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Liebe Leserinnen und Leser

I

n dieser Ausgabe unseres Jahresrückblicks geht es um
Ankommen. Ein starkes Verb, schreibt der Duden, und ein
Verb mit vielen Bedeutungen. Es kommt eben drauf an und
man kann es drauf ankommen lassen …
Ankommen meint, einen Ort oder ein Ziel zu erreichen.
Dazu finden sich in diesem Heft gleich mehrere Artikel. Zum
Beispiel, wenn der Entwicklungsprozess in einer Erziehungsbeistandschaft an eine Reise nach Griechenland erinnert, die
mit ihren Tücken, Umwegen und Anstrengungen zeitweise
das Ziel in weite Ferne rücken lässt. Oder wenn KarLa zum 10jährigen Jubiläum sowohl seine Räumlichkeiten erweitern als
auch mit dem ersten “Fachtag SPFH“ einen wichtigen Ort zum
überregionalen Fachaustausch schaffen konnte.

A

nkommen wird erst möglich, wenn man sich kennt.
Dazu möchte unser Stärkekurs   in den
Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises
beitragen. Ankommen meint auch, bei jemanden Anklang zu finden, wichtig und von
Bedeutung zu sein. Es kommt ihm eben darauf
an, wie Entwicklung gelingen kann, schreibt
Jürgen Creutzmann über sein Verständnis von Lernerfolg. Die Bilder von
Barry, einem jungen Mann aus Nordafrika, sprechen für sich. Mit seinem
künstlerischen Ausdruck kommen seine Erfahrungen von Verlust, von Hoffnung und Suche nach einer besseren Zukunft eindrücklich bei uns an.
Ankommen meint auch, etwas zu riskieren,   es mal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Zum Beispiel den alten ungünstigen Gedanken keinen
Platz mehr anzubieten und neue Sichtweisen willkommen zu heißen.  In dem
Beitrag „Der Mann mit dem Hammer“ sind Sie alle eingeladen, dies einmal
auszuprobieren.
Ankommen bei Spaß und Spiel fällt den Kindern und Familien ganz leicht, wenn wir uns
im KarLa-Aktiv-Programm  oder in der Jugendherberge Forbach im Schwarzwald treffen.  
Das Thema „Ankommen“ durchzieht also den Jahresrückblick 2016. Sie finden es auf  fast
jeder Seite. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr KarLa - Team

Im Naturkundemuseum - KarLa
Aktivprogramm
Sommer 2016
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Was ist eigentlich ...

Sozialpädagogische Familienhilfe?

S

Eltern - Info

chwierigkeiten kommen in allen Familien vor. Aber manchmal wächst einem alles über den
Kopf und man hat das Gefühl, alleine nicht mehr klar zu kommen. Dann kann es hilfreich
sein, Unterstützung von außen zu erhalten. Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat Ihnen  das Jugendamt
nun Sozialpädagogische Familienhilfe vorgeschlagen. Wir können Ihnen helfen, den Blick wieder nach vorne zu richten und sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Vor allem möchten wir,
dass sich die Situation für Ihre Kinder und für die Familie verbessert.

Wo? Wie lange und wie oft findet die Hilfe statt?
Zu Beginn der Hilfe findet ein Kennenlerngespräch mit Ihnen, der Fachkraft des Jugendamts
und der Familienhilfe statt. Wenn Sie als Familie und der oder die FamilienhelferIn sich ein gemeinsames Arbeiten vorstellen können, werden erste Ziele schriftlich festgehalten. Diese Ziele
stehen im „Hilfeplan“ für die nächsten Monate. Für etwa 12 bis 18 Monate kommt der Familienhelfer oder die Familienhelferin zwei oder dreimal pro Woche zu Ihnen. Bei manchen Terminen
ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder dabei sind, bei anderen macht es Sinn, mit einem
Kind oder Elternteil alleine zu arbeiten.

Wer kommt da zu Ihnen?
Wir sind i.d.R. SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und PsychologInnen mit Berufs- und Lebenserfahrung. KarLa e.V. ist ein 2007 gegründeter gemeinnütziger Verein und ein anerkannter
Träger der freien Jugendhilfe. Der Name KarLa steht für Karlsruhe-Land und beschreibt unseren
hauptsächlichen Wirkungsbereich.

Und wie kann sich was verändern?
Häufig hören wir, wie gut es tut, dass eine Fachkraft zu Ihnen nach Hause kommt und sieht,
was eigentlich los ist. Lösungen können direkt „im Geschehen“ entwickelt und ausprobiert werden. Die Fachkraft nimmt sich Zeit, über das Geschehen zu reden, aber unterstützt Sie auch
tatkräftig, wenn es etwas zu regeln gibt. So begleitet sie Sie zu Ämtern und Ärzten, in Schulen,
zur Schuldnerberatung oder entwickelt mit Ihnen eine veränderte Tages- und Freizeitstruktur.

Was ist das Ziel?
Veränderungen in der Familie sind für alle anstrengend, aber die Anstrengung lohnt sich.
Familien, die wir betreut haben, berichten, dass sie durch unsere professionelle Hilfe gelernt
haben, Krisen und Probleme alleine zu bewältigen. Sie haben einen „Handwerkskoffer“ mit verschiedenen Hilfen und Methoden an die Hand bekommen, so dass sie in Zukunft in der Lage
sind, den Erziehungsalltag alleine zu meistern. Und dass sie als Familie zusammen auch wieder
Spaß haben können.

Und was ist sonst noch gut zu wissen?
Unsere Devise heißt „mit Ihnen“ - deshalb wird alles mit Ihnen abgesprochen.  Wir unterliegen der Schweigepflicht.  Etwa alle sechs Monate berichten wir dem Jugendamt, wieweit die
gemeinsam festgelegten Ziele schon erreicht sind. Diese Stellungnahmen werden gemeinsam
mit Ihnen erarbeitet und von Ihnen unterschrieben. Im anschließenden Hilfeplangespräch werden dann die Ziele für das nächste halbe Jahr festgelegt. Falls wir uns um Ihre Kinder sehr sorgen, überlegen wir gemeinsam, wie sich die Situation rasch verbessern lässt. Ist ein Kind akut
gefährdet, sind wir verpflichtet, dies umgehend dem Jugendamt mitzuteilen.
Foto: berwis/pixelio.de  
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Unser Angebot
Sozialpädagogische Familienhilfe - auch SPFH abgekürzt - ist eine betreuungsintensive
aufsuchende Erziehungshilfe, die meist bei anhaltenden Krisen in Familien eingesetzt wird.
Nach § 31 SGB VIII soll die SPFH „ ... durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur
Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit
der Familie.“ Sind Familien auf die längerfristige Unterstützung durch eine Fachkraft angewiesen, kann die Familienhilfe in eine Familienbegleitung gewandelt werden.
Die Erziehungsbeistandschaft unterstützt die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
des einzelnen Jugendlichen. In § 30 SGB VIII ist ausgeführt:  „Der Erziehungsbeistand soll das
Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst
unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.“ Die Hilfe soll dabei immer auf die speziellen Bedürfnisse des Einzelfalles zugeschnitten sein.
Mit der Aufsuchenden Familientherapie (AFT) werden Familien erreicht, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden und es sinnvoll ist, dass die Therapeuten zu ihnen nach Hause
kommen. Ein systemisch-therapeutischer Arbeitsansatz hilft, den Blick auf das Zusammenspiel aller beteiligten Familienmitglieder zu richten, um neue Sichtweisen und konstruktive
Lösungsideen zu erarbeiten. Diese sollen die Ressourcen der Familie wieder wirksam werden lassen und erweisen sich oftmals als Grundlage für die Entwicklung erfolgreicher neuer
Handlungsmuster. AFT wird von zwei erfahrenen TherapeutInnen durchgeführt.
Bei diesen Beratungsformen werden mit Unterstützung von Videoaufnahmen gezielt Entwicklungsprozesse bei Kindern, Jugendlichen und Eltern möglich gemacht. Eine Beratung
nach „Marte Meo“ bietet sich vor allem für ganz konkrete Anliegen aus dem Familienalltag an, wenn beispielsweise die Essenssituation oder die Hausaufgabenerledigung positiv
verändert werden soll. Die „Entwicklungspsychologische Beratung“ unterstützt den Aufbau
einer sicheren Eltern-Kind-Beziehung vor allem in den ersten drei Lebensjahren.

SOZIALPÄDAGOGISCHE
FAMILIENHILFE

Erziehungsbeistandschaft

Aufsuchende
Familientherapie

Videogestützte
Beratung

Zu Beginn einer Jugendhilfemaßnahme stehen oft unsichere Einschätzungen und sich widersprechende Angaben über die Situation von Kindern und Familien, die es erschweren,
über die Notwendigkeit einer Hilfe, deren Art und Umfang zu entscheiden. Unser ClearingKonzept hat zum Ziel, zugeschnitten auf die spezifische familiäre Situation, in vier bis zehn
Wochen ein bedarfsgerechtes Unterstützungsangebot mit allen Beteiligten zu erarbeiten.

Sozialpädagogisches
Clearing

Ein begleiteter Umgang ermöglicht einem jungen Menschen den Kontakt mit Eltern oder
anderen wichtigen Bezugspersonen in einer geschützten Atmosphäre bei Anwesenheit einer neutralen, psychologisch geschulten Person.

Begleiteter
Umgang /
Schulbegleitung

Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen können durch eine pädagogische Schulbegleitung die für sie geeignete Schulform besuchen.
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Wir über uns

Organisation und Qualität
Vorstand

D

er gemeinnützige Verein KarLa e.V. wird von einem Vorstand ehrenamtlich geleitet. Jedes Jahr finden Mitgliederversammlungen statt, bei denen wichtige
Entscheidungen des Vereins diskutiert und beschlossen werden. Der Mitgliedsbeitrag
wird zur Finanzierung verschiedener Projekte wie z.B. das KarLa-Aktiv-Programm verwendet. Viele Vereinsmitglieder und Sponsoren unterstützen die Arbeit von KarLa und
ermöglichen so diese Angebote, die direkt Familien und Kindern zugute kommen.

v.l.n.r.: Jürgen Horzel (1. Vorsitzender), Petra Daniels, Karin Löffler, Nathalie Bär (2. Vorsitzende) und
Elvira Schindler-Schmidt

Geschäftsführung
und MitarbeiterInnen

D

ie Aufgaben der drei Geschäftsführerinnen umfassen neben der fachlichen und
organisatorischen Ausgestaltung der vereinbarten Hilfen auch die gesamte KarLa – Organisation. Sie haben die wirtschaftliche, personelle und fachliche Entwicklung
von KarLa im Blick und sind mit den dafür notwendigen Befugnissen ausgestattet. Sie
leiten die Fachteams, organisieren Fortbildungsveranstaltungen, koordinieren Stärke-Projekte, sind Ansprechpartnerinnen für die Jugendämter und vertreten KarLa in
verschiedenen Netzwerken. Christine Geiger und Silke Kantner sind für Buchhaltung
und Rechnungswesen zuständig sowie Jan Janzer und Ilka Jakisch für Arbeiten rund
ums KarLa-Büro.

Ingrid Bethge ist von
Beruf Sozialpädagogin.
Sie verfügt u.a. über
die Weiterbildung zur
Entwicklungspsychologischen Beratung, zur
Marte Meo-Therapeutin
und zur zertifizierten
Kinderschutzfachkraft.



Gabriele Laube, Diplom-Sozialarbeiterin
und systemische Familientherapeutin, hat
langjährige Erfahrung
in der aufsuchenden Arbeit mit Familien. Auch
sie ist zertifizierte Kinderschutzfachkraft .

Mechthild
WahlePflegler ist Diplom-Psychologin und besitzt
die Zusatzausbildung
für systemische Familientherapie und die
Weiterbildung zur zertifizierten Kinderschutzfachkraft.
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Z

ur Weiterentwicklung und Verbesserung der eigenen Professionalität ist regelmäßige fallbezogene Gruppensupervision in der Sozialpädagogischen Familienhilfe unverzichtbarer Bestandteil der fachlichen Arbeit. Unsere Supervisionsgruppen
treffen sich monatlich und haben bewusst eine andere Zusammensetzung der Gruppenmitglieder als die Kleinteams. KarLa e.V. beauftragt dafür externe SupervisorInnen,
die bei schwierigen Fallkonstellationen auch für Einzelsupervisionen der beteiligten
Fachkräfte oder des Tandems herangezogen werden können.
In 2016 haben für KarLa Ellen Baumgärtner (Diplom-Psychologin, Psychologische
Psychotherapeutin, Supervisorin) und Anka Krug (Diplom-Psychologin, Diplom-Sozialpädagogin, Supervisorin DGSv) die Fallsupervisionen übernommen. Für die Supervision der Geschäftsführung sowie für die Organisationsentwicklung von KarLa e.V. ist
weiterhin Ulrich Siegrist (Diplom-Sozialpädagoge, Supervisor DGSv, M.A. Arbeits- und
Organisationspsychologie) beauftragt.

Rechtsberatung
für Fachkräfte und
Familien

Sozialpädagogische
Fachkräfte

U

nser Vereinsmitglied Rechtsanwältin Heike Ingenkamp ist
zugelassene Anwältin und bietet seit 2013 für KarLa e.V. eine
ehrenamtliche rechtliche Erstberatung an. Oftmals ergeben sich im
Rahmen der SPFH Fragen, die einer juristischen Klärung bedürfen.
In diesen Fällen können sich die MitarbeiterInnen und die Fachkräfte an Heike Ingenkamp wenden. Dieses Angebot wurde auch in
2016 gut nachgefragt. In 13 Angelegenheiten konnte Heike Ingenkamp beratend tätig werden. Insbesondere im Mietrecht und Familienrecht (Umgang, Unterhalt und elterliche Sorge) wurden Fragen
beantwortet, Musterschreiben überlegt und weitere Schritte besprochen.

I

m Jahre 2016 führten insgesamt 38 sozialpädagogische FamilienhelferInnen
Aufträge mit unterschiedlichen Zielsetzungen für KarLa e.V. durch. 23 Fachkräfte
verfügen über einen akademischen Abschluss im Bereich der Sozialpädagogik, Psychologie oder Pädagogik. Alle Fachkräfte können umfangreiche fachspezifische Weiterbildungen und langjährige Berufserfahrung vorweisen.
Die Fachkräfte von KarLa e.V. treffen sich monatlich in zwei Kleinteams. Diese Kleinteams sind allen bei KarLa wichtig, weil sie den Rahmen für einen intensiven kollegialen Austausch bieten. Zweimal im Jahr treffen wir uns als Gesamtteam und laden
hierzu externe FortbildungsreferentInnen ein.

Ein Teil des KarLa-Teams bei der Weihnachtsfeier 2016
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KarLa - Fachkräfte ...

Nathalie Bär

Rita Behrens

Dipl.-Pädagogin Interkulturelle Erziehung , Lehrerin

Krankenschwester mit Weiterbildung, Entwicklungspsychologische  Beraterin

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

SPFH in Familien mit
Säuglingen und in suchtbelasteten Familien

Muttersprache Russisch,
auch Polnisch und Türkisch

Swetlana Beitel

Christiane Berg

Dipl.-Sozialpädagogin
Kinderschutzfachkraft (ism)

Dipl.- Psychologin
Systemische Familientherapeutin (SG)
Familienmediatorin

SPFH auch in suchtbelasteten Familien

Aufsuchende Familientherapie, Clearing, SPFH,  Begleiteter Umgang

Muttersprache Russisch

Tamara Burkard

Jürgen Creutzmann

Dipl.-Sozialpädagogin

Dipl.-Pädagoge

Zusatzausbildung in Transaktionsanalyse

Lehrkraft f. berufliche Qualifizierung und Deutschkurse

Sexualpädagogin

Erziehungsbeistandschaften

SPFH auch bei sehr jungen
Müttern

Petra Daniels
HP für Psychotherapie,
Systemische Familientherapeutin (ISTN), Hypnotherapeutin, Erzieherin
SPFH und Erziehungsbeistandschaften



Jens Diefenbacher
Erzieher in der stationären
Jugendhilfe
Erziehungsbeistandschaften
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... wir beraten Sie.

Ute Dörr-Hettler

Silvia Ferreira

Dipl.-Sozialpädagogin
Kinderschutzfachkraft (ism),
Entwicklungspsychologische Beratung

Dipl.-Pädagogin Interkulturelle Erziehung , Lehrerin
SPFH und Erziehungsbeistandschaften

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen
Integrationshilfe

Muttersprache Portugiesisch

Miriam Geib

Christoph Gypkens

Soziale Arbeit, B.A.

Dipl.-Sozialpädagoge in der
stationären Jugendhilfe

Erlebnispädagogin
Hochseilgartentrainerin

Erziehungsbeistandschaften
Flexible ambulante Hilfen

Erziehungsbeistandschaften
erlebnispädagogische
Angebote

Jürgen Horzel

Ingrid Jakobi

Berufsbetreuer

Erzieherin in der stationären
Jugendhilfe

Psychologischer Berater
(DPS)

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH auch in rumänisch
sprechenden Familien

Erziehungsbeistandschaften und SPFH

Beate Kroll

Ramona Kurz

Dipl.-Sozialpädagogin

Dipl.-Sozialpädagogin

Erziehungsbeistandschaften

Systemische Familientherapeutin (DGSF) und Supervisorin (ISTN)

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern

Aufsuchende Familientherapie, Clearing und SPFH
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KarLa - Fachkräfte ...

Rüdiger Kubsch

Ute
Lachmann-Mayer

Pädagogische Fachkraft
Systemische Elternarbeit
und – gespräche

Dipl.-Sozialpädagogin

Erziehungsbeistandschaften,
SPFH und Schulbegleitung

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

Marte-Meo-Praktikerin

Bernhard Lehr

Gabriele Laube
Dipl.-Sozialarbeiterin

Dipl.-Pädagoge

Systemische Familientherapeutin (SG)
Kinderschutzfachkraft (ism)

Systemischer Familientherapeut (MAGST)
Aufsuchende Familientherapie und Clearing

Aufsuchende Familientherapie, Clearing und SPFH

Karin Löffler

Thorsten Möhle

Dipl.-Sozialarbeiterin

Dipl.-Psychologe
Klin. Hypnotherapeut (DGH)

Kinderschutzfachkraft (ism)

Clearing, Erziehungsbeistandschaften und SPFH

SPFH auch in portugiesisch
sprechenden Familien



Rudy Poignée

Doris Reitz

Familien- und Erziehungsberatung (AGFJ Heidelberg)
Anti-Aggressionstrainer

Familien- und Erziehungsberatung (AGFJ Heidelberg)

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH auch in suchtbelasteten Familien

SPFH und Familienbegleitung

Kinderschutzfachkraft (ism)
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... kommen an.

Elvira
Schindler-Schmidt

Lisanna Schoeps

Dipl.-Sozialpädagogin
Systemisches Elterncoaching

Systemische Elternarbeit
und – gespräche

Pädagogische Fachkraft

Erziehungsbeistandschaften, SPFH auch in englischsprechenden Familien,
Schulbegleitung

SPFH und Familienbegleitung

Bernd Rebmann

Helma Schneble
Heilerziehungspflegerin

Jugend- und Heimerzieher

Entwicklungspsychologische Beraterin

Sozialberatung und Arbeitsförderung im Bildungsbereich  

Kinderschutzfachkraft (ism)

SPFH  und EB vor allem
hinsichtlich Soziale Absicherung und Berufsweg

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern, Integrationshilfe

Rolf Seiser

Thomas Siegrist

Jugend- und Heimerzieher

Arbeitserzieher

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

Schulbegleitung

Rosanna Stemmer

Sandra Zeller

Heilpraktikerin für
Psychotherapie
Psychologische Beraterin
(DPS), Focusing Trainerin

Dipl.-Sozialpädagogin

Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie,
SPFH und Clearing

Systemische Familientherapeutin (DGSF) und Supervisorin (ISTN)
SPFH, Aufsuchende Familientherapie, Clearing

10
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KarLa - Fachkräfte ... neu im Team.

Harald Bischoff

Rachida
Haddouti-Atfani

Dipl.- Sozialarbeiter

Jugend- u. Heimerzieherin
(i.A.), Finanzfachwirtin

Erziehungsbeistandschaften, SPFH auch in
Familien mit Pflegekindern,
psychisch belasteten und
suchtkranken Familien

SPFH auch in Familien mit
Fluchterfahrung
Muttersprache: Arabisch

Sozialarbeiterin, B.A.

Reinhard
Hoscislawski

SPFH  auch in Familien mit
noch kleinen Kindern

Dipl.-Pädagoge
Dipl.-Sozialpädagoge

Mareike Hartung

Erziehungsbeistandschaften

Pascale Jenny

Michaela Krauß-Kull

Pädagogische Fachkraft,
Jugendcoach

Dipl.-Pädagogin
Transaktionsanalyse (Kohlhaas/Reith Waldkirch)

Systemische Beratung u.
Therapie (ISTN, i.A.)

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

SPFH und Erziehungsbeistandschaften
Muttersprache: Französisch

11

Renata Kosec

Bert Michalk

Erzieherin (i. Anerkennungsjahr)

Bildungs- u. Erziehungswissenschaftler, Sportökonom

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

Lehrkraft an d. MontessoriSchule

Muttersprache: Kroatischserbisch

SPFH und Erziehungsbeistandschaften
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KarLa 2016

In Zahlen

102

Familien mit 191 Kindern wurden in 2016 von uns betreut. 33 % der Kinder waren zwischen 0 und 6 Jahre alt,
36 % zwischen 6 und 12 Jahre und 27 % zwischen 12 und 18 Jahre alt.
Auch acht junge Menschen über 18 Jahre (4 %) erhielten eine aufsuchende Hilfe durch KarLa.
77 Familien (80 %) sprachen deutsch, in 25 Familien wurde auch noch
eine andere Sprache gesprochen. KarLa unterstützte Familien aus der
Türkei (4), aus Russland (4), aus Polen (4) und aus Serbien und Rumänien
(je 2). Aus Syrien und Afghanistan betreuten wir  vier Familien, weitere Familien waren ursprünglich in Sierra Leone, Thailand, Vietnam, Äthiopien
und Italien (je 1) beheimatet. Insgesamt betreuten wir 5 Familien und einen jungen Menschen in Gemeinschaftsunterkünften oder Anschlussunterbringungen bzw. in einer Pflegefamilie.
In 2016 unterstützten wir viele alleinerziehende Mütter (37 %) und Väter
(7 %). Kinder, die bei ihren Eltern aufwachsen, finden sich in 35 % der
betreuten Familien, in Patchworkfamilien (21 %) oder in Pflege- oder
Adoptivfamilien (6 %). Alleine leben 4 % der bereits Volljährigen. Unsere
38 Fachkräfte waren in 17 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe und in
drei Stadtteilen der Stadt Karlsruhe im Auftrag der jeweils zuständigen
Jugendämter, des Amts für Versorgung und Rehabilitation und zweier privater Träger tätig.
51 % der Familien wurden im Rahmen von Sozialpädagogischer Familienhilfe oder Familienbegleitung (11 %) unterstützt. Jugendliche erhielten in
21 % der betreuten Fälle Unterstützung in Form einer Erziehungsbeistandschaft. Therapeutische und diagnostische Angebote wie Aufsuchende Familientherapie, Clearing und Marte Meo wurde in 5 % der Hilfen durchgeführt. Sonstige Hilfen wie Schul- und Alltagsbegleitungen oder Hilfen für
junge Volljährige nahmen 2 % ein. Die durchschnittliche Laufzeit bei der
Sozialpädagogischen Familienhilfe und den Erziehungsbeistandschaften
betrug 452 Tage, also etwa 14,9 Monate.

102 Familien mit 191 Kindern
69 % der Kinder sind jünger
als 12 Jahre
80 % der Familien sprechen
deutsch
44 % Alleinerziehende
38 Fachkräfte in 20 Gemeinden
und Karlsruher Stadtteilen
62 % Sozialpädagogische
Familienhilfe und Familienbegleitung
21 % Erziehungsbeistandschaften
Laufzeit 15 Monate
17 Tandems
6 Schutzaufträge
Hilfen werden evaluiert

17 Familien wurden von zwei Fachkräften gleichzeitig betreut. Ein Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII wurde in sechs Familien im letzten Jahr durchgeführt. Alle Familien erhielten beim Abschlussgespräch einen Fragebogen,
in dem sie anonym ihre Bewertung der Hilfe abgeben konnten.
Am KarLa-Aktiv-Programm nahmen 77 Kinder, 17 Mütter und 11 Väter
teil, an der KarLa-Familienbildungsfreizeit in der JH Forbach 7 Familien mit
15 Kindern. Über zwei weitere Stärke-Kurse in Stutensee wurden 10 Familien erreicht.

„Sind das schwimmende Glühwürmchen?“
Beobachtet im Naturkundemuseum Karlsruhe
von unseren Kindern und Familien beim
KarLa-Aktiv-Programm 2016
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Neue RÄUME
Herzlich willkommen

E

ndlich mehr Platz! Freundliche helle Räume - Raum für viele Menschen und für viele Ideen. Im Sommer 2016
wurden die Träume von neuen Räumen endlich wahr. KarLa konnte sich erweitern und brauchte dazu noch nicht
einmal umzuziehen. Glücklicherweise konnten wir eine freiwerdende Wohnung in der Heidengass 10 in Weingarten
zu unserem bisherigen Büro dazumieten und nach einigen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen haben wir jetzt
einen großen Gruppenraum mit Küchenzeile, ein separates Beratungszimmer, das wir auch für einen betreuten Umgang nutzen können sowie  ein Büro für die Geschäftsführerinnen. Und natürlich einen Abstellraum, einen Keller, ein
Gästebad - also alles, was wir brauchen. Genügend Tische und viele bunte Stühle gibt es auch. Wie so oft bei KarLa
wurde vieles in Eigenarbeit renoviert und eingerichtet. Das Ergebnis kann sich sehen lasssen - bei der Einweihungsfeier im Oktober konnten die KarLa-Fachkräfte die schöne Atmosphäre richtig genießen.
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Gemeinsam

NETZWERKEN

R

egional vernetzt nimmt KarLa aktiv teil an Fachtagen und an den Raumschaftstreffen  der „Frühe Hilfen im Landkreis Karlsruhe“. Wir  kooperieren mit dem Kinderbüro Karlsruhe, mit verschiedenen Familienzentren im Landkreis sowie dem SKM
Bruchsal. KarLa ist ein zuverlässiger Partner im Landesprogramm „Stärke“. Wir wirken
mit in verschiedenen Arbeitskreisen des Landratsamtes Karlsruhe und im Projekt
„Schulterschluss“, das für Kinder aus suchtbelasteten Familien ein gut funktionierendes Netzwerk zwischen Suchthilfe und Jugendhilfe schaffen möchte.
So werden viele tolle Aktionen möglich, die direkt den Kindern und Familien zugute
kommen. Hier eine Auswahl:
Stärke - Familienbildungsfreizeit: „Wir sind eine Familie“ in der JH Forbach
Zu unserer Familienbildungsfreizeit in der Jugendherberge Forbach fuhren 15 Kinder und 9 Erwachsene aus 7 Familien. Sie wurden von 5 Teamerinnen  begleitet. Dieses
Stärke-Angebot ist konzipiert für Familien in besonderen Lebenslagen und unterliegt
speziellen Vorgaben an die Inhalte. Die Anreisekosten und der Eigenanteil, den die Familien leisten müssten, wird von KarLa aus Spendengeldern finanziert (siehe S. 27).
Stärke-Kurs: „Familie sein in Deutschland“ in der GU Stutensee
Es war sehr spannend, bei diesem Kurs voneinander zu erfahren. Wo gibt es Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten zwischen dem Aufwachsen in Syrien und in Deutschland? Was ist den Eltern wichtig in der Erziehung? Dieser Kurs bot Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und voneinander mehr zu erfahren. Zum Glück
konnte unsere arabisch sprechende Dipl.-Dolmetscherin Birgit Paul einen echten Austausch ermöglichen (siehe S. 22).
Stärke-Kurs: „Entspannte Mütter- glückliche Kinder“ im Kult-Café Friedrichstal
Wieder einmal konnte Tamara Burkard   im Kult-Café Friedrichstal für KarLa einen
Stärke-Kurs für Mütter anbieten. Wie auch schon in früheren Jahren haben die Mütter
dieses Angebot sehr genossen und konnten wertvolle Anregungen für einen stressfreieren Erziehungsalltag ausprobieren, sich austauschen und entlasten.
Erlebnispädagogisches Klettern in der Kletterhalle Pforzheim
Auch in diesem Jahr konnten wir einen Tag vor dem Jahreswechsel mit unserer Erlebnispädagogin Miriam Geib ein fachliches Angebot für 10 Kinder in der Kletterhalle
des DAV in Pforzheim durchführen. Natürlich geht es hier um Spiel und Spaß, aber
dank Miriams Teamübungen und Reflexionen ging jedes Kind oder jeder Jugendliche
aus einem solchen Nachmittag mit mehr Zutrauen und Zuversicht nach Hause.
Kinderfreizeit in Kooperation mit dem SKM Bruchsal
Der Katholische Verein für Soziale Dienste Bruchsal (SKM) führt jedes Jahr eine Kinderfreizeit für 8 – 12jährige Kinder mit erlebnispädagogischen Elementen durch.Dadurch sollen Kinder gestärkt werden, die in ihren Familien mit deutlichen Belastungen
(z.B. mit der Straffälligkeit eines Elternteils) zurecht kommen müssen. In 2016 konnten
wieder acht Kinder aus KarLa - Familien mitfahren. Petra Schaab als pädagogische
Leiterin der Freizeit sowie erfahrene „TeamerInnen“ bieten in der JH Sargenroth im
Hunsrück ein aufregendes Programm mit Klettern, Nachtwanderung, Draußenübernachtung und mobilem Seilgarten an. Das Nachtreffen für Eltern und Kinder wird von
KarLa organisiert und  finanziert.
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Meine Reise nach Griechenland und Fabians Weg ins Glück

Vom Reisen und Ankommen

H

ättest Du Lust ein paar Sätze zum Thema „Ankunft“
zu schreiben? Spontan erinnerte ich mich an eine
Stunde im Kunstunterricht in der Oberstufe, als unser
Lehrer die Aufgabe stellte, ich möchte fast sagen, uns
zumutete: Malen Sie heute mal, was Sie wollen. Damals
eine Herausforderung wie heute. Mit dem, auf das Leben bezogen gängigen Bild der „Reise“, greife ich im Folgenden aus der Unendlichkeit der Assoziationen einen
Zusammenhang heraus, der mit meinem Beruf zu tun
hat. Hier meine Skizze:    
„Nach 200 Metern: Ankunft“ informiert uns die freundliche Stimme aus dem TOMTOM. Wahrscheinlich hätten wir erst gegen Morgen, im Licht des anbrechenden
neuen Tages, unser Hotel in der winkeligen Altstadt von
Reggio Emilia gefunden. Dank des Navis – das man mir
eigentlich mehr oder weniger hatte aufzwingen müssen – hatten wir uns aber in den engen Gassen nicht
verhakelt, sondern fanden noch zu christlicher Zeit die
Herberge unseres Zwischenstopps. Gut, das Navi hatte
mit seinem Hinweis auf die „Ankunft“ insoweit schon
recht, als wir das ihm vorgegebene Ziel tatsächlich erreicht hatten. Damit hatte es seine Pflicht getan und war
also angekommen. Wir aber waren noch lange nicht angekommen. Zwar ruhten wir uns in der Etappe dankbar
aus, aber: Wir waren unterwegs nach Griechenland – also
von wegen „Ankunft“. Die Diskrepanz zwischen Nahziel
und Fernziel empfanden wir nicht als Zielkonflikt, wir
hatten das Glück – ein von Thiersch verwendetes Goethe-Zitat aufgreifend - „zu wissen was werden soll und
dazu zu tun was möglich ist“. Auch wenn es nur um des
lieben Friedens Willen war, ich hatte ja vor der Reise dem
Einsatz des Navis zugestimmt.

S

päter am Abend, den Reisetag zurückdenkend, gestanden wir uns gegenseitig etwas verlegen, dass

es in Südtirol auch schon sehr schön gewesen war – wir
hatten unterwegs an einem kleinen See angehalten
und gepicknickt – und jeder für sich gedacht hatte: Da
könnten wir eigentlich bleiben.
Und so mal ins Nachdenken gekommen, fiel uns Frau
Hallmaier ein. Frau Hallmaier, unsere Nachbarin zu Hause, hatte uns beim Packen zugeschaut und nach einer
Weile gefragt, warum wir denn verreisen wollten, es sei
doch so schön im Dorf. Diese Frage war berechtigt, denn
es war wirklich schön in diesem kleinen Dorf, in dem wir
damals wohnten. Aber: „Unruhig war unser Herz“, und
wir „sehnten uns hinaus“.

A

m nächsten Morgen wurde das Navi auf „Brindisi“ programmiert, dem nächsten Teilziel, das wir
abends erreichen wollten. Auch in Brindisi kamen wir
glücklich an. Unterwegs waren wir vom Navi auch mal
vor einen Fluss geführt worden, an dem sich die Brücke
der Straßenführung im Umbau befand und deshalb nicht
befahrbar war. Aber TOMTOM bestand darauf, die seiner
Information nach vorhandene Brücke zu benutzen. Wir
mussten weit fahren, bis das Gute endlich nachgab und
zur Kenntnis nahm, dass wir nicht bereit waren, immer
wieder zu dieser blockierten Stelle zurückzukehren.
Sonst aber wurden wir von ihm treu begleitet: Vorausschauend geführt (Stau), geduldig korrigiert, rechtzeitig
gewarnt wenn nötig (Geschwindigkeit!) und ermutigt
durch die Anzeige der abnehmenden Entfernungskilometer.
Bestimmt wissen Sie schon, auf was ich hinauswill:
Bedarfsfeststellung, Hilfeantrag, Hilfeplangespräch,
Hilfeplanfortschreibung, Abschlussgespräch. Ja, auch
Abschlussgespräch – noch vor dem Ende unserer Reise.
Denn in Brindisi dann endete die Fürsorglichkeit unseres Cicerones. „Griechenland“ hatte er nicht mehr im
Programm. Wir wurden in unsere Selbstzuständigkeit
entlassen, weiterführende Selbständigkeit wurde uns
zugemutet.

I

n solchem Moment steht man vor dem weiten Meer
und erinnert sich an den Charme Südtirols, auch die
Schönheiten Apuliens erfahren neue Bewertung: Auch
hier lässt sich gut baden, auch hier gibt es Geschichte und
Lebenskultur im Überfluss. Warum also unbedingt Grie-
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chenland. Wer schickt
uns auf den Weg zum
uralten Homer und
zu räsem Rezina.
Was wünschten, was
erhofften wir von einem Land mit anstrengender
Schrift und einer Sprache, die uns an das Deutsch der
Schwäbischen Alb erinnerte? War es unser eigener
Wunsch oder was trieb uns? Was uns trieb – und letztlich übers Meer trieb - war wiederum unser unruhiges
Herz. Zurückblickend einordnend möchte ich für unseren damaligen Zustand eine Art Adoleszenz annehmen – idealistisch, kühn, vor allem aber: suchend. (Und
es wäre gelogen, wenn ich behauptete, wir wären heute
absolut adoleszenzfrei). Natürlich hatte man uns weder
in Igumenitsa – wo die Fähre anlandete – noch in Sparta oder Athen Schilder mit fertigen Antworten auf unser
vielfältiges Sehnen aufgestellt. Alles aber trug dazu bei,
ruhiger zu werden, denn wir waren da gewesen. Eine
Ahnung möglicher Antwort schenkten uns die in den
Himmel gebauten Meteoraklöster, die uns auf die Gesamtheit des augustinischen Zitates verwiesen: Unruhig
ist mein Herz, bis es ruht in Dir, mein Gott.

N

un, wir fanden auch wieder nach Hause. Herunter
von den hohen Meteora-Felsnadeln mit ihren sozusagen Maslow´schen Transzendenzgipfeln, zurück in
die Ebenen der Defizitmotive des Maslow´schen  Bedürfnispyramidenmodells. Wir kamen wieder im Alltag an.
Dort traf ich Fabian. Fabian, wie so manch anderer
auch, „in die Welt geworfen“ (danke, Prof. Heidegger, für
diese Begrifflichkeit) und – zwar etwas abgefedert – in
durchaus dornigem Gestrüpp gelandet. Auch bei ihm:
Kein silberner Löffel im Mund.
„Quo vadis, Fabian“, fragt ihn die ganze Welt. Und treuherzig gibt er zur Antwort: „Ins Glück!“ Was „Glück“ ist, sehen Fabian und seine Eltern durchaus konträr, ja oftmals
divergent. Das zu Hilfe gerufene Jugendamt sagt: Um
aus Reggio Emilias Altstadt herauszufinden, könnte ein
Navi hilfreich sein - gewähren wir eine Erziehungshilfe
nach § 30 SGB VIII.

Z

um Einsatz kommt ein interaktives Navi, das, ohne
den Blick auf die Meteoraklöster zu verlieren, doch
über die Erdung „lebensweltorientierte Soziale Arbeit“
verfügt. Dank dafür an Hans Thiersch – und weil‘s gerade
passt: Die dankbare Feststellung auch, dass der Wertediskurs in unserer Gesellschaft eine Gesetzgebung hervorgebracht hat, die, aus der gemeinsam zu tragenden
sozialen Verantwortung entspringend, differenziertes
konkretes Handeln ermöglicht.
Unterhalb von Augustinus´ finaler Zielerkenntnis, aber
dieses weitgreifende Zielsuchebedürfnis auch nicht ausblendend, erarbeitet sich Fabian nun im Dialog mit seiFoto li:  Jörg Kleinschmidt /pixelio.de  
* alle Namen geändert
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nem Navi viele kleine, mehr
oder weniger gelingende
Schritte und baut sich – oft
nach dem Motto „Versuch
und Irrtum“ - einen, seinen,
zunehmend gelingenden Alltag. Ohne dies zu wissen, bestätigt er damit des alten
Laotse uralte chinesische Weisheit: Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Wir hoffen für Fabian, er
möge bis zu seiner Ankunft in Brindisi so kompetent und
stark geworden sein, dass er selbst seine Ziele zu definieren und seine Wege zu finden weiß und an unüberschaubaren Umwegen nicht verzweifeln muss. Dafür können
wir ihm für „sein Griechenland“ fürsorglich noch ein paar
– möglicherweise – hilfreiche Adressen zustecken.
Dass wir am Einbau tragfähiger Sprossen in die notwendig große Lebensleiter professionell behilflich sein
dürfen, das freut und ehrt uns. Und es ehrt die Gesellschaft, die für diese Arbeit die notwendigen Mittel stellt.
Vielleicht spiegeln sich solche Gedanken - gewollt, oder
sich aus der Logik des Lebens einfach ergeben habend sogar im Aufbau der gebräuchlichen Hilfeplanformulare:
Ziele bis zur nächsten Fortschreibung des Hilfeplans,
Ziele zum Ende der Hilfe.

B

ewusst habe ich oben von „seinen“ Zielen und „seinen“ Wegen und von dem von ihm erträumten
Glück geschrieben. Denn wo Fabian letztlich ankommen wird – und in aller Bescheidenheit: Ob wir selbst
dort landen werden, wohin wir uns heute träumen - das
wissen alleine die Götter. Aber bis Brindisi begleiten wir
ihn gerne – wo es Not tut auch mal Richtung gebend,
und wenn es klemmt, auch durchaus bereit, das Navi auf
Aktualität und Logik überprüfen zu lassen. Denn nie ist
das Navi „Herr“ der Ziele und Wege – wie wir wissen, führen viele Wege nach Athen (um einigermaßen im Bild zu
bleiben):
Der Weg des schon mehrfach erwähnten Augustinus
ließ den wilden jungen Mann als lateinischen Kirchenlehrer ankommen. Es gab römische Kaiser, die sich dann
angekommen fühlten, wenn ihrer „Göttlichkeit“ geopfert wurde. Und es gibt den Schwank vom „Hans im
Glück“ der uns erzählt, wie der Hans nach sieben Jahren
Arbeit, auf dem Heimweg in sein Dorf allen materiellen
Gewinn abgezockt bekommt, und - arm, aber an seinem
Ziel - ausruft: „So glücklich wie mich gibt es keinen Menschen unter der Sonne“. Denn: „Mit leichtem Herzen und
frei von aller Last ging er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter (der Frau Hallmaier vielleicht?) angekommen
war“.
„Das Leben“ erklärte mir eine liebe Kollegin, „darf ruhig
etwas bunt sein“.
Reinhard Hoscislawski
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Subjektwissenschaftliche Lerntheorie in der Erziehungsbeistandschaft

Ernst nehmen und Impulse setzen

S

eit 2015 bin ich bei KarLa e.V. und betreue zwei
je 15jährige männliche Jugendliche im Landkreis
Karlsruhe im Rahmen einer Erziehungsbeistandsschaft
nach § 30 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches.
Laut Gesetz unterstützt der Erziehungsbeistand den
Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen
Umfelds und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie im Hinblick auf dessen Verselbständigung. Der Ju-

dend handelnd. Jeder Mensch handelt also absichtsvoll,
seinen eigenen Lebensinteressen entsprechend. Da in
der Erziehungsbeistandschaft nun speziell ein jugendlicher Mensch absichtsvoll handelt, kann dieser sein
Handeln für sich selbst immer begründen, weil es für ihn
schlüssig ist. Egal wie „abwegig“ bspw. dieses Handeln
möglicherweise in der Familie bspw. bei Eltern sowie
Geschwistern, im Freundeskreis des Jugendlichen, in
der Schule oder bei den professionellen Familienhelfern
wahrgenommen wird. Demzufolge ist das Handeln des
Jugendlichen für ihn immer
logisch und vernünftig.

K

S

ein Handeln ist für den
Jugendlichen immer
logisch und vernünftig.

gendliche wird dabei als Einzelperson wahr- und ernst
genommen und gleichzeitig in seiner Verbindung zu
seinem familiären oder sozialen Umfeld gesehen und
dementsprechend behandelt.

N

ach der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie, die
ein Lernkonzept der kritischen Psychologie darstellt und in den sechziger Jahren von dem Psychologen
Klaus Holzkamp an der Freien Universität Berlin entwickelt wurde, geht ein Mensch nicht passiv, auf Reize reagierend durch die Welt, sondern planvoll und begrün-
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ognitivistische und behavioristische
Theorieansätze zielen im Gegensatz
zu subjektwissenschaftlichen
darauf ab, empirische Befunde
zu erbringen, die sich in sog.
Wenn/Dann-Relationen
fassen lassen. Oft wird bei dieser
empirischen Vorgehensweise
auch darauf abgezielt,   Ergebnisse
sozialpädagogischer
Prozesse oder Hilfen mittels
quantitativer Ziffern messbar zu machen, um sie besser
miteinander vergleichen zu
können.  Holzkamp fügt in die
klassische Wenn/Dann-Aussage das Wort „vernünftigerweise“ ein und somit stellt die
empirische Zusammenhangsannahme keinen kausalen
Bedingungszusammenhang mehr dar, sondern eine vernünftige Begründungsaussage.

A

nschaulich wird dies, wenn man den Satz „Wenn es
kalt ist, zieht man sich warm an“ umformt in „Wenn
es kalt ist, zieht man sich vernünftiger Weise warm an.“
Auch beim Lernen setzt Holzkamp nun das vernünftig
begründete Bedeutungsdenken an die Stelle des behavioristischen Reiz-Reaktions-Musters. Der Reizbegriff im
Sinne der klassischen Psychologie wird in der kritischen
Psychologie und demzufolge auch in der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie durch das Bedeutungskonzept
ersetzt. Bedeutungen sind demnach verschiedenste
Handlungsmöglichkeiten des Menschen bzw. des Ju-
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D

er Weg wird immer
stärker als vernünftig
begründet und als
selbstbestimmt erlebt.

gendlichen, die er auswählen und realisieren kann oder
auch unbeachtet lassen kann. Der Mensch kann sich also
durch aktiv handelndes Zugehen auf vielschichtige Dinge mit der Welt auseinandersetzen und die durch seine  
Sozialisation entstandenen gesellschaftlichen und familiär-persönlichen Verhältnisse  letztendlich auch ändern.
Also ist es jedem Menschen selbst möglich,   seine Lebensqualität und damit „ein Stück Welt“ aktiv zu verbessern.

B

eim Lernen unterscheidet man in der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie zwischen defensivem
Lernen und expansivem Lernen. Beim defensiven, also
sich verteidigendem Lernen wird gehandelt, um Nachteile oder Bedrohungen abzuwenden. Der Mensch lernt
oder handelt nicht, weil dies seinen begründeten Lebensinteressen entspricht, sondern weil extern von ihm
gefordert wird, dass er lernen oder handeln müsse, um
Beeinträchtigungen zu vermeiden. In der Schule heißt es
bspw.: „Wenn du nicht für die Mathearbeit lernst, wirst
du nicht versetzt“ – der Schüler lernt also defensiv und
eigentlich widerwillig, um nicht sitzen zu bleiben, nicht
weil er selbst ein begründetes Interesse an der Mathematik hat. In der Familie heißt es bspw.: „Wenn du heute
Abend nicht pünktlich zuhause bist, bekommst du eine
Woche Computerspielverbot“ – der Jugendliche ist nur
pünktlich zuhause, weil er weiterhin Interesse am Computerspielen hat, sieht aber keinen vernünftig begründeten Sinn darin, abends pünktlich zu sein. Aber auch
im Berufsleben werden Menschen zum defensiven Lernen und Handeln angeleitet: Die Mitarbeiter*in des Jobcenters droht dem Hartz4-Empfänger: „Wenn Sie diesen
Ein-Euro-Job ablehnen, kürzen wir Ihre Leistungen.“ Oft   
nimmt dieser Mensch einen für ihn ungeeigneten EinEuro-Job aus Angst vor finanziellen Kürzungen an, ohne
dass gemeinsam eine Arbeit gesucht wird, die wirklich
den Interessen des Arbeitssuchenden entspricht und für
ihn sinnstiftend ist.

B

eim expansiven Lernen aber, also dem sich ausbreitenden Lernprozess werden Bedeutungen vertieft
und die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten aus
dem engen „Wenn-Dann-Korsett“ befreit. Der Jugendliche lernt und handelt dann, weil ihn etwas wirklich
interessiert und das Thema seinen begründeten Lebensinteressen entspricht. Ein Beispiel dafür ist das expansive Lesen eines Buches, dessen Inhalt einen wirklich

von sich aus interessiert – man vergisst beim Lesen
völlig die Zeit und Umgebung, versinkt regelrecht im
Buch und interessiert sich im Anschluss noch stärker
für die Thematik.  Das expansive Lernen ist demzufolge nicht fremdbestimmt, sondern entspricht einem
selbstbestimmten Lernen und Handeln. Der Lernende
ist auch weniger anderen ausgeliefert und er ist weniger abhängig, z.B. von Institutionen. Jedoch kann
der Erziehungsbeistand nicht von außen dem Jugendlichen oder dem Kind „eintrichtern“, wie man expansiv
lernt. Er kann lediglich zielgerichtet durch eine klare
Ansprache innerhalb eines konsequenten Erziehungsstils den Jugendlichen in seiner Lebenswelt ernst nehmen und Impulse setzen, mit dem Ziel, dass expansive
Lernprozesse bei ihm einsetzen. Auf diese Weise kann
zunächst der Jugendliche seine Verhältnisse und seine Handlungsmöglichkeiten und die oft vorhandenen
Widersprüche reflektieren. Im nächsten Schritt kann
er erkennen, dass er seine Lebensqualität selbst und
planvoll mit dem Ziel der Verselbstständigung verbessern kann. Der Weg dorthin wird vom Lernenden
immer stärker als vernünftig begründet und als selbstbestimmt erlebt. Er ist beim expansiven Lernen angekommen..

I

n diesem Prozess darf aber niemand alleine gelassen werden. Ebenso kann niemand individuell für
Probleme verantwortlich gemacht werden, für die er
nichts kann, da sie bspw. in den besonderen Familienverhältnissen oder gar in den gesellschaftlichen Verhältnissen begründet sind. Der Erziehungsbeistand
unterstützt aber in der Hilfe zur Selbsthilfe solange, bis
er überflüssig wird und somit das übergeordnete Ziel
eines jeden Hilfeplans gemeinsam mit allen am Prozess Beteiligten erreicht ist.
Jürgen Creutzmann

Anmerkung: Als persönlicher Bericht wurde hier die männliche
Form gewählt. Selbstverständlich gelten diese Aussagen auch für
Erziehungsbeiständinnen und weibliche Jugendliche.
Holzkamp, Klaus:. Lernen – Subjektwissenschaftliche Grundlegung.
Campus Verlag, Frankfurt, 1993.
Abbildung: Mies van Hout. 10 cards with envelopes. www.bekkingblitz.com. Erhältlich bei boesner Karlsruhe, Bannwaldallee 48.
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Familienhilfe in der Gemeinschaftsunterkunft - ein Interview

Jens.“
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Ankommen.

Barry malt

A

nmerkung des Autors: Ich arbeite mit Barry nun seit 2 Jahren zusammen und wir treffen
uns einmal wöchentlich. Immer wieder malt er Bilder, um seine Vergangenheit besser verarbeiten zu können. So kommen wir über diese ins Gespräch.

B

arry ist in einem nordafrikanischen Land als ältester Sohn einer Großfamilie aufgewachsen
und musste im Alter von 12 Jahren die Familie notgedrungen verlassen. So lebte er jahrelang auf der Straße. Dort lernte er einen Deutschen kennen und kam auf eine verrückte Art und
Weise nach Deutschland.
In unserem ersten Bild sehen wir unseren jungen Mann, der im Leben nicht angekommen
zu sein scheint. Sein Rücken zeigt die vielen Verletzungen von Überfällen, die er auf der Straße erlebt hat. Das Nacktsein steht für sein inneres Gefühl, ohne etwas dazustehen, nichts zu
sein, nicht einmal würdig, sich selbst anschauen zu können. Doch fällt eines bei diesem Bild
auf: Das hoffnungsvolle Grün dominiert dieses mit. Zudem
scheint da etwas aus dem Spiegel hervor. Interessant ist,
dass nicht einmal sein eigenes Ich gespiegelt ist. Wenn sich
nkommen: Um anBarry anschaut, so sieht er dort eine kleine Sonne am Horikommen zu können,
zont stehen. Der junge Mann hat sich noch nicht vollkommuss ich wissen,
men aufgegeben. Er hat noch die kleine Hoffnung, im Leben
ankommen zu können.
woher ich komme.

Ü

A

ber weitaus mehr als einen Zufall, man könnte es auch
göttliche Fügung nennen, lernt Barry auf der Straße
einen deutschen Touristen kennen. Dieser findet den Jugendlichen nett und fragt ihn, ob er
ihm nicht sein Land zeigen könne. Barry willigt sofort ein, auch wenn er sich mit Händen und
Füßen mit diesem verständigen muss. Der fremde Mann scheint eine Hoffnung auf ein besseres
Leben in ihm auszulösen und verspricht eines Tages, sich zu revanchieren. Viele Jahre später
löst der ältere Herr sein Versprechen ein, er findet tatsächlich Barry auf der Straße und lädt ihn
zum Urlaub nach Deutschland ein.
Mittlerweile sind einige Jahre ins Land gezogen. Barry hat den Asylantrag gestellt, um in einem
neuen Leben ankommen zu können.

I

n unserem zweiten Bild sehen wir ein ganz anderes Farbenspiel, ein Paar, welches zusammen durch die Straßen läuft. Der junge Mann ist nicht mehr alleine auf dem Weg des Lebens
unterwegs. Seitlich sehen wir einige düster hereinbrechende Farben, diese stellen all die Probleme und Gefahren dar, welchen sich Barry ausgeliefert fühlt. Es ist eben nicht alles so rosig
und leicht, wie er sich das vorgestellt hat. Der Weg ist mit einem klaren Blau, einem hoffnungsvollen Grün und einem hell scheinenden Gelb gezeichnet. Die linke Person soll die Menschen
darstellen, die ihm auf seinem Lebensweg helfen. Sie führt ihn auf dem richtigen Kurs, hält
schützend den Arm und den Schirm über ihn. Wichtig ist für Barry immer, unterwegs und aktiv
zu sein. Und eben nicht starr nach hinten zu blicken wie im vorherigen Bild, sondern nach vorne
zu schauen und in einem hoffungsvollen Leben ankommen zu können.
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E

s bedarf noch viel Kraft und auch enger Begleitung, dass Barry sich vollends in Deutschland integrieren und mit all seinem Sein und Tun sich hier zuhause fühlen kann. Doch ist
er auf einem aussichtsreichen Weg: Den Hauptschulabschluss hat er erfolgreich abgeschlossen;
die deutsche Sprache und Kultur verinnerlicht er immer mehr; die Kontakte zu Deutschen entwickeln sich immer mehr; eine Ausbildung zum Maschinenanlagenführer ist gefunden. Schritt
für Schritt geht es für ihn in eine hoffnungsvolle Zukunft. Auch wenn immer wieder Rückschläge und Schwierigkeiten auftreten, sein Blick ist nach vorne gerichtet.  
Jens Diefenbacher
fotos: jensarbogast.de
* alle Namen geändert
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Ein Stärkekurs für geflüchtete Familien in Gemeinschaftsunterkünften.

Familie sein in Deutschland

W

erden Samira, Nur, Lydia, Tarek und Achmed noch
kommen? Ich sitze im kleinen Kellerraum der
Gemeinschaftsunterkunft und warte seit einer Viertelstunde auf meine Teilnehmerinnen aus Syrien und dem
Irak und vielleicht auch auf den einen oder anderen Ehemann. Die Kinder draußen haben mich gleich gesehen
und mir beim Hereintragen meiner Materialkiste geholfen. Der Beamer für den kleinen Film auf Arabisch ist
aufgebaut, das Poster mit der wackligen Hängebrücke,
die uns als Symbol für diesen Kurs dient, hängt wie jeden Donnerstag an der Wand. Nicht ungeduldig werden,
nehme ich mir vor. Soviel weiß ich ja schon von mir: Als
typisch Deutsche habe ich meinen Plan, ich arbeite alles
„der Reihe nach“ ab und möchte pünktlich um sechs Uhr
nach Hause.
Birgit, die gleich jeden Satz von mir ins Arabische übersetzen wird, ist gelassen. Sie hat selbst sechs Jahre in
Syrien gelebt. „Weißt du“, sagt sie, „wir Deutsche können
Zeit verlieren. Wenn wir sie nicht nutzen, ist sie für immer
verschwunden. In der arabischen Welt kehrt die Zeit immer wieder. Viele wichtige Dinge passieren gleichzeitig
und Beziehung kommt immer vor dem Plan. Sie werden
schon noch kommen.“ Und ja, die erste Teilnehmerin
kommt und begrüßt mich herzlich und auch die ande-

ren erscheinen nach und nach. Nach einer halben Stunde können wir beginnen.
Diesmal sprechen wir darüber, wie Eltern ihren Kindern Brücken bauen können. Ein bisschen kennen wir
uns nun schon nach den ersten beiden Kurstagen und
so entsteht rasch ein lebhaftes Gespräch. Brücken bauen
für die Kinder? Noch eine Aufgabe für diese geflüchteten
Menschen, die doch für sich selbst noch nicht wissen,
wohin der Weg sie führt.  Die gerade mal angekommen
sind in Sicherheit. Lieber würden sie mit mir über ihre
eigenen Probleme sprechen: Über Aufenthaltsfragen,
über Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten und über die
schwierigen Bedingungen in der Gemeinschaftsunterkunft. Dass ich ihren Blick auf die Kinder lenken möchte,
erscheint ihnen verständlicherweise zweitrangig.

D

och ich weiß auch, dass diese belastenden Ereignisse im Leben der Eltern ein Gefährdungsrisiko
für die Kinder darstellen können, dass durch die Fluchterlebnisse posttraumatische Belastungsstörungen entstehen können, die das Risiko von Misshandlung oder
Vernachlässigung sowie von fehlender Aufsicht oder
Partnerschaftsgewalt deutlich erhöhen (Goosen 2014).
Und dass institutionelle Helfer wenig Vertrauen genie-

22

KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

ßen und die deutsche Kinderschutzpraxis in der Arbeit
mit Flüchtlingsfamilien im internationalen Vergleich
hinterherhinkt (Kindler 2016). Aber auch, dass letztendlich nur ein gemeinsamer Austausch und gegenseitiges
Vertrauen belastende Situationen verbessern kann. Und
dieser Stärkekurs soll dabei mithelfen.

E

rst nach einiger Zeit gelingt es uns, über Schule
und Kindergarten zu sprechen. Kennen die Mütter
den Weg zur Schule, die Erzieherin im Kindergarten?
Was erleben ihre Kinder dort? Tatsächlich sagen einige
der Eltern, dass sie die Verbindung zur Lebenswelt ihrer
Kinder etwas verloren haben. Manche Kinder lernen so
schnell, dass die Eltern
sich zurückgelassen fühlen und Sorge haben,
den elterlichen Einfluss
in unserer Konsumgesellschaft und scheinbaren Freiheit zu verlieren. Sie fragen, wie sie
dann weiter Vorbild für
ihre Kinder sein können.
Wir schauen zusammen
einen kleinen Ausschnitt
aus dem Film: „Brücken
bauen- die Welten der
Kinder miteinander verbinden.“ Es wird klar, dass
auch die Kinder viel Verunsicherung erfahren. Es hilft ihnen, wenn ihre Eltern trotz eigener Belastungen Interesse am kindlichen Alltag zeigen. Nur dann kann das Kind
zuhause erzählen, was alles anders ist hier, was besser
und was schlechter und was es Neues gelernt hat. Die
Eltern wählen zum Schluss eine Aufgabe aus, die sie in
der nächsten Woche ausprobieren wollen, z.B.: Ich frage
mein Kind, wie es in der Schule war und höre fünf Minuten aufmerksam zu. Ob sie wohl etwas Neues über ihr
Kind erfahren? Nächste Woche wollen wir dann diese
Erfahrung auswerten.

S

echs gemeinsame Termine haben wir und es bleibt
spannend, wer zum Kurs kommt. Manchmal haben
die Teilnehmer wichtige Termine bei Ämtern oder Ärzten,
eine Familie zieht um. Doch vier Frauen sind jedes Mal
dabei und unsere Gespräche werden intensiver. Wieder
ein Satz aus der Literatur in meinem Kopf: „In Ländern
wie Afghanistan, Somalia, Syrien oder dem Sudan liegt
der Anteil körperlich bestrafter Kinder bei bis zu 78%.“
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(UNICEF in DJI 3/2016). Ich bringe ein Arbeitsblatt zum
Thema Strafen mit. Wer straft wie, wann, wie lange, wie
oft, wen? Wieso ist Schlagen in Deutschland verboten?
Werden Jungen und Mädchen anders bestraft? Wieso
haben deutsche Kinder in den Augen unserer Flüchtlingsfamilien keinen Respekt vor ihren Eltern? Warum
kümmern sich unsere erwachsenen Kinder nicht um ihre
Eltern? Wie kann ich meine größeren Kinder von Alkohol
und Drogen fernhalten? Warum wollen Mütter wieder
berufstätig sein, wenn sie doch Kinder haben?

M

ir wird immer wieder deutlich, wie verschieden
wir sozialisiert sind. Überall sehe ich Beispiele für
kulturelle Unterschiede, z.B.
in den deutschen Bilderbüchern, die Eltern mit ihren
Kindern auf dem Spielplatz
zeigen oder bei einer abendlichen Vorlesesituation. In
der GU spielen die meisten
Kinder unbeaufsichtigt draußen, die vorbeifahrenden
Autos fahren zum Glück
mittlerweile schon langsamer. Meine Eltern im Kurs
finden das normal und vorlesen muss auch niemand, da
die Kinder abends einfach
einschlafen, während sich
die Erwachsenen noch unterhalten.
Es hilft, dass ich mir vorher lange  überlegt habe, ob und
warum ich einen solchen Kurs anbiete. Ich selbst habe es
als positiv erlebt, dass Menschen in anderen Ländern mir
genau gesagt hatten, wie sie manche scheinbar selbstverständlichen Dinge haben wollten. Mich frühzeitig auf
unterschiedliche Sichtweisen aufmerksam machten, so
dass auch ich für die vielen alltäglichen kulturellen Missverständnisse mehr sensibilisiert wurde. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Eltern das Beste wollen für ihr
Kind und schaue mit großem Respekt auf meine Kursteilnehmer, die auch deshalb ihr Land verlassen haben.

I

ch sehe meine Aufgabe als Kursleiterin darin, unser
eher autonomieorientiertes Modell von einer förderlichen Umgebung für Kinder aufzuzeigen. Zu erklären,
warum wir früh die Individualität des Kindes fördern,
ihm viel Mitspracherecht einräumen. Dabei geht es nicht
darum, was besser oder schlechter ist, sondern um kulturelle Unterschiede. Unser partnerschaftliches Modell von
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Familie und Erziehung unterscheidet sich schon sehr von
dem Lehrermodell meiner arabischen TeilnehmerInnen,
die mehr Wert auf Respekt, Gemeinwohl und Verbundenheit legen. Deren Kinder eher „wir“ als „ich“ sagen.
Die gemeinsame Familienzeiten nicht wie wir verabreden müssen, um sich zusammengehörig zu fühlen, da
Eltern und Kinder in der Nacht alle im gleichen Zimmer
schlafen. Die den Fernseher und den Computer als einen
guten Lehrmeister für ihre Kinder ansehen und in der
Schule einen „Wochenplan“ oder etwas „selbstständig
zu erarbeiten“ nicht als gelungenes Unterrichtsmodell
bewerten. Deren Rollenverständnis zwischen Mann und
Frau nun durch die Erwartungen von außen erschüttert
wird und sie eine andere Arbeitsteilung erproben, was
wiederum Auswirkungen auf die Kinder hat.

M

einen Plan für die Stunde erfülle ich nie, aber in
einigen wichtigen Gesprächen begegnen wir uns
intensiv. Ich werde vieles gefragt und versuche, ehrliche
Antworten zu geben. Warum ich z.B. das Zuspätkommen
als unhöflich empfinde, aber trotzdem dableibe und
warte. Warum wir Deutsche immer über Respekt gegenüber Frauen sprechen und in der Straßenbahn niemand
für eine ältere Frau aufsteht. Warum ich mich nicht mit
dem Vornamen anreden lassen will und auch bei Ämtern
kein gutes Wort für jemand einlegen kann. Ich bleibe
Frau Bethge und gehe pünktlich um sechs. Das müssen  
wir alle gut aushalten. Denn nur wer ein anderes Modell
kennt, bekommt eine Wahl.
Ingrid Bethge








Sechs Kurstermine à 2 Stunden
Mit arabischer Übersetzung
Nach Möglichkeit mit Kinderbetreuung
In Gemeinschaftsunterkünften und Anschlussunterbringungen
Finanziert über das Landesprogramm
Stärke Baden-Württemberg
Interkulturelles Wissen und Sensibilität
notwendig

Kindler, Heinz. Gefahr im geschützten Raum. DJI Magazin 3/ 2016
Goosen, Simone. A save and healthy future? 2014, zit. in Kindler, H.
DJI Magazin 3/2016
* alle Namen geändert
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Fachtag: beraten I begleiten I bewegen

SPFH wirksam gestalten
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M

it dem Titel „beraten - begleiten - bewegen: Sozialpädagogische Familienhilfe wirksam gestalten“
veranstaltete KarLa e.V. am 22. Februar 2017 den ersten
Fachtag SPFH im Hardtwaldzentrum Karlsruhe. Sozialpädagogische Familienhilfe und andere aufsuchende
ambulante Hilfen sind eine intensive Unterstützung von
belasteten Familien. Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte. Fachkräfte, die beraten, begleiten und bewegen
können. Fachkräfte, die die Ressourcen der Familie in
den Blick nehmen, die Entwicklung ermöglichen, die einen langen Atem haben und doch wissen, wann es zum
Schutz der Kinder zu handeln gilt. Und Fachkräfte, die
engagiert dabei sind und nicht nur durchhalten, sondern auch mal innehalten und auftanken.

W

ir wollten Fragen stellen an diesem Fachtag.
Beispielsweise, welche Erkenntnisse wir aus der
Forschung für unsere tägliche Arbeit ableiten können.
Deshalb haben wir Professor Dr. Klaus Wolf von der
Universität Siegen eingeladen. Oder die Frage  „Was tun,
wenn Eltern nichts tun?“ Dazu kam aus Ladenburg Andreas Wahlster, er konnte uns in seinem Vortrag dazu
einen neuen Blick und wirksame Handlungsoptionen
aufzeigen. Die Workshops am Nachmittag vertieften
den theoretischen Input. „Was nützt? Was schadet?“
in unserer Arbeit. „Was haben wir anzubieten bei den
scheinbaren Verweigerungshaltungen von männlichen
Jugendlichen? Was ist gleich, was verschieden bei der
Arbeit mit Familien mit Migrationsbiographie und wie
nehmen wir die Herausforderung bei sexueller Gewalt
in Familien in den Blick?“ Dazu konnten wir als weitere
Referentinnen Miriam Alaoui und Anka Krug begrüßen.
Neben diesen wichtigen fachlichen Inhalten, also Wissenszuwachs und Handlungssicherheit, war uns unsere
Selbstfürsorge wichtig. Ulrich Siegrist erklärte anhand
eines Modells, wie dies gelingen kann.
Sehr gefreut haben wir uns über eine weit im Vorfeld
ausgebuchte Veranstaltung, über hochqualifizierte ReferentInnen und motivierte TeilnehmerInnen, genauso
wie über das Grußwort von Margit Freund vom Jugendamt des Landkreises Karlsruhe und über die professionelle Moderation dieses Fachtags durch Andreas
Reuter vom KVJS Baden-Württemberg.

10

Jahre KarLa -  dieser Fachtag ist angekommen.

Fotos: von li oben nach re unten
Andreas Reuter, KVJS / Ingrid Bethge, KarLa e.V. / Ulrich Siegrist,
Karlsruhe
Prof. Dr. Klaus Wolf, Uni Siegen / Miriam Alaoui, Diakonie Rastatt /
Anka Krug, Wildwasser e.V. Karlsruhe (mit gelbem Tuch)
Andreas Wahlster, Ladenburg / die ReferentInnen des Fachtags mit
Vorstand und Geschäftsführung / Margit Freund, Amtsleiterin
Jugendamt Landratsamt Karlsruhe
Foto „Hände“: Tobias Sellmaier/pixelio.de
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A

chtmal hintereinander, von 2009 bis 2016, konnten wir  unsere Familienbildungsfreizeit in der Jugendherberge Forbach
anbieten und hatten dort sehr viel Spaß, fast immer bestes Wetter
und ein bewährtes Programm. Auch im Sommer 2016 fanden sich
wieder sieben Familien, die mit dem KarLa-Team und der S2 aus
Karlsruhe in die Jugendherberge fuhren. Auf vielen Fotos hier in
dieser Ausgabe von „Einblicke 2016“ kann man blauen Himmel, entspannte Eltern und frohe Kinder sehen. Es wurde
Theater gespielt, über Erziehungsfragen diskutiert, gebastelt, geplanscht und am Lagerfeuer Lieder gesungen.  Ohne Autos, mitten im Wald gelegen war dieser
Ort für uns alle eine Oase, hier waren wir so gerne
angekommen.
Leider wurde die Jugendherberge Forbach zum Jahresende geschlossen. Wir
sind derzeit auf der Suche nach einer
neuen Herberge, so dass wir auch
weiterhin eine Familienbildungfreizeit im Rahmen des Landesprogramms Stärke anbieten können.
Uns wird auf jeden Fall in diesem Jahr
etwas fehlen.
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Unser gruppen- und erlebnispädagogisches Angebot

KarLa Aktiv und Abschied von Forbach

J

edes Jahr im Sommer findet das KarLa-Aktiv-Programm statt. Kinder, Jugendliche und Familien erwartet ein bunt gemischtes pädagogisch begleitetes
Programm, das viel Spiel und Spaß, aber auch viel Neues beinhaltet.
In 2016 nahmen 77 Kinder und Jugendliche, 11 Väter und 17 Mütter an unseren
Angeboten teil.
Wie jedes Jahr war der Zoobesuch für alle Familien ein Highlight. Nicht nur die
Kinder, sondern auch die Erwachsenen begeisterten sich für einheimische und
exotische Tiere und der krönende Abschluss mit Picknick fand dann auf dem
Spielplatz statt. Und auch die Aquarien im Naturkundemuseum hatten es den
kleinen und großen Entdeckern angetan. Ganz neu gab es dieses Jahr auch einen
Ausflug auf den Turmberg - viele Familien aus dem Landkreis kannten noch nicht
die historische Zahnradbahn und den wunderschönen Spielplatz dort oben.
Ein Tag auf dem Reiterhof, die Möglichkeit   Pferde zu striegeln, zu füttern und
dann auch noch selbst zu reiten, war natürlich ein besonderes Erlebnis. Mit
den Jugendlichen ging es in diesem Sommer erstmalig zum Bowling.
Dass man dafür spezielle Schuhe anziehen muss, dass Bowling gar
nicht so leicht ist und man sich sehr über einen gelungenen Wurf
freuen kann, schmiedete an diesem Nachmittag die Gruppe zusammen und ist wiederholenswert! Ein absoluter Höhepunkt
ist in jedem Jahr der Adventure - Tag im Murgtal. Nach der
Straßenbahnfahrt nach Forbach ging es gleich ans Abseilen
von einer Brücke runter zur Murg! Und dann galt es, über die
großen Flusskiesel im Bachbett der Murg zu wandern. Nach
der Mittagsrast wurden Kajaks, Schwimmwesten und Helme
ausgegeben und an den „Stromschnellen“ Wildwasserpaddeln mit Kentern geübt. Was für ein Tag und wie schön, davon
im Herbst in der Schule berichten zu können.
Auch in diesem Jahr fand in den Weihnachtsferien ein Kletterangebot statt, das unsere Erlebnispädagogin Miriam Geib durchführte.
10 Kinder konnten an diesem Tag buchstäblich über sich selbst hinauswachsen.
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Das hat Methode

Der Mann mit dem Hammer

E

in Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen.
Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel:

„Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig.
Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht, und er hat etwas gegen mich. Und
was? Ich habe ihm doch nichts getan, der bildet sich doch da etwas ein. Wenn jemand sich von mir ein
Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man denn einem Mitmenschen so einen einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl, die vergiften einem das Leben.
Und dann bildet der sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht
es mir wirklich!“ - Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er „Guten Tag“ sagen
kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“
Wieder in seiner Wohnung sitzt er da mit seinem Bild in der Hand, enttäuscht und verzweifelt über seine
Mitmenschen. Und er beschließt ganz fest: „Nie wieder sprech‘ ich einen an!“
Watzlawick, Paul. Anleitung zum Unglücklichsein. 1988
Foto: w.r.wagner /pixelio.de
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D

iese Geschichte ist weltberühmt. Sie stammt aus dem Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ von
Paul Watzlawick. In dieser Geschichte wird deutlich, welche Macht unsere Gedanken auf unser Verhalten haben können. Unsere Gedanken bestimmen, wie wir uns fühlen.  Ich möchte Sie jetzt zu einem
kleinen Experiment einladen, um Ihnen das am eigenen Körper zu verdeutlichen.
Bitte lesen Sie sich den folgenden Text durch. Schließen Sie danach bitte die Augen und stellen sich die
Situation vor!

 Stellen Sie sich vor, direkt vor Ihnen auf dem Tisch liegt eine schöne, reife, gelbe Zitrone.
 Sie nehmen sie in die Hand, riechen daran und Sie nehmen bereits durch die Schale den




angenehm säuerlichen Geruch wahr.
Nun schneiden Sie mit einem Messer die Zitrone in 2 Hälften. Die Zitrone ist so saftig, dass
beim Durchschneiden schon etwas Saft herausquillt.
Nehmen Sie eine Zitronenhälfte in die Hand und riechen Sie daran. Sie atmen diesen frischen, reinen Duft ein.
Und nun stellen Sie sich bitte vor, wie Sie herzhaft in die Zitrone beißen.

Was zeigt Ihnen dieses Experiment?
 Ihr Mund hat vermehrt Speichel produziert und
 Sie haben Ihr Gesicht verzogen.
Dies macht deutlich, dass Ihre Gedanken und Ihre Phantasie Ihren Körper dazu veranlasst haben, so zu
reagieren, als ob Sie tatsächlich in die Zitrone gebissen hätten.  Weiter zeigt Ihnen dieses Experiment, dass
jeder Gedanke, egal ob positiv oder negativ, Auswirkungen auf Ihr körperliches und psychisches Befinden
hat. Dabei kann Ihr Gehirn nicht unterscheiden, ob etwas real oder eingebildet ist. Sie haben nicht wirklich
in eine Zitrone gebissen und trotzdem haben Sie Ihr Gesicht verzogen.
Was bedeutet das für Ihr tägliches Leben?
Gedanken treten einfach auf. Sie kommen und gehen. Sie sind harmlos, solange Sie nicht an sie glauben.
Da es Ihrem Gehirn egal ist, ob ein Gedanke real oder eingebildet ist, müssen Sie Ihre Gedanken kontrollieren und auf Wahrheit überprüfen, denn Sie fühlen körperlich und psychisch, was Sie denken und sich
vorstellen. Sie können nicht verhindern, dass negative Gedanken auftauchen, aber Sie können verhindern,
dass sich diese negativen Gedanken bei Ihnen im Kopf einnisten und Ihnen somit ein ständig negatives
Gefühl machen. Achten Sie auf Ihre Gedanken und Vorstellungen und nutzen Sie diese für Ihr Wohl. Wenn
Sie an einen schönen Moment denken, den Sie z.B. mit Ihrem Partner, Ihrem Kind oder alleine erlebt haben,
dann löst diese positive Erinnerung an diese Situation dieselben Gefühle und Körperreaktionen aus wie
damals.
Wenn das bei Ihnen angekommen ist, dann probieren Sie es doch einfach selbst aus!

Petra Daniels
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edanken treten einfach auf.
Sie kommen und gehen. Sie
sind harmlos, solange Sie
nicht an sie glauben.
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Professionelles Handeln in der SPFH

Was kann man von uns erwarten?

„U

nd bringt das etwas? Ein bisschen reden, mit der
Mutter und den Kindern auf den Spielplatz und
manchmal mit zum Amt? Sollen davon die Probleme
weggehen?“ Solche Fragen hören die Fachkräfte der
Sozialpädagogischen Familienhilfe oft. Und sie können
darauf durchaus Antworten gegen: „Ja, es bringt etwas“,
vor allem, wenn es zu einem Vertrauensverhältnis zu der
Familie oder dem jungen Menschen gekommen ist. Dafür nehmen wir uns Zeit und wir gehen respektvoll damit um, dass die Familie uns eine Innensicht gewährt.
Wir arbeiten mit der Familie und nicht für sie. Wir klären beispielsweise vorher ab, ob unsere Beteiligung im
Schulgespräch Sinn macht oder ob ein Vor- und Nachbesprechen reicht. Wir üben vielleicht ein schwieriges Telefonat, so dass es die Mutter selbst tun kann. Wir suchen
gemeinsam nach Lösungen, wie es im Familienalltag
stressfreier zugehen kann und bleiben offen für individuelle Umsetzungsideen.
Unserem Handeln liegt eine Handlungstheorie zugrunde, das unterscheidet Fachkräfte   von ehrenamtlichen Helfern, die eher intuitiv und aufgrund eigener

W
W
W
W
W
as ist los?

arum ist das so?
oraufhin soll verändert
werden?

ie kann etwas verändert werden?
as ist passiert?

Erfahrungen handeln. Die Schweizer Sozialarbeitswissenschaftlerin Silvia Staub-Bernasconi hat ein solches
Modell entworfen, das ihr prozessual-systemisches
Theorieverständnis über die Entstehung von Problemen unterstützt. Mit dem Begriff Problem meint sie den
Zustand, mit dem ein nach Bedürfnisbefriedigung suchendes Individuum unzufrieden ist, da es dafür keine
Problemlösung kennt bzw. keinen Zugang zu problemlösungsangemessenen Ressourcen hat. Wie kann eine
Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge nun handeln,
um gemeinsam mit dem Menschen eine lösungs- und
ressourcenorientierte Veränderung zu erreichen?
Silvia Staub-Bernasconi benennt fünf Wissenskatego-
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rien, die eine Fachkraft heranzieht, um planvoll zu
handeln und verknüpft diese mit Fragen. Anhand
der nachfolgenden fünf W-Fragen lässt sich dieses
Handlungsmodell erläutern.
Was ist los? Die Familienhilfe ist eine aufsuchende Unterstützung, sie findet im Lebensumfeld der
Familie statt. Viele Familien sind ganz froh, wenn
jemand wirklich sieht, wie es so ist im Alltag, wenn
gestritten wird, zuwenig Geld da ist, Briefe nicht
mehr geöffnet werden. Aber auch, wann die Familie
zusammen lacht, wie ein Geburtstag gefeiert wird
und sich über einen Erfolg beim Sport zusammen
gefreut wird. Die Fachkraft  sieht die Belastungen,
aber eben auch die Ressourcen (Gegenstandswissen).
Warum ist das so? Natürlich haben Fachkräfte
der Sozialen Arbeit Beschreibungs- und Erklärungstheorien. Manches lässt sich aus einer bindungstheoretischen Sicht erklären, manches mit
erlernter Hilflosigkeit. Wir benutzen eine systemisch-konstruktivistische Sichtweise, um das komplexe System Familie besser abbilden zu können.
Manchmal braucht es zur Abklärung noch einen
Spezialisten, einen Facharzt oder eine Beratungsstelle. Auf jeden Fall braucht es Hypothesen, die
gemeinsam mit der Zeit verifiziert oder wieder fallen gelassen werden (Erklärungswissen).
Woraufhin soll verändert werden? Das Wertund Kriterienwissen gibt uns hier einen Rahmen:
Was ist gut, nicht gut oder noch nicht gut? Dabei
sind Gesetze und Vorgaben zu beachten, nicht
jede Lösung ist auch möglich. So können gemeinsam Zukunftsbilder unter bestimmten Annahmen
entwickelt werden. Diese positiven Zukunftsbilder
entsprechen den Zielen, an denen nun die Familie
mit Unterstützung der Familienhilfe arbeitet (Wertund Kriterienwissen).
Wie kann etwas verändert werden? Mit welchen Methoden kann eine Veränderung gelingen?
Welche Mittel stehen uns zur Umsetzung zur Verfügung? Dabei werden u.a. bisher noch nicht genutzte Ressourcen aktiviert. Manchmal fehlt es der
Familie an Informationen, z.B. dass die Mitgliedschaft im
Sportverein oder die Nachhilfe über das Bildungs- und
Teilhabepaket finanziert werden könnte. Oder auch welche Schulen, Therapeuten oder Entlastungspersonen

KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

L

Beraten
Begleiten
Bewegen

Krone
Was können wir heute als Familie genießen? Wie sehen die
Früchte unserer Arbeit aus?
Stamm
Welche gemeinsamen
Werte leben wir?

Wurzeln
Was nährt die Familie?
mithelfen könnten, die Situation zu verbessern. Oft
sind es aber auch eingefahrene Denkmuster und Handlungen, die es mit Unterstützung zu überwinden gilt.
Eine andere Sichtweise einnehmen, eine andere Haltung
zu einem nicht veränderbaren Zustand zu gewinnen,
das ist schwierig, anstrengend und mit Rückschlägen
verbunden. Hier kommen Methoden zum Einsatz wie
beispielsweise Biographiearbeit, um Bewältigungsstrategien und Konflikt- und Kommunikationskultur besser
zu erkennen und Neues auszuprobieren (Verfahrenswissen).
Was ist passiert? Der Blick zurück hilft, nach vorne zu
schauen. Einige Ziele sind vielleicht schon erreicht, andere müssen neu überlegt werden. Woran können die
Fachkräfte und die Familie das festmachen?  So ensteht
alle sechs Monate eine Stellungnahme der Fachkraft,
die sie mit der Familie erarbeitet bzw. bespricht. Machmal dauert es für die Kinder zu lange, bis ein Ziel erreicht
werden kann und auch das muss formuliert werden
(Evaluationswissen).
Diese Handlungstheorie findet sich im Hilfeplan wieder, der Grundlage unserer Arbeit. Ein Plan, der das
Handeln für alle transparent macht. Der nicht alle Felder
einer Familie beleuchtet - was gut klappt, wird nicht mit
aufgenommen. In dem es aber gemeinsam verhandelte
Zielvereinbarungen gibt, die auch von allen Beteiligten
unterschrieben werden.
Wir handeln also planvoll - und situativ, wenn es der
Familienalltag erfordert. Flexibilität in der Arbeit mit
Familien ist eine notwendige Vorausetzung in der Familienhilfe. Wir wissen, manchmal sind es gerade die Umwege und Verirrungen, die letzlich zu einer anhaltenden
Veränderung beitragen. Doch wir behalten die große
Linie im Auge, wir erarbeiten uns mit der Zeit einen belastbaren Zugang zu unseren Klienten und wissen um
unsere professionelle Nähe bzw. Distanz. Unterschiedliche Methoden können wir auch spontan einsetzen, wir
nehmen, was wir vorfinden und machen etwas daraus.

U

D

ieser Baum wurde für ein
Abschlussgespräch mit Eltern und Kindern erarbeitet.

nd ja, das bringt dann auch etwas. Obwohl es für
Außenstehende nicht immer danach aussieht. Die
beteiligte Familie und der oder die FamilienhelferIn wissen, wenn sie am Ende eines solchen gemeinsamen Prozesses angekommen sind, was sie geleistet haben.
Ingrid Bethge
Staub-Bernasconi, S. in Engelke, Ernst (2002): Theorien der Sozialen
Arbeit. Eine Einführung. 3. Aufl. Freiburg i. Breisg. Lambertus, S. 367 f.
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Fortbildung intern

Gewalt im sozialen Nahraum

I

m Rahmen unseres Fortbildungsangebots für die KarLa - Fachkräfte konnten wir am 21. April 2016  HansPeter Menke und Anja Pfettscher vom Verein für Jugendhilfe Karlsruhe begrüßen. Beide beraten und unterstützen gewaltgefährdete Frauen und Männer durch
Beratungs- und Gruppenangebote und vermitteln bei
Bedarf an weitere Fachdienste. Herr Menke und Frau
Pfettscher konnten eindrücklich den Eskalationsprozess
aufzeigen und die Fragen unserer Fachkräfte beantworten. Klar wurde auch, dass häusliche Gewalt mit Macht
und Kontrolle   in einem komplexen System verwoben
ist. Anhand von Fallbeispielen wurde besprochen: Was
macht eine Fachkraft, wenn sie in einen Streit  bzw. in eine Konfliktsituation gerät? Was macht sie im Blick auf anwesende Kinder? Wie kann sie mit der Beratungsstelle „Gewalt im sozialen Nahraum“ in Kontakt treten bzw. dorthin
verweisen oder begleiten? Sind wir ausreichend sensibilisiert für das Auftreten von häuslicher Gewalt in Familien?
Wie schützen wir uns selbst in einer Auseinandersetzung? Was mache ich, wenn ich Angst habe vor diesem Elternteil?
Dieses Kennenlernen der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters der Beratungsstelle beantwortete viele Fragen und ein
Aufsuchen der Beratungsstelle und das Werben für ihr Angebot wurden dadurch wesentlich erleichtert.

Fortbildung intern

Diversity

I

nterkulturelle Kompetenz und Diversity - damit haben
wir uns in mehreren Teamsitzungen beschäftigt. Was
müssen wir als Fachkräfte über unseren eigenen kulturellen Hintergrund wissen und verstehen, um Menschen aus anderen Kulturkreisen beraten, bewegen
und begleiten zu können? Mit dem Diversityansatz wird
„Vielfalt und Verschiedenheit“ auf zwei Ebenen erklärt:  
Zum einen beschreibt er die gesellschaftliche Vielfalt,
zum anderen hebt er auf die individuellen Verschiedenheiten ab. Beides bedingt sich, beide Perspektiven sind
notwendig, um pädagogische und gesellschaftliche Herausforderungen treffsicher beschreiben und identifizieren zu können. Die innere Dimension im Diversity-Rad
umfasst gegebene Merkmale, die nicht oder nur schwer
änderbar sind. Die äußere Reihe zeigt Merkmale, die veränderbar sind, aber dennoch stark persönlichkeitsprägend gewertet werden können.  Bei vielen Merkmalen
lassen sich Ausgrenzungsmechanismen identifizieren,
die zu Diskriminierungserfahrungen führen können. Es
war spannend zu erarbeiten, mit welchen Kolleginnen und Kollegen wir rasch Gemeinsamkeiten finden können und
wo dies schwieriger gelingt. Diversity heißt dann eben, nicht nur den Anderen in seinem Andersein zu betrachten,
sondern den Anderen auch im Angesicht des eigenen Anderssein zu reflektieren.

Foto oben: angelina.s...k....  / pixelio.de
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Diversity-Rad: Mobiles Beratungsteam Berlin.www.mbt-berlin.de

DANKE
Wir erhielten Spenden in 2016 von
 dem Online – Spendenportal „Schulengel“
 Sponsoren, die unsere Arbeit finanziell unterstützen
 Privatpersonen, die uns Kleidung, Spielzeug und Büromaterial
spendeten, die wir an bedürftige Familien weitergaben

 unseren Mitgliedern im Verein KarLa e.V. durch ihre Mitglieds



beiträge
„Familien in Not“ - einer Initiative der katholischen Seelsorgeeinheit Bruchsal. Hier konnten vor allem Haushaltsgegenstände und Spielwaren an bedürftige Familien weitergeleitet
werden.
Ebenso erhielten wir Zuwendungen aus Bußgeldern.

Verwendung der Spendengelder in 2016
 Übernahme des Eigenanteils der Familien und der Anreiseko







sten bei der Stärke - Familienfreizeit in der Jugendherberge
Forbach
Im KarLa-Aktiv-Programm Kosten für Eintritte für Bowling, Zoo,
Naturkundemuseum, Turmbergbahn und Abenteuertag
Kosten des erlebnispädagogischen Angebots in der Kletterhalle Pforzheim
Kauf einer Familienjahreskarte für das Schwimmbad
Kosten der Hausaufgabenhilfe für ein Kind
Kleines Weihnachtsgeschenk für alle Kinder  und Jugendliche
Zuwendung in einer Notsituation an eine Familie
Zuschuss zu einer Craniosacraltherapie für ein Kind

Unterstützen auch Sie unsere Arbeit!
 Sie können Mitglied im gemeinnützigen Verein KarLa - Sozial-

pädagogische Hilfen für Familien e.V. werden. Oder Sie können
spenden. Spenden an KarLa e.V. sind steuerbegünstigt.
Sparkasse Karlsruhe DE96 6605 0101 0108 0627 46
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für Eltern, Kinder, junge Menschen, Pflegeeltern, Familienzentren, Kindergärten, Schulen

KarLa

Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.
Heidengass 10
76356 Weingarten
Tel.: 07244 - 607520
Fax: 07244 - 607557
e-mail: karla-ev@web.de
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