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Liebe Leserinnen und Leser

10  

Jahre KarLa meinen auch zehn Ausgaben unseres Jahresrückblicks „Einblicke“. Zehnmal die Möglichkeit, von uns und unserer
Arbeit in der ambulanten Erziehungshilfe zu berichten. Meistens gab es
einen roten Faden, ein Motto, das durch diesen Rückblick führte. Im letzten Heft war es der Begriff „Ankommen“, in dieser Ausgabe geht es um das
„Vorbild“. Ein Wort, mit dem wir uns als Fachkräfte eher schwer tun, wie
wir in den Teams merkten, in denen wir uns damit beschäftigten. Vorbild,
das klingt so erhaben, so fehlerfrei, so fern. Viel einfacher kommt uns der
Begriff Modell oder Beispiel über die Lippen, wenn wir überlegen, ob wir
als Vorbild taugen.

U

nd doch ist der Vorbildbegriff unser Anspruch an die Eltern, die wir
in der Familienhilfe kennenlernen. Gerade die noch kleinen Kinder
brauchen Eltern und Bezugspersonen als Vorbild, bevor sie sich als Heranwachsende an Menschen und Idolen
außerhalb des Elternhauses orientieren. Der Begriff  Vor-Bild meint sicher auch, dass vor die Realität ein Bild geschoben wird, ein Ziel, das
sich zu erreichen lohnt. Ein Bild, das dennoch beweglich bleibt und im
alltäglichen Tun und Handeln einen Weg vorgibt. Und da können wir
als Fachkräfte auch manches von unseren Familien lernen, wie Michael Thome in seinem Beitrag über die Erziehungsbeistandschaft in einer
Familie mit Fluchterfahrung (S. 19) schreibt.

W

ir haben unsere SPFH-Familien befragt zum Thema Vorbild. Die
Antworten, die Mütter und Kinder aufschrieben oder im Interview zur Verfügung stellten, sind bemerkenswert und berührend (S.
17). Und woran orientieren sich die heutigen Eltern? In Anbetracht der
Fülle von Erziehungsratgebern scheint es an Vorbildern für die eigene
Erziehungshaltung zu fehlen. Doch Gabriele Laube kann Entwarnung geben. Das Fröbel-Zitat „Erziehung
ist Beispiel und Liebe, sonst nichts“ passt auch noch heute ( S.15), wie auch Reinhard Mey in seinem Lied
„Zeugnistag“ so treffend darstellt (S.27). Auch das „Spiel für Sensible,“ das Iris Fischer-Kipp für hochsensible
Menschen entwickelt hat, ist ein Beispiel, ein Modell, wie in Familien gegenseitige Rücksichtnahme und
Wertschätzung gelebt werden kann (S. 21).

S

elbstverständlich blicken wir in diesem Heft auch zurück auf 10 Jahre KarLa. Dieses kleine Jubiläum
haben wir im letzten Jahr mit einem Fachtag begangen. Wir wollen Familien gut beraten, begleiten
und bewegen und auch dafür braucht es Vor-Bilder, Ideen und Austausch. Unser Dank gilt allen WegbegleiterInnen dieser gemeinsamen 10 Jahre, wir konnten voneinander lernen und uns weiterentwickeln.

D

as Thema „Vorbild“ durchzieht nun den Jahresrückblick 2017, mal mehr, mal weniger sichtbar. Es hat
uns gut begleitet. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr KarLa-Team

Im Naturkundemuseum KarLa -Aktivprogramm Sommer 2017
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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 / Eingliederungshilfe

Im Rahmen der Eingliederungshilfe begleiten wir Kinder und junge Erwachsene und ermöglichen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Familienentlastung.
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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 Ingrid Bethge, Gabriele Laube
und Mechthild Wahle-Pflegler umfassen die fachliche und organisatorische
Ausgestaltung der vereinbarten Hilfen. Sie haben auch die gesamte wirtschaftliche,
personelle und fachliche Entwicklung von KarLa im Blick. Sie leiten 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.

KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.
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Z

ur Weiterentwicklung der eigenen Professionalität ist regelmäßige fallbezogene Supervision in der Sozialpädagogischen Familienhilfe unverzichtbarer
Bestandteil der fachlichen Arbeit. Auch in 2017 leiteten Ellen Baumgärtner (Dipl.Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin) und Anka Krug
(Dipl.-Psychologin, Dipl.-Sozialpädagogin, Supervisorin DGSv) die Gruppensupervisionen. Ulrich Siegrist (Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor DGSv, M.A. Arbeits- und
Organisationspsychologie) begleitet KarLa bei der Organisationsentwicklung.

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. Seit 2017 ist KarLa Netzwerkpartner im Bundesmodellprojekt Netzwerk
Elternbegleitung Stutensee. KarLa ist ein zuverlässiger Partner im Landesprogramm
„Stärke“ und führt jedes Jahr mehrere Stärkekurse durch. 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. Wir sind auch aktive Teilnehmer
der „Impulsgespräche ambulante und teilstationäre Hilfen“ beim KVJS Baden-Württemberg und stellten dort in 2017 unsere Arbeit mit geflüchteten Familien vor.

U

nser Vereinsmitglied Heike Ingenkamp ist zugelassene
Rechtsanwältin 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.
Dann können sich die MitarbeiterInnen und die Fachkräfte an Heike Ingenkamp wenden. Dieses Angebot wurde in 2017 vermehrt
nachgefragt. In 17 Angelegenheiten konnte Heike Ingenkamp beratend tätig werden. Insbesondere im Mietrecht (Kündigung, Mieterhöhung, Schönheitsreparaturen, Mietrückstand) und Familienrecht
(Umgang, Unterhalt und elterliche Sorge) sowie zu zwei Erbangelegenheiten wurden
Fragen beantwortet, Musterschreiben überlegt und weitere Schritte besprochen.

I

m Jahre 2017 führten insgesamt 40 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  wichtig, weil sie
den Rahmen für den kollegialen Austausch und für Fortbildungsinhalte bieten. Zweimal im Jahr finden Großteams mit externen FortbildungsreferentInnen statt.

Ein Teil des KarLa-Teams bei der Weihnachtsfeier 2017
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Im Auftrag von KarLa ...

Nathalie Bär

Sybille Beheim-Pailer

Dipl.-Pädagogin Interkulturelle Erziehung , Lehrerin

Dipl.-Psychologin, Sozialmanagerin

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

Zusatzausbildung in
Klientenzentrierter Gesprächsführung (GwG)

Muttersprache Russisch,
auch Polnisch und Türkisch

SPFH und Clearing

Rita Behrens

Swetlana Beitel

Krankenschwester mit Weiterbildung, Entwicklungspsychologische  Beraterin

Dipl.-Sozialpädagogin
Kinderschutzfachkraft (ism)
SPFH auch in suchtbelasteten Familien

SPFH in Familien mit
Säuglingen und in suchtbelasteten Familien

Muttersprache Russisch

Christiane Berg

Harald Bischoff

Dipl.-Psychologin
Systemische Familientherapeutin (SG)
Familienmediatorin

Dipl.-Sozialarbeiter
Erziehungsbeistandschaften, SPFH auch in
Familien mit Pflegekindern,
psychisch belasteten und
suchtkranken Familien

Aufsuchende Familientherapie, Clearing, SPFH,  Begleiteter Umgang

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
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... wir beraten, begleiten, bewegen.

Petra Daniels

Jens Diefenbacher

HP für Psychotherapie,
Systemische Familientherapeutin (ISTN), Hypnotherapeutin, Erzieherin

Erzieher in der stationären
Jugendhilfe
Erziehungsbeistandschaften

SPFH

Ute Dörr-Hettler

Eleonore Endres

Dipl.-Sozialpädagogin
Kinderschutzfachkraft (ism),
Entwicklungspsychologische Beratung

Dipl.-Sozialarbeiterin
Erzieherin
SPFH auch  bei Menschen
mit Behinderungen und
bei psychisch erkrankten  
Eltern

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen
Integrationshilfe

Iris Fischer-Kipp

Miriam Geib

Erzieherin Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung

Soziale Arbeit, B.A.
Erlebnispädagogin
Hochseilgartentrainerin

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

Christoph Gypkens
Dipl.-Sozialpädagoge in der
stationären Jugendhilfe
Erziehungsbeistandschaften
Flexible ambulante Hilfen

erlebnispädagogische
Angebote

Rachida
Haddouti-Atfani
Erzieherin Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung
Finanzfachwirtin
SPFH auch in Familien mit
Fluchterfahrung
Muttersprache Arabisch
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Im Auftrag von KarLa ...

Maha Hamwi

Jürgen Horzel

Lehrerin in Syrien

Berufsbetreuer

SPFH auch in Familien mit
Fluchterfahrung

Psychologischer Berater
(DPS)

Muttersprache: Arabisch

Erziehungsbeistandschaften und SPFH

Reinhard
Hoscislawski

Inge Jakobi
Erzieherin Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung

Dipl.-Pädagoge
Dipl.-Sozialpädagoge

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH
auch in rumänisch sprechenden Familien

Erziehungsbeistandschaften

Pascale Jenny

Renata Kosec

Pädagogische Fachkraft,
Jugendcoach

Erzieherin
Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

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

Muttersprache Kroatisch/
Serbisch / Bosnisch

SPFH und Erziehungsbeistandschaften
Muttersprache Französisch



Beate Kroll

Rüdiger Kubsch

Dipl.-Sozialpädagogin

Pädagogische Fachkraft

Erziehungsbeistandschaften

Systemische Elternarbeit
und – gespräche

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern

Erziehungsbeistandschaften,
SPFH und Schulbegleitung
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... wir beraten, begleiten, bewegen.

Ramona Kurz

Ute Lachmann-Mayer

Dipl.-Sozialpädagogin

Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familientherapeutin (DGSF) und Supervisorin (ISTN)

Marte Meo-Praktikerin
SPFH und Erziehungsbeistandschaften

Aufsuchende Familientherapie, Clearing und SPFH

Gabriele Laube

Karin Löffler

Dipl.-Sozialarbeiterin

Dipl.-Sozialarbeiterin

Systemische Familientherapeutin (SG)
Kinderschutzfachkraft (ism)

Kinderschutzfachkraft (ism)
SPFH
auch in portugiesisch sprechenden Familien

Aufsuchende Familientherapie, Clearing und SPFH

Bert Michalk

Thorsten Möhle

Bildungs- u. Erziehungswissenschaftler, Sportökonom

Dipl.-Psychologe
Klin. Hypnotherapeut (DGH)

Lehrkraft an d. MontessoriSchule

Clearing, Erziehungsbeistandschaften und SPFH

SPFH und Erziehungsbeistandschaften

Rudi Poignée

Bernd Rebmann

Familien- und Erziehungsberatung (AGFJ Heidelberg)
Anti-Aggressionstrainer

Erzieher Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH auch in suchtbelasteten Familien

Sozialberatung und Arbeitsförderung
SPFH  und Erziehungsbeistandschaften vor allem
Soziale Absicherung

10
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Im Auftrag von KarLa ... wir beraten, begleiten, bewegen.

Doris Reitz

Elvira
Schindler-Schmidt

Familien- und Erziehungsberatung (AGFJ Heidelberg)

Dipl.-Sozialpädagogin

Kinderschutzfachkraft (ism)

Systemisches Elterncoaching

SPFH und Familienbegleitung

Helma Schneble

SPFH und Familienbegleitung

Lisanna Schoeps

Heilerziehungspflegerin

Pädagogische Fachkraft

Entwicklungspsychologische Beraterin

Systemische Elternarbeit
und – gespräche

Kinderschutzfachkraft (ism)

Erziehungsbeistandschaften, SPFH auch in englischsprechenden Familien,
Schulbegleitung

SPFH auch in Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern, Integrationshilfe

Iris Stadtmüller

Rosanna Stemmer

Sozialpädagogin

Heilpraktikerin für
Psychotherapie
Psychologische Beraterin
(DPS), Focusing Trainerin

Erzieherin
Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie,
SPFH und Clearing

Michael Thome

Sandra Zeller

Erzieher Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung

Dipl.-Sozialpädagogin

Erziehungsbeistandschaften
und SPFH

Systemische Familientherapeutin (DGSF) und Supervisorin (ISTN)
SPFH, Aufsuchende Familientherapie, Clearing
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KarLa 2017

In Zahlen

115

Familien mit 242 Kindern wurden in 2017 von uns betreut. 40 % der Kinder waren zwischen 0 und 6 Jahre alt,
32 % zwischen 6 und 12 Jahre und 23 % zwischen 12 und 18 Jahre alt.
Auch 11 junge Menschen über 18 Jahre (5 %) erhielten eine aufsuchende
Hilfe durch KarLa.
79 Familien (69 %) sprachen deutsch, in 36 Familien wurde auch noch eine
andere Sprache gesprochen. KarLa unterstützte Familien aus der Türkei (4),
aus Russland (5), aus Polen und Serbien (je 2). Wir betreuten Familien aus  
Syrien (7) und Afghanistan (3), weitere Familien waren ursprünglich in Italien, Thailand, Rumänien, Brasilien, Mazedonien, Bulgarien (je 1) und aus
verschiedenene Ländern in Afrika (6) beheimatet. Insgesamt betreuten wir
10 Familien und einen jungen Menschen in Gemeinschaftsunterkünften
oder Anschlussunterbringungen bzw. in einer Pflegefamilie.
In 2017 unterstützten wir viele alleinerziehende Mütter (35 %) und Väter
(6 %). Kinder, die bei ihren Eltern aufwachsen, finden sich in 43 % der
betreuten Familien, in Patchworkfamilien (9 %) oder in Pflege- oder
Adoptivfamilien (4 %). Alleine leben 3% der bereits Volljährigen. Unsere
40 Fachkräfte waren in 21 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe und in
der Stadt Karlsruhe im Auftrag der jeweils zuständigen Jugendämter, des
Amts für Versorgung und Rehabilitation und zweier privater Träger tätig.
59 % der Familien wurden im Rahmen von Sozialpädagogischer Familienhilfe oder Familienbegleitung (17 %) unterstützt. Jugendliche erhielten in
18 % der betreuten Fälle Unterstützung in Form einer Erziehungsbeistandschaft. Therapeutische und diagnostische Angebote wie Aufsuchende Familientherapie und Clearing wurde in 4 % der Hilfen durchgeführt.
Sonstige Hilfen wie Betreuter Umgang, Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oder Hilfen für junge Volljährige nahmen 2 % ein. Die durchschnittliche Laufzeit bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe und den
Erziehungsbeistandschaften betrug 338 Tage, also etwa 11,2 Monate.

115 Familien mit 142 Kindern
72 % der Kinder sind jünger
als 12 Jahre
69 % der Familien sprechen
deutsch
41 % Alleinerziehende
40 Fachkräfte in 21 Gemeinden
und in Karlsruhe
76 % Sozialpädagogische
Familienhilfe und Familienbegleitung
18 % Erziehungsbeistandschaften
Laufzeit 11 Monate
24 Tandems
5 Schutzaufträge
Hilfen werden evaluiert

24 Familien wurden von zwei Fachkräften gleichzeitig betreut. Ein Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII wurde in fünf 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 55 Kinder aus 25 Familien sowie 19
Mütter und Väter teil. Über vier Stärke-Kurse in Stutensee, Bruchsal, Pfinztal und Malsch wurden 18 Familien erreicht.

Beobachtet im Naturkundemuseum Karlsruhe
von unseren Kindern und Familien beim KarLaAktiv-Programm 2017
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Netzwerk Elternbegleitung Stutensee

Elternbegleitung
M

it dem Modellprogramm „Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien“ fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2017 bis 2020 die Weiterentwicklung flüchtlingsbezogener Elternbegleitung. Ziel ist es, Netzwerke von Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern verschiedener Träger und
Flüchtlingsfamilien zu stärken. Elternbegleitung soll dadurch nachhaltig im Sozialraum verankert werden. An bundesweit 50 Standorten unterstützen modellhaft lokale Elternbegleitungsnetzwerke zugewanderte Familien beim Ankommen und bei der Integration in der Kommune. Institutionen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, in denen Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter tätig sind, bilden im Rahmen des Programms ein Netzwerk mit wichtigen Partnern
im Sozialraum und entwickeln in Abstimmung mit dem zuständigen Jugendamt niedrigschwellige Beratungs- und
Begleitungsangebote für geflüchtete Familien. Durch die Elternbegleitungsnetzwerke erhalten neu zugewanderte Familien vor Ort wirksame Unterstützung bei der Integration, insbesondere für die Bildungschancen ihrer Kinder.

K

arLa e.V. bildet mit der Stadt Stutensee und dem dortigen Mehrgenerationenhaus im Rahmen des Bundesprojekts das „Netzwerk Elternbegleitung Stutensee“ und ist für eine niedrigschwellige Elternbegleitung für zugewanderte Familien zuständig. Diese ist an das wöchentlich stattfindende Weltfrauencafé im Mehrgenerationenhaus
angesiedelt, doch können auch verschiedene Institutionen  wie Schule, Familienbüro oder IntegrationsmanagerInnen
den Kontakt zur Elternbegleitung herstellen. Dreimal im Jahr finden zudem Elternkurse zu unterschiedlichen Themen
speziell für Eltern in der Anschlussunterbringung statt, der erste für sechs Mütter im Herbst 2017 in Stutensee-Spöck.
KarLa hat bisher drei zertifizierte ElternbegleiterInnen, drei weitere befinden sich derzeit in der Weiterbildung.
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KarLa-Aktiv, Stärkekurse und Kinderfreizeit

Stärke(n)
KarLa-Aktiv - das Sommerferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien
Jedes Jahr im Sommer findet ein kostenfreies, aus Spenden finanziertes und durch
ehrenamtliches Engagement organisiertes großartiges Sommerprogramm statt. Wir
gehen mit Familien in den Zoo, bringen Jugendliche zum Bowling, besuchen das Naturkundemuseum, basteln und spielen bei KarLa in Weingarten und begleiten Kinder
und Jugendliche zum Adventure-Tag an die Murg. Gerade bei dem Programm an der
Murg gibt es viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und beim Abseilen, beim Canyoning und beim Kajakfahren neue Fähigkeiten zu entdecken. Wichtig ist uns aber
auch, dass gemeinsam Spaß zu haben und deshalb gehört bei allen Veranstaltungen
auch ein gemeinsames Picknick dazu.
Viele Fotos , die im Jahresrückblick veröffentlicht werden, entstehen bei diesen Aktionen. Wir freuen uns sehr, wenn wir unsere belasteten Familien entspannt und froh
so im Sommer erleben. Auch die Kinder  erzählen in der Schule und im Kindergarten
von ihren Erlebnissen.
Stärke-Kurs: „Und du glaubst, ich bin stark...“ in der JVA Bruchsal
Zum erstenmal konnte während des Vater-Kind-Tages in der JVA Bruchsal für die
Mütter ein Stärkekurs stattfinden. Nach einem gemeinsamen Frühstück spielten die
Kinder mit ihren Vätern in der Turnhalle. Die Mütter hatten dann die Möglichkeit, sich
über ihre Situation, über Erziehungsthemen und über Ressourcen, Lösungen und Perspektiven auszutauschen. An drei Samstagvormittagen wurde dieser Stärkekurs von
Michaela Krauß-Kull in Kooperation mit dem SKM Bruchsal durchgeführt.
Stärke-Kurs: „Familie sein in Deutschland“ in der GU Pfinztal und Malsch
Wie schon in 2016 führten wir auch in 2017 zwei Stärkekurse in den Gemeinschaftsunterkünften durch, diesmal in Pfinztal und in Malsch. Die Kursleiterinnen Ingrid
Bethge und Gabriele Laube konnten mit Hilfe der Übersetzerinnen Birgit Paul und
Maha Hamwi die Sprachbarrieren überwinden, so dass wir uns den gemeinsamen
und unterschiedlichen Sichtweisen auf Erziehung, Werte, Grenzen, Rollenverständnis
und einiges mehr widmen konnten.
Stärke-Kurs: „Entspannte Mütter - glückliche Kinder“ in Weingarten
Wie jedes Jahr führte Tamara Burkard für KarLa diesen Stärke-Kurs für Mütter durch,
dieses Mal in den neuen freundlichen Räumen von KarLa.  Dieser Vormittagskurs tut
den Müttern einfach gut. Er bietet Austausch, neue Informationen und Entlastung. Bei
allen unseren Stärkekursen wird der gemeinsame Austausch auf Augenhöhe genutzt,
um nach Lösungen für den anstrengenden Erziehungsalltag zu schauen.
Kinderfreizeit in Kooperation mit dem SKM Bruchsal
Wie in vielen Jahren zuvor konnten Kinder aus KarLa-Familien wieder an der aus
Spenden finanzierten erlebnispädagogischen Kinderfreizeit des SKM Bruchsal teilnehmen. Diese Freizeit ist für Kinder von 8-12 Jahren konzipiert, die in ihren Familien
mit deutlichen Belastungen (z.B. mit der Straffälligkeit eines Elternteils) zurecht kommen müssen. 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.
Foto: privat
Foto Steine: twinlili  / pixelio.de
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Vorbild

Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.

„E

rziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts“. Wie
oft habe ich dieses Zitat von Friedrich Wilhelm
August Fröbel, Pädagoge und Gründer des ersten deutschen Kindergartens (1840) und Schüler von Pestalozzi,
bereits in Vorträgen und bei Elternveranstaltungen gehört oder selbst genannt.
Ja, unsere Zuneigung zu den Kindern (Liebe) und unsere Vorbildfunktion (Beispiel) werden von Fröbel als die
zwei Grundelemente in der
Erziehung genannt. Dies
stimmt auch mit meinem
Modell der Erziehungspyramide überein, das ich
gerne Eltern vermittle.
Der Sockel, auf dem diese
Pyramide aufgebaut ist ,
sind wir Erwachsenen. Wir
dienen als  Vorbild für alles,
was wir unserem Kind vermitteln wollen. Der zweite
Baustein steht für die Art
der Beziehung zu unseren
Kindern. Und erst an dritter
Stelle sind Worte wichtig in
der Erziehung. Worte können nur dann bei unseren
Kindern Gehör finden und
wirksam sein, wenn sie mit
unserer
Vorbildfunktion
und der Beziehung zu unserem Kind übereinstimmen.

I

n der Jugendzeit nahm ich dann eher Abstand vom
allzu strebsamen Lernen. Andere Interessen nahmen
mich gefangen. Meine Begeisterung für Cäsars sieben
Bücher in lateinischer Sprache über seine Kriegszüge in
Gallien „Commentarii de bello Gallico“ war nur mäßig
ausgeprägt. Wichtiger waren die   Idole aus der Rockund Popszene wie ABBA  mit ihrem  Hit „Waterloo“ und
die Eagles mit ihrem Song „Hotel California“ . Später interessierten mich schon eher die Abenteuergeschichten
in der von Vergils beschriebenen Aeneis
oder die in Biologie durchgenommenen  
Mendelschen Gesetze. Zudem wendete
ich mich als Jugendliche immer mehr den
Treffen mit Gleichaltrigen (Peergroup)
in der Teestube zu und engagierte mich
in der Kinder- und Jugendarbeit. Dies
könnte auch als Beginn meiner beruflichen Orientierung gesehen werden.  Als
es dann auf die Abiturprüfungen zu ging,
war dann wieder mehr Interesse bei den
Leistungsfächern angesagt. Gut, wenn
auch die Lehrer wieder ganz in Ordnung
waren, dann fiel auch das Lernen effektiver aus.

Worte

Beziehung

Und welche Vorbilder prägen meine
Kinder? Ich war überrascht (und stolz)
über ihr spontanes Nennen der „Eltern“
als Vorbilder. Eher als „Idol“ nannten sie
die Namen von Profifußballspielern wie
Michael Ballack, Oliver Kahn oder Bastian
Schweinsteiger.  

A

uch nach Sigmund Freund sind die
Eltern oder primäre BezugsperAn dieser Stelle möchte
sonen in der frühen Kindheit die wichich zurückschauen auf meitigsten Vorbilder. Sie werden unreflektiert
ne eigene Kindheit. In meinachgeahmt. Durch die Identifizierung
ner Wahrnehmung stehen
mit Bezugspersonen kann das kleine
meine Eltern an erster StelKind Konflikte lösen, wie z.B. die Angst
le als prägende Personen.  Meine Orientierung richtete
vor dem Alleinsein, indem es sich ein inneres Bild der
sich nach dem, was mir vorgelebt wurde, vor allem im
Bezugsperson schafft und Verhaltensweisen von dieser
positiv Erlebten. Auch meine Grundschullehrerin stellte
übernimmt. In der Pubertät, wenn die Selbstaufmerkfür mich eine wichtige Bezugsperson dar, durch die ich  
samkeit und kritische Urteilsfähigkeit wachsen und der
mich bestärkt fühlte. So erinnere ich mich noch heuJugendliche mehr Erfahrungen und Einsichten in andere
te, wie sie meine Aufsätze lobte oder in Biologie mein
soziale Kontexte gewonnen hat, werden die Eltern realisHausaufgabenheft mit den von mir gemalten Tierzeichtischer wahrgenommen. Der Jugendliche orientiert sich
nungen hervorhob. Es freute mich damals besonders,
dann stärker an alternativen Vorbildern oder Idealen, die
dass sie mein Heft dann als “Vorzeigebeispiel“ für die
er selbst wählt.
nächste Klasse nahm.

Vorbild
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S

o ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass im
Generationenbarometer von 2009 85 Prozent der
Eltern angaben, am besten sei es, sein Kind durch das
eigene Vorbild zu erziehen. Nur, wie sieht eben dieses
Vorbild heute aus? Denn die Art der Erziehung ist auch
immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Das Modell der autoritären Erziehung, welches bis in die 1960er
Jahre vertreten war, wird in der heutigen Zeit nicht mehr
als passend empfunden und ist so auch nicht mehr praktizierbar. Doch auch die allzu liberale Erziehung der 68er
Generation hat sich nicht bewährt.  

D

ie heutigen Eltern beschreiben ein Erziehungsideal, das über enge emotionale Bindung und das
Vorleben erwünschten Verhaltens funktioniere. Allerdings sagt Wilhelm Hausmann, der Autor der Studie Generationen-Barometer 2009:  “Für eine solche Erziehung
fehlt in den Familien aber oft noch das Erfahrungswissen.
Diejenigen, die sie heute praktizieren, haben sie selbst in
ihrer Kindheit so nicht erlebt.“ Und da  taucht der Begriff
des autoritativen Erziehungsstils auf.
Klaus Hurrelmann (in Jungbauer S. 158) erweitert diesen Begriff noch um das Wort partizipativ. Dieser autoritativ-partizipatorische Erziehungsstil zeichnet sich
durch das so genannte „magische Erziehungsdreieck“
aus den drei A´s: Anerkennung, Anregung und Anleitung bilden danach in jeweils mittlerer Dosierung den
Kern dieses Erziehungsstils. Nach einer Befragung von
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5520 Jugendlichen befindet Jutta Escarius, Professorin der Erziehungswissenschaft an der Universität von
Köln: „Großwerden heißt heute, sich im Dschungel der
Möglichkeiten zurechtzufinden und eigene Evaluationsstrategien zu entwickeln.“ Deshalb spricht sie von einer
„beratenden Erziehung“ der Eltern, eine Erziehung, die
die Kinder in die Lage versetzt, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zu entdecken und dann zu entscheiden, was
sie wollen.
Ariane Breyer fasst die Ergebnisse der Kölner Untersuchung zusammen:  „Im Vergleich zum Machtwort ist
diese Art der Erziehung unheimlich aufwendig. Aber
sie lohnt sich: Jugendliche werden dadurch sozial kompetenter. Sie legen Wert auf Familie. Sie helfen mehr im
Haushalt. Sie können besser mit ihren Gefühlen umgehen. Und: 90 % von ihnen würden ihre eigenen Kinder
genauso erziehen“. So kommt auch Jutta Escarius zu
der Bewertung: „Die neuen Eltern machen ihre Sache im
Grunde ziemlich gut.“

U

nd auch ich sehe es so, dass wir uns zu einer neuen
Elterngeneration entwickelt haben und uns sehr
viel damit beschäftigen, wie wir ein gutes Vorbild für
unsere   Kinder sein können. Abgeleitet von vielen Personen, die einst für uns Vorbilder darstellten.
Gabriele Laube
Zeichnung oben:  Elena 8 Jahre, Zeichnung links: Annemarie, 10 Jahre
Breyer, Ariane. Völlig losgelöst. Die Zeit, Nr. 8.
Erscheinungsdatum (16.02.2017).
Jungbauer, Johannes. Entwicklungspsychologie des Kindes- und
Jugendalters. 2017 Beltz.
Vorbild. wikipedia.org (02.03.2017).
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Biographiearbeit in der Sozialpädagogischen Familienhilfe

Meine Vorbilder? Gute Frage ...

E

rziehung hat viel mit Vorbild zu tun. Deshalb haben
wir über unsere FamilienhelferInnen Familien folgende drei Fragen gestellt:

 Sind meine Eltern für mich ein Vorbild bei der Er-

ziehung meiner Kinder?
 Gibt es andere Menschen, die für mich ein Vorbild
sind?
 Bin auch ich ein Vorbild?
Die Antworten von fünf Müttern und zwei Kindern wollen wir hier veröffentlichen.

Frau P., 40 Jahre

M

eine Eltern waren ein negatives Vorbild. Der Vater
ging viel ins Ausland. Wenn er zu Hause war gab
es nur Streiterei. Psychischen Stress, aber auch körperlich
viel geschlagen. Meine Mutter wurde viel und massiv von
ihm geschlagen. Als ich 10 Jahre alt war trennte sich die
Mutter von ihm. Das war sehr gut für uns Kinder. Dann
lernte sie einen anderen Mann kennen. Aber auch von
diesem wurde sie geschlagen. Das ist bei uns in Rumänien nichts Besonderes, 70 % der Frauen werden geschlagen. Das gehört zur Tradition: Die Frauen sind nichts wert
und werden unterdrückt, die Männer herrschen. In dem
Mehrfamilienhaus in dem wir wohnten war jeden Tag
der Woche in einer anderen Wohnung dasselbe Theater.
Für die Kinder war das normal. Meine Mutter habe ich als
sehr geduldig uns Kindern gegenüber erlebt. Auch war
sie sehr fleißig und ging viel arbeiten. Wir waren sehr arm
und sie musste einfach Geld verdienen. Auch wegen der
Aufwendungen für die Schule. Einerseits bewundere ich
das, aber ich finde es auch halb gut halb nicht gut. Denn
andererseits hatte sie dadurch kaum Zeit für uns Kinder,

sie konnte nur wenig für uns da sein. Und das wiederum
war schlecht für uns.
Auch ich muss viel arbeiten gehen. Das ist ebenfalls einerseits gut, aber andererseits wäre ich gerne mehr mit
den Kindern zusammen. Ich weiß, dass dadurch die Zeit
für die  Kinder fehlt. Aber hier in Deutschland rennen alle,
und so müssen wir mitrennen.
Ein allgemeines Vorbild habe ich nicht. Aber wenn ich
geschlagen würde, würde ich mich von diesem Mann
trennen.  Die Menschen in Deutschland sind ganz anders
als die Menschen in Rumänien. Unser Blut ist sehr scharf,
so wie auch in Bulgarien oder Russland. Zuerst ist man
sehr freundlich, aber ganz schnell wird dann wegen Kleinigkeiten geschlagen. Die rumänischen Frauen haben einen „großen Mund“. Dann geht das „zack“. Die Menschen
in Deutschland sind kalt. Aber das ist gut. Anfangs sind
sie sehr distanziert, dann werden sie offen. Das ist schön.
Lieber langsam kennen lernen. Wenn ich heute nach Rumänien gehe, das ist wie in den Dschungel. Ich glaube
zwischen Rumänien und Deutschland ist ein Unterschied
von 50 Jahren. Aber da viele junge Leute heute ins Ausland gehen müssen, bringen sie auch neue Verhaltensformen mit nach Hause.
Ob ich selber ein gutes Vorbild für meine Kinder bin, das
frage ich mich auch. Zu 50 % bin ich sicher ein gutes Vorbild. Aber ich muss noch bisschen an mir arbeiten.

Florian, 15 Jahre

F

lorian, weißt Du, was ein „Vorbild“ ist? Ja, der Älteste
kann Vorbild sein. Allerdings ist er das nicht immer.
Es gibt Älteste, die im Gefängnis landen und das kann
kein Vorbild sein. Der Klügste kann Vorbild sein. Eine Leh-

Sind meine Eltern für mich ein Vorbild bei der Erziehung meiner
Kinder?

Frau K.: Ein glattes Nein. Meine Eltern haben zuviel Druck wegen der Schule auf mich ausgeübt. Sie haben mich
kaum gelobt, ich habe wenig Selbstbewusstsein.
Frau E.: Teilweise! Mutter nicht, aber mein Vater war mir ein Vorbild, bis er durch Probleme krank wurde.

Frau M.: Nein. Es war kein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis. Die Mutter war kein Vorbild, sie hat uns wegen
Männern im Stich gelassen und uns ins Kinderheim gegeben. Sie hat Schulden auf meinen Namen gemacht. Wir
haben sehr viele Schläge bekommen. Wir hatten keine Kindheit. Aber wir haben von ihr gelernt, mit dem zufrieden
zu sein, was man hat und das Beste daraus zu machen. Wir haben dadurch das Teilen gelernt. Auch der Vater und
Stiefvater waren gewalttätig. Die Mutter hat nicht geholfen, zugeschaut. Bin nur mit Schlägen aufgewachsen.

17

KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

Gibt es andere Menschen, die für
mich ein Vorbild sind?

L

Beraten
Begleiten
Bewegen

Frau K.: Meine Chefin. Sie sagt, was sie denkt. Nimmt kein
Blatt vor den Mund. Vertritt ihre eigene Meinung.

los“ peinlich. Es gibt Kinder die trotzdem anders
sind, obwohl sie im Innern eigentlich gut sein
wollen. Vielleicht weil sie nicht allein sein wollen. Aber das ist falsch, sie wären nicht allein,
Frau M.: Vorbild war meine Oma. Hat zu mir gesagt, aus Fehdenn es gibt viele Leute die so sein wollen wie
lern lernt man. Hat mir alles erklärt, alles für mich gemacht.
sie. Ein Klassenkamerad tat immer so, als ob er
vor nichts Angst habe. Als er dann die Schule
rerin, ja die ganze Schule. Dort lernen wir etwas was wir verlassen musste, hat er doch geweint. Eigentlich haben
bisher nicht wussten oder konnten. Etwas, was man für wir ihn gern gehabt und bedauert dass er gehen musste.
den Schulabschluss braucht. Aber auch was man für seine Vorbild ist auch persönliche Einflussnahme auf jemanden
spätere Arbeit braucht. Man lernt auch Respekt zu haben den man gern hat. So jemand zeigt auch Respekt, weil er
voreinander und wie man mit anderen zurecht kommt. nicht nur an sich sondern auch an andere Leute denkt.
Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen – mit dem Schulso- Vorbild ist auch, wenn Leute  Probleme haben und trotzzialarbeiter machen wir Spiele dazu. Auch die Eltern sind dem mit dem Leben zurecht kommen anstatt zu ritzen
Vorbild. Von 100% von dem was man lernt braucht man oder sich umzubringen.
20% für die spätere Arbeit. 80% braucht man für das LeIn der Schule ist Vorbild, wenn man zuhört und lernt.
ben. Zum Beispiel, dass man morgens rechtzeitig aufsteht
Man
möchte ja vom Lehrer auch gelobt werden und ist
und dass man vorplant.
ein bisschen neidisch, wenn man nicht gelobt wird. Der
Ein besonderes Vorbild habe ich nicht. Ich will so sein Rat der Mutter kann als Vorbild verstanden werden. Denn
wie ich bin. Auch im Tempo meiner Arbeit. Zum Beispiel   sie spricht aus Erfahrung – aus ihrem eigenen Leben als
merke ich mir den im Mathebuch vorgegebenen Weg sie Kind war. Wenn sie sagt: „Du musst bei einem Test alles
und arbeite ihn nach. Jemanden den ich „ganz toll“ finde geben oder willst Du so werden wie ich?“ Andere Kinder
habe ich nicht. Ich kenne keine „besonderen Menschen“ werden verwöhnt. Sie können besser lernen, Geld verdie- wir sind alle unterschiedlich, aber jeder kann etwas an- nen, Spaß haben – ich will auch verwöhnt werden!
deres.
Frau E.: Meine Tante und ihr Mann! Sind beide gute Eltern
und haben in der Erziehung alles richtig gemacht.

Was meinst Du Florian, ist „der Stärkste“ vielleicht ein
gutes Vorbild? Nein, der Stärkste nicht. Angeber sollten
kein Vorbild sein. Allerdings gibt es  auch viele Starke, die
klug sind. Auch wer etwas Böses gemacht hat kann kein
Vorbild sein. Es gibt gute, mittlere und schlechte Vorbilder.
An „Mittleren“  sieht man was man darf und was nicht. Mit
schlechten Vorbildern tut man sich was an, was gar nicht
gut ist für uns. Wenn man z.B. die Schule schlecht redet.
Man verändert sich selbst zum Schlechten: Zockerspiele
bleiben im Gehirn und manche spielen Ballerspiele nach.
Ob ich jemandem vertrauen kann merke ich, wenn ich
seinen Charakter beobachte. Bei meiner besten Freundin
habe ich das gemerkt und kann ihr alles sagen.

Monika, 13 Jahre

M

onika, weißt Du was ein „Vorbild“ ist? Jeder ist ein
Vorbild. Wenn Thomas (6 Jahre) spielt oder isst,
dann schaut sich Claudia (3 Jahre) das ab. Vorbilder sind
auch Lehrer oder Eltern. Auch wenn sie streiten. Wenn
jemand Respekt zeigt, dann kann der, der keinen Respekt
hat, etwas lernen von ihm. Allerdings ist „Respekt“
nicht immer überzeugend. Die Menschheit ist anders
geworden. Ich weiß nicht, wie es früher war, aber die
Mutter meiner Freundin sagt immer: wir haben anders
gespielt. Auf WhatsApp sind die Kinder respektloser als
wenn sie sich gegenüberstehen.
Kinder wollen eigentlich „gut werden“. Finden „respekt-

Bin auch ich ein Vorbild ?

Frau K.: Ich mache alles für mein Kind. Ich kämpfe für mein
Kind. Gehe zu Therapeuten, in die Klinik, zum Heilpraktiker, damit
meiner Tochter geholfen wird.
Frau E.: Teilweise. Es gibt Dinge, wie z.B. das Rauchen, was
ein Elternteil nicht zur Nachahmung empfiehlt und dabei finde
ich wichtig das Kind über die Risiken zu informieren und sagen, dass man nicht
möchte, dass das Kind das auch
macht.
Frau M.: Ein bisschen. Ich
mache viel für meine Kinder. Ich bin Mutter mit
Herz, das zählt mehr als
Geld. Kinder brauchen
immer Liebe. Auch wenn
die Kinder manchmal
sehr anstrengend sind,
ich hab sie trotzdem
lieb.
Frau B.: Vorbild sein,
heißt, dass man Kindern einen geregelten Ablauf vorlebt,
dass man bei Schwierigkeiten
unterstützt. Wenn Kinder Probleme
haben, ihnen zeigen, wie man diese löst.
Gesprächsprotokolle:  Reinhard Hoscislawski, Elvira SchindlerSchmidt , Gabriele Laube
Foto: Richling, U.; Wolters, D. Hallo wie geht es Dir? - Gefühle
ausdrücken lernen. 1994. Verlag an der Ruhr.
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Wer ist für wen Vorbild?

Eine schrecklich nette Familie

A

ls ich im Oktober 2017 eine Anfrage für eine Erziehungsbeistandschaft in einer Familie mit Fluchterfahrung bekam, war ich zunächst nicht begeistert. Geprägt von schlechten Erfahrungen mit Jugendlichen mit
syrischen / afghanischen Wurzeln, überlegte ich lange,
ob ich dem Ganzen eine Chance gebe. Meine Kollegin,
die mit mir in der Familie arbeitete und diese schon eine
gewisse Zeit begleitete, erzählte begeistert von den Kindern und den Eltern. Sie machte mich neugierig und so
wollte ich mir die Möglichkeit, meinen Vorurteilen entgegenzuwirken, nicht nehmen lassen.

W

ir vereinbarten einen gemeinsamen Vorstellungstermin, zusammen mit dem Übersetzer und der
Familie. Ich beobachtete zunächst das Geschehen und
die Interaktion des Übersetzers, meiner Kollegin und den
Familienmitgliedern. Es war eine Herzlichkeit und Wärme (tatsächlich mögen die Familien es warm und drehen
die Heizung gerne voll auf  )zu verspüren. Empfangen
wurden wir mit Tee und selbstgemachten Köstlichkeiten.
Die Jungs waren aufgeschlossen und neugierig, wer
denn der neue Besucher ist. So vereinbarten wir nach
dem ersten Vorstellungstermin einen neuen Termin, damit ich die Kinder näher kennenlernen konnte.

I

n den ersten Wochen unternahm ich mit den Kindern
viele Freizeitaktivitäten. Wir gingen ins Schwimmbad,
auf den Spielplatz, Spazieren, Eis essen, Fußball spielen… Schnell entwickelte sich Vertrauen. Die Kinder waren sehr respektvoll mir gegenüber. Beeindruckend war
auch die Fürsorge und Hilfsbereitschaft, die der Große
dem kleinen Bruder entgegenbrachte. Überrascht war
ich jedes Mal aufs Neue, wenn wir in die Wohnung der
Familie zurück kamen: Es standen Tee und Snacks bereit und die Familie legte großen Wert auf das Wohl
des Gastes. Dadurch fühlte ich mich angenommen und
wertgeschätzt. Beeindruckend war die Dankbarkeit der
Eltern, die sich für jeden Besuch und alles was ich für die
Kinder und die Familie tun konnte, herzlichst bedankte.

W

ichtig war der Familie auch, mich wirklich kennen
zu lernen. Dazu wurde meistens das Abendessen
genutzt. Für die Familie war es typisch, dem Gast nicht
nur Tee und Snacks anzubieten, sondern auch für ein
Abendessen zu sorgen. Wenn ich nun in der Wohnung
mit den Kindern spielte, mit dem Vater sprach oder wir
Papiere ausfüllten und die Mutter in der Küche verschwand, wusste ich, dass sie nun das Essen zubereitete. Als
Foto: Barbara Schneider  / pixelio.de
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Familienhelfer plant man genau die Zeit, die man pro
Familie hat und wann man weiterziehen muss. In dieser Familie lernte ich, dass Familienhilfe nicht nur „Zeit
effektiv abarbeiten“ bedeutet, sondern auch der Aspekt
der Gemeinschaft hinzukam. Es geht nicht nur um die
Arbeit, sondern vielmehr um die persönliche Beziehung.
Ich wusste, wenn ich nach zwei Stunden gehe und mich
verabschiede, obwohl das Essen gekocht wird,  wäre dies
sehr unhöflich. Deshalb plante ich die Mühe der Familie künftig in meinen Zeitplan mit ein. Das gemeinsame
Abendessen war immer eine sehr große Bereicherung.
Es wurde viel geteilt, gelacht und auch über die Unterschiede der Kulturen gesprochen. So konnten wir viel
voneinander lernen.  

M

ir war es deshalb ein Anliegen, mich für die Mühe
der Familie zu bedanken. Deshalb lud ich die Familie zum Pizzabacken ein. Als ich also die Jungs zum Einkaufen abholte, fragte mich die Mutter, ob sie nicht auch
mitkommen könnte, da sie selbst noch etwas einkaufen
möchte. Wieder einmal aus bereits vergangener Erfahrung begann mein Kopf zu rattern: „Was ist, wenn sie
möchte, dass ich alles bezahle?“, „Wie sage ich ihr dann,
dass ich nur die Zutaten für die Pizza kaufen möchte?“…

W

ir fuhren also gemeinsam zum Einkaufen und
schlenderten mit zwei Einkaufswagen durch die
Gänge. Es war witzig und spaßig, mit den Kindern einzukaufen und ihre Lieblingspizzabeläge und auch etwas
Süßes in den Einkaufswagen zu packen. Nach einiger
Zeit waren wir fertig, nun der Gang zur Kasse. Die Mutter
legte zunächst ihre Sachen auf das Band, anschließend
begann sie, die Zutaten für die Pizzen aufzulegen. Ich
wunderte mich, dass ich keine Abtrennung zwischen
den beiden Einkäufen erkennen konnte. Wider Erwarten
wollte sie mich erneut einladen. Nur mit einiger Überredungskunst gelang es mir, den Pizzateig und die Zutaten
bezahlen zu dürfen. Als wir in der Wohnung ankamen,
belegten wir nun alle gemeinsam die Pizzen und hatten
ein tolles gemeinsames Abendessen.

D

iese Familie ist für mich ein großes Vorbild, was die
Gastfreundschaft und Wertschätzung betrifft. Es
läuft nicht alles perfekt oder reibungslos. Was es besonders macht, ist die Bereitschaft zur positiven Veränderung, auf der Grundlage einer aufrichtigen persönlichen
Beziehung. Die Mühe und Arbeit, die man leistet, wird
belohnt.
Michael Thome
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Modelllernen nach Bandura

Achtung: Vorbildfunktion!

A

lbert Bandura war nach eigenen
Angaben sehr daran interessiert,
klinische Arbeitsmethoden auf eine
empirische Basis zu stellen, damit sie
experimentell überprüfbar werden. In
Iowa (USA) wurde Bandura u.a. beeinflusst von den Behavioristen Neal Miller
und John Dollard. Bald machte der Psychotherapeut Bandura familiäre Muster,
die zu Aggressionen bei Kindern führen
zu seinem Forschungsschwerpunkt.
Das „Lernen am Modell“ durch Beobachtung als Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung spielte dabei eine
zentrale Rolle. Konkret führte er Untersuchungen durch, um die Ursachen
familiärer Aggression zu ergründen. Im
Gegensatz zu den Behavioristen lenkte
Bandura den Fokus auf innere Denkprozesse und nicht auf äußere Umweltfaktoren oder Konditionierungsprozesse.
Menschen werden demnach als Verursacher ihrer eigenen Persönlichkeit
gesehen. Die „am Modell Lernenden“
können sich somit innerhalb ökonomischer und sozialer Bedingungen ihre
Persönlichkeit selbst denkend formen
(vgl.: Lawrence A. Pervin, u.a.: Persönlichkeitstheorien, S. 518 u. 519).

D

aneben ging Bandura davon aus,
dass aggressives Verhalten von
Kindern in problematischen Familien
nur dann gelernt und nachgeahmt werde, wenn sich dieses Verhalten auch
lohnt, um in einer bestimmten Sache
einen persönlichen Erfolg zu erzielen.
Wenn das Kind nun bei Personen im
sozialen Umfeld beobachtet, dass sich
aggressives Verhalten gegenüber Mitmenschen lohnt, wird das Kind dieses Verhaltensmuster eher übernehmen als
andere Kinder und auch eher selbst als Problemlösestrategie aktiv anwenden. Dabei übernehmen nach Bandura Kinder mit einem geringen Selbstvertrauen ein Modellverhalten einer anderen Person mit höherer Wahrscheinlichkeit.
Eine emotionale Beziehung aber auch persönliche Abhängigkeiten fördern das Modelllernen also das „Nachmachen“
von Verhaltensmustern ebenfalls – leider auch negativ konnotierte Verhaltensweisen, wie beispielsweise die Aggressivität; Achtung: Vorbildfunktion!
Jürgen Creutzmann
Drees, Gerhard. Lernen in Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Skript. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, 2011
Lawrence A. Pervin., Cervone, Daniel & Oliver. P. John. Persönlichkeitstheorien. Ernst
Rheinhardt Verlag München Basel. 2011.
Abb.: Mester, Gerhard in Valentin, Lienhard. Mit Kindern neue Wege gehen. Arbor Verlag
Freiamt 2005, S. 31.
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Hochsensibilität in der Sozialpädagogischen Familienhilfe

FAGO©, das Spiel für Sensible

S

eit langem schon beschäftigt mich immer wieder
das Phänomen der Hochsensibilität, das Konstrukt
an sich, dessen Auswirkungen für die Betroffenen – oder
Begünstigten – im Alltag und die besonderen Fähigkeiten, die hochsensiblen Menschen zugeschrieben
werden. Doch was das eigentlich genau ist und wie der
derzeitige wissenschaftliche Stand der Thematik ist, das
steht noch in den Kinderschuhen. Zu dieser Erkenntnis
bin ich bei der Recherche zu meiner Facharbeit „Betrachtung des Phänomens der Hochsensibilität im Kontext
der Sozialpädagogischen Familienhilfe“ gekommen.

D

ass es tatsächlich Menschen gibt – und es wird von
einem Bevölkerungsanteil von etwa 15% ausgegangen -, die z.T. deutlich sensibler als andere auf einzelne oder mehrere Sinnesreize reagieren, habe ich auch
in der Tätigkeit als psychologische Beraterin und sozialpädagogische
Familienhelferin beobachten können.
Berichte betroffener Familien, aber
auch Fallberichte aus Kindergarten und
Schule, zeigen
Situationen, in
denen z.B. Kinder bestimmte
gemeinschaftliche Aktivitäten scheuen, ja sogar
ein Vermeidungsverhalten entwickeln, sich nach außen
hin verschließen und in dieser Form auffällig werden.
Wenn es sich in diesen Fällen jedoch ursächlich nicht um
eine (pathologische) Störung handelt, sondern auf ein
Zuviel an Sinneseindrücken, verbunden mit einer längeren Verarbeitungszeit der Reize, zurückzuführen ist,
so folgt daraus, dass die Konsequenzen und Reaktionen
auf das problematische Verhalten eines neuen Blickwinkels bedürfen: Wie kann der besonderen Art und Weise der Reizverarbeitung des hochsensiblen Menschen
Rechnung getragen werden? Wie kann er zum einen
geschützt werden, zum anderen, wie können diese Sinnesqualitäten im positiven Sinne gefördert werden? Und
noch einen Schritt weiter: Wie kann der sensible Mensch
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dahingehend gefördert werden, dass er sich seiner sensitiven Eigenschaften und Fähigkeiten bewusst wird,
dadurch lernt, besser mit sich selbst umzugehen und
schließlich sich mit seiner Sensibilität – für alle förderlich
– in die Familie oder Gemeinschaft einbringen kann?
Diese Gedanken bildeten den Grundstein für meine
Idee, ein Spiel zu entwickeln, welches genau auf Familien mit einem oder mehreren hochsensiblen Mitgliedern zugeschnitten ist und als Methode u.a. für die Arbeit in der sozialpädagogischen Familienhilfe, aber auch
im therapeutischen Kontext verwendet werden kann.

M

it dem Spiel werden Parameter wie Gemeinsamkeit, gegenseitige Unterstützung, Kommunikation, Konzentration, kooperatives Denken, Ressourcenaktivierung, differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung,
Ansprechen
verschiedener Sinne
und
Aktivitäten,
Stärkung der Selbstachtung und des
Selbstwertgefühls
sowie gegenseitige
Wertschätzung gefördert. Dazu trägt
der durchgehend
positive Grundtenor
des Spiels bei.
FAGO© ist ein Brettspiel, welches auf
Hochsensibilitätsaspekten aufbaut, und
auf kleine, altersgemischte Gruppen
und Familien - speziell auch in der SPFH - zugeschnitten
ist. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es bei einigen Gesellschaftsspielen Aspekte der Spielregeln, die gerade
bei sensibleren Menschen unangenehme Gefühle erzeugen. So wie z.B. bei Mensch-ärgere-dich-nicht das Rauswerfen und der Konkurrenzdruck oder aber lange, komplizierte Spielregeln, die, nachdem man sie studiert hat,
dazu führen, dass sich die Lust am Spielen verflüchtigt.
Dem wird bei FAGO© Rechnung getragen. Die Spielregeln sind bewusst einfach gehalten. Es geht um Kooperation, gegenseitiges Helfen ist hier ausdrücklich erlaubt.
Gespielt wird das Würfelspiel mit bis zu sechs Personen.
Kernstück des Spiels sind Aktionskarten, die entweder
allgemeine Spielreize setzen, wie  „Du darfst noch einmal
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würfeln“ oder offene Fragen bzw. Aufgaben stellen, die
der Körperwahrnehmung, dem gemeinsamen Miteinander, der Reflexion, dem Bewusstwerden der Sinne und
Emotionen und der Erweiterung der Wahrnehmung dienen. Die 72 Karten haben abwechslungsreiche Inhalte.
Basis der Karten sind u.a. die Fragebögen zur Hochsensibilität a) von Elaine Aron, der amerikanischen Namensgeberin des Begriffs der hochsensiblen Person (HSP)
und b) von Dr. Sandra Konrad, die Hochschulforschung
zur Hochsensibilität betreibt und mir freundlicherweise
ihren Fragebogen (2017) noch vor der Veröffentlichung
zur Verfügung gestellt hat.

D

ie Spieldauer von FAGO© dauert ca. 45 Minuten
und ist abhängig von der Intensität, mit der gespielt wird. Hier können nämlich die Spielenden selbst
bestimmen, wie oberflächlich oder tief sie in die Fragen
oder Aufgaben der Spielkarten eintauchen möchten.
Oder ob die Karte gerade nicht beantwortet werden
kann. In diesem Fall darf die Karte wieder abgelegt und
eine neue gezogen werden.

A

uf diese Weise konnte, als Beispiel, eine jugendliche Tochter einer Familie, die dem gemeinsamen
Familienspiel recht ablehnend gegenüberstand, dazu
bewogen werden, sich an der gemeinsamen Aktivität zu
beteiligen. Nachdem sie – soweit möglich – alle Kartenfelder beim Spielen umgangen hat, kam sie schließlich
doch noch auf ein Kartenfeld und zog eine Karte mit fantasieförderndem Inhalt. Die Aufgabe war, ein Märchen
zum Thema „Gemeinsamkeit“ zu entwickeln. Es war verblüffend, in welch atemberaubendem Tempo sich die
Jugendliche in einer beeindruckenden Fantasiewelt der
Gemeinsamkeiten wiederfand, die die ganze Familie in
Erstaunen versetzt hat. Da auf Druck, Konkurrenzkampf
und Wettbewerb bei FAGO© verzichtet wird, und stattdessen eine recht große Offenheit der individuellen Gestaltung und gegenseitigen Unterstützung ermöglicht
wird, konnte die jugendliche Spielerin in ihrem persönlichen Erleben in die Gemeinschaft integriert werden
und über sich selbst hinauswachsen.
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Hochsensibilität
Die wesentlichste Forschungsarbeit zum Thema
“Hochsensibilität” wird seit Mitte der 90er Jahre des
letzten Jahrhunderts von der nordamerikanischen
Psychologin Dr. Elaine Aron geleistet.  Sie definierte
den Begriff “High Sensitivity” anhand des Persönlichkeitsmerkmals “High Sensory-Processing-Sensitivity” (HSPS), was sich im Deutschen mit “Sensitivität
für sensorische Verarbeitungsprozesse” übersetzen
lässt. Menschen, die auf der ebenfalls von Elaine
Aron entwickelten “HSP-Skala”  hohe SPS-Werte erreichen, weisen bestimmte Gemeinsamkeiten auf,
die Elaine Aron als Indikatoren für die Ausprägung
von High Sensitivity versteht:
D Depth of Processing, im Deutschen als Verarbeitungstiefe von Informationen zu verstehen.
O Easily Overstimulated. Aufgrund der vorhandenen Verarbeitungstiefe ist die persönliche Reizschwelle schneller erreicht.
E Emotional Reactivity and High Empathy. Emotionale Berührbarkeit, die sich speziell in der Ansprechbarkeit auf negative Reize verstärkt.
S Sensitivity to Subtile Stimuli. Wahrnehmung auch
für subtile Reize, Bewusstsein und Wahrnehmung
von Feinheiten.
Anhand dieser Indikatoren lässt sich „High Sensory-Processing-Sensitivity“ durch soziale, emotionale
und physische Sensitivität charakterisieren und als
eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal sehen. Menschen mit hohen SPS-Werten werden als hochsensible Menschen (HSPs = High Sensitive Persons oder
hochsensible Personen) beschrieben. High-SensoryProcessing-Sensitivity (HSPS) ist der wissenschaftliche Oberbegriff, unter den sich zahlreiche deutsche Begriffe wie Hochsensitivität, Hochsensibilität,
Hypersensibilität, Reizoffenheit, Feinfühligkeit oder
Empfindsamkeit subsumieren lassen.
Während Elaine Aron hinter den unterschiedlichen
Erscheinungsformen von Hochsensibilität, wie der
höheren Erregbarkeit und der verstärkten Wahrnehmung für subtile Reize, einen einzigen ausschlaggebenden Faktor vermutete, benennen Smolewska,
McCabe und Woody (2006) Leichte Erregbarkeit
(Ease of Excitation), Ästhetische Empfindsamkeit
(Aesthetic Sensitivity) und Niedrige sensorische
Wahrnehmungsschwelle (Low Sensory Treshold) als
entscheidende Erklärungsfaktoren für die Existenz
von Hochsensibilität .
gekürzt aus : www.aurum-cordis.de

Iris Fischer-Kipp
Mobil: 0152 263 555 24
Mail: fischer-kipp@gmx.de
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Wir sagen für 10 gemeinsame und erfolgreiche Jahre einfach und von Herzen Danke an aktuelle und ehemalige Fachkräfte,
ReferentInnen,
KursteilnehmerInnen,
AuftrageberInnen, MitarbeiterInnen, SupervisorInnen, Sponsoren, Vereinsmitglieder, an alle
WegbegleiterInnen und an unsere Familien.

DANKE
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10 JAHRE

2

2007 14. Mai Gründungsversammlung gemeinnütziger Verein KarLa e.V. (1) I 1. Vorstand Matthias Knieper (2) I drei Koordinatorinnen Christine Geiger, Mechthild WahlePflegler und Christiane Berg (3) I ab Dezember Durchführung von ambulanten Hilfen
im Landkreis Karlsruhe ...
2008 vier Kleinteams  I drei SupervisorInnen  I Buchhalterin Silke Kantner wird Mitarbeiterin I Team- und Organisationsentwicklungs mit Matthias Knieper und Frank Steffens I der Gute Geist von KarLa (4) erwacht I ab 2008 jährliche kostenfreie Sommeraktionen für Familien   I erster Jahresrückblick „Einblicke 2008“ erscheint (5) I jährliche
Jahreshauptversammlungen, Sommer- und Weihnachtsfeiern ...
2009 Ingrid Bethge wechselt vom Vorstand in die Koordination I Fortbildung Kinderschutz unter §8a mit Sabine Heppel I Fortbildung Feine Zeichen – Starke Beziehung I
erneut Organisationsentwicklungstag mit Frank Steffens I 1. KarLa-Familienfreizeit in
der JH Forbach (6) I Sommerspaßprogramm wird ausgebaut ...
2010 Karin Löffler wird in den Vorstand gewählt I Fortbildung Datenschutz mit Gerfried Riekewohlt I Fortbildung Vernachlässigung mit Karl-Heinz Münch I Überregionaler
Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft (8a) für 25 Fachkräfte im Schloss Unteröwisheim
mit ism Mainz (7 I Kooperation mit SKM für jährliche Ferienfreizeit für Kinder I Homepage karla-ev.de entsteht ...
2011 Gabriele Laube 1. Vorsitzende I Nathalie Bär und Jürgen Horzel im Vorstand I Festanstellung der Koordinatorinnen I Stärkekurse
zu Brüllfalle I Fortbildung zu Sucht mit Daniela
Kuhn I überregionale Marte Meo-Praktikerausbildung mit Sabine Herrle im Schloss Unteröwisheim ...

11

9

2012 Gabriele Laube wird Koordinatorin
I 5 JAHRE KarLa e.V. Fachvortrag zu Kinderschutz mit Dr. Bianca Navarro für 140 TeilnehmerInnen (8 ) I Familienfest bei AWO Weingarten I Elternkompetenztraining mit Pferd
I externe Fortbildungen für ErzieherInnen zu
Risikoabschätzung Kindeswohl beginnen I
Fortbildungen zu BuT und Elternberatung...

10

8

2013 Petra Daniels im Vorstand I Fortbildung Gewaltfreie Kommunikation mit Petra
Schön I Fortbildung zu Autismus mit Ulrich Zimmermann I  kostenfreie Rechtsberatung
mit Heike Ingenkamp beginnt I KarLa-Aktiv-Programm mit Waldseilpark (9), Zoo, Radtour, KSC u.v.m. I Wohlfühltage für Mütter  ...
2014 Koordinatorinnen werden Geschäftsführerinnen I Jährlich stattfindende Erlebnispädagogische Angebote mit Miriam Geib I Fortbildung zu Umgang - Sorgerecht Unterhalt mit Heike Ingenkamp  
11

2015 Fortbildung zu Familienhilfe – Jugendamt – Familiengericht mit Armin Gönner
und Andrea Merx  I  jährliche Jahreshauptversammlung (10)   ...
2016 Umzug in die erweiterten Räume (11) I Elternkurse Familie sein in Deutschland
starten in den GU I Fortbildung Gewalt im sozialen Nahraum mit Verein für Jugendhilfe
Karlsruhe I Fortbildung zu Diversity ...
2017 10 JAHRE KarLa e.V. mit Fachtag und 100 TeilnehmerInnen (12) I Netzwerk Elternbegleitung Stutensee mit niedrigschwelliger Beratung und Kursangebot für geflüchtete Familien I Stärkekurs in der JVA Bruchsal I  Interne Fortbildungen Erste-Hilfe-Kurs für
Fachkräfte, zu Schütteltrauma, zur Beratungsstelle Nelkenstraße Karlsruhe .....
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Fachtag: beraten I begleiten I bewegen

SPFH wirksam gestalten
tiv zu gestalten, wenn Eltern Konflikten aus dem Weg gehen, bei ihren Kindern lieber nicht nachfragen und auch
nicht miteinander kooperieren. Wenn die Geschichte
des „Scheiterns“ viel präsenter ist als der Blick auf das Gelingende, auf die
eigenen Ressourcen und Kompetenzen. Dann gilt
es erstmal, die
Bemühungen der
Eltern zu würdigen und die bisherigen elterlichen Muster zu erfragen.
Nach Andreas Wahlster gelingt dies am besten mit den
Fragetechniken aus der systemischen Beratung. Fragen
also wie: „ Wenn Ihr Kind sich so verhält, was tun dann
Sie? Oder „Wenn ich ein stiller Gast bei Ihnen daheim
wäre, was würde ich sehen?“

„Für Handeln
gibt es keinen
Ersatz.“

Vortrag Andreas Wahlster: „Was tun, wenn
Eltern nichts tun“?

M

it dieser Frage wendeten wir uns an Andreas
Wahlster, Systemischer Familientherapeut aus Ladenburg. Für Andreas Wahlster ist das Thema elterliche
Präsenz ganz wichtig und so führt er seit vielen Jahren
eine Elterncoachweiterbildung für Fachkräfte durch.

Z

unächst lassen sich laut Wahlster Indikatoren für
eine geschwächte elterliche Präsenz identifizieren.
Beispielsweise wenn Eltern nur noch reagieren statt ak-

Rückblick

A

m 22. Februar 2017 feierte KarLa e.V. sein
10jähriges Bestehen mit einem Fachtag. 100
TeilnehmerInnen konnten sich intensiv mit dem
Thema „SPFH wirksam gestalten“ beraten, begleiten und bewegen lassen. Neben den zwei Hauptvorträgen von Prof. Dr. Klaus Wolf und Andreas
Wahlster, die hier auszugsweise wiedergegeben
werden, konnten verschiedene Workshops besucht
werden. Weitere ReferentInnen waren Anka Krug,
Miriam Alaoui und Ulrich Siegrist. Andreas Reuter
vom KVJS übernahm die Moderation des Fachtags.

.
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E

lterliche Präsenz bedeutet das (Wieder-) Einführen
von Grenzen, das (Wieder-) Herstellen von Handlungskompetenz  und Zutrauen, Gewaltfreiheit auf beiden Seiten und das Gefühl, dass die eigenen Anstrengungen von Anderen unterstützt werden. Dazu hilft das
Konzept der „Wachsamen Sorge“ : Eltern begleiten die
Ereignisse im Leben des Kindes aufmerksam, interessiert
und wachsam. Sie fokussieren ihre Aufmerksamkeit, fragen gezielt nach und erwarten eine kindliche Berichterstattung, wenn sie sich Sorgen machen. Kommen Eltern
zur Einschätzung, dass ein Problem vorliegt, greifen sie
aktiv ein und treffen einseitige Schutzmaßnahmen.

U

m Eltern wieder in ihre Stärke zurückzuführen,
braucht es auch Information, beispielsweise über
anstehende Entwicklungsaufgaben des Kindes. Selbstverständlich wird der Blick auf Ressourcen gerichtet,
die zweifelsfrei vorhanden, aber momentan nicht zugänglich sind. Wie können diese genutzt werden? Neue
Verhaltensformen werden in Gedanken durchgespielt,
eine neue Selbstwirksamkeit und ihre möglichen Auswirkungen visualisiert, auch, wie es zu keinen weiteren
körperlichen oder seelischen Verletzungen kommt. Klar
werden wird den Eltern: Für Handeln gibt es keinen Ersatz. Eltern müssen führen, rahmen, begleiten und begrenzen. Sie müssen Regeln setzen. Und sie dürfen dabei sich selbst nicht vergessen. Es hilft, mit Freunden und
Kollegen über die anstrengende Erziehungsarbeit zu
sprechen und genügend kinderfreie Zeit und eine aktive
Selbstfürsorge einzubauen. Diese aktive Erziehungshaltung kostet Zeit, doch diese Investition zahlt sich aus.

10 Jahre
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Vortrag Prof. Dr. Klaus Wolf: „Ambulante
Erziehungshilfen: Was nützt? Was schadet?“

W

as brauchen die Fachkräfte der ambulanten Erziehungshilfe, um Eltern gut zu beraten? Wolf fragt
zunächst nach dem Bild, das wir von den SPFH-Familien
haben. Sind sie „Rabeneltern, moralisch zweifelhafte, die
Kinder in die Welt setzen und sich dann nicht kümmern?
Dysfunktionale und unvollständige Familien, die erst
einmal  einen Nachweis ihrer Erziehungsfähigkeit vorlegen müssten? Reparaturbedürftige Familien für die wir
gezielte Familienveränderungsprogramme benötigen
oder psychisch kranke, traumatisierte  Eltern?“

E

ltern also, die wir dringend durch den SPFH-Prozess schicken müssen, damit sie danach endlich
wissen, wie Familie und Erziehung geht? Oder sehen
wir die Familien „als Mütter und Väter, die alle Aufgaben
bewältigen müssen, wie andere Eltern auch, die versuchen im schwierigen Gelände unter oft sehr ungünstigen Bedingungen zurechtzukommen, die durch ihre
Lebenserfahrungen beeinflusst sind, die Erfahrungen
verarbeiten und sich ihre Welt erklären wollen und die
ein positives Selbstbild entwickeln und handlungsfähig
bleiben wollen?“ Unsere Einschätzung ist wichtig, denn
aus der Perspektive von Pflegeeltern und HeimmitarbeiterInnen  stellt sich ein allzu langer Atem und ein zu
wohlwollender Blick auf das Veränderungspotential der
Eltern einfach nur als verlorene Zeit und blinde Flecken
gegenüber der Not der Kinder dar.
Wolfs Forschungsergebnisse an der Universität Siegen beschreiben deshalb acht Qualitätskriterien
ambulanter Erziehungshilfen. Es braucht demnach:
1. Die vertrauensvolle Beziehung und die professionelle
Kompetenz  der Fachkraft, 2. die Zielorientierung der Hilfe, 3. die  Koproduktion der Veränderung durch die Mitwirkung der Familie und der Fachkraft, 4. die praktische
Unterstützung und Beratung der Familie im Alltag,
5. es gilt  Vertrauenspersonen zu gewinnen und Stärkung
zu erfahren, 6. bei Bedarf direktive Interventionen  durch
die Fachkraft, 7. flexible Erreichbarkeit, Verlässlichkeit
und Sicherheit der Fachkraft und 8. die Gestaltung von
Abschlussphasen.

W

olf verdeutlicht diese Kriterien mit Hilfe von Klientenzitaten: „Da nützt der beste Professor und
Doktor nichts, wenn man kein Vertrauen hat.“ Er benennt
abschließend zwei Blickrichtungen für die Fachkräfte,
nämlich einen klaren Blick auf die (Entwicklungs-) Be-

„Da nützt der beste
Professor und Doktor
nichts, wenn man kein
Vertrauen hat.“
dürfnisse der Kinder und zugleich einen wohlwollenden
Blick auf die Bewältigungsversuche der Eltern. Dazu
kommt die gesellschaftliche Aufgabe, die zwar den
Schutz des privaten Lebens vor Eingriffen benennt, aber
auch die relative Entkopplung der Entwicklungschancen der Kinder vom Schicksal ihrer Eltern ermöglichen
sollte.

F

azit: Die ambulanten Erziehungshilfen sind wirksame und unverzichtbare Hilfen wenn es gelingt,
Balancen herzustellen zwischen

 dem Respekt vor der Eigenständigkeit der Fami



lien/ Menschen und zielgerichteten Lern- und
Entwicklungshilfen
dem Anknüpfen an den bisherigen Lebenserfahrungen und der Eröffnung neuer Optionen
den Bewältigungsversuchen der Erwachsenen
und dem Schutz der Kinder
einem nicht nur familienzentrischen Blick auf die
Kinder und der langfristigen biografischen Bedeutung der Familie.
Fotos:  Prof. Dr. Klaus Wolf, Uni Siegen /
Andreas Wahlster, Ladenburg
Foto „Hände“: Tobias Sellmaier/pixelio.de
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Reinhard Mey

Zeugnistag

I

ch denke, ich muß so zwölf Jahre alt gewesen sein,
Und wieder einmal war es Zeugnistag.

Nur diesmal, dacht‘ ich, bricht das Schulhaus samt Dachgestühl ein,
Als meines weiß und häßlich vor mir lag.
Dabei war‘n meine Hoffnungen keineswegs hoch geschraubt,
Ich war ein fauler Hund und obendrein
Höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt,
So ein totaler Versager zu sein.

S

o, jetzt ist es passiert, dacht‘ ich mir, jetzt ist alles aus,
Nicht einmal eine 4 in Religion.

Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus,
Sondern allenfalls zur Fremdenlegion.
Ich zeigt‘ es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie,
Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu prahl‘n!
Ich war vielleicht ‘ne Niete in Deutsch und Biologie,
Dafür konnt‘ ich schon immer ganz gut mal‘n!

D

er Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus,
Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt.

Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus,
So stand ich da, allein, stumm und geknickt.
Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück,
Voll Selbstgerechtigkeit genoß er schon
Die Maulschellen für den Betrüger, das mißrat‘ne Stück,
Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn.
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ein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an
Und sagte ruhig: „Was mich anbetrifft,

So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran,
Das ist tatsächlich meine Unterschrift.“
Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug.
Gekritzelt zwar, doch müsse man versteh‘n,
Daß sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug.
Dann sagte sie: „Komm, Junge, laß uns geh‘n.“

I

ch hab‘ noch manches langes Jahr auf Schulbänken verlor‘n
Und lernte widerspruchslos vor mich hin

Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn,
Daß ich dabei nicht ganz verblödet bin!
Nur eine Lektion hat sich in den Jahr‘n herausgesiebt,
Die eine nur aus dem Haufen Ballast:
Wie gut es tut, zu wissen, daß dir jemand Zuflucht gibt,
Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast!

I

ch weiß nicht, ob es Rechtens war, daß meine Eltern mich
Da rausholten, und wo bleibt die Moral?

Die Schlauen diskutier‘n, die Besserwisser streiten sich,
Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal.
Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt,
Und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind,
Wenn‘s brenzlig wird, wenn‘s schiefgeht, wenn die Welt zusammenfällt,
Eltern, die aus diesem Holze sind.
Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.

Reinhard Mey: Texte für alle, S. 802, online unter:
http://www.reinhard-mey.de/start/texte-für-alle
Foto li: Rainer Sturm  / pixelio.de
Foto re: privat

28

KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

L

Beraten
Begleiten
Bewegen

Fortbildung intern

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle,

Z

eit für Gespräche - so lautet das Motto der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Karlsruhe. Barbara Fank-Landkammer informierte uns im März 2017 sowohl über den Umfang als auch über die große Vielfalt unterschiedlicher Beratungsmöglichkeiten. Die 16 BeraterInnen, die über eine Zusatzausbildung in Paartherapie
verfügen, bieten Einzel-, Paar- und Familienberatung an, auch in unterschiedlichen
Sprachen. Es gibt Gruppenangebote, Seminare , Mediation, Vorträge und donnerstags ab 17:00 Uhr eine offene Sprechstunde. Die Themen sind vielfältig und ergeben
sich häufig aus Übergängen im Lebenszyklus von Menschen. Ob Krankheit oder Umzug, der Verlust von nahestehenden Personen, Probleme am Arbeitsplatz oder aus
der Vergangenheit, in der Nelkenstraße wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.
So ein Übergang ist wie z.B. die Geburt eines Kindes, aber auch wenn Kinder das
Haus verlasssen. Es kommen Einzelpersonen und Paare unterschiedlichen Alters,
aus der Stadt, dem Landkreis und der weiteren Umgebung.  Besonders interessant
war für uns, an einem Fallbeispiel die Ansätze und den Verlauf einer Beratung eines
jungen Elternpaares nach der Geburt des ersten Kindes kennenzulernen.

Fortbildung intern

Schütteltrauma und Suchtschädigung bei Säuglingen

Z

um Glück gibt es diese Babypuppen. Babypuppen, die die Größe und das Gewicht eines Neugeborenen haben. Die modellhaft zeigen, wie z.B. ein Schütteltrauma entsteht. Auf dem transparenten Kopf des Babymodells „Schütteltrauma“
befinden sich Symbole an den Stellen der Hirnregionen, die geschädigt werden
können. Wird diese Babypuppe geschüttelt, leuchten diese Regionen des Gehirns
auf und demonstrieren, wo Schäden entstanden sind. Die Babypuppen „drogenbzw. alkoholgeschädigter Säugling“ veranschaulichen deutlich die Auswirkungen
von Suchtmittel in der Schwangerschaft. Jährlich werden in Deutschland etwa
4.000 Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Schädigungen durch Alkohol geboren. Damit steht das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) an erster Stelle vermeidbarer vorgeburtlicher Entwicklungsbeeinträchtigungen. Juliane Engert und
Dr. Carola Eggert von den Frühen Hilfen für den Landkreis Karlsruhe stellten uns im September 2017 mit Hilfe der
Babymodelle sehr realitätsnah diese schweren Belastungen für Säuglinge vor. Gut zu wissen für FamilienhelferInnen,
die häufig in Familien mit Säuglingen und Kleinkindern arbeiten. Die große Gruppe interessierter ZuhörerInnen
meinten abschließend, dass diese Veranstaltung zum Basiswissen in der Familienhilfe zählen sollte.

Fortbildung intern

Erste Hilfe bei Kindern

K

inder sind im Alltag häufig gefährlichen Situation ausgesetzt. Die meisten Unfälle passieren zu Hause oder während der Freizeit. Hier sind Eltern oder Kinderbetreuende die Ersthelfer. Zum Glück kommt es bei Kindern selten zu wirklich schweren
Verletzungen. Aber auch kleinere Verletzungen oder Unfälle stellen Erwachsene oft
vor eine schwierige Aufgabe. Schwere Verletzungen brauchen die richtigen Erstmaßnahmen, bis nach etwa 10 - 15 Minuten ein Rettungswagen oder der Notarzt vor
Ort ist. Um besonders diese Erstmaßnahmen theoretisch und praktisch zu lernen,
war Dominik Daniels, Arzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, bei KarLa
e.V. Einen Samstag lang im Mai 2017 trainierten zehn Fachkräfte die Versorgung von
Verletzungen, das Anlegen von Verbänden, die stabile Seitenlage bei Kindern sowie die richtige Durchführung der
Herz-Lungen-Wiederbelebung an einer hochmodernen Reanimationspuppe. Mehr unter www. notfall-kinder.de.
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DANKE
Wir erhielten Spenden in 2017 von
 dem Gesangverein Liederkranz 1860 e.V. Weingarten
 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, Lebensmittel und Spielwaren an bedürftige Familien weitergeleitet werden.

Verwendung der Spendengelder in 2017
 Im KarLa-Aktiv-Programm Kosten für Material und Eintritte



für Bowling, Zoo, Naturkundemuseum, Bastelnachmittag und
Abenteuertag
Kauf eines gebrauchten Therapierades für ein Kind
Kleine Weihnachtsgeschenke für alle Kinder und Jugendlichen

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

L

Beraten
Begleiten
Bewegen

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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