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Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und
freuen uns über Ihre Rückmeldungen!

Es grüßen Sie herzlich

Sabine Rudel und Sebastian Kruggel
Vorstände der Sophienpflege
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»K NTAKT HALTEN
IST ALLES
Die Vorstände Sabine Rudel und

Ungleich herausfordernder als die Erneuerung des Lo-

Sebastian Kruggel über das neue Logo

gos ist die Corona-Krise. Wie gehen Mitarbeiter*innen

und Farbkonzept, über den Umgang

S. Kruggel: Sie entwickeln an vielen Stellen neue krea

der Sophienpflege damit um?

mit Corona und den finanziellen Druck

tive Formen der Pädagogik und Begegnung und zeigen

als Folge der Pandemie.

ten. Im »Volksbänkle« in Kirchentellinsfurt zum Beispiel

damit, dass sie nicht resignieren, sondern dagegenhal

haben die Kolleg*innen eine virtuelle Faschingsparty
veranstaltet, die live gestreamt und von bis zu 300 Be
suchern verfolgt wurde. In Kusterdingen haben Mit
arbeiter*innen der Sophienpflege neue Formen der Zu
sammenarbeit mit der Jugendfarm gefunden. Und im

Jugendhaus Dettenhausen entwickelten die Kollegen
ein Format, um mit Eltern online über die sozialen Me
Frau Rudel, Herr Kruggel: Die Sophienpflege hat ihr
Logo verändert, neue Farben inklusive. Musste das sein?
S. Kruggel: Ja, das musste sein. Das alte Logo stammte

sie zu sensibilisieren für die Signale ihrer Kinder, wenn
die im Netz unter Druck geraten.

aus den 1990er Jahren, und das sah man ihm auch an:

S. Rudel: Die Mitarbeiter*innen handeln richtigerweise

nen betongrauen Buchstaben zu statisch und passte

besonders für den Mobilen Dienst. Die Kolleg*innen

Es war einfach nicht mehr zeitgemäß, wirkte mit sei

nicht mehr zu der modernen, dynamischen Jugendhilfe
einrichtung, die wir sind. Dieses Selbstverständnis muss
sich auch im äußeren Auftritt zeigen. Unser neues gra
phisches Erscheinungsbild ist jetzt runder, freundlicher
und wärmer.

S. Rudel: Zum Weinrot, das beibehalten wurde, kam als
zweite Hauptfarbe das warme Orange hinzu. Außerdem
bekam jeder Fachbereich eine eigene Farbe, die ihn als

eigenständige Einheit ausweist und sich dennoch har
monisch in den gemeinsamen Auftritt einfügt.
Wurden die Mitarbeiter*innen eingebunden?

S. Kruggel: Bereits 2019 haben wir das neue Farbkon
zept bei einer Broschüre für Kinder stark machen aus
probiert. Das kam damals sehr gut an, was uns bestärk

te, es auf die gesamte Sophienpflege auszudehnen.
Natürlich gab es auch kritische Stimmen – Geschmäcker
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dien und deren Gefährdungspotenzial zu sprechen und

sind bekanntlich subjektiv. Auch aus diesem Grund
haben wir den Rat von Gestaltern eingeholt, die eine

solche Neugestaltung nach professionellen Kriterien
entwickeln und nachvollziehbar erklären können.

nach der Devise: Kontakt halten ist alles. Das gilt ganz
unterstützen belastete Familien, damit die nicht noch

mehr abgehängt und alleingelassen sind. Sie bringen

Hausaufgaben, helfen beim Homeschooling, gehen
auch mal mit Schutzmasken in die Familien, führen Ge
spräche beim Spaziergang und durchs geöffnete Fens

ter. Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, werden auch
Messenger-Dienste genutzt, auch wenn wir uns da in
einer rechtlichen Grauzone bewegen.

Wie geht es den Helfern selbst dabei?

S. Rudel: Wir sind stolz zu erleben, wie professionell
und kreativ die Kolleginnen und Kollegen der Krise trot
zen. Aber wir sehen und spüren auch ihre Not. Wie sie

leiden auch wir in der Zentrale darunter, dass es nur

noch wenige persönliche Begegnungen gibt, kaum
noch informellen Austausch bei Dienstbesprechungen,
Bereichskonferenzen oder beim Betriebsausflug. Für die
vielen Einzelkämpfer in unseren dezentralen Struktu
ren ist die Kontaktarmut umso schwerer auszuhalten.

Um ein Stück vom verlorengegangenen Analogen kom

pensieren zu können, bieten wir Schulungen an, damit
wenigstens der digitale Austausch bestmöglich gelingt.

Sabine Rudel, Vorstand Wirtschaft und Finanzen

Sebastian Kruggel, Vorstand Pädagogische Dienste und Einrichtungen

S. Kruggel: Um es auch von meiner Seite ganz deutlich

S. Rudel: Auch das Jugendamt des Landkreises zeigt sich

Wohngruppen, in der sozialen Gruppenarbeit und allen

matische Lösungen finden lassen. Darüber sind wir froh,

zu sagen: Unsere Kolleg*innen in den Schulen, in den
anderen Stellen machen einen mega Job. Dafür sagen

wir herzlich danke. Und in den Gremien unserer Dach
verbände erinnern wir stets daran, dass sie in den Ge
sprächen mit dem Ministerium auf die Bedeutung der

Arbeit in der Sophienpflege und bei den anderen Trä
gern hinweisen: Denn was wir gemeinsam leisten, ist
systemrelevant.

Wird das auch entsprechend finanziell gewürdigt?

S. Kruggel: Durch Corona stehen die öffentlichen Haus

halte unter großem Druck. Wir hoffen dennoch, dass
so genannte Freiwilligkeitsleistungen wie etwa die ge

in dieser Hinsicht als Partner, mit dem sich immer prag

auch weil wir wissen, dass das nicht überall so ist. Die
Verantwortlichen haben verstanden, welchen Mehr

aufwand der Lockdown für unsere Mitarbeiter*innen
bedeutet: In den Wohngruppen mussten sie vom einen

Tag auf den anderen Kinder und Jugendliche beschulen;
bei den mobilen Hilfen für Familien müssen sie einen
hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand be
treiben, um den Kontakt nicht abbrechen zu lassen und
Kinder und Eltern weiter unterstützen zu können. Diese

Mehrarbeit bekamen wir vergütet, was wie gesagt kei
ne Selbstverständlichkeit ist.

meinwesenorientierte Arbeit nicht dem Kürzungsstift

Dennoch stellen wir seit einigen Jahren fest, dass sich

ven Wert dieser Angebote erkennt: Das ist gesellschaft

hilfe in Richtung Gruppenarbeit. Und viele Hilfsangebo

zum Opfer fällt, sondern dass die Politik den präventi
lich gut investiertes Geld, weil es hilft, dass Jugendliche
nicht aus Betreuungssituationen fallen, dass sie weiter
hin die Chance auf Begegnung und Kommunikation

haben. Auch in den Kommunen, die ja als Kooperations
partnern unsere Arbeit mitfinanzieren, hinterlässt Coro

na finanzielle Spuren. Umso mehr möchten wir uns auch
bei ihnen bedanken, dass sie zu uns halten.

manche Kostenträger wegbewegen von der Einzelfall
te, die früher in kleinen Gruppen erfüllt wurden, sind in
zwischen in die Schulsozialarbeit gewechselt, weil man
dort mehr Jugendliche erreichen kann – was natürlich

auch einen finanziellen Aspekt hat. Wir befürworten
das, sehen aber auch, dass die Grenze inzwischen er

reicht ist: Es muss weiterhin Einzelfallhilfen und kleine

Gruppen geben für Kinder und Jugendliche, die anders
nicht mehr zu erreichen sind. Diesen Anspruch können
und wollen wir nicht aufgeben. 
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BESSER KL ARK MMEN
MIT DEM, WAS WAR
Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Bereichen der Sophienpflege bilden sich
in Traumapädagogik weiter, um ein tieferes Verständnis für traumatisierte Kinder
und Jugendliche zu entwickeln.
Im realen Leben haben es Mitarbeiter*innen der Sophien

Traumas: Ein Vierjähriger und seine zweijährige Schwes

gen bei Kindern und Jugendlichen zu tun – als Jugend-

ter, die mit ihren Eltern Urlaub auf Lanzarote verbringen,
sind plötzlich tagelang allein im Ferienhaus in den Ber

gen und erleben existenzielle Momente der Angst und
Ohnmacht, des Hungers und Dursts, der puren Verzweif

lung. Protagonist des Romans ist der längst erwachsene
kleine Junge von damals, der nun selber als junger Va

ter mit seiner Familie auf Lanzarote urlaubt, wo ihn die
Geschichte seiner Kindheit mit Macht einholt. Das »ES«
richte sich in seinem Leben wieder ein, schreibt Auto
rin Zeh über den Traumatisierten, während sie dessen

Mutter, die ihre Kinder damals allein im Haus zurückließ,
nonchalant sagen lässt, es sei »ja nichts passiert«.

fahrene Fachkraft seine Gefühle gut regulieren können

zu werden, besuchen Mitarbeiter*innen aus allen

fühlen und hilfreich reagieren zu können.«

fühlsausbrüchen angetriggert werden, besser gerecht
Bereichen der Sophienpflege Weiterbildungskurse in

pflege immer wieder mit den Folgen von Traumatisierun

und Heimerzieher*innen in Wohngruppen, als Sozial
pädagog*innen im mobilen Dienst, als Schulsozialarbei

ter*innen oder Familienhelfer*innen. Sie erleben junge
Menschen, die aus scheinbar nichtigem Anlass plötzlich
aggressiv werden, sich einsperren, davonrennen, in Star

re oder Traurigkeit verfallen. Es sind Verhaltensweisen,
die einmal sinnvoll waren, um unangenehme, gefähr

liche, auch lebensbedrohliche Situationen zu über
stehen – Traumapädagog*innen sprechen deshalb von

»guten Gründen«. In neuen Kontexten jedoch – etwa in
einer Wohngruppe – können solche Verhaltensweisen
sehr problematisch sein.

und sehr reflektiert sein, um sich nicht angegriffen zu

Traumapädagogik. Die acht Lernmodule, die sich jeweils

»Man gewinnt durch die Weiterbildung eine größere

einem Zertifikat abschließen, gehören seit einigen Jah

parat« – so fasst Bettina Kollmar ihre Eindrücke im

zwei- bis dreitägig über eineinhalb Jahre ziehen und mit
ren zum Weiterbildungskanon der Sophienpflege neben

der systemischen Arbeit mit Familien, Eltern, Kindern
und Jugendlichen.

Das große Interesse der Sophienpflege-Mitarbeiter*in

In ihrem Bestseller »Neujahr« beschreibt die Autorin Juli

Zeh seitenlang und quälend fesselnd das Drama eines

Um jungen Menschen, die immer wieder zu derlei Ge

nen an der Weiterbildung spiegle die breite gesell
schaftliche Debatte über Kindeswohl und Missbrauch in

den vergangenen Jahren wider, beobachtet Ralf Baum

gärtner, der als Bereichsleiter für fünf Außenwohn

gruppen für Kinder und Jugendliche verantwortlich ist.
Für die Heimerziehung sei diese Debatte ein guter An

lass, eigene Theorien und Methoden zu überprüfen, sich
weniger an starren Regeln auszurichten und stattdes
sen stärker beziehungsorientiert zu arbeiten – geleitet

von der Erkenntnis über die »guten Gründe«: »Es geht
nicht darum, in Detektivarbeit Schuldige für das trau
matische Erlebnis zu finden, sondern darum, Auslöser

für schwieriges Verhalten zu erkennen«, meint Baum
gärtner. »Wenn es gelingt, das Bedürfnis zu erfüllen, das
sich in eskalierenden Situationen artikuliert, kann man
sinnvoll daran arbeiten.«

Handlungssicherheit, man hat mehr Handwerkszeug
Traumapädagogik-Kurs zusammen. Seit drei Jahren

arbeitet die Jugend- und Heimerzieherin in einer sta

tionären Wohngruppe der Sophienpflege, und obwohl
Traumapädagogik bereits in ihrer Ausbildung an der
Fachschule für Sozialwesen ein Thema war, erlebt sie die
vertiefende Weiterbildung als »sehr spannend und loh
nend« für den beruflichen Alltag. »Wir sind keine Thera
peuten, sondern Pädagogen, und nicht jedes Kind mit
auffälligem Verhalten hat ein Trauma. Bei den Kindern,

die bei uns leben, ist es allerdings recht wahrscheinlich,
dass es in ihrer Biografie traumatische Erlebnisse gab«,

meint Bettina Kollmar. Es sei sehr bereichernd, das Ver

halten der jungen Menschen noch besser zu verstehen
und die eigene Achtsamkeit dafür zu schärfen. »Was in

der Vergangenheit war, können wir nicht ändern. Aber
wir können die Kinder und Jugendlichen begleiten und

unterstützen, damit sie besser klar kommen mit dem,

was war. Uns geht es darum, dass sie das Geschehe

ne besser in ihre Biografie einordnen können und sich
selbst und ihre Verhaltensweisen besser verstehen ler

nen – weshalb diese sinnvoll
und notwendig waren und

Anders als die Traumatherapie,

weshalb sie das jetzt nicht

in der neben der Stabilisierung
oft auch die Begegnung mit dem

Trauma angestrebt wird, könne
traumasensible

pädagogische

Arbeit schon über die Gestal
tung des Alltagslebens wirksam

mehr sind. Auch können wir

»Es geht darum, Auslöser
für schwieriges Verhalten
zu erkennen.«

werden, meint Anja Mecklen

weisen unnormal sind, son
dern dass die Situationen

entwickelt haben.«

pflege koordiniert. Traumapädagogik versuche, Kindern

Das Gefühl der größeren Handlungssicherheit im All

und stabiles Umfeld zu bieten. »Unter solchen Bedin

Weiterbildung. So jedenfalls interpretiert Bereichsleiter

und Jugendlichen ein möglichst sicheres, gewaltfreies
gungen können traumatisierte junge Menschen Ver
trauen aufbauen und sich neue Verhaltensweisen an
eignen.«

In der Weiterbildung gehe es aber auch um die Selbst
Austausch in kleinerer Runde
beim Fortbildungskurs
zum Thema Traumapädagogik.

dass nicht ihre Verhaltens

sie diese Verhaltensweisen

logischen Dienst, die auch die
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indem wir ihnen erklären,

unnormal waren, in denen

burg vom Pädagogisch-Psycho
Weiterbildung in der Sophien

sie ein Stück weit entlasten,

fürsorge der pädagogischen Fachkräfte, betont Anja
Mecklenburg. »Traumatische flashbacks können eine

heftige Dynamik entfalten. Da muss man auch als er

tag empfinden offenbar viele Teilnehmer*innen der
Ralf Baumgärtner die Rückmeldungen vieler Kolleg*in
nen. »Das Gefühl, fachlich gute Arbeit zu leisten und

auf der Höhe der Diskussion zu sein, wirkt motivierend
und kann Kolleg*innen anstecken«, sagt Baumgärtner.
»Arbeit macht Spaß, wenn man schwierige Situationen

auch sportlich sehen kann: Man wird von den Kindern
und Jugendlichen auf die Probe gestellt und macht die
Erfahrung: Ich bin stabil.« 
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»DIE ABGE HÄNGTE N NICHT VE RLORE N GE BE N«
Tübingen und den Europäischen Sozialfonds ESF finan

ziert. Und wir haben mit einem Kunsttherapeuten einen

Horst Lipinski, als Sozialdezernent beim Land-

ratsamt Tübingen für das

hat, auf diese Menschen zuzugehen und sie für Hilfsan
gebote zu öffnen (siehe auch Bericht auf Seite 28).

Thema Jugend zustän-

Ein landesweites Alleinstellungsmerkmal der Sophien-

Sophienpflege-Vorstand

Leski-Schule. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

dig, im Gespräch mit
Sebastian Kruggel.

Herr Lipinski, was zeichnet in Ihren Augen die Sophienpflege in der Trägerlandschaft des Landkreises
besonders aus?

H. Lipinski: Ich kenne die Sophienpflege, seit ich in den
1980er Jahren Sozialarbeiter beim Landratsamt in Calw

war und immer mal wieder für einen jungen Menschen

in Not eine Unterbringung in Tübingen suchte. Dann
war die Sophienpflege die erste Adresse, und das ist

heute nicht anders: Die Sophienpflege ist ein Träger, der

sich seit Jahrzehnten vorbildlich um junge Menschen
bemüht und ihnen Perspektiven schafft. Ich sehe die
Sophienpflege aber auch als einen Träger im Wandel,
der sich immer wieder auf Neuland wagt. So wird das
Angebot spezieller, aber auch qualitativ höher.
Können Sie ein Beispiel geben?

H. Lipinski: Ganz stark finde ich das Projekt Kompass I,

bei dem Kinder und Jugendliche in den Blick genommen

werden, die sich der Schule verweigern. Es geht dabei
nicht unbedingt darum, dass sie genau am Ort des Ab

pflege ist das Modell der »Lernfamilie« an der RudolfS. Kruggel: Das Konzept der »Lernfamilien« basiert auf

dem Gedanken, die Beschulung besonders auffälliger
Kinder und Jugendlicher am Vormittag in unserer För
derschule mit den Angeboten der schulnahen Jugend
hilfe am Nachmittag zu verzahnen: Zwei früher ge

trennte Bereiche mit verschiedenen Teams – morgens
die Sonderpädagog*innen, mittags die Mitarbeiter*in
nen der Jugendhilfe – verbinden sich zu einem ganz
tägigen Ganzen; die Bildungs- und die Lebenswelt der

Kinder wachsen zusammen – das ist der Charme des

Namen Kompass II, bei dem wir Jugendliche und junge

Erwachsene unterstützen, die von den Sozialsystemen

lien« alle voll sind und wir schon jetzt Anfragen ableh
nen müssen. Wenn sich das Leben mit Corona im Som
mer hoffentlich wieder halbwegs normalisiert, rechnen

wir mit noch mehr Anfragen vom Schulamt. Wir werden
also mit dem Jugendamt besprechen müssen, wie wir

mit diesem wachsenden Bedarf umgehen sollen und
wie das finanziert werden kann.

darf sehen. Aber ich würde es nicht richtig finden, wenn

der Schulen ist. Es darf nicht sein, dass immer mehr Kin

zuschließen oder anders ins Arbeitsleben einzusteigen.
Das Projekt wird durch das Jobcenter des Landkreises

»entrückt« sind, dass sie an keinen Strukturen mehr

andocken können. Das hören wir auch von der immer
stärker belegten Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da ist
die öffentliche und freie Jugendhilfe extrem herausge

fordert. Und natürlich die Gesellschaft insgesamt: Wir
müssen darüber nachdenken, ob wir noch gesunde Sys
teme haben, wie wir sie wieder menschlicher, inklusiver,

barmherziger machen können. Alle reden über Inklusi
on, aber wir haben keine inklusive Gesellschaft. Das ist

keine Systemkritik, die alles neu machen will, sondern
eine, die wieder Qualitäten in den Mittelpunkt stellen

möchte – in den Familien, in den Arbeitsstrukturen, in
allen gesellschaftlichen Bezügen.

es ähnlich ein: Wenn Corona einigermaßen überwun

zurückkehren können, werden viele Auffälligkeiten bei

Kindern und Jugendlichen erst richtig zu Tage treten, die
während der Pandemie unbeachtet oder unbearbeitet
geblieben sind. Das wird auch für uns als Träger eine
große Herausforderung sein. Deshalb sind wir froh, dass

wir ein so gutes Verhältnis mit dem Jugendamt und sei
nen Mitarbeitenden haben.

Was wünschen Sie sich voneinander?

H. Lipinski: Ich wünsche mir bei der gemeinsamen Su

che nach Lösungen weiterhin den offenen Dialog und
das ehrliche Wort.

verläufe geht oder um Einschätzungen in Familien. Aber

Teilhabe und Inklusion ermöglichen.

H. Lipinski: Keine Frage: Nach Corona wird es Rech

ausbildungsbezogene und berufliche Qualifikation ab

sprenger, also Kinder, die schon mit 12, 13, 14 Jahren so

den Regelschulen förderliche Bedingungen schaffen, die

großer Wahrscheinlichkeit beziehen könnten. Sie sollen

überwinden mit dem langfristigen Ziel, eine schulische,

Mich bewegt die steigende Zahl so genannter System

S. Kruggel: Und zum ehrIichen Wort gehört, dass wir

fangsystem der Jugendhilfe wechseln. Wir müssen an

Nach der Pandemie rechnen viele mit großem finan-

unterstützt werden, um individuelle Schwierigkeiten zu

die abgehängten jungen Menschen nicht aufgeben.

der und Jugendliche vom Regelsystem Schule ins Auf

nicht (mehr) erreicht werden. Das können junge Men

schen sein, die SGB  II-Leistungen beziehen oder mit

gangen sind oder drohen verloren zu gehen, wir dürfen

den sein wird und wir wieder zum »normalen« Leben

sie brauchen. Kein Wunder also, dass unsere »Lernfami

die Jugendhilfe das leisten soll, was im Grunde Aufgabe

»Neuland« passt auch unser anderes Projekt mit dem

wand nötig. Wir müssen die erreichen, die verloren ge

zwölf Kindern den Schutz- und Schonraum bietet, den

stützung der Sozialarbeiter einen neuen Weg finden

S. Kruggel: Das hören wir natürlich gerne. Zum Thema

später noch umfassendere Hilfen mit höherem Auf

S. Kruggel: Das spricht mir aus dem Herzen. Ich schätze

Schüler*innen bei einer Klassengröße von höchstens

H. Lipinski: Wir werden da sicher weiter steigenden Be

können.

Bedarfen von Kindern und Jugendlichen stellen, sind

Modells. Wir erleben es als sehr erfolgreich, weil es den

bruchs weitermachen, sondern dass sie überhaupt wie
der eine Perspektive für sich sehen und dann mit Unter
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Mitarbeiter, der noch einmal ganz andere Möglichkeiten

lich will ich aber betonen: Wenn wir uns jetzt nicht den

ziellen Druck – auch Sie in Ihrem Bereich?

nungen geben, die bezahlt werden müssen. Gerade hat
auch die Europäische Union die Mittel des Europäischen

nicht immer einer Meinung sind, etwa wenn es um Hilfe
unser Miteinander ist von gegenseitiger Wertschätzung

geprägt, jeder lässt sich auf die Argumente des anderen
ein. Insofern wünsche ich mir einen offenen Fachdis
kurs, um die wohl knapper werdenden Ressourcen so

gut zu verteilen, dass wir wirkmächtig bleiben können
in dem, was wir tun. 

9

Sozialfonds ESF gekürzt, mit dem zahlreiche Projekte

auch im Landkreis kofinanziert werden. Auch unsere
Arbeit stützt sich auf endliche Ressourcen. Grundsätz

Die Fragen stellte Stefan Scheytt.

Treppenaufgang
in der Rudolf-Leski-Schule

Z E N T R A L E D I E N ST E | D I E EI N RI CH T U N GEN D ER S O PH I EN PFL EGE

JA H RESH EF T 2 20 / 21

DIE EINRICHTUNGEN
DER S PHIENPFLEGE

UNSERE KOOPER ATIONSPARTNER

Rohrau

Anne-Frank-Schule Dußlingen

Landkreis
Böblingen

Landkreis
Esslingen
Dettenhausen

Friedrich-ListGemeinschaftsschule

Gemeinschaftsschule West
Tübingen

Neckar

Pliezhausen
Pfrondorf

Landkreis
Tübingen

Oferdingen
Lustnau

Unterjesingen

Tübingen

Bieringen

Kusterdingen
Derendingen

Rottenburg
Niedernau

Neckar

Kirchentellinsfurt

Dußlingen

Landkreis
Reutlingen

Gomaringen
Nehren

Ofterdingen

Mössingen
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Außenwohngruppen

SBBZ ESENT

Jugendhilfe im Gemeinwesen

Fachschule für Sozialwesen
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Alle sechs Kinder und Jugendliche der Wohngruppe an einem Tisch:
Gemeinsames Erleben ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.

»ALLE KINDER W LLEN
LERNEN«
In Bieringen leben sechs Kinder in einer

Fragt man Sabine Peter-Turri, wie sie und ihre Kolleg*innen

von zehn Wohngruppen der Sophienpflege.

es leisten, in Zeiten von Corona eine Wohngruppe mit

Dass sie wegen Corona morgens plötzlich

die Schule gehen können, in keinen Sportverein, keine Kin-

sechs Kindern zu führen, die monatelang nicht mehr in

zu Hause blieben und beschult werden

derkirche, die 24/7 betreut werden müssen und ihre Eltern

mussten, lösten die Mitarbeiter*innen

pädagogische Fachkraft ohne jeden jammernden Unter

mit viel Mehrarbeit, neuen Kolleg*innen
und jeder Menge Pragmatismus.

noch seltener sehen als sonst, dann antwortet die sozial
ton: »Ja, das ist schwierig und viel mehr Arbeit als sonst.

Aber es ist zu schaffen.« Und wenn man fragt, wie lange
es so noch weitergehen kann, antwortet sie fast gleich
lautend in einer Mischung aus Pragmatismus und Zuver

sicht, wie man es sich von jedem wünscht, dem Kinder
anvertraut sind: »Wenn es so weiter geht, dann ist es so –
darauf haben wir keinen Einfluss. Aber wir haben Einfluss
darauf, dass es den Kindern so gut geht wie möglich.«

In den zehn Wohngruppen der Sophienpflege leben Kin

der, Jugendliche und junge Erwachsene, deren eigene
Familien nicht in der Lage sind, ihnen all das zu geben,

was sie brauchen. Wohngruppen sind der Versuch, diese
familiären Fehlstellen in familienähnlichen Strukturen zu

füllen. Die Wohngruppe in Bieringen, in der Sabine Peter-

Turri und fünf Kolleg*innen arbeiten, ist eine Gruppe mit
relativ jungen Kindern zwischen 6 und 14 Jahren.

Der Garten hinterm Haus, direkt am Neckar, bietet den Kindern der Wohngruppe
einen willkommenen Ausgleich zum Lernen am Bildschirm.

12
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»Struktur, Struktur, Struktur« – so umschreibt Peter-Turri

sie gern mag, zum Beispiel Kochen, Nähen, Hauswirt

weitgehend durchgetaktet vom Aufstehen bis zur Lern

»In den praktischen Sachen bist Du auch top«, sagt Pe

das Konzept der Gruppen. Die Tage und Wochen sind

zeit und zum Abendessen, dem täglichen Höhepunkt.
Auch die Dienstzeiten der Mitarbeiter*innen sind mög
lichst konstant, jedes Kind soll wissen, welcher Erwach

sene wann zur Hausaufgabenbetreuung da ist, im Haus
übernachtet. »Wir sind hier bunt und lustig«, sagt Sabine

Peter-Turri, »trotzdem gestalten wir den Alltag möglichst
verlässlich, also das Gegenteil dessen, was die Kinder in
ihren Familien oft erlebten.«

Doch dann diktierte das Corona-Virus eine neue Ta
gesstruktur. Plötzlich verließen nicht mehr sechs Schü

ler*innen morgens das Haus, sondern saßen am Tisch
im Bürozimmer, wo Drucker und PC stehen, auf dem die

Hausaufgaben und andere Informationen von vier ver
schiedenen Schulen eingingen. »So war unser Start in
den Lockdown.«

Inzwischen haben die älteren Kinder einen Leih-Laptop,

der Umgang mit den Lernplattformen ist eingeübt, die

Abläufe mit den Schulen eingespielt, zu den Lehrern

schaft, auch das Fach ITG, in dem es um Computer geht.
ter-Turri und lobt, dass Hiko morgens immer pünktlich
am Bildschirm sitze. »Jetzt müssen wir noch hinkriegen,

dass Du den Weg in die Schule mit mehr Spaß hinkriegst,
wenn es wieder losgeht.«

die als »2. Haushalt« gelten – Treffen sind allerdings nur im

an anderen Orten der Gemeinde

Asphalt auf dem Skaterplatz am Faulbaum in Kirchentel

leistet die Sophienpflege vielfältige

linsfurt zu wärmen, in den Bäumen ringsum zwitschern

zuerhalten. »Wir haben zum Glück einen Begegnungsraum

Kinder- und Jugendarbeit.

mer, noch unbesorgter anfühlt, so, wie sich Jugendliche

nen auch, um Kontakte zu den Herkunftsfamilien aufrecht
im Keller mit separatem Eingang, da können Mütter oder

Väter durch den Garten ins Haus kommen und ihre Kin

der für wenige Stunden treffen« – unter Beachtung der

Hygieneregeln. Nicht auszudenken, würden Kinder oder

Peter-Turri in ihrer zupacken

werden. »Dass das keine gute Sache wäre, versteht jeder.
Manche Mütter verzichten deshalb auf ihr Besuchsrecht.«

Kindern, je länger der Lockdown dauert, ihre wachsende

dern, denen ohnehin Vieles

abgeht. Aber sie sieht auch die

Möglichkeiten, das Schöne,
den Spaß, den sie zusammen

»Unsere Aufgabe
ist es, kreative Lösungen
zu finden.«

den Art. »Die schulische Förde
rung liegt uns am Herzen, weil

Bildung der Zugang zu allem

ist. Und alle Kinder wollen ler

nen, ob in der Schule oder beim Homeschooling. Unsere
Aufgabe ist es, dafür kreative Lösungen zu finden.«

Zum Beispiel bei der 13jährigen Hiko, die sich so nennt,

weil ihr echter Name ungenannt bleiben soll. Hiko, die
seit über acht Jahren in der Wohngruppe lebt, hat einen

von Sabine Peter-Turris Hunden auf dem Schoß, dessen
Pate sie ist, und sagt: »Ich mag Schule ganz allgemein
14

nicht.« 28 Kinder in einem Raum, das sei nicht ihr Ding.

Eher schon der Unterricht am Bildschirm »da bin ich zu

Hause und kann morgens länger schlafen.« Im Verlauf
des Gesprächs fallen ihr doch noch einige Fächer ein, die

Schulsozialarbeit gehören
Jugendarbeit dazu – wie dieser

sen und neu eingestellten Kol

eine Challenge gemacht«, sagt

Arbeit, Sozialer Gruppenarbeit und
auch Veranstaltungen der offenen

Quarantäne gehen, die Kinder auf andere Gruppen verteilt

der Fachschule für Sozialwe

ganz gut: »Wir haben daraus

Neben Gemeinwesenorientierter

Mitarbeiter*innen infiziert. Dann müsste die Gruppe in

Arbeitsfeldern, Schüler*innen

funktioniere

Ein Samstagmorgen im Juli 2020, die Sonne beginnt den

Freien möglich. Hohen Aufwand betreiben die Betreuer*in

Ungeduld, und dass so Vieles fehlt – gerade »ihren« Kin

Homeschooling

Corona ist längst da, aber an diesem Tag und an diesem
Ort ist das Thema für ein paar Stunden weit weit weg.

Den höheren Personalbedarf konnte die Sophienpflege

leg*innen sicherstellen. Das

In der Kirchentellinsfurter
Jugendhilfestation »Volksbänkle« und

und die anderen wenigstens je einen oder eine benennen,

Sabine Peter-Turri sieht die steigende Spannung in den

mit Kolleg*innen aus anderen

UNSER PL ATZ
S LL SCHÖNER WERDEN

Was den Kontakt zu Freund*innen angeht, durften Hiko

sind kleine Dienstwege gelegt. »Übers Wochenende

läuft hier der Drucker heiß«, sagt Sabine Peter-Turri.
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haben. Die Betreuer*innen
legten jetzt noch mehr Wert

auf Partizipation der Kin

Graffiti-Workshop auf dem Skaterplatz.

Vögel. Und damit sich alles noch leichter, noch angeneh

fühlen wollen und sollen, haben sie gleich zu Beginn in
die Mitte des Platzes eine große schwarze Musikbox

gestellt, aus der während der nächsten Stunden coole
Musik ertönt, ihre Musik, auf ihrem Skaterplatz, dessen

bunte Verschönerung sie sich für diesen schönen Som
mersonnensamstag vorgenommen haben.

Vorgebracht worden war die Idee für einen GraffitiWorkshop auf dem Skaterplatz am Ortsrand schon im

Vorjahr beim ersten Kirchentellinsfurter Jugendforum,
das eine der vier Säulen der Jugendbeteiligung in der

Gemeinde darstellt: Im Jugendforum sollen Jugendliche
informiert und gehört werden zu jugendrelevanten Vor

gängen in der Gemeinde, sollen sie erleben, dass ihre
Wünsche und Ideen gefragt sind – vom eintägigen Graf
fiti-Workshop bis zur Einrichtung eines eigenen Jugend

treffs, über den der Gemeinderat schon seit geraumer
Zeit nachdenkt.

der – beim Mitgestalten im
Haushalt und beim Kochen,
beim Blumenpflanzen und

den Nachmittagen im Garten.
»Wir versuchen, den Alltag

noch mehr zu zelebrieren.«

Peter-Turri beobachtet, dass die Jungen und Mädchen
trotz Ausnahmezustands auch gute Entwicklungen
nahmen und als Gruppe zusammenwuchsen. Ganz be
sonders durch die Freizeit im letzten Sommer am Natur
schwimmbad. »Kleiner Platz, Zelten am Waldrand, keine
Animation, viel Natur – für die Kinder ideal. Sie fühlten

sich sicher und wohl. Die Freizeit war die Krönung des
Sommers.« Der nächste steht vor der Tür. 
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Eine andere Säule der Jugendbeteiligung ist das Amt des
Jugendreferenten, das Sophienpflege-Mitarbeiter Jonas

Klaus bekleidet. Mit seinem Büro im Rathaus (corona

bedingt zeitweise in der Jugendhilfestation »Volksbänk

le«) ist der Sozialpädagoge Anlaufstelle und Anwalt für

die Jugendlichen; gleichzeitig ist er im »Volksbänkle«
Anbieter und Ausrichter von Veranstaltungen und Ak

tionen vom alljährlichen »Künstlerdorf« während der
Sommerferien über Gartenprojekte und Foto-Kurse bis

zur »Blauen Stunde« Freitagabends im »Volksbänkle«Keller für Besucher zwischen 10 und 14 Jahren. Zu spä

terer Stunde kommen gewöhnlich ältere Jugendliche in
den Keller, wenn die Corona-Vorschriften es zulassen.

Für die Verschönerung des Skaterplatzes durch die Jugend

lichen hat sich Jonas Klaus professionelle Hilfe geholt:
Christian Pomplun, Kunsttherapeut und Fachlehrer an
einer Förderschule in Kirchheim unter Teck, der selbst als

Jugendlicher mit Farbdosen zu sprühen begann und seit

her nicht mehr damit aufhörte. Pomplun, hochgesteckte
lange Haare, eine Tätowierung auf der Wade, steht auf
dem Skaterplatz und gibt den Jugendlichen eine kurze

Einführung in den Gebrauch der Dosen und die Intention

der Street-Art: Graffiti sei keineswegs nur Schmiererei

In den nächsten Stunden machen sich Mara, Fabienne

geht nicht darum, etwas zu zerstören oder Leute zu är

und Lukas auf dem Platz, den manche von ihnen als den

und Vandalismus, wie manche meinten, im Gegenteil: »Es

gern, sondern darum, mit Kreativität andere zu erfreuen.«

Und auch darum, sich selbst Gutes zu tun: »Ich konnte

und Timur, Mia, Paula und Mattis, Lilly, Tim, Jeremias
Ort ihrer Fahrradprüfung zu Grundschulzeiten kennen,
daran, Quarter-Pipe, Skater-Würfel und andere Geräte

in meiner Jugend durch Graffiti manches kompensieren,

mit ihrer sprühenden Phantasie zu bearbeiten. Bei Mu

plaudert Pomplun aus dem Nähkästchen. »Also traut

hochkonzentriert in ihre Arbeit, unterbrochen nur von

innere Konflikte durch gestalterische Prozesse klären«,
Euch, zu experimentieren, lasst Euch packen.« Dann
öffnet er die Heckklappe seines Autos, verteilt Dosen

und Klebebänder, Rollen, Pinsel und Farbwännchen fürs
Grundieren der Flächen.

sik und Sonnenschein versinken sie stundenlang und

Party-Pizza, einer Kuchen bringenden Mutter und von

Jonas Klaus, der eine Sonnencreme-Tube von einem
Graffiti-Künstler zum anderen wandern lässt.

Am späten Nachmittag, als die Dosen leer und die Hän

de vom Sprühen müde sind, zieht Jonas Klaus Bilanz:
»Der Skaterplatz war in der Vergangenheit immer wie
der vermüllt, die Geräte beschmiert – alles in allem kein

wirkliches Vorzeigeobjekt.« Jetzt sei der Platz wieder an

»Es geht nicht darum,
etwas zu zerstören oder Leute
zu ärgern, sondern darum,
mit Kreativität andere zu erfreuen.«
16
Vor Ideen sprühend:
Teilnehmer des Graffiti-Workshops
auf dem Skaterplatz in Kirchentellinsfurt.

sehnlich, und – noch wichtiger – ein sichtbares Zeichen
für gelingende Jugendbeteiligung in der Gemeinde. Der
Ort, an dem sich ohnehin viele Jugendliche häufig auf
halten, wäre deshalb – neben anderen möglichen Stand

orten – durchaus geeignet für einen Jugendtreff, findet
Jonas Klaus. Die Einladung dazu haben die Jugendlichen

auf die Quarter-Pipe gesprüht: ein Regenbogen, über
den sich in Großbuchstaben das Wort »K-FURT« zieht,
darüber das Wappen der Gemeinde und darunter die
rote stilisierte Silhouetten-Linie mit dem Kirchturm –

das offizielle Logo von Kirchentellinsfurt. 
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MUSIKSTUDI

ALS VENTIL

Im Jugendhaus Dettenhausen, mit dessen Betrieb die Sophienpflege durch die Gemeinde
beauftragt ist, haben ein halbes Dutzend junger Männer ein Musikstudio eingerichtet und
hoffen auf Anerkennung als einfühlsame Rapper.
»Das Haus ist cool, es ist der Treffpunkt für Jugendliche,

Inhaltlich deckt sich das, was die jungen Männer äußern,

über das Jugendhaus Dettenhausen. Dalio, ebenfalls 22,

gendhausleiter Markus Tränkner beschreibt: das Jugend

ich bin hier, seit ich 14 bin«, sagt Timmy, inzwischen 22,

lobt: »Die Jugendlichen können hier Billard oder Play
station spielen oder sonst was tun, anstatt draußen auf

der Straße irgend’nen Scheiß zu bauen.« Und Kevin, mit
28 längst jenseits der Altersgrenze, bekennt: »Dieses Ju
gendhaus ist ein fettes Statement: Wenn man Probleme

mit der Idee von offener Jugendarbeit, wie sie auch Ju
haus als eine »Anlaufstelle, in der man junge Menschen

darin unterstützt, Projekte zu realisieren, Dinge auszu

probieren, Fehler zu machen, sich weiterzuentwickeln,
erwachsen zu werden.«

hat, kann man die hier vergessen.« Über den Jugendhaus

Sprachlich freilich verweisen die Äußerungen der jun

ziger Typ. Der ist für die Leute auch undercover da, wenn

zwischen ihnen und dem Jugendhausleiter, sondern

leiter sagt Kevin: »Der Markus ist ein wahnsinnig guther
es gar nichts mehr mit dem Jugendhaus zu tun hat.«

gen Männer nicht nur auf den Generationenunterschied
auch darauf, dass sie Rap lieben – und den im selbst

gebauten Musikstudio im Jugendhaus Dettenhausen
auch eigenhändig produzieren.

Es geht viel im Jugendhaus, dessen Besucher*innen zu

dort abholen, wo sie stehen.«

Und einige stehen nun mal auf Rap und Hip-Hop: Tim

und Kickern im Haus. Die Natursteintheke mitten im

Marcello. »Sie wollten Musik aufnehmen können, und

Hauptraum haben sie selbst gemauert. Sie haben Wän
de eingezogen und gestrichen, Stereoanlage und Bild

schirme für Computerspiele installiert. In der kleinen

my und Tobias, Kevin und Maxime, Tristan, Dalio und

mir war klar, dass sie mehr wollten als ein Mikro auf

stellen«, rekapituliert Pädagoge Tränkner. Zunächst
half Sophienpflege-Kollege Thomas Unger, indem er

Küche wird gelegentlich gemeinsam gekocht, einmal

die jungen Männer in einschlägige Musik-Software ein

gendhausleiters sogar ein Reh aus dem Schönbuch für

Jugendhaus bezahlten Wochenende in der Landes

zerwirkten sie unter fachmännischer Anleitung des Ju

ein Gulaschgericht. Die Jugendhäusler sind regelmäßig
beim »Vereinssprengel« der Gemeinde dabei, ebenso
beim Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof. Selbst für

einen 24-Stunden-Lauf fanden sich genügend Teilneh
mer*innen für ein Jugendhaus-Team.

All das folge keinem festen Schema, wie Jugendhaus

führte. Später vertieften sie ihr Wissen bei einem vom

musikakademie Ochsenhausen. Tobias nahm sogar Ge

sangsunterricht. Mit Unterstützung des Jugendhauses
kauften sie ein Keyboard, Lautsprecherboxen, ein Mikro,
ein Tablet, Kopfhörer. Und bauten einen Nebenraum des

Jugendhauses zum Studio aus – samt schalldichter, mit
Schaumstoff ausgekleideter Gesangskabine.

leiter Tränkner betont: »Ich arbeite gern bedarfsorien

Es sind schon manche Songs im Studio entstanden, und

Kinder und Jugendlichen einzugehen« – unter Beach

Plattformen schon mal ein paar hundert likes. Es sind

tiert, versuche also, zeitnah auf Ideen und Wünsche der
Die Gesangskabine im Jugendhaus Dettenhausen:
Drinnen liest der Hobby-Rapper seinen Text vom Smartphone (rechts oben),
draußen behält der Soundmaster die Übersicht.

leiter so übersetzt: »Wir möchten die jungen Menschen

etwa vierzig Prozent Mädchen und junge Frauen sind:

Abhängen, Tischtennis im Freien, Kicken auf der Wiese

18

welt- und Sozialraumorientierung, was der Jugendhaus

tung folgender fünf Prinzipien: Offenheit, Freiwilligkeit,
Partizipation, Geschlechtergerechtigkeit und Lebens

einige davon bekommen auf einschlägigen Streaming»Gute-Laune-Songs« darunter, aber auch traurige me

lancholische Lieder über Dämonen, Ängste, Schmerzen,

19
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Rückschläge. »Wir haben teilweise schon ’was durchge

der große gemeinsame Traum, sagt Timmy: »Ganz nach

Stress in Texte packt und damit ’was Eigenes erschafft,

denschaft.«

macht«, erzählt Dalio, »und wenn man die Sorgen, den
dann fühlt man sich gut. Musik ist wie ein Ventil, wie

oben zu kommen mit geiler Musik, aus Instinkt, aus Lei

Therapie.« Einer seiner Refrains lautet: »Ich vergess’ die

Davon hätten sich die Dettenhausener beim traditionel

den ihm Hörer schreiben, dass seine Zeilen sie berührten

können, wäre nicht Corona dazwischengekommen. Rap

Trauer, wenn ich auf die Bühne spring.« Manchmal wür
– »das baut mich auf«, sagt Dalio.

Es sind Songs voller harter beats und aggressiver Wörter,
punchlines, wie sie es nennen. »Hiphop ist immer com
petition, das battlen und dissen gehört dazu«, erklärt

Timmy. »Aber es gibt auch deep. Texte, die zum Nach
denken bringen. Wir machen beides«, ergänzt Dalio.

Sie sind Maurer wie Kevin, angehende Abiturienten wie
Tristan, Auszubildende wie Timmy und Maxime oder noch

auf der Suche wie Dalio. »Jeder von uns geht seinen eige
nen Weg, schreibt seine eigenen Texte, hat seinen eige
nen style – aber wir sind ein Netzwerk geworden«, sagt

Kevin. »Wir sind wie eine freundschaftliche Familie«, führt
Tristan den Gedanken fort: »Wenn ’s der eine schafft,

dann profitieren auch alle anderen davon.« Denn das sei

len Neujahrstreffen in der Schönbuchhalle überzeugen
im Rathaus? »Na klar«, findet Jugendhausleiter Markus
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UND DANN AUCH
NOCH COR NA
Wie lassen sich in Zeiten von Corona

Niemand würde behaupten, dass diese Tätigkeit eine

Tränkner: »Das sind Jungs aus Dettenhausen und Um

belastete Familien und deren Kinder betreuen?

leichte ist: Mitarbeiter*innen des Mobilen Dienstes der

Und vielleicht gelinge es ja, wenn der Termin irgend

Sozialpädagog*innen der Sophienpflege

Familien, die das Gleichgewicht zu verlieren drohen oder

gebung, die gehören genauso dazu wie alle anderen.«
wann nachgeholt werden sollte, auch noch Mädchen zu
integrieren. 	

JUGENDHAUS DETTENHAUSEN

Sophienpflege unterstützen Kinder, Jugendliche und

in Mössingen fanden Mittel und Wege –

es bereits verloren haben; Familien, in denen das Geld

in der Natur und dank

dünn; in denen chronische Krankheiten, Arbeitslosig

neuer digitaler Ausstattung.

Fronlachwiesen 5, 72135 Dettenhausen

und der Wohnraum oft so knapp sind wie die Nerven

keit und Streit zu Hause sind und manchmal auch Ge

walt, so dass die Frage im Raum stehen kann, ob das

Wohl der Kinder und Jugendlichen nicht außerhalb der
Familien besser gewährleistet ist. Zu alledem kam dann

ÖFFNUNGSZEITEN

auch noch Corona – eine zusätzliche Belastung für die

dienstags, donnerstags und freitags

betreuten Familien selbst und ebenso für ihre Betreuen

jeweils 16.30 bis 22 Uhr

den. Doch wenn man sich mit drei Sozialpädagog*innen

KONTAKT

der Sophienpflege in Mössingen unterhält – stellver

Markus Tränkner, 0 71 57 66 134

tretend für 14 Sophienpflege-Mitarbeiter*innen im Mo

jt.dettenhausen@web.de

bilen Dienst – kann man den Eindruck gewinnen, dass

sie auch diese doppelte Herausforderung annehmen
und gut bewältigen. Mit Pragmatismus, Kreativität und

Alles im grünen Bereich: Die Kreativen sind zufrieden
mit ihrer Musikproduktion.

robuster Zuversicht.

Zum Beispiel Thomas Waneck, der in seinen fast zwan
zig Jahren bei der Sophienpflege sehr viele Kinder und
deren Familien begleitet hat, teilweise jahrelang. Wie

jenen Jugendlichen, mit dem er skatete, sich mit des

sen Clique traf und vor allem viele Stunden mit ihm in

der Schulmensa und am Schreibtisch verbrachte und
so half, dass er trotz schwieriger familiärer Verhältnis

se den Hauptschulabschluss schaffte – gerade noch
so. Etwa 15 Jahre später, im Corona-Frühjahr 2020,
schrieb der inzwischen junge Mann eine E-Mail an

Waneck: Er studiere jetzt und wolle sich für die jahre
lange Begleitung bedanken, ohne die er wohl kaum so

weit gekommen wäre. »Man bekommt nicht oft mit,

wie der weitere Weg der Jugendlichen verläuft«, sagt
Waneck, »umso schöner, wenn dann aus dem Nichts
so eine positive Nachricht auftaucht. Das war ein
Highlight.«
Ursula Laxander-Digel,
Bereichsleiterin Ambulante Angebote Mössingen Stadt
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Meist seien die Erfolge »kleinschrittiger«, sagt Waneck,
aber selbst in sehr belasteten Familien immer wieder

erlebbar. »Und die Kinder sind grundsätzlich dankbar.«

Wie jener Junge, mit dem er im zweiten Lockdown
einen Schneemann baute und der das angespannte

21
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Verhältnis zu seinem Vater, der selbst nicht viel Glück

So willkommen diese Seite der Medaille, so problema

haben für sowas keine Zeit.«

Wohnungen ihrer Klienten, schon gar nicht während des

LOB FÜR DEN LANDKREIS

Derlei Aktionen im Freien waren beliebt während der

und ohnehin große Unsicherheit herrschte. Dabei sind

Mitarbeiter*innen des Mobilen Dienstes sind – wie der

Lockdowns sehr gut gewesen, stellt Bereichsleiterin

dagoge Bernhard John erzählt von Familien, die mit ihm

katoren für die Stimmung in den Familien, umso mehr,

nen. Sie besuchen die Familien nicht nur zu Hause, son

bei der Abrechnung einen modifizierten Schlüssel

oder zum Jobcenter, knüpfen ein stabilisierendes Netz

vor allem durch digitale Kommunikation berücksich

hatte im Leben, in den Satz packte: »Meine Eltern

strengeren Phasen der Corona-Bekämpfung. Sozialpä
wieder den Weg in die Natur fanden und dort ganz neue

Erfahrungen machten – »dass man auf einer Wiese Blu

men pflücken kann, dass man an einem Bach entlang
gehen, aus Steinen Pyramiden auftürmen und im Wald

ein Tipi bauen kann.« Und plötzlich, so beobachtete
John, fand sich auch ein sonst eher abwesender Vater
in der Rolle des Kümmerers wieder, der darauf achte
te, dass beim Spaziergang Sonnencreme und Geträn

ke für die Kinder im Gepäck waren. »Einer nutzte den
Lockdown dazu, seiner Tochter das Fahrradfahren bei

zubringen«, freut sich John. Seine Kollegin Constanze
Sester berichtet von einem Kind, das beim häufigen
Draußensein mit ihr die Verkehrsregeln an Zebrastrei
fen und Straßen besser verinnerlichte.

tisch die andere: Die Betreuer konnten nicht mehr in die
ersten Lockdowns, als es noch kaum FFP2-Masken gab

gerade die Eindrücke in der Wohnung oft wichtige Indi
als in dieser Zeit auch deren Kontakte zu anderen Einrich
tungen wie Krippe, Kinderarzt oder Schule teilweise ab

gebrochen oder stark reduziert waren. »Glücklicherweise
war im Frühjahr das Wetter sehr schön, wir konnten also

mit den Eltern durchs geöffnete Fenster sprechen, im
Garten oder über den Balkon«, sagt Bernhard John. Oder

bei »kilometerlangen Spaziergängen« mit den Familien,
wie Constanze Sester berichtet, die praktisch zeitgleich

Name sagt – viel unterwegs: zu und mit ihren Klient*in

dern begleiten sie bei Bedarf auch zum Arzt / zur Ärztin
werk verschiedener Personen und Institutionen von
der psychologischen bis zur Schuldnerberatung, von

Schulen und Kindergärten bis zum Wohnungsamt. Die
Zusammenarbeit mit dem Landkreis, in dessen Auf

trag der Mobile Dienst Hilfe leistet, sei während des

Ursula Laxander-Digel fest. Zum einen, weil das Amt

anwendete, der den erhöhten indirekten Aufwand
tigte. Zum anderen, weil es der Landkreis während
des ersten Lockdowns ermöglichte, dass Kinder, de

ren Wohl in den Familien als gefährdet angesehen
wird, bald Zugang zur Notbetreuung in den Krippen
und Kindergärten erhielten. 

mit dem ersten Lockdown ihre Stelle in Mössingen antrat.

»Insofern kannte ich es gar nicht anders und habe eben

versucht, die Familien bei langen Spaziergängen kennen
zulernen. Das funktionierte ganz gut, auch wenn natür

Bereichsleiterin Ursula Laxander-Digel spricht in diesem

Dienstes, die Kinder bei dieser Form des Unterrichts zu

ten noch viel aufschlussreicher und vertrauter sein kann.«

in der Verantwortung der Sophienpflege, Kindeswohl

die Eltern da nicht mithelfen wollen oder können,

lich klar ist, dass ein Gespräch in der Wohnung der Klien

Zusammenhang von einem Spagat: »Einerseits liegt es

gefährdungen zu verhindern, andererseits müssen
Mitarbeiter*innen und Klienten vor gegenseitigen An

steckungen geschützt werden.« Nach knapp einem Jahr
Umgang mit der Pandemie resümieren die Bereichs

leiterin und ihre Kolleg*innen, dass sie zwar mehr Stress
und Streit in den Familien wahrnahmen, aber dass die

Familien eben auch in der Lage waren, mit Hilfe ihrer
professionellen Begleiter*innen Konflikte zu entschär

unterstützen und – vor allem – zu motivieren. »Wenn

wird für uns die Unterstützung sehr schwer und zeit
intensiv«, sagt Sozialpädagogin Constanze Sester. Zu
mal dann, wenn die Schulen beim Fernunterricht aufs

Tempo drücken, um Versäumtes nachzuholen. »Das
schafft teilweise neue Konflikte zwischen Eltern und
Kindern, bei denen wir dann moderieren müssen«, er
gänzt Thomas Waneck.

fen. »Nach unserer Wahrnehmung kam es nicht öfter zu

Seine positive Sicht auf die Arbeit der mobilen Hel

John, »die von uns betreuten Kinder konnten zum Glück

zwanzig Jahren noch mit absoluter Überzeugung da

häuslicher Gewalt als vor Corona«, sagt Sozialpädagoge
alle in ihren Familien bleiben.«

Geholfen hat in der Sondersituation zudem, dass die
Sophienpflege in Sachen digitale Kommunikation rasch

reagierte: Kurz nach Ausbruch der Pandemie bekamen

fer*innen kann das nicht trüben. »Ich bin auch nach fast
bei. Die Begegnung mit Menschen gibt Hoffnung und

Motivation, auch wenn die Schritte, die man gemein
sam macht, manchmal klein sind. Für mich ist das Was
serglas immer halb voll.«

die Mitarbeiter*innen Dienst-Smartphones, um mit ih
ren Klienten per Video-Chat in engem Kontakt bleiben

zu können, zusätzlich erhielten sie Laptops als Werkzeug

für den kollegialen Austausch trotz Distanzgebot. »Wir
sind in Lichtgeschwindigkeit in die Digitalisierung vor
gestoßen. Zoom-Konferenzen sind seit dem Frühjahr
2020 Standard bei uns«, sagt Sozialpädagoge Thomas
Waneck.

Freilich zeigt der vermehrte Einsatz digitaler Technolo
22
Sie fanden Mittel und Wege, Corona zu trotzen (von links): Bereichsleiterin Ursula Laxander-Digel, Constanze Sester, Bernhard John und Thomas Waneck

gien auch neue Problemfelder auf: Denn die Möglich

keiten des Homeschoolings für die Kinder überfordern

manche Eltern deutlich. Und entsprechend steigen die
Erwartungen an die Mitarbeiter*innen des Mobilen

23
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EIN HAUS V LLER
KINDER UND HELFENDER
Vor 25 Jahren startete die

und hängen trompeteblasend von einem Treppenauf

Dach eine Dienstwohnung und im Fachwerkhäuschen

gang. Helga Fröhner selbst war so etwas wie der gute
Geist des Hauses, an das sie gerne zurückdenkt: »Die
Zeit hier war schon mein Ding.«

So in etwa dürften das auch viele jener Kinder, Jugend

– und arbeitete. Es ist die Bachgasse 25 in der Tübinger

ein- und ausgehen und -gingen. Im Erdgeschoss, gleich

Haus, in dem sie mit ihrem Mann zwei Jahrzehnte lebte

in der Tübinger Bachgasse

Innenstadt, ein graugrün gestrichenes Gebäude mit Gie

als gemeinwesenorientierte Einrichtung

beldach, eingerahmt von zwei Fachwerkhäusern, des

für junge Menschen.

Tischkicker und Billardtisch. Einige hundert Kinder und

sen großzügig verglaster Eingang Einblick gewährt auf

Jugendliche sind in den vergangenen 25 Jahren durch
diesen einladenden Eingang getreten, weil hier Hilfe auf
sie wartet. Von Menschen wie der Heilpädagogin Helga
Fröhner, die das Haus der Sophienpflege zwanzig Jahre
lang leitete.

Beim Besuch ihrer alten Wirkungsstätte – Fröhner ging
2017 in Rente – stößt sie auf eigene Spuren: Auf der Ter

24

Mobilen Dienstes, dessen Mitarbeiter*innen viel außer

An einem Dienstag im April besucht Helga Fröhner das

Jugendhilfestation der Sophienpflege

Ordnung muss sein:
Schulrucksäcke und Schuhe haben ihren festen
Platz im Regal der Tagesgruppe.

rasse im Innenhof stehen noch ein paar tönerne Engels

figürchen in der Rabatte, andere Engel sind aus Blech

Haus sind bei den Familien, die sie betreuen. Unterm
im Innenhof die Werkstatt und das Büro des Projekts

»Kompass II«, das sich um junge Erwachsene kümmert,

die zeitweise keinen Fuß mehr auf den Boden bekom
men (siehe Bericht Seite 28).

lichen und jungen Erwachsenen sagen, die hier täglich

Die Bachgasse 25 – das ist seit 25 Jahren ein höchst

neben Billardtisch und Kicker, der Raum für die Soziale

Erwachsener, die der Hilfe bedürfen. Und ein Haus voller

Gruppenarbeit, zu der die Kinder an zwei Nachmittagen
in der Woche kommen. Im Stock darüber drei Woh
nungen mit je einem oder zwei Zimmern für junge Er

wachsene, die hier weitgehend autonom leben – aber
mit Helfenden in greifbarer Nähe, zur Sicherheit. Noch
einen Stock höher die Tagesgruppe, in der derzeit sechs

lebendiges Haus voller Kinder, Jugendlicher und junger
engagierter Helfer*innen von der Heil- oder Sozialpäda
gog*in bis zum Kunsttherapeuten und zur Hauswirt

schafterin. »Ein so breites Spektrum an Hilfsangeboten
unter einem Dach ist wohl einmalig für eine Jugend
hilfestation«, sagt Bereichsleiter Martin Weis.

Jungen zwischen 9 und 15 Jahren fünf Nachmittage in

Dabei war der Anfang alles andere als einfach. Helga

gen mit gedecktem Mittagstisch, wenn sie von der

lungen als Hausleiterin darin bestand, Zigarettenkippen

der Woche in familienähnlichen Verhältnissen verbrin
Schule kommen, mit Hausaufgabenbetreuung und Frei
zeitaktivitäten zum Ausklang. Im 3. Stock die Büros des

Fröhner erinnert sich, dass eine ihrer ersten Amtshand

und Scherben wegzukehren. Sie stammten von jungen
Leuten, die sich im Haus wohlfühlten, aber dann bald ins

Dampf ablassen:
Nach dem Mittagessen halten sich die Kinder der Tageswohngruppe
gern im Tobezimmer auf.
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Epplehaus abwanderten. »Das war nicht die Zielgruppe

Ähnliches wiederholt sich, seit das Projekt »Kompass II«

eine weitere kluge Entscheidung traf: Um Akzeptanz

ne einzog und eine neuerliche Raumverteilung angesagt

für unsere Jugendhilfestation«, sagt Helga Fröhner, die

und Vertrauen bei den Nachbarn aufzubauen, die sich

mitunter über Geschrei oder Musik ärgerten und schon
auch mal die Polizei riefen, erfand sie das inzwischen
traditionelle Bachgassenfest. Es galt »Wandel durch An

näherung«: Bierbänke auf der gesperrten Bachgasse,
Kaffee, Kuchen und Würstchen, Spiele für die Kinder,

Tombola für die Erwachsenen. »Die Nachbarn waren

für schwer erreichbare Jugendliche und junge Erwachse
war. »Und leider hilft Corona nicht, die notwendigen

Prozesse des Zusammenraufens zu erleichtern«, meint
Bereichsleiterin Nadine Hempke. Andererseits sei es ein

gutes Zeichen, wenn Menschen ihre Interessen offen
diskutierten: »Probleme helfen, die Dinge zu klären, sie
führen zu Lösungen.«

alle da«, erzählt Fröhner, »und wir sagten ihnen: ›Das

An denen arbeiten die Menschen in der Bachgasse je

ten, dass sie gehört wurden.« Später gab es auch ge

Hauswirtschafterin Monika Winkle, eine Frau der ersten

machen wir für Euch, weil Ihr uns aushaltet.‹ Die merk
meinsame Flohmärkte, Kranzbinden im Advent und an
dere Aktionen.

den Tag und mit großer Kontinuität. Menschen wie

Stunde, die kocht und backt und putzt und dem Haus
mit ihren Dekorationen etwas Warmes und Privates

verleiht. Dass es eine solche Stelle überhaupt noch gebe,
sei eine Seltenheit, weiß Bereichsleiter Martin Weis.

Und auch dass Monika Winkle den Kindern der Sozia
len Gruppenarbeit zweimal in der Woche ein Mittages

»Ein so breites Spektrum an
Hilfsangeboten unter einem Dach
ist wohl einmalig für eine
Jugendhilfestation.«

sen zubereitet (neben den täglichen Mahlzeiten für die
Tagesgruppe). Den Entschluss fassten Helga Fröhner

und Monika Winkle vor vielen Jahren: »Wir fanden ein

fach, dass auch diese Kinder, wenn sie nach der Schule
zu uns kommen, eine warme Mahlzeit brauchen, die sie
zu Hause nicht immer bekommen.«

Kontinuität im Haus verkörpert auch Klaus Fahrner,
Leiter der Tagesgruppe. Seit 13 Jahren betreut der Ju
So konnte in der Bachgasse 25 jenes Konzept der »ge
meinwesenorientierten Jugendhilfe« wachsen und ge

deihen, das zehn Jahre zuvor mit dem »Volksbänkle« in
Kirchentellinsfurt deutschlandweit aus der Taufe ge
hoben worden war: Die Jugendhilfestation als Ort viel

fältiger Hilfs- und Beratungsangebote öffentlicher und

freier Träger für Kinder, Jugendliche und ihre Familien,
an dem sich alle mit allen vernetzen, die mit jungen

hilfsbedürftigen Menschen arbeiten – Träger, Schulen,
Gemeinde, Vereine.

Wie jedes Konzept hat sich auch das der Bachgasse 25 im

Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts verändert.
Zu Beginn gab es viel mehr Gruppen der Sozialen Grup

penarbeit, teilweise direkt an den Schulen, wo heute
oft Schulsozialarbeiter*innen diese Funktion ausfüllen.

2005 zog der Mobile Dienst (Familienhilfe) ein – »fach
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lich und konzeptionell eine sinnvolle Sache«, meint Hel

ga Fröhner. Aber auch ein aufreibender Prozess, bis die
Teams im enger werdenden Haus zueinander fanden.

gend und Heimerzieher und Heilpädagoge Kinder, de
ren Familien mit ihrem Erziehungsauftrag oft überfor

dert sind. An fünf Nachmittagen in der Woche leben
die Kinder deshalb in der Bachgasse wie in einer zwei

ten Familie, in der sie üben, sich ohne Aggressionen zu
streiten und zu einigen, sich an Regeln zu halten und
selber welche demokratisch zu beschließen. So wach

sen über die Jahre oft vertrauensvolle Beziehungen
zwischen Kindern, Betreuern und Eltern. Der Job sei
alles andere als einfach, sagt Klaus Fahrner. Aber es
gebe auch diese Momente, in denen man viel zurück
bekomme. Zum Beispiel, wenn ehemalige Gruppen
mitglieder nach Jahren vorbeikommen oder man ihnen
zufällig in der Stadt begegnet und sie erzählen, dass

es mit der Ausbildung gut klappe, dass der Beruf Spaß
mache. Oder wie neulich, als einer beim Mittagessen

bekannte, die gemeinsame Pfingstfreizeit in Italien sei
»der geilste Urlaub« gewesen, den er je erlebte. »So

was saugt man auf, solche Momente mit den Kindern
tragen einen«, sagt Klaus Fahrner. »Sie wachsen uns
schon ans Herz.«

Amtierende und
ehemalige Mitarbeiter*innen
der Sophienpflege in
der Bachgasse (von oben):
Nadine Hempke,
Martin Weis,
27
Helga Fröhner,
Klaus Fahrner,
Elmar Baindner
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K MPASS II:
DIE KUNST DER KLEINEN
SCHRITTE
Das junge Pilotprojekt

Mirco Quednau ist Kunsttherapeut und weiß in eingän

der Sophienpflege holt junge Menschen

gigen Bildern zu sprechen. Über die jungen Männer und

zurück aus der Isolation.

Sophienpflege-Mitarbeiter: »Ihr Bildungsrucksack mag

Frauen, die er im Projekt Kompass II betreut, sagt der
manchmal klein sein, aber ihr Rucksack an Lebenserfah
rung ist riesig.« In diesen Rucksäcken können Erfahrun
gen von elterlicher Gewalt vergraben sein, vom plötzli

chen Tod wichtiger Menschen, von Drogenkonsum und
traumatischen Erlebnissen auf der Flucht, von schweren
Krankheiten, Wohnungslosigkeit oder Ausgrenzung. In

der Folge dieser Erfahrungen ziehen sich die jungen Men

schen aus allen sozialen Bezügen zurück, gehen kaum

Das Team von Kompass II:
Mirko Quednau, Sophia Größchen, Julia Stiefele

noch oder gar nicht mehr zur Schule, zur Arbeit, zum

Entsprechend behutsam ist die Vorgehensweise. In der

Machen sich die »schwer Erreichbaren« endlich erreich

los herunter, öffnen keine Briefe mehr, schalten das Han

ziehung aufzubauen, Vertrauen zu schaffen. Für Kunst

»Trainieren und Vernetzen«: Die Betreuenden helfen,

Praktikum, in ihren Ausbildungsbetrieb. Sie lassen die Rol
dy auf stumm. Tauchen ab vor der Welt und sich selbst.

In der Sprache des Sozialgesetzbuches handelt es sich

um »schwer zu erreichende junge Menschen« im Alter
von 16 bis 25 Jahren. Mit Geld aus dem Europäischen
Sozialfonds und der Jobcenter erhalten sie seit 2019 in

Pilotprojekten wie Kompass II Hilfe, um wieder anzu
docken an andere Menschen, eigene Ziele und Bedürf

nisse, an Bildungseinrichtungen, Sprachkurse, Praktika,
Jobs. Es sind Menschen wie der 24jährige Muaz Jimie

aus Eritrea, der 2016 nach Deutschland kam. Sein größ
tes Problem sei, sagt er selber, »dass ich meine Pläne oft

unterbreche, ich fange etwas an und mache es nicht zu

ersten Phase geht es darum, überhaupt erst eine Be

therapeut Quednau ist das Instrument dafür manch

mal, mit den Teilnehmenden zu malen, er sagt: »Auch
die scheinbar ›harten Jungs‹ tun das gern und zeigen in

Bildern, was sie anders nicht äußern können oder wol
len.« Das kann das Bild einer geschlossenen Tür sein;

oder ein Wal, der nur kurz zum Luftholen an die Wasser
oberfläche kommt; oder zwei größere und fünf kleinere
Weltkugeln, die durch einen Baumstamm miteinander
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sogar ohne Absage. »Das müssen wir aushalten und es

dann eben nochmal probieren. Es sind oft sehr lange
Prozesse, bis wir an die Menschen herankommen«, sagt
Mirco Quednau.

halten. »Es geht um Alltagskompetenz, die es braucht,
um ›da draußen‹ zu bestehen«, sagt Mirco Quednau.
»Es geht um Stabilisierung und um Selbstwirksamkeit –

dass die jungen Menschen sich trauen und spüren: ›Ich
kann etwas bewegen, es geht nach vorne‹.«

für die zwei rettenden Tage am Wochenende und die

zeigbare Erfolg darin, dass wir im Lauf der Zeit das Ver

fünf unerträglichen Schultage mit ihren Anforderungen.

Schritten. »Für uns liegt der nicht messbare, nicht vor
trauen der Menschen gewinnen und Ansprechpartner
für sensible Lebensthemen werden«, sagt Quednau.
»Schon jeder wahrgenommene Termin ist für uns ein
Fortschritt in die richtige Richtung.«

lems, bei schwierigen Aufgaben in der Schule oder Be

platzt jeder zweite bis vierte Termin, oft kurzfristig oder

center oder der Berufsschule zu organisieren und einzu

Tatsächlich passiert das zunächst oft nur in kleinen

Schulabstinenzler – als Ausdruck interpretiert werden

Hilfe bittet bei der Bewältigung seines Schuldenprob

Fortschritt. Denn im Schnitt aller Kompass II-Teilnehmer

Termine bei der Schuldnerberatung, beim Arzt, im Job

verwachsen sind und vom Malenden selbst – einem

Ende.« Dass er Mirco Quednau regelmäßig trifft, ihn um

werbungsschreiben für Lehrstellen, ist schon ein großer

bar und sprechen über ihre Probleme und Ziele, folgt das

»Schon jeder wahrgenommene
Termin ist für uns ein Fortschritt
in die richtige Richtung.«

Es gibt aber auch messbare und vorzeigbare Erfolge,
die nicht nur für das Projekt sprechen (siehe auch Gra
fik), sondern vor allem von den Teilnehmenden selbst

als Verbesserung ihrer Situation beschrieben werden.

Ein 18jähriger Schulverweigerer fand schon nach einem
halben Jahr zurück in seine Schule. Muaz Jimie, der jun
ge Mann aus Eritrea, sagt über seinen Begleiter Mirco

29
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Quednau: »Er ist ein toller Helfer, er ist motivierend, ich

unüberwindlich erscheinenden Hürden im fremden

nen Hauptschulabschluss im Juni vor und hofft, dann

»Er brauchte seine Zeit, um anzukommen, sich von

vertraue ihm.« Im Frühjahr 2021 bereitete er sich auf sei
einen Ausbildungsplatz zu finden. Sein Wunsch: »An
lagenmaschinenführer oder Lagerist.«

Eine ähnliche Geschichte erzählt Sophienpflege-Mit
arbeiterin Julia Stiefele. Nach ihrem Bachelor in Er

ziehungswissenschaften belegte sie in Tübingen den
Studiengang »Forschung und Entwicklung in der So
zialpädagogik/Sozialen Arbeit« und arbeitet neben
her auf einer 25-Prozent-Stelle im Kompass II-Projekt,

über das sie ihre Masterarbeit schreibt. Julia Stiefele
begleitet einen jungen Mann aus Syrien, der vor den

Land zunächst kapitulierte und in ein tiefes Loch fiel.

Rückschlägen nicht jedesmal entmutigen zu lassen«,
sagt Stiefele. Inzwischen sei er erreichbar und psy
chisch stabiler. Im Frühjahr fand er mit Stiefeles Unter
stützung einen Praktikumsplatz bei einer Firma in der

Region. Am Montag nach der Woche im Betrieb rief
er bei Julia Stiefele an – sie sei die Erste, der er berich

ten wolle, dass er eine Zusage für eine Ausbildung im
Herbst bekommen habe. Der nächste Schritt sei nun,

sagt Stiefele, ihn gut auf den schulischen Teil seiner
Ausbildung vorzubereiten und ihm zu helfen, seine un
schöne Wohnsituation zu verbessern. 

KOMPASS II IN ZAHLEN
2019 UND 2020
TEILNEHMER*INNEN INSGESAMT

AUSGANGSSITUATION BEI PROJEKTBEGINN
Schulabstinenz

4

3

weiblich

13 männlich

8

Ohne Migrationshintergrund

9

Mit Migrations- oder
Fluchthintergrund

37 ANFRAGEN KAMEN VON
Schulsozialarbeiter
und Schule

30

14

3

Sonstige

1
1

14

1 2

Job On/
Bruderhaus Diakonie

2 1

Jobcenter

Integrationsmanager*innen
der
Stadt Tübingen

Schuldenberater

Jugendgerichtshilfe

12

Von
Schulabstinenz
bedroht
Ausbildungsabbruch

Weder Schule/
noch Ausbildung/
noch Beruf

ERFOLGREICHE VERMITTLUNG

noch nicht vermittelt

Vermittlung
in Jugendhilfe
oder andere
Hilfesysteme
der sozialen Arbeit

5

(Re)Integration
in Schule oder
Sprachkurs

3
3

2

1

Langzeitpraktikum
oder Arbeit

2

1

Berufsvorbereitende
Maßnahmen

Berufsfachschule

Berufsberatung

31
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ES K MMT ETWAS
IN BEWEGUNG
So wichtig Präsenzunterricht für das

Als im vergangenen Jahr allmählich klar wurde, dass die

Verhältnis von Schüler*innen und

Corona-Pandemie auch auf den Schulalltag dauerhafte

Lehrer*innen ist, so konsequent setzt

Schülers der Rudolf-Leski-Schule im Bekanntenkreis kur

Auswirkungen haben würde, sammelte die Mutter eines

Zwei Deputatsstunden: Für so viel – oder besser: für so
wenig – Zeit ist ein einziger Lehrer an der Rudolf-Leski-

Schule pro Woche freigestellt, um sich um Server, Netze
und digitale Geräte zu kümmern. Dass das nicht reicht,

um eine Schule mit knapp 170 Schüler*innen und über

40 Lehrer*innen fit fürs digitale Zeitalter zu machen,

liegt auf der Hand. Das gilt umso mehr, als ein Sonder

pädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit
dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent

wicklung (SBBZ ESENT) noch stärker als andere Schulen
auf Vernetzung angewiesen ist mit Eltern und Einrich

das Sonderpädagogische Bildungs- und

zerhand ein paar alte Notebooks und Tablets ein, die ein

Beratungszentrum der Sophienpflege

zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Anekdote

Corona-Pandemie Teams aus Lehrer*innen zusammen,

Menschen in herausfordernden Zeiten und für den von

Spenden möglich machten: Eines von 15 Klassenzimmern

auf zeitgemäße digitale Ausstattung.

Lehrer dann so wiederherstellte, dass sie Schüler*innen
steht für zweierlei: für das solidarische Engagement von
der Politik zu verantwortenden Status Quo deutscher

Schulen in Sachen Digitalisierung. Und der ist nicht so,
wie er sein sollte, könnte sich aber – ausgerechnet durch
Corona – deutlich verbessern. An der Rudolf-Leski-Schule

jedenfalls ist in dieser Hinsicht in jüngster Zeit einiges in
Bewegung gekommen.

tungen wie Jugendämtern, Ärzten, Psychologen. An der
Rudolf-Leski-Schule taten sich deshalb bereits vor der

die etwas bewegen wollten. Ihr erster Erfolg, den auch
wurde schon vor Corona mit einem intelligenten Beamer

und einem Whiteboard samt Dokumentenkamera und
Notebook ausgestattet, womit einige Lehrer*innen sehr
gerne arbeiten – wenn nicht gerade Lockdown ist.

Seither ist viel passiert: Das Virus breitete sich weiter

aus und beschleunigte die Ausschüttungen aus diver

sen Fördertöpfen von Bund und Land. Die ermöglichen
zwar längst nicht alles Wünschenswerte, aber mehr als
zuvor, etwa Leihgeräte für Schüler*innen und Lehrer*in
nen. Die Rudolf-Leski-Schule sei nun auf »einer längeren

Reise in die Digitalisierung«, sagt Axel Kugel, stellver
tretender Schulleiter. So entwickelt die Schule jetzt mit

hilfe externer Berater einen Medienentwicklungsplan,
der beschreibt, welche technischen, finanziellen, orga
nisatorischen und personellen Maßnahmen in Zukunft

nötig sind, um an der digitalen Entwicklung teilhaben zu
können.

Bereits installiert und im Einsatz ist die Lernplattform

Moodle, die vor allem bei älteren Schüler*innen der Klas

sen 5 bis 9 einen gut funktionierenden Fernunterricht
ermöglicht. Als sehr hilfreich hat sich auch der daten

schutzkonforme Austausch zwischen Lehrer*innen,
Schüler*innen und Eltern mit Hilfe des Messenger-Diens

tes schul.cloud erwiesen – eine Alternative zu WhatsApp.

»So erreichen wir unsere Gegenüber viel leichter als über
E-Mail oder Post«, sagt Axel Kugel. »Und per Video-Tele

fonie kann man auch mit den jüngeren Schüler*innen
gut interagieren.«
Keine Scheu vor neuer Medientechnik:
32
Sonderpädagoge Christoph Straub im Unterricht
am Whiteboard und mit Tablets.

Braucht es das alles? Und ist nicht gerade für die beson
dere Schülerschaft der Rudolf-Leski-Schule die persönli

che Begegnung mit Lehrer*innen und Mitschüler*innen
von großer Bedeutung? »Keine Frage«, sagt Sonder
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schullehrer Axel Kugel, »Präsenzunterricht ist die erste

zu alten Zeiten wird es nicht geben. »Was wir jetzt er

wörtlichen Sinn zu erfahren und zu begreifen. Analo

die Pandemie überwunden sein wird«, sagt Markus

Wahl. Für unsere Schüler*innen ist es wichtig, Dinge im

ge Beziehungsarbeit ist digital nicht zu ersetzen.« Und

auch mit Tafel und Kreide, die es an der Schule immer

noch gibt, könne man guten Unterricht machen. Aber
im Lockdown sei nun mal ein Videotelefonat mit dem

Lehrer oder der Lehrerin immer noch besser als gar kein
Kontakt, sei das Zuschicken von Lernmaterial via Lern
plattform einfacher, schneller

arbeiten, ist nichts, das man wieder wegpackt, wenn

Conrad, Bereichsleiter Jugendhilfe an der Schule. Dazu
wiegen die Vorteile zu schwer: Viele Schüler*innen ar

beiten gerne mit den neuen Möglichkeiten, zeigen sich
dadurch sogar motivierter; »und sie erfahren, dass ein

Smartphone viel mehr sein kann als ein Freizeitgerät

zum Daddeln«, meint Conrad; sowohl Lehrkräfte als

auch Mitarbeiter*innen der

und billiger als der Postweg.

Doch auch in normalen Zeiten
seien digitale Medien und Ge
räte für Vieles schlicht prakti

kabel und könnten das Lernen
für die Schüler*innen und das

Unterrichten und Vorbereiten

für die Lehrer*innen erleichtern.

Jugendhilfe

schätzen

die

neuen Kommunikationsme

»Die Schüler*innen erfahren,
dass ein Smartphone
viel mehr sein kann als ein
Freizeitgerät zum Daddeln.«

Außerdem stehen Medienbil
dung und Informatik im Lehr

plan – beide Themen lassen sich

dien und Lernplattformen

umso mehr, je sicherer sie
selbst damit umzugehen
wissen; und der Kontakt mit

Ämtern und anderen Ein

richtungen wird einfacher.
»Früher wäre niemand auf

die Idee gekommen, ein
Hilfeplangespräch mit den

Eltern und dem Jugendamt

schwerlich mit Papier und Bleistift vermitteln. »Und

als Videokonferenz abzuhalten. Heute ist es selbstver

Schüler*innen auch auf ihr Leben und ihren Beruf vor,

niert ist, weil es Zeit spart und auch noch ökologischer

nicht zuletzt«, betont Axel Kugel, »bereiten wir die
und dort werden sie auf jeden Fall mit digitalen Me
dien umgehen müssen.«

An der Rudolf-Leski-Schule hat man die Zeit zwischen

den zwei Lockdowns genutzt und mit Geld »von oben«

und viel Engagement »von unten« die Gelegenheit zur

umfassenden Digitalisierung ergriffen. Und ein Zurück

ständlich, weil es unkompliziert und schneller termi
ist – es fahren weniger Menschen durch die Gegend.«

»In der Vergangenheit waren wir bezüglich der Digi
talisierung nicht optimal aufgestellt«, räumt Sophien

pflege-Vorstand Sebastian Kruggel ein. »Das holen wir
jetzt zügig nach: Denn wir müssen und wollen moder
ner und zeitgemäßer werden.«

M DERNER
UND
GRÜNER
Die Fachschule für Sozialwesen der Sophienpflege macht sich mit ihrer Sanierung und
Modernisierung fit für die Zukunft und noch attraktiver für neue Fachschüler*innen.

Von außen wird man dem Gebäude kaum ansehen, dass

Kommunikationstechnisch wird die Fachschule so

ben ist, wenn im Herbst 2021 – nach wenigen Monaten

ten*innen das heutzutage erwarten – mit WLAN in

im Inneren so gut wie kein Stein auf dem anderen geblie
Bauzeit – die Sanierung und Modernisierung der Fach

schule für Sozialwesen im Hägnach abgeschlossen sein
wird. Der Umbau lässt die drei kubischen Gebäudeteile,

die durch Gänge verbunden sind, nur an den tragenden
Elementen unangetastet. Alles andere wird neu sein für
die rund 175 Fachschüler*innen und ihre rund 20 Lehrkräfte.
Weil alle Innenwände fallen, ist ein ganz neuer Raum
zuschnitt möglich. Tote Ecken und kaum genutzte Kam

mern, die noch aus der Zeit stammen, als hier Kinder
und Jugendliche in Wohngruppen lebten, werden auf
gelöst. So erhält die Fachschule der Sophienpflege bei

unveränderter Quadratmeter-Zahl mehr nutzbare Flä
che: Es entsteht ein zusätzlicher Kursraum; aus zwei

früher getrennten Bereichen wird ein großer neuer
Fachraum für den Kunstunterricht; neu wird auch eine

Lehrküche sein für die angehenden Jugend- und Heim

erzieher*innen, zu deren Alltag es später gehören kann,
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mit und für Kinder und Jugendliche in Wohngruppen zu

kochen; ein neuer Aufenthaltsbereich mit Küchenzeile –
eine Art Fachschul-Bistro – bietet sich an als Treffpunkt
in Pausen und für Arbeitsgruppen.

ausgerüstet sein, wie Fachschüler*innen und Dozen
allen Räumen und Gebäuden sowie digitaler Präsen
tationstechnik in allen Kursräumen und einigen Grup
penräumen.

Sieht man den Gebäuden von außen den Komplett

umbau im Inneren kaum an, wird die Neugestaltung
des Außenbereichs nicht zu übersehen sein. Die Fach
schule, die schon jetzt eine privilegierte Lage am

Waldrand auszeichnet, wuchert mit ihrem Pfund:

Geplant sind nicht nur eine neue Terrasse, sondern
auch ein »grünes Klassenzimmer« im Stil eines klei
nen Amphitheaters mit Blick auf Wald und Wiesen.

Nur wenige Meter entfernt soll an zwei Eichen am
Waldrand zudem ein Baumkletterpfad entstehen für
Schüler*innen des SBBZ, für externe Besucher*innen

und für die Auszubildenden der Fachschule, zu deren

Curriculum auch Erlebnispädagogik gehört. Alles in
allem gute Voraussetzungen, dass sich die Fachschule

noch stärker vom Lernort zum Lebensort entwickelt,
an dem die Fachschüler*innen auch noch gerne sind,
wenn der Unterricht schon lange zu Ende ist.
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PRAXIS ENTWICKELT
PERS NLICHKEIT
In der Ausbildung

Daniel Stehle, stellvertretender Leiter der Fachschule

zum/zur Jugend- und Heimerzieher*in

für Sozialwesen an der Sophienpflege, erinnert sich

an der Fachschule für Sozialwesen

Jahr seiner Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher

noch gut an jenen Fachschüler, der im ersten halben

genießen praktische Erfahrungen

viele Fehltage hatte und eher mittelprächtige Noten.

einen besonders hohen Stellenwert –

de Praktikum zu finden, favorisierte der junge Mann

damit die Fachschüler*innen
bestmöglich auf ihren späteren Berufsalltag
vorbereitet werden.

Als es darum ging, eine Einrichtung für das anstehen
eine Stelle in der offenen Kinder- und Jugendarbeit,

also in einem Jugendhaus oder in einer Tagesgruppe.
»Es schien ihm unvorstellbar, sein Praktikum in einer
stationären Wohngruppe zu machen, wo es um Ver

lung vom späteren Arbeitsalltag als Jugend- und Heim

Stehle, »weil die Kinder und Jugendlichen dort meist

man mit den Kindern und Jugendlichen übernachtet

ler*innen die Devise auf den Weg: ›Nehmt im Praktikum

um, ein attraktives Angebot zu gestalten und Zugang zu

lässlichkeit geht und wo es feste Strukturen gibt, wo
und Wochenenddienste leistet.« Daniel Stehle, selbst

Jugend- und Heimerzieher, konnte ihn schließlich doch
bewegen, sich diese Aufgabe zuzutrauen und zuzumu

ten – und lernte nach dem Praktikum einen anderen

Menschen kennen: »Seine Noten gingen nach oben,
seine Fehltage wurden weniger. Man merkte: Er hatte
jetzt ein Ziel vor Augen, er wollte mit Kindern mit spe

alles mit an Erfahrung, was geht! Seid bei Gesprächen

im Jugendamt dabei und bei Elternabenden. Versucht

praktisch auszuprobieren, wofür die Theorie nur Basis

erkennungsjahr als Angestellte in einer Einrichtung ab

Nutzt jede Chance, unter der Anleitung der Kolleg*innen
sein kann.‹«

allein gestellt. Ein halbes Dutzend Beratungslehrkräfte

schule, großen Wert auf die sinnvolle Verzahnung von
Theorie und Praxis zu legen. Eine wichtige Rolle dabei
spielt das Praktikum im ersten Ausbildungsjahr der Voll
zeitausbildung, das an der Fachschule ganz bewusst als

dreimonatiges Blockpraktikum in einer Einrichtung um
gesetzt wird.

Diese lange – und deshalb mitunter sehr herausfordern

de – Zeitspanne sei für die Praktikant*innen wichtig,

ist Daniel Stehle überzeugt: So könnten sie Vertrauen

aufbauen zu den Kindern und Jugendlichen, aber auch
zu den Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen in den

Einrichtungen. »Es braucht eben seine Zeit, die Abläufe
und Rituale in den Gruppen kennenzulernen, ebenso die

Charaktere der Jugendlichen und die Arbeitsstile der
Kolleg*innen«, begründet Stehle. Und natürlich gehe

es im Praktikum auch darum, eine realistische Vorstel

den jungen Menschen zu finden.«

Das dritte Ausbildungsjahr steht wiederum ganz im

Dass Fachschüler*innen von ihren Praktika selbstbe

che Entwicklungen untermauern den Ansatz der Fach

freiwillig sind. Es geht für die Praktikant*innen also dar

Euch mit Nachmittagsangeboten für die Jugendlichen.

Bei diesem ersten Sprung ins kalte Wasser der Berufs

Daniel Stehle und seine Kolleg*innen regelmäßig. Sol
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erzieher*in zu gewinnen: »Wir geben unseren Fachschü

ziellem Förderbedarf arbeiten.«

wusster, fokussierter, gereifter zurückkehren, erleben

Daniel Stehle,
Stellvertretender Leiter der Fachschule für Sozialwesen

Kollegialer Austausch ist wichtig:
In der Beratungsgruppe werden
komplexe Zusammenhänge visualisiert
und kreative Lösungen entwickelt.

praxis sind die Fachschüler*innen aber nicht auf sich

aus der Fachschule – einer von ihnen ist Daniel Stehle
– stehen während der Praktikumszeit nicht nur als An

sprechpartner*innen bereit; sie kommen auch in jede

Zeichen der Praxis, wenn die Fachschüler*innen ihr An

solvieren. Aber auch in diesem letzten Jahr bestehen

feste Verbindungen untereinander und zur Fachschule,
indem sich Berufspraktikant*innen und Lehrkräfte reih

um in den Einrichtungen besuchen und so das ganze
Spektrum ihres späteren Berufsfelds kennenlernen vom

Jugendhaus bis zur Schulsozialarbeit und von der Wohn
gruppe bis zur Jugendpsychiatrie.

Einrichtung, um mit den Praktikant*innen und ihren

So viel Verzahnung zwischen Fachschule und Berufs

ihre Situation zu analysieren. Zudem treffen sich die

schülern in allen drei Ausbildungsjahren der Vollzeitaus

Anleiter*innen in einer sogenannten Zwischenreflexion
Praktikant*innen zwischendurch zweimal zum Erfah
rungsaustausch in kleineren Gruppen in der Fachschule.
Ähnlich durchstrukturiert (mit fachlicher Begleitung

durch Lehrer*innen, mit festen Terminen für Austausch
und Feedback und mit einer finalen Praxisprobe) ist

auch das unterrichtsbegleitende Praktikum im zweiten
Schuljahr, in dem die Theorie an der Fachschule domi

niert. In dieser Phase arbeiten die angehenden Jugend-

und Heimerzieher*innen während des gesamten Jahres
einmal wöchentlich für einige Stunden in einem Jugend

haus, einer Schul-AG oder in anderen Angebotsformen
der offenen Kinder- und Jugendarbeit. »Die Aufgabe
ist eine ganz andere als im ersten Jahr«, erklärt Daniel

welt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen fast 150 Fach
bildung und ihren ebenso zahlreichen Praktikumsstellen
und deren Trägern erfordert gute Organisation und

Koordination. Die leistet das Praktikumsamt – in Per
son von Daniel Stehle. An seiner gesamten Arbeit an

der Fachschule macht dieser Teil etwa ein Viertel aus,
den überwiegenden Anteil nimmt die Lehre ein: Stehle

unterrichtet Didaktik und Methodik. Aber auch in die
ser Rolle sieht sich Stehle, der nach seiner eigenen Aus

bildung an der Fachschule Soziale Arbeit studierte und
in mehreren Einrichtungen arbeitete, bevor er zur So

phienpflege kam, der Praxis eng verbunden. »Im ersten
Berufsbild bin ich eindeutig Praktiker. Das gilt auch für
unsere Dozent*innen, die allesamt ganz starke berufs
praktische Bezüge haben. Darüber bin ich sehr froh.«
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»V LL IN DEN BERUF
VERLIEBT«

Der Fachschul-Absolvent Raphael Steck wechselte von der Ausbildung
direkt auf seine erste Stelle als Schulsozialarbeiter.
Die Berufsaussichten für Absolventen*innen der Fach

schule für Sozialwesen waren schon lange nicht mehr

jähriges Praktikum beim Kinder- und Jugendhilfe-Träger

Im August 2020, wenige Tage vor seinem letzten Ar

te Mitarbeiter*innen. Das zeigt das Beispiel von Ra

Arbeit). Der Rottenburger Verein macht Kindern und

Steck: »Ich hab’ schon jetzt einen Kloß im Hals, wenn

perfekter Übergang von der Fachschule ins Berufsleben

bis zum Spielmobil und ist außerdem an mehreren

so gut, Jugend- und Heimerzieher*innen sind gefrag

phael Steck aus Weil im Schönbuch, dem ein geradezu
gelang.

Nach dem Abitur, erzählt Raphael Steck, sei er bezüg

lich der Berufswahl ziemlich orientierungslos gewesen.
Doch während eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer

Einrichtung für Kinder mit hohem Unterstützungs

Mokka (die Abkürzung steht für Mobile Kinder-Kultur-

Jugendlichen ein breites Angebot vom Ferienprogramm
Grundschulen mit Sozialer Gruppenarbeit, Schulkind
betreuung und Schulsozialarbeit präsent. Raphael Steck

praktizierte im Kinderhort einer dieser Schulen – und
legte damit den Grundstein für seinen Direkteinstieg
ins Berufsleben.

bedarf, habe er sich »voll in den Beruf verliebt und ge

»Mein Team dort war sensationell, die Kinder wuchsen

in der Altersgruppe der Grundschulkinder: »Bei denen

Menschen beschreibt, der kein Problem habe, Gefühle

merkt, wie sehr mir Kinder am Herzen liegen.« Gerade
kann man noch so viel bewegen, etwas bewirken, wenn

man ihre Situation verstehen lernt.« Also studierte Steck

Erziehungswissenschaften. Aber bald dämmerte ihm,
was er heute aus tiefer Überzeugung sagt: »Ich verstehe
mich total als Praktiker.« So fand er den Weg zur Fach
schule der Sophienpflege.
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Im 3. Ausbildungsjahr absolvierte Raphael Steck sein ein

beitstag im Rottenburger Kinderhort, sagt Raphael

ich an den Abschied denke. Da ist eine Bindung zu den
Kindern und zu den Kolleg*innen gewachsen. Sie wer

den mir fehlen.« Aber er freut sich auch schon darauf,
sein Büro in Wendelsheim einrichten zu können. Seine
erste Stelle. Sein erstes Büro. »Ich bin mega happy«, sagt
Berufsanfänger Steck.

mir ans Herz«, sagt Steck, der sich selbst als emotionalen

zu zeigen. Die Gefühle wurden erwidert: Die Kinder
liebten ihn, die Kolleg*innen schätzten ihn. Und lange

vor dem Ende seines Praktikums fragten ihn die Verant

wortlichen, ob er die Stelle eines Schulsozialarbeiters an
den Grundschulen in Wurmlingen, Kiebingen und Wen
delsheim übernehmen wolle. Steck wollte.
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