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INHALT

Als Mitglieder des Systems sollten wir uns regelmäßig 
kritisch fragen, ob und wie ein System (wieder) so of-
fen werden kann, dass sich auch junge Menschen mit 
weniger guten Startchancen und allen daraus resultie-
renden Problemen dort wiederfinden, ohne das System 
zerstören zu müssen – und auch Kinder wie Benni, de-
ren Not so groß ist, dass sie sich in hilfloser Emotiona-
lität und Aggression Luft macht. Ein Ansatz dazu ist die
Individualpädagogik, wie sie in der Wohngruppe Ried-
lerstraße seit einem Jahr mit Erfolg erprobt wird. (Sie-
he Seite 4).

Eine Erkenntnis bleibt dabei für uns grundsätzlich und 
in allen Maßnahmen handlungsleitend: Das rechte Maß 
an persönlicher Zuwendung und professioneller Distanz
sicherzustellen, damit sich Kinder und Jugendliche zu 
selbstbestimmten und souveränen Persönlichkeiten 
entwickeln können.

Mit diesen Gedanken der Zuversicht darf ich mich bei 
Ihnen ganz herzlich bedanken und Ihnen allen eine 
gedankenvolle Adventzeit und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest wünschen.

Ihr Otto Bachmeier,

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH

„Systemsprenger“ ist ein deutscher Kinofilm von Nora 
Fingscheidt, der allein in den ersten Wochen über 
300.000 Besucher in die Kinos gelockt hat. Der Film 
ist mit über 20 nationalen und internationalen Prei-
sen ausgezeichnet und geht als deutsche Bewerbung 
zu den Oscars. Dieser Umstand ist deswegen so unge-
wöhnlich wie bemerkenswert, da es sich um ein Sozi-
aldrama handelt, das ohne das sonst übliche Spektakel 
und die Effekthascherei auskommt.

Wieso beschäftigten wir uns als St. Gregor-Jugendhilfe 
mit dem Film? In „Systemsprenger“ geht es um „Ben-
ni“, ein neun Jahre altes Mädchen, das bereits sämtli-
che Maßnahmen der Jugendhilfe durchlaufen hat und 
dabei sich und andere verzweifeln lässt – das System
„sprengt“. Und dabei ist der Begriff „Systemsprenger“ 
weder ein eindeutiger Fachbegriff, noch ist er unum-
stritten. Vielmehr spiegelt sich in der Hilflosigkeit des 
Begriffes auch die Hilflosigkeit der Systeme, vor allem 
der Jugendhilfe, der Schule, der (Kinder- und Jugend-
psychiatrie, der Behindertenhilfe sowie der Justiz wie-
der.

An dieser Stelle trifft das Filmgeschehen auf unseren 
Alltag in der Jugendhilfeeinrichtung.

Auch wir begleiten und betreuen Kinder wie „Benni“ 
mit all ihren Emotionen, Konflikten und vor allem Be-
dürfnissen. Das ist unser pädagogischer Auftrag, nicht 
nur in den Wohngruppen.

Der Film endet offen und lässt uns mit tiefergehen-
den Fragen und gesellschaftlichen Herausforderungen 
zurück.

Ich meine: Zu allererst ist vielleicht ein liebevoller 
Blick auf die jungen Menschen gefragt, denen das Sys-
tem aus ihrer Sicht keinen Platz und keine Zuwendung 
anbietet. Die in ihrer Hilflosigkeit und Verzweiflung 
auch noch lernen müssen, ihre unfassbare Wut und 
Angst auszuhalten. Dabei wollen sie mit Ihrem Verhal-
ten uns Erwachsenen vielleicht nur zeigen, dass wir 
ihre Not nicht verstehen. Und das, wo doch unser Ver-
halten und unsere Erwachsenen-Welt mit ihren Auswir-
kungen auf Kinder und Jugendliche für genau diese Not
verantwortlich ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der  
St. Gregor-Jugendhilfe,
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Das Titelbild zeigt die Heilpädagogisch-therapeutische Jugendwohngruppe „Phoenix“ bei ihrer alljährlichen (Vor-)Weihnachtsfeier. Die Gruppe 

fährt traditionell am Wochenende vor Weihnachten nach Unterammergau  in unser Jugendgästehaus „Tobias“,  schmückt immer den selben Baum 

und stimmt sich am Lagerfeuer stimmungsvoll auf Weihnachten ein. 

18S.
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KONSEQUENT SYSTEMISCH 
- KEINE SPRENGUNG DES 
SYSTEMS 
Individuelle Pädagogik der Wohngruppe 
Riedlerstraße

Unter dem Titel „Systemsprenger“ ist im Herbst ein 
Film in die Kinos gekommen, der aufwühlt und für Mit-
arbeitende in der Jugendhilfe vieles gut beobachtet 
und realistisch darstellt. Ein Film ohne Happy End. Er 
bietet keine Lösung an, der neunjährigen Protagonis-
tin kann weder in der Erziehungsstelle, noch in der 
Psychiatrie oder in einer der vielen Wohngruppen, in 
die sie kommt, ein dauerhaftes und heilendes Angebot 
gemacht werden. Auch der engagierte Schulbegleiter, 
der in der Eins-zu-Eins-Betreuung im Wald gute Erfol-
ge hatte, kommt an seine persönlichen Grenzen, als 
Benni Schutz und Bindung in seiner eigenen Familie 
sucht. Das erschüttert. Doch gibt es wirklich keinen 
Platz, schon für eine traumatisierte Neunjährige keine 
Hoffnung mehr, wenn sie scheinbar nicht in eines der 
Systeme der Jugendhilfe passt? 

Die individualpädagogische Wohngruppe Riedlerstraße 
nimmt in der Angebotsstruktur der Jugendhilfe in der 
Region eine Vorreiterrolle ein für junge Menschen, de-
nen andere Systeme der Jugendhilfe bisher nicht ge-
recht werden konnten. Die Gruppe bietet seit einem 
Jahr sechs Plätze für Kinder und Jugendliche von zehn 
bis 18 Jahren, die in ihrem Leben bereits so verletzt, 

traumatisiert oder enttäuscht wurden, oder deren 
Autonomiebedürfnis so groß ist, dass sie im Rahmen 
zwangsläufig standardisierter Regeln und Abläufe einer 
„normalen“ Wohngruppe mit dem regulären Betreu-
erschlüssel nicht zurechtkommen. Die Betreuerinnen 
und Betreuer in der Riedlerstraße machen vor allem 
ein stabiles und belastbares Beziehungsangebot, sind 
in jeder Situation zuverlässig präsent und suchen ge-
meinsam mit dem Kind/Jugendlichen nach seiner Lö-
sung, seinem eigenen Ausweg aus dem Problem. 

Offene Angebote statt verpflichtender Teilnahme

So gibt es kein „Muss“ im Miteinander, in der Teilnah-
me an Angeboten. Das - unter anderem - unterschei-
det die „Riedlerstraße“ von anderen Wohngruppen. 
Dank des an den individualpädagogischen Ansatz ange-
passten hohen Personalschlüssels der „Riedlerstraße“ 
können sowohl einzelne Kinder und Jugendliche als 
auch Kleingruppen gleichzeitig an unterschiedlichen 
Angeboten teilnehmen. Für jeden Einzelnen kann sich 
das Personal die Zeit nehmen, die der junge Mensch 
benötigt, ohne dass ein anderer das Nachsehen hat. 
In der Riedlerstraße ist der Betreuerschlüssel je nach 
Situation bei Bedarf fast eins zu eins. 

„Ich fange manchmal einfach etwas an, ich binde zum 
Beispiel einen Adventskranz. Wenn es gut läuft, sitzen 
zum Schluss sogar alle dabei und machen mit. Aber 
das ist kein Muss“, erzählt Sabine Seimen, Mitarbei-
terin der Wohngruppe. „Das betrifft beispielsweise 
auch Ausflüge oder andere alltägliche Aktivitäten wie 
die Arbeit im Garten“. Grundsätzlich sind die Angebo-
te für alle offen, aber eben ohne eine verpflichtende 

Teilnahme, weil Zwang bei vielen der Jugendlichen mit 
schwierigen bis hin zu traumatisierenden Erlebnissen 
assoziiert ist. Die Freude an den Tätigkeiten, das ge-
meinsame Erleben schöner Momente, steht gerade zu 
Beginn im Vordergrund und soll zum Mitmachen einla-
den. So wird eine positive Zusammenarbeit gefördert. 
„Der Aufbau der Beziehung geht vor“, so Regionalleiter 
Michael Ender. „Wenn ich versuche, die hoch belaste-
ten Kinder und Jugendlichen zu etwas zu zwingen, gibt 
es oft nur noch Widerstand.“ 

Alles hat einen guten Grund

Das gemeinsame Abendessen ist beispielsweise so ein 
Angebot. Wer es schafft, sollte auch daran teilneh-
men. Aber wer – aus gutem Grund – nicht mehr als 
zwei Menschen am Tisch auf einmal aushält, muss 
nicht mitessen. Selbst die Tagesabläufe müssen in der 
Riedlerstraße nicht so getaktet sein wie anderswo. 
Eine festgelegte Hausaufgaben- oder Studierzeit nach 
der Schule gibt es in der Wohngruppe nicht. Je nach 
individueller Kompetenz wird mit dem Einzelnen aus-
gemacht, in welchem Zeitraum er am Besten arbeiten 
und lernen kann. Sabine Seimen: „Natürlich gibt es bei 
uns auch Regeln. Aber die sind eben auf jeden Einzel-
nen zugeschnitten. Was der eine schafft, schafft die 
andere noch lange nicht. Die Kinder und Jugendlichen 
verstehen häufig die Bandbreite der Regeln erstaunlich 
gut, selbst wenn einer mehr darf als der andere. Weil 
alles immer einen guten Grund hat und das machen wir 
transparent.“

Genau wie die Regeln der Wohngruppe hat auch das 
Verhalten der Jugendlichen immer einen guten Grund. 
„Wenn wir den kennen – zum Bespiel warum es jeman-
dem schwer fällt in die Schule zu gehen – haben wir 
bisher noch immer eine Lösung gefunden.“ Frühere 
Verhaltensweisen der Jugendlichen werden somit nicht 
primär als problematisch oder ‚schlecht‘ angesehen, 
sondern als Lösungsversuch im jeweiligen Kontext. Je-
des menschliche Verhalten hat einen guten Grund, ist 
ein Versuch, ein Problem zu lösen, in einem bestimm-
ten Kontext. „Diesen Kontext gilt es zu er‘gründen’“, 
erklärt Seimen. 

Mit dem Trauma sensibel umgehen

Was aber, wenn Kinder fremdaggressiv sind? Im Film 
triggert eine Berührung im Gesicht ein frühkindliches 
Trauma. Benni reagiert mit unkontrollierter Gewalt. 
„Solche Traumareaktionen kennen Mitarbeiter in der 
Jugendhilfe, und sie scheinen zuzunehmen“, sagt Re-
gionalleiter Michael Ender. „Wir wissen inzwischen aus 
der Traumaforschung, wie solche Reaktionen zu erklä-
ren sind und können dadurch besser darauf reagieren.“ 
Ein hohes Maß an Traumasensibilität sei nötig, so En-
der, um empathisch auf Aggressionen zu reagieren und 
im Gegenzug positive Erfahrungen mit Selbstwirksam-
keit zu ermöglichen. 

Wegen unwillkürlicher Reaktionen soll kein Kind die 
Gruppe verlassen müssen, so lange es sich noch irgend-

Ein starkes Team: Sandra Spiegler, Ardiane Arifaj, Sabine Seimen, (stellvertretende 
Teamleitung), Sarah Molt, Joana Paltins, Tobias Riegg (Teamleitung).

Die eigenen Fähigkeiten bewusst machen: Sandra Spiegler mit Jugendlicher 
vor ihrer Ressourcen-Karte, die ihre Stärken visualisiert.
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wie lenken lässt. Im Gegenteil, so Ender: „Wir würden 
es dann genau für das entlassen, wegen dem es in die 
Gruppe gekommen ist. Die jungen Menschen suchen 
ja hartnäckig und leider in der Regel unbewusst nach 
Bestätigung für ihre Erfahrung, ‘mich mag sowieso kei-
ner, das wird nicht besser’.“ Die KollegInnen signalisie-
ren deshalb ebenso hartnäckig ‘Du bist mir wichtig, ich 
lasse Dich nicht fallen’. 

Wann sind Grenzen erreicht?
 
„Grenzen wären erst erreicht, wenn körperlich kräf-
tige Jugendliche zielgerichtet und geplant Gewalt 
ausüben“, sagt Ender. In der individualpädagogischen 
Wohngruppe Riedlerstraße konnten bisher alle blei-
ben, die eingezogen sind. Natürlich finden es Kinder 
und Jugendliche anstrengend, ständig mit Themen 
konfrontiert zu werden, die sie selbst gerne ändern 
würden, weil das Leben dann um ein vielfaches ein-
facher wäre. Genau diese Probleme lassen sich jedoch 
nicht nur mit ein bisschen gutem Willen lösen. „Es ist 
beeindruckend, wie die Kinder und Jugendlichen hier 
täglich wirklich hart an sich arbeiten — aber eben so, 
wie es ihre persönlichen Möglichkeiten und bisherigen 
Lebenserfahrungen zulassen.“

Die BetreuerInnen brauchen ungeheuer viel Ausdauer, 
um die ständige, oft durch herausforderndes Verhalten 
gestellte Frage nach der Tragfähigkeit der Beziehung 
auszuhalten. Dazu hilft unter anderem viel gegensei-
tige Stärkung und Reflexion im Team. Statt Regelein-
haltung zu erzwingen, suchen die PädagogInnen immer 
wieder konsequent nach Ressourcen und kleinsten po-
sitiven Ausnahmen. Vor allem zeigen sie immer wie-
der: „Du kannst machen was Du willst. Ich bleibe an 
Dir dran. Ich gehe auf Dich ein. Ich bin für Dich da. 
So sehr Du auch kämpfst. Und ich suche mit Dir nach 
Lösungen, wenn Du mich lässt.“

Mit dem familiären System arbeiten

Auch die Arbeit mit den Eltern, die Arbeit mit den fa-
miliären Wurzeln, mit der Biografie spielt eine Schlüs-
selrolle im Konzept der Riedlerstraße. „Wenn es ge-
lingt, die Eltern aktiv einzubeziehen, reduzieren sich 
Loyalitätskonflikte bei den Kindern deutlich, wird 
Wachstum möglich. Das kann aber auch bedeuten, für 
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eine bestimmte Zeit Abstand zur Familie herzustellen, 
um Ebenen zu klären und Eltern die Zeit und die Chan-
ce zu geben, ihre Themen zu bearbeiten, die sich ganz 
oft über Generationen auf die Kinder auswirken.“, er-
klärt Ender.

Wie motiviert man sich dazu, sich täglich neu diesen 
Herausforderungen zu stellen? „Es ist natürlich schon 
eine Herausforderung“, gesteht Seimen. „Aber man darf 
einfach nicht müde werden, immer und immer wieder 
nach dem guten Grund zu fragen, sich gegenseitig als 
Team und die Klienten zu unterstützen. Es ist so schön, 
dann die Fortschritte und die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen zu sehen. Und zu sehen: es funktio-
niert! Unsere Arbeit wirkt. Das Konzept geht auf.“ 

„Und gerade weil wir tagtäglich so viel bewirken kön-
nen, braucht es auch die Erlaubnis, die Grenzen unse-
rer pädagogischen, konzeptionellen und persönlichen 
Möglichkeiten zu respektieren“, ergänzt Ender, „denn 
es gibt Bereiche im Leben, die wir trotz optimierter 
Rahmenbedingungen nicht in der Hand haben, weil 
sie den Anteil berühren, der Menschsein eben auch 
ausmacht: die individuelle Freiheit, eigene Entschei-
dungen treffen zu dürfen, auch wenn sie noch so 
unvernünftig erscheinen mögen. Dann braucht es Zu-
versicht, dass alles einen Sinn und seine Zeit hat und 
irgendwann der Moment kommt, wo es doch noch gut 
werden darf.“

Daniela Lutz, Sabine Seimen, Michael Ender

DER FREUNDESKREIS HILFT 
Der Vorstand des Freundeskreises „Kinder brauchen 
Freunde e.V.“ tagt nicht nur im Konferenzraum der 
Einrichtung, sondern auch regelmäßig in wechselnden 
Wohngruppen, um den Kontakt zu intensivieren und 
sich über die pädagogische Arbeit zu informieren.

Im April dieses Jahres besuchten die Damen und Her-
ren des Vorstandes die Wohngruppe Riedlerstraße. Die 
Mitarbeiterin Sabine Seimen berichtete über das päda-
gogische Konzept der Wohngruppe und führte die Besu-
cherinnen und Besucher auch in den Garten.

Dieser liegt sehr schön an der Stadtmauer in unmittel-
barer Nähe zur Augsburger Kahnfahrt, ruhte aber ein 
wenig im Dornröschenschlaf. Der Freundeskreis sah 
den Bedarf und spendete auf Antrag der Wohngrup-
pe das Baumaterial für eine Holzterrasse, die dann 
auch Dank der fachmännischen Unterstützung von Al-
fred Röll im Sommer gebaut werden konnte. Ein Grill 
– ebenso gespendet vom Freundeskreis - vervollstän-
digte die Ausstattung. Schönen Sommerabenden in ge-
mütlicher Runde steht also nun nichts mehr im Wege.

Die Mutter-Kind-Gruppe Arche hält schon seit einiger 
Zeit im eigenen Garten Hühner. Mütter und Kinder 
können so gemeinsam den verantwortungsvollen und 
feinfühligen Umgang mit einem Lebewesen erlernen, 
einüben und im besten Fall auf den Alltag mit ihren 
Mitmenschen übertragen. 

Leider interessierte sich auch ein Fuchs für die Hüh-
ner und dezimierte den Bestand schwer. Für einen 
„fuchs-sicheren“ Umbau des Hühnerstalls engagierte 
sich der Freundeskreis gerne. Jetzt können die Müt-
ter und Kinder, aber auch die Kinder der benachbarten 
Kinder- und Jugendwohngruppe Ferdinand sich um die 
Tiere kümmern und natürlich auch die Frühstückseier 
genießen.

Neben diesen größeren Projekten erfüllte der Freun-
deskreis auch in diesem Jahr kleinere Wünsche wie 
Fußballschuhe, einen Ausflug nach Assisi mit der Ju-
gendgruppe, Nachhilfe für den Realschulabschluss, 
Sportvereinsbeiträge, Fahrtkosten zur Therapie und 
Zuzahlungen für medizinische Belange.

Vielen Dank für die Hilfe!

Susanne Rainer

SGL CARBON UNTER-
STÜTZT FAMILIENZENTRUM  
ERNEUT  
Zum diesjährigen Familientag begrüßte die SGL Carbon 
im Juli rund 5.500 Gäste an ihrem Standort in Meitin-
gen. Dabei stellte das Unternehmen auch ihren neuen 
3D-Pulverdrucker vor. 

Gegen eine Spende konnten die großen und kleinen 
Besucherinnen und Besucher einen 3D-gedruckten 
„SGL-Werker“ aus Kohlenstoff mit nach Hause neh-
men. 1.227 Euro kamen so zusammen. Diese Summe 
übergaben Dr. Markus Partik, Dominik Rivola und Sarah 
Reiser kürzlich Regionalleiter Kurt Nießner für das Fa-
milienzentrum „Sternstunden“ in Meitingen*. Nießner 
freute sich sehr über diese Initiative: „Dass der größte 
Arbeitgeber vor Ort uns erneut unterstützt, zeigt un-
sere Verbundenheit“. 

SGL Carbon und die St. Gregor-Jugendhilfe stehen seit 
längerem in regelmäßigem Austausch. Dr. Markus Par-
tik, Standortleiter der SGL Carbon in Meitingen: „Wir 
schätzen die Arbeit der St. Gregor-Jugendhilfe für die 
Gemeinde Meitingen sehr. Deshalb freuen wir uns, mit 
unserer finanziellen Spende einen Beitrag dazu leisten 
zu können.“ 

Daniela Lutz

*Im Bild von links nach rechts.

Sabine Seimen mit Jugendlichem beim Kartoffelschälen

Filmplakat „Systemsprenger“
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FREUNDE FREUNDE

DANK SCHÖFFEL   
RAUS IN DIE NATUR!
GIPFELSTÜRMER 2019 – UNTERWEGS IN 
DEN WESTLICHEN WÄLDERN – MITARBEI-
TER DRAUSSEN IN DER NATUR – MÄDCHEN 
IN DER WAND – BALANCIEREN IM NIEDRIG-
SEILGARTEN - SCHÜLER AUF DEM LECH-
WEG

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Schöf-
fel-Stiftung Schwabmünchen konnte die St. Gregor-
Jugendhilfe im Frühjahr und Sommer 2019 wieder 
zahlreiche Aktivitäten anbieten. Anliegen der Schöffel-
Stiftung ist es, Kindern und ihren Familien Erlebnisse in 
der Natur zu ermöglichen. 

Damit dieses Anliegen noch mehr MitarbeiterInnen im 
Haus umsetzen können, gab es im Wellenburger Wald 
im Frühjahr erstmals eine Mitarbeiterschulung der    
St. Gregor-Jugendhilfe zum Thema „Bewegung, Grup-
pe, Natur“.

Ungebrochen begeistern konnten unsere drei Gipfel-
stürmer-Wochenenden für Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern in den Tannheimer Bergen auf der Otto-
Mayr-Hütte und in den Ammergauer Alpen in der Ken-
zenhütte. Unterschiedlichste Wetterlagen, zwischen 
Sommerhitze und Starkregen, prägten die Tage und 
förderten die Gemeinschaft. Nachhaltig berührten die 
Wucht der gewaltigen Bergwelt, die Vielfalt der Na-
tur und die Abgeschiedenheit der Hütten. Besonderes 
Highlight waren die Gipfelerlebnisse.

Zum ersten Mal waren Schülerinnen und Schüler unter-
wegs auf dem Lechweg zur Quelle am Formarinsee und 
in den westlichen Wäldern rund um Oberschönefeld.

„Ich habe gelernt, mir mehr zu zutrauen und bei Neu-
em nicht mehr so zu zögern, sondern einfach zu pro-
bieren“. So ein Mädchen der Wohngruppe Mona Lisa, 
die monatlich in das DAV-Leistungszentrum zum Klet-
tern geht. Dabei überschreiten die Mädchen regelmä-
ßig ihre Grenzen und setzen sich mit ihren Ängsten 
auseinander. 

Mut, Ausdauer, Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft – 
dies wurde bei den Teilnehmern der Gruppen gestärkt, 
die im Niedrigseilgarten des clip in Bliensbach aktiv 
waren. 

Alle TeilnehmerInnen haben den Mut aufgebracht, ihre 
gewohnten Orte und Abläufe zu verlassen und ihrem 
Leben neue Kontakte, Eindrücke und Erfahrungen zu 
gönnen. 

Raphael Bischof, Barbara Holl
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PROJEKTE

HÖHLENBÄR TRIFFT   
RENNESEL
Jugendbegegnung 2019 in Pommelsbrunn

Dank der Unterstützung durch das Deutsch-Französische 
Jugendwerk konnten wir unsere Partner aus Chante-
clair/Frankreich und Gura Humorului/Rumänien dieses 
Jahr im August in die abgelegene idyllische Hersbrucker 
Schweiz nach Pommelsbrunn einladen. Dort waren wir 
im Naturfreundehaus untergebracht, einem Selbstver-
sorgerhaus direkt am Waldrand mit herrlichem Freige-
lände und Burgruine.

Ziel der Jugendbegegnung ist es, die Jugendlichen in 
Kontakt mit Jugendlichen aus anderen Kulturen zu brin-
gen und unsere Partnerschaft mit den Einrichtungen zu 
pflegen und zu leben. Schön war es, bekannte Gesichter 
aus dem Vorjahr wieder zu sehen und so war fast von 
Beginn an ein vertrautes Miteinander zu spüren. Dies 
zeigte sich auch bei der Organisation des Alltags wie 
Einkaufen, Kochen, Spülen, Putzen.

Das Programm gestalteten wir mit Aktivitäten rund um 
Pommelsbrunn, wie Wanderungen, Grillabende, Lager-
feuer, Ausflug nach Pottenstein mit Teufelshöhle, Fran-
kenbob und Felsenbad, Ausflug nach Nürnberg, Esels-
rennen und Freibad in Hersbruck sowie eine Paddeltour 
auf der Pegnitz.

In der Teufelshöhle beeindruckten die Tropfsteinforma-
tionen und die Knochenfunde der uralten Höhlenbären. 
Ein außergewöhnliches Highlight war die Kanutour auf 
der Pegnitz von Artelshofen nach Eschenbach: Es muss-
ten zunächst Dreierteams gebildet und die Positionen 
im Boot verteilt werden. Schon dabei gab es interes-
sante Gruppenprozesse. Spannend war es, vorwärts zu 
kommen, einen Rhythmus im Paddeln zu finden, schwie-
rige Passagen im Fluss zu meistern und die Wehre zu 
umtragen. Dabei war immer die Hilfe aller, besonders 
der starken rumänischen Jungs gefragt. Kurz vor Schluss 
wartete noch eine besondere Herausforderung, denn 
ein umgestürzter Baumstamm versperrte den Flusslauf. 
Hier fand jedes Team seine kreative Lösung.

Für uns Pädagoginnen und Pädagogen waren auch der 
fachliche Austausch untereinander und die Berichte 
über die aktuellen Entwicklungen in den jeweiligen Ein-
richtungen wichtig. 

Beim Abschied flossen dann hier und da die Tränen, aber 
wir freuen uns schon jetzt, nächstes Jahr beim Gegen-
besuch in Rumänien manche Menschen wieder zu sehen.

Raphael Bischof, Barbara Holl

FREUNDE

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, die sog. UN-
Behindertenrechtskonvention , das 2007 unterzeichnet 
und 2009 in Deutschland ratifiziert wurde, ist ein wich-
tiger Meilenstein für Menschen mit Behinderungen.

Das Leitbild der Behindertenrechtskonvention ist „In-
klusion“. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz 
natürlich dazu gehört. Egal wie der Mensch aussieht, 
welche Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung 
hat. Das bedeutet im Bereich Bildung zum Beispiel, 
dass Kinder mit und ohne Behinderung selbstverständ-
lich zusammen in einer Schule lernen dürfen.

Seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die 
Rechte behinderter Menschen durch Deutschland vor 
zehn Jahren sind alle Bundesländer gefordert, ihre Bil-
dungssysteme so zu gestalten, dass eine chancenglei-
che Teilhabe für Menschen mit Behinderungen möglich 
ist. 

Allen Kindern die Teilhabe am Unterricht ermögli-
chen

In der St. Gregor-Jugendhilfe wurde bereits im Jahr 
2008 die erste Schulbegleitung durchgeführt, um ei-
nem Kind mit Beeinträchtigung die Teilnahme am Un-
terricht zu ermöglichen. Seither ist die Zahl der Schul-
begleitungen stetig angestiegen, so dass wir in der    
St. Gregor-Jugendhilfe inzwischen bis zu 30 Schulbe-
gleitungen pro Jahr durchführen.

Die St. Gregor-Jugendhilfe versteht Schulbegleitung 
als Hilfe zur Ermöglichung von Unterricht für Schüle-
rinnen und Schüler, die ohne Unterstützung und Be-
gleitung vom Unterricht ausgeschlossen werden müss-
ten oder keine Chance auf Regelunterricht bekommen 
könnten. Die Qualifikation reicht dabei je nach Bedarf 
von nichtpädagogischen Kräften über pädagogische 
Hilfskräfte bis zu Fachkräften.

Die Schwerpunkte der Schulbegleitung werden immer 
am individuellen Bedarf der Schülerin/des Schülers 
ausgerichtet. Über die Form und Ausgestaltung der 
Schulbegleitung wird in einer ausführlichen Bespre-
chung mit allen beteiligen Verantwortlichen (in der Re-
gel Sozialdienst, Eltern, Klassenleitung, Schulleitung, 
Schulbegleitung und weiteren Helfern) befunden. 

Nicht jedes Kind braucht ständig Einzelbegleitung

Schon im Jahr 2012 stellten wir im Rahmen der Fach-
beratung unserer Schulbegleitungen fest, dass (wenn 
auch sehr vereinzelt) mehrere SchulbegleiterInnen in 
einer Klasse tätig waren. Gleichzeitig war insgesamt 
ein Anstieg der Anzahl an Schulbegleitungen zu ver-
zeichnen.

Die starke Betonung der Einzelzuständigkeit war für 
uns nur der erste Schritt hin zur Umsetzung der Idee 
der Inklusion, also einer selbstverständlichen, unkom-
plizierten Teilhabe des Menschen mit Einschränkun-
gen. Da nach unseren Erfahrungen die Begleitung eines 
Kindes/Jugendlichen durch die Schulbegleitung nicht 
immer und durchgehend in allen Phasen des Schulta-
ges nötig ist, übernimmt nun im Modellversuch „Pool-
Lösung“ ab dem Schuljahr 2019/20 nach Möglichkeit 
eine Schulbegleitung die Betreuung für vorerst maxi-
mal zwei SchülerInnen an der Blériot-Grundschule in 
Augsburg. Die Zuständigkeit einer Schulbegleitung für 
zwei Kinder konnten wir, dank Zustimmung der Eltern, 
der Schule und des Jugendamtes bereits in den vergan-
genen Jahren an einer anderen Schule erproben. An 
der Modellschule können am Ende bis zu vier Schulbe-
gleiterInnen bis zu acht SchülerInnen betreuen. 

Immer bedarfsgerecht

Der Bedarf der SchülerInnen wird mit Eltern, Lehr-
kraft, Koordinatorin und Schulbegleitung besprochen 
und die Zeiten werden entsprechend eingeteilt. Der 
Stundenanteil für das einzelne Kind bleibt dabei va-
riabel und bedarfsorientiert. Wo für die Teilhabe des 
jungen Menschen nötig, wird es auch weiterhin Einzel-
begleitungen geben.

Das Modellprojekt wird von einer Arbeitsgruppe aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Jugendamtes, von 
Schulen und Schulamt sowie freien Trägern sehr eng 
begleitet und überprüft. Im Laufe des Schuljahres 
sammeln wir erste Erfahrungen und nehmen auf dieser 
Basis die weiteren Anpassungen vor.

Michael Ender

SCHULBEGLEITUNGEN IN DER ST. GREGOR-JUGENDHILFE —
MODELLVERSUCH „POOL-LÖSUNG“ AN DER BLÉRIOT-SCHULE

Archivbild
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FACHINFORMATION

GRAS WÄCHST NICHT 
SCHNELLER, WENN MAN  
DARAN ZIEHT
„Heute kommt Oma zum Essen. Deck doch schon mal 
den Tisch.“ Der fünfjährige Paul überlegt kurz, dann 
sagt er stolz: „Wir brauchen heute also sechs Teller.“ 
„Richtig“, lobt ihn seine Mutter und stellt die Teller 
auf den Tisch. Paul zählt das Besteck aus der Schub-
lade. Währenddessen darf die einjährige Lisa mit den 
Plastikschüsseln spielen. „Können wir noch einen Ku-
chen backen?“ fragt Paul und holt schon mal die Eier 
aus dem Kühlschrank. Gemeinsam mit seiner Mutter 
wiegt er die Zutaten ab und knetet den Teig während 
Lisa ihr Schmuseschaf in der größten Schüssel auf dem 
Küchenfußboden Boot fahren lässt.

Eine ganz normale Alltagsszene in vielen Familien, die 
kaum jemand mit dem Begriff „Förderung“ verbinden 
wird. Dabei passiert in diesem kurzen Abschnitt genau 
das, was wir mit Förderung erreichen wollen, näm-
lich Lernen und das ganz nebenbei und eng verbun-
den mit dem praktischen (Er-)leben. Pauls Zahlen- und 
Mengenverständnis wird trainiert, er lernt sinnvolle 
Abläufe und planerisches Vorgehen. Lisa lernt eben-
falls. Sie wird bemerken, dass verschiedene Schüsseln 
unterschiedliche Geräusche machen, wenn man dar-
auf haut, dass man kleine in große Schüsseln stapeln 
kann, es aber andersherum nicht funktioniert, dass 
das Schaf in die gelbe Schüssel passt, aber nicht in die 
kleine grüne Dose. Nebenbei lernen beide durch das 
Gespräch mit der Mutter Sprache … Die Liste der Ler-
nerfahrungen in diesem kleinen Beispiel könnte noch 
lange weitergeführt werden. Biologie, Physik, Mathe-

DAS GROSSE ZITTERN IM 
HAUS ST. GREGOR
„Tension & Trauma Releasing Exercises, 
TRE®“ bringen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zum zittern

Wie bitte? Die Chefs bringen die Belegschaft zum zit-
tern! Sollten diese Zeiten nicht längst vorbei sein? 
Oder sind sie wirklich solche Sensibelchen, die Pädago-
ginnen und Pädagogen? Was, die zittern alle freiwillig? 
Wie bitte sieht das denn aus? Sie legen sich an einem 
Fortbildungstag bereitwillig auf Decken und beginnen 
zu schlottern. Gut, dass das die Klienten nicht sehen! 
Nicht zu glauben, die Chefs zittern ja mit! Ja, ist in 
der St. Gregor-Jugendhilfe denn der Notstand ausge-
brochen?

Von wegen Notstand! Die Kolleginnen und Kollegen ver-
folgen einmal mehr neue und innovative Ideen und tes-
ten diese im Selbstversuch. Was hier als alltagstaugli-
che Regulations-Methode für Stressabbau in Erwägung 
gezogen wird, ist in Wirklichkeit jedoch gar nicht neu, 
sondern uralt und für jeden leicht zugänglich. Aber wir 
Menschen haben das unwillkürliche Zittern nach „ei-
nem Schreck, der uns in die Glieder fuhr“, für nicht 
salonfähig erklärt, unterdrückt und damit weitgehend 
vergessen. Dabei ist genau in dieser Redewendung 
schon enthalten, dass traumatisierende Situationen 
das Potential haben, sich in unserem Körper festzuset-
zen. Sollten wir nicht versuchen, den Zangengriff, der 
uns blockiert, wieder loszuwerden? Andere Säugetiere 
demonstrieren dies vortrefflich. Unsere Hunde in der 
Silvesternacht, genauso wie die Antilope, die dem Zu-
griff des Löwen im allerletzten Moment entkommt. Sie 
verharren und zittern. Solange, bis sich ihr Atem und 
ihre Muskulatur wieder reguliert hat. Sie zittern sich 
den Schreck aus den Gliedern. Danach setzen sie, un-
beeindruckt von dem Vorausgegangen, ihr Hunde- oder 
Antilopenleben fort. Sicher um eine mehr oder weni-
ger lehrreiche Erfahrung reicher, nicht aber langfristig 
im Stress-Modus gefangen. Denn solange das Trauma 
noch im Körper steckt, signalisiert uns unser Gehirn, 
dass die Gefahr noch nicht vorüber ist und sorgt für 
eine dauerhaft gesteigerte Produktion und Ausschüt-

EINE FRAGE DER ERZIEHUNG

matik, motorische Fähigkeiten, soziales Miteinander, 
Koordination, Durchhaltevermögen, Kreativität – das 
alles und noch viel mehr steckt in dieser halben Stun-
de Alltag.

Wohl alle, die mit Kindern zu tun haben, möchten ih-
nen möglichst optimale Startchancen mit auf ihren Le-
bensweg geben. Sie sollen die Möglichkeit haben, alle 
fürs Leben notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu lernen. In Kindergärten und Schulen wird immer ge-
zielter gefördert, es gibt zu praktisch allen Lernberei-
chen spezielle Programme. Jedes einzelne davon mag 
gut durchdacht sein und seine Berechtigung haben, in 
der Summe bleibt jedoch die Frage, ob all diese ge-
zielten Lernangebote wirklich notwendig sind und den 
Kindern mehr Lernmöglichkeiten bieten, als es freies 
Spiel, Bewegung in der Natur und Teilhabe am norma-
len Familienalltag könnten.

Die moderne Hirn- und Lernforschung legen nahe, dass 
gerade das nicht der Fall ist. Denn unser Hirn lernt am 
besten, wenn es Dinge im Zusammenhang, im prakti-
schen Tun und unterlegt mit positiven Gefühlen erlebt. 
Gerade die gezielten Förderprogramme reißen die 
Themen oft aus ihrem natürlichen Zusammenhang und 
konzentrieren sich auf einen kleinen Ausschnitt. Das 
kann unter Umständen eine spannende Ergänzung für 
bereits vorhandenes Wissen sein – es kann und darf je-
doch keinesfalls das Alltagslernen ersetzen. Wir dürfen 
uns nicht der Illusion hingeben, dass Kinder durch noch 
mehr Förderprogramme schneller, besser oder mehr 
lernen. Stattdessen sollten wir auf Basis einer guten 
Beziehung zum Kind die natürlich vorhandene Neugier 
nutzen und im Alltag Räume für gemeinsames Tun und 
Erleben schaffen. Denn eines ist sicher:

Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

Julia Unger

Sozialpädagogin Julia Unger ist Teamleiterin Flexible 
Ambulante Erziehungshilfen in der Region Nord. Seit 
2017 leitet sie außerdem das Familienbüro in der Stadt 
Wertingen. „Fördern im Alltag“ ist eines der Themen, 
die sie im Bildungsangebot Familie leben regelmäßig 
im Programm hat.

tung des Stresshormons Cortisol, mit weitreichenden 
Folgen für unser Leben.
 
Eindrucksvoll vermittelte Frau Dr. Juliane Weiß im 
Rahmen einer internen Fortbildung der St. Gregor-Ju-
gendhilfe die noch neue Erkenntnis über die in uns al-
len schlummernde Fähigkeit des autonomen Zitterns. 
Dr. Weiß ist Ärztin und Psychotherapeutin mit zahlrei-
chen Zusatzqualifikationen im Bereich Psychotherapie 
und körperorientierte Therapieverfahren mit eigener 
Praxis in Breitbrunn am Chiemsee. Ursprünglich entwi-
ckelte jedoch David Berceli (Klinischer Sozialarbeiter, 
Massagetherapeut und Bioenergetischer Analytiker) 
aus den USA das Verfahren. Sein Anliegen war und ist 
es, eine effektive und alltagstaugliche Stressbewäl-
tigungstechnik mithilfe einfacher und schnell erlern-
barer Übungen über alle Sprach- und Kulturgrenzen 
hinaus einer breiten Masse zugänglich zu machen. Er 
dachte dabei insbesondere an die zahlreichen Opfer 
von Naturkatastrophen, Unfällen und Terror-Anschlä-
gen, die durch individualisierte Hilfen nicht immer zu 
erreichen sind, aber auch an alle anderen traumati-
sierten und stressbelasteten Personen unserer Zeit. 

Berceli entwickelte mit TRE® – Tension & Trauma Re-
leasing Exercises – eine einfach zu erlernende Übungs-
reihe, die den Körper dabei unterstützt, das genetisch 
angelegte unbewusste Zittern und Vibrieren wieder 
zuzulassen. Dadurch entlädt der Körper überschüssige 
Erregung und kehrt zu einem Zustand der Ruhe und 
Entspannung zurück.

Anhand fünf simpler Körperübungen führte Frau Dr. 
Weiß nach ihren theoretischen Ausführungen im zwei-
ten Teil des Seminars die 25 Workshop-TeilnehmerIn-
nen in die Praxis des TRE® ein. Durch die damit ver-
bundene minimale Anstrengung war die notwendige 
Körperspannung aufgebaut. Zwei anschließend einge-
nommene, ebenso einfache Releasing-Positionen setz-
ten daraufhin den Prozess des unwillkürlichen Zitterns 
frei. 

Nicht alle Kolleginnen und Kollegen berichteten in der 
abschließenden Feedback-Runde von beeindruckenden 
Zitter-Erlebnissen. Darauf war Frau Dr. Weiß vorberei-
tet. Übung und innere Erlaubnis seien nötig, um diesen 
autonomen Vorgang in Gang zu setzen und zulassen zu 
können. Überzeugen konnten dennoch auch die ersten 
kleinen Erfahrungen und die vereinzelten Beispiele 
intensiver Reaktionen. Unabhängig davon, wie stark 
sich das Zittern und Vibrieren einstellte, alle berich-
teten schließlich von angenehmer Entspannung und 
von einem allgemein wohligen Körpergefühl. Und noch 
eine Erkenntnis setzte sich durch: der Körper darf in 
Zukunft zittern, wenn er möchte. Dies ist nicht etwa 
Ausdruck von Angst und Versagen, sondern eine beein-
druckende Regulations-Fähigkeit, die wir unbedingt 
für die eigene Stressbewältigung, aber auch für unsere 
Arbeit mit traumatisierten Menschen nutzen sollten. 

Mehr Infos hierzu unter www.tre.deutschland.de

Marie Bettine Lamey

Julia Unger
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WENN ELTERN UNS NICHT 
VERSTEHEN? 
ODER: WENN WIR ELTERN 
NICHT VERSTEHEN?
Der kleine Paul* sitzt mit seinen Eltern und einem Fami-
lienhelfer in einer Kinderarztpraxis. Die Ärztin referiert 
ausführlich über die Wirkung des nun verschriebenen 
Medikaments für den Bub zur Behandlung von ADHS. 
Paul sagt immer wieder, er möchte das Medikament 
nicht nehmen, worauf nicht näher eingegangen wird. 
Vielmehr  geht es um physiologische Wirkungen, Re-
zeptoren, Nebenwirkungen, Dosierungen etc. Paul wie-
derholt, dass er diese Tabletten nicht will. Nach etwa 
zwanzig Minuten ist das Gespräch beendet. Es gibt es 
keine Nachfragen mehr seitens der Eltern oder dem Hel-
fer. Die Wirkung des Medikamentes wurde umfangreich 
erläutert.

Referent Oliver Schnürer schildert hier bereits zu Be-
ginn der Fortbildung, dass wir Fachleute (hier die Ärz-
tin) häufig eine Fülle an Wissen und Strategien zur Pro-
blemlösung anbieten können, die jedoch am Kind oder 
der Familie vorbei gehen, wenn nicht wesentliche Be-
dürfnisse beachtet werden.

Es geht also um etwas Grundsätzliches in dieser zwei-
tägigen internen Fortbildung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe: Es geht um die 
eigene Haltung, wenn wir als professionelle Helferinnen 
Eltern und Kindern begegnen: Welche Rolle spielen El-
tern in meiner täglichen Arbeit? Wozu eigentlich Elter-
narbeit? Was ist passiert, wenn Eltern eine Hilfe beim 
Jugendamt beantragen?

Es geht um ein Verstehen der Eltern. „Eltern wollen im-
mer gute Eltern und stolz auf ihr Kind sein können.“, 
steht da ganz groß. Wenn Hilfe in Anspruch genommen 
wird, ist häufig schon viel passiert. Wut, Angst, Scham, 
Hilflosigkeit; Hoffnung, Trauer: So kann es sich anfüh-
len, wenn Eltern Hilfe in Anspruch nehmen.

möglich, die Gehirnaktivierung wahrzunehmen und 
dadurch zu kontrollieren. Sie können ihre Hirnaktivität 
gezielt aktivieren oder hemmen. Dieses Gehirntraining 
kann Aktivierungsprobleme ausgleichen. Es erfolgt 
eine bessere Selbstregulation. Signale werden auf dem 
Monitor in einfache Bilder umgewandelt, die Rückmel-
dung (das Feedback) entsteht direkt und wird mit Lob 
verstärkt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können 
sich selbstwirksam erleben. Sie nehmen Erfolge wahr, 
welche zu einer Besserung der Symptome führen.

Neurofeedback will nicht als Gerätetherapie verstan-
den werden, sondern ist ein Bestandteil der Verhal-
tenstherapie. Wichtig dabei ist die Patient-Therapeut-
Beziehung. Im Rahmen der Nachhaltigkeit wurde in 
Studien die Wirkung überprüft. Fast alle TeilnehmerIn-
nen hatten eine mäßige bis erhebliche Verbesserung 
der ADHS-Symptome. Daher kann diese Methode ein 
wichtiger Bestandteil des multimodalen Therapie-    
ansatzes sein. Inwieweit dies auch im Rahmen der         
St. Gregor-Jugendhilfe nutzbar ist, gilt es noch zu klä-
ren.

Angelika Ortner 

* ADS/ADHS = ADS steht für Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Kinder 
mit ADHS sind zusätzlich hyperaktiv.

Es lohnt sich genau hinzusehen. Verschiedene Brillen 
liegen aus. Die „Elternbrille“ soll uns Helferinnen sensi-
bilisieren. Was passiert da bei den Eltern, wenn es zum 
ersten Kontakt mit dem Jugendamt kommt und was be-
deutet das für meine Haltung den Eltern gegenüber im 
Erstkontakt, also wenn ich meine „Helferbrille“ aufset-
ze?

Wichtig, so der Referent, sei ein Kennenlernen zu er-
möglichen, Vertrauen aufzubauen. „Eltern bzw. die Fa-
milie sind die Hauptpersonen, keine Zuhörer.“

Systemische Haltungen können helfen, müssen es aber 
nicht. Die „systemische Brille“ ist ein theoretisches 
Konstrukt, sie ist nicht die Wahrheit. Dennoch kann es 
zielführend sein, nicht nach dem „Warum?“ zu fragen, 
sondern nach dem „Wofür?“. Der Fokus auf Bedürfnisse 
ist wichtig. Wofür verhalte ich mich so? Welches Bedürf-
nis steht dahinter? Autonomie, Anerkennung, Zugehörig-
keit und Sicherheit zählen zu den psychischen Grundbe-
dürfnissen.

Auch Helferinnen und Helfer handeln bedürfnisorien-
tiert. Die „inneren Antreiber“, also welches Bedürfnis 
mich als Helfer innerlich antreibt, gestaltet den Hilfe-
prozess maßgeblich. Wenn ein Prozess ins Stocken gerät 
und ich den Eindruck habe, dass Eltern mich nicht ver-
stehen, hat das auch immer etwas mit dem Helfenden 
zu tun. 

Paul wollte das Medikament nicht nehmen. Seinem Be-
dürfnis nach Autonomie wurde im eingangs geschilder-
ten Gespräch mit der Ärztin keine Beachtung geschenkt. 
Eltern und Kinder sind die Hauptpersonen, keine Zuhö-
rer. Welchen inneren Antreiber hat die Ärztin, wenn sie 
so ausführlich über das Medikament referiert?

Wer das Bedürfnis kennt, für den ist das Verstehen kein 
Problem.

Auch bei intelligenzgeminderten Eltern ist das so. Im 
vom Referenten verteilten „Plädoyer für Unterstüt-
zung“ heißt es:

„Sieh nicht meine Behinderung als Defizit. 
Du bist es, der mich als abweichend und hilflos  
sieht (…)
Versuche mich nicht zu ändern, Du hast kein Recht.
Hilf mir zu lernen, was ich lernen will.
Benutze keine Theorien und Strategien an mir.
Sei mit mir. Und wenn wir miteinander ringen, lasse 
dies unsere Selbsterkenntnis wachsen.“ 

Und vielleicht, so die Meinung der Teilnehmerinnen und 
des Referenten, wäre der Titel der Fortbildung „Wenn 
Eltern uns nicht verstehen“ nach diesen zwei Tagen 
besser umzubenennen in „Wenn wir Eltern nicht ver-
stehen“.

Vielen Dank für diese Fortbildung!

Angelika Greißel

NEUROFEEDBACK ALS BE-
STANDTEIL MULTIMODALER 
THERAPIE BEI ADS/ADHS
Einen informativen Nachmittag erlebten zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Gregor-
Jugendhilfe mit Frau Dr. Ute Strehl von der Medizini-
schen Fakultät der Universität Tübingen. Im Mittel-
punkt stand das Thema Neurofeedback und dessen 
Anwendbarkeit bei Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. Frau Dr. Strehl hat zusammen mit Kolleginnen 
und Kollegen Studien zur Wirkung des Trainings mit 
Neurofeedback bei Kindern sowie Erwachsenen mit 
ADS/ADHS* durchgeführt und gab einen erfahrungs-
reichen und kompetenten Ein- und Überblick in dieses 
Thema.

Wenn wir im Alltag bei Kindern und Jugendlichen die 
klassischen Symptome wie Hyperaktivität, Impulsivität 
und Unaufmerksamkeit erleben und diese ihre tägli-
chen Abläufe, Schulsituationen oder das menschliche 
Miteinander beeinträchtigen, dann wurde meistens die 
Diagnose ADHS oder ADS gestellt. Verfolgt man einen 
multimodalen Ansatz, dann werden unterschiedliche 
Möglichkeiten genutzt, um den Betroffenen helfen zu 
können. Bei ADHS ist vor allem die medikamentöse 
Therapie bekannt und wird auch häufig eingesetzt.

In der Behandlung mit Neurofeedback konnte durch 
Studien belegt werden, dass auch das Neurofeedback 
eine wirkungsvolle Therapieform darstellt. Die Symp-
tomatik kann sich stark verbessern und es kann zu ei-
ner Reduktion der Medikamente kommen. Fr. Dr. Strehl 
gab in ihrem Vortrag einen Überblick über die Themen 
Biofeedback und Neurofeedback, die Bedeutung des 
EEGs, Anwendungen und Ergebnisse der Behandlung.

Mitgebracht hatte die Referentin zwei Geräte zur 
Durchführung eines Neurofeedbacks, an welchen die 
MitarbeiterInnen die Methode selbst ausprobieren 
konnten. Neurofeedback ist eine Form des Biofeed-
backs, bei der die Gehirnaktivität mittels EEG auf-
gezeichnet und zurückgemeldet wird. Durch diese 
Rückmeldung ist es den Patientinnen und Patienten 

Referent Oliver Schnürer sieht durch die „Elternbrille“.
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IN EIGENER SACHE JUGEND-VERTRETUNG/MITARBEITERINNEN

DIE ST. GREGOR-JUGEND-
HILFE ALS AUSBILDUNGS-
STELLE
„Menschen bilden bedeutet nicht ein Gefäß zu füllen, 
sondern ein Feuer zu entfachen.“ 

Aristophanes

Die Ausbildung junger Menschen ist eine wertvolle und 
wichtige Aufgabe sozialer Einrichtungen. Was braucht 
es also, um bei jungen Erwachsenen dieses Feuer zu 
entfachen? Diese Frage beschäftigte mich zu Beginn 
meines 5. Semesters an der Hochschule Kempten, an 
welcher ich zurzeit berufsbegleitend Soziale Arbeit 
studiere. Neben der Frage: „Was brauchen diese jun-
gen Menschen von uns als Ausbildungsstelle?“ war mir 
wichtig herauszufinden, welche Dinge wir in unserer 
Ausbildung noch optimieren können. Denn Verände-
rung bedeutet nicht plötzlich alles zu ändern, sondern 
Prozesse dort zu verbessern, wo es nötig ist und gute 
und bewährte Inhalte beizubehalten.
 
Aus diesem Grund entwickelte ich im Rahmen eines 
Projektes einen Fragebogen sowohl für zukünftige Aus-
zubildende, d. h. Schüler*innen der Fachakademien, 
FSJler und BuFDi’s, als auch für ehemalige Auszubil-
dende, um ein Stimmungsbild zu erhalten. Dabei be-
grenzte ich die Befragung hauptsächlich auf die Region 
Nord. Die Evaluation sollte der Überprüfung der bis-
herigen Ausbildungsstandards und den möglichen Opti-
mierungsmöglichkeiten dienen.

KIM BURMEISTER -  
UNSER NEUES MITGLIED IM 
LANDESHEIMRAT  
Wie jedes Jahr wurde bei hervorragendem Postkarten-
wetter auf der Burg Hoheneck in Ipsheim im schönen 
Mittelfranken der Landesheimrat gewählt. Der Landes-
heimrat vertritt die Rechte aller Kinder und Jugendli-
chen in Jugendhilfeeinrichtungen in ganz Bayern und 
setzt sich für ihre Anliegen ein. Die Jugendbildungs-
stätte Burg Hohneck bei Ipsheim ist seit 2011 der Ver-
anstaltungsort der landesweiten Jahrestagung für Par-
tizipation in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
in Bayern.

Dieses Jahr machten sich die erste Gruppenspreche-
rin der Jugendvertretung, Kim Burmeister aus dem 
Betreuten Mädchenwohnen, Zedan Khalaf Ali von der 
Gruppe Boxenstopp und Natascha Landmann als Bera-
terin der Jugendvertretung für drei Tage im Juli auf 
den Weg dorthin. Die siebzehnjährige Kim hatte nun 
ein Jahr Zeit, sich gut zu überlegen, ob sie für den 
Landesheimrat kandidieren möchte. Sie hat sich nach 
reiflicher Überlegung  dazu entschlossen, sich aufstel-
len zu lassen. Nach ihrer persönlichen Vorstellung im 
Plenum des Rittersaals der Burg, hieß es warten bis die 
Stimmen ausgezählt waren. Kim wurde bei der Verkün-
dung der neuen Mitglieder des Landesheimrats als eine 
der zwölf gewählten Jugendlichen genannt und wurde 
bei der anschließenden Openair-Party im Burghof ge-
bührend gefeiert!

Wir gratulieren Kim recht herzlich und wünschen ihr 
eine schöne Legislaturperiode mit dem Landesheimrat!

Natascha Landmann, Kim Burmeister

BETRIEBSAUSFLUG 2019
Neben der Weiterbildung sind auch Gemeinschaft und 
Regeneration wichtige Aspekte der Mitarbeiterzufrie-
denheit. Jedes Jahr im September organisiert die MAV 
einen Betriebsausflug für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unserer Einrichtung.

Heuer wurde die schöne Stadt Füssen ausgesucht, die 
unsere 30-köpfige Gruppe bei strahlendem Spätsom-
merwetter mit dem Zug besuchte.

Eine interessante Stadtführung brachte uns zu wun-
derschönen Ecken in dieser Stadt. Von der Stadtmauer 
über den Klosterhof St. Mang bis zum Innenhof des Ho-
hen Schlosses konnten wir spannende Einblicke in die 
mittelalterliche Zeit erlangen.

Ein gemeinsames Mittagessen stärkte uns für den Nach-
mittag, an dem eine tapfere Wandergruppe (Foto) den 
Kalvarienberg bestieg. Die anderen Kolleginnen und 
Kollegen genossen bei einem Stadtbummel und Eisbe-
cher die wärmenden Sonnenstrahlen.

Es hat wieder viel Spaß gemacht. Vielleicht sind nächs-
tes Jahr noch mehr Kolleginnen und Kollegen dabei.

Susanne Rainer

Die Evaluation zeigte, dass die Auszubildenden Inhal-
ten, wie dem menschlichen und sozialen Miteinander, 
einen hohen Stellenwert beimessen. 87% aller Befrag-
ten war es wichtig, dass ein gutes Betriebsklima und 
ein wertschätzender Umgang miteinander im Team ge-
lebt wird. Rahmenbedingungen wie die Lage oder die 
Ausstattung der Einrichtung spielten für die zukünfti-
gen Auszubildenden eine eher untergeordnete, aber 
dennoch nicht unwichtige Rolle.

Junge Auszubildende möchten in uns ihren Ausbil-
dungspartner finden, welcher die Sorgen und Nöte, 
ebenso wie deren Stärken wahrnimmt und ihnen die 
Chance ermöglicht, in ihre Aufgaben hineinzuwachsen. 
Genau dieser Partner waren wir für 99% Prozent der 
ehemaligen Auszubildenden, welche ihre Ausbildung in 
der St. Gregor-Jugendhilfe jederzeit wiederholen wür-
den. Neben dem Verständnis der Fachkräfte wünschen 
sich viele ein fachlich gut ausgebildetes Gegenüber, 
um von dessen Fachwissen und Erfahrungen profitieren 
zu können. Dies bedeutet für uns Fachkräfte im Um-
kehrschluss ein stetiges Weiterbilden und lebenslanges 
Lernen. Dieses Engagement sich weiter zu entwickeln 
– durch die Praktikantenfortbildungen, Supervisionen 
und fachlichen Begleitungen – wurde von Ehemaligen 
enorm anerkannt.

Wie bereits zu Beginn erläutert ist allen, sowohl Ehe-
maligen als auch künftigen Auszubildenden, besonders 
wichtig, das wertschätzende und freundliche Mitein-
ander zu erleben. Aus meiner eigenen Erfahrung kann 
ich an dieser Stelle sagen, dass wir stolz auf unsere ge-
lebte Interaktion sein können. Denn eine Arbeitsstelle 
kann noch so schön sein, wenn das Zwischenmensch-
liche nicht passt, führt das zu negativen Ergebnissen. 
Neben all diesem Lob bleibt dennoch die Frage, wie 
sich die Ausbildung bei uns im Hause optimieren lassen 
könnte. Hier haben beide Befragtengruppen ein paar 
Ideen geäußert, über deren Realisierungsmöglichkei-
ten man sich Gedanken machen kann. 

• Fachliche Begleitung und Supervision für Prakti-
kantInnen bzw. Beratungsmöglichkeiten und An-
sprechpartnerInnen im Haus, aber außerhalb des 
Teams 

• Unterstützung bei den Fahrtkosten (z. B. Busti-
cket um Standorte wie z.B. Bliensbach attraktiver 
zu machen)

• Mehr finanzielle Anerkennung bzw. Vergleichbar-
keit mit anderen Ausbildungsberufen schaffen

• Attraktivere Werbung (Radio, Imagefilm, Teilnah-
me an Messen, Flyer für Praktikanten, möglicher-
weise Social-Media-Kanäle nutzen)

• Inhouse-Fortbildungen für Auszubildende. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir im 
Haus eine gute Ausbildung bieten und eine hohe Zu-
friedenheit der Auszubildenden erreichen. Unser Ziel 
sollte sein, dies beizubehalten und unser aktives Stre-
ben am „Entfachen des Feuers“ auszubauen.

Alexandra Rehberger

Alexandra Rehberger stellt die Ergebnisse ihrer Untersuchung auf dem Jubi-
läumsfest der Region Nord erstmals vor. Wir berichteten im letzten Heft.
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kleinen und großen Erfolge der Kinder und Jugendli-
chen. Und ein Dank für die vielen „Wassertropfen“, die 
diese „Ernte“ möglich gemacht haben.

Wenn ich an dieser Stelle weiterhin „Danke“ sagen 
möchte für alle, die mithelfen, dass auch das „pasto-
rale Leben“ in unserer Einrichtung so lebendig weiter 
gehen kann, dann denke ich nicht nur an die genann-
ten Veranstaltungen. Da sind auch die Kolleginnen und 
Kollegen gemeint, die beim Pastoraltag ihr Interesse 
am pastoralen Anteil unserer Arbeit deutlich gemacht 
haben. Auch das Angebot von Besinnungstagen in den 
Bergen kann weiter gemacht werden, weil Kolleginnen 
sich dafür engagieren. Der Kleinkinder-Gottesdienst zu 
Ostern ist nicht einfach gestrichen, sondern hat eine 
neue Form gefunden über regelmäßige Angebote in der 
Wohngruppe Arche. Last, but not least“: Danke an all 
die Kolleginnen und Kollegen in Verwaltung und Haus-
wirtschaft, die mit ihrem Dienst vieles möglich ma-
chen. Danke auch für die Musik.

Der oben zitierte Artikel über die Erntedankfeier vom 
vergangenen Jahr endet so: “Wir wollen aufstehn, auf-
einander zugehen“ – ein gutes Motto für die Weiter-
entwicklung der pastoralen Arbeit in der St. Gregor-
Jugendhilfe. In diesem Sinn freue ich mich auf viele 
weitere Begegnungen.

Manfred Bertuleit

PASTORALE ANGEBOTE – 
WIE ES WEITERGING
Vor einem Jahr ging es im „Gregor“ unter der Über-
schrift „Gott angelt mit Liebe“ auch ein wenig darum, 
wie das mit den pastoralen Angeboten in der St. Gre-
gor-Jugendhilfe weitergehen soll – ohne Pastoralrefe-
rentin. Jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen und erneut 
wurde ein Erntedankfest gefeiert. Auch andere Ver-
anstaltungen, Angebote, Feiern fielen nicht ersatzlos 
aus: Wir feierten nach wie vor in der Vorbereitung auf 
Weihnachten einen adventlichen Gottesdienst mitein-
ander. Die Gruppe „Sterntaler“ versammelte sich im 
Januar in der Hauskapelle zu einer sehr „familiären“ 
Feier zum Jahreswechsel – zum Innehalten, sich erin-
nern und danken für die schönen Dinge und Erlebnis-
se im vergangenen Jahr, und um den Hoffnungen und 
Wünschen für das neue Jahr einen passenden Rahmen 
zu geben.

Immer wieder sind es Übergänge, die uns einladen, in-
nezuhalten. Auch beim letzten Gottesdienst vor den 
Ferien, wenn das das Schuljahr fast zu Ende ist, ist ein 
Anlass gegeben, auf das zu schauen, was war und ist. 
Da war es naheliegend, das Bild vom Baum zur Ernte-
dankfeier wieder aufzugreifen. Denn was da im Som-
mer im Bild von Blättern und Früchten alles gesammelt 
wurde, das war auch ein „Erntedank“. Ein Dank für die 

Wir suchen

• Familien, Lebensgemeinschaften oder Einzelper-
sonen

• die bereit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen 
mit besonderen seelischen Belastungen als Pflege-
familie in Vollzeit bei sich aufzunehmen 

• und ihm Raum für neue Erfahrungen und Entwick-
lungen bieten können.

Wir bieten

• fachliche Begleitung durch unser sozialpädagogi-
sches Team

• in Krisen die Erreichbarkeit auch „rund um die 
Uhr“

• eine angemessene Bezahlung durch das jeweilige 
Jugendamt.

Sie wohnen im Umkreis von etwa einer Autostunde 
um Augsburg, können ein freies Zimmer anbieten und 
möchten als JuMeGa®-Gastfamilie mit uns zusammen-
arbeiten? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 0821/79 50 52 43
Telefax: 0821/50 30 42 6

Ansprechpartnerin:
Beate Götz
goetz.beate@st-gregor.de
www.jumega.de
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Die Einwilligung in die Nutzung der personen-
bezogenen Daten zur Zusendung dieser Zeitung 
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nicht berührt.
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MITMACHEN

KINDER BRAUCHEN FREUNDE
Freunde sind wichtig – besonders für junge Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen und Lebensumständen nicht genü-
gend Unterstützung durch ihr familiäres Umfeld bekommen können – so wie die meisten Kindern und Jugendlichen bei uns. Diese 
Kinder brauchen Freunde: Menschen, die sie schulisch, kulturell oder auch materiell fördern. Oder dazu beitragen, dass die St. Gre-
gor-Jugendhilfe Projekte und Angebote verwirklichen kann, die durch öffentliche Gelder nicht oder nur zum Teil abgedeckt sind. 

Nur mit Ihrer tatkräftigen Hilfe kann die St. Gregor-Jugendhilfe so gut sein, wie sie heute ist. Mehr unter www.st-gregor.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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