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Editoral
Liebe Freunde der Stiftung Jugendhilfe aktiv, sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Mitarbeitende,
mit dem hier vorliegenden Magazin „LUST AUF LEBEN!“ richten wir uns nicht nur an unsere Mitarbeitenden, sondern an alle Personen, die uns geschäftlich verbunden sind, unsere Entwicklung
wohlwollend begleiten und Anteil an unseren vielfältigen Aktivitäten nehmen. Wir wollen Ihnen
darin einen Überblick über unsere drei Regionalbereiche Stuttgart, Esslingen und Böblingen sowie unsere zwei sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Förderschulen) geben
und zugleich einige Projekte vorstellen, die uns aktuell sehr am Herzen liegen.
Die Stiftung Jugendhilfe aktiv wurde im Jahr 2006 als Zusammenschluss der Paulinenpflege mit
Sitz in Stuttgart Rohr und der Wilhelmspflege mit Sitz in Stuttgart Plieningen und Esslingen gegründet. 2008 trat der Verein für Jugendhilfe Esslingen bei. Unsere Stammhäuser blicken auf
lange Traditionen zurück, die Paulinenpflege auf 200 Jahre, die Wilhelmspflege auf 180 Jahre,
die Vorläufer des Esslinger Theodor-Rothschild-Hauses gar auf 300 und der Verein Jugendhilfe
auf 100 Jahre.
Angesichts dieser beeindruckenden Zeiträume begeht die Stiftung Jugendhilfe aktiv 2021 ein vergleichsweise bescheidenes 15-jähriges Jubiläum. Dennoch war auch dieser überschaubare Zeitraum von vielfältigen kleinen und großen Herausforderungen gekennzeichnet. Mit der größten
waren wir, wie zweifellos auch Sie, im zurückliegenden Jahr konfrontiert. Die Folgen von Corona
haben 2020 einen eindrücklichen Stempel aufgedrückt und auch 2021 wird sicherlich weiterhin
von den Auswirkungen der Pandemie geprägt sein.
Bei allen aktuellen Entwicklungen gibt es allerdings einen Leitgedanken, der zeitlos gilt und dem
alle unsere Aktivitäten untergeordnet sind: Auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes
möchten wir sämtlichen uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen
Situationen zur Seite stehen und sie auf ihrem Weg zu einem eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Leben begleiten.
Wir werden auch 2021 vor großen Aufgaben stehen. Diese Herausforderungen sind nur mit fachlich wie menschlich geeigneten Mitarbeitenden zu bewältigen. Daher hat es für uns höchste Priorität, attraktive Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, die ein gesundes, sinnerfülltes
und langfristiges Arbeiten in unserer Stiftung möglich machen.
Viel Freude beim Lesen und ein gesundes und erfolgreiches Jahr wünschen Ihnen

Ulrich Teufel
Pädagogischer Vorstand

Monika Strobach
Wirtschaftliche Vorständin
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Interview mit dem Pädagogischen Vorstand Ulrich Teufel

Herr Teufel, sind wir eine
gute Einrichtung?
Die Fragen stellte Rüdiger Tschacher

Herr Teufel, eine Mutter, deren Kind von der Stiftung
Jugendhilfe aktiv betreut werden soll, fragte Sie in
der zurückliegenden Woche, ob die Stiftung Jugendhilfe aktiv eine „gute Einrichtung“ sei. Sind wir eine
gute Einrichtung?
Ich habe ihr geantwortet, dass ihr Kind bei uns von
qualifizierten Fachkräften gefördert und betreut wird.
Elternarbeit spielt für uns eine herausragende Rolle.
Das heißt, wir werden auch Sie als Mutter unterstützen, über alle Abläufe informieren und in Entscheidungsprozesse einbinden.
Was macht eine gute Einrichtung Ihrer Meinung nach
aus?
Dazu müssen wir vier zentrale Fragen beantworten:
Sind wir in der Lage, den uns anvertrauten Menschen
adäquat zu helfen? Haben wir menschlich wie fachlich
geeignete Mitarbeitende, die das leisten können? Stehen wir auf einem finanziell und wirtschaftlich soliden
Fundament? Sind wir in der Lage, unsere christlichen
Werte in der Praxis umzusetzen?
Es bleibt immer wieder eine Herausforderung, diese
Gesichtspunkte unter einen Hut zu bekommen.
Sie sprachen das christliche Menschenbild an, das der
pädagogischen Arbeit der Stiftung Jugendhilfe aktiv
zugrunde liegt. Wie ist das zu verstehen?
Meine grundsätzliche Überzeugung ist es, unsere Mitarbeitenden nie als Mittel zum Zweck zu betrachten,
sondern sie als eigenständige Individuen zu respektieren und Ihnen Arbeitsbedingungen anzubieten, unter
denen sie eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben finden können. Wir haben den Anspruch, unsere
christlichen Werten im Alltag zu leben, gleichzeitig
respektieren wir aber auch andere Weltanschauungen.

2020 wird wohl als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Die Herausforderungen für unsere Mitarbeitenden
waren und bleiben aktuell ganz erheblich. Wir wurden, wie viele andere auch, von den Auswirkungen
der Pandemie zunächst völlig überrascht und mussten feststellen, dass wir weder von staatlichen noch
kirchlichen Stellen rasche Unterstützung erwarten
konnten. Insbesondere fehlten anfangs nahezu sämtliche erforderliche Schutzausrüstungen.
Zugleich war es bemerkenswert zu sehen, dass innerhalb der Stiftung in kürzester Zeit eine enorme Solidarität entstand. Mitarbeitende auf allen Ebenen
wurden aktiv, nähten in Eigeninitiative Schutzmasken,
organisierten Hygieneartikel und Schutzausrüstungen
und leisteten somit einen entscheidenden Beitrag
dazu, dass wir schnell über eine erste Grundausstattung verfügten.
Welche Auswirkungen hatte der Lockdown auf die
Stiftung?
Erfreulicher Weise konnten betriebsbedingte Entlassungen vermieden werden. Das sicher zu stellen, hatte
für mich höchste Priorität. In enger Zusammenarbeit
mit den zuständigen Jugendämtern fanden wir pragmatische Lösungen, so dass wir im pädagogischen Bereich mit Ausnahme der gGmbH Schulbegleitung nur
in wenigen Fällen Kurzarbeit beantragen mussten. In
der Verwaltung wurde, wo immer möglich, Homeoffice eingeführt.
Auch die finanziellen Auswirkungen für unsere Stiftung konnten in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden.
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Collage der drei Stammhäuser der Stiftung Jugendhilfe aktiv, Wilhelmspflege, Paulinenpflege und Theodor-Rothschild-Haus

Zur Stiftung gehören rund zwei Dutzend Wohngruppen. Wie sieht die Situation dort aus?
In den stationären Wohngruppen ist es nicht immer
möglich alle Corona-Vorsichtsmaßnahmen exakt umzusetzen. Es ist ein schwieriger Spagat, zum einen die
Mitarbeitenden so gut wie möglich zu schützen, zum
anderen aber auch die pädagogische Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.
Bis jetzt konnten wir diese Herausforderungen durch
das enorme Engagement aller Beteiligten sehr gut
bewältigen.
Wie ist die Situation in unseren beiden Förderschulen?
Im Bereich unserer Sozialpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren sind die Herausforderung ebenfalls
gewaltig. Hier waren und sind wir sehr stark abhängig

„Unsere Mitarbeitenden
sind niemals nur Mittel
zum Zweck!“
Ulrich Teufel
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von den Vorgaben des Regierungspräsidiums. Diese
Anweisungen änderten sich oft täglich, waren nicht
immer nachvollziehbar, mussten aber trotzdem von
unseren Schulleitungen prompt umgesetzt werden.
Zugleich galt es die organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen für den digitalen Unterricht
zu schaffen.
Ich höre eine hohe Wertschätzung für Ihre Mitarbeitenden heraus. In sämtlichen Bereichen der Stiftung
– ob Schule oder Erziehungshilfe - wird ganz offensichtlich systemrelevante Arbeit geleistet. Kommt die
Bedeutung der Arbeit im Bereich Jugendhilfe auch
in der Öffentlichkeit an?
Die stationären Wohngruppen sind für uns von außerordentlich hoher Relevanz. Nirgendwo sonst ist
es in einem vergleichbaren Maße möglich, Kinder und
Jugendliche emotional zu stabilisieren, zu begleiten
und zu fördern und sie so auf ein selbstbestimmtes
Leben vorzubereiten.
Leider wird die Relevanz der stationären Jugendhilfe
in der öffentlichen Wahrnehmung, auch aus mangelnder Sachkenntnis, eher weniger gesehen.
Vor allem die hohen Pflegesätze sind für viele nur
schwer nachvollziehbar. Hier müssen wir permanent
Überzeugungsarbeit leisten. Anders ist die Situation
in unseren Schulen. Diese Arbeit stößt auf deutlich
höhere Akzeptanz und Wertschätzung.

Aktuell befinden wir uns – Stand Januar 2021 – mitten in der zweiten Coronawelle. Was erwarten Sie für
die folgenden Monate?
Meine Erwartung ist, dass sich die Situation mit dem
Beginn der Impfungen Schritt für Schritt verbessern
wird. Allerdings werden wir bis Ostern noch zwei harte
Monate vor uns haben. Unsere Mitarbeitenden gehören zur Impfgruppe 3, so dass eine Impfung vermutlich nicht vor den Pfingstferien erfolgen wird. Trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen benötigen wir auch weiterhin das berühmte Quäntchen Glück, um mit möglichst wenigen Infektionen durch diese schwierige
Phase zu kommen.

nach unseren Vorstellungen weiterentwickeln zu können, gibt es aktuell Bestrebungen mit anderen diakonischen Einrichtungen Kooperationen einzugehen.
Die gGmbH Schulbegleitung in Esslingen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie schnell und flexibel
wir in der Lage sind auf neue Bedarfe zu reagieren.
Gemeinsam mit drei weiteren Trägern der Behinderten- und Jugendhilfe im Landkreis Esslingen haben
wir die Aufgabe übernommen, die inklusive Schulbegleitung im Kreis Esslingen zu koordinieren, geeignete
Mitarbeitende zu finden, zu schulen und fachlich zu
begleiten. Mittlerweile sind in dieser gGmbH mehr als
100 Personen tätig.

Die Pandemie hat in den zurückliegenden Monaten
viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Pädagogische
Inhalte sind dadurch etwas in den Hintergrund getreten. Gibt es innerhalb der Stiftung Projekte, die Sie
an dieser Stelle besonders herausheben möchten?
Es gibt erfreulicherweise eine ganze Menge an kreativen Initiativen, die ich hier nennen könnte. Ein
gutes Beispiel dafür ist unser Projekt „Unisono“, in
dem Mitarbeitende aus Schule und Jugendhilfe den
Tag gemeinsam planen und gestalten. Dadurch entstehen Synergieeffekte, übergreifendes Lernen wird
ermöglicht, Fachkompetenz aus beiden Systemen gebündelt. Dieses Konzept ist für Jugendämter wie Eltern hoch attraktiv, so dass die Anfragesituation die
Anzahl unserer Plätze weit übersteigt.

Lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen. Was sind
aus Ihrer Sicht die großen Themen für die Zukunft?
Der Fachkräftemangel in den sozialen Arbeitsfeldern
ist auch bei uns in der Jugendhilfe spürbar. Insbesondere im stationären Bereich wird es zunehmend
schwieriger, fachlich wie menschlich geeignete Mitarbeitende zu finden und langfristig zu halten.
Wie können Sie dieser Tatsache begegnen?
Es gibt hierfür keine einfachen Lösungen. Wir bemühen uns, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dazu
bieten wir ein hohes Maß an Selbstständigkeit am
Arbeitsplatz. Unser Fortbildungsinstitut ermöglicht
zahlreiche Aus- und Weiterbildungen zu attraktiven
Konditionen. Kompetente Bereichsleitungen sowie
der psychologische Fachdienst unterstützen in Krisensituationen.
In allen unseren Arbeitsbereichen reflektieren wir kontinuierlich unser Vorgehen und stellen uns auf neue
Herausforderungen ein. So haben wir zum Beispiel erkannt, dass bei der Betreuung unserer Auszubildenden noch Optimierungsbedarf besteht.

Zur Stiftung zählen zwei Gesellschaften, die gGmbH
Schulbegleitung und die gGmbH fobi: aktiv, unser
Fort- und Weiterbildungsinstitut. Wie schätzen Sie
die Entwicklung bei diesen beiden Töchtern der Stiftung Jugendhilfe aktiv ein?
Regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen sind ein
zentrales Instrument der Personalentwicklung. Mit
fobi: aktiv verfügen wir über ein hochkompetentes
Fort- und Weiterbildungsinstitut, mit dem wir ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Einrichtungen aufweisen. Um fobi: aktiv perspektivisch

Gibt es pädagogische Arbeitsfelder, in denen sich
Ihrer Meinung nach die Stiftung in der Zukunft verstärkt positionieren sollte?

„Nach Ostern sehe ich Licht
am Ende des Tunnels!“

Das Thema „Careleaver“ wird deutlich an Relevanz gewinnen. Es betrifft junge Erwachsene, bei denen die
Jugendhilfe mit 18 oder 19 Jahren endet, die anschlie-

Ulrich Teufel
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zungen unserer Einrichtungsteile an die geforderten
Standards an. Beispiele sind ein Neubau auf unserem
Gelände in Plieningen sowie der Kauf und die Renovierung von geeigneten Immobilien für unsere stationären Wohngruppen.
Dadurch schaffen wir Voraussetzungen, mit denen wir
für viele Jahre zukunfts- und konkurrenzfähig sein
werden.

„Pädagogik heißt
Beziehung - und die ist
digital nicht zu ersetzen.“
Ulrich Teufel

Sie sehen also optimistisch in die Zukunft?
Ja, ich denke schon. Aber eines muss uns immer bewusst sein: Gute Pädagogik ist kein Zustand, den man
einmal erreicht hat und der dann für immer bleibt.
Gute Pädagogik muss immer wieder neu erarbeitet
werden. Dazu gehört, dass wir kontinuierlich hinterfragen, ob aktuelle Ansätze und Angebote auch in
Zukunft noch gelten, und wo wir Veränderungen implementieren müssen.
Dieses kritische Reflektieren ist ein zentraler Bestandteil auf allen Ebenen in unserer Einrichtung. Wichtig
sind dabei flache Hierarchien und Mitarbeitende, die
mitdenken und Verbesserungsvorschläge einbringen.
Zudem sollten wir nicht vergessen, dass die Wirksamkeit pädagogischer Prozesse vor allem auf zwischenmenschlicher Begegnung und Kommunikation beruht.
Digitale Medien können in bestimmten Arbeitsbereichen sicher einen wertvollen Beitrag leisten, sie werden aber auch in Zukunft nie die persönliche Beziehung
zwischen Mitarbeitenden, Eltern, Schülern und Betreuten ersetzen können.
Von zentraler Bedeutung ist zudem, dass es uns gelingt die bisher so konstruktive Zusammenarbeit mit
Stiftungsrat und Mitarbeitendenvertretungen auch
weiterhin in dieser Qualität fortzuführen.

ßend in die Selbstständigkeit entlassen werden und
dadurch häufig überfordert sind. Hier benötigen wir
institutionell abgesicherte Lösungen, wie dieser Personenkreis für einen begrenzten Zeitraum auch weiterhin gut unterstützt werden kann.
Nach wie vor unbefriedigend ist die Unterbringung
von hochproblematischen Inobhutnahmen. Diese Kinder und Jugendlichen werden jeweils kurzfristig in
bestehende Wohngruppen aufgenommen. Das führt
häufig zu massiven Konfliktsituationen. Hier gilt es
zu überlegen, welche qualitativ sinnvolleren Alternativen es gibt.
Wie stellt sich die Lage in den Schulen dar?
Aktuell steht das Thema Digitalisierung im Schulbereich sehr stark im Vordergrund. Hier wollen wir zeitnah Möglichkeiten schaffen, dass in Krisensituationen
digitale Beschulungsmöglichkeiten noch besser und
effektiver funktionieren als bisher.
Zugleich prüfen die Schulen regelmäßig, ob die bestehenden Angebote den pädagogischen und gesellschaftlichen Anforderungen auch weiterhin gerecht
werden. Durch eine Vielzahl an unterschiedlich intensiven Lern- und Betreuungssettings können wir jeder
Schülerin und jedem Schüler eine passgenaue Unterstützung anbieten.

Sind wir also eine gute Einrichtung?
Ich habe zu Anfang des Gesprächs die entsprechenden
Kriterien definiert; vieles davon erfüllen wir, also: Ja,
wir sind eine gute Einrichtung!
Ergänzen möchte ich, dass unsere Stiftungskultur,
auf allen Ebenen einen kritischen aber auch respektvollen Dialog zu führen, manchmal etwas mehr Zeit
benötigt, dafür aber auch zu einer hohen Akzeptanz
der getroffenen Entscheidungen führt.
Das sollten wir auch in Zukunft so beibehalten.

Um gute pädagogische Arbeit leisten zu können,
müssen sicherlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen. Wie ist die Stiftung hier
aufgestellt?
Wir sind eine wirtschaftlich gesunde Einrichtung und
stehen finanziell auf absolut stabilem Fundament. Dadurch ist es möglich, dass wir 2021 das bisher größte
Bauprojekt der Stiftung Jugendhilfe aktiv in Angriff
nehmen. Auf dem Gelände in Stuttgart Rohr werden
die Thinghalle und das Dölkerhaus komplett saniert
und ein neues Gebäude für Schule und Jugendhilfe
errichtet.
Zudem passen wir regelmäßig die baulichen Vorausset-

Vielen Dank für das Gespräch.
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Wirtschaftliche Vorständin

Stiftungsstrukturen und
Digitalisierung
Autorin: Monika Strobach

In Zeiten der Pandemie, verbunden mit einem harten Lockdown, haben wir bisher alle Herausforderungen sowohl in den zentralen Diensten als auch in
den Arbeitsfeldern der Kinder und Jugendhilfe sehr
gut bewältigt und die Schaffung und Aufrechterhaltung unserer Strukturen, trotz erheblicher Kontaktbeschränkungen, sicherstellt. Die Digitalisierung hat
daran einen hohen Anteil, aber auch ein hohes Maß an
Verlässlichkeit, Vertrauen, Flexibilität, klare Verantwortlichkeiten sowie ein ausgewogenes Informationsund Kontrollsystem war und ist für alle Beteiligten
sehr hilfreich und notwendig gewesen.

Der Vorstand setzt sich aus Pädagogischem und
Wirtschaftlichem Vorstand zusammen. Beide
leiten die Stiftung Jugendhilfe aktiv und sind
allein vertretungsberechtigt. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv hat in übergeordneter Instanz
einen Stiftungsrat, der als Aufsichtsgremium
fungiert und vom Vorstand regelmäßig über die
laufenden Geschäfte informiert wird. Struktur
und Grundsatzentscheidungen über sozialpädagogische Konzeptionen, Jahresabschluss, Wirtschaftsplan sowie Grundstücksangelegenheiten
bedürfen der Zustimmung im Stiftungsrat. Dies
ist in der Satzung grundlegend geregelt.

Stiftungsstrukturen und
Verantwortlichkeiten

Der Stiftungsrat besteht aus einer Stiftungsratsvorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und zehn weiteren Mitgliedern, die
ehrenamtlich tätig sind. Aus dem Stiftungsrat
selbst haben sich zwei Ausschüsse gegründet,
der Bauausschuss und der Finanzausschuss,
in denen zukunftsweisende Projekte begleitet werden.

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv mit ihren beiden gemeinnützigen Tochtergesellschaften ist eine kirchliche
Stiftung. Als Träger in der Kinder- und Jugendhilfe in
den Regionen Stuttgart, Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Calw ist sie sowohl der öffentlichen Hand
als auch unseren Spenderinnen und Spendern verpflichtet die Mittel zweckkonform und unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit einzusetzen.

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv verfügt für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein zentrales Internetportal, in dem wichtige allgemeingültige Regelungen, Vorschriften und Anleitung
sowie Unterstützung für den Arbeitsalltag aufliegen. Spezifische Verantwortlichkeiten sind in
einer Matrix geregelt, die den Ablauf der Organisation und die Zuständigkeit auf Leitungsebene steuert.

Wir sorgen für ein hohes Maß an Transparenz und haben
entsprechende Kontrollmechanismen eingerichtet,
um jederzeit Rechenschaft ablegen zu können. Unsere
Verwaltungsstruktur folgt festgelegten Regeln und
unser internes Rechnungswesen und Controlling-System erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchhaltung und ist der Satzung und dem Leitbild der
Stiftung verpflichtet.

8

F E B R UA R 2 0 2 1

STIFTUNG JUGENDHILFE AKTIV

LU S T AU F L E B E N !

Detail Theodor-Rothschild-Haus: Stammhaus des Regionalbereichs Esslingen

Chancen der
Digitalisierung

Wir legen größten Wert auf Korrektheit und Genauigkeit, insbesondere im Hinblick auf unsere
Mittelverwendung.
Unsere Einnahmen bestehen aus Hauptleistungsentgelten und Zuschüssen, den sogenannten Drittmitteln und aus Spenden. Diese werden
satzungs- und zweckkonform eingesetzt.

So wie in allen Bereichen des täglichen Lebens
hat das Thema Corona natürlich auch unsere
Arbeit in der Stiftung Jugendhilfe aktiv und
den beiden Tochtergesellschaften fobi: aktiv
gGmbH und Schulbegleitung und Jugendhilfe
aktiv gGmbH in den jeweiligen Arbeitsfeldern
sehr stark verändert. Mehr als die Hälfte der
Kolleginnen und Kollegen in den zentralen
Diensten arbeiten mobil, Dienstreisen finden
nur sehr eingeschränkt statt und Dienstbesprechungen werden als Telefon- oder Videokonferenzen geführt.

Wir unterliegen keiner Prüfungspflicht. Dennoch beauftragt der Stiftungsrat jährlich eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses. Der Stiftungsrat
legt zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer Prüfungsschwerpunkte fest. Die Stiftung leistet
danach satzungsgemäße Arbeit. Leitung und
Aufsicht sind angemessen strukturiert, klar voneinander getrennt und werden wirksam wahrgenommen.

Wir haben den Digitalisierungsprozess als
Chance verstanden und die Möglichkeiten genutzt. Die Pandemie hat diesen Prozess dabei
sehr stark beschleunigt. Was vor noch einem
Jahr undenkbar erschien ist heute Realität. Es
hat ein radikales Umdenken stattgefunden und
es setzte ein Umgewöhnungsprozess ein. Die
neue Arbeitsweise wurde für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile zur Routine.

„Wir können jederzeit
Rechenschafts ablegen
und legen größten Wert
auf Tranzparenz!“

Dabei mussten zahlreiche Fragestellungen geklärt werden: etwa welche Anwendungen für
Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und
Homeschooling genutzt werden sollten, wie
externe Partner, wie beispielsweise das Jugendamt und Behörden, dabei eingebunden
werden konnten, und wie ohne persönlichen
Kontakt die Kommunikation aufrechterhalten
wird, ohne dass unsere Aufgaben und Inhalte
dabei zu kurz kommen.

Monika Strobach
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Die Stiftung Jugendhilfe aktiv möchte die bisherigen Erfahrungen mit der Digitalisierung
und die damit verbundenen Herausforderungen
auch weiterhin als Chance nutzen und den notwendigen Wandel zu mehr Mobilität und Flexibilität aktiv gestalten.
Hierzu wurde gemeinsam mit der obersten Leitungsebene erfasst, was in den einzelnen Bereichen bereits vorhanden ist und auf dieser Basis
festgelegt, was im Rahmen der Digitalisierung
an weitergehender technischer Ausstattung implementiert werden muss.
Die Digitalisierung betrifft nicht nur die zentralen Dienste, sondern ebenso den sozial- und
schulpädagogischen Bereich. Aufgrund dessen
werden Vorstand, Regionalleitungen, Schulleitungen, Fachdienstleitung und Stabsstellen im
Rahmen der strategischen Ausrichtung in enger
Abstimmung die nächsten Monate und Jahre
diesen fortlaufenden Prozess gemeinsam beleuchten und voranbringen.
Die technischen Voraussetzungen sind bereits
über sogenannte VPN Tunnel seit Jahren vorhanden. So konnten wir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Corona Zeiten mobiles Arbeiten
sehr schnell ermöglichen.
Um den digitalen Wandel weiter voranzubringen ist die Einführung einer elektronischen Betreutenakte, einer elektronischen Personalakte
sowie die Umstellung auf einen elektronischen
Rechnungseingang für die gesamte Stiftung geplant. Mobiles Arbeiten setzt voraus, dass die
handelnden Personen auf die Daten digital zugreifen können. Schritt für Schritt werden wir
in die Umsetzung dieser Prozesse gehen.
Ein weiteres großes Thema ist in diesem Zusammenhang der Digitalpakt Schule, der mit
einem Medienentwicklungsplan die Weichen
für die gesellschaftsrelevanten Unterrichtseinheiten an unseren Schulen stellt. Dafür wurde
ein Arbeitskreis gegründet, der die Inhalte des
Medienentwicklungsplans umsetzt. Für eine Pilotphase wurden bereits entsprechende technische Medien, wie beispielsweise Tabletts für
acht Klassen angeschafft. Der Unterricht wird
durch diese Medien in Zukunft unterstützt und
gestaltet. Die Erfahrungen werden im Arbeitskreis gesammelt und ausgewertet und für die
Weiterentwicklung und künftige Ausrichtung
genutzt.

Detail Wilhelmspflege Plieningen: Stammhaus des Regionalbereichs Stuttgart und
Sitz des Vorstands und der Verwaltung
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Aber nicht nur in den Schulen, sondern auch
in unseren Tagesgruppen und Wohngruppen
werden wir unsere anvertrauten jungen Menschen in ihrem stark von digitalen Medien geprägten Alltag angemessen begleiten und ihre
Teilhabe an der Gesellschaft auch auf digitalem
Wege fördern.
Dabei ist für die Arbeit von zentraler Bedeutung,
dass sowohl unsere pädagogischen Fachkräfte
als auch unsere Verwaltungsfachkräfte entsprechend befähigt werden, um einen sicheren Umgang mit neuen Medien und neuer Technik zu
gewährleisten.

„Digitalisierung als
Chance begreifen und
die neuen Möglichkeiten
nutzen, das war und ist
unser vorrangiges Ziel.“

Dafür werden neue Schulungskonzepte, Qualitätskriterien und Verantwortlichkeiten sowie
praktische Arbeitshilfen auf den Weg gebracht.
Von großer Bedeutung für einen gelingenden
Digitalisierungsprozess und den damit einhergehenden Wandel ist es, ein gemeinsames Verständnis als Grundlage für eine gemeinsame
Zielausrichtung für die Stiftung zu entwickeln.

Monika Strobach

Meine aufrichtige Anerkennung und meinen
besonderen Dank gilt allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, allen Geschäfts- und Kooperationspartnern, allen Unterstützerinnen und
Unterstützern sowie unserem Stiftungsrat und
den Mitgliedern der Ausschüsse für ihr großes
Engagement und für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
So gehen wir erwartungsvoll in das Jahr 2021.
Ganz nach unserem Leitspruch: »Lust auf Leben! Zukunft stiften.«.

Detail Paulinenpflege: Stammhaus des Regionalbereichs Böblingen
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Albert-Schweitzer Schule
Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum
mit dem Förderschwerpunkt
im emotionalen und sozialen
Bereich (SBBZ)

einige von ihnen haben Aufgaben im
Sonderpädagogischen Dienst oder
in der Frühberatung übernommen.
Die Albert-Schweitzer-Schule ist im
Schuljahr 2020/21 in den Stammangeboten voll belegt.

Autoren für die Schulleitung:
Martin Hermann (Schulleiter)
Maria-Theresia Burkert (Konrektorin)
Johannes Eller (Konrektor)

Im vergangenen Jahr war die Koordination der Albert-Schweitzer-Schule
äußerst aufwendig und durch die Rahmenbedingungen nur schwer planbar.
Die Corona-Krise stellte an das System
Schule Anforderungen, die bis dato so
noch nie so zu bewältigen waren. Nach
der kompletten Schulschließung im Frühjahr musste der Unterricht und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler
auf Fernlernangebote umgestellt werden, was einen enormen Aufwand und
große Kreativität von Seiten der Lehrkräfte erforderte.

An der Albert-Schweitzer-Schule arbeiten zurzeit 110 Lehrkräfte. Allerdings unterrichtet nur ein Fünftel des Kollegiums
an der Stammschule in Stuttgart-Rohr,
die anderen etwa 90 Kolleginnen und
Kollegen sind an Außenstandorten eingesetzt oder bieten Beratung und Unterstützung an. Als Sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum ist
die Albert-Schweitzer-Schule für große
Teile Stuttgarts und den ganzen Landkreis Böblingen zuständig.

Dabei wurde deutlich, dass viele Schüler
und Schülerinnen kein Endgerät besitzen
und deshalb digital nicht erreichbar waren. Deshalb hat der Arbeitskreis IT der
Albert-Schweitzer-Schule in zahlreichen
Sitzungen einen Medienentwicklungsplan erstellt und bereits die Anerkennung
durch das Landesmedienzentrum erhalten. Aktuell erfolgt der Mittelabruf im
Rahmen des DigitalPakts und der Akutprogramme des Landes, um für die nächsten Fernlernphasen gerüstet zu sein.
Nach der Schulöffnung stellten die
ständig wechselnden Vorgaben zu Organisation und Hygiene das erweiterte
Schulleitungsteam und das ganze Kollegium vor größte Anforderungen.

Die Stammschule ist für das ganze Kollegium eine notwendige und stark frequentierte Anlaufstelle. Denn sie ist die
Zentrale, von der alle unsere vielfältigen
Aktivitäten ausgehen. Sie bildet mit ihren 75 Schülerinnen und Schülern sowie
den sie unterrichtenden Lehrkräften und
den entsprechenden Unterrichtsräumen
den Kern unserer Schule.
Unser Kollegium ist an mehr als 50
verschiedenen Standorten verteilt
und kümmert sich um über 400 Schülerinnen und Schüler. Viele unsere
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an
allgemeinen Schulen in der Inklusion,

Rechts: Fotocollage
von Schülerinnen und
Schülern der Klassen 2-4
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Das Schuljahr 20/21 war für die Albert-Schweitzer-Schule gekennzeichnet von organisatorischen Herausforderungen nicht nur durch die „Corona-Krise“,
sondern auch durch eine längere Krankheitsphase des
Schulleiters, Herrn Hermann. Gerade in diesen schwierigen Phasen wurde deutlich, wie wichtig ein gutes und
breit aufgestelltes Team in Form unserer erweiterten
Schulleitung in einer großen und komplexen Schule
ist. Gemeinsam mit dem Koordinationskreis haben
die zwei Konrektoren Frau Burkert und Herrn Eller die
Führung der Schule übernommen. Herr Hermann, der
Schulleiter, unterstützte sein Team immer wieder telefonisch und in Online-Konferenzen. An dieser Stelle
muss aber betont werden, dass die Organisation der
Schule auch deshalb so hervorragend funktionierte,
weil der Teamgeist des ganzen Kollegiums außergewöhnlich ist und das Leitungsteam nach Kräften unterstützt wurde.
Trotz der widrigen Umstände ist der Schulentwicklungsprozess der Albert-Schweitzer-Schule mit Energie
erfolgreich weitergeführt worden. Die Albert-Schweitzer-Schule ist vielseitig, die gemeinsame Fürsorge für
die anvertrauten Schülerinnen und Schüler eint das
Kollegium. Da wir uns als eine Schule im Prozess begreifen, passen wir die Aufträge, die Arbeitsweisen
und die Angebote für unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder so an, wie es die Gesellschaft und
besonders die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen erfordern.
Gerade die Corona-Schließzeit wurde von den unterschiedlichsten Arbeitskreisen genutzt, um ihre Prozesse erfolgreich zum Abschluss zu bringen:
»

»
»
»
»

Konzeptionsarbeit sehen wir als Bestandteil
unserer Qualitätsentwicklung, deshalb hat das
Kollegium die Konzeption aus dem Jahre 2014
überarbeitet und die Weiterentwicklung der unterschiedlichen Bereiche dokumentiert.
Viele Teams haben für ihren Bereich Flyer erstellt,
sämtliche ältere Flyer wurden aktualisiert.
Das Aufnahmeverfahren wurde überarbeitet und
eine Willkommensmappe für alle neuen Schülerinnen und Schüler entwickelt.
Ebenso ist das Einarbeitungskonzept für neue
Mitarbeiter der ASS überarbeitet und mit einem
Mentoren-System hinterlegt worden.
Ein Team wurde gegründet, das mit Informationen und kleineren Fortbildungen in Partnerschulen die Vernetzung erhöhen soll.

Weitere Themen wurden an einem Schulentwicklungstag im Herbst erörtert und auf den Weg gebracht.
Zum Schuljahr 20/21 hat die Albert-Schweitzer-Schule
zehn neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Damit wächst die Albert-Schweitzer-Schule kontinuierlich. Von großer Bedeutung ist dabei die Ausbildung
von Referendarinnen und Referendaren an unserer
14

Schule, denn viele Junglehrer bleiben nach Ende des
Vorbereitungsdienstes gerne an der Albert-Schweitzer-Schule. Wir sind sehr dankbar, dass es eine beachtliche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen gibt, die
die Mentorinnen- bzw. Mentorenaufgabe engagiert
übernehmen und gerne Referendarinnen und Referendare ausbilden.

Stuttgart
Mit großer Freude begrüßt die Albert-Schweitzer-Schule den Fortgang der Planungsarbeiten im
Raumkonzept für das Gelände in Rohr. Geplant wird ein
eng verknüpftes Konzept von schulischen und sozialpädagogischen Angeboten. Durch die enge Kooperation
von Schule und Tagesgruppen werden qualitätssteigernde Synergieeffekte, die sich maßgeblich auf die
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auswirken,
erwartet.
Die Außenstelle für Jugendliche in der Fangelsbachstraße hat ihre Arbeit nach dem Umzug in schönen
Räumlichkeiten aufgenommen. Eine Einweihung
musste wegen „Corona-Auflagen“ verschoben werden, soll aber so bald als möglich nachgeholt werden.
Im Dezember 2020 stellten alle Mädchenklassen der
Albert-Schweitzer-Schule gemeinsam mit den Mädchenklassen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule im Diakonischen Werk Württemberg Kunstwerke mit dem
Thema »Ja- zur Selbstbestimmung aus.«
Schon seit Jahren nehmen die Mädchenklassenlehrerinnen den Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen zum Anlass zeitgleich an einem mädchenspezifischen Thema zu arbeiten und nutzen dabei künstlerische Ausdrucksformen. Zur Vernissage im Diakonischen
Werk sprach die Stellvertretende Vorsitzende des Diakonischen Werks Eva-Maria Armbruster Grußworte
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und drückte ihren Respekt für den Mut und die
Offenheit der Schülerinnen aus. Dieses Jahr
beschäftigen sich die Schülerinnen mit dem
Thema »Die Haut, in der ich wohne…«
Im aktuellen Schuljahr wird intensiv an einer
Lösung für die weitere Unterbringung unserer
Integrierten gemeinsamen Lerngruppe (IgeL)
gearbeitet. Das spezielle Angebot im Norden
Stuttgarts muss vermutlich aus dem bisherigen Standort in der Seelachschule Weilimdorf
ausziehen. Verschiedene Ideen stehen zur Diskussion.
Unsere ausgelagerten Klasse 7/8 und 9 an der
Bismarckschule in Feuerbach wollen wir als
Außenklasse genehmigen lassen. Dadurch bekommen unsere Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit den Hauptschulabschluss vor Ort
zu absolvieren.

Böblingen
Das Thema Raumnot im südlichen Landkreis beschäftigt die Außenklassen im Landkreis weiter. So kann unsere Klasse 5/6, die bisher in
Herrenberg beheimatet war für ein Jahr an die
GMS Gäufelden umziehen und wurde dort schon
herzlich empfangen. Eine längerfristige Lösung
zeichnet sich hier aber noch nicht ab.

„Die Organisation der Schule
klappt hervorragend, weil
der Teamgeist des ganzen
Kollegiums außergewöhnlich
ist und das Leitungsteam nach
Kräften unterstützt.“

Leicht erhöhte sich die Anzahl an Schüler und
Schülerinnen, die im kommenden Schuljahr inklusiv durch die ASS im Landkreis Böblingen
unterstützt werden. Natürlich zieht diese Entwicklung auch den leicht erhöhten Bedarf an
Lehrerstunden in diesem sonderpädagogischen
Arbeitsfeld mit sich.

Ausblick

Marie Burkert

Im Vordergrund für das aktuelle Schuljahr
2020/21 steht die Organisation der komplexen Angebote der Albert-Schweitzer-Schule unter „Pandemie-Bedingungen“ und den oben
beschriebenen Herausforderungen. Um den
Anforderungen an flexible Fernlernangebote
gerecht zu werden, wird der Fokus weiterhin
auf dem Aufbau einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur und entsprechenden didaktischen Konzepten liegen.
Wegen der Corona-Pandemie mussten die im
Sommer 2020 beabsichtigten Feierlichkeiten
zum 200-jährigen Jubiläum der Paulinenpflege
leider ausfallen. Jedoch planen wir, die Jubiläumsfeier mit anschließenden Sommerfest für
alle Freunde, Mitarbeitende und Betreute im
Sommer 2021 nachzuholen.
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Und was wird aus den
Mädchen?
Neue Wege für Mädchen an der Albert-Schweitzer-Schule
Autoren: 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?

Vor mehr als 25 Jahren haben Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule Pionierarbeit geleistet und sich über dieses
ungesunde Mischungsverhältnis Gedanken gemacht. Sie beschäftigten 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 können Schülerinnen ihre Beziehungs- und Konfliktkultur erproben. So
wurde 1991 die allererste Mädchenklasse
an einer Schule für Erziehungshilfe (so
hießen früher die SBBZ ESENT) an der Albert-Schweitzer-Schule für Schülerinnen
ab Klasse 7 gegründet.

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 anzutreffen, 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 ausgesetzt. Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule machten die Erfahrung, dass
die Identitätsbildung und Stärkung der
Mädchen in solch einem Kontext nur
schwer gelang.

Der Wunsch, die Schülerinnen aber auch
schon vor der Pubertät bis zur Klasse 7
entwicklungsfördernd 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.

16
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Flagge, die zum »Internationalen Tag – NEIN zu Gewalt an Frauen« erstellt wurde.

Als die Mädchen nach ihren Wünschen für die Zeit in
der AG gefragt wurden, gab es Antworten 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.
Eine Tagesgruppe des Regionalbereichs Böblingen auf
dem Gelände schloss sich der Neuausrichtung an und
eng kooperierend wurde sie zur UNISONO-MädchenTagesgruppe. Mit der konzeptionellen Neuausrichtung
an der Albert-Schweitzer-Schule und den ausdifferenzierten Angeboten nahmen auch die Anfragen nach
Schulplätzen für Mädchen deutlich zu.
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„Wir wollen einmal ohne
Jungs schwimmen gehen!“
Mädchen, 7. Klasse

Exponat aus der Ausstellung im Jahr 2020

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 Mädchenklasse an der Heinrich-Christian-Zeller-Schule in Kleingartach eröffnet.

SBBZ mit dem Förderschwerpunkt im emotionalen und
sozialen Bereich nicht nur zu unterrichten, sondern
ihnen einen Entwicklungsraum zu schaffen und sie
adäquat zu bedienen, waren und sind sehr hoch und
erfordern zusätzliche Kompetenzen.
Denn für ein Mädchenklassenangebot sind nicht nur
fachdidaktische Erkenntnisse notwendig. Die Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule haben bald erkannt, dass die Mädchenarbeit nur dann qualitativ
hochwertig ist, wenn es neben dem geschlechtsspezifisch geschulten Blick eine ausgebildete Haltung gibt.

Aber nicht in jedem Kollegium und nicht bei allen
Schulleitern stieß die Realisierung des Projekts auf
offene Türen. Die Herausforderungen, Mädchen an
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Neben der Selbstreflexion, dem Wissen über Geschlechtstheorien und der feministischen Forschung
gehört auch ein politisches Bewusstsein dazu. Ungebrochen und engagiert arbeiten die Mädchenklassenlehrerinnen über den Unterricht hinaus weiter für
eine parteiliche Mädchenarbeit, um den Schülerinnen
eine Stimme zu geben.

hängig und nur in wenigen SBBZs etabliert.
Daher ist Lobbyarbeit unbedingt notwendig. 2017
veranstalteten die Lehrerinnen der Albert-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…“.

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

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

Durch unsere intensive Netzwerkarbeit entstand 2004
eine vertiefte Kooperation mit der Fakultät für Sonderpädagogik an der PH Ludwigsburg. 2006 war der
Arbeitskreis Mädchenarbeit auch in anderen Bundesländern so bekannt, dass Kolleginnen zum Arbeitskreis
anreisten, um ihre Kolleginnen zuhause, die Mädchenklassen unterrichten, mit Know-how zu versorgen.

Nicht nur in der unmittelbaren Umgebung der Albert-Schweitzer-Schule wird unsere konzeptionelle
Mädchenarbeit mit großem Interesse wahrgenommen.
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.

Die spezifische Mädchenarbeit gerade im Feld der benachteiligten Mädchen ist leider noch immer sehr vom
persönlichen Engagement der Klassenlehrerinnen ab-

„Wir haben bald erkannt,
dass die Mädchenarbeit nur
dann qualitativ hochwertig
ist, wenn es neben dem
geschlechtsspezifisch geschulten
Blick eine ausgebildete Haltung
gibt.“
Marie Burkert

Exponat aus der Flaggenaktion Ende 2018
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Dietrich-Bonhoeffer-Schule
Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule ist ein Sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
„emotionale und soziale Entwicklung“ (SBBZ ESENT)
Autorin: Maria Waltner

„Das Glück, das gute Leben bedarf der Anstrengung.“
Unter diesem Motto von Reinhold Messner steht auch
die Arbeit an einer Schule für Erziehungshilfe oder wie
wir seit August 2016 sagen, an einem SBBZ ESENT.

und häufig mit Schülern und Eltern zu kommunizieren, wenn nötig, die Familien daheim aufzusuchen.
Denn gerade für unsere externen Schüler ist die Schule
oft einziger und alleiniger Anlaufpunkt. Dass ein Schulplatz an einem SBBZ ESENT mehr als ein Schulplatz ist,
zeigt sich in diesen Krisenzeiten wieder einmal deutlich. Reale menschliche Begegnungen, „live präsent“
zu sein ist unersetzlich und momentan zu einem Luxusgut geworden.

Unsere pädagogische Arbeit bedarf der täglichen
Anstrengung und, wie das Bergsteigen oder Extremklettern, stellt uns die tägliche Begegnung und das
In-Beziehung-Treten mit unseren Schülern oft vor unverhoffte, unvorhersehbare Herausforderungen.

Die Digitalisierung unserer Schule hat auch auf Grund
der Pandemie gewaltig an Fahrt gewonnen. Gemeinsam mit der Albert-Schweizer Schule in Stuttgart Rohr
wurde im Rahmen des Digitalpakts des Bundes ein Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt. Dies ermöglicht
es der Stiftung Jugendhilfe aktiv als Schulträger die
technische Infrastruktur und Medienausstattung für
unsere Schule auf den neuesten Stand zu bringen. Dadurch ist es uns kurz- und mittelfristig möglich, eine
sinnvolle Kombination aus Präsenz- und Onlineunterricht anzubieten.

Da braucht es Lehrerpersönlichkeiten, die belastbar
sind, die offen auf Schülerinnen und Schüler und Eltern
zugehen, die Konflikte und Misserfolge nicht scheuen,
die Flexibilität und Großmut sowie Toleranz und Humor mitbringen.

Corona-Pandemie
Während ich diesen Artikel im Herbst 2020 schreibe,
höre ich laufend neue Meldungen zur Corona-Pandemie
wie „Exponentielles Wachstum, verschärfte Maßnahmen, Verhindern eines neuen Lockdown“, das hatten
wir doch schon! Von Mitte März bis Mitte Juni gab es
kaum Präsenzunterricht an unserer Schule. Lehrerinnen und Lehrer standen mit Eltern in engem Austausch,
gestalteten digitalen Fernunterricht oder schickten
Lernpakete per Post zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause.
Für uns als Schulleitung und Kollegium war die Sorge
um das Wohl der Schüler und deren Familien die größte
Sorge. Daher galt es, intensiven Kontakt zu halten

Als Sofortmaßnahme gegen die Folgen der Pandemie
haben Bund und Land überdies erhebliche Summen
zur Verfügung gestellt, um Leihgeräte für sozial benachteiligte Schüler für den heimischen Fernunterricht zu finanzieren.
Auch dies ist eine große Hilfe für uns.
Wichtig ist uns an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule das
Erleben von Gemeinschaft. So gestalten Lehrer und
Schüler seit vielen Jahren regelmäßige Aktivitäten und
Projekte. Die Liste ist lang: „Spielstadt“, Sport- und
Spielfest, Schullandheime, Schulchor, Ausflüge in Museen oder die Wilhelma, Grillmittage mit Eltern, Brotbacken am Backhaus, wohltätige Projekte mit Lions
Club, Rotariern, Ingenieuren der Firma Bosch oder dem
Sängerbund Plieningen, Teilnahme beim Adventsmarkt
Plieningen, Pädagogische Tage, Jubiläumsveranstaltungen und das stiftungsübergreifende Jahresfest.
Im Jahr 2020 gab es nur Absagen und Stornierungen.

„Das Glück, das gute Leben
bedarf der Anstrengung!“
Reinhold Messner
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Maskierter Unterricht in Corona-Zeiten

Wir haben eine starke Schulgemeinschaft. Viele Lehrkräfte bleiben Jahrzehnte an unserer Schule beschäftigt und der Zusammenhalt war und ist auch während
der Coronapandemie deutlich spürbar. Bereitschaft
und Flexibilität aller, auf die großen pädagogischen
und organisatorischen Herausforderungen einzugehen, ermöglichen Schulentwicklung und ebnen den
Weg, Neuerungen gemeinsam fest entschlossen zu
meistern.
Gerade die Coronapandemie führt der Bevölkerung vor
Augen, welch essentielle Bedeutung die Betreuungseinrichtungen und Schulen für die Gesellschaft und
Wirtschaft haben. Neben dem Bildungs- und Betreuungsauftrag der Schulen und Kindertageseinrichtungen erfüllen wir eine Funktion zur Aufrechterhaltung
der Wirtschaftsprozesse. Geöffnete Schulen ermöglichen Eltern, ihrer Arbeit nachzugehen, während ihre
Kinder lernen.

Die DBS in Stichworten

Schließen möchte ich mit einem auf der nächsten Seite
abgedruckten Brief aus einer Zeit vor Absagen und
Stornierungen. Er gibt uns Hoffnung und zeigt, dass
wir mit unserem pädagogischen Handeln weit in das
spätere Leben der jungen Menschen hineinwirken:

Cannstatt

Mein großer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen
und Kooperationspartnern, die sich auch unter diesen
erschwerten Bedingungen mit Engagement, Sachverstand und Herz für unsere Schüler und das Gelingen
von Unterricht und Schulleben einsetzen.

Außenstelle Theodor-Rothschild-Haus
Außenstelle Straßeneckenschule
Frühberatungsstelle und Intensivklasse

Kollegium: 80 Lehrer und fünf Referendare
Anzahl der Schüler: 295 Schüler
Einzugsgebiet: Stuttgart und der nordwestliche Teil
von Esslingen

Angebote in Stuttgart
Plieningen

Klasse 1-10 Grund-, Werkrealschule und Bildungsgang Realschule
Klasse 1-9 Förderschule
Klassen für Kinder mit autistischen Verhaltensweisen
Mädchenklassen
Sonderschulkindergarten
Außenklasse Körschtalschule in Plieningen und
Heilbrunnen-Schule in Möhringen
Außenstelle Projekt Youssef
Außenstelle Hofener Straße
Außenstelle Carl-Benz-Schule

Angebote in Esslingen

Inklusion Stuttgart und Esslingen an 16 Standorten
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Mein Alter ist nun 30 und meine Schulzeit schon ein Weilchen her. Dennoch erinnere
ich mich gerne an diese Zeit. Schon ziemlich früh war ich eine Herausforderung
für Eltern und Lehrer. Daher beschloss man mich in die Dietrich-Bonhoeffer-Schule
zu versetzen. Ich sei schwer erziehbar und hätte Verhaltensstörungen .. okay ..
Anfangs fiel es mir schwer zu verstehen, wieso nur noch fünf Schüler in der
Klasse sind, wo es doch vorher über 20 waren. Doch mit der Zeit bemerkte
ich, dass ein Lehrer niemals mit 20 von uns klar kommen würde. ;-) Wir waren
eine besondere Klasse in einer besonderen Schule. Klar, mit dem Begriff „schwer
erziehbar“ hatten meine Eltern anfangs etwas zu kämpfen genau wie es vielleicht
auch heute noch viele andere Eltern abschreckt.
Doch jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen und der Erfahrung meiner Kindheit/Schulzeit auf der Dietrich-Bonhoeffer-Schule möchte ich folgendes dazu
beitragen: Schon allein, dass ich anfing gern zur Schule zu gehen, begradigte die
Entscheidung, ob es das Richtige für mich war. Ich könnte einen halben Roman
darüber schreiben, was sich die Lehrer manchmal für Mühe um uns gegeben
haben. Die Schule wurde umgebaut zur Geisterbahn, eigene Theaterstücke und
Sommerfeste fanden jährlich statt. Wir hatten eine eigene Stadt mit eigener
Währung, wo jeder sich durch kleine Dienstleistungen wie Pizza backen Geld verdienen konnte. Klassenzimmer wurden, im Rahmen einer einwöchentlichen Veranstaltung, zu Backstuben, Cafés, Druckereien, Werkstätten etc. umfunktioniert.
Alles Anlaufstellen, um täglich für ein paar Stunden Mitarbeit Geld verdienen zu
können, damit man sich anschließend davon mit den Angeboten belohnen kann. Die
von uns Schülern selbst gegründete Firma „Dietrich hilft“ ermöglichte uns Trips
und Schullandheime zu finanzieren wodurch die Eltern sicherlich auch entlastet
wurden.
Das Lernen in Parks so wie spontane Ausflüge standen fast an der Tagesordnung.
Unsere Fächer bestanden nicht lediglich aus Grundfächern wie Mathe Deutsch
etc., wir spielten verschiedene Rollenspiele oder Spiegelungen, lernten was gutes Benehmen ist, ob unser Verhalten okay ist und wie man Regeln einhält. Dies
führte zu positiven Verhaltensänderung bei den Schülern..
Keiner meiner Lehrer leistete Akkord-Arbeit was den Lehrplan anging, sondern
kümmerte sich individuell um jeden Schüler und seine Schwächen. Manchmal verbrachten die Lehrer Stunden neben mir, bis ich etwas richtig begriffen hatte.
Das lag nicht an meiner Dummheit, (aller Anfang ist schwer) sondern viel mehr
daran, dass meine Lehrer einfach die Zeit dazu hatten mir alles ausführlich zu
erklären und beizubringen. Damals, für mich noch Lehrer, heute, in meinen Augen ganz klar Eins A Pädagogen. In der Schule lief alles bestens, doch zu Hause
war das meist nicht der Fall, denn auch wenn sich ein Kind gebessert hat, wird
es zu Hause nicht funktionieren, wenn sich zu Hause die Eltern nicht auch gebessert haben.
Es liest sich schon fast wie ein Liebesbrief & den Eindruck möchte ich auch erwecken. Denn ich bin den Lehrern der DBS für ihre Geduld und Mühen, die sie
in uns Schüler investiert haben, unglaublich dankbar. Besonders lieben Dank an
Sie, Herr D., der mir auch nach meiner Zeit auf der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
zur Seite stand, und mit mir lernte, um mich auf weitere Prüfungen vorzubereiten. Sie sind der Beste!
Kontakt habe ich noch zu zwei meiner Klassenkameraden, die sich in der Schweiz
erfolgreich selbstständig gemacht haben und mit gegenseitiger Unterstützung arbeiten. Ich bin durch Immobilien wohlhabend geworden und verbringe ab Ende des
Jahres die nächsten paar Jahre in der Türkei. Ich denke mit dem Bauboom dort
werden sich noch viele Türen öffnen.
Ps: Die Tragepflicht von Balettschuhen im Musikunterricht hab‘ ich nicht so gefeiert .. und an alle DBS Schüler: bleibt cool mit euren Lehrern, denn ihr habt
die besten ;-)
Erdem
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Schule in Corona Zeiten
Da auch das traditionelle Herbstfest an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule abgesagt
wurde, bekamen alle Schülerinnen und Schüler symbolisch eine kleine HerbstÜberraschungstüte überreicht.

Trotz Maskenpflicht ist konzentriertes Lernen und Arbeiten mit den neuen IPADs
aus dem Digitalpakt sehr gut möglich und alle Schüler sind mit Freude dabei.

Auch in der Schulküche ist
Maskenpflicht oberstes Gebot,
Kässpätzle, Pizza und Reisbrei
schmecken einfach köstlich!

Unsere großen Schüler haben die
Päckchen für die jüngeren gestaltet.

Unmaskiert: Gänse und Hühner sind für alle eine
Freude und bereichern den Schulalltag.

Links: Brief von einem ehemaligen Schüler der DietrichBonhoeffer-Schule
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Youssef
Seit zehn Jahren ist Youssef
Außenstelle der DietrichBonhoeffer-Schule in Bad
Cannstatt

Mit den Jahren wurde das Modell erwachsen
und dauerhaft und somit als Außenstelle der
Dietrich-Bonhoeffer-Schule manifestiert. Unter der Anleitung eines Teams aus mittlerweile
zwei Sonderpädagogen, eines Arbeitserziehers
und eines Sozialpädagogen lernen und arbeiten jährlich zwölf Schüler mit dem Ziel, ihren
Hauptschulabschluss zu erlangen oder über andere Bildungswege einen Zugang zu einer anschließenden Ausbildung zu erreichen.

Autor: Matthias Grabler

Wir an der Außenstelle Youssef verstehen unser Arbeiten als ein sich ständig veränderndes
Gebilde, das sich den jeweiligen Anforderungen und im Besonderen dem Schülerklientel
zuwendet und anpasst. Bis zum heutigen Tag
werden jährlich bauliche Veränderungen oder
kleinere Renovierungsarbeiten am Gebäude vorgenommen, um entsprechend den aktuellen
Anforderungen und auch in der gewünschten
Atmosphäre miteinander arbeiten zu können.

Zehn Jahre Außenstelle Youssef wäre im Juli
2020 der Anlass für eine Festivität in unseren
Räumen in der Hallstraße 44 in Stuttgart – Bad
Cannstatt gewesen. Da uns dies in der aktuellen Zeit nicht möglich war, wollen wir hier in
Kürze auf die vergangenen zehn Jahre blicken
und somit allen Außenstehenden einen Blick
hinter die Kulissen ermöglichen.

Neben diesen Lernfeldern übernehmen die
Schüler in Kleingruppen Arbeitsaufträge von
Privatleuten, Unternehmen oder der Stadt. Ein
wöchentlicher Praktikumstag, der verpflichtend
in einem Gewerbe „draußen“ absolviert werden
muss, soll die Schüler zudem in ihren Interessen und Stärken schärfen. Die Erfahrung eines
durchaus auch rauen Arbeitsalltages steht so in
gutem Gegensatz zum Unterrichtstag im Klassenzimmer. Nicht zuletzt kommt hier der Punkt
zu tragen, dass sich die Schüler in den Unternehmen über die Visitenkarte Zeugnis hinaus
mit ihrer Persönlichkeit beweisen können.

Im Jahr 2010 als Modell mit einem Schüler gestartet – auch wenn der geplante Schüler, der
Namensgeber für das Modell war, niemals hier
angekommen ist – bestand zunächst die Herausforderung darin, ein renovierungsbedürftiges
Gemeindehaus zu einem praktikablen Schulhaus umzubauen. Bereits in den ersten Stunden wurde hier der Kern des Modells, das enge
verzahnen von Schule und Arbeit, in allen Bereichen deutlich.
Dieser Ansatz, die Jugendlichen durch Arbeit für
Unterricht, Schule und Lernen zu begeistern,
wurde von Beginn an in Kooperation zwischen
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule der Stiftung
Jugendhilfe aktiv und der Jugend.Arbeit.Perspektive des Caritasverbandes Stuttgart e.V.
gestaltet.
Über die Monate und Jahre hinweg wurde so
durch fachliche Anleitung eines Arbeitserziehers und eines Sonderpädagogen der Rahmen
für Schule erarbeitet und inhaltlich gefüllt.

Zentral steht hinter all unserem Tun und Handeln die Befähigung zur Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung, der Vermittlung eines
Selbstwertgefühles und die Sicherung eines
strukturierten Tagesablaufes. Daneben fördern
wir mit jedem Schüler individuell vereinbarte
Ziele, entsprechend seines jeweiligen Hintergrundes.

24

F E B R UA R 2 0 2 1

STIFTUNG JUGENDHILFE AKTIV

LU S T AU F L E B E N !

Grundprinzip von Youssef: Schule und Arbeit

In den zurückliegenden zehn Jahren nahmen
ca. 150 Schüler an Youssef teil, wovon wiederum ca. 100 das Jahr erfolgreich abschließen
konnten. 95 Prozent davon konnten in eine anschließende Ausbildung oder Anschlussmaßnahme vermittelt werden.
Leider fehlt uns im Nachgang die breite Kenntnis, wie sich dies in den einzelnen Biografien
fortgeführt hat. Vereinzelt kommen, auch Jahre
später, Anfragen nach benötigten Zeugniskopien für eine Bewerbung, aber auch Schüler, die
ihre alte Schule besuchen wollen. Tatsächlich
haben manche unserer Schüler den Sprung in
die Arbeitswelt im Anschluss nicht geschafft
und befinden sich in ziel- und arbeitslosen Verhältnissen. Bestätigung finden wir hingegen in
Berichten über erfolgreiche Ausbildungen, dem
Besuch der gymnasialen Oberstufe aber auch in
der Führung eines geregelten Tagesrhythmus.

Häufige Themen sind hier Schulabsentismus,
Suchtproblematik, soziale Delinquenz, psychische Beeinträchtigungen und Straffälligkeiten
mit Gewaltdelikten. Gemein haben alle lediglich die Tatsache, dass sie männlich sind, das
Mindestalter von 15 Jahren erreicht haben und
ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch im
Bereich emotionale und soziale Entwicklung
vorliegt.
Der Lockdown im Frühling 2020 hat uns deutlich
gezeigt, dass unser Klientel zu den Verlierern
bei Einschränkungen im Bildungssektor gehört
und die direkte und unmittelbare Arbeit am Jugendlichen essentiell für die Arbeit in unserem
Bereich ist. Automatisch führte dies zu einem
kritischen Hinterfragen der Nachhaltigkeit unserer Ansätze.

Für die geplanten Feierlichkeiten wurde von den
Schülern im zurückliegenden Schuljahr ein kurzer Imagefilm erstellt, der einen Teil der Arbeit
im Youssef veranschaulichen soll. Bei Interesse
ist dieser auf der Homepage der Stiftung Jugendhilfe aktiv im Bereich der DBS zu finden.
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Stammsitz Paulinenpflege Rohr

Regionalbereich Böblingen
Autor: David Aust

Nahezu 150 sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten für den Regionalbereich Böblingen, Calw und Ludwigsburg. Als Teil der Stiftung Jugendhilfe
aktiv blicken wir auf eine 200jährige Tradition der ehemals als Paulinenpflege gegründeten „Kinderrettungsanstalt“ zurück.
Ob in stationären Wohngruppen, teilstationären Tagesgruppen, aufsuchenden ambulanten Hilfen oder sozialräumlichen Angeboten – unsere
pädagogischen Mitarbeitenden fördern und unterstützen Kinder, Jugendliche und deren Familien mit einem sensiblen Blick auf deren Bedarfe und
deren Ressourcen.

Helfen aus Tradition
Die zentrale Koordinierungsstelle der Region befindet sich auf dem Gelände der Paulinenpflege auf der Rohrer Höhe, welche 1948 bezogen wurde.
Das ursprüngliche Gebäude der Paulinenpflege in der Kasernenstraße in
Stuttgart war im zweiten Weltkrieg zerstört worden. 1820 von der württembergischen Königin Pauline gegründet, standen schon vor 200 Jahren
benachteiligte Kinder und junge Menschen im Mittelpunkt der erzieherischen und schulischen Unterstützung. Dieser langen Tradition fühlen wir
uns auch heute noch verpflichtet. Zugleich entwickeln wir als Träger der
Diakonie unsere pädagogischen Angebote kontinuierlich weiter –stets
mit dem Anspruch, zeitgemäße, wirksame und nachhaltige Jugendhilfeangebote vorzuhalten.
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Das jährliche gemeinsame Sommerfest mit
unserer Albert-Schweitzer-Schule konnte
aufgrund der Corona-Pandemie 2020 leider
nicht stattfinden. Das Foto zeigt eine
Aufnahme aus dem Jahr 2019.
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Neben der engen Zusammenarbeit mit Jugendämtern
sowie weiteren Kooperationspartnern ist der intensive
Austausch mit der stiftungseigenen Albert-Schweitzer-Schule, die ihren Hauptsitz ebenfalls auf dem Gelände der Paulinenpflege hat, ein wichtiger Pfeiler
unseres pädagogischen Handelns. Sozial- und schulpädagogische Hilfsangebote aus einer Hand bilden
ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das die Arbeit des
Regionalbereichs auszeichnet.

Tagesgruppen
Gerade in unseren Sozialpädagogischen Tagesgruppen und der Sozialen Gruppenarbeit, die sowohl in der
Stadt Böblingen, als auch auf dem Stammgelände in
Stuttgart-Rohr verortet sind, wird diese Verzahnung
zwischen Jugendhilfe und Schule mit Leben gefüllt.
Das Angebot dieser Gruppen ist sehr vielfältig und den
spezifischen Bedarfen der unterschiedlichen Altersund Geschlechtergruppen angepasst.

LU S T AU F L E B E N !

„Der Regionalbereich bietet
sowohl auf dem Stammgelände
der Paulinenpflege als auch in
den Landkreisen Böblingen,
Calw und Ludwigsburg ein
breites Spektrum an Hilfen zur
Erziehung.“
David Aust

Mehrfamiliengruppe beim Mittagessen.
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IFB, als sehr intensives, familienunterstützendes Angebot für in der Regel stark belastete Familienkonstellationen, werden im gesamten Landkreis durch unsere
Mitarbeitenden durchgeführt. Hierzu zählt auch unser Angebot des Betreuten Jugendwohnens (BJW). Im
Angebot werden momentan junge Erwachsene unterstützt, die als junge unbegleitete Flüchtlinge von uns
betreut wurden.
Ergänzt werden die oben genannten Angebote durch
Projekte, die sich an weitere Bedarfe der betreuten
Personen richten (z.B. das Schulverweigererangebot
„TRIAS“ oder die Gruppe „Drachenflieger“ für Kinder
psychisch kranker Eltern). Zudem werden wir dem Auftrag sozialräumlich orientierter Betreuungs- und Beratungstätigkeit gerecht (wie z.B. mit der Betreuten
Spielgruppe „Murkenbachhüpfer“ oder dem Familiencafé im Treff am See in Böblingen).

Gemeinsame Aktion auf dem Marktplatz Böblingen

Hilfen über Tag und Nacht

Zwei Flexible Stationäre Wohngruppen in Rohr sowie unsere Außenwohngruppen in den Landkreisen
Böblingen (Steinenbronn, Darmsheim, Maichingen),
Calw (Ebhausen und Egenhausen) und Ludwigsburg
(Möglingen) bieten Kindern und Jugendlichen, die aus
unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben
können, Betreuung, Begleitung und Unterstützung.
Mit jeweils spezifisch angepassten Schwerpunkten orientieren sich die Gruppen an den vielfältigen Aufgaben stationärer Jugendhilfe. Geht es darum, mit der
Familie an einer Rückführung zu arbeiten oder eine
Verselbständigung der Jugendlichen herbeizuführen,
braucht es primär einen Schutz- und Schonraum oder
steht eine fundierte gute Perspektive für alle Betroffenen im Mittelpunkt? Diesen Fragen tragen wir zielgerichtet und orientiert an Alter und Geschlecht der
Kinder und Jugendlichen Rechnung.

Tagesgruppe unterwegs in der Natur

Pädagogische Grundlagen

Inhaltlich orientiert sich unser pädagogisches Handeln in allen Arbeitsbereichen an dem systemischen
Ansatz. Wir legen unser Augenmerk nicht nur auf die
von uns betreuten Kinder und Jugendlichen, sondern
beziehen das System der Familie in unsere Arbeit mit
ein. Mit diesem Blick auf das „Ganze“ und damit auf
wichtige Wirkzusammenhänge und Dynamiken in den
Familien erfahren nicht nur die Kinder als „Symptomträger“ Unterstützung. Durch die Arbeit mit der ganzen
Familie wird eine Verbesserung der Gesamtsituation
im Familiensystem angestrebt.

Ambulante Hilfen
Neben tagesstrukturierenden Hilfen und Hilfen über
Tag und Nacht bietet die Stiftung Jugendhilfe aktiv im
Landkreis Böblingen ambulante Hilfen zur Erziehung
an. Hier gliedert sich das Angebot schwerpunktmäßig
in „klassische“ aufsuchende sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH) und Intensive Familienbetreuungen
(IFB) auf. So unterstützen wir mit passgenauen Hilfestellungen vor Ort in den Kommunen Böblingen und
Ehningen Familien mit unterschiedlichen Bedarfen.

Je nach Familiensituation binden unseren Fachkräfte
spezielle methodische Ansätze in die Angebote ein.
Dazu zählen Systemische Eltern- und Familienberatung,
Aufsuchende Familientherapie, Multi-Familien-Therapie und videogestützte Ressourcenarbeit. Um auch in
den kommenden Jahren moderne und zukunftsweisende Jugendhilfeangebote vorzuhalten, ist es unser
Ziel, die Methoden unseres pädagogischen Handelns
kontinuierlich zu vertiefen und zu erweitern und dadurch unsere pädagogischen Konzepte weiterzuentwickeln. Wichtigstes Gut dabei ist die große Bereitschaft
unserer pädagogischen Fachkräfte unseren hohen Anspruch an pädagogische Qualität durch umfangreiche
Weiter- und Fortbildungen zu gewährleisten.

Die Murkenbachhüpfer
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Von unserer IFB-Mitarbeiterin Viola Medda gekonnt zu Papier gebracht – hier hilft Intensive Familienbetreuung
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Die spezifischen Bedürfnisse werden in
einer gemeinsamen Verantwortlichkeit
wahrgenommen und in die Arbeit miteinbezogen. Grundlage um Veränderungsprozesse einleiten zu können ist
eine intensive Beziehungsarbeit. Ein einheitliches Auftreten gegenüber den am
Erziehungsprozess beteiligten Partnern
wie Eltern und Jugendamt führt zu einer
verlässlichen Planung und Abstimmung
aller Erziehungs- und Bildungsprozesse
und wirkt sich positiv auf die Entwicklung
der uns anvertrauten Kinder aus.

Unisono
Jugendhilfe und Schule
agieren mit „einer Stimme“

Autoren: Nicole Schwarz, David Aust
und Johannes Eller

Sowohl in den Tagesgruppen der Region Böblingen, als auch in unserer trägereigenen Albert-Schweitzer-Schule (SBBZ ESEnt) werden
Kinder zur Aufnahme angefragt, die einen intensiven sozialpädagogischen und schulpädagogischen Förderbedarf haben. Um diesem
Hilfeauftrag in möglichst ganzheitlichen und
überschaubaren Strukturen gerecht zu werden,
haben wir das Konzept „Unisono“ entwickelt,
mit dem wir für diese Kinder die Möglichkeit
der intensiven schulischen und sozialpädagogischen Förderung und Betreuung bieten.
Gemäß dem Prinzip, „mit einer Stimme“ – also
„unisono“ – zu sprechen, setzt sich jede Unisono-Gruppe aus sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften zusammen, die eng
vernetzt sind. Hierdurch erleben die Kinder von
Schulbeginn bis zum Ende der Tagesgruppenbetreuung eine große Kontinuität in ihrer Betreuung, die sich stark an den Bedürfnissen der
einzelnen Kinder ausrichtet. Ein ganzheitlicher
Blick auf die Kinder und ihre Familien und ein
kontinuierlicher Informationsfluss und intensiver inhaltlicher Austausch zwischen den Professionen ermöglicht ein stets bedarfsorientiertes
Eingehen auf jedes einzelne Kind.
Ausgehend von den Bedarfen des Kindes übernehmen sozial- und sonderpädagogische Fachkräfte die gemeinsame Verantwortung für
unsere Kinder. Ziel der besonders eng verwobenen Zusammenarbeit zwischen Schule und
Sozialpädagogik ist ein ganzheitliches, gemeinsames Fallverständnis für die einzelnen Kinder
unter den Blickwinkeln beider Professionen.
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Das Angebot Unisono ist als familienergänzende Maßnahme gedacht. Es soll
eine Entlastung für belastete Familiensysteme darstellen, in dem Eltern durch
unterschiedliche Beratungsangebote in
ihrer Erziehungsfunktion gestärkt werden und die betreuten Kinder auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittene pädagogische und therapeutische Unterstützung erhalten. Es werden für das Kind
wichtige und förderliche Beziehungen
innerhalb und außerhalb der Familien erhalten und weiterentwickelt. Durch einen
wertschätzenden, ressourcenorientierten Arbeitsansatz werden Haltungen und
Sichtweisen verändert, um Kindern und
ihren Familien zu ermöglichen eigene Lösungen zu finden und umzusetzen.
Ziel unserer Arbeit ist es, die Verhaltensdefizite der Kinder im Gesamtzusammenhang des familiären und schulischen
Umfeldes zu sehen und zu bearbeiten.
Durch die enge Kooperation von Schule
und Tagesgruppen ergeben sich Synergieeffekte, die sich maßgeblich qualitätssteigernd auf die schulische und
sozialpädagogische Betreuung auswirken.
Eine optimierte Zusammenarbeit mit
kooperierenden Einrichtungen sowie
die Nutzung lebensweltlicher Ressourcen tragen zur Qualitätssteigerung bei.
Die erweiterten Möglichkeiten der Elternarbeit vor Ort, sowie eine enge Zusammenarbeit mit den ortsansässigen
Regelschulen können eine leichtere
Rückführung und Ankoppelung an das
schulische Regelsystem herbeiführen.
Unsere Arbeit basiert im Wesentlichen
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aus einem geregelten Tages- und Wochenablauf, der den Kindern feste Strukturen und Orientierung bietet. Den Tages- und Wochenablauf
gestalten die Fachkräfte aus dem Sonder- und
Sozialpädagogischen Bereich gemeinsam. Die
Grenzen der Zuständigkeit können dabei fließend sein und eröffnen die Möglichkeit den
Schulbetrieb und den Tagesgruppenalltag zu
vernetzen. Dadurch ergeben sich viel mehr
Spielräume bei der individuellen Hilfegestaltung für die Kinder und Jugendlichen.

LU S T AU F L E B E N !

„Neue Wege entstehen, indem wir
sie gehen.“
Friedrich Nietzsche

höhe stattfindet. Die Bereitschaft der Eltern
sich darauf einzulassen ist hierfür eine Grundvoraussetzung.

Durch die intensive Zusammenarbeit der beiden
Professionen entwickelt sich ein gegenseitiges
Verständnis für die Situation. Dadurch werden
die Hilfeverläufe ergänzt und optimiert.

Wir haben uns mit dieser Konzeption vor mehreren Jahren auf den Weg gemacht und der
Erfolg unserer Arbeit bestärkt uns darin, die
Konzeption kontinuierlich weiterzuentwickeln
und diese pädagogische Arbeit im Sinne unserer Kinder, Jugendlichen und deren Familien
mit großer Motivation und Begeisterung weiterzuführen.

Systemische Haltungen bilden eine wichtige
Grundlage für die Fallarbeit und werden ergänzt
durch Kollegiale Beratung und Supervision.
Ein zentraler Wirkfaktor für einen gelingenden
Hilfeverlauf ist eine konstruktive, vertrauensvolle und transparente Elternarbeit, die unter
partnerschaftlichen Bedingungen auf Augen-

Gemeinsam ans Ziel!
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Multifamilientherapie
MFT – brauchen wir wirklich noch eine „neue“ Methode?
Autorinnen: Esther Hofbauer und Ulrike Wagenbach
Wenn Eltern zu uns kommen, haben sie oft schon einen langen Weg des Scheiterns und der negativen Erfahrungen hinter sich. Wir erleben die Eltern häufig im Rückzug und mit
der hohen Bereitschaft, ihre Verantwortung an vermeintlich
„machtvolle“ Profis abzugeben. Dies resultiert unserer Erfahrung nach aus dem Erleben der Eltern in der Kindererziehung
versagt zu haben und bei ihren Kindern nicht wirksam zu sein.
Diese Beobachtung veranlasste uns bereits 2009 einen Paradigmenwechsel in der Elternarbeit vorzunehmen, einen
Rahmen für die elterliche Präsenz in unserer Einrichtung
zu bieten und für die Familien Kontexte zu schaffen, die sie
anregen ihre eigenen Lösungen zu finden.
Hierfür fanden wir in der Methodik der Multifamilientherapie (MFT) den passenden Rahmen.

Was ist MFT?
MFT ist ein Verfahren der Systemischen Therapie, das psychoedukative Elemente mit gruppentherapeutischen und
kreativen sowie ressourcenorientierten und systemischen
Interventionen verbindet. Eine MFT Gruppe besteht aus fünf
bis acht Familien, die sich im stationären, teilstationären
oder schulischen Rahmen unter Anleitung von zwei MFT Trainern/Therapeuten regelmäßig (i.d.R 14-tägig) treffen. Die
Aufgabe der MFT Trainer/Therapeuten ist es, unter Zuhilfenahme spezifischer Techniken und Methoden, Ideenvielfalt
anzuregen und durch die unterschiedlichen Sichtweisen und
Prozesse der Teilnehmenden ein „Treibhausklima“ zu schaffen, in dem neues Wachstum entsteht.
Die Methode zielt darauf ab
»
»
»
»
»
»
»
»

sich gegenseitige Unterstützung zu geben,
Modelllernen zu ermöglichen,
konstruktive Kritik zu üben und anzunehmen,
sich Anregung zu geben und auszutauschen,
eigene Interaktions- und Kommunikationsmuster von
anderen Betroffenen gespiegelt zu sehen,
Aufklärung über konstruktive Muster im Umgang mit
eigenen Problemen zu erfahren,
die Erfahrung der Selbstwirksamkeit durch die Aktivierung der Selbsthilfekräfte und Ressourcen zu machen,
Stigmatisierung und schambedingte Isolation zu überwinden und die soziale Vernetzung zu fördern.
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Familien erleben, dass sie nicht nur Ratsuchende sondern auch Beratende sind. Im Familiensystem wird
durch die gemeinsamen Aktionen ein Wir-Gefühl aufgebaut: „Wir schaffen das als ein Team“.
In den vergangenen Jahren haben wir die Methodik
der MFT in unterschiedlichen Kontexten implementiert, erprobt und ausgewertet. So entstanden mehrere „Unisono-Familienklassenzimmer“ sowie mehrere
Gruppenangebote innerhalb der teilstationären und
stationären Hilfen.
Im Familienklassenzimmer werden die Methoden der
MFT im schulischen Kontext eingesetzt. Eltern nehmen am Schulalltag der Kinder teil und bearbeiten
dort sowohl familienspezifische Themen als auch (eigene) schulische Problemstellungen.
In den teilstationären und stationären Angeboten
liegt der Fokus auf der zunehmenden Verantwortungsübernahme der Eltern. Diese können dadurch erleben
sowohl für die eigenen Kinder als auch für andere Familien wirksam und hilfreich zu sein.
Dadurch werden Eltern motiviert, eigene Blockaden
zu überwinden und tatsächlich an den Gruppentreffen
regelmäßig teilzunehmen. Bei den Kindern stellen wir
fest, dass die bloße Anwesenheit der Eltern zu signifikanten positiven Verhaltensänderungen führt und
sie sich durch ihre Eltern bei der Bewältigung sowohl
der schulischen als auch der sozialen und emotionalen Anforderungen unterstützt fühlen.
Die Familienprozesse gestalten sich mitunter sperrig
und wenig vorhersehbar. Hier ist es wichtig, jede Familie mit ihren spezifischen Anliegen gut im Blick zu
haben und die familieneigenen Prozesse unter Zuhilfenahme der gesamten Gruppe behutsam zu begleiten.
Dabei tauchen häufig Problemstellungen auf, die bisher oft im Verborgenen lagen. Durch das Erleben von
Solidarität und Vertrauen, gekoppelt mit der Erkenntnis mit dem Problem nicht alleine zu sein, werden
diese Probleme bearbeitbar und lösbar. Aktuell gibt es
in Wohn- und Tagesgruppen der Stiftung Jugendhilfe
aktiv (FSG 1 und 2, der Mehrfamiliengruppe MFG und
der TG Pfiffikus) MFT-Gruppenangebote:
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Was bringt MFT den Familien?

Was bringt MFT uns?

Bei der Evaluation unserer Angebote gaben die Familien an, dass sich sowohl die Sichtweise der Eltern auf
ihr Kind als auch die Fokussierung auf „das Problem“
positiv verändert hat. Wertschätzung, Anerkennung
und Respekt wurden erlebt, neue Ressourcen entdeckt
und genutzt.

»

Auch verbesserte sich die Kommunikation und der
Austausch innerhalb der Familie. Konstruktive Zusammenarbeit wurde (neu) erlernt, das familiäre Klima und
der Umgang miteinander verbesserte sich. Es konnten
gemeinsam neue Konfliktlösungsstrategien erarbeitet
werden und Kinder erlebten Hilfe und Unterstützung
durch ihre Eltern. Mit dieser „Rückenstärkung“ fällt
es ihnen leichter, sich auch im familiären Kontext an
Regeln zu halten.

»
»
»
»

MFT wirkt als „Türöffner“ für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Familien und Helfersystemen.
Die Sichtweisen auf die Familien verändern sich bei
den Mitarbeitenden. Es entsteht mehr Verständnis.
Es gibt kaum noch Konflikte in der Elternarbeit, da
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entstanden ist.
Eltern lernen die Einrichtung besser kennen, bauen
Vertrauen auf und es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Die Zufriedenheit von Familien und Mitarbeitenden
steigt signifikant an.

»
Die Frage, ob wir MFT wirklich noch als neue Methode brauchen, hat sich für uns beantwortet: Die Erkenntnis, welchen
Nutzen Familien aus MFT Gruppen ziehen, welche Entwicklungen möglich sind und welche Wege Familien miteinander gemeinsam gehen können, motiviert uns, die Methode
in möglichst vielen Kontexten anzubieten.
Nachahmer erwünscht!

Spiegeln was fehlt
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Stammsitz Theodor-Rothschild-Haus

Regionalbereich Esslingen
Autor: Joachim Bräuning

Der Name des Stammhauses des Regionalbereichs Esslingen geht auf den langjährigen Leiter des Hauses, den Pädagogen und Erzieher Theodor Rothschild,
zurück. Dieser leitete das 1913 als »Israelitisches Waisenheim« eingeweihte Gebäude bis zur gewaltsamen Schließung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1939.
Nach 1947 wurde, an die Tradition anknüpfend, bis 1950 ein jüdisches Waisenheim betrieben, bevor das Gebäude ab 1951 in der Trägerschaft des Landes Württemberg als Staatliches Waisenheim geführt wurde. 1992 übernahm die Stiftung
Wilhelmspflege Plieningen die Trägerschaft. Durch Zusammenschluss der Stiftungen Wilhelmspflege in Plieningen, Paulinenpflege in Rohr und des Vereins
Jugendhilfe Esslingen schlossen sich die drei Jugendhilfeeinrichtungen in den
Jahren 2006 und 2008 zur »Stiftung Jugendhilfe aktiv« zusammen.
Die Region Esslingen der Stiftung Jugendhilfe aktiv fühlt sich der über 100-jährigen Geschichte mit den unterschiedlichen Traditionen des Hauses in besonderer Weise verpflichtet und ist bestrebt, die Themen Vielfalt und Toleranz als
besonderen pädagogischen Auftrag im Blick zu behalten.

Hilfen zur Erziehung heute
Eltern haben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz die Möglichkeit und das
Recht auf Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder. Der zuständige Soziale
Dienst des Jugendamtes ist dabei erster Ansprechpartner und leitet auf Antrag
der Eltern mögliche »Hilfen zur Erziehung« ein.
Die Mitarbeiter des Regionalbereichs Esslingen führen diese Hilfen durch und
stellen hierfür ein breites Spektrum an ambulanten und stationären Angeboten
zur Verfügung. Die Umsetzung der Hilfen erfolgt in enger Kooperation und Abstimmung mit den Eltern und dem Sozialen Dienst.
Auf dem Gelände des Theodor-Rothschild-Hauses und an weiteren Standorten
in Esslingen und auf den Fildern begleiten unsere Fachkräfteteams Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen sechs und zirka 20 Jahren mit unterschiedlichen
Ausrichtungen und Schwerpunkten.
In enger Zusammenarbeit mit Sorgeberechtigten, Sozialem Dienst, Landesjugendamt und Diakonischem Werk Württemberg passen wir unsere Angebote
kontinuierlich an, um für die sich verändernden Bedürfnis- und Problemlagen
der Kinder, Jugendlichen und deren Familien ein adäquates und jederzeit passendes Unterstützungsangebot bieten zu können.
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Oben: Das Theodor-Roth-Haus, Stammhaus des
Regionalbereichs Esslingen, im Jahr 2020; links
1953, bereits mit Erweiterungsbauten, in der
damaligen Funktion als Staatliches Waisenheim

Mädchen- und frauenspezifische Inhalte bilden einen
Schwerpunkt in unseren beiden Esslinger Wohngruppen für Mädchen und junge Frauen.

Eine intensivpädagogische Gruppe mit sechs männlichen Jugendlichen ist auf die spezifischen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet und
ermöglicht eine intensive Begleitung u.a. in Kooperation mit Angeboten der stiftungseigenen Außenklasse
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule auf dem Gelände des
Theodor-Rothschild-Hauses.

Eine an familiäre Strukturen angelehnte Wohngruppe
mit alters- und geschlechtlicher Mischung bietet für Kinder und Jugendliche ein Angebot mit vergleichsweise
hoher Verweildauer.

Ein weiteres Angebot bieten wir mit der vorübergehenden Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in
krisenhaften Situationen bis zur Klärung der die Krise
verursachenden Konflikte.

Unsere Mutter-Kind-Wohngruppe bietet jungen Müttern
gute Voraussetzungen auf ihrem Weg zu einer selbständigen beruflichen Existenz und unterstützt sie in einem
geschützten Umfeld bei der Versorgung und Erziehung
ihrer Kinder.

Seit über 25 Jahren werden überdies vom Theodor-Rothschild-Haus aus zahlreiche Erziehungsstellen koordiniert, die „ein Leben zwischen zwei Welten“ – der
Ursprungsfamilie und der aufnehmenden Erziehungsstellen-Familie – ermöglichen.

Stationäre Angebote
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Sozialräumliche Angebote
Mit unseren sozialräumlichen Angeboten in Esslingen,
Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen begleiten wir
in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe
Neuhausen und dem Internationalen Bund für Sozialarbeit über hundert Familien mit Kindern im Alter
zwischen sechs und 14 Jahren. Neben Einzelbetreuungen, Gruppenangeboten und Beratung für die Familien
sind die Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen
Sozialräumen unterwegs, um mit den dort verorteten
Institutionen und Organisation soziale Netzwerke zur
breiten Unterstützung von Familien zu knüpfen.

Kinder aus einer Gruppe der Erziehungshilfestellen

Ambulante Teams unterstützen und begleiten Jugendliche ab 16 Jahren sowie Heranwachsende und Flüchtlinge bis 21 Jahren, die bereits in eigenen Wohnungen
leben, bei Schule und Ausbildung sowie Haushaltsführung in Richtung Selbständigkeit. Hierzu zählen drei
Angebote. Die »Intensiven Hilfen für die Familien«
haben ihren Schwerpunkt bei der Beratung von Familien in Fragen der Erziehung, familiären Konflikten
und Problemlagen. Das ambulant betreute Wohnen
(BJW) und das Flex und Rückenwind Team können
bei sehr schwierigen Lebensumständen und -krisen
auch über das 21. Lebensjahr hinaus langfristige Begleitungen anbieten.
Erzieherinnen und Erzieher mit Kindern unserer Kindertagesstätte formen ein Herz

Kita
Unsere Kindertagesstätte für 0-6jährige Kinder hat
ihren Sitz in Räumen des Theodor-Rothschild-Hauses
und zählt in fünf Gruppen 55 Kinder aus Esslinger Familien. In Kooperation mit der Stadt Esslingen gibt es
sowohl Angebote für die Altersgruppen von 0-3 Jahre
als auch von 1-6 Jahren. Der Regionalbereich knüpft
damit wieder an die erste Traditionslinie im Hause an.

Ergänzende Angebote und
Projekte
Die Seiltänzergruppen in Esslingen und Filderstadt
bieten ein zeitlich begrenztes Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern. Hier können sich die Kinder
untereinander austauschen, Erfahrungen teilen und
Eindrücke kreativ und im Gespräch verarbeiten. Sie lernen zu verstehen, was die Eltern bewegt und bemerken, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind.

Wie erleben wir uns? - Arbeit mit Masken im Rahmen unseres
Angebots für Kinder psychisch kranker Eltern »Seiltänzer«

Video-Home-Training (VHT®)ist eine videounterstützte Beratungsmethode. Sie arbeitet ressourcen- und lösungsorientiert auf Grundlagen der
Bindungsforschung und Kommunikationswissenschaften. Eltern können anhand der Videoaufnahmen erkennen, was im Erziehungsalltag hilfreich und was weniger
hilfreich ist. Sie sollen gestärkt werden, erhalten Anerkennung und gewinnen Vertrauen in sich selbst.
VHT: Handeln-Filmen-Besprechen-Lernen,
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Kostenfreie Kurse für Eltern bieten unsere durch das
Landesprogramm STÄRKE geförderten Angebote. »PEKiP meets VHT« unterstützt Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Beziehung, Entwicklung, Austausch,
Rituale und emotionale Momente stehen im Vordergrund des Angebots.
Der »VHT-Elternkurs – Erziehen durch guten Kontakt«
richtet sich an Eltern unabhängig vom Alters ihres Kindes. Theorie, Filmbeispiele, Austausch, Gemeinschaft,
Lebensfreude und vieles mehr stellen die Inhalte dar.
Das Angebot DurchBoxen zielt auf Disziplin und
Selbsterfahrung im Ring. Das Boxprojekt findet in
der Turnhalle des Theodor-Rothschild-Hauses statt
und verknüpft Erziehung und Sport. Durch ein qualifiziertes Boxtraining werden Schlüsselqualifikationen für die schulisch-berufliche Weiterentwicklung
wie Respekt, die Einhaltung von Regeln, Disziplin und
Pünktlichkeit gefordert und gefördert.

DurchBoxen kombiniert Bildung und Sport

Kombinierte schulische- und
sozialpädagogische Angebote
In enger Abstimmung mit der intensivpädagogischen
Wohngruppe 5 auf dem Gelände bietet die stiftungseigene Dietrich-Bonhoeffer-Schule mit ihren Klassenstufen, der Außenklasse und Straßeneckenschule
einen an den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichteten Unterricht. Ebenfalls in Räumen des Theodor-Rothschild-Hauses hat die Frühberatungsstelle für
Kinder mit emotionalen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten ihren Sitz.

Einmal im Jahr treffen sich die Mitarbeitenden des Regionalbereichs im Garten
des Theodor-Rothschild-Hauses zum sommerlichen Mitarbeitendenfest

„Wir wollen Toleranz lehren und leben, uns
bekennen zu Menschenrechten, aber auch
deutliche Worte finden wo Intoleranz und
Herabwürdigung der von uns betreuten
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
das Wort geredet wird; hier müssen wir
einschreiten um nicht in ferner Zukunft
wieder Stolpersteine für die Opfer dieser
Haltung verlegen zu müssen!“
Joachim Bräuning

Ein »Stolperstein« auf dem Gehweg vor dem TheodorRothschild-Haus erinnert an den langjährigen Leiter des
einstmaligen »Israelitischen Waisenheims«
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Intensiver fachlicher Austausch stand im Mittelpunkt des dreitägigen Arbeitsbesuches

Oxford
meets
Esslingen
Englische Delegation zu Gast
im Theodor-Rothschild Haus
Autor: Moritz Happ

Im November 2019 freuten wir uns
sehr, eine hochkarätige Delegation
aus Oxford bei uns am Standort Esslingen zu begrüßen. Im Mittelpunkt
des Austausches stand der Wunsch
unserer Gäste, unsere Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern vor Ort kennenzulernen.
Bereits in den Monaten zuvor waren
wir in Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen des Teams der Organisation
»Unaccompanied Asylum Seeking
Children (UASC)« des Jugendamts Oxford (England). Als es dann glücklicherweise in England UMA bezogene
Qualifizierungsgelder für Mitarbeitende der Jugendämter gab, konnten
wir an die Planung und Durchführung
des Austauschs gehen.
Die englische Delegation bestand aus
Sozialarbeiterinnen und Psycholo-
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ginnen des dortigen internen Fachdienstes sowie Leitungskräften bis
zur Sachgebietsebene aus dem Jugendamt Oxfordshire County Council
und einer regionsübergreifend beratenden Stabstelle, der »South-East
Strategic Migration Partnership (SESPM)«, zuständig für Südost England
und finanziert durch das Innenministerium Großbritanniens.
Für das Besuchsprogramm konnten
wir neben fachlich involvierten Mitarbeitenden des Regionalbereichs
Esslingen und des Psychologischen
Fachdienstes der Stiftung Jugendhilfe aktiv auch eine Reihe engagierter und im Bereich der Arbeit mit
unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMAs) hoch qualifizierter
und strategisch entscheidender Akteure im Raum Esslingen, Stuttgart
und Umgebung gewinnen.

F E B R UA R 2 0 2 1

»

»

»

»

STIFTUNG JUGENDHILFE AKTIV

Fragen und Ansätze
Wie funktionieren die Prozesse in
Deutschland in Bezug auf Einwanderung von UMAs, Wohnen, Finanzen, Gesundheit, Freizeit und Bildung? Direkter
Austausch mit äquivalenten Leitungskollegen auf Sachgebietsleitungsebene.
Asylrechtliche Entscheidungen – was bedeuten diese im Bezug auf Leistungen
und Bildung? Direkte Gespräche mit einem Anwalt und Vormundschaften, die
direkte Erfahrungen mit Asylverfahren
der UMAs haben.
Welche Verfahrensweisen und welches
Denken steht hinter der Beurteilung und
Unterbringung von jungen Menschen?
Vorstellung von Ansätzen bei Inobhutnahme und Altersfeststellung.
Wie wird die Inklusion vom UMAs gefördert, besonders wie wird die Integration von UMAs in die Gemeinschaft in
Deutschland erreicht? Besuche ambulanter und stationärer Angebote, direkte
Gesprächen mit betroffenen UMAs.

LU S T AU F L E B E N !

Vorträge, Diskussionspodien und Besuche von Angeboten vor Ort bereicherten die Inhalte, welche wir im
Festsaal des Theodor Rothschild Hauses anboten. So
kamen sämtliche Institutionen, welche im Rahmen
der Arbeit mit UMAs von Bedeutung sind, zu Wort:
Namentlich Soziale Dienste des Kreises Esslingen und
Stuttgart, KVJS Kreis Esslingen, Diakonie Württemberg, Schulen, Anwälte und Vormundschaften sowie
Landeserstaufnahmestellen des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Das umfangreiche dreitägige Programm, welches mit
einem abendlichen Essen und dem Besuch des Esslinger Weihnachtsmarktes abgerundet wurde, war eine
bereichernde und intensive Erfahrung für beide Seiten. In dem zwei unterschiedliche Systeme mit dem
gleichen Anspruch einer »Best practice« im Bereich
der ambulanten und stationären Jugendhilfe für UMA
verglichen wurden, konnten die Teilnehmenden neue
Ideen sammeln sowie ihren eigenen professionellen
Bezugsrahmen reflektieren.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Delegation und
die Träger in Oxford sowie an die Mitarbeitenden der
Institutionen vor Ort!
Wir hoffen, dass dieser Besuch auch ein Impuls im Bezug auf weitere Ideen- und Praxisaustausche sein wird.

Gäste und Gastgeber des Austausches beim abendlichen Essen in einer Esslinger Gaststätte
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Andrà tutto bene - alles wird gut!

Kinder malen Regenbogen
Mitarbeitende
veranstalten Mal-Aktion
im Regionalbereich
Esslingen
Autor: Rüdiger Tschacher

Die Regenbogen-Mitmachaktion »Andrà tutto
bene«, zu Deutsch: »Alles wird gut«, stammt
ursprünglich aus Italien. Dort malten Kinder
Regenbogen an die Fenster, zeigen so ihre Solidarität mit anderen daheim gebliebenen Kindern und spendeten Hoffnung, dass »alles gut
wird«.
Birgit Stäbler und ihre Praktikantin Jessica
Hohn nahmen die Idee auf und starteten im
April eine Mal-Aktion, um Kindern und Erwachsenen einen kleinen Hoffnungsschimmer in der
schwierigen Zeit des Lockdowns im Frühling
zu geben.
Bunte Regenbogen an den Fenstern zeigten
selbst kleinen Kindern, dass auch in anderen
Häusern Kinder wohnen, die wegen der Epidemie zu Hause bleiben mussten.
Einen herzlichen Glückwunsch an die jungen
und jüngsten Künstlerinnen und Künstler
Mehr Kunstwerke gibt es auf unserer Website
unter dem Stichwort „Regenbogen“.
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Stammsitz Wilhelmspflege

Regionalbereich
Stuttgart
Autor: Thomas Kuhn

Die traditionsreiche Wilhelmspflege mit Stammsitz in Stuttgart-Plieningen
ist als Regionalbereich Stuttgart seit 2006 Teil der Stiftung Jugendhilfe aktiv. Insgesamt arbeiten zirka 220 Mitarbeitende in den unterschiedlichsten
Angeboten in der Region Stuttgart. Mit hoher Fachlichkeit und großem Engagement wird gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern für die Kinder,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien ein guter und positiver Beitrag zur individuellen Entwicklung geleistet.
Die Ursprünge der Wilhelmspflege Plieningen reichen bis ins Jahr 1817 zurück,
in dem Königin Katharina einen Wohltätigkeitsverein gründete, aus dessen
Fond verwahrloste Stuttgarter Kinder versorgt wurden. 1841 erfolgte die Einweihung des noch heute bestehenden Stammhauses als »Rettungshaus Wilhelmspflege«.

Hilfen zur Erziehung heute
Eltern haben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz die Möglichkeit und
den Anspruch auf Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder. Das zuständige Jugendamt ist erster Ansprechpartner für mögliche Hilfen zur Erziehung.
Gemeinsam mit den Eltern versuchen die Fachkräfte des Jugendamtes und der
Stiftung Jugendhilfe aktiv geeignete Hilfen zu entwickeln. Wir orientieren uns
hierbei stets an den Stärken und Möglichkeiten der Familien.
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Das 1841 eingeweihte Haupthaus der
Wilhelmspflege ist Stammsitz des
Regionalbereichs Stuttgart und zugleich Sitz
von Vorstand und Verwaltung der
Stiftung Jugendhilfe aktiv
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In den Stuttgarter Filder-Stadtbezirken bieten unsere sozialpädagogischen Fachkräfte
individuelle, flexible, ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung an. Die Eltern
und Familien werden beraten und unterstützt, ihre Erziehungsverantwortung wieder in guter Weise wahrnehmen zu können.
Wir helfen Kindern und Jugendlichen dabei, ihre persönlichen, beruflichen und
schulischen Ziele zu erreichen, Entwicklungsrückstände aufzuholen und soziale
Kompetenzen zu verbessern. Die Unterstützung bei der Einbindung in das soziale Umfeld ist hierbei stets ein wichtiges
Anliegen. Somit hat die Kooperation mit
allen sozialen Institutionen im Stadtteil
einen hohen Stellenwert.

„Helfen hat Tradition in
Plieningen – seit 180 Jahren
finden Kinder und Jugendliche
hier einen sicheren Ort.“
Thomas Kuhn

Gruppenbeförderung damals und heute –
rechts eine unserer Plieninger Tagesgruppen
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Turbulente Sommeraction an einem Spiele-Nachmittag auf dem Gelände der Wilhelmspflege

Ambulante HIlfen

Gruppenangebote

Ausgangspunkt jeder Hilfe, ob Einzelbetreuung oder ambulant, ist die Wahrnehmung der Situation aus Sicht der
jungen Menschen und der Familien. Die
sozialräumlichen Gegebenheiten werden
ebenso berücksichtigt wie die unterstützenden Möglichkeiten von Regelangeboten. Die geeigneten und notwendigen
Hilfen werden flexibel und passgenau auf
den Bedarf ausgerichtet und realisiert.

In unseren drei teilstationären Gruppenangeboten werden Kinder ab ca. drei Jahren betreut und gefördert. Die flexiblen
tagesstrukturierenden Angebote bieten
zum einen den Kindern eine intensive
Förderung, um so positiv auf deren Entwicklung einzuwirken, zum anderen ein
sehr intensives Arbeiten mit den Eltern.

In den „Stadtteilteams“ werden zusammen mit den Mitarbeitenden des
Jugendamtes die Hilfen beraten und
konzipiert. Die enge Kooperation ist im
Hinblick auf Effektivität und Effizienz der
Hilfe ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Die Familien sollen durch diese Unterstützung wieder gut in der Lage sein,
die Erziehungsverantwortung zu übernehmen.
Fünf sogenannte »Schneckenhäuser«
stellen als Tagesgruppen auf dem Gelände
der Wilhelmspflege einen Schonraum für
Kinder mit autistischen Verhaltensweisen dar, der Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bietet.
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„Ob stationär, teilstationär
oder ambulant - unser Ziel
ist es stets ein optimales
Angebot für unsere Klienten
zu finden.“

Sowohl auf dem Gelände der Wilhelmspflege als auch im Stadtgebiet Stuttgart und der Filderregion bieten unsere
stationären Hilfen differenzierte, koedukative und geschlechtsspezifische Angebote.
Ab zirka drei Jahren werden Kinder und
Jugendliche betreut und gefördert. Die
Familien- und Elternarbeit hat dabei einen hohen Stellenwert, so ist auch hier
die Rückführung der Betreuten in die
Herkunftsfamilien ein zentrales Ziel.

Thomas Kuhn

Table-Soccer beim Sommerfest im Juli 2019

Zimmer einer Jugendlichen in einer stationären Wohngruppe

Gesellschaftliche Teilhabe:
Jugendliche und Betreuende bei einer
Demos von „Fridays for Future“
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Schneckenhäuser
Ganzheitliche Unterstützung bei
Autismus-Spektrum-Störungen
Autorin: Anja Ott

Die Schneckenhäuser sind ein ganztägiges Angebot für Kinder
und Jugendliche mit Autismus-Spektrum Störungen. Schule
und Jugendhilfe werden dabei als ganzheitliches Konzept
angeboten, d.h. Lehrer und Sozialarbeiter bilden ein gemeinsames Team, das eng zusammenarbeitet.
Hierbei ist der Name »Schneckenhaus« bewusst gewählt. Die
Kinder und Jugendlichen bekommen einen sicheren Schonraum. Von dort aus können sie die Fühler ausstrecken und
sich im individuellen Tempo auf ihren Weg machen.
2003 entstand das erste Schneckenhaus, dem inzwischen
vier weitere folgten. Somit gibt es in Stuttgart drei Schneckenhäuser für Schüler im Grundschulbereich und zwei für
den Sekundarbereich.
Auch wenn die Schneckenhäuser ein exklusives Angebot darstellen, spielt die Inklusion in der Konzeption des Angebots
eine wichtige Rolle. So sind beispielsweise die beiden Klassen des Sekundarbereichs als Außenklassen an Regel-und
Förderschule angesiedelt und die Rückführung ins Regelschulsystem oder in eine andere geeignete Schulform bleibt
immer im Blick und wird, wo sinnvoll, umgesetzt.
In den 17 Jahren seit 2003 wurden über 75 Kinder und Jugendliche aus Stuttgart und dem Landkreis Esslingen in den
Schneckenhäusern beschult und betreut. Etwas mehr als die
Hälfte wurden in der ersten Klasse aufgenommen. Die anderen Kinder und Jugendlichen kamen als Quereinsteiger nach
einem oder mehreren misslungenen Beschulungsversuchen
in Regel- oder Sonderschulen. Häufig haben diese Kinder
auch einen stationären Psychiatrieaufenthalt hinter sich.
Pro Schneckenhaus werden sieben Schüler betreut, morgens
in der Schule und danach, in der gleichen Zusammensetzung,
in der Gruppe. Hier sind die Übergänge fließend und individuell geregelt. Zum sorgfältig strukturierten Alltag in den
Schneckenhäusern gehören schulisches und soziales Lernen,
Spaß haben, Hausaufgaben machen, Neues erleben und ausprobieren, lebenspraktische Förderung und die Auseinandersetzung mit den individuellen Ausprägungen des Autismus.

46

F E B R UA R 2 0 2 1

STIFTUNG JUGENDHILFE AKTIV

LU S T AU F L E B E N !

Autistische Verhaltensweisen
Kinder und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen unterscheiden sich von anderen Heranwachsenden, die in der Jugendhilfe betreut werden, durch
ein angeborenes Handicap, welches schwerpunktmäßig ihre soziale Wahrnehmung betrifft.
Sie haben oft Probleme, Mimik, Körpersprache und
somit Gefühle anderer Mitmenschen zu lesen. Sie können sich schwer in andere hineinversetzen und sich
vorstellen, was andere denken, fühlen oder wie sie
handeln werden.
Dadurch erlernen sie nicht intuitiv mit Mitmenschen
angemessen umzugehen und haben Probleme sich in
sozialen Situationen passend zu verhalten. Oft müssen sie Auswendiglernen welches Verhalten in einer
Situation passend ist. Viele haben Mühe, einen Dialog zu führen, manche sind wortkarg, andere halten
gerne Monologe über ihre speziellen Interessen, wie
zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr oder das
Planetensystem. Sie nehmen vieles wörtlich und haben Mühe, Doppeldeutigkeiten, Ironie oder Redewendungen zu verstehen. Viele sind besonders sensibel
in einzelnen Sinnesbereichen, alles ist zum Beispiel
zu laut, alles lenkt ab.

Berücksichtigt werden die Auswirkungen autistischen Verhaltens wie Vorlieben, Abneigungen, Wahrnehmungsauffälligkeiten, besondere emotionale Sensibilität und zwanghaftes
Verhalten. Auch Ausflüge in die nähere Umgebung sowie ein
Schullandheim-Aufenthalt und Freizeiten finden sich ebenfalls in der Jahresplanung.
Ein wichtiger Baustein in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Hier
findet ein sehr enger Austausch statt. Dies ist von zentraler
Bedeutung, da dadurch einerseits die individuelle Förderung
in den Schneckenhäusern durch die Eltern unterstützt wird,
andererseits der Transfer des in den Schneckenhäusern Gelernten in das häusliche Setting der Familien stattfindet und
dort verankert werden kann.
Durch die Ganztagesbetreuung kommt es zu einer Entlastung
der Eltern und es gibt zeitliche Ressourcen z.B. für die Geschwisterkinder und zum Energie tanken. Des Weiteren gibt
es Raum und Gelegenheit für die Eltern, sich untereinander
sowohl in „ihrem“ Schneckenhaus als auch gruppenübergreifend zu begegnen, bei gemeinsamen Ausflügen, Treffen und Fachtagen.
Dies alles zusammen ist das Fundament für die tägliche Arbeit im Schneckenhaus und ermöglicht eine individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen.
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Psychologischer
Fachdienst
Psychologische Unterstützung sowohl für
Mitarbeitende als auch Klienten und Schüler unserer
Regionalbereiche und Schulen
Autorin: Bärbel Ilg-Tatzel

Mit den Reformbemühungen um eine Neuausrichtung
der Jugendhilfe mit Empfehlungen zur baulichen und
strukturellen Umgestaltung der Heime, sowie Forderungen nach Anstellung von ausreichend qualifiziertem Personal und einem dem Demokratieverständnis
verpflichteten Umgang, wurde auch in der Wilhelmspflege in den 1970er Jahren zum ersten Mal ein Psychologe und ein Erziehungsleiter eingestellt.
Diese sollten die Mitarbeitenden in den Gruppen unterstützen und helfen, individuell mit den einzelnen
Kindern und Jugendlichen umzugehen und das Wissen über deren individuelle Persönlichkeit und Problematik zu vertiefen.
Nach wie vor ist dies d i e zentrale Aufgabe des psychologischen Fachdienstes, der heute in allen drei
Regionen der Stiftung Jugendhilfe aktiv vertreten ist
und die pädagogische Arbeit vielfältig und differenziert unterstützt.
In den stationären, teilstationären und ambulanten
Angeboten wirkt der Fachdienst beratend bei Neuaufnahmen von Kindern und Jugendlichen mit. Das
geschieht unter anderem durch die Auswertung vorliegender Befunde und Berichte und die Beratung über
den pädagogischen und therapeutischen Bedarf. Gegebenenfalls wird eine ergänzende Diagnostik durchgeführt oder an andere Stellen – vor allem zur Kinder- und
Jugendpsychiatrie – zur Diagnostik vermittelt.
In regelmäßig stattfindenden Teamberatungen reflektiert das Team zusammen mit dem Mitarbeitenden
des Psychologischen Fachdienstes den Hilfeverlauf
des Kindes / Jugendlichen aus psychologischer Sicht.

Hören, umdenken, begleiten, akzeptieren, lösen – dies sind miteinander
verwobene Leitgedanken im täglichen Puzzle des Psychologischen Fachdienstes
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Ziel ist ein vertieftes Fallverständnis und ein
förderlicher Umgang mit der Problematik des
Kindes bzw. der Familie. Der Psychologische
Fachdienst unterstützt auf Wunsch die pädagogischen Mitarbeitenden in der Planung und
Durchführung der Elternarbeit, insbesondere
bei der Erstellung einer Familienanamnese. In
Krisensituationen im Leben der betreuten Kinder und Jugendlichen begleitet der Fachdienst
die Gruppenmitarbeitenden bei notwendigen
Interventionen.
In der therapeutischen Einzelarbeit geht es
um die Auseinandersetzung mit schwierigen
familiären Erfahrungen und die Verarbeitung
der stationären Unterbringung sowie die Bearbeitung aktueller Probleme.
Dabei werden vielfältige therapeutische Methoden verwendet. In der Region Rohr wird auch
tiergestützt gearbeitet durch den Einsatz von
Hunden. Ein Hund ist als »therapeutisches Medium« oft besonders geeignet, da er einfühlsam
und anpassungsfähig ist, den Kontakt sucht,
aber auch Grenzen zieht.
Ziel jeder therapeutischen Begleitung ist es,
soziale Fähigkeiten zu aktivieren, Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein, Achtsamkeit
und Bewusstheit aufzubauen. Die Therapeuten können dabei in Krisen auch als Bindeglied
zwischen betreutem jungen Menschen und den
Pädagogen fungieren und zum gegenseitigen
Verständnis beitragen. Sie sichern damit auch
die Transparenz der Arbeit in den Angeboten
der Stiftung.

„Die Therapeuten des
Psychologischen Fachdienstes sind
Bindeglied bei Krisen zwischen
Betreuten und Pädagogen“
Bärbel Ilg-Tatzel
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Psychologische Arbeit in Gruppen kann auch durch
die gemeinsame Gestaltung themenzentrierter Zusammenkünfte stattfinden, wie z.B. beim Wunsch
der Bewohnerinnen einer Mädchenwohngruppe, die
mit Unterstützung des Psychologischen Fachdienstes
lernen wollten, besser mit Wutgefühlen umgehen zu
können. Mit viel Spaß, kreativen Methoden und ernsthaften Gesprächen wird voneinander und miteinander gelernt. Ziel ist es, dabei einen konstruktiveren
Umgang mit Ärger zu finden, zu lernen Aggressionen
besser zu steuern und sich selbstbewusst für eigene
Bedürfnisse einzusetzen.

Viele sind besonders sensibel in einzelnen Sinnesbereichen, alles ist zum Beispiel zu laut oder lenkt
ab. Um mit allen diesen Schwierigkeiten zu leben,
entwickeln die autistischen Kinder und Jugendlichen
spezifische Strategien. Typischerweise ziehen sie sich
auf sich selbst zurück und beschäftigen sich mit berechenbaren, gleichförmigen Dingen und Themen. Sie
vermeiden, was Angst macht.

In den »Schneckenhäusern« der Stiftung erarbeitet
der Psychologische Fachdienst mit den Betreuern ein
fundiertes Verständnis für die dort betreuten Kinder
mit autistischen Verhaltensweisen. Kinder mit autistischen Verhaltensweisen fallen vor allem durch ihr
angeborenes Handicap in der Sozialen Wahrnehmung
auf. Sie haben Probleme, Mimik, Körpersprache und
somit Gefühle anderer Personen zu lesen. Dadurch
können sie sich schwer in andere Personen hineinversetzen und sich vorstellen, was diese denken, fühlen
oder wie sie handeln werden.

In der Begleitung und Beratung der Schneckenhaus-Teams durch den Psychologischen Fachdienst
nähern wir uns der Denk- und Verhaltensweisen der
Autisten. Struktur und Transparenz im Unterricht und
einer Fördergruppe sollen den Alltag möglichst vorhersehbar machen und Stress und Überforderung
reduzieren, um schulisches und soziales Lernen zu
ermöglichen.
Die Schulen der Stiftung erhalten ebenfalls beratende
Angebote auf verschiedenen Ebenen: persönlich, bezogen auf einzelne Schüler oder auf die Klasse als ganze
Gruppe.
Methodisch bringen die Mitarbeitenden des Fachdienstes ein großes Spektrum mit. Gemeinsame Grundlage
ist die traumapädagogische, die bindungstheoretische
und die systemische Ausrichtung.
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Inzwischen hat sich die Beratungsmethode etabliert
und ist in vielen Bereichen ein fester Bestandteil der
angebotenen Hilfen geworden. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv unterstützt seit seiner Gründung auch die
Arbeit des Regionalverbandes SPIN Baden Württemberg bei seiner Arbeit.
Neben den aufgeführten beraterisch-therapeutischen Aufgaben ist der Psychologische Fachdienst
maßgeblich an der Entwicklung von einrichtungsinternen Konzepten zum Kinderschutz beteiligt. Dies
gilt insbesondere bei den Themen Kindeswohlgefährdung, (sexualisierte) Gewalt und Gewaltprävention,
Beschwerde und Beteiligung. Die Kollegen des Fachdienstes nehmen dabei die Funktion der »insofern
erfahrenen Fachkraft« innerhalb der Stiftung wahr.

Auf dieser Basis wird in der Beratung von Eltern und
Pädagogen als besondere Methode das Video-Home-Training (VHT®) eingesetzt. Diese videobasierte
Erziehungsberatung haben 1999 Mitarbeitende des
Psychologischen Fachdienstes durch Kollegen einer
Einrichtung in Niedersachsen kennengelernt. Man
verständigte sich schnell darauf, dass dies eine geeignete Ergänzung für die damals im Entstehen befindlichen ambulanten Hilfen sein könnte. So entschied
der damalige Vorstand zwölf Mitarbeitende der Wilhelmspflege in der Methode auszubilden.

Zusätzlich ist der Psychologische Fachdienst mit vielfältigen Themen in der Fortbildung der pädagogischen
Kollegen eingebunden. Dies betrifft unter anderem die
Bereiche und Themen ADHS, Bindungstheorie, Deeskalation, Kinderschutz, Professionelle Präsenz, Sexualpädagogik, Schlafstörungen und Traumapädagogik.

VHT® fokussiert als alltagsnahe und konkrete Hilfe auf
die Fragestellung der Eltern. Anhand kurzer Videoaufnahmen aus dem Familienalltag werden Elemente
gelungener Kommunikation für eine Beratung zusammengestellt und im gemeinsamen Gespräch mit den
Eltern analysiert. Ziel ist es, dass die Eltern sich ihrer
Ressourcen und Stärken bewusst werden. In der Regel
werden über den Zeitraum von vier bis sechs Monaten
fünf bis zehn solcher Aufnahme/Beratungseinheiten
durchgeführt.
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VHT in der Stiftung
Jugendhilfe aktiv
Video-Hometraining (VHT)
verbessert die Basiskommunikation
in der Familie. Eltern gewinnen
mehr Zuversicht im Umgang mit
ihren Kindern

VHT ist eine alltagsnahe und konkrete
Hilfe. Mit dem Fokus auf eine vorher
besprochene Fragestellung der Eltern
machen die VHT-Trainer der Stiftung
Jugendhilfe aktiv Videoaufnahmen im
Familienalltag und stellen aus diesen gelungene Ausschnitte für eine Beratung
zusammen.

Autor: Stephen Church

Die so ausgewählten Videoaufnahmen
ermöglichen Eltern eine Reflexion ihrer
Rolle, ihrer Wünsche und Ziele.
Nach einer Übungsphase werden erneut
Aufnahmen in der Familie gemacht und
ein weiterer Beratungstermin vereinbart.

Der gute Kontakt zwischen Eltern und
Kindern ist die Basis für eine gelingende Erziehung und eine positive
Entwicklung des Kindes.

In der Regel werden fünf bis zehn solcher
Aufnahme/Beratungs-Einheiten durchgeführt.

VHT unterstützt Familien mit Kindern
und Jugendlichen jeden Alters, sei
es bei Erziehungs- und Kontaktproblemen in der Familie, bei Kindern
mit Aufmerksamkeitsstörungen, bei
verhaltensauffälligen Kindern oder
bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen.
Die Methode arbeitet ressourcenund lösungsorientiert. Eltern werden sich ihrer eigenen Kompetenzen
und Stärken bewusst, die Ressourcen
der Familie werden aktiviert, um auch
in Konfliktsituationen konstruktive
Lösungswege zu entwickeln.

VHT wird auch diagnostisch in der Hilfeplanung, für eine ressourcenorientierte
Fallbesprechung in Teams oder in der Beratung pädagogischer Mitarbeitenden
und Lehrer im Unterricht eingesetzt.

„Ich freue mich, wenn ich sehe, wenn
Eltern das Video-Hometraining
für sich nutzen und mittels
Basiskommunikations-Regeln ein
zufriedenstellenderes Familienleben
führen können.“
Stephen Church

Weitergehend Infos und Dokumentation
unter www.jugendhilfe-aktiv/vht
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Stephen Church, VHT-Ausbilder und Trainer,
klärt im Vorgespräch mit der Familie Ziele

Die alltägliche Interaktion wird in
vorab besprochenen Situationen
gefilmt

Der VHT-Trainer sichtet und
analysiert das Filmmaterial und
bereitet Beispiele für gelungene
Basiskommunikationen vor

Im Gespräch mit den Eltern werden die
herausgefilterten Szenen besprochen
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fobi: aktiv gGmbH

Fort- und Weiterbildung
Die Fort- und Weiterbildungen der stiftungseigenen
fobi: aktiv gGmbH bieten Expertenwissen sowohl für
Mitarbeitende der Stiftung Jugendhilfe aktiv als auch
für externe Fachkräfte
Autoren: Arndt Montag und Rüdiger Tschacher

Danach konnten allerdings große Teile der im
Jahr geplanten Angebote und Veranstaltungen nicht in der geplanten Form stattfinden.
Davon waren hauptsächlich Fortbildungen und
Fachtage betroffen. Im Bereich Weiterbildung
gelang es fobi: aktiv dagegen mit innovativen
Formaten auf die neue Situation zu reagieren.
So wurden Webinare und hybride Veranstaltungen und, wo immer möglich, kombinierte Präsenz- und Onlineveranstaltungen konzipiert
und durchgeführt.
Dazu zählten insbesondere folgende Angebote:

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 unterstützt
das Fort- und Weiterbildungsinstitut fobi: aktiv
pädagogische Fachkräfte darin, aktuelle Ansätze, Entwicklungen und Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe kennenzulernen.
Erst als Verein, dann als gGmbH blieb fobi: aktiv stets eng mit der Stiftung Jugendhilfe aktiv verbunden. Die Mitarbeitenden der Stiftung
profitieren in ihrer Fachlichkeit unmittelbar von
den oben genannten Fortbildungen, sind doch
Weiterbildungen und Fortbildungen ein Garant
für qualitativ gute Arbeit. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv fördert dies durch die Tatsache, dass
Mitarbeitende Fortbildungsangebote günstiger und zum Teil sogar kostenfrei in Anspruch
nehmen können.

VHT International
Das internationale Kooperations- und Weiterbildungs-Projekt »VHT International« wird gemeinsam mit der Stiftung Jugendhilfe aktiv und
pädagogischen Fachkräften der israelischen
Partnereinrichtung Neve Hanna durchgeführt.
Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg begleitet und evaluiert das innovative Projekt.
Im Rahmen eines damit verbundenen interkulturellen Austauschprogramms wurden in diesem Jahre bereits die ersten sechs Fachkräfte
als »VHT Practitioner« zertifiziert.

Für die hohe Qualität der Angebote steht ein
Stamm an mittlerweile 60 erfahrenen Referenten aus dem In- und Ausland. Seit zwölf Jahren
gestaltet Institutsleiter Arndt Montag ein jährlich umfangreicher ausgestaltetes Fort- und
Weiterbildungsangebot. In den Jahren hat sich
fobi:aktiv dadurch einen exzellenten Ruf als
etabliertes Institut in Baden-Württemberg geschaffen.

Diakonie Württemberg
Im Jahr 2020 konnte mit dem Diakonischen
Werk Württemberg eine Partnerschaft im Bereich Fachschulungen vereinbart werden. In
diesem Rahmen führt fobi: aktiv ab 2021 als
Partner des Diakonischen Werkes Württemberg
die interne Einführungs-Fortbildung für Fachkräfte der Schulsozialarbeit der Diakonie in den
ersten Berufsjahren durch.

So konnte Anfang März 2020 – kurz vor dem
Lockdown – noch ein Fachtag in Kooperation
mit der Deutsche Gesellschaft für Videobasierte
Beratung SPIN DGVB mit 220 Teilnehmenden
aus ganz Deutschland durchgeführt werden.
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Kontaktstudium
»VHT-Coach«

Kooperationspartner
Österreich

Gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg und dem VHT-Bundesverband SPIN
führt fobi:aktiv das Kontaktstudium »VHT- Video
Coaching HaW« durch. 2020 konnten bereits Absolventen das damit verbundene Hochschulzertifikat inklusive Master-Credit-Points erwerben.

Seit 2020 ist fobi: aktiv Kooperationspartner
der »Tiroler Bildungs-GmbH«. Der Schwerpunkt
der Zusammenarbeit liegt darin Fachkräfte im
Bereich Interdisziplinäre Frühförderung und
Familienbegleitung zu schulen.

Traumapädagogik

Ausbildungsinstitut MFT
Süddeutschland

2020 wurde die fünfte Weiterbildungsgruppe
bei fobi: aktiv mit dem renommierten »Zentrum
für Psychotraumatologie und Traumatherapie
Niedersachsen« durchgeführt.

fobi: aktiv ist für Süddeutschland exklusives
Ausbildungsinstitut für die »Bundesarbeitsgemeinschaft Multifamilientherapie«. Sobald es
die Corona-Situation zulässt, plant fobi: aktiv
eines bundesweite Fachtagung mit dem ausgewiesenen Fachmann in diesem Bereich, dem in
London lebenden MFT-Experten Eia Asen.

„Wir geben Wissen weiter – von
Experten an Profis: verständlich
und praxisnah verpackt!“
Arndt Montag

MFT-Absolventen und Ausbilder 2020
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Schulbegleitung und Jugendhilfe aktiv gGmbH

Schulbegleitung Esslingen
Mit dem Schuljahr 2019/20 nahm die Schulbegleitung und
Jugendhilfe aktiv gGmbH die Arbeit auf.

Autor: Rüdiger Tschacher

Als hundertprozentige Tochter der Stiftung
Jugendhilfe aktiv verzeichnete die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz im Theodor-Rothschild-Haus Esslingen im Jahr 2020 eine
rasante Entwicklung. Wurden zu Beginn des
Schuljahrs 2017/18 – damals noch im Rahmen
der Arbeit der Stiftung Jugendhilfe aktiv – 17
Esslinger Schulkinder zusätzlich zum regulären Unterricht begleitet, stieg die Zahl, Stand
Ende 2020, auf mehr als 100 betreute Kinder
und Jugendliche an.
Rechtlicher Hintergrund ist die UN-Behindertenrechtskonvention, welche 2009 in Deutschland ratifiziert wurde und seit 2016 im Rahmen
eines Aktionsplans mit Nachdruck umgesetzt
wird. Die Konvention schreibt das uneingeschränkte Recht von behinderten Menschen auf
Teilhabe fest. Damit haben Kinder mit einer diagnostizierten Entwicklungsstörung Anspruch
auf den Besuch einer Regelschule bei zusätzlicher Förderung durch eine Schulbegleitung.
Dieses Recht nehmen in den zurückliegenden
Jahren immer mehr Eltern in Anspruch und beantragen zusätzlich zum Besuch einer Regelschule eine Schulbegleitung.
Die gGmbH Schulbegleitung begleitet Kinder
und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder seelisch behindert
sind. Dies geschieht auf Basis des § 35a SGB
8, welcher die Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche regelt.
Unter diesen Paragraphen fallen diagnostizierte Krankheitsbilder wie Autismus Spektrum Störungen, ADHS und ADS sowie weitere
sozial-emotionale Störungen, etwa Bindungsstörungen oder Traumata.

Die gGmbH begleitet Kinder und Jugendliche
aus sämtlichen Schulbereichen im Auftrag des
Sozialen Dienstes des Kreisjugendamts Esslingen. Die Mehrzahl der Einsätze betrifft Grundschulen. Aber auch Schüler aus weiterführenden
Schulen, seien es Gemeinschaftsschulen, Privatschulen, Berufskollegs, Gymnasien oder
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, werden von den Mitarbeitenden der
gGmbH versorgt.
Die Mehrzahl der Schulbegleitungen sind im pädagogischen Bereich erfahrene Nichtfachkräfte.
Etwas weniger als ein Viertel sind pädagogische Fachkräfte. Dazu zählen Sozialpädagogen, Psychologen, Erzieher, Heilpädagogen,
Sozialarbeiter oder Bildungswissenschaftler.
Der Anteil an weiblichen Mitarbeitenden beträgt 80 Prozent.
Organisiert wird die Arbeit der gGmbH von drei
Fachkräften der Stiftung Jugendhilfe aktiv. Die
Aufgaben der drei Koordinatorinnen sind vielfältig. So sind sie zuständig für die kontinuierliche Rekrutierung neuer Mitarbeitenden.
Sie nehmen zudem gemeinsam mit Sozialem
Dienst, Klassenlehrern und Schulbegleitern an
sämtlichen halbjährlichen Hilfeplangesprächen
teil. Zugleich unterstützen und coachen sie die
Schulbegleitungen in regelmäßig stattfindenden Fallbesprechungsgruppen und Einzelcoachings. Seminare zu zentralen Arbeitsthemen
wie ADHS, Autismus, Resilienz, wertschätzender Kommunikation oder Stressreduktion dienen der internen Weiterqualifikation.
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v.l.n.r.: Koordinatorinnen Barbara Rochlitzer und Birgit Mattheis, Bereichsleiter Alexander Mack und Verwaltungskraft Ariane Güngörmez.
Nicht auf dem Foto Anette Rösch-Höpfner von den Zentralen Diensten.

Eine dreitägige verbindliche Einstiegsqualifizierung der Kirchheimer Fachstelle für Schulbegleitung ergänzt das Angebot. Mitarbeitende der
Schulbegleitung, die länger als sechs Monate
dabei sind, haben zudem die Möglichkeit, an
Angeboten des stiftungseigenen Fortbildungsinstituts fobi: aktiv teilzunehmen.

Ablauf und Finanzierung
»
»
»
»
»
»
»

Antrag der Eltern beim Sozialen Dienst
/ Kreisjugendamt
Begutachtung durch die Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Stellungnahme des Staatlichen Schulamts
Wirtschaftliche Jugendhilfe erteilt Kostenzusage
Steuerung der Hilfe durch den Sozialen Dienst (Umfang und Ausrichtung)
Kirchheimer Fachstelle für Schulbegleitung leitet gesammelte Unterlagen an
die gGmbH weiter
Die gGmbH sucht nach einer geeigneten Person, stellt diese ein und führt
die Maßnahme durch

So kann die 2019 gegründete gGmbH auf ein
äußerst arbeitsreiches, zugleich aber auch sehr
erfolgreiches erstes Schuljahr zurückblicken.
Für zahlreiche Eltern ist diese Form der Hilfe
eine große Erleichterung und nimmt Druck aus
den Familien, was zahlreiche positive Rückmeldungen belegen.
Auch für Lehrer bedeutet der Einsatz von Schulbegleitungen eine wichtige Unterstützung im
täglichen Unterricht. Und nicht zuletzt für die
Mitarbeitenden der Schulbegleitung selbst
eröffnet diese Tätigkeit – insbesondere bei
Nichtfachkräften – die Möglichkeit, im pädagogischen Bereich Erfahrungen zu sammeln,
sich mit eigenen Kompetenzen einzubringen
und zugleich einen positiven Beitrag im Sinne
der UN Behindertenrechtskonvention zu leisten.
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