sie es nicht – die wacklige Haustür hinter sich zufallen sah, war sie sich nicht sicher, 
was auf sie zukam. Ihre Eltern waren beide tot, ihre Mutter war vor ein paar Tagen gestorben, 
ihr Vater war im Krieg geblieben, sie kannte ihn kaum. Es war Ende November und bitterkalt, 
ihre armselige Kleidung zerrissen und vielfach geflickt. Tränen hatte sie schon keine mehr, 
ihre Geschwister waren teils früh gestorben, teils waren sie, so wie sie jetzt, auf dem Weg zu 
irgendwelchen Fremden, wo sie als Zugehfrau oder Näherin in einem düsteren und kalten 
Hinterkämmerchen ihr weiteres Leben würden fristen können.
Hermine hatte Glück, sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Für sie tat sich eine andere 
Tür auf: Sie war die Jüngste in der Familie und noch zu klein, um schon in Anstellung ge-
schickt zu werden. Und so kam sie in das neu geschaffene Haus in Stuttgart, das Königin 
Pauline für Kinder wie sie gestiftet hatte. 

202 Jahre Paulinenpflege aus Kindersicht
Gedanken zum Beginn der fünften fünfzig Jahre

Autor: Stefan Troitzsch

Oben Grafik aus den Hungerjahren 
Anfang des 19. Jahrhunderts; unten 
die Paulinenpflege in Stuttgart.
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Als Hermine, mittlerweile 60jährig und arm und abgehärmt, aber dankbar für die barmher-
zige, aber bisweilen auch strenge Hilfe, das 50-jährige Jubiläum erleben durfte, musste sie 
nochmals über die Begriffe nachdenken: 
Für verwahrloste und obdachlose Kinder war das alles gedacht gewesen. Obdachlos war sie 
gewesen, ja, schließlich konnte sie nicht allein in dem dunkeln Loch bleiben, in dem sie die 
ersten Jahre mit Mutter und Geschwistern gelebt hatte..., – aber verwahrlost? Sie wunder-
te sich über die Begriffe, aber hätte sie weitere fünfzig Jahre nach vorn schauen können, 
so hätte sie gemerkt, dass sich in der Beurteilung der Situation der Kinder wenig geändert 
hatte. 

Die Zöglinge, wieder kurz nach einem verheerenden Krieg, wurden zwar aufgenommen und 
versorgt, aber individuelle Eigenständigkeit gab es immer noch nicht, die christliche Liebe 
des 19. Jahrhunderts sah Barmherzigkeit eher als eine großmütige Gabe an, der sich die 
Kinder vor allem widerspruchslos unterzuordnen hatten. 

Einweisung von neuen Mitarbeiterinnen im Hof der Paulinenpflege.
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Individualität oder gar Intimität war in den Schlafsälen mit 50 und mehr Kindern nicht mög-
lich und auch nicht gefragt. Eigene oder gar widersprüchliche Meinung wurde als Aufsässig-
keit verurteilt und nicht selten auch sehr heftig körperlich geahndet. Freiheitliche Päda-
gogik war zwar im Entstehen, aber in diesem Lebensumfeld nicht oder kaum angekommen.

Margarethe, zwei Jahre nach dem ersten Weltkrieg in einer ähnlichen Lebenssituation, hat-
te auch Glück: sie wurde wohl etwa hundert Jahre nach Hermine in der Paulinenpflege und 
ihrer Schule aufgenommen, es erging ihr insgesamt ähnlich. Sie lernte viel: Sie lernte alles, 
was ein Mädchen brauchte, um in Anstellung zu kommen oder um heiratsfähig zu werden. 
Draußen tobten die Goldenen Zwanziger, von denen sie zwar nichts hatte, aber wenigstens 
hatte sie Sicherheiten, die andere Kinder, vor allem Mädchen, nicht hatten. 

Pädagogik aber war noch nicht das Hauptwort der Erziehung. Erziehung richtete sich auf 
Unterwürfigkeit und Selbstlosigkeit. Und: die politische Entwicklung in Margarethes Ju-
gendzeit, bis sie, 23-jährig, dann aufgefordert wurde, möglichst viele Kinder für den Führer 
zu bekommen, war alles andere als freiheitlich oder gar fortschrittlich. 

Mädchen bei Stickarbeiten.
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Als Margarethe dann in der Mitte der fünfziger Jahre, mittlerweile auch schon 50-jährig, 
durch die Räumlichkeiten gehen durfte, die es noch heute gibt, sah sie Schlafräume für 15 
Kinder, in denen heute acht Kinder unterrichtet werden, sah sie abends einsame – vielleicht 
weinende Kinder auf dem Hof im Kreis laufen, die außerhalb der zugestandenen Zeiten zur 
Toilette mussten und dafür bestraft wurden.

Käme eines dieser Kinder, nennen wir ihn Wilfried, heute in diese Räume zurück, so würde 
er neben seinen sicherlich nicht nur angenehmen Erinnerungen auch etwas anderes spüren: 
Die drangvolle Enge mit ihrer fehlenden Individualität und Intimität ist einer offenen und 
herzlichen Atmosphäre gewichen, in der Kinder aufleben dürfen.

Wilfried nämlich konnte in seiner Lebenszeit eine erhebliche Wandlung der Pädagogik erle-
ben. Wenn er selbst noch (im besten Falle) als – vielleicht traumatisiertes - Waisenkind hier 
Heimat fand, so waren da schon andere, die deutlich als verhaltensgestört ausgesondert 
werden mussten, um die Gesellschaft vor ihnen zu schützen, so wenigstens wurde argumen-
tiert. Zumindest inoffiziell trugen die Schulen den hässlichen Beinamen „Schule für Ver-
haltensgestörte“, Zwangsmaßnahmen und Drill waren wohl die tragenden pädagogischen 
Elemente.

Die Thinghalle in der 50er Jahren mit spielenden Kindern auf der Wiese,  
wo sich heute der Sportplatz befindet.
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Und wir dürfen heute nicht der Überheblichkeit anheimfallen, dies alles zu verurteilen. 1820 
wie 1920, auch noch die Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts sind geprägt von einer mora-
lisch rigiden Gesellschaft, erst danach ändert sich langsam etwas, und dann immer mehr. 
Die Veränderung der Gesellschaft in Deutschland von einem Zwangsstaat über ein strebsa-
mes Wiederaufbau-Wirtschaftswunderflair, das aber noch immer geprägt war von sehr auto-
ritärem Denken der Jahrzehnte und Jahrhunderte davor, bis hin zu einer neuen Aufklärung 
am Ende der Sechzigerjahre hat auch die Pädagogik geprägt und verändert.

So wurden aus den Schulen am Heim schließlich Sonderschulen, die den etwas netteren Bei-
namen „für Erziehungshilfe“ tragen durften. Im strengen Wortsinne wurde hier versucht 
etwas zu leisten, was die Eltern nicht zustande brachten, nämlich zu erziehen. Das unter-
scheidet sich nicht so sehr von den Zeiten davor, mit dem Unterschied vielleicht, dass nicht 
so viele Eltern durch Kriege verloren gegangen waren. Dem Krieg und der Wirtschaftswun-
derzeit war eine gewisse Orientierungslosigkeit gefolgt, eine Verunsicherung, wie denn Er-
ziehung wirklich gut erfolgen kann – zwischen vollständiger Freiheit und dem Anspruch zu 
prägen.

Postkarte aus den 60er Jahren mit Gebäuden auf dem Gelände der Paulinenpflege in Stuttgart Rohr.
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Wilfried hat es erlebt. War er 1968 rund 25 Jahre, so hat er die noch autoritäre Schule der 
späten Vierziger und der frühen Fünfziger kennengelernt und ist so geprägt worden. Geprägt 
worden auch von der Schweigsamkeit der Elterngeneration, die im Dritten Reich aufgewach-
sen war und die über die Kriegstraumata nie hat wirklich sprechen können. Und dann kam 
die Öffnung der 68er, die all dies massiv in Frage stellte und in Opposition ging, aber nicht 
bereit war, die Traumata aufzuarbeiten. Wilfried war fasziniert, aber auch verunsichert, er 
war stolz auf den Wiederaufbau und gleichzeitig gegen das Establishment, er war Konsument 
und gleichzeitig Opponent. Aber er und die nachfolgende Generation haben verändert. Es 
wurde langsam aber sicher nicht mehr die Verwahrlosung und die Verhaltensstörung gese-
hen, sondern das Kind rückte in den Mittelpunkt. Als eigenständiges Wesen innerhalb eines 
Systems, in dem es aufwächst.

Und dann stand nicht mehr seine Unfähigkeit im Mittelpunkt, es musste auch nicht mehr 
selbstverständlich ausgesondert werden. Die Schule für Verhaltensgestörte, die dann etwas 
besser „Schule für Erziehungshilfe“ hieß, hatte den Anspruch, den Familiensystemen zur 
Verfügung zu stehen, oft mit der Erwartung, Erziehung besser leisten zu können. Daher wur-
de meist noch ausgesondert, die Kinder kamen „ins Heim“, oft weit weg von ihren Familien. 

Spielende Kinder auf dem Hof vor der Thinghalle.
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Die Albert-Schweitzer-Schule, die diese Wege gegangen ist, hat lange Zeit zum weitaus grö-
ßeren Teil „interne“ Schüler gehabt – Schüler, die im Heim waren und von dort die Schule 
am Heim besuchten. Wilfrieds Sohn wäre dort noch untergebracht worden und er hätte bes-
tenfalls am Wochenende heim kommen dürfen. (Seinem Enkel wird es, wenn Wilfried die 
60 überschritten hat, schon anders gehen.) Mehr und mehr begannen Schulpädagogik und 
Sozialpädagogik miteinander ins Gespräch zu kommen und viele Mitarbeiter merkten und 
merken zunehmend, dass schulische Sonderpädagogik und Sozialpädagogik sehr ähnliche 
Arbeitsstränge und Arbeitsziele haben. So wie das Kind selbst und seine emotionalen und 
sozialen Problemstellungen in den Mittelpunkt rückten, so wurde auch die Unterstützung 
der Familie mehr zum Fokus der gemeinsamen Arbeit.

So wurde aus der Aussonderung schleichend ein exklusives Angebot für Kinder (und ihre 
Familien), die in erzieherische Schwierigkeiten geraten waren und Hilfe brauchten und sehr 
oft auch wirklich suchten. Noch war das exklusive eher eine vielleicht sogar hilflose Aus-
sonderung, weil die Gesellschaft selbst noch nicht in der Lage war, verschiedenste indivi-
duelle Besonderheiten, bis dato als Behinderung gekennzeichnet, als nur anders aber eben 
gleichberechtigt wahrzunehmen. Zu sehr war „Behinderung“ durch die Jahrhunderte und 
vor allem durch die letzten Jahrzehnte als Makel bewertet worden. Erst nach der Jahrtau-
sendwende, etwa also, als Wilfrieds jüngster Enkel einen erhöhten sonderpädagogischen 
Förderbedarf hatte, begann die Gesellschaft langsam aber sicher, über die gleichberechtigte 
Hineinnahme in alle Prozesse nachzudenken. 

Wenn manche nun dachten, die Aussonderung, das exklusive, müsse nun ganz aufgegeben 
werden und die Gesellschaft, aber auch das belastete einzelne Kind, müsse inklusiv mit al-
lem klar kommen, so war das sicher eine zu radikale Wende, die drohte, das Kind mit seinen 
Besonderheiten und Schwierigkeiten wieder aus dem Blick zu verlieren. Und so begann eine 
vernünftige, individuell abgestimmte, sonderpädagogisch sorgfältig begutachtete Integra-
tion in den für das Kind individuell richtigen Lernort.

Das Kind und seine Familie steht im Mittelpunkt und wird dort betreut, wo es für eben dieses 
Kind richtig ist. Gemeinsam wird der richtige Lernort gesucht, gemeinsam (oder so gemein-
sam wie möglich) wird ein individuelles pädagogisches Konzept entwickelt, das es dem Kind 
möglich macht, in der Gesellschaft zu bestehen. 
Dafür gibt es inklusive Angebote, bei denen das Kind im Regelschulwesen zusätzlich sonder-
pädagogisch betreut wird und nach Möglichkeit auch Anbindung in sozialpädagogische und 
medizinische Betreuung findet, aber es gibt auch nach wie vor exklusive Angebote, wo eine 
ganzheitliche Arbeit am Kind und der Familie möglich ist, auch wenn ein Aufenthalt dort 
gerade nicht gut möglich ist. Und es gibt viele Zwischenstufen und auch Übergangswege, die 
auch individuelle Entwicklungen berücksichtigen. 
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Kein Kind ist auf Dauer „festgeschrieben“, sondern seine Entwicklungen werden gesehen 
und die Angebote werden – im Rahmen der Möglichkeiten – darauf abgestimmt.

Wilfrieds Enkel geht es gut, er ist nicht obdachlos, seine Eltern leben und seine Zeit hat zu-
mindest hier keine Kriegsnachwirkungen zu überwinden. Aber in der Grundschule hatte er 
große Schwierigkeiten, weil seine Konzentration nur über wenige Minuten zu halten ist und 
er gern seinen Frust auch mal mit den Fäusten zeigt. Er wird nicht mehr als verhaltensgestört 
abgewertet, er und seine Eltern müssen auch den Makel der Aussonderung in die Erziehungs-
hilfeschule nicht mehr fürchten. Er bekommt – nach zwei Jahren sehr exklusiver Betreuung 
in Rohr in einem „sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum“ – nun ein in-
klusives Unterrichtsangebot an einer Realschule. Es klappt immer noch nicht alles, aber er 
ist abgesichert und ihm wird zugehört. An seinen Entwicklungsgesprächen und seinen Ent-
wicklungsschritten ist er selbst intensiv beteiligt, Partizipation wird sehr ernst genommen.

Die Paulinenpflege hat 202 Jahre unter großen Belastungen und unendlich viel Energie am 
Kind gearbeitet, im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklungen. Hermine, Margarethe, 
Wilfried und auch sein Enkel können stolz auf sie sein. Und so geht die Paulinenpflege als 
Teil der Stiftung Jugendhilfe aktiv in die fünften fünfzig Jahre. Es ist zu hoffen, dass sie nicht 
wieder herhalten muss, um elternlose und traumatisierte Kinder aus zerbombten Stuttgarter 
Straßen aufzunehmen (wohl aber Energien hat, entwurzelten Kindern aus anderen kriegs-
gebeutelten Regionen der Erde eine neue Heimat zu geben). 

Ebenso ist es zu hoffen, dass nicht wieder autoritäre Gewaltherrschaft, stringent autoritäre 
Denke und Autoritätshörigkeit die positiven pädagogischen Entwicklungen zurückdrehen. 
Auch dies müssen wir emanzipiert und inklusiv – unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen 
Möglichkeiten der Teilhabe – im Blick behalten, jetzt und morgen und die nächsten 50 Jahre.
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tel Mädchen würde ich sagen. Insgesamt 
waren wir rund 80 Kinder in der Paulinen-
pflege. 

Wie alt waren Ihre Schulkameraden?

Es war ja ein Heim mit Schule – also es wa-
ren Schulkinder bis zum Abschluss nach der 
achten Klasse. Unterklasse, Mittelklasse, 
Oberklasse, das waren die Abstufungen. 
Es gab drei Klassenzimmer und es wurden 
immer in einer Klasse zwei Schuljahre un-
terrichtet. Die Kleinen gab es damals noch 
nicht. Es ging mit der zweiten Klasse los. 

Und wie viele Betreuer hatten Sie in den 
Heimgruppen? 

Es gab drei Jungs-Gruppen B1, B2 und B3, 
und davon getrennt noch zwei Mädchen-
gruppen M1 und M2. Und jede Gruppe wur-
de von zwei Erziehern betreut. 

Herr Ottmar, vielen Dank, dass Sie uns 
einen persönlichen Einblick in die Fünf-
zigerjahre des 20. Jahrhunderts geben. 
Wann waren Sie denn in der Paulinenpfle-
ge untergebracht?

Ich bin in die Pauline gekommen, da war ich 
gerade in der ersten Klasse. Das war 1957 
und ich blieb volle neun Jahre also bis ins 
Jahr 1966.

Was waren die Gründe für die Unterbrin-
gung?

Ich war ein uneheliches Kind und die Mut-
ter musste arbeiten. Aufgewachsen bin ich 
bei der Großmutter bis zur ersten Schul-
klasse und dann wurde ich vom Jugendamt 
in der Paulinenpflege untergebracht. Das 
Jugendamt hatte die Vormundschaft, denn 
damals hatten ja alleinerziehende Frauen 
kein Sorgerecht für ihr Kind. 

Wie müssen wir uns das Leben in der Pauli-
nenpflege in den Fünfzigerjahren vorstel-
len?

Es gab Mädchen und Jungen, Jungs gab 
es aber mehr, zwei Drittel Jungs, ein Drit-

Interview:
Herr Ottmar

Von 1957 bis 1966 lebte Herr Ottmar in 
der Paulinenpflege. Im Gespräch mit der 
ehemaligen Regionalleiterin der Paulinen-
pflege Ulrike Wagenbach berichtet er über 
seine persönlichen Erfahrungen in der Ein-
richtung in den 50er und 60er Jahren. 

Herr Ottmar beim Gespräch 
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Haben die Betreuer sich im Schichtdienst 
abgewechselt oder waren die immer da?

Bis auf den Sonntag waren die immer da. 
Sonntags war dann nur eine Person im 
Dienst und die andere hatte frei. Wobei 
auch die Frau Seibold, die Ehefrau des 
Heimleiters, in den Gruppen als Springerin 
mitgearbeitet hat. Die „Mutter“ hat sowohl 
bei den Jungen als auch bei den Mädchen 
ausgeholfen. Herr Seibold, der Heimleiter, 
hat unterrichtet. Zu dem Heimleiterehe-
paar haben wir Mutter und Vater gesagt. 
Der „ Vater“ war in der Schule und hat un-
terrichtet, ich fand’s sehr angenehm, und 
die „Mutter“ war dann, wenn sie nicht in ei-
ner Gruppe mitgearbeitet hat, tagsüber im 
Büro, also auf dem Amt, hieß das ja bei uns.

Also fünf Gruppen. Bei 80 Kindern macht 
das um die 16 Kinder pro Gruppe. Wie teil-
ten sich die Klassen auf?

Jede Klassenstufe, Unterklasse, Mittelklas-
se, Oberklasse, hatte jeweils ein eigenes 
Klassenzimmer. Mädchen und Jungs ge-
mischt, Schule war gemeinsam. 

Mussten Sie neben Schule und Hausaufga-
ben, auch arbeiten?

Ja, wir haben unseren Dreck, den wir ge-
macht haben, selber gereinigt. Wir haben 
täglich unser Geschirr gespült, morgens, 
mittags, abends, das wurde immer einge-
teilt, wochenweise, wer Dienst hatte. Die 
die Halle wurde von uns regelmäßig gerei-
nigt, mit Öl getränkten Spänen, ebenso die 
Galerie. Die hatte auch Parkett und musste 
gereinigt werden. 

Wie lief das mit der Wäsche?

Die Wäsche wurde gemacht. Die Socken 
wurden von den Mädels gestopft. Die Tan-
te Berta war damals auch so eine treiben-
de Kraft. Die  hatte die Wäsche unter sich. 
Wenn man sich gut verstanden hat mit der 
Tante Berta, dann konnte man sich aussu-
chen, welches Hemd ich in der Woche tra-
gen durfte.

Wie würden Sie denn den Erziehungsstil 
damals beschreiben?

Katastrophal! Es ging alles nur übers Faust-
recht, mehr oder weniger 

Faustrecht, von wem?

Von den Erziehern, aber nicht von allen Er-
ziehern. 
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Da gab es Unterschiede?

Wie will ich das sagen, ich hatte das Gefühl, 
das waren keine ausgebildeten Pädagogen. 
Und es wurde halt mit körperlichem Hin-
weis bestraft. Um sechs Uhr war Nachtes-
sen, um halb acht war Bettruhe.

Für alle, egal wie alt?

Für alle, man musste vorher auf Toilette ge-
hen. Ein Erzieher stand am Waschraum und 
hat dann gefragt: „Du warst noch nicht auf 
der Toilette?“ Wenn man sagte „ich muss 
nicht“ sagte der: „Geh bitte auf Toilette.“
Dann ist man halt reingelaufen in die Toi-
lette, in den Raum und rundrumgelaufen 
und wieder raus. Weil, man durfte dann, 
wenn man im Bett oder im Schlafsaal war, 
vor halb zehn Uhr nicht mehr auf die Toilet-
te gehen. 

Um halb zehn war dann das sogenannte 
„Bettnässer Wecken“. Da wurden die Bett-
nässer geweckt, damit die wieder auf die 
Toiletten gehen können. Und danach war 
freie Fahrt für alle, die noch mal auf Toilet-
te mussten. Und wenn man sich in der Zeit 
vor dem „Bettnässer Wecken“ mit jemand 
unterhalten hat, musste man raus, Strafe 
stehen, oder wurde in den Tagesraum ge-
setzt, ohne Licht, ohne alles, saß man dann 
da drin. 

Und das Stehen ging dann wie lange, die 
ganze Nacht?

Manchmal ist man vergessen worden. 

Wie, sie mussten dann die ganze Nacht 
stehen?

Erst wenn die Nachtwache kam, durfte man 
wieder ins Bett. Ich wurde auch oft verges-
sen, dann bin ich mal raus und hab in der 
Halle auf die Uhr geschaut und dann war es 
da schon halb elf. Da habe ich gedacht, oh, 
jetzt geh ich ins Bett. Ja, aber das war die 
schlimmste Zeit eigentlich auch für mich, in 
so einem dunklen Raum sitzen, alleine, da 
vergeht die Zeit ja auch zäh.

Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja für 
Kinder auch beängstigend.

Ich habe nicht mal Angst gehabt, nein, 
Angst war das nicht! Das war irgendwie 
ein Hass auf die Situation, dass jetzt du da 
sein musst. Obwohl du ja eigentlich nichts 
verbrochen hast, nur mit deinem Nach-
barn noch gesprochen hast. Mein Gott, wir 
waren ja Kinder und keine Automaten, die 
man abschaltet.

Wie war denn das Verhältnis der Kinder 
untereinander, wenn es solche  Sanktio-
nen gab. Haben Sie zusammengehalten?

Jeder hat nach sich geduckt.

Zu einem guten Miteinander sind sie auch 
nicht angehalten worden, oder?

Nein. Das sind halt jetzt die Kinder und 
dann kommt ein Neuer dazu und fertig aus.
Es gab wenig Wechsel. Wir waren lange kon-
stant zusammen. Höchstens, wenn jemand 
die Schule beendet hatte und der Wechsel 
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in die Ausbildung und in das Lehrlingsheim 
anstand, oder die Mädchen in das Wohn-
heim für Auszubildende unten in der Stadt 
gezogen sind, kamen neue Kinder zu uns 
in die Gruppen. Aber bei er Aufnahme wur-
den die Neuen darauf hingewiesen: „Wenn 
du nicht artig bist, kommst du in ein an-
deres Heim!“ Damit war dann ein Heim für 
Schwererziehbare gemeint.

Hat das als Druckmittel gewirkt?

Bei manchen schon, ja. Aber es war das ab-
solute Faustrecht hier unter uns Kindern.

Auch unter den Kindern war Faustrecht?
 
Ja, man hat sich dann mal geprügelt, in der 
Toilette, wer der Stärkste ist, und dann hat 
man gesagt: „Also, du bist der Stärkste!“ 
Und wenn das dein Freund war, dann war 
man froh, weil dann hat man jemand ge-
habt, der einen beschützt hat. Oder zu an-
deren gesagt hat: „Hau ab!“

Gibt es für Sie viele schlimme Erinnerun-
gen? 

Die Nachsitzerei, die Bestrafung wegen je-
der Kleinigkeit. Zum Beispiel mussten wir 
uns nachts zur Strafe wieder anziehen, 50 
Runden im Hof laufen und dann wieder ins 
Bett.

Nachts? Warum?

Wenn wir gesprochen haben im Bett. Oder 
es gab das berühmte „Schlaftablettchen“. 
Dazu ist man über das Knie gelegt worden, 

die Schlafanzugshose wurde straffgezogen 
und dann wurde mit dem Kehrwisch, aber 
nicht die Borstenseite, sondern die andere 
Seite, zugeschlagen. Dann ist man natür-
lich heulend ins Bett gegangen und dann 
war das gut. Ja, das war, was einem sehr 
aufgestoßen ist. 

Haben Sie das Ihrer Mutter oder Großmut-
ter erzählt?

Großmutter weniger, der Mutter ja. Aber es 
ist ja so, es ist kein Vater da.

Die hat sich dann auch nicht zur Wehr set-
zen können?

Nicht so wie ein Mann. Ein Onkel von mir hat 
dann mal dem Herr Seibold gesagt, die Kin-
der kriegen dort Schläge. Er antwortete, er 
werde sich darum kümmern. Und dann ist 
der betreffende Erzieher gekommen und 
hat gesagt: „So, hat man sich beschwert?“ 
Bäng!
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Das heißt er hat es an Ihnen wieder aus-
gelassen?

Ja klar, da hat man sich gesagt, bin ich lie-
ber gleich ruhig, spare ich mir die Prügel.

Hatten Sie auch schöne Erlebnisse? An die 
Sie gerne denken?

Ja, das gab es auch. Die Zeit im Heim war 
für mich wie ein großes Meer. Und darin 
gab es glückliche Inseln, die man dann an-
geschwommen hat. Zum Beispiel die Schul-
ferien.

Da durften Sie nach Hause?

Ja, da durfte ich nach Hause gehen. Weih-
nachten war auch was Besonderes, da ha-
ben uns die Amerikaner öfter mal geholt 
zum Essen in die Kaserne. Was Außerge-
wöhnliches waren auch zum Beispiel unsere 
Ausflüge.

Gab es regelmäßige Familienkontakte?

Alle 14 Tage; ein Sonntag war Ausgang, 
dann war ein Sonntag Ruhe, dann war wie-
der ein Sonntag Besuchssonntag. 

Da kamen die Eltern?

Ja. Dann war wieder Ruhetag, dann Aus-
gang, und so weiter. Das war streng gere-
gelt. Ich hatte das Glück, dass meine Tante 
hier in der Nähe gewohnt hat, so konnte ich 
immer dort hingehen.

Sie hatten  einen guten familiären Rück-
halt. 

Ja, das war auch eine Hilfe oder Stütze für 
mich, dass ich immer gedacht habe, also 
gut, jetzt bin ich im Heim. Aber Großmutter 
ist immer noch da für mich. Und die Wende 
im Heim kam, als der Herr Bauer kam.

Es gab 1964 einen Heimleiterwechsel.

Ja, 1964 ist der Herr Seibold gestorben, 
der „Vater“ Seibold. Dann hat die „Mutter“ 
Seibold noch für eine Weile die Heimleitung 
übernommen. Und dann kam Herr Bauer. 

Was hat sich da geändert?

Dann hat sich vieles zum Positiven verän-
dert. Die Großzügigkeit, man konnte mit 
jemand reden. Wir durften ja vorher gar 
nichts haben, keine Süßigkeiten, keine 
Armbanduhr, kein _ gar nichts, es war ja al-
les verboten. Die Sanktionierungen wurden 
aufgehoben, ich durfte mein Fahrrad mit-
bringen. Und es gab da nicht mehr so die 
Hierarchie, die Hackordnung war weg. 
Das war auch der Grund warum ich später, 
als ich schon lange zu Hause gewohnt habe 
mit meiner Mutter noch sehr gerne hier 
hoch auf die Rohrer Höhe gekommen bin. 

Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihr 
Leben in der Paulinenpflege, konnten Sie 
etwas Positives mitnehmen?

Die Selbstständigkeit. Weil wir halt selber 
viel machen mussten. Ich habe ein Stück 
weit für mich selber zu sorgen gelernt. 
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Hat Ihnen das später geholfen?

Ja, das kann ich schon sagen, ja, doch, 
auf jeden Fall! Ich kam dann 1966 nach 
der Schule ins Lehrlingsheim. Allerdings, 
Gott sei Dank dauerte das nur ein knappes 
halbes Jahr. Dann hat meine Mutter eine 
Wohnung bekommen und ich bin zu meiner 
Mutter gezogen.

Was haben Sie für eine Lehre gemacht? 

Elektriker. Die Lehre habe ich abgeschlos-
sen und danach habe ich verschiedenes 
probiert. Und irgendwann bin ich dann 
beim SWR fündig geworden und geblieben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie jetzt an Ihre Zeit in der Paulinen-
pflege zurückdenken, was denken Sie, was 
Kinder brauchen, die hier in der Paulinen-
pflege wohnen?

Vor allem Mal Liebe, Zuwendung und eine 
gute vertrauensvolle Beziehung, nicht im-
mer bloß Strafe - das darfst du nicht, und 
das nicht! Positive Unterstützung und Ver-
trauen. Und das was unternommen wird, 
wenn die Kinder Probleme haben. Das man 
hingehen kann zu den Betreuern und sagen 
kann, so und so sieht es aus. Nicht gleich 
„Bäng!“ wie zu der Zeit vor Herrn Seibold. 

Abbildung oben: Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule  
formen gemeinsam einen Teil unseres Stiftungsmottos: „Lust auf Leben! Zukunft stiften.“
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Der Machtantritt der Nationalsozialisten führte dazu, dass diese Bestrebungen zunichte ge-
macht und jegliche Kritik an den menschenunwürdigen Bedingungen in den Heimen unter-
bunden wurde. Die Situation verschärfte sich im Gegenteil sogar, indem zum Beispiel euge-
nische Maßnahmen wie die Zwangssterilisationen an „erblich minderwertigen Mädchen und 
Jungen“ durchgeführt wurden.

Nach dem 2. Weltkrieg trat für die Kinder und Jugendlichen in den Heimen keine wesentli-
che Verbesserung ihrer Lebenssituation ein, obwohl durch die Gründung der Bundesrepublik 
und der Implementierung einer demokratischen Verfassung durch das Grundgesetz eine Ver-
pflichtung bestand die Menschenrechte und –würde dieser Heranwachsenden in den Blick 
zu nehmen und zu achten. 1951 trat die Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugend-
fürsorge (AGJJ), die heutige AGJ, in die „Internationale Vereinigung für Kinder und Jugend-
fürsorge“ ein und verpflichtete sich der Genfer Deklaration, einer „Erklärung der Rechte des 
Kindes“. 

Dadurch entstand die Verpflichtung, die in der Genfer Deklaration gesetzten Anforderun-
gen, wie die Lebens-, Arbeits-, und Bildungsbedingungen zu verwirklichen und somit zu 
verbessern. Letztlich blieb diese Erklärung folgenlos, da sich die personelle Kontinuität in 
der Führungsebene dieser mächtigen Wohlfahrtsorganisation aus der NS-Zeit fortsetzte. So 
zum Beispiel in der Person von Hans Muthesius, dem 1. Vorsitzenden der AGJJ, der im NS 
Reichsinnenministerium Leiter des für die Heim- und Fürsorgeerziehung zuständigen Re-
ferates war und unter anderem für die eugenischen Maßnahmen und Deportationen in die 
Jugendkonzentrationslager verantwortlich zeichnete. Die wenigen in der Jugendhilfe der 
damaligen Zeit engagierten Personen, die sich für einen demokratischen Neuanfang stark 
machten, hatten bis in die späten 60er Jahre keine Chance, sich durchzusetzen. So blieb 
der isolierende und stigmatisierende Charakter der Heimerziehung bis Ende der 60er Jahre 
weitestgehend erhalten. 

Die Kritik an der Heim- und Fürsorgeerziehung reicht in die Zeit der Weimarer Republik des 
20. Jahrhunderts zurück. In dieser Zeit wurden die menschenunwürdigen und –verachten-
den Erziehungsmethoden in den Heimen skandalisiert, da viele der Kinder und Jugendlichen 
an Mangelversorgung in allen Lebensbereichen litten und für ihr Leben geschädigt wurden. 
Menschenunwürdige Erziehungsmethoden rundeten das Bild und führten zu Hospitalisie-
rung und Traumatisierung. Die reformorientierten Bestrebungen in dieser Zeit zielten auf 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der gesetzlichen Ausgangslage ab.

Aufbruch zu einer demokratischen Erziehung:
Die Heimkampagne in den 1960er Jahren

Autorin: Ulrike Wagenbach
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1969 arbeiteten in der Heimerziehung rund 100.000 Angestellte in der Tätigkeit eines(r) Er-
ziehers*in, von denen etwa 83.000 keine fachliche Qualifikation hatten. Von rund 800.000 
Kindern und Jugendlichen, die in der Zeit von 1949 bis 1975 in Heimen lebten waren 70 
Prozent in einer kirchlichen Einrichtung untergebracht. 1969 besuchten lediglich 1 Prozent 
aller Heimkinder eine weiterführende Schule. Die Zustände in den Einrichtungen waren ge-
prägt von baulichen Mängeln und disziplinierenden Maßnahmen, wie Einsperren, Lohn- und 
Taschengeldentzug, Ausgangssperren, zwangsweises Haareschneiden und vielem mehr.

So nahmen Ende Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts die Sachbeschädigungen in den Hei-
men sowie die tätlichen Angriffe von Heimbewohner*innen auf Erwachsene zu. Die Zustän-
de in den Heimen wurden von reformorientierten Sozialpädagogen wie Peter Wiedemann 
und Martin Bonhoeffer skandalisiert und als ein System beschrieben, in dem „Kindern und 
Jugendlichen strukturell und systematisch Leid und Unrecht zugefügt wurde“. 

Die Säuglings- und Kleinkinderheime erzeugten traumatisierende Wirkungen auf die Ent-
wicklung der Betroffenen und die Auswirkungen des Hospitalismus wurde als Hauptursache  
für die sogenannten Heimkarrieren und die erfolglosen Bildungsbemühungen der Heim-
erziehung ausgemacht.

Die Studentenbewegung der 68er Jahre griff die Zustände in den Heimen auf. So wurde 1967 
an der heutigen Alice-Salomon-Schule, unter Federführung von Manfred Kappeler die Situ-
ation von Kindern, Jugendlichen und Erzieher*innen in Westberliner Heimen und die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es den 
politisch Verantwortlichen an Willen mangele durchgreifende Reformen in der Jugendhilfe 
zu initiieren. Die mangelnden Sozialisationschancen von Kindern und Jugendlichen in Hei-
men und das in dem System der Fürsorgeerziehung enthaltene Prinzip der Ausgrenzung, 
Disziplinierung und Unterdrückung wurden angeprangert. 

Reform unter Bundeskanzler Willi Brandt

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen seit dem 2. Weltkrieg, die Ende der Sechziger-
jahre, ausgelöst durch die Studentenbewegung, in einen gesellschaftlichen Veränderungs-
prozess mündeten, waren Auslöser für eine umfassende Reform der Kinder-und Jugendhilfe . 
Unterstützung erhielten die ersten Reformbemühungen durch den Regierungswechsel 1969, 
mit Willy Brandt als Deutschem Bundeskanzler, der im innenpolitischen Bereich eine Neuori-
entierung und Aufarbeitung des gesellschaftlichen Reformdefizites zur Folge hatte und da-
rauf abzielte demokratische Strukturen in alle Bereiche der Gesellschaft zu implementieren. 
Diese Entwicklung bildete den Boden, auf dem die Heimkampagne mit den sich anschließen-
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den Reformen wachsen konnte. Die Erkenntnis der Studentenbewegung, dass sich gesell-
schaftliche Veränderungen nicht allein über die Hochschulen erreichen ließen, führte zu der 
sogenannten Basisgruppenarbeit und zu der Idee Kontakt zu „proletarischen“ Jugendlichen 
aufzubauen, um sie zu politisieren. Antiautoritäre Ideologien bildeten den geistigen Über-
bau. Marcuses Randgruppenstrategie machte „sozial Deklassierte“ als leicht mobilisierbares 
revolutionäres Potenzial aus. 

Der Bereich der Fürsorgeerziehung geriet in der Folge in den Blick und so begaben sich die 
Studenten in die Heime, um die dort lebenden Jugendlichen für ihre revolutionären Ziele zu 
gewinnen. Die Verhältnisse in den Heimen wurde offengelegt und skandalisiert, insbeson-
dere autoritäre Erziehungsmethoden, Entzug der Grundrechte und mangelnde  Ausbildungs-
chancen. 

Holt die Kinder aus den Heimen!

Leitspruch der Reformbewegung war:“Holt die Kinder aus den Heimen“. Besonders bekannt 
wurde die sogenannte Staffelbergkampagne im Jugendheim Staffelberg bei Biedenkopf. 
1969 entwichen 30 Jugendliche, unter Mitwirkung der Studierenden aus dem Fürsorgeerzie-
hungsheim Staffelberg und fanden Unterschlupf bei den Studenten. Dies war Initialzündung 
für viele weitere Entweichungen. 

Professor Klaus Mollenhauer und Studenten der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 
Johann Wolfgang Goethe der Universität Frankfurt schlossen sich der Heimkampagne an. 
Die Besetzung des Büros des Frankfurter Jugendamtsleiters hatte  schließlich zur Folge, 
dass den entwichenen jungen Menschen Wohnraum zur Verfügung gestellt wurde, aus dem 
sich dann vier Wohnkollektive bildeten.
Wesentliche Forderungen der Heimkampagne waren: auf lange Sicht Abschaffung der Hei-
me, bis dahin Reformen durch Abschaffung der repressiven Erziehungsmethoden, Verklei-
nerung der Gruppengröße, Dezentralisierung, bessere Ausbildungsmöglichkeiten, Qualifi-
zierung des Personals.

Das Zusammenspiel von den Jugendlichen in den Wohnkollektiven mit den Studenten der 
APO wurde im Laufe der Zeit immer konflikthafter und ihre gemeinsamen Aktionen gerieten 
teilweise außer Kontrolle. Die Jugendlichen waren zunehmend von den ständigen Diskus-
sionszwängen der Studenten genervt, die Wohnkollektive waren überbelegt und mangels 
fehlender Konzepte und Strukturen kriminalisierten sich einige Jugendliche oder sie flohen 
in die Subkultur. Dies führte zu einem Kurwechsel, der unter dem Motto „zurück zur Ord-
nung“ vollzogen wurde. Es wurde ein Maßnahmenkatalog zur Sicherung einer geordneten 
Heimbetreuung erstellt. Entwichene Jugendliche wurden zum Teil wieder in ihre Heime zu-
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rückgeführt, aber realisierbare Vorschläge der Außerparlamentarischen Opposition APO zur 
Verbesserung der Betreuung in den Heimen sollten umgesetzt werden. 

Die Wohnkollektive jedoch entwickelten sich jedoch zum Vorbild der heutigen Jugendwohn-
gemeinschaften. Die Professoren Klaus Mollenhauer, Theoretiker der Kritischen Erziehungs-
wissenschaft und Erhard Denninger, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht,  unterstützten 
durch eine Stellungnahme zur Fürsorgeerziehung die Entwicklung von Alternativen zur bis-
herigen Praxis der Heimerziehung. 
Die Wohnkollektive wurden von Ihnen ausdrücklich als alternative Erprobung zur bisheri-
gen Heimpraxis herausgehoben. Ihr Interesse galt der Erprobung alternativer Erziehungs-
formen. Außerdem berieten und unterstützten sie die Jugendlichen durch ihre Expertise.

Demokratisierung der Heime

Auch in anderen deutschen Städten führte die APO Aktionen in Heimen durch, so zum Bei-
spiel im Jugendhof Schlachtensee Berlin, einem Fürsorgeheim für rund 400 männliche 
Jugendliche, welche in Baracken der Wehrmacht untergebracht waren. Die Öffentlichkeit 
wurde durch Flugblattaktionen auf die Zustände in den Fürsorgeeinrichtungen aufmerk-
sam gemacht. Auch die Heimerzieher*innen drohten mit Streik, um Verbesserungen in den 
Heimen zu erreichen. 1971 wurde in Berlin-Kreuzberg ein Gebäude eines leerstehenden 
Krankenhauses, unter Beteiligung  junger Menschen, die aus den Heimen geflohen waren, 
besetzt. Diese Aktion gründete das Georg von Rauch- Haus, welches sich als selbstorgani-
siertes Jugendwohnkollektiv darstellte.

Die Diskussion über die Zustände in der Heimerziehung wurde vordringlich auf dem 4. Kin-
der- und Jugendhilfetag in Nürnberg im Jahre 1970 befördert. Dort wurden Resolutionen 
zur Demokratisierung der Heime und zu durchgreifenden Strukturreformen verabschiedet. 
Es wurde Forderungen erhoben, die die Verbesserung der Rechtsstellung junger Menschen 
in der Heimerziehung vorsah, die Verkleinerung der Gruppengröße und die Aus- und Fort-
bildung der Mitarbeiter*innen forderte. Die Verbesserung der Rahmen- und Arbeitsbedin-
gungen durch Supervision und die Einbindung von Sozialpädagogen in Planungsprozesse 
wurden als dringend notwendig erachtetet. Außerdem wurde die Bildung einer Experten-
gruppe zur Beratung und Begleitung der Strukturreformen gefordert.    
 In Folge der Heimkampagne und des aufkommenden gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesses wurden im Laufe der Siebzigerjahre viele Heime geschlossen oder umgestaltet. Es 
gründeten sich selbstversorgende dezentrale Wohngruppen und die Jugendhilfe gestaltete 
sich allmählich zu einem ausdifferenzierten System um.
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Für die engagierten und radikalen Kritiker*innen der Zustände in den Heimen blieb das 
allerdings nicht ohne Folgen für ihren weiteren beruflichen Werdegang, denn sie wurde 
teilweise mit Berufsverbot belegt. Martin Bonhoeffer wurde von der Leitung des Referates 
Heimerziehung im Landesjugendamt Berlin in einen unverbindlichen Planungsstab versetzt, 
da er sich politisch nicht von den Maximen der Heimkampagne distanzierte. Er wechselte da-
raufhin nach Tübingen, wo er mit den Martin-Bonhoeffer-Häusern ein eigenes Heimprojekt 
gründete. Er wurde tatkräftig von Prof. Dr. Hanns Thiersch unterstützt.

Die Folgen der Heimkampagne mit ihren Forderungen, die Lebenssituation der in der Heim-
erziehung aufwachsenden jungen Menschen zu verbessern, setzten sich in den 70er Jahren 
immer mehr durch. Es dauerte aber immer noch fast ein Jahrzehnt bis sich die wesentlichen 
Forderungen, die in der Heimkampagne erhoben wurden, durchsetzten und in einen langen 
Reformprozess mündeten. 
Die im Jugendwohlfahrtsgesetz, welches bis 1991 gültig war, formulierten §§ 5+6, wurden 
in den Siebzigerjahren alternativ zu der vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Fürsor-
geerziehung(FE) und der Freiwilligen Erziehungshilfe (FEH) als gesetzliche Grundlage zur 
Unterbringung in Heimen  herangezogen.

Die radikalen Anstöße der Heimkampagne trugen letztlich zu einem Paradigmen- und Sys-
temwechsel der Kinder und Jugendhilfe bei und mündeten in die gesetzliche Implementie-
rung des Kinder und Jugendhilferecht (KJHG/SGB VIII), welches auf einem Wertesystem 
basiert, das die Grund- und Menschenrechte achtet und eine Ausdifferenzierung an den Be-
darfen der Zielgruppen orientierten Jugendhilfe vornimmt.
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Neustart mit Hindernissen:
Auferstanden aus Ruinen – neuer Aufbruch ab 1985

Autoren: Albrecht Müller und Wolfgang Gebhardt

Was machen zwei junge, als Gesamt- und Hauptschullehrer ausgebildete Pädagogen in den 
Achtzigerjahren, denen der öffentliche Schuldienst keine Chance einer Beschäftigung bie-
tet? Sie suchen ein alternatives Betätigungsfeld für ihr pädagogisches Engagement.
Dass es gleich die Leitung einer Schule für Erziehungshilfe sein soll, ist zwar nicht so von 
ihnen geplant – aber wieso eigentlich nicht?

1985 - wie alles begann 
Nach einem Jahr Berufserfahrung an einer Tübinger Sonderschule für Erziehungshilfe er-
hielten wir das Angebot, uns an der damaligen Schule am Heim der Paulinenpflege Stuttgart 
Rohr zu bewerben. Wir wurden überaus freundlich vom Heimleiter Ingo Petroll empfangen 
und nach dem Bewerbungsgespräch gleich zum Essen eingeladen.  Das Interesse des Arbeit-
gebers an uns war offenbar mindestens so groß wie umgekehrt. 

Wolfgang Gebhard und Albrecht Müller in den 90er Jahren am Piano
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Warum wir dort so dringend gebraucht wurden und was uns dort erwartete, kam erst all-
mählich zum Vorschein: Eine Schule, deren Schulleiter nach massiven Konflikten mit dem 
Heimleiter vom Träger gekündigt worden war. Doch nicht nur das: Aus Solidarität mit dem 
Schulleiter hatten sämtliche Lehrkräfte ebenfalls die Schule verlassen - mit Ausnahme einer 
Kollegin im Angestelltenverhältnis. Alle nur irgendwie rückschulbaren Schüler waren in Re-
gelschulen umgeschult worden. Der verbliebene Rest von 22, meist stationär in der Pauli-
nenpflege betreuten Schüler war jedoch auf die Schule am Heim angewiesen - es gab weit 
und breit keine schulische Alternative für sie. Das sollte sich als unsere eigentliche beruf-
liche Herausforderung darstellen. 

Ein schwerer Neuanfang

Der Stiftungsrat, der sich mit dem Gedanken befasst hatte, die Schule komplett zu schlie-
ßen, beschloss den Versuch eines Neuaufbaus, um die Belegung der Wohn- und Tagesgrup-
pen zu sichern - wahrlich neu!- außer uns beiden wurden noch fünf Lehrkräfte eingestellt, 
fast alle frisch aus dem Referendariat und ohne Erfahrung mit Schulen für Erziehungshilfe. 
Die mangelnde Erfahrung wurde jedoch ersetzt durch eine euphorische Aufbruchstimmung: 
Wir machen nicht nur alles anders, sondern natürlich viel besser! 

Und so sah unser erster Schultag nach den Sommerferien aus: 
Sieben erwartungsfrohe hoch motivierte Pädagogen wurden von den 22 verbliebenen 
Schülern auf der Freitreppe der Thinghalle, die für ihre gute Akustik berühmt ist, mit einem 
Sprechchor begrüßt: „Wir wollen unsere alten Lehrer wieder haben!“

Allmählich wurde uns klar, auf was wir uns da eingelassen hatten. Erwartet wurde von uns, 
eine von Grund auf neue Schule aufzubauen – und das bei laufendem Unterrichtsbetrieb 
unter schwierigsten Rahmenbedingungen. Das war etwa so, wie einen Schiffsneubau weit 
draußen inmitten einer stürmischen See in Angriff zu nehmen.

Als die schwierigste aller schwierigen Rahmenbedingungen stellte sich sehr schnell das Feh-
len einer funktionierenden Schulleitung heraus. Das bestehende Leitungsmodell bestand 
aus Herrn Hohwieler als kommissarischem Schulleitung mit Büro in Tuttlingen, einer Ver-
tretung vor Ort ohne Mandat, einem Schulleiter in spe, der zuerst einmal sein sonderpäda-
gogisches Aufbaustudium in Reutlingen absolvieren musste und einem Stellvertreter ohne 
jede Leitungserfahrung. 

Konkret sah das dann so aus, dass wir uns als Leitungsteam vor Ort jede Woche zur Leitungs-
sitzung nach Tuttlingen aufmachten, da Herr Hohwieler so gut wie nie in Rohr vorbeischaute.
Dazu kamen nicht gerade förderliche räumliche Rahmenbedingungen.
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Als Illustration dazu ein Auszug aus dem Lehrerratsprotokoll vom vom 6. November 1985: 
„Am 15. November werden Mitglieder des Stiftungsrates das Schulgebäude besichtigen. Bis 
dahin sollten Wandtafeln in den Klassenzimmern angebracht werden.“ Auch der Umstand, 
dass unser Hausmeister in der Thinghalle einen Schäferhund hielt, der auf der oberen Ba-
lustrade - nur durch ein Türchen von den Schülern getrennt - herumlief und beständig laut-
stark bellte, möge zur Veranschaulichung der schwierigen Raumsituation der Anfangsjahre 
dienen.

Da der sozialpädagogische Bereich gut ausgelastet war, stieg unsere Schülerzahl kontinuier-
lich an, und damit auch die Probleme, unter ziemlich herausfordernden Bedingungen gute 
pädagogische Arbeit zu leisten. Mehr Schüler bedeuteten mehr Personalbedarf! Durch die 
allgemein schwierige Einstellungssituation im Bereich der öffentlichen Schulen gab es zwar 
genügend Arbeit suchende Lehrkräfte. Die meisten von ihnen waren allerdings Berufsein-
steiger – und das in ein extrem schwieriges Feld unter schwierigen Bedingungen. Daher ver-
ließen viele Lehrer unsere Schule wieder, wenn der Staat an öffentlichen Schulen mit Verbe-
amtung lockte. Manche waren überfordert einzelne sind leider auch an den Anforderungen 
zerbrochen.  

Bei all den genannten Widrigkeiten gelang es der Schulleitung und dem kontinuierlich 
wachsenden Kollegium mit großem Engagement für jeden einzelnen Schüler den Schulbe-
trieb wieder in Gang zu bringen. Die weiterhin drohende Schließung konnte abgewendet 
werden. Gemeinsam arbeiteten wir uns Schritt für Schritt durch praktische Erfahrung und 

Foto aus dem Schulalltag: Seilziehen auf dem Pausenhof
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durch regelmäßige Praxisreflexion in zahlreichen Konferenzen, pädagogischen Wochenen-
den und Supervisionen in das sonderpädagogische Arbeitsfeld ein und gewannen Routine 
und Sicherheit. 

Es war jedoch ein langandauernder, mühevoller und immer wieder von Rückschlägen be-
drohter Prozess. Heute wissen wir, dass die von uns Unterrichteten be- und erziehungsbe-
dürftigen Schüler viel mehr Kontinuität, konzeptionelle Klarheit und Kompetenz gebraucht 
und verdient hätten, als wir bei allem Engagement geben konnten. Dazu gehört auch, die 
Grenzen des eigenen Handelns in Abwägung der Bedingungen zu definieren.  

90er Jahre - Die Albert-Schweitzer-Schule entwickelt  
neue ausdifferenzierte Angebote

In den 90er Jahren folgten konzeptionelle Neuerungen. Eine zunehmende Anzahl älterer 
Schüler war mit den Angeboten der Jugendhilfe nicht mehr zu erreichen, die Schüler ver-
blieben aber als sogenannte externe Schüler an der Schule. Sie bildeten eine Gruppe, die 
sich immer mehr der in der Schule am Heim praktizierten Pädagogik entzog. 
So wurde die Notwendigkeit dringlicher, neue pädagogische Angebote für diese jugendli-
chen Schulverweigerer zu entwickeln. Zudem galt es, die jüngeren Schüler der Schule am 
Heim zu entlasten und ihnen eine adäquate und ruhigere Lernumgebung zu bieten. Aus die-
ser Situation heraus setzten wir als Schulleitung einen Aufnahmestopp für Schüler der Klas-
senstufen 7-9 durch. Dieser im Lehrerkollegium keineswegs unumstrittene radikale Schritt 
öffnete den Weg zu neuen ausdifferenzierten schulpädagogischen Angeboten.

Vesper im Grünen.
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Damit einher ging die Entscheidung der seit dem Umzug auf die Rohrer Höhe namenlosen 
Schule einen eigenen Namen zu geben. Als Albert-Schweitzer-Schule wurden wir ein zuneh-
mend selbstbewussterer Zweig, nein, Ast der Paulinenpflege. Hierzu gehörte auch der Auf-
bau des Sonderpädagogischen Dienstes, eines Unterstützungsnetzwerkes an Allgemeinen 
Schulen, sowohl fest an Brennpunktschulen installiert als auch bedarfsbezogen. 

Der Aufnahmestopp für ältere Schüler und der Aufnahmedruck seitens der Schulverwaltung 
führten überdies dazu, dass wir neue Angebote entwickelten und realisierten. Ab 1993 ent-
standen die ersten sogenannten Straßeneckenschulen in der Tübinger Straße für Mädchen, 
in Zuffenhausen für Jungen. Weitere Angebote folgten, meist kleine Einheiten in angemie-
teten (Laden-)wohnungen, dezentral in verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen und im Land-
kreis Böblingen.

Mit einem auf Schulabsentismus abgestimmten Konzept und einem hohen persönlichen und 
fachlichen Einsatz der dort tätigen Mitarbeitenden konnten wir auch Jugendliche mit um-
fassenden Problemen und Schulabsentismus eine Perspektive ermöglichen. 
Dies waren die ersten Schritte in Richtung der Entwicklung eines dezentralen sonderpädago-
gischen Angebotes, auch in Kooperation mit anderen Jugendhilfeträgern. 

Der nächste Schritt war die Einrichtung von Außenklassen im Grundschulbereich, nicht zu-
letzt, um den Schülern die langen und belastenden Fahrwege zu ersparen, und so einen in-
tensiveren Kontakt mit den Eltern zu ermöglichen und um die Herauslösung der Kinder aus 
ihrer gewohnten Lebenswelt möglichst gering zu halten. 
Bei den beschriebenen Ansätzen der Dezentralisierung und der konzeptionellen Ausdiffe-
renzierung der sonderpädagogischen Angebote hatte die Albert-Schweitzer-Schule in Ba-
den-Württemberg durchaus eine wegweisende Rolle.

Es war unser ständiges Bemühen, Schul- und Sozialpädagogik als zwei Seiten einer Medaille, 
und nicht als konkurrierende Systeme zu sehen. Dazu war es notwendig, dass Schul- und 
Heimleitung bei der Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Förder- und Hilfekonzepte 
stärker als in den 80er Jahren kooperierten. 

Mehr als zwei Jahrzehnte Paulinenpflege und Albert-Schweitzer-Schule bis zu unserem Aus-
scheiden in den Nullerjahren waren eine überaus prägende Zeit, nie langweilig, selten in 
ruhigen Bahnen, immer auf der Suche, bisweilen voller (Selbst-)zweifel, aber mit unzähligen 
wertvollen Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen, Eltern, Mitarbeitenden und Ko-
operationspartnern, mit denen wir zu tun hatten. 
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Lieber Ingo Petroll, vielen Dank, dass du 
uns in einem Gespräch ein wenig über dei-
ne Zeit als Heimleiter in der Paulinenpfle-
ge erzählen willst. Wie war dein Start als 
Heimleiter? 

Ich hab am 1. Januar 1976 als Heimleiter 
in der Paulinenpflege begonnen. Aber da 
muss man die Vorgeschichte sehen, wie 
das angefangen hat. Ich war im Berliner 
Diakoniezentrum „Heiligen See“ stellver-
tretender Heimleiter des Mädchenheims. 
1975 wurden im Sonntagsblatt Heimleiter-
stellen sowohl für die Paulinenpflege als 
auch die Wilhelmspflege ausgeschrieben 
und ich hab mich auf beide beworben. Die 
Paulinenpflege war schneller. Mein Per-
sonalvorstand in Berlin hat gesagt, „lass 
die Finger davon, die Einrichtung soll ge-
schlossen werden“. Ich habe erwidert: 
„Kinder, erzählt mal nich‘ so nen Witz, ihr 
wollt mich bloß hier behalten!“ Da haben 
die gesagt, „mach keinen Mist, bleib hier, 
das ist nichts“. Und da hab ich gesagt, und 
ich mach‘s trotzdem.  
Ich hab mich dann beworben und bin dann 
auch eingestellt worden zum 1. Januar 
1976. Am 27. Januar hatte ich die erste Stif-
tungsratssitzung, in der mir erklärt wurde, 
ich könnte mir einen neuen Job suchen, sie 
würden mich ein ganzes Jahr freistellen 
und auch bezahlen, weil die Einrichtung 
geschlossen werde. Das war abgesprochen 

Ingo Petroll

Interview: 
Ingo Petroll - Leiter in bewegten Zeiten

Herr Petroll leitete die Paulinenpflege von 1976 bis 2005. Ulrike Wagenbach erkundete im Ge-
spräch mit dem langjährigen Leiter der Paulinenpflege die Ereignisse in den Jahren vor der Fusion.

vom Jugendamt, dem Diakonischen Werk, 
dem Regierungspräsidium und dem Lan-
desjugendamt. Die PP war runtergewirt-
schaftet bis zum geht nicht mehr.

Die hatten dich zum 1.  Januar 1976 einge-
stellt und wussten eigentlich schon, dass 
sie die Einrichtung schließen? Das ist ja 
ein starkes Stück. Wie hast du reagiert?

Dann bin ich halt wütend geworden und hab 
gesagt, das kann man mir nicht antun, da 
bekomme ich doch keine Stelle mehr. Und 
dann hab ich auf allen Ebenen gewirbelt, 
um Zuschüsse zu kriegen, um die Paulinen-
pflege zu renovieren und auf den neuesten 
Stand zu bringen. Das war also verhältnis-
mäßig schwierig aber hat dann irgendwann 
geklappt. Ich habe ein neues Konzept ent-
wickelt, – zugeschnitten auf Schule und 
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Einrichtung und dann haben wir mit den 
Tagesgruppen begonnen.

Wann ging das los mit den Tagesgruppen?

Oh je, warte mal, die Tagesgruppen haben 
Ende 1976, Anfang 1977 aufgemacht. Da-
mals hatte ich einen  Personalschlüssel von 
9:3 verhandelt.

Nicht schlecht für die Zeit damals, oder?

Da habe ich auch durchgekriegt beim Lan-
desjugendamt. Der Trumpf im Ärmel – Schu-
le und Jugendhilfe aus einer Hand

Wie kam es zu diesem Haltungswechsel 
beim Landesjugendamt und beim Diakoni-
schen Werk? Immerhin sollte die Paulinen-
pflege 1976 noch geschlossen werden.

Tja, ich hab mit allen Deutsch geredet. Mit 
dem Landesjugendamt, mit dem Diakoni-
schen Werk und mit dem Jugendamt Stutt-
gart.  Die haben sich wohl gesagt, geben 
wir denen eine Chance und sehen mal, was 
draus wird. Und da wurde dann auch was 
draus, weil wir dann rasch im Bereich Ju-
gendhilfe marktführend wurden.

Womit hatte das zu tun? 

Wir begannen mit zwei Tagesgruppen. Es  
gab aber schon Tagesgruppen im Flattich-
Haus. Wir  hatten aber einen Trumpf im 
Ärmel. Wir hatten die Schule und die hatte 
das Flattich-Haus nicht. Schule und Tages-
gruppe aus einer Hand war der Hit, sowohl 
für Stuttgart als auch später für Böblingen.

Wie ging es weiter?

Zunächst hatten wir einen stationären Be-
reich mit fünf Gruppen. Das kleine Haus 
vom Kindergarten und der TG 5 war ein 
Mädchenhaus. Im Dölkerhaus hatten  wir 
stationäre Plätze für Jungs und in Kaltental 
eine Außenwohngruppe mit sechs Plätzen. 
Hinzu kam dann noch eine weitere Außen-
wohngruppe auf der Schwäbischen Alb, die 
einen familienorientierten Ansatz mit vier 
Jugendliche lebte. Wir unterhielten circa 
60 stationäre Plätze. 

Habt ihr dann gleich das Erfolgsmodell 
Außenwohngruppen weiter ausgebaut?

Nein, wir haben erst stationäre Plätze im 
Dölkerhaus abgebaut und dann Tagesgrup-
pen eröffnet. Im Dölkerhaus gründete wir 
die TG 1 und TG 2. 
Erst später kamen dann weitere AWG’s hin-
zu. Nachdem Calw-Stammheim geschlossen 
wurde, blieben von Calw-Stammheim zwei 
Gruppen übrig. Einmal Ebhausen und ein-
mal Deufringen. Ebhausen war genauso 
abgewirtschaftet wie die Paulinenpflege. 
Ich habe dann mit dem Hausbesitzer einen 
guten Kontakt  hergestellt und er hat sich  
breitschlagen lassen das Haus von Grund 
auf zu sanieren, sodass wir dort auch eine 
familienorientierte AWG eröffnen konnten. 
Hier gab es eine Mitarbeiterin, die auch im 
Haus gewohnt hat.
Dann haben wir in Möglingen eine AWG auf-
gemacht zunächst mit einem Ehepaar, die 
auch darin gewohnt haben. Das Haus war 
zunächst angemietet. Nachdem das Ehe-
paaar sich in Neukirch bei Rottweil ein Haus 
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gekauft hatten, sind sie mit vier Kindern 
dorthin gezogen und haben eine kleine 
AWG betrieben. 
Möglingen wurde dann ebenfalls von einem 
Ehepaar  übernommen, die auch zunächst 
im Haus mit ihrer Familie wohnten. Sie ha-
ben sich im Ort gut vernetzt und im Arbeits-
kreis Möglingen die Federführung über-
nommen, aus dem dann auch ambulante 
Angebote für die Paulinenpflege entstan-
den sind. Wir erstellten dann die Konzep-
tion und Leistungsvereinbarung und beka-
men Möglingen zum Kauf angeboten. 

Wenn du eine Immobilie kaufen wolltest, 
musstest Du immer in den Planungsaus-
schuss gehen. Am Tisch sitzen dann Regie-
rungspräsidium, Landesjugendamt und und 
und. In der Verhandlung wurden mir dann, 
man glaubt es nicht, statt einem zwei Häu-
ser angeboten und genehmigt. Und danach 
habe ich dann Stetten gekauft, die Weida-
cher Steige. Darauf haben wir in Steinen-
bronn die Mädchen AWG aufgemacht, die 
auch im Eigentum der Paulinenpflege ist.
Ja und die ganze Geschichte hat sich dann 
langsam aber sicher auf pädagogischer 
Ebene und in den sonstigen Ämtern sehr 
gut verkauft und wir wurden nachgefragt.

Getrübt wurde diese gute finanzielle und 
pädagogische Entwicklung durch eine in-
terne Krise zwischen der Schulleitung und 
der Heimleitung. Erzähle uns doch bitte, 
wie es deiner Meinung nach dazu kam.

Ja zwischen all diesen Dingen gab es eine 
interne Krise, die fast existenziell gewor-
den ist. Es gab einen Konflikt zwischen 

der Schulleitung und mir, der durch unter-
schiedliche Haltungen in fast allen Fragen 
die Paulinenpflege betreffend, verursacht 
war. Ich kam aus Berlin, aus der Richtung 
der brandenburgischen Kirche und der 
Schulleiter war pietistisch geprägt. Das 
passte irgendwie nicht zueinander. Jeden-
falls hatte es zur Folge, dass Mitte der Acht-
zigerjahre der Schulleiter und mit ihm die 
gesamte Lehrerschaft die Einrichtung ver-
ließ und wir plötzlich ohne Lehrer dastan-
den.
Das war eine große Misere, denn es pas-
sierte vor den Sommerferien und wir stan-
den ohne Schulleitung da und mussten auf 
die Schnelle Lehrer einstellen. Die Schul-
leitung wurde dann vorübergehend vom 
Schulleiter aus Tuttlingen übernommen.
Aufgrund der Vorkommnisse stand ich 
natürlich auch in der Kritik. Was mir mei-
ner Meinung nach geholfen hat, war die 
Tatsache, dass ich Vorsitzender des Be-
rufsverbandes der Sozialpädagogen, So-
zialarbeiter und Heilpädagogen in Baden-
Württemberg war. Es ging letztlich nicht 
mehr um Fragen der Religiosität sondern 
um Fragen der Fachlichkeit.

1985 konnte dann kurzfristig zwei Lehrer 
eingestellt werden und einer davon wurde 
zum kommissarischen Schulleiter. War da-
mit die Krise bewältigt?

Na ja, das Kollegium der Schule konnten wir 
allmählich wieder besetzen, aber es kam 
durch die Ereignisse zu einem Einbruch bei 
den Belegungszahlen. Wir hatten nur noch 
eine Belegung von 75%, die dann immer 
weiter bis auf 50% abrutschte. Es blieb uns 
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nichts übrig und wir mussten in den Not-
fond des Diakonischen Werkes.
In dieser Zeit änderte sich auch die Be-
setzung des Vorstandes. Herr B. der bei 
der Evangelischen Gesellschaft die päda-
gogische Leitung des Flattich-Hauses und 
später die pädagogische Leitung für die Ju-
gendhilfeeinrichtungen der Evangelischen 
Gesellschaft übernahm, wurde in den Vor-
stand berufen. Das war dann keine einfa-
che Konstellation, da er ja für eine konkur-
rierende Jugendhilfeeinrichtung arbeitete. 
Durch die Inanspruchnahme des Notfonds 
änderte sich ein weiteres Mal die Besetzung 
des Vorstandes und unser wirtschaftlicher 
Vorstand wurde kommissarisch durch den 
Verwaltungsleiter, der ebenfalls von der 
EVA war, ersetzt. Die Zusammenarbeit ge-
staltete sich auf Dauer sehr schwierig, weil 
ich zunehmend das Gefühl bekam, dass wir 
von der Evangelischen Gesellschaft über-
nommen werden sollten. Das ging mir nach 
all dem Kampf, den ich schon hatte, doch 
ziemlich über die Hutschnur.

Es kam anders. Die Paulinenpflege hat sich 
hat dann wieder saniert und konnte dann 
den Notfonds wieder zurückzahlen.

ja, das haben wir dann ganz schnell zurück 
gezahlt, da waren keine Schulden mehr 
vorhanden. Doch selbst als der Notfonds 
weg war, hatten wir immer noch den Ver-
waltungsleiter der EVA im Vorstand. Je-
doch konnte ich durch die wiedergewonne-
ne wirtschaftliche Unabhängigkeit einen 
Buchhalter und eine Verwaltungsleiterin 
einstellen, so dass wir wieder unabhängig 
von der Evangelischen Gesellschaft wurden.

Es folgten wirtschaftlich erfolgreiche Zei-
ten, was wir auch unserer engagierten und 
guten Mitarbeiterschaft zu verdanken hat-
ten. Die Verhandlungen mit den Kostenträ-
gern gestalteten sich zwar immer schwie-
rig und es gab eine nicht unbeträchtliche 
Rückforderung vom Landesjugendamt. Die 
konnten wir aber mit anwaltschaftlicher 
Hilfe abwenden. Aber einfach war das alles 
nicht. 

Mit den Nullerjahren folgten große Her-
ausforderungen. Was war da los?

2001 wurde die Sozialraumorientierung in 
Stuttgart umsetzt.  Die Paulinenpflege  wur-
de für den Sozialraum Vaihingen Schwer-
punktträger. Die Sozialraumorientierung 
sah unter anderem die Schließung der be-
stehenden TG’s vor. Anstelle dieser Hilfe-
form wurde ja der sogenannte Maßanzug  
das Maß aller Dinge. Die Paulinenpflege hat 
ihre Tagesgruppenplätze nur marginal ab-
gebaut. Lediglich die lebensfeldorientierte 
TG in der Tübinger Straße wurde von der 
Paulinenpflege aufgegeben, da in diesem 
Stadtteil keine Schwerpunktträgerschaft 
für die Paulinenpflege bestand. Was hat 
Dich zu dieser Entscheidung bewogen?
Ich hielt diese Entscheidung unter päda-
gogischen Gesichtspunkten für falsch. Also 
der Sozialraum hat für mich damals bedeu-
tet, dass wir unsere Elternarbeit und die 
Betreuung der Kinder zwischen Schule und 
Sozialpädagogik und den Eltern im Sozial-
raum belassen können. Wenn ich die TG’s 
jetzt schließe, und die Kinder brauchen 
eine Betreuung, dann hab ich ja nur noch 
stationäre Angebote. Und stationär hat mit 
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Sozialraum verhältnismäßig wenig zu tun. 
Außerdem hatte ich auch mit der Berech-
nung des Sozialraumes so meine Proble-
me, die ich auch kundgetan habe. Das war 
nicht immer einfach und ich bin angeeckt 
mit meiner Meinung. Leider stand ich ziem-
lich alleine da. Ich befürchtete auch, dass 
die großen Träger wie Stadt, Evangelische 
Gesellschaft und die Caritas, die ja mit dem 
damaligen Sozialbürgermeister, der von 
der Caritas kam, eine starke Vertretung 
hatten und dadurch die Wilhelmspflege und 
die Paulinenpflege nicht zum Zuge kämen. 
Meine Befürchtung war, dass mit Schlie-
ßung der Tagesgruppen die Paulinenpflege 
erneut in eine wirtschaftliche Schieflage 
gerät. Kurzum, wenn ich die Tagesgruppen 
schließe, kann ich die Paulinenpflege auch 
gleich dichtmachen. 

Was half euch in dieser schwierigen Lage?

Unser großes Pfund war immer, dass wir 
so gute und erfahrene Mitarbeitenden 
hatten, die viele Jahre in der Einrichtung 
waren. Damit war dann der nächste Knack-
punkt verbunden. Bei den Pflegesatzver-
handlungen hieß es immer, sie brauchen 
Qualität. Und wir hatten ja Qualität. Wir 
hatten ältere Mitarbeitende langfristig in 
der Einrichtung, die aber teuer waren. Das 
war dann aber immer in den Pflegesatzver-
handlungen verhältnismäßig schwierig, 
weil die Personalkosten gedeckelt waren. 
Einerseits forderte man Qualität und an-
dererseits wollte man sie aber nicht be-
zahlen.  Wir haben das in harten Verhand-
lungen immer irgendwie lösen können, 

manchmal auch mit der Inanspruchnahme 
der Schlichtung.
Es gab auch eine Situation, da wollte uns 
das Landesjugendamt den Pflegesatz kür-
zen, weil wir in den Gruppen Ebhausen 
und damals noch Deufringen eine Über-
belegung hatten. Die Rückforderung war 
erheblich. Mit Hilfe eines Rechtsanwaltes 
des Diakonischen Werkes haben wir das ab-
wenden können. Dem Rechtsanwalt habe 
ich dann eine Flasche Heidecker Champa-
gner vorbeigebracht. Ich könnte ein Buch 
schreiben über die Zeit. Und es sind nun 
immerhin 34 Jahre gewesen.

Dann kam die Fusion, in die du die Pauli-
nenpflege als wirtschaftlich gut aufge-
stelltes Unternehmen führen konntest. 
Wie kam es dazu?

Nach meiner Einschätzung hatten die gan-
zen Verhandlungen um den Sozialraum 
gezeigt, dass das Jugendamt außer den 
städtischen Einrichtungen im Prinzip nur 
noch zwei weitere Träger wollte, die dann 
die Sozialräume unter sich verteilen. Das 
waren die Caritas und die Evangelische Ge-
sellschaft. 
Die Wilhelmspflege und die Paulinenpflege 
waren da nicht wirklich wichtig, weil relativ 
klein. Man hat uns immer ein wenig wie das 
dritte Rad am Wagen behandelt und so kam 
die Idee mit der Fusion auf. 
Der Verein für Jugendhilfe aus Esslingen 
hatte auch schon bei der Wilhelmspflege 
angefragt, ob sie unter ihr Dach schlüp-
fen könnten. Die Idee war durch Größe 
und gute Arbeit mehr Macht zu erlangen. 
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Und daraufhin gab es ja dann die Fusions-
gespräche, auch noch zwischen den Stif-
tungsräten und den Vorständen. Das Gan-
ze ging alles noch auf partnerschaftlichen 
Ebene. 

Wenn du heute mit deiner langen Berufs-
erfahrung auf die Stiftung Jugendhilfe 
schaust, was würdest du ihr wünschen? 
Was denkst du, was wäre verbesserungs-
würdig?

Ich bin dann vielleicht doch ein Jahr zu früh 
gegangen. Wir hätten der Paulinenpflege 
eine stärkere Stimme geben müssen. Auf 
der anderen Seite, wenn du so was machst 
und hast jahrelang eine Richtung verfolgt, 
ist irgendwann auch Schluss. Dann müs-
sen andere das übernehmen und die Zeit 
des Übergangs vernünftig regeln. Und fest 
steht: die durch die Fusion entstandene 
Stiftung Jugendhilfe aktiv ist mit dem Zu-
sammengehen weniger angreifbar gewor-
den.

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv hat zwar an 
Lobby zugenommen, aber ist meines Er-
achtens noch zu wenig im Blickwinkel der 
Politik

Die Jugendhilfe müsste lauter werden?

Ja, die pädagogische Arbeit ist für den an-
spruchsvollen Job nicht adäquat bezahlt. 
Und trotzdem ist sie für die Gesellschaft 
unverzichtbar, sozusagen systemrelevant

Wie siehst du das mit der Personalausstat-
tung?

Wenn ich zu Anfang in den Tagesgruppen 
einen Schlüssel von  9:3 hatte, ist die Frage 
damit beantwortet. Das ist natürlich ganz 
einfach. Der Personalschlüssel ist natürlich 
das A und O. 
Wenn man jetzt so die ganze Diskussion 
innerhalb der Gesellschaft hört von wegen 
„sie haben zu wenig Pflege für Krankenhäu-
ser, für Alte, etc.“ dann kann ich dieses gut 
nachvollziehen. Ich hab aber bis jetzt noch 
keinen Artikel gelesen, in dem von Seiten 
der Jugendhilfe so etwas publiziert wurde.  
Also zumindest nicht so breit in der Öffent-
lichkeit gestreut.
Und von daher hat die Jugendhilfe noch 
eine ganz andere Aufgabe, nämlich auch 
dieses Manko und die Überbelastung von 
Mitarbeitenden mal ganz anders darzu-
stellen, als es nur so in Fach- und Seiten-
gesprächen publiziert wird. Und da hat sie 
zu wenig Rückgrat auch in der Politik.
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Liebe Claudia, vielen Dank, dass du uns 
einen kleinen Eindruck geben willst, wie 
die Paulinenpflege von einer 14jährigen 
Rohrerin in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts wahrgenommen wurde. Wie kön-
nen wir uns Stuttgart Rohr Ende der 70er-
vorstellen? 

Als ich als Schulkind in Rohr aufwuchs, 
war alles sehr gutbürgerlich aufgeräumt in 
Rohr. Zu der Zeit war die Rohrer Höhe noch 
kaum bebaut. Die wurde erst Anfang der 
80er stärker bebaut. Die Thingstraße lag 
damals mehr oder weniger am Ortsende von 
Rohr. Es gab nur einige ältere Häuser ober-
halb der Thingstraße. Den Brenntenhau 
gab es, die Sombartstraße. Ochsenwald 
gab es nicht. 

Wie hast du damals die Paulinenpflege 
wahrgenommen?

Für uns hat sie nicht dazugehört. Das Ge-
lände war auch eingezäunt. Wir eingeses-
senen Rohrer hatten kaum Umgang mit 
Fremden. So haben wir Kinder die Paulinen-
pflege gemieden. Das war was, da geht man 
nicht hin, etwas abgesondertes, etwas, wo 
böse Kinder leben.

Interview:
Konfirmation in Rohr im Jahr 1979 

Kinder der Paulinenpflege nahmen 1979  zum ersten Mal am Konfirmationsunterricht in Rohr 
teil. Claudia Püngel, bis 2021 im Sekretariat des Regionalbereichs Böblingen tätig, erzählt 
im Gespräch mit Rüdiger Tschacher von Ihren Erlebnissen in den 1970er Jahren. 

Dann muss es recht aufregend gewesen 
sein im Konfirmationsunterricht plötzlich 
auf Kinder aus der Paulinenpflege zu sto-
ßen. 
Ja, die erste wirkliche Berührung für uns 
Mädchen entstand tatsächlich, als einige 
Mädels von dort in unseren Konfirmations-
unterricht kamen. Das war 1978. Da kamen 
drei Mädchen in unsere Laurentiuskirche. 
Aber wir hatten eine progressive Pfarrerin 
in Rohr, Frau Beck, für die war das wichtig 
und sie hat das durchgesetzt. 

War für dich als 14jähriges Mädchen eine 
Distanz spürbar?

Das war schon so. Die Mädchen wurden 
seltsam angeschaut. Die kamen aus der 
Pauline. Die hatten dieses Stigma. Die sind 
schwer erziehbar. Das war ein vorsichtiges 
Abtasten. Die waren Fremdkörper. 
Wir Rohrer Kinder haben uns alle von der 
Grundschule und den weiterführenden 
Schulen gekannt. Und die von der Pauline 
hatten ihre eigene Schule und gehörten 
einfach nicht dazu. Zugleich war das für 
mich spannend. Ich kannte das nicht. Und 
unsere Pfarrerin war da sehr darauf be-
dacht, die zu integrieren. 
Ich erinnere mich, dass sie zum Konfi-Un-
terricht kamen aber am Wochenende prak-
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tisch nie dabei waren. Uns wurde gesagt, 
dass sie am Wochenende nach Hause gin-
gen. Sie mussten nie in den Sonntags-Got-
tesdienst kommen, wie wir und sich An-
weisenheitsstriche abholen. Es hieß dann 
immer, die gehen in ihrem Wohnort in die 
Kirche. 

Das war sicher auch schwer für die drei 
Mädchen. 

Ich hatte immer das Gefühl, das die drei 
nicht dazugehören und auch nicht dazuge-
hören wollen. Vermutlich war das eine ver-
ständliche Reaktion, weil wir Rohrer Stadt-
gewächse die Oberzicken waren. Nicht, 
dass sie anders angezogen waren, da er-
innere ich mich nicht. Vielleicht saßen sie 
ja auch enger neben einander. Das verstehe 
ich auch, die kannten natürlich niemand 
von uns. Die waren außen vor. 

Haben Sie denn am Einsegnungsgottes-
dienst teilgenommen?

Ich weiß nicht, ob die in Rohr eingesegnet 
wurden. Ich müsste schauen, ob die auf ei-
nem Gruppenbild zu sehen sind.Ich meine, 
dass es von Frau Pfarrerin Beck ein Versuch 
war, die Mädchen in die Gemeinde zu integ-
rieren. Sie hat sehr darum gekämpft. 

Gab es keine Gelegenheit, sich mal außer-
halb des Unterrichts zu treffen?

Ich erinnere mich nur, dass eines der Mäd-
chen auf unsere Konfirmantenfreizeit mit-
ging. Eine Begebenheit habe ich noch gut 
in Erinnnerung. 

Wir übernachteten im Haus Schmid, das 
damals noch der Landeskirche gehörte. 
So wie das Pubertierende eben manchmal 
machten, sind wir nachts aus dem Fens-
ter geklettert. Wir wollten in den Park was 
unternehmen. Blöderweise kam uns da das 
Becken eines Schwimmbads in den  Weg. Es 
war sehr  kalt draußen und die Wasserober-
fläche im Schwimmbecken war nur von ei-
ner dünnen Eisschicht bedeckt. Wir gingen 
trotzdem drüber und plötzlich brachen zwei 
von uns ein und landeten im Wasser. 
Es war nicht wirklich tragisch, trotzdem 
schlichen die beiden klitschnass zurück und 
wurden natürlich prompt erwischt. Und da 
war das Mädels aus der Paulinenenpflege 
dabei. Wir waren ja alle wohlerzogen, ganz 
brav. In meiner Erinnerung hat die uns 
angestachelt, ob es stimmt weiß ich aber 
nicht mehr genau. Ich weiß nur, es war sehr 
spannend. 
Wir bekamen eine ordentliche Standpauke 
durch unsere Pfarrerin. Wir müssten doch 
vernünftig sein. Man könne doch nicht im 
Dunkeln einfach draußen rumlaufen. Zu-
hause bekam ich auch noch eine auf den 
Deckel. 

Das war ja noch mal gut gegangen! War 
die Paulinenpflege zu der Zeit in Rohr auch 
sonst eingebunden?

Ich habe nach der Konfirmation und der Kir-
chengemeinde Rohr mitgeholfen und ich er-
innere mich an Herrn Petroll, den damaligen 
Heimleiter. Er kam immer mit seiner Frau zu 
unseren Gemeindefesten im Vaihinger Wald-
heim. Mit den Mädchen gab es nach der Kon-
firmation leider keinen Kontakt mehr.
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Nicht zuletzt bei den großen Feiern, Sommerfest und Weihnachtsfeier, erstrahlt sie im fei-
erlichen Glanz. Im Zuge des Geländeprojektes mit Neubau und umfangreichen Umbauten 
bekommt sie mit Räumen für Verwaltung, Fachdienst, Leitung, Besprechung, Fachräumen 
für die Albert-Schweitzer-Schule sowie Räumen für dei beide flexiblen stationären Gruppen 
eine neue tragende Rolle. 
Das unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erbaute Gebäude, in dem sich momen-
tan Klassen- und Lehrerzimmer des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ sowie Räume der Leitung 
des Regionalbereichs Böblingen, Calw, Ludwigsburg  befinden, wurde zur Zeit des National-
sozialismus als Heim vom Nationalsozialistischen Jungvolk, Jungmädel und Mitgliedern des 
Rohrer Fähnleins „Wolgot“ genutzt.

Geschichte der Thinghalle
Hogwarts auf der Rohrer Höhe

Autor: Martin Hermann

Die Thinghalle wurde 1939 als Teil eines Kultur- und Gemeinschaftszentrums der National-
sozialisten auf der Rohrer Höhe erbaut und ist auch noch 2022 Stammsitz sowohl des Regio-
nalbereichs Böblingens als auch der Albert-Schweitzer-Schule. 

Blick auf das Gelände des Gesamtensemble, welches Ende der 30er Jahre auf der Rohrer Höhe als na-
tionalsozialistisches Schul- und Kulturzentrum geplant war. Im Vordergrund sieht man die Haupttrep-
pe zu den Gebäuden, die vom Tal aus zu den Gebäuden führen sollte. Im Hintergrund die Thinghalle, 
heute Hauptverwaltungsgebäude der Albert-Schweitzer-Schule und des Regionalbereichs Böblingen.
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Oben: Die Thinghalle wenige Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes. 
Unten: Teil des Bauplans „Heim der Hitlerjugend“ aus dem Jahr 1938.
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Erbaut wurde die Thinghalle ab 1939 unter der Regie der Architekten Eberhart Holstein und 
Erwin Rohrberg , die das Gebäude ursprünglich als Teil eines Ensemble aus fünf Bauwerken 
planten. Nachdem das Haus für einige Monate als Heim der Hitlerjugend gedient hatte, folg-
te nach Kriegsbeginn eine Nutzung für Versorgungseinheiten der Nationalsozialisten.
Nach Kriegsende 1945 wurde das Gebäude bis Ende 1947 von Besatzungstruppen beschlag-
nahmt. 

Sehenswert in der Thinghalle sind altgermanische Sonnenräder aus der Entstehungszeit des 
Gebäudes, die als Teil der bombastischen NS-Architektur über der 15 Meter hohen zentra-
len Halle an der Decke befestigt sind. Innen- wie Außenbereich des Gebäudes stehen unter 
Denkmalschutz.

Nach kurzer Nutzung durch das Rote Kreuz zogen schließlich 1948 die Kinder der Paulinen-
pflege ein. Es entstand in den Folgejahren der Bau der umliegenden Gebäude auf dem weit-
läufigen Gelände.

Die Thinghalle im Mai 2022, rechts davon die Baustelle des  
neuen Gebäudes für Schule und Erziehungshilfe
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2020: 200 Jahre Paulinenpflege und keiner kommt - 
Wie eine Pandemie auf die Jugendhilfe trifft

Autor: David Aust

Freitagnachmittag, 26. Juni 2020 – Auf dem Stammgelände der Paulinenpflege in Stuttgart-
Rohr herrscht weitgehend Stille, einzelne Kinderstimmen sind vernehmbar, ab und zu ein 
wenig Kindergeschrei. Alle Mitarbeitenden arbeiten ganz normal in ihren Gruppen. Von Fest-
stimmung keine Spur! Eigentlich müsste doch hier heute eine riesengroße Jubiläumsfeier 
stattfinden… Was ist passiert? Warum ist keiner gekommen, um das so lange geplante Fest 
zu feiern?

Hier müssen wir ein wenig in die Vergangenheit zurückblicken: Die mysteriöse Lungenkrank-
heit COVID-19, die ganz China in Aufruhr versetzt hat, ist im Frühjahr 2020 in Europa an-
gekommen und verbreitete sich rasant über den ganzen Kontinent und erreichte somit auch 
das Ländle. Nach und nach wurden zur Eindämmung der Pandemie einschneidende Maß-
nahmen zur Gesundheitsvorsorge getroffen. Das öffentliche Leben, wie wir es bisher kann-
ten, kam in bisher nie dagewesenen Ausmaß zum weitgehenden Stillstand: Geschäfte, Ki-
nos, Theater, Museen, Gaststätten und Hotels wurden geschlossen, Behörden befanden sich 
im Notversorgungsmodus, Wirtschaftsbetriebe wurden zurückgefahren, in die öffentlichen 
Verkehrsmittel trauten sich die Menschen nicht mehr hinein, der Tourismus kam komplett 
zum Erliegen. Auch das soziale Leben war durch diesen Lock-Down erheblich beeinträchtigt. 
Soziale Kontakt wurden untersagt, Freunde und Familien konnten sich nicht mehr treffen, 
Einrichtungen der Altenpflege und Krankenhäuser wurden für den Besuchsverkehr geschlos-
sen. Eine soziale Isolation griff um sich. In diesem Zusammenhang kam Mitte März dann 
auch die für uns einschneidende Nachricht: Die Kitas und Schulen werden ebenfalls komplett 
geschlossen!

Wenn aber Schulen und Kitas geschlossen sind, wer versorgt dann die Kinder? Was machen 
Mitarbeitende, wenn sie die eigenen Kinder anstatt derer in den Gruppen betreuen müssen? 
Ist es überhaupt angeraten, die Tagesgruppen und Wohngruppen am Laufen zu halten? Wäh-
rend das Kultusministerium den Schulbetrieb relativ stringent und in hoher Taktung regelt, 
fallen die Regelungen zum Betrieb der Jugendhilfeangebote durch das zuständige Sozial-
ministerium eher minimalistisch aus.

Die Arbeitswelt verändert sich, Kontaktvermeidung und -Minimierung ist die Devise. In 
einem Arbeitsbereich, der jedoch darauf angelegt ist, gerade durch persönlichen Kontakt 
seine Wirkung zu entfalten, erscheint der Begriff Home Office paradox. Letztlich ist eines 
klar: Die Mitarbeitenden in der direkten Betreuung können nur sehr bedingt von zu Hause 
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aus arbeiten. Und dort, wo dies möglich wäre, müsste ja zudem eine entsprechend umfang-
reiche Ausstattung mit IT-Geräten vorhanden sein. Diese war im Bereich der Jugendhilfe in 
dieser Form jedoch nie vorgesehen.

Relativ schnell wird deutlich, dass im Sinne der Reduzierung der Kontakte neben dem Schul-
betrieb auch der Tagesgruppenbetrieb eingestellt werden muss. Wenn die Schüler am Vor-
mittag nicht zusammenkommen sollen, dann ergibt es keinen Sinn, wenn sie am Nachmittag 
in der Gruppe eng im Kontakt sind. Der Kompromiss ist schnell gefunden: Dort, wo Eltern in 
einem Bereich tätig sind, in dem Sie zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens 
gebraucht werden (Pflege, Supermärkte, Kliniken etc.), bieten wir eine Notbetreuung für 
diese Kinder an. An dieser Stelle taten sich aber die nächsten Fragen auf: Was ist, wenn 
Kinder aus einem hocheskalativen System kommen? Was ist, wenn es zu Hause „hochkocht“? 
Was passiert mit solchen Kindern, bei denen wir uns um die zuverlässige Sicherstellung des 
Kindeswohls sorgen? Eines der immer wiederkehrenden Motive der Coronakrise machte sich 
hier von Beginn an bemerkbar – es lässt sich das Ziel der Kontaktvermeidung nicht immer mit 
dem Ziel der Kindeswohlsicherung vereinbaren. Entsprechend mussten wir uns entscheiden, 
das Kindeswohl höher zu gewichten und auch diese Kinder im Rahmen der Notbetreuung zu 
versorgen, um häusliche Konflikte zu vermeiden.

Der Arbeitsbereich der stationären Hilfen war in besonderer Weise von den Eigenheiten einer 
Pandemie betroffen, da zuallererst definiert werden musste, wie eigentlich diese Form der 

Warnschilder an allen Gebäuden der Stiftung weisen auf die strengen  
Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hin.
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Betreuung einzuordnen sei. Handelt es sich bei dieser Gruppe an Betreuern und Betreuten 
um eine häusliche Gemeinschaft? Wenn ja, wie wirkt sich dies auf die Betreuung aus? Dürfen 
Betreute dann überhaupt nach Hause in ihre Herkunftsfamilien? Wenn ja, wie geht man mit 
den Rückkehrern um? Wenn nein, was machen wir mit den emotionalen Verunsicherungen 
der Kinder und Jugendlichen und deren Heimweh? Eines wurde sehr schnell sehr deutlich: 
Der stationäre Bereich war ein Arbeitsbereich durchgehenden Gratwanderns, ständiger und 
unablässiger Entscheidungsfindung und größter Unsicherheit. Hinzu kam dann die (mal 
mehr, mal weniger große) persönliche Sorge, sich aufgrund der unklaren Situation der Auf-
enthalte und wechselnden Kontakte der Betreuten selbst mit Corona zu infizieren. 

Hier schloss sich der nächste kritische Punkt in der Coronadebatte an. In welchem Umfang 
und unter welchen Bedingungen ist es dem Arbeitsgeber möglich, sowohl die Mitarbeiten-
den als auch deren Angehörige vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu schützen? Was ist denn 
eigentlich mit Mitarbeitenden, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit solchen, die im 
engsten Familienkreis stark vulnerable Personen um sich herum haben? Auch hier mussten 
schnelle und nicht immer umfänglich durch Politik und Behörden fundierte Entscheidungen 
getroffen werden. Eins war klar: Dort, wo die Gefahren nicht eindeutig abschätzbar waren, 
musste im Einzelfall entschieden werden – im Zweifel für die Sicherheit der oder des Mit-
arbeitenden.

Auch im ambulanten Bereich der Erzieherischen Hilfen war schnell klar, dass nicht wie bis-
her weitergearbeitet werden konnte. Die aufsuchende Arbeit wie bisher widersprach augen-
scheinlich ebenfalls dem Prinzip der Kontaktvermeidung. Doch wie konnte eine adäquate 
Betreuung der Familien sonst umgesetzt werden? Die Bedarfe der Familien an Hilfe haben 
sich durch die Coronapandemie ja nicht einfach in Wohlgefallen aufgelöst. Auch hier gibt 
es häufig die Frage nach dem Wohlergehen der in den betreuten Familien lebenden Kinder 
und dessen Sicherstellung. Auch hier mussten einmal mehr schnelle Lösungen gesucht und 
gefunden werden. So wurden viele Termine im Außenbereich und im Freien durchgeführt. 
Die mittlerweile allgegenwärtigen AHA+L-Regeln, also Abstand halten, die Einhaltung al-
ler notwendigen Hygienemaßnahmen, das Tragen einer Alltagsmaske und ständiges Lüften, 
gingen den Mitarbeitenden mehr und mehr in ein selbstverständliches Verhaltensrepertoire 
über. Viele Gespräche wurden über Telefon und digitale Medien durchgeführt. Doch auch 
hier fehlte oftmals wieder die dazu notwendige Hardware, die Routine in der Anwendung 
und Klarheit darüber was möglich und was eventuell kritisch ist (welche Meeting-Plattform 
ist datenschutzrechtlich anwendbar? Wo fallen Kosten an? Wer muss wen wie einladen?)

Während also im ambulanten und teilstationären Bereich eine Arbeit wie im bisherigen Sin-
ne kaum mehr möglich war und alle kommunalen Angebote wie Spielgruppen, Elterncafés 
und offenen Angebote zum Erliegen kamen, wurde die Betreuung in den Wohngruppen ver-
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bindlicher und notwendiger denn je. Klar war, dass nicht alle Kinder einfach nach Hause 
geschickt werden konnten (manchmal gibt es gar kein funktionierendes zu Hause mehr). 
Entsprechend groß war die Not, in den Wohngruppen die Dienste zuverlässig am Laufen zu 
halten – immerhin kamen nun durch den Schullockdown auch noch an jedem Vormittag die 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen hinzu. Auch hier mussten wieder schwierige Ent-
scheidungen und Abwägungen getroffen werden. Ist es sinnvoll, in anderen Arbeitsberei-
chen weniger ausgelastetes Personal nun in den Wohngruppen einzusetzen? Wenn ja, was 
macht die mit den ohnehin schon völlig verunsicherten Betreuten, wenn nun auch noch in 
einem möglicherweise ständigen Wechsel neue Personen in den Wohngruppen Dienst tun? 
Ist dies im Sinne der Betreuungskontinuität und einer tragfähigen pädagogischen Bezie-
hung überhaupt vertretbar? Wollen denn die Kolleginnen aus den anderen Arbeitsbereichen 
in den Wohngruppen arbeiten? Ist dies für die Mitabreitenden so ohne weiteres zumutbar?
Auch hier musste ein sinnvoller Umgang mit diesen Fragen gefunden werden und letztlich 
wurde auch hier wieder im Einzelfall entschieden. Es wurde jeweils abgewogen, wie hoch der 
Bedarf an zusätzlichem Personal ist und wie eine zu hohe Personalfluktuation zu vermeiden 
ist. Die stets über allem liegende Frage wurde auch hier wieder deutlich: Wie kann der Be-
trieb unter für alle Beteiligten zumutbaren Bedingungen aufrechterhalten werden?

Im Verlauf der kommenden Monate kamen unentwegt neue Fragen auf: Welche Hygienemaß-
nahmen müssen wir wo einhalten bzw. einfordern, wo müssen verbindlich Masken getragen 
werden? Wie ist es mit den Abstandsregelungen? Wer muss wo wieviel Abstand halten? Wie 
begegnen sich die Menschen auf dem Gelände? Gibt es Kontakte nach außen, wenn ja wie? 

Maske dabei? Neben Schlüssel und Handy die erste Frage, wenn das Haus verlassen wird. (Foto Pixabay) 
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Wenn nein – was bedeutet das für unsere Kinder? Welche Räume und Gegenstände müssen 
wie häufig und umfänglich wie desinfiziert werden? Für jeden Einrichtungsteil mussten nach 
behördlichen Vorgaben Hygienekonzepte erstellt und vorgehalten werden. Ein ständiger zu-
verlässiger und verlässlicher Informationsfluss in die Gruppen und Angebote war notwendig. 
Eine stetige Infragestellung und Anpassung der geltenden Maßnahmen und Regelungen wa-
ren notwendig und eine riesige Herausforderung für die verantwortlichen Leitungen vor Ort.
Nachdem das Frühjahr und der Sommer 2020 einen gewissen Gewöhnungseffekt an das Le-
ben mit der Pandemie bewirkten und nach und nach die großen Unsicherheiten und Unklar-
heit beseitigt werden konnten und sich eine gewisse Routine in der alltäglichen Arbeit unter 
Corona-Bedingungen einstellte, während sich die Corona-Fallzahlen auf einem niedrigen Ni-
veau einpendelten, explodierten im Herbst die Fallzahlen. Die fallenden Temperaturen und 
die sich einschleichende Entspannung in der breiten Bevölkerung führten zu einem nicht 
erwartet starken Anstieg der Fallzahlen. Der Grenzwert von 50 Fällen pro hunderttausend 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen erwies sich spätestens im Oktober als rein theore-
tische Größe. Während in vielen Land- und Stadtkreisen der zehn- bis dreizehnfache Wert 
gemessen wurde, galt eine 200er-Inzidenz als völlig normal. Die Betroffenheit durch die 
Pandemie wurde in dieser Zeit erheblich spürbarer. Viel mehr Menschen aus dem eigenen 
Umfeld waren von Quarantäne und Infektionen betroffen. Die Pandemie war nicht mehr nur 
eine Ansammlung von Zahlen auf einer Landkarte, sondern brach viel stärker in den persön-
lichen Erfahrungshorizont ein.

Dies wurde auch in unseren Gruppen deutlich. Im Oktober und November wurden gleich 
mehrere Gruppen (Tages- und Wohngruppen) direkt oder indirekt vom Corona-Virus heim-
gesucht. Mehrere Quarantänemaßnahmen mussten ausgesprochen werden. Ganze Wohn-
gruppen wurden so automatisch zu Quarantäne- und/oder Isolationsgruppen – inklusive 
aller dort wohnenden Kinder und Jugendlichen und der dort arbeitenden pädagogischen 
Fachkräfte. Diese durften sich nun nur noch zu Hause oder in der Wohngruppe aufhalten, 
solange sie nicht aufgrund einer Infektion mit auftretenden Symptomen krankgeschrieben 
werden mussten. 

Auch hier trat die schwierige Situation ein, dass hier nicht ohne weiteres zusätzliches Per-
sonal in eine personell dezimierte Gruppe abgestellt werden konnte, da sich die Gruppe 
ja in Quarantäne befand und somit jeder, der dort als Betreuungskraft eingesetzt wurde, 
sich selbst in Quarantäne begeben musste. Zudem tag sich hier auch wieder die Frage nach 
der Zumutbarkeit einer solchen Übernahme von Diensten auf. Klar war, dass niemand per 
Dienstanweisung verpflichtet werden konnte, in einer potentiell gesundheitsgefährdenden 
Situation Dienste zu absolvieren. Es folgte ein Jahr 2021, welches sich genauso wie das Vor-
jahr durch Hochs und Tiefs der Infektionszahlen auszeichnete – die dritte und vierte Welle 
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der Pandemie folgten. Die ab Winter 2021 vorherrschende Omikron-Variante des Sars-Cov2-
Virus entpuppte sich als hochansteckend. Zuletzt waren Infektionszahlen im vierstelligen 
Bereich völlig normal. Ein Inzidenzwert von 50 erschien wie ein Relikt aus einer andern Zeit.

Im Unterschied zu 2020 gab es nun in 2021 jedoch die Möglichkeit der Impfung und umfang-
reicher Testungen. Die Belastung des Gesundheitssystems nahm im Jahresverlauf glücklicher-
weise ab – die Kombination aus milderen Krankheitsverläufen durch eine umfangreiche Impf-
kampagne und einer in der Qualität der Verläufe milderen Virusvariante nährte zuletzt die 
Hoffnung, dass ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist und die Aussicht besteht, eine ge-
wisse Normalität wiederzuerlangen und zumindest Teile der schmerzlich vermissten Freiheiten 
und Lebensqualität wiederzuerlangen. Im Frühjahr 2022 ist diese Hoffnung größer denn je.

Doch brachte die Möglichkeit der Impfung bisher nicht gestellte Fragen auf:  Wer lässt sich 
impfen? Wer nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Impfen wir die Kinder und Jugendlichen? 
Braucht es eine Impfpflicht? Wenn ja, für wen? Diese Fragen trugen durchaus erhebliches ge-
sellschaftliches Spaltungspotential mit sich und sind auch zu Beginn des Jahres 2022 noch 
nicht abschließend geklärt. Währenddessen breitete sich das Virus gerade in der vierten 
Welle ab Oktober 2021 auch in unseren Gruppen und Angeboten mit Macht aus. Eine große 
Zahl sowohl an Mitarbeitenden als auch an Betreuten war betroffen – ständig musste darü-
ber entschieden werden, wie mit Infektionen umzugehen sei und welche Auswirkungen dies 
auf die jeweilige Gruppe habe. Es wurden Tagesgruppen zeitweise geschlossen, Kinder auf 
andere Gruppen verteilt, Wohngruppen waren im Quarantänemodus, die Aufrechterhaltung 
von Dienstplänen mit einiger Kreativität und Verzweiflung irgendwie aufrechterhalten. Die 
Belastung aller Beteiligten war immens.

Durch den hohen persönlichen Einsatz der Mitarbeitenden in den Gruppen und Angeboten 
konnten diese Krisen überstanden werden. Ohne die Bereitschaft aller Fachkräfte, diese Si-
tuationen auch unter Inkaufnahme persönlicher Risiken zu meistern, wäre es nicht möglich 
gewesen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle wurde eines sehr deutlich: Die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort tun ihre Arbeit in letzter Konsequenz mit großem Einsatz 
und viel Herzblut für das Wohlergehen und gute Perspektiven der uns anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und Familien – und die wollte keiner im Stich lassen!

Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Solidarität sowie ein intensiver Austausch auf 
allen Leitungsebenen der Stiftung hat uns alles in allem einigermaßen glimpflich durch die 
Pandemie kommen lassen – und wer weiß, vielleicht wird dieses Engagement in den zurück-
liegenden schwierigen Jahren durch eine schöne Feier zum 202-jährigen Bestehen der Pau-
linenpflege belohnt!
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Paulinenpflege morgen 

Bastian Schmidt  Das Bauprojekt Rohr

Ulrike Wagenbach Konzptionelle Gedanken 

David Aust und   Ein nicht ganz ernst gemeintes Gespräch aus dem   
Martin Hermann   Jahr 2056 anlässlich des 50jährigen Jubiläums der  
   Stiftung Jugendhilfe aktiv

Vorhergehende Seite: Spatenstich anlässlich des Neubauprojekts am 26. November 2021. 
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Auf dem Gelände der Paulinenpflege/Albert Schweitzer Schule in Stuttgart Rohr stehen die 
Gebäude Thingstrasse 48 (Dölkerhaus), Thingstrasse 50 (Thinghalle) und Thingstrasse 50a 
(Kindergarten).

Die Thinghalle erweist sich seit vielen Jahren als mäßig geeigneter Raum für eine schuli-
sche Nutzung. Neben der Verwaltung, einer Tagesgruppe sowie der Küche wird die Thinghalle 
hauptsächliche für schulische Zwecke genutzt. Im Dölkerhaus sind zwei stationäre Wohn-
gruppen, drei Tagesgruppen, die Schulwerkstatt sowie die Haustechnik und Hauswirtschaft 
untergebracht. 

Bauplanung und Sanierungsarbeiten bis 2025:
Das Bauprojekt Rohr

Bastian Schmidt

B

C

A

DD

Sportplatz

Standort

GEBÄUDE C

Dölker Haus – Thingstraße 48 
Eingang C2 

Dölker Haus – Thingstraße 48 
Eingang C1 

Gartenhaus – Thingstraße 48 
Eingang C3 

Gebäude D
Villa 47 – Thingstraße 47 

GEBÄUDE A
Thingstraße 50 A

GEBÄUDE B
Thingstraße 50

 Thingstraße

 Satteläcker

 Thingstraße

Spielplatz

Eingang

Eingang

Lieferanteneingang

Thingstraße 50

Thingstraße 50A

Thingstraße 48

Eingang C1

Eingang C2
Eingang
       C3

Thingstraße 47

EinfahrtEinfahrt

Klettergarten

Obergeschoss
Tagesgruppe 5 

Erdgeschoss
Kindergarten Tagesgruppe 3
Bereichsleitung
MAV Regionalbereich Böblingen

2. Obergeschoss
Besprechungsräume
Büro Psychologischer Fachdienst 

1. Obergeschoss
Psychologischer Fachdienst

Erdgeschoss
Mädchenklasse (Unterstufe)

OG rechts  Bereichsleitung (Zugang über EG rechts)

EG links   Regionalleitung Böblingen
     Regionalkoordination Böblingen
     Sekretariat Albert-Schweitzer-Schule
     Klassenzimmer 1, 2

EG rechts  Mehrfamiliengruppe 
     Klassenzimmer 3

1. UG links  Klassenzimmer 4, 5, 6, 7

1. UG rechts Schulleitung Albert-Schweitzer-Schule
     Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-Schule
     Klassenzimmer 8
     Zugang zum 2. UG

2. UG    Hauswirtschaft und Küche 

Erdgeschoss
Mädchenklasse
(Oberstufe)

2. Zwischengeschoss
»Phönix« 

1. Obergeschoss
FSG 1

1. Zwischengeschoss
»Phönix« 

Erdgeschoss 
FSG 2

Untergeschoss
Hausmeisterei, Waschküche

2. Obergeschoss
Abstellräume 

1. Obergeschoss
Mädchen Tagesgruppe

Erdgeschoss
Tagesgruppe 6

Untergeschoss
Werkraum, Theater AG

 Thingstraße

Neubau

Lageplan des Stiftungsgeländes auf der Rohrer Höhe mit dem im Bau befindlichen neuen Gebäude.
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Das Gebäude 50a bietet aktuell Raum für zwei Tagesgruppen sowie die Mitarbeitervertre-
tung und ein Büro. Einen Steinwurf entfernt liegt das Gebäude Thingstrasse 47 welches zum 
jetzigen Zeitpunkt Büro- und Therapieräume des Psychologischen Fachdienstes sowie weite-
re Schulräume beherbergt. Die räumlichen Ressourcen auf dem Gelände sind ausgereizt, es 
fehlt an Besprechungsräumen und Entfaltungsmöglichkeiten für neue Ideen. 
Aus diesem Grund hat sich die Stiftung Jugendhilfe aktiv entschieden, neue  Räume auf 
dem Gelände zu schaffen und die beiden Bestandsimmobilien Thinghalle und Dölkerhaus 
zu sanieren.

Derzeit entsteht ein Neubau unterhalb des Sportplatzes mit rund 1.500 m² Grundfläche, der 
im Garten- und Erdgeschoß fünf Klassen mit Differenzierungsräumen, einen Bewegungs-
raum, Rückzugsmöglichkeiten sowie einen großzügigen Aufenthaltsraum im Treppenhaus 
bietet. Im 1. Obergeschoß und dem Dachgeschoss werden die beiden Wohngruppen unter-
gebracht. Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet, erhält eine Putzfassade, Alu- und 
Kunststofffenster, ein mit Aluschindeln eingedecktes Dach und ist durch einen zentralen 

Blick vom Tal auf den im Bau befindlichen Neubau, rechts die Thinghalle.  
(Visualisierung Simon Schmitt)
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Aufzug und entsprechende Auslegung der Türen, einiger Sanitärräume und Verkehrsflächen 
barrierefrei. Durch den Einsatz von Steinen in entsprechenden Dimensionen, Dämmmaß-
nahmen bei Anschlüssen sowie erforderlichem Aufbau des Daches erreicht das Gebäude den 
Energiestandard nach KFW Effizienzhaus 55. Das Gebäude erhält zwar einen eigenen, über 
das Gesamtareal angeschlossenen Stromanschluss, ist aber bilanziell autark. Dies wird er-
reicht durch den Einsatz von PVT-Kollektoren (Photovoltaisch-Thermische Kollektoren) in 
Verbindung mit einer Wärmepumpe. Über die Photovoltaikkollektoren wird die benötigte 
elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe sowie des Gebäudes gewonnen, da-
runter liegen Solarthermieleitungen die durch die Sonneneinstrahlung direkt Wärme auf-
nehmen und über die Wärmepumpe ins Gebäude für Heizungs- und Warmwasser befördern.

Wir sind überzeugt, mit der vorliegenden Planung ein zukunftssicheres Konzept für die Ar-
beit am Standort Rohr geschaffen zu haben mit neuen Räumen, neu gestalteten Bereichen 
und neuen Möglichkeiten zur Entfaltung.

Blick vom Dölkerhaus auf das im Bau befindliche neue Gebäude, links im Hintergrund die  
denkmalgeschützte Thinghalle. (Visualisierung Simon Schmitt)
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Im Anschluss an den Neubau beginnen die Sanierungsarbeiten im Dölkerhaus. Die Gebäu-
dehülle bleibt bis auf die Zugangstüren im Bestand. Das Gebäudeinnere (Elektrik, Sanitär, 
Heizungstechnik und Wärmeverteilung, Decken-, Wand- und Bodenflächen, Innentüren und 
Innenausbau) wird erneuert und nimmt künftig fünf Schulklassen/Gruppen mit Unterrichts 
-und Tagesgruppenräumen (UNISONO) auf. Die Schulwerkstatt sowie die Aufenthalts- und 
Arbeitsräume der Haustechnik bleiben im Gebäude. Durch den „Wiederausbau“ des Dach-
geschoßes entstehen Räume für Arbeitsvorbereitung des Lehr- und Gruppenpersonals. Im 
Gebäude ist bereits jetzt die Heizungszentrale verortet. 

Diese wird um das Gebäude Thingstrasse 50a erweitert und es entsteht ein Wärmeverbund 
aller Bestandsgebäude. Im Zuge der Leitungsgräben wird ebenso ein Medienverbund mittels 
Glasfaseranbindung (Internet, Telefonie, Netzwerk) zwischen allen Gebäuden hergestellt. 
Durch den Verbund der Gebäude untereinander kann der auf dem Gelände produzierte Strom 
idealerweise direkt verbraucht werden. Dies bildet auch die Basis für eine künftige Ladeinf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge.

Den letzten Sanierungsschritt bildet der Umbau der Thinghalle. Das denkmalgeschützte Ge-
bäude erhält eine neue Heizungsverteilung (Heizkörper und Verrohrung), Ergänzung der 
Elektrik, räumliche Umstrukturierungen sowie Einbau von innenliegenden Fluchttreppen. 
Künftig werden im Gebäude weiterhin die Verwaltung, Büros für Regional- und Bereichs-
leitungen, Schulsekretariat, Rektorat und Konrektorat, Lehrerzimmer und Lehrküche unter-
gebracht. Hinzu kommen neu geschaffene Bereiche des Psychologischen Fachdienstes mit 
Büros und Therapieräumen, Fachräumen für Unterricht in Naturwissenschaft & Technik, 
Räume der Hauswirtschaft sowie Besprechungsräume. Das Dachgeschoß dient aus Brand-
schutzgründen lediglich als Lagerflächen.

Die Gesamtmaßnahme wird nach aktuellem Terminplan Ende 2025 abgeschlossen sein.
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Es wurden zunehmend Kinder angefragt, die in der Vergangenheit zeitnah in einem voll-
stationären Kontext versorgt wurden und die mit den bis dahin getrennten Konzepten von 
Schule und TG nicht mehr adäquat betreut werden konnten. Dies stellte beide  Bereiche vor 
große Herausforderungen, die nicht mehr isoliert getrennt voneinander beantwortet wer-
den konnten. Durch die Sozialraumorientierung in den Städten und den Landkreisen und 
dem Finanzdruck mit dem Städte und Gemeinden zurechtkommen mussten, wurden Kinder 
mit einem intensivpädagogischen Betreuungsbedarf zunächst ambulant in ihren Familien 
versorgt. Dieser in vielen Fällen pädagogisch sinnvolle Ansatz führte jedoch dazu, dass Kin-
der, die in traumatisierenden Familienverhältnissen aufwuchsen auch zunächst ambulant 
versorgt wurden und in diesem Milieu ständige Retraumatisierungen erlebten mit Auswir-
kungen auf unsicheres Bindungsverhalten und einer mangelnden sozialen Interaktions-
fähigkeit. Mit der Folge, dass sich ihre problematischen Verhaltensmuster verstärkten und 
multikomplexe chronifizierte Hilfeverläufe entstanden. 

Viele Kinder waren und sind nicht mehr in der Lage, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen 
und am Gruppengeschehen teilzunehmen. Sie benötigen oftmals in den Lernzeiten eine Ein-
zelbetreuung. Sie sprengen den Rahmen in den Regelschulen, ihrem sozialen Umfeld und 
den Angeboten der kommunalen Jugendarbeit und ambulanten Erziehungshilfen. Kenn-
zeichnend für diese Entwicklung war auch, dass sich der Druck auf die staatlichen Schul-
ämter erhöhte, die für eine zunehmende Anzahl von Kindern, die in einer Regelschule nicht 
mehr versorgt werden konnten einen Schulplatz in einem Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrum benötigten. 
Daraus ergab sich, dass der Anfragedruck aus den staatlichen Schulämtern, sowohl in Stutt-
gart, wie auch aus dem Landkreis Böblingen deutlich zunahm. Die enge Zusammenarbeit 
durch Unisono zwischen den sonderpädagogischen Fachkräften der Albert-Schweitzer-
Schule und den sozialpädagogischen Fachkräften der Tagesgruppen schaffen im gemein-
samen Wirken mit heilpädagogischen und psychologischen Akteuren ein engmaschiges, 
ganzheitliches Netzwerk, das den Kindern die Motivation und Förderung von Schulleistung, 
sozialem Lernen und eine selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung unter schwierigen 
sozialen und familiären Bedingungen ermöglicht. 

Unisono:
Konzeptionelle Gedanken zum Neubau

Autorin: Ulrike Wagenbach

Seit dem Jahr 2012 gestalten die Albert-Schweitzer-Schule in Rohr und die Tagesgruppen  
auf dem Stammgelände ein gemeinsames Konzept, genannt Unisono. Die Modifizierung des 
Schulkonzeptes und der Tagesgruppen wurde durch eine sich verändernde Anfragesituation 
notwendig.
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Der fünftägige strukturierende Rahmen und die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von 
Sonder- und Sozialpädagogen, Eltern und Spezialdiensten verhelfen den Kindern zu einer 
Rückführung in die Regelschule und einem Verbleib in der Familie.  

Beschreibung des Angebots

Der spezifische Hilfebedarf der Kinder, die bei uns angefragt werden, ist gekennzeichnet 
durch einen intensiven sonderpädagogischen und sozialpädagogischen Förderbedarf. 
Unisono hat das Ziel diesen Hilfeauftrag in möglichst ganzheitlichen und überschaubaren 
Strukturen einzulösen. Deshalb wird für diese Kinder die Möglichkeit einer gemeinsamen 
intensiven schulischen und sozialpädagogischen Förderung und Betreuung auf unserem 
Stammgelände in Stuttgart – Rohr angeboten. Ziel der Arbeit ist, die Verhaltensdefizite der 
Kinder im Gesamtzusammenhang des familiären und schulischen Umfeldes zu sehen und zu 
bearbeiten. Durch die enge Kooperation von Schule und Tagesgruppen werden Synergieef-
fekte, die sich maßgeblich qualitätssteigernd auf die schulische und sozialpädagogische Be-
treuung auswirken, erreicht.
Eine optimierte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sowie die Nutzung lebenswelt-
licher Ressourcen tragen  zur Qualitätssteigerung bei. Die erweiterten Möglichkeiten der 
Elternarbeit z. B. durch Familienklassenzimmer vor Ort, sowie eine enge Zusammenarbeit 
mit den ortsansässigen Regelschulen können eine leichtere Rückführung und Ankoppelung 
an das schulische Regelsystem erreichen. 

Durch die gestiegenen fachlichen Herausforderungen und die  damit verbundenen konzep-
tionellen Veränderungen, entstand jedoch auch ein deutlicher Mehrbedarf an Raumressour-
cen. Es werden Räume für Einzelbetreuungen, Klein- und Großgruppen benötigt. Ebenso 
fehlt es an dringend benötigten überdachten Bewegungsmöglichkeiten für Kinder während 
der zahlreichen Regenzeiten.
Die räumliche Enge führt dazu, dass ausagierende Kinder im Schulhaus für Unruhe sorgen 
und die anderen Kinder entweder günstigenfalls im Unterrichtsgeschehen stören und im un-
günstigen Fall, der leider häufig vorkommt, bei anderen Kindern für weitere Eskalationen 
sorgen. Um Schlimmstes zu verhindern sind in diesem Zusammenhang alle verfügbaren Son-
der- und Sozialpädagogen gefordert. 

Hier braucht es dringend Abhilfe, um eine beruhigende arbeitsförderliche und deeskalie-
rende Atmosphäre zu schaffen und die  oben beschriebene Zielsetzung einlösen zu können. 
Dies muss durch Ruheinseln, Schallschutzmaßnahmen, eine räumliche Erweiterung und eine 
räumliche Zusammenlegung des sozial- und sonderpädagogischen Bereichs geschehen.  Nur 
unter diesen Voraussetzungen kann das oben beschriebene pädagogische Konzept tatsäch-
lich realisiert werden.
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Ausblick und Zukunftsfähigkeit

Die Stiftung hat als einer der größten Träger in Baden Württemberg im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe eine besondere Verantwortung den gesellschaftlichen Herausforderungen 
mit zeitgemäßen, fachlich fundierten und innovativen Konzepten zu begegnen und dafür 
die Bedingungen sowohl im personellen, wie auch im strukturellen und im konzeptionellen 
Bereich zu schaffen.
Hierfür bietet das oben beschriebene Unisono Konzept gute ausbaufähige und jederzeit mo-
difizierbare Ansätze.

Begründung

Durch das zunehmende Armutsrisiko, das nicht mehr als Randphänomen gesehen werden 
kann, sind davon betroffene Kinder in ihren Entwicklungs- und Teilhabe 
Möglichkeiten gefährdet. Dies gefährdet in Zeiten des demografischen Wandels in besonde-
rem Maß die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Dieser Trend wird durch  Dr. Bürger in 
seiner KVJS Berichterstattung und den Armutsbericht der Bundesregierung bestätigt. Be-
sonders betroffen davon betroffen sind Alleinerziehende mit einem Armutsrisiko von 44%, 
Migranten und kinderreiche Familien. Die Armutsquote von Kindern liegt bei 19%, d. h. fast 
jedes 5. Kind ist davon betroffen. Kinderarmut beeinträchtigt in der körperlichen Entwick-
lung, im Erwerb sozialer Kompetenzen, der Bindungsfähigkeit und der Entwicklung einer 
stabilen Persönlichkeit. Die Teilhabe an Bildung, kultureller Entwicklung und Freizeitgestal-
tung wird deutlich eingeschränkt.

Viele Kinder, die durch unser Konzept betreut werden sind von Armut oder Armutsgefähr-
dung betroffen. Besonders gravierend erscheinen uns in diesem Zusammenhang die psychi-
schen, emotionalen Auswirkungen bei den Kindern und deren Familien, die von Existenz und 
Abstiegsängsten bedroht sind. Hier ist ein integratives, interdisziplinäres gruppenpädago-
gisches Konzept ein wichtiger Baustein, um gesellschaftliche Teilhabe und gelingende Ent-
wicklungsverläufe zu ermöglichen. Unterstützend wirken auch unsere Konzepte der Mehrfa-
milienarbeit, die in Unisono in unterschiedlichen Kontexten Anwendung finden (schulischer 
Rahmen in Verbindung mit TG und FSG’en), da dieses Konzept durch den ressourcenorien-
tierten Gruppenrahmen erwiesenermaßen Vereinzelung abgebaut wird, Familien sich ge-
genseitig in problematischen Situationen Unterstützung und Stärkung geben und ein bis 
dahin nicht vorhandenes Netzwerk entsteht.
Es ist leider davon auszugehen, dass der momentane gesellschaftliche Wandel diese Prob-
leme eher verschärft und mit einer noch größeren Anzahl der betroffenen Kinder gerechnet 
werden muss.
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Ebenso, und dieser Punkt korrespondiert nach unseren Beobachtungen auch mit dem o. g. 
Punkt der Kinderarmut, ist eine Zunahme an psychischen Erkrankungen zu beobachten. Ein 
Erklärungszusammenhang ergibt sich aus den oben beschriebenen Folgen von Kinderarmut 
in Bezug auf die emotionale und soziale Entwicklung. 
Nach vorsichtigen Schätzungen weisen 10 -20% aller Kinder und Jugendlichen klinisch re-
levante psychische Störungen auf. Genannt werden Angststörungen, Depressionen, Störun-
gen des Sozialverhaltens sowie hyperkinetische Störungen. Geschätzt wird, dass aber nur 
ein Drittel der betroffenen Kinder ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Dieser Trend 
wird verstärkt durch eine nicht ausreichende fachärztliche Versorgung (die Zahl der Fach-
arztpraxen im Bereich der Kinder und Jugendpsychiatrie ist stark rückläufig, im Landkreis 
Böblingen schließen drei Fachärzte ohne eine Nachfolge gefunden zu haben).
Kinder mit den oben beschrieben Störungsbildern werden in den letzten Jahren häufig in 
unserem Rohrer Unisono Bereich angefragt. Etwa 70 % der Kinder sind betroffen, teilweise 
mit gravierenden Einschränkungen und Diagnosen nach §35a SGBVIII, d. h. ihnen droht die 
dauerhaft seelische Behinderung. 

Das Unisono Konzept versucht dieser Problemstellung durch intensive gemeinsame För-
derung von Sonder- und Sozialpädagogik zu begegnen. Hier gibt es zahlreiche zusätzliche 
Angebote, wie z.B . Theaterarbeit, Chor, tiergestützte Pädagogik,  Natur und Wildnis, Er-
lebnispädagogik Mehrfamilienarbeit, intensive Unterstützung durch den psychologischen 
Fachdienst und vieles mehr. Um hier in auch Zukunft protektiv entgegenwirken zu können 
bedarf es einer Intensivierung unseres bestehenden Angebotes, sowie  der Zusammenarbeit 
mit der Kinder und Jugendpsychiatrie. Dies gilt sowohl für die Kinder der Tagesgruppen, wie 
auch insbesondere für die FSG’en, die diese Kinder besonders häufig angefragt haben und 
aufnehmen. Hier müsste die Zusammenarbeit zur KJP intensiviert und eine Profilschärfung 
in der Konzeptionierung vorgenommen werden. 

Das oben beschriebene Konzept erweist sich auch zukunftsfähig in Bezug auf die  geplante 
Novellierung des SGB VIII, welches die  Zusammenlegung von SGB VIII und SGB IX vorsieht. 
Dies ist insbesondere für uns im Hinblick auf den § 35 a SGBVIII interessant, da das voraus-
sichtliche neue „ Kinder und Jugend Stärkungsgesetz“, den Begriff der Inklusion in den Vor-
dergrund rückt. Das Unisono Konzept versteht Inklusion als einen pädagogischen Ansatz, 
der die Unterschiedlichkeit von Kindern und Jugendlichen in Bildung und Erziehung wert-
schätzt und ihnen individuell, bedarfsorientiert ermöglicht wird an der Gesellschaft teilzu-
haben. In diesem Sinne bedarf es personenzentrierter individueller Leistungen, die in Hilfe-
plänen interdisziplinär mit allen beteiligten Akteuren abgestimmt werden.  Hier bietet das 
Unisono Konzept zukunftsweisend sowohl im sozialpädagogischen wie auch im schulischen, 
sonderpädagogischen Bereich, bei fortlaufender Modifizierung, beste Voraussetzungen die-
sen Anspruch einzulösen und erweist sich somit als zukunftsfähig.
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