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Rolf Simmler
Präsident

Give Five!
Wer kennt sie nicht, die Hände klatschenden Boys und
Girls. Mit ihrem Begrüssungsritual zeigen sie: Wir gehören zusammen, wir sind eine verschworene Gemeinschaft, wir haben unsere eigenen Regeln.
Rituale
Das war das Jahresmotto in der Schule, in den Wohngruppen und in der Tagesstruktur. Rituale machen auch
heute noch Sinn, wenn sie dem Hier und Jetzt entspringen und die Gestaltung des Alltags erleichtern. Dynamik und Veränderung und damit verbundene Unsicherheit und stetes Suchen kennzeichnen unsere vorwärts
drängende, hektische Zeit. Rituale hingegen laufen nach
gleich bleibenden Regeln ab und müssen nicht immer
wieder neu ausgehandelt werden. Dadurch vermitteln
sie Sicherheit, Stabilität und Kontinuität, alles Eigenschaften, die die uns anvertrauten Jugendlichen in ihrem
Leben oftmals vermissen. Rituale schaffen auch Verbundenheit, Geborgenheit und Beständigkeit, alles erstrebenswerte Qualitäten, die den Jugendlichen helfen, im
Leben Fuss zu fassen und trittsicher auf ihrem Lebensweg voranzuschreiten.

Zu Beginn des Schuljahres wurden mit dem Stellenantritt der Pädagogischen Leiterin und der gleichzeitigen
Pensenreduktion des Administrativen Leiters die neuen Leitungsstrukturen umgesetzt. Der Vorstand hat in
zahlreichen Gesprächen dazu beigetragen, einen guten
Start zu ermöglichen und nach Lösungen für auftretende
strukturelle und personelle Probleme zu suchen.
Im Weiteren hat sich der Vorstand über die Arbeiten am
Organisationshandbuch und am Organigramm informieren lassen, setzte sich mit den Berichterstattungen der
verschieden Abteilungen auseinander und unterstützte
die Geschäftsleitung bei personalrechtlichen Fragen. Die
verschiedenen Abteilungen des Vereins wurden durch
Vorstandsmitglieder besucht und die Visitationsberichte
besprochen. Auch traf sich der Vorstand im Verlaufe des
Jahres mit Mitarbeitenden der Wohngruppenteams, um
den direkten Austausch zu pflegen. Das Sommerfest auf
dem Erlebnishof auf dem Wilchingerberg und das Jahressschlussessen im Ferienheim Büttenhard boten weitere Möglichkeiten zur direkten Begegnung von Vorstand
und Personal.

Herzlichen Dank allen Beteiligten, die während des
Jahres Rituale nicht nur vermitteln, sondern leben und
erleben lassen.

Die Zusammensetzung des Vorstandes und des Stiftungsrates haben gegenüber dem Vorjahr keine Änderung erfahren.

Der Vorstand hat sich im Zweimonatsrhythmus zu seinen Sitzungen getroffen. Dabei hat er insbesondere die
finanzielle Situation des Vereins im Auge behalten. Dank
verschiedener Anstrengungen konnte Ende Jahr von einer gewissen Entspannung der Situation ausgegangen
werden.

Ich danke allen Mitarbeitenden auf allen Ebenen unserer Organisation für ihren unermüdlichen Einsatz und für
ihre konstruktive Auseinandersetzung auch mit schwierigen Situationen. Meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen danke ich für ihr Mitdenken und ihre wertvolle ehrenamtliche Arbeit.
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Bericht der pädagogischen Leitung

Johanna Schmidt
Pädagogische Leitung

Auf neuem Weg die pädagogische Leiterin stellt sich vor

Der Verein Friedeck hat sich ab Sommer 2012 neu aufgestellt, seine Organisationsstrukturen überdacht und
neu geregelt. Zu diesem neuen «Arrangement» gehört
unter anderem die Aufteilung der Geschäftsleitung in
eine administrative und eine pädagogische Leitung. Der
bisherige Geschäftsleiter, Herr Orazio De David, ist nun
neu administrativer Leiter. Neu geschaffen ist die Stelle
der pädagogischen Leitung.
Gern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich vorzustellen und einige wesentliche Eindrücke, die ich gewinnen konnte, seit sich die Wege des Vereins Friedeck und
meine kreuzten, hier schildern.
Bis Juni 2012 in Wil / SG wohnhaft, zuletzt als Dozentin
für die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Agogis in
Zürich tätig, war mir der Verein Friedeck gänzlich unbekannt. Schon während der verschiedenen Etappen des
Bewerbungsprozederes entdeckte ich den Charme und
die Vorzüge des Vereins Friedeck. Mir präsentierte sich
eine vergleichsweise überschaubare Institution mit familiärem Charakter, moderner dezentraler Struktur und
einer engagierten Mitarbeiterschaft, die individuelle Lösungen gemeinsam mit ihrer anspruchsvollen Klientel erarbeitet und verwirklicht, sich dabei an aktuellen fachlichen Handlungsansätzen orientiert. Eine gut organisierte
Geschäftsstelle mit aufgestellten und fachlich versierten
Mitarbeitenden rundeten meine ersten Eindrücke ab.

Nach langjähriger Bildungsarbeit wieder «Praxisluft zu
schnuppern» – dies in verantwortungsvoller Position in
einem Co-Leitungsteam – genauso hatte ich mir meine
Rückkehr in die Praxis gewünscht. Schnell wurde mir
klar, dass ich eine herausfordernde Aufgabe übernommen hatte, die viele Gestaltungsräume eröffnet, um das
vorhandene Potential weiter zu entwickeln. Zunächst war
mir wichtig, die Gegebenheiten und die institutionseigene Kultur näher kennenzulernen. Mit grosser Spannung
auf das, was mich erwarten würde, startete ich voller Enthusiasmus und Vorfreude im August 2012. Endlich nicht
nur via Ausbildungskonzept nah an der Praxis, sondern
wieder in der Praxis zu sein, war mir wichtig und beflügelte mich.
Die beständige Verknüpfung von Theorie und Praxis
erachte ich als grundlegend für fundierte professionelle,
sozialpädagogische Arbeit. Mein beruflicher Werdegang
steht für diese Grundhaltung. Meine beiden Standbeine,
die ich kontinuierlich pflege, sind die sozialpädagogische
praktische Arbeit in verschiedenen Arbeitsfeldern und
die Erwachsenenbildung. Schon während meines familienbegleitenden Fernstudiums der Erziehungswissenschaften, Psychologie und Sozialwissenschaften an der
FernUniversität Hagen arbeitete ich als Sozialpädagogische Familienbegleiterin in der ambulanten Erziehungshilfe mit Multiproblemfamilien und in der Beratung von
Pflegefamilien. Zeitgleich arbeitete ich als Tutorin - und
später Mentorin - am Studienzentrum der FernUniversität Hagen in Villingen-Schwenningen und begleitete dort
Studierende in diversen Studienkursen im geisteswissenschaftlichen Bereich. Auch in der Erziehungsberatung
wurde ich tätig. Nach erfolgreichem Studienabschluss
stieg ich in die Praxis der stationären Jugendhilfe ein und
arbeitete mit einem 80%-Pensum auf einer Wohngruppe
mit verhaltensauffälligen Kindern/Jugendlichen in Zürich.
Nach mehr als acht Jahren zog es mich wieder stärker
in den Bildungsbereich und ich erhielt die Gelegenheit,
als hauptamtliche Dozentin an der Höheren Fachschule
für Sozialpädagogik Agogis in Zürich einzusteigen. Hier
leitete ich diverse Klassen in verschiedenen Ausbildungsgängen, begleitete und beurteilte Studierende im Verlauf ihres berufsbegleitenden Ausbildungsprozesses und
hatte auch immer wieder Gelegenheit, sie in ihrem Arbeitskontext anlässlich Praxisbesuchen wahrzunehmen.
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Gleichzeitig lernte ich so die Vielfalt sozialpädagogischer
Institutionen in der deutschsprachigen Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein kennen. Gern unterrichtete ich
eine gewisse Bandbreite an Themen, engagierte mich
in der Lehrplanarbeit, in promotionsrelevanten Themen
und Fragestellungen und leitete spezifische Arbeitsgruppen und Ressorts im Kollegium. Berufsbegleitend bildete
ich mich stetig weiter, besuchte diverse Weiterbildungen
wie zum Beispiel im Bildungsmanagement, im systemisch-lösungsorientierten Denken und Arbeiten, wurde
eidgenössisch anerkannte Erwachsenenbildnerin (SVEB
II) und Sozialmanagerin (NPO).
Mein fachliches Know-how und meine vielfältigen
praktischen Erfahrungen dienen mir heute als solide Basis für meine Arbeit im Inneren und nach aussen. Viel
liegt mir an der konstruktiven Zusammenarbeit mit den
Teamleitungen und Mitarbeitenden, sie fachlich adäquat
zu fördern, zu unterstützen und ein ansprechendes Arbeitsklima mitzugestalten, das eine grösstmögliche Identifikation mit der gemeinsamen Aufgabe ermöglicht - dies
im eigenen Team und in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Zur Konsolidierung und Weiterentwicklung
unserer fachlichen Standards gehört auch die Weiterführung konzeptioneller Arbeiten diverser Arbeitsgruppen
(wie zum Beispiel Förderplanung/Standortbestimmung,
Stufenplan, Krisenmanagement, Sexualpädagogik) und
die konkrete Verankerung der Erkenntnisse im Praxis
alltag. Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, die Stärken
des Vereins Friedeck als Dienstleister nach aussen zu
vertreten, um die vorhandenen Kapazitäten und Kom-

petenzen bestmöglich sicht- und nutzbar zu machen. In
der Zusammenarbeit mit externen Stellen wie Ämtern,
Behörden, Einweisenden liegt es mir am Herzen, als Verein Friedeck ein verlässlicher und fachlich kompetenter
Partner zu sein. Eltern als Experten/innen ihrer Kinder
auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Anliegen ernst zu nehmen, sie einzubeziehen, wo immer möglich, sehe ich als
selbstverständlich an – dies im Bewusstsein, wie wichtig
diese Kooperationsbasis für unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist.
Solide Fachkompetenz und ein unermüdliches, hohes
und gemeinsames Engagement aller Mitarbeitenden für
das Wohlergehen und die Förderung der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen lassen mich optimistisch in
die Zukunft blicken. Wir werden die anstehenden Aufgaben auch weiterhin solidarisch, freudig und zukunftsgerichtet anpacken. Unserer Klientel begegnen wir mit
Empathie und Respekt, bieten einen klar strukturierten
Rahmen, der sehr gut geeignet ist, die Entwicklung schulischer und personaler sozialer Kompetenzen zu fördern.

Als besonders wertvoll und unterstützend erlebe ich
die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und meinem Kollegen in der Geschäftsleitung. Wichtige Entscheidungen
konnten und können gemeinsam getroffen und getragen werden. So kann ich für mein erstes halbes Jahr
im Verein Friedeck eine positive Bilanz ziehen. Ich bin
angekommen und freue mich auf die weitere gedeihliche
Zusammenarbeit.
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Bericht aus der Schule

Petra Zache
Klassenlehrerin

Rituale an der Friedeck Schule

Rituale gehören zum ältesten Handwerkszeug der
Menschheit und wurden oftmals in Begleitung von Heilungs- oder Veränderungsprozessen vollzogen. Sie vermitteln Sicherheit, Orientierung und Ruhe. An unserer
Schule pflegen wir viele verschiedene Rituale, die uns
durch den Schulalltag begleiten. Vier dieser Rituale werden in der Folge mit kurzen Statements der Schüler skizziert.
Das erste hier beschriebene Ritual ist eines, das
den Übergang in eine neue Lebensphase begleitet:
Kommt ein/e Schüler/in, ein/e Mitarbeiter/in neu
in unsere Schule, so wird er/sie in der grossen Runde
begrüsst, alle stellen sich vor, man kann etwas von sich
erzählen und der Schulleiter übergibt einen Schokoladenkäfer und wünscht damit symbolisch viel Glück und
Erfolg.
Wir fragten die Schüler, was dieses Ritual für sie bedeutet und welche Gedanken und Gefühle sie dabei haben.

«Ich fühlte mich gut und hatte
den Eindruck, an einem guten Ort zu sein.»

«Ich hatte das Gefühl, dass man mich
mag und man will, dass ich bleibe.»

«In dieser Runde konnte ich
die Leute besser kennen lernen, z. B.
welche Hobbies sie haben...»

«Am Anfang waren die Leute
sehr nett zu mir und das hat mir geholfen. Es
war ein gutes Gefühl bei netten Leuten zu sein, die mich
nicht gleich als «Neger» beschimpfen. Beim Schoggikäfer
habe ich gedacht, dass ich das an der alten Schule nie
bekommen habe.»

«Ich fand das gut, als ich aufgenommen wurde... Ich dachte, dass die Schule gut
für mich sei. Den Schoggikäfer habe ich mit nach
Hause genommen. Es ging mir gut.»

«Ich habe mich wohlgefühlt
und habe gemerkt, dass ich hier Chancen
bekomme, um die Ziele zu erreichen.»

Bericht aus der Schule

Ein sehr altes Ritual, das des Händedrucks zur Begrüssung, ist in ein Ritual der täglichen Lebensgestaltung,
in eine Gewohnheit übergegangen. Sein ursprünglicher
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Sinn als Friedensritual – ich nehme dich wahr und schaffe gute Voraussetzungen für das, was kommen wird - ist
erhalten geblieben.

«Es ist sehr anständig und höflich und
häufig machen wir dann auch noch einen Spass. Der
Morgen fängt so gut an.»

«Ich fühle mich dann
selber als anständig und nett.»

Was bedeutet das
Ritual Händeschütteln für dich?

«Es ist irgendwie immer dasselbe,
deshalb spiele ich manchmal auch kleine Streiche
beim Händeschütteln, wie z.B. ein wenig Schnee in die
Hand nehmen…»

Bei der Pflege der Rituale hoffen wir auch auf deren
symbolische Affektkanalisation, das heisst, dass sie überbordende Gefühle fassen und formen und in konstruktive
Bahnen zu lenken vermögen. Die Faktoren Zeit und Wiederholung spielen hierbei eine wichtige Rolle.
In Momenten des Übergangs, gerade dann, wenn
die soziale Struktur am schwächsten ist, wirken Rituale
strukturierend.
Bei besonderen Ereignissen, grösseren Konflikten oder
Themen der Schülerschaft treffen wir uns jeweils in der
grossen Runde. Gemeinsam wird dort das Thema fokussiert und nach Lösungen gesucht.

«Mittlerweile ist es für
mich gewöhnlich. Ich finde es jetzt
gut, dass man einander begrüsst.»

«Das ist gut, aber manchmal mache ich es
nicht, und dann ist es wie ein Spiel.»

8

Bericht aus der Schule

Wie erleben die Schüler diese Runden? Sind sie aus ihrer Sicht hilfreich oder nützlich für das Zusammenleben an der
Schule? Hier ein paar Statements.

«Ich finde es gut, weil man anderen
Kindern auch die eigene Meinung sagen kann und
man auch zur ganzen Gruppe spricht.»

«Ich finde es komisch, dass alle
zusammenkommen, nicht nur die Klasse...»

«Für das Zusammenleben finde
ich es wichtig, damit wir eine Gemeinschaft sind
und gut lernen können. Wenn jeder an sich denkt,
dann können wir nicht so gut lernen.»

«Also, zuerst ist man ein bisschen
ängstlich, aber danach wird immer alles gut. Ich
finde es sehr hilfreich, wenn danach nicht alles einfach weiterläuft.»

«Ich sehe diese Runden als Ergänzung zu den Gesprächen mit der Klassenlehrerin. Sie sind hilfreich für die Schülerschaft, weil
sie zur Problemlösung beitragen.»

«Es ist gut, wenn wir über die Dinge
reden und nachdenken können, damit sich die Kinder
Gedanken machen können übers Abhauen oder über Dinge, mit denen man nur Ärger bekommt.»

Wir vertrauen bei diesem Ritual darauf, dass das genaue Hinschauen, die Sprachfindung und das Ausdrücken des
bisher vielleicht nicht Erkannten zur Öffnung des Bewusstseins führen kann und alte, verfestigte Dynamiken sich
aufzulösen beginnen. Die Schüler erleben sich als Handelnde und Experten ihrer Situation.

Die gemeinsame Adventsfeier stellt ein jahreszeitliches Ritual dar.
Die ganze Schule versammelt sich auf dem festlich geschmückten Estrich, wir singen gemeinsam und ein Lehrer oder eine Lehrerin erzählt eine Geschichte. Im Anschluss wird ein spezielles Znüni verteilt, das von Frau
Iten und Schülern vorbereitet wurde. Wir haben die
Schüler gefragt, ob sie sich jeweils auf diese Treffen freuen und welche Bedeutung sie diesem Ritual beimessen.

Bericht aus der Schule

«Die Geschichten zu hören ist lässig und cool.»

«Es ist ein schönes Ritual und es gibt
dann eine Verbindung zwischen allen.»

Welche Bedeutung hat das
Weihnachtsritual für Dich?

«Es ist schön, dass die ganze Schule
beisammen ist. Auf Englisch würde man sagen: quality
time together... Aber die Kälte habe ich nicht gerne.»

Dieses Ritual ermöglicht ein zeitweiliges Heraustreten aus dem «gewöhnlichen» Leben. Ähnlich dem Spiel
bindet es, ist in sich abgeschlossen, begrenzt und wiederholbar, worin auch sein Reiz besteht. Denn es fesselt, bannt und verzaubert.
Die offene Dimension des Symbolischen, die im Adventsfeierritual durch eine klare Struktur eingeleitet
wird, lässt neue Landschaften und neue Wirklichkeiten
betreten.
Wir hoffen bei der Gestaltung von Ritualen im Schulalltag darauf, dass sich jenseits von Sprache etwas
Sinnstiftendes bildet, dass sich jenseits von spontanem,
aktuellen Sprechen etwas Tragendes gestalten lässt.
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Bericht der Tagesstruktur

Das Waldprojekt

Matthias Sonderegger
Sozialpädagoge
in der Tagesstruktur

Projekttage der Tagesstruktur mit dem
Thema Rituale

An vier Tagen im Jahr führen wir erlebnispädagogische
Projekte mit den Kindern/Jugendlichen der Tagesschule
durch. Dieses Jahr haben wir uns dabei auch mit dem
Thema Rituale auseinandergesetzt.
Zuerst haben wir versucht, eine für uns stimmige
Definition zum Thema zu machen:
Rituale finden überwiegend im Bereich des
menschlichen Miteinanders statt. Viele Rituale besitzen deshalb einheitsstiftenden
und einbindenden Charakter und fördern
damit den Gruppenzusammenhalt. Rituale
können Sicherheit, Verlässlichkeit und Geborgenheit vermitteln und zu mehr Selbstvertrauen führen.
Anhand dieser Definition entschieden wir uns, nicht
vier unterschiedliche Projekttage zu gestalten, sondern
zwei Projekte auszuwählen und diese innerhalb des
Schuljahres zu wiederholen. Dies bedeutete, dass wir
zwei mal einen Waldtag organisierten und zwei mal eine
Wanderung im Alpstein durchführten. Durch die Wiederholung der Projekttage am gleichen Ort und mit den
gleichen Abläufen und Herausforderungen erhofften wir
uns einerseits Stabilität, Sicherheit und Orientierung zu
bieten und andererseits Veränderungen und Fortschritte
wahrnehmbarer und fassbarer zu machen.

Der Tag im Wald findet bei jedem Wetter im Naturschutzgebiet der Thurauen statt. Zum Waldtag an der
Thur gehört, neben vielen praktischen Lernfeldern, immer das Ritual «Gruppengefüge darstellen».
Wir stellen uns alle in einen Kreis, die Kinder legen ihr
Namenskärtchen in den Kreis und versuchen damit darzustellen, wo und wie sie sich im Gruppengefüge wahrnehmen. Erstaunlich ist immer wieder, wie ernsthaft und
ausdauernd die Kinder an diesem Ritual teilnehmen und
welch differenzierte Rückmeldungen untereinander abgegeben werden. Eines der schönsten Beispiele war, als
der Schüler K. den Mut fand, sein Gefühl des «ausgeschlossen seins», darzustellen. Die Mitschüler hörten
aufmerksam, aber auch betroffen zu. Seit diesem Tag
hat sich die Situation von K. stetig verbessert und er ist
heute viel besser in die Gruppe integriert.
Ein weiteres Ritual ist die Schlussrunde. Wir sitzen
im Kreis um das Feuer und jeder Teilnehmer berichtet zu
folgenden vier Fragen über seine Erlebnisse und Erfahrungen: Was ist mir gut gelungen, was habe ich heute
gelernt, was habe ich als herausfordernd erlebt und was
hat mir gut (oder gar nicht gut) gefallen.

Das Alpstein-Wanderprojekt
Bei dieser Bergwanderung, die fast ausschliesslich
bergauf geht und dabei ca. 720 Höhenmeter überwindet,
wird von den Schülern/innen Leistungsbereitschaft und
Durchhaltewillen eingefordert. Sie sollen zeigen, dass sie
auf die Zähne beissen können, aber auch, dass sie sich
trotzdem gegenseitig ermutigen und unterstützen können. Ziel ist es, dass wir alle zusammen auf der Ebenalp
ankommen.
Beim Wildkirchli, kurz vor unserem Ziel, klatschen wir
uns per Handschlag gegenseitig ab und gehen alle gemeinsam durch die lange und grosse Höhle des Wildkirchli die letzten steilen 500 Meter zur Seilbahnstation.
Auf der eindrücklichen Talfahrt mit der Hochseilbahn
können wir nochmals aus der Vogelperspektive den steilen Aufstieg bewundern, den wir gemeistert haben.

Bericht der Tagesstruktur

Ebenfalls als rituelle Handlung gehört am nächsten Tag
eine schriftliche Auswertung des Tages zu diesem Projekt. Die Teilnehmer antworten auf dieselben vier Fragen
wie beim Waldprojekt.

•

•
•

•

Ich habe gelernt, dass wenn man sich zusammenreisst und auf die Zähne beisst,
das Ziel erreichen kann.
Am besten gefallen hat mir, als wir zusammen durch die Höhle gegangen sind.
Am Anfang hatte ich einen grossen Anschiss, als ich gesehen habe, wie steil der
Weg ist.
Ich habe gelernt, dass ich Anderen helfen
und sie unterstützen kann und dass das
wichtig ist.
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Bericht der Wohngruppe Gächlingen

Ulrika Koliasch
Sozialpädagogin und
Teamleiterin der
Wohngruppe Gächlingen

Rituale

Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten, Sylvester,
Geburtstag, Ostern, Konfirmation, den Nationalfeiertag.
Täglich stehen wir auf, bereiten uns für den Tag vor,
frühstücken und lesen dabei vielleicht die Zeitung, bevor wir zur Arbeit gehen. Haben wir Kinder, lesen wir
ihnen abends eine gute Nacht Geschichte vor, richten
ihnen morgens das Frühstück, so lange sie noch klein
sind, essen gemeinsam zu bestimmten Zeiten, jeder an
seinem eigenen Platz am Tisch, begleiten sie zum Kindergarten oder verabschieden uns von ihnen an der Haus-,
bzw. Wohnungstüre, wenn sie zur Schule gehen. Ausserdem begrüssen wir mehrmals täglich andere Menschen,
indem wir die Hände schütteln und die entsprechenden
Worte zur Begrüssung formulieren.
Wo man auch hinschaut, Rituale sind allgegenwärtig
und oftmals doch nicht ganz so offensichtlich.
Ein Ritual ist charakterisiert durch eine Handlung in einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Anlass
oder in einer bestimmten Lebenslage, die immer auf die
gleiche Art und Weise durchgeführt wird. Damit ist auch
ein festgelegter Ablauf verbunden, der durch bestimmte
Gesten und/oder Worte gestaltet wird. Eben diese Wiederholungen geben uns Halt und Sicherheit, vermitteln
Geborgenheit und helfen uns, die kleinen und grossen
Übergänge zu gestalten. Dabei spielt unser kultureller
Hintergrund ebenso eine massgebliche Rolle, da viele

Rituale eine lange Tradition wahren und fest verankert
sind, wie beispielsweise unsere Feiertage sowie die dazugehörenden Feste und Feiern.
Während des letzten Jahres hat uns dieses Thema sehr
beschäftigt und wir haben uns auf verschiedene Art und
Weise in der Wohngruppe und ebenso auf den verschiedenen Ebenen innerhalb des Vereins damit auseinandergesetzt.
In diesem Zusammenhang haben auch wir beiden
Teamleiter, Rolf Vökt und ich, uns damit befasst und
hierbei festgestellt, dass wir bereits gemeinsame Rituale
miteinander entwickelt haben und entschieden, dass wir
diese ebenso weiter pflegen und beibehalten möchten.
So ist es seit Eröffnung der zweiten Wohngruppe in
Gächlingen üblich, dass wir jedes Jahr die Sport- und
Frühlingsferien miteinander verbringen, was bedeutet,
dass wir während dieser Zeiträume mit den Bewohner/
innen beider Wohngruppen gemeinsame Lager und Aktivitäten-Tage durchführen. In den Sportferien geht es
in der ersten Woche zum gemeinsamen Ski- oder Snowboardfahren in Klosters sowie in der zweiten Woche auf
den Feldberg zum Schneeschuhlaufen und Schlittenfahren. In den darauffolgenden Frühlingsferien fahren wir
gemeinsam ins Velolager und verbringen hierbei vier bis
fünf Tage mit und auf dem Velo, um ein bestimmtes Ziel
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zu erreichen. In den letzten beiden Jahren sind die älteren Bewohner/innen jeweils in fünf Tagen nach Basel
gefahren und hatten dabei Tagestouren von 30-50 km
zu bewältigen. Die Jüngeren sind in einem Jahr in vier
Tagen ins Connyland gefahren und im anderen Jahr von
der Donauquelle bis nach Sigmaringen. Auch während
der Sommerferien sind wir, abhängig von der Belegung
der Wohngruppen, miteinander unterwegs. Ausserdem
führten wir in einem Jahr, als mehrere jüngere Bewohner/innen bei uns wohnten, ein spezielles verlängertes
Wochenende mit ihnen durch, währenddessen die Teilnehmenden sich auf eine spannende Zeit- und Länderreise begaben, sich besser kennenlernten, gemeinsam
spielten und als Gemeinschaft zusammenwuchsen. Darauf aufbauend sind wir momentan wieder in der Planung
für weitere altersentsprechende Angebote mit beiden
Wohngruppen.
Erwähnenswert ist, dass die gemeinsamen Aktivitäten
und Lager für unsere Bewohner/innen bereits selbstverständlich geworden sind; so wurde ich beispielsweise erst kürzlich von einem Bewohner der Wohngruppe
Neunkirch gefragt, «wer von den Mitarbeitern mit ins
Velolager kommt». Gleichwohl war es für ihn selbstverständlich, dass wir wieder zusammen fahren werden und
zugleich zeigt diese Äusserung einmal mehr, dass diese
gemeinsamen Anlässe in den vergangenen Jahren bereits zu Ritualen geworden sind, die für die Bewohner/
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innen zum Wohngruppenalltag gehören. Sie bringen den
Kindern und Jugendlichen Orientierung im Jahresverlauf
und Vorfreude auf die verschiedenen Anlässe, und motivieren sowie bestätigen ebenfalls uns Mitarbeiter/innen darin, den begonnenen Prozess weiterzuführen und
dranzubleiben.
Innerhalb der Wohngruppe Gächlingen haben wir uns
mit diesem Thema, sowohl mit unseren Bewohner/innen
als auch auf der Erwachsenenebene auseinandergesetzt,
ein Projekt entwickelt und durchgeführt, das Ihnen im
Folgenden von Sabrina Hettich, Sozialpädagogin in der
Wohngruppe Gächlingen, vorgestellt wird.

Bericht der Wohngruppe Gächlingen
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Sabrina Hettich
Sozialpädagogin
Wohngruppe Gächlingen

Warum sind Rituale so wichtig? Wozu sind sie da? Was haben wir bereits
für Rituale auf der WG? Und was möchten wir gerne noch einführen?

Zum Jahresthema 2012 «Rituale» setzten sich bei uns
in der Wohngruppe sowohl die Kinder und Jugendlichen
als auch die Mitarbeiter/innen auseinander.
Zuerst besprachen wir Mitarbeiter/innen in mehreren
Teamsitzungen wo wir stehen. Da uns aber auch wichtig
war, zu erfassen, was die Bewohner/innen bereits schon
wissen und was sie sich vielleicht noch wünschen, erstellten wir einen Fragebogen, den der jeweilige Mitarbeiter/in mit seinem Bezugskind/-jugendlichen gemeinsam ausfüllte. Die Bögen wurden jedoch nicht nur von
den Bewohner/innen, sondern auch vom Team ausgefüllt. So hatte jeder die Möglichkeit, sich noch einmal
individuell mit dem Thema auseinander zu setzen.
Jeder von uns beantwortete folgende Fragen:
•
•
•
•
•

Was verstehst du unter einem Ritual?
Hast du selbst Rituale und wenn ja welche?
Welche dieser Rituale sind dir sehr wichtig?
Habt ihr zu Hause bestimmte Rituale die
ihr pflegt?
Wünschst du dir ein bestimmtes Ritual
für uns innerhalb der WG?

Während ich beispielsweise das Ganze sehr theoretisch
angegangen bin und zunächst im Internet recherchiert
habe, was man unter einem Ritual versteht, sind die
Kinder und Jugendlichen viel intuitiver mit dem Thema
umgegangen. Spannend war zu sehen, dass viele Kinder und Jugendliche schon eine ganz konkrete Vorstellung davon hatten, was ein Ritual für sie ist. Sie konnten
viele Beispiele für ihnen bekannte Rituale nennen. Zum
Beispiel Lesen, gemeinsame Mahlzeiten, Gutenachtgeschichte vorlesen, Zimmerstunde, regelmäßig zum Sport
gehen.
Eine der Fragen lautete, ob die Befragten Rituale haben, die ihnen besonders wichtig sind. Darauf antworteten fast alle, dass ihnen das Feiern von Weihnachten und
Geburtstagen sehr wichtig sei.
Nach der Auswertung der Bögen reflektierten wir im
Team, wie solche Anlässe bei uns in der Wohngruppe
gefeiert werden. Für Weihnachten haben wir beschlossen, es wie im Vorjahr zu gestalten und mit den Kindern
in der Vorweihnachtzeit zu backen und an den Adventsonntagen am Abend im Schein des Adventskranzes eine
Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Den Abschluss der
Weihnachtszeit in der Wohngruppe stellte die gemeinsame Feier dar, zu der auch die Eltern der Bewohner/innen
eingeladen wurden.
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Doch uns fiel auf, dass wir noch kein festes Geburtstagsritual in der Wohngruppe hatten. Natürlich bekam
jeder Bewohner/in ein Ständchen gesungen und ein Geschenk überreicht, aber bis jetzt war das doch sehr individuell und vom jeweiligen Mitarbeiter/in abhängig.
Da das Feiern des Geburtstages aber offensichtlich
eine große Rolle im Leben spielt, wollten wir das Ganze
etwas festlicher gestalten und den Ablauf für uns Mitarbeiter/innen verbindlich festhalten. Zum Singen und dem
Geschenk kamen noch der häufig schon traditionelle Geburtstagskuchen sowie eine spezielle Tischdekoration
dazu.
Wir beginnen zwar nun ein neues Jahr, doch die Rituale
werden uns auch im folgenden Jahr weiter begleiten.

Literaturangaben und Buchempfehlungen:
Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie von Rosmarie WelterEnderlin (Hrsg.) und Bruno Hildenbrand (Hrsg.), Carl-Auer
Verlag, Erschienen 2011, ISBN 978-3-89670-460-3

15

16

Bericht der Wohngruppe Neunkirch

Marijke Weber
Sozialpädagogin
Wohngruppe Neunkirch

Rituale und ihre Bedeutung

Einführung
Als Kind fühlte ich mich schon durch das Erleben von
Ritualen zu Hause angezogen, ebenso in der Schule und
in der katholischen Kirche. Ein regelmässiger, immer wiederkehrender Tagesablauf mit festem, gemeinsamem
Zusammensein, die gemeinsamen Mahlzeiten mit festem
Ablauf, die Sonn- und Festtage, die im Zeichen der Familie standen, waren regelmässiger Bestandteil meiner
Jugend. Nicht zu vergessen, die Jahreszeiten-Feste mit
Allem drumm und dran, worauf sich die ganze Familie
jedes Jahr immer wieder freute. Die gemeinsam begangenen Familienaktivitäten, die guten Diskussionen, aber
auch die Streitgespräche, die wir im Familienkreis führten waren gut, nicht spektakulär, nicht weltbewegend, eigentlich nichts besonderes, aber doch wichtig für meine
Persönlichkeitsentwicklung. Die Atmosphäre war jeweils
warm und liebevoll und alles hatte seine Ordnung. Die
Termine und Kommunikationsmittel waren, im Vergleich
zur heutigen Zeit, begrenzt. Dadurch wurden wir gegen
übermässige Reize von aussen geschützt. Die Auswahl
der Möglichkeiten war beschränkt, das Verweilen mit einfachen Mitteln stand im Vordergrund. Das alltägliche Leben war übersichtlich und eingebettet im Alltag, manchmal schien es sogar eintönig. Trotzdem liebte ich diesen
Ablauf. Die Regelmässigkeit, das Immerwiederkehrende,
die Struktur aber auch das Geheimnisvolle, das Urvertrauen, das Gefühl geliebt zu werden, gaben mir innere

Ruhe und Lebenskraft. Das alltägliche Leben war liebevoll und wohlausgestattet mit immer wiederkehrenden
Ereignissen und Handlungen, die unter anderem für Zusammenhalt, Halt, Sicherheit und Orientierung sorgten.
Auf diese Weise habe ich meine Wurzeln stärken können.
Sie haben meine Entwicklung hin zu einer Person ermöglicht, die geben und nehmen, Anteil nehmen, mit anderen Menschen zusammenleben und von anderen Menschen lernen kann.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich als
Kind in der damaligen Pfadi nicht wohl fühlte, weil ich
die dort gepflegten Rituale nicht nachvollziehen konnte oder wollte; vielleicht auch weil ich glaubte, dadurch
meine Eigenständigkeit und Freiheitsgefühle aufgeben zu
müssen. Das resultierte in meinem Rücktritt. Für mich
heisst das auch, dass das Annehmen von Ritualen nicht
selbstverständlich ist. Rituale brauchen Akzeptanz eines
Individuums oder einer Gruppe. Wichtige Voraussetzungen dazu sind Vertrauen, Zugehörigkeitsgefühle und Ehrfurcht.
Zwei Jahre habe ich mit meiner eigenen Familie in Bangalore in Indien gelebt. Dort habe ich andere Kulturen
und Religionen kennen gelernt, die andere Rituale einüben und weitergeben als die, die wir uns im Westen
gewohnt sind. Ich denke an Rituale, die fester Bestandteil vom alltäglichen Leben sind, Rituale im Jahresablauf
oder religiöse Feste. Auch dort werden Rituale gepflegt,
welche die verschiedenen Übergänge im Leben umrahmen. Beispiele sind die Geburt, Hochzeit und Tod, aber
auch die mit der Natur, der Gegend oder dem Dorf verbundenen Rituale. Viele Rituale werden unter Beihilfe
verschiedener Sinnesausdrücke wie Musik, Farben, Düfte oder spezielle Kleider inszeniert. Die Bedeutung der
Rituale für die Leute dort, sind aber wie bei uns: Zugehörigkeit, Identität, Halt, Akzeptanz, Angenommen sein,
Sicherheit, Sozialisation und dem Leben Würde verleihen
(Sinngebung, Freude, Trauer und Trost).
Rituale sind sehr umfassend und schwierig abzugrenzen. Je nach Kultur, Ort, Situation und Beziehung sind Rituale wieder anders. Aber es gibt sie überall, denn ohne
Rituale kann eine Gemeinschaft kaum entstehen und auf
Dauer bestehen.

Bericht der Wohngruppe Neunkirch

Umgang mit Ritualen
Persönlich finde ich es sehr wichtig, sorgfältig mit Ritualen um zu gehen. Rituale verlangen Präsenz, Bewusstheit und ein grosses Mass an Innerlichkeit. Meiner Meinung nach sind Rituale keine Regeln; sie können aber
wohl Regeln und Normen einer Gruppe verdeutlichen. Rituale beinhalten auch eine bestimmte Sprache, nicht nur
verbal, sondern vor allem nonverbal und emotional. Dabei wird eine andere Ebene angesprochen, die respektvoll eingesetzt werden soll, die die persönliche Freiheit
nicht verletzt und nicht überfordert. Wir können mit dem
Ausüben von Ritualen auch bewusst Gefühle und Emotionen hervorrufen. Ich sehe es daher als eine Notwendigkeit, den Einsatz von Ritualen in der Wirkung bewusst
abzuschätzen und dauernd zu hinterfragen, ob und wie
wir auf Folgen reagieren sollen, sodass eine gewissenhafte Begleitung gewährleistet ist oder wird.
Warum schreibe ich dies alles? Ich versuche die Bedeutung der Rituale, die das Leben und die Entwicklung der
Kinder, Jugendliche und der Menschheit dienen können,
mittels meiner Lebenserfahrungen zu unterstreichen.
Rituale in unserer sozialpädagogischen Wohngruppe in Neunkirch
In der Wohngruppe Neunkirch versuchen wir eine familien-ähnliche Situation anzustreben. Wir möchten unseren Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bieten, ein
warmes Umfeld, wo sie sich entfalten können. Wir wollen
unseren Kindern und Jugendlichen Vertrauen, Struktur,
Halt, Sicherheit und Orientierung mit auf den Lebensweg
geben. Wir wünschen uns, dass sie sich positiv entwickeln, ihre Wurzeln stärken, sich wohl fühlen und Glück
empfinden können, sodass sie als Erwachsene selbständig in der Gesellschaft bestehen können. Das gemeinsame Erleben von Ritualen ist, so denke ich, ein geeignetes
und erstrebenswertes Mittel dazu; es ist sogar mehr als
das: Es ist ein Stück des gemeinsamen Lebens.
Beim Thema Rituale in unserer Wohngruppe habe ich
gemerkt, wie schwierig es ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Kinder und Jugendliche, die bei uns
wohnen, haben sehr grosse unterschiedliche Hintergrün-
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de und Bedürfnisse, auch die Mitarbeiter/innen sind
ebenso verschieden und vertreten diverse Kulturen.
Hinzu kommt, dass die Kinder in der Wohngruppe wohnen und leben, also in der Regel dauerhaft anwesend
sind, währendem die Mitarbeiter/innen nach Feierabend
durch andere ersetzt werden. Dadurch entstehen immer wieder neue Situationen und die Kontinuität in der
Umsetzung der Rituale ist möglicherweise gefährdet.
Beim Recherchieren habe ich die Schwierigkeit festgestellt, den Begriff «Ritual» eindeutig zu definieren. Der
Inhalt wird auf verschiedenen Ebenen transportiert und
wirkt darum verwirrend. Im Sinne dieses Schreibens
sind Rituale eher Leitfaden für den Alltagsgebrauch in
der sozial-pädagogischen Arbeit in einer Wohngruppe.
Um uns als Team der Wohngruppe Neunkirch ein wenig näher an das Thema herantasten zu können, habe
ich eine Mitarbeiter-Umfrage durchgeführt.
Für mich war es wichtig herauszufinden, ob wir die
gleiche Sprache sprechen und ob wir dasselbe Verständnis haben, wenn wir über Rituale reden. Denken
wir vergleichbar über die Bedeutung der Rituale hinsichtlich unserer Kinder/Jugendliche? Welche Rituale
pflegen wir in unserer Wohngruppe? Wie können wir
bestehende Rituale vertiefen oder den heutigen Bedürfnissen anpassen? Wie können wir neue Rituale entwickeln und diese sinnvoll und nachhaltig in der Praxis mit
unseren Kindern/Jugendlichen ein- und umsetzen?
Die Antworten auf meine Fragen gebe ich bewusst so
wenig wie möglich verändert weiter, sodass die Originalität bestmöglich bestehen bleibt. Ich sehe es als eine
Antwortsuche, als einen Fundus von möglichen Antworten und Ideen, die für mich auch eine starke gemeinsame Basis darstellt, womit wir in der Praxis weiter
arbeiten können.

Bericht der Wohngruppe Neunkirch
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Mitarbeiter-Umfrage der Wohngruppe Neunkirch
Was verstehst du unter «Rituale»?

Eine regelmässige Handlung/
Tätigkeit, welche fest verankert ist in einem Ablauf. (z.B.
Tagesablauf, Lager etc.)

Für mich sind Rituale wiederkehrende Abläufe die vom
Alltag abweichen.
Alle Strukturen, die durch regelmässige Aktionen begleitet sind;
z.B. mit dem Essen fangen alle
gleichzeitig an.

Wiederkehrende Handlungen, Situationen, Gesten
mit bestimmtem Inhalt.
Wiederkehrender, in eine
Struktur eingebetteter Kulturakt mit einer Absicht und
Symbolik.
Rhythmische Strukturen, die
einen besonderen Sinn haben.
Fest, Feier.

Rituale sind feste, sich wiederholende Handlungen oder Abläufe, die verwurzelt sind in
einer Gemeinschaft; die ein Gefühl von Ruhe
und Sicherheit geben und Vertrauen und Geborgenheit ausdrücken.

Welche Bedeutung haben Rituale für unsere Kinder/Jugendliche?

Rituale vermitteln Vertrauen, Sicherheit, Freude und Halt.

Rituale geben Orientierung
und Identität.

Rituale finde ich in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig, da sie Strukturen
und Halt bieten.
Eine wichtige. Sie geben Sicherheit, Vertrauen, können ein
Lernfeld sein und laufen vielmal
automatisch ab.
Rituale geben Orientierung und Sicherheit. Mittels Ritualen können wir einfache
Regeln einhalten oder schwierige Situationen durchbrechen. Rituale sind für alle
bekannt, von allen akzeptiert.
Rituale sind oft auch schöne, emotionale
Handlungen die gerne gemacht werden.

Es gibt ihnen etwas, an dem sie sich
festhalten können im Alltag. Halt, Sicherheit, welcher in hektischen Situationen auch als Orientierung dienen
kann.
Rituale geben Halt, Sicherheit,
Ruhe, Orientierung, Gemeinschaftsgefühl, Geborgenheit, Freude, Vertrauen, Aufgenommen und Angenommen sein.
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Welche «Rituale» pflegen wir in unserer Wohngruppe?
Alltagsrituale
Aufsteh-Rituale, das Morgenessen, Abschieds- und
Begrüssungsrituale, Empfangen der Kinder nach der
Schule, Hände waschen vor dem Essen, das gemeinsame Mittagessen mit Abräumen, eventuelle Besprechung
der Freizeitgestaltung nach dem Essen, Zimmerstunde,
Kinder im Empfang nehmen am Mittag, Z`Vieri, das gemeinsame Nachtessen, Besprechung der Abendaktivitäten, das Gute-Nacht-Ritual, die «Befindlichkeitsrunde»,
«Rückblick der Woche» oder «Wochenendschluss» am
Sonntag.
Immer wiederkehrende Aktivitäten oder Handlungen
Gruppensitzung, Gruppenaktivitäten, Thema-Orientiertes Arbeiten.

Welche «neuen» Rituale wären möglich oder
gewünscht?
•
•
•
•
•

•

Wie können wir diese in der Praxis umsetzen?
•

Das miteinander Erleben und Feste feiern
Verschiedene Lager, Gruppenweekend, Gruppenlager,
Gruppenabende, Gruppenessen, Feste des Jahreslaufs
feiern: z.B. Geburtstag, Weihnachten, Fasnacht.
•
Auf Teamebene
Teamsitzung, Themenmorgen, Teamabend.

•
•

Wie können wir diese vertiefen?
•

•

•
•

•
•

Mehr Austausch über die Rituale im Team, damit sie
einheitlicher abgehalten werden können. Den Kindern die Rituale bewusst machen.
Zuerst bewusst machen von Bedeutung und Wirkung; Einigkeit erreichen; gemeinsam durchführen;
miteinander neue Rituale entwickeln.
Sammeln von Vorschlägen im Team; z.B. Hände reichen vor dem Essen, Tischsprüche.
Mehr Kultivieren, Bedeutung und Absicht vermehrt
mitteilen, auch in schwierigen Momenten daran festhalten.
Beachtung schenken, auf Inhalt und Qualität schauen, z.B. Bett-Zeit.
Uns zuerst bewusst machen, dass ein bestimmter
Ablauf ein Ritual sein oder werden kann. Z.B. das
Mittagessen.

Ich fände es wertvoll, einheitlich mit dem Essen
zu beginnen.
Essensbeginn/Schluss.
Einen «rituellen» Anfang und ein «rituelles» Ende
für Mahlzeiten.
Anfang und Schluss beim Mittagessen; Bett-Zeit/
schlafen gehen; Gruppenmottos
Vor gewissen Aktivitäten die «Gruppenspirit» kultivieren (gemeinsam statt einsam, einer für allealle für einen – «mitenand» und «fürenand» – gemeinsam sind wir stark u.a.).
Gemeinsamer Abschluss am Abend.

•

Eine Schweigeminute, bevor wir uns gegenseitig
einen guten Appetit wünschen und mit dem Essen
beginnen, fände ich sinnvoll, damit die Kinder zu
sich finden und sich besser auf die Mahlzeit konzentrieren können.
Rituale, auch «Neue», sollen von allen Erwachsenen durchgeführt werden.
Just do it! Dran denken! Wie-was-wo überlegen!
Miteinander entwickeln, probieren, verbessern,
daran festhalten, sich daran freuen, verinnerlichen.
Überprüfen durch eine Feedback-Runde, allenfalls
mit Stimmungskurven oder Smileys.

Tischrituale und deren Bedeutung innerhalb
der sozialpädagogischer Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen von Mustafa Ergön
Prozessverlauf Suche nach Tischritualen
Seit circa einem Jahr suchen wir nach Möglichkeiten
und Ressourcen, die Mahlzeiten mit den Bewohnern
zu optimieren, da die Mahlzeiten oft mit viel Hektik
und Unruhe verlaufen. Immer wieder haben wir nach
Methoden und Lösungen gesucht, welche die Gemeinschaft und das Zusammenleben der Gruppe während
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den Mahlzeiten fördert und stärkt, sodass der Umgang
miteinander und die Abläufe beim Essen mit Respekt
und Wertschätzung von den Bewohnern wahrgenommen
werden.
Es sollen Freiräume geschaffen werden, in denen Ruhe,
gegenseitiger Respekt und Verantwortungsbewusstsein
des Einzelnen herrscht und jedes Kind seine täglichen Erlebnisse zum Ausdruck bringt, dies von den Mitmenschen
auch wahrgenommen und vor allem das Essen in Ruhe
genossen werden kann. Der leitende Gedanke bei der
Suche nach Lösungen war, dass wir verstärkt die Kraft
der Rituale bei Tisch nutzten wollen.
Rituale können sehr hilfreich sein, da auf diese Weise
Strukturen, Vertrauen und Sicherheit vermittelt werden
können und das Denkvermögen und den Ordnungssinn
fördern. Zudem können durch Rituale auf liebevolle Weise Grenzen gesetzt, Werte vermitteln, Regeln aufgestellt
und nicht zuletzt auch den Gemeinschaftssinn gestärkt
werden. Durch kontinuierliche Abläufe und Strukturen
werden Regeln, Werte und Grenzen ritualisiert und auf
diese Weise leichter von Menschen akzeptiert und mit
mehr Selbstverständlichkeit aufgenommen.
Bei der Suche nach Lösungen haben wir die Kinder miteinbezogen und nach ihren Ideen, Wünschen und Vorschlägen befragt.
Einige Ideen und Methoden die wir anwenden: Vor allem fanden wir, dass ein liebevoll gedeckter Tisch wichtig ist und das dieser kontinuierlich, wiederholt gleich
gedeckt wird. Dies wird von allen Pädagogen sehr geschätzt und führt auch dazu, dass das Essen mit Achtsamkeit serviert wird.
Eine andere Methode war, dass wir die Gruppendynamik und deren negative Wirkungen wahrgenommen haben und aufgrund dessen neue Maßnahmen durchführen. Zum Beispiel das Aufteilen der Gruppe und das Essen
der Mahlzeiten in unterschiedlichen Räumen. Die Folge
davon ist, dass die Gruppen für die Pädagogen überschaubarer werden. Außerdem werden Kinder, die oftmals andere sehr schnell negativ beeinflussen, von einander getrennt, sodass es im Allgemeinen ruhiger wurde.

Einige Kinder können auf diese Weise in Ruhe essen
und auch über ihre täglichen Erlebnisse sprechen. Der
Nachteil dieser Aufteilung ist, dass die Kinder nicht als
Gruppe gemeinsam in einem Raum an einem Tisch essen
und sich als Gemeinschaft wahrnehmen.
Eine andere Methode ist, dass die Kinder zu Beginn der
Mahlzeit zuerst ruhig bleiben (20 Sekunden) und dann
wird erst mit dem Essen begonnen, nachdem die Pädagogen allen einen guten Appetit gewünscht haben und
alle still sind. Auf diese Weise soll die Aufmerksamkeit
und Achtsamkeit der Kinder geweckt werden und erreicht werden, dass sie einigermaßen gelassen die Mahlzeit beginnen.
Ein weiterer Ansatz, den wir umsetzten, heisst «der
doppelte Genuss». Dabei dürfen Kinder ab und zu in der
Küche mithelfen/mitkochen. In einem solchen Fall ist
das Kind Chefkoch. Auf diese Weise geben wir dem Kind
mehr Mitverantwortung, es beteiligt sich kreativ, selbstbewusst und ist sehr motiviert. Auf diese Weise soll das
Essen «zweimal so gut schmecken». Auch beim Tischdecken werden die Kinder involviert. Dazu gibt es einen
Wochen-Ämtliplan.
Das Essen kann noch mehr besonders sein, wenn man
es zulässt, dass die Kinder mitentscheiden, was während
der Woche gekocht wird. Zum Beispiel heute wurde mein
Lieblingsessen gekocht; gestern war es dein Lieblingsessen. Dies kann dazu führen, dass Kinder am Tisch gut auf
ihr eigenes, leckeres Essen konzentriert sind, weil sie es
selber gewählt und gewünscht haben.
Unsere Kinder sind sehr höflich, achten auf den richtigen Gebrauch des Bestecks und kauen mit geschlossenem Mund, verwenden Bitte und Danke bei Forderungen.
Es gibt noch andere Überlegungen und Ideen, die wir
eventuell ausprobieren möchten. Eine davon wäre Tischgebete einzuführen. Wie zum Beispiel Hände haltend einen Spruch aufzusagen wie:
«Erde die uns dies gebracht, Sonne die es reif gemacht. Liebe Sonne, liebe Erde, eurer nie vergessen werde.» (Rudolf Steiner)
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Interview mit Kindern und Jugendlichen über Tischrituale und deren Umsetzung in der Wohngruppe
Frage: Wie können wir die Mahlzeiten optimieren, damit das Essen noch besser in Ruhe genossen wird ?

Optimierungsvorschlag von CeKa: Die Pädagogen
sollen sich bei den Mahlzeiten durchsetzen, damit die
Kinder in Ruhe und mit Konzentration das Essen genießen können.

Antworten von Kindern:

AmSo: Wer bei den Mahlzeiten nichts isst, darf auch in
der gleichen Zeit nichts zu Trinken bekommen. Wenn
Kinder am Tisch sind, müssen sie essen und trinken.
Ich kann mich im Restaurant viel besser benehmen
als auf der Gruppe. Auf der Gruppe muss ich einige
Sachen noch lernen.

AsAb: Wir bleiben sehr lange bei Mahlzeiten sitzen.
Dies führt dazu, dass manche Kinder versuchen frech
zu werden und konzentrieren sich dann nicht auf das
Essen. Die Zeit für das Essen muss ca. auf 25 Min.
begrenzt werden, damit die Kinder sich auf das Essen
konzentrieren und merken, dass die Essenzeit definitiv begrenzt ist.
Optimierungsvorschlag von AsAb: Ich möchte
gern, dass das Mittagessen und das Abendessen jeweils auf 25 Minuten zeitlich begrenzt ist. Damit die
Kinder wissen, dass das Essen innerhalb der vorgegebenen Zeit gegessen werden muss. Das heißt, dass sie
teilweise selbstverantwortlich für ihr Essen sind. Wenn
sie immer noch nicht damit fertig sind, heißt das, dass
sie nicht gut auf das Essen konzentriert waren. Beim
Essen konzentriere ich mich auf das Essen und muss
häufig auf andere Kinder und Jugendliche warten, weil
sie sich nicht am Tisch benehmen können.
CeKa: Ich möchte das Essen mit Ruhe genießen,
manchmal ist es gar nicht so möglich, weil es hier sehr
laut ist. Ich möchte einfach Ruhe beim Essen.

Optimierungsvorschlag von AmSo: Wer sich bei
den Mahlzeiten nicht gut benimmt, darf/muss im Zimmer das Essen essen, damit er sich nächstes Mal wieder gut verhält.
ReET: Ich möchte kein Salat essen.
Optimierungsvorschlag von ReEt: Ich möchte
nicht, dass Kinder während der Mahlzeiten in die Küche laufen und sich dort aufhalten, das bringt auch
Unruhe mit sich.
TiEw: Ich möchte einfach essen und das Essen genießen. Das ist alles.
Optimierungsvorschlag von TiEw: Es soll mit
Ruhe gegessen werden.
Einige Kinder haben keine Idee gehabt oder wollten
sich darüber nicht äußern.

Schlusswort
Rituale sind in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig.
Die bestehenden Rituale leben und neue miteinander entwickeln sind dauernde Prozesse von Bewusstwerdung,
auf einander hören, Geben und Nehmen und Umsetzen,
sodass diese Rituale strukturiert und regelmässig in einer guten Atmosphäre gelebt werden können. Auch die
Kinder und Jugendlichen bringen möglicherweise ihre

eigenen Rituale mit. Diese sollten wir Sozialpädagogen
versuchen zu verstehen und zu respektieren. Je nach
Möglichkeit sind diese einzubeziehen.
«Rituale» in der sozialpädagogischen Wohngruppe
Neunkirch sind und bleiben auch für uns alle ein interessantes und spannendes Thema, das noch lange nicht
ausgeschöpft ist.
Es lohnt sich dran zu bleiben!
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Rituale in der Time-out Klasse

Anfangs 2012 hatten wir die Möglichkeit, projektbezogen mit Patrik Müller vom SIG (Schweizerisches Institut
für Gewaltprävention) zum Thema «Rituale» zu arbeiten.
Während mehreren Nachmittagen draussen in der Natur
lernten wir Spiele kennen, die den Schwerpunkt - nebst
dem Individuum innerhalb einer Gruppe - auch auf den
ganzen Gruppenzusammenhalt setzten. Bei den «Lattenski» (im Wald auf zwei langen Holzbrettern zu dritt
oder zu viert von A nach B gehen, links und rechts Seile
zum Festhalten) war die Zusammenarbeit als Gruppe gefragt, ebenso beim «Spinnennetz» (grosses Quadrat mit
9 - 12 Feldern, alle Teilnehmer/innen müssen hindurch
gehoben werden, ohne das Netz zu berühren; jedes Feld
darf nur ein Mal benutzt werden). Sehr schnell wurden
Charaktereigenschaften, Gefühle und der Umgang mit
diesen ersichtlich. An denen konnten wir weiter arbeiten
und diese «Spielformen» ritualisiert werden.
Zudem entwickelten wir zusammen mit Patrik Müller
ein «Willkommensritual» für neue Jugendliche: Die Eltern begleiten den Neuling am ersten Schultag in die
ToK. Nebst einem Begrüssungstrunk gibt es innerhalb
der täglich stattfindenden «Morgenrunde» eine kleine
Vorstellungsrunde mit allen Anwesenden. Die jungen
«alten Hasen» zeigen anschliessend das Haus und letzte Unklarheiten können geklärt werden. Bevor der Unterricht losgeht, dürfen sich neue Jugendliche einen Talisman aus der Schatzkiste aussuchen, der ihnen Glück

bringen soll. Nach dem Schulmorgen gibt es jeweils das
«Menu Surprise» (kleine Crêpes mit allerlei Zutaten) mit
anschliessendem Abwasch zu Dritt – ein Erwachsener
der ToK, der/die neue Jugendliche und eine/r der anderen Jugendlichen. Im Verlauf des Tages machen wir ein
Gruppenfoto mit allen Jugendlichen. Dieses wird von der
fallführenden Person in A4 Grösse ausgedruckt und in
ca. 12 Puzzleteile zerschnitten – die Jugendlichen erhalten bei jedem Wochengespräch im Zusammenhang mit
einer Ziel-/Teilzielerreichung ein Puzzlestück zum Aufkleben. Am Ende des Time-outs gibt es für jeden/ jede ein
Fotoalbum mit Erinnerungen an die letzten drei Monate;
das Puzzle kann dazu geklebt oder einfach so mit nach
Hause genommen werden.
Der Alltag der ToK wird durch mehrere Rituale strukturiert: In der Morgenrunde werden unter anderem wichtige Themen für den Tag besprochen und, wenn angebracht, eine Befindlichkeitsrunde durchgeführt oder
etwas schönes vorgetragen (während der Adventszeit
lasen wir jeden Morgen einen Weihnachtskrimi weiter
vor). Die Jugendlichen erhalten ihre Handys nur nach der
Mittagspause, somit steht dem Lesen, Pingpong spielen
oder «Tschüttele» nichts im Weg, da entwickelt sich von
selber oder teilweise mit Anstoss durch die Erwachsenen
eine tolle Spielkultur. Die fair und klar strukturierte Kochsowie Abwasch- und Ämtlieinteilung gibt den Jugendlichen Sicherheit und Klarheit im Alltag. Der Tag wird mit
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dem Tagesrückblick, schriftlich, mündlich oder zeichnerisch beschlossen.
Wenn möglich verbringen wir den ersten Tag eines
oder einer neuen Jugendlichen draussen. Für uns immer
wieder erstaunlich schnell formiert sich die Gruppe. Alle
erhalten einzelne Aufgaben, die «Alten» arbeiten an ihren Themen, die «Neuen» sammeln (auch symbolisch
im Wald) Gründe und mögliche Ziele für ihre momentane Situation. Dieses Sammelsurium wird anschliessend
rund ums Feuer den anderen präsentiert und gemeinsam
überlegt, wie man sich gegenseitig unterstützen kann.
Das sind immer wieder tief bewegende Momente, wenn
aus sogenannten «Problemjugendlichen» innerhalb kurzer Zeit «Erwachsene» werden, die eine ausgeprägte
Reife und viel Verantwortungs- und Mitgefühl zeigen.
Weiterführend erarbeiten die Neuen innerhalb der ersten
2-3 Wochen des Time-outs eine «Wildcard». Auf einem
Plakat malen, zeichnen, kleben und schreiben sie über
ihre Situation, ihre Stärken und Schwächen, über ihre
Ziele während dem Time-out und was ihnen auf ihrem
Weg helfen kann. In der dritten Woche präsentieren sie
die Wildcard vor allen Jugendlichen und anwesenden Erwachsenen der ToK mit anschliessender Frage- und Diskussionsrunde. Zusätzlich kann die Wildcard mit dem Einverständnis der Jugendlichen genutzt werden, indem sie
ihr Plakat auch noch in ihrer Regelklasse präsentieren.
Das ist ein erster Kontakt zurück in die Herkunftsklas-
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se. Um diesen beizubehalten und zu verstärken erstellen
wir einen Briefwechsel zwischen Jugendlichen und Regelklassenschüler/innen. Dieses Ritual stellt sicher, dass
der Kontakt auch während des Time-outs bestehen bleibt
und die Reintegration etwas erleichtert wird. Auch Besuche der fallführenden Person mit der/m Jugendlichen
in der Regelklasse sind sehr wichtig. Dabei können zum
Beispiel fallbezogene Themen besprochen werden. Wir
arbeiten auch mit der ganzen Regelklasse und den Lehrpersonen draussen im Wald. Das möchten wir im neuen
Jahr verstärken und somit ritualisieren - die Ergebnisse
sind bisher sehr positiv und unterstützen ebenfalls eine
erfolgreiche Reintegration.
Im Frühjahr 2012 kamen zeitnah sechs neue Jugendliche ins Time-out. Alle von ihnen hatten bereits Gewalterfahrungen gemacht, waren Opfer und/oder Täter
geworden. Die eigenen Energien und Aggressionen zu
kontrollieren, fiel teilweise sehr schwer. Deshalb waren
ein guter Einstieg, klare Strukturen und Rituale, die Sicherheit und Ausgeglichenheit schaffen, wichtig. Kaum
hatten die Jungs ihr Time-out gestartet, waren sie zwei
Mal drei Tage draussen unterwegs. Die ersten drei Tage
zu Fuss von Schaffhausen nach Eglisau, die zweiten drei
Tage mit den Kajaks von Eglisau den Rhein hinunter bis
nach Schwörstadt. Viele konfliktgeladene Situationen
konnten so entschärft oder gelöst werden, die Gruppenbildung geschah enorm rasch und eine sehr positive Dy-
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namik entstand. Diese Projekttage führten wir mit einer
neuen Gruppe Jungs im Dezember bei Eis und Schnee
wieder durch. Witterungsbedingt stellten diese Tage zusätzliche Herausforderungen für die Gruppe bereit, die
sie super meisterten. Dank einer grosszügigen Spende
des Rotary Club SH konnten wir unsere Schule vorgängig
mit wintertauglichem Material ausrüsten (Daunenschlafsäcke, Mätteli, Schneeschuhe, etc.) und so auch bei -12
Grad draussen übernachten. Somit konnten wir die Projekttage über das ganze Jahr gesehen ritualisieren und
möchten diese weiterhin durchführen. Die positive Dynamik und hautnahe Auseinandersetzung mit der eigenen Person und Situation draussen in der Natur konnten
die Jungs auf den Unterricht übertragen. Sie übernahmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen, für ihren Erfolg und die Überwindung und Ausdehnung persönlicher
Grenzen – hatten sie es draussen doch auch geschafft,
sogar unter widrigeren Bedingungen als es jeweils im
Schulzimmer der Fall ist. Gewürdigt wurden diese Leistungen jeweils mit einer Präsentation der Tage vor Eltern, Verwandten, Freunden und Regelklassenlehrpersonen der Jungs. Als Andenken erhielt jeder eine Urkunde
mit Foto.
Alle diese Rituale geben sowohl den Jugendlichen als
auch uns Erwachsenen Sicherheit und Struktur im Alltag.
Herausforderungen werden immer wieder gemeinsam
angegangen und erfolgreich gemeistert!

Dank
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Spenden - ein wohltuendes Ritual

Wer sich um seinen Nächsten sorgt, lebt glücklicher.
In dieser Phrase steckt offenbar mehr Wahrheit als viele denken. Spenden können das Leben bereichern und
das Wohlempfinden verbessern. Vor allem aber können
durch Sach- oder Geldspenden Projekte umgesetzt werden, die unseren Kindern zu Gute kommen. Doch was ist
Spenden genau und wer spendet wem wie viel?
Geben macht glücklich!
Die internationale Studie des «World Giving Index»
kommt zu dem Ergebnis: Wo die Hilfe für den anderen einen hohen Stellenwert hat, da fühlen sich die Menschen
insgesamt besser. Geben scheint zu allermeist eher ein
emotionaler als ein rationaler Antrieb zu sein. Meist spenden wir, weil wir einen emotionalen Bezug zum Empfänger haben oder Empathie empfinden. Wir hoffen, Sie mit
diesem Jahresbericht emotional erreicht zu haben, damit
auch Sie sich glücklich fühlen können.
Und was genau heißt Spenden?
Spenden meint einen Transfer von Geld, Sachen und
Leistungen für gemeinwohlorientierte Zwecke. Wichtige
Aspekte dabei sind, dass dies freiwillig geschieht und keine gleichwertige materielle Gegenleistung erwartet wird.
Ihre Spende ist für unseren Verein von größter Bedeutung. Sie sind uns als Firma, als Mensch, als Spender

wichtig. Deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle ganz
herzlich für Ihre Hilfe.
Dieses Jahr haben sich folgende Firmen großzügig für uns eingesetzt:
City Garage Schaffhausen, Pneu Peyer Neunkirch, Heming Garage Neunkirch, Begemann Christian Schaffhausen, Jäggi Heidi Hallau, Schelling Madeleine Neuhausen,
Althaus Martin und Susanne Neuhausen, Fam. Wäckerlin
Gächlingen, Schweizerische Mobiliar Schaffhausen, Auto
Freitz Meier AG Hallau, Ref. Kirchgemeinde Neunkirch,
Gasser Haustechnik Gächlingen, Gmür Ursula Beringen,
BS Bank SH Hallau, Rigling Beschriftungen Schaffhausen,
Bührer Elektro GmbH Hallau, Rotaryclub Schaffhausen

Spenden
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Weitere Möglichkeiten unsere Arbeit
zu fördern
Regelmässig einen fixen Betrag spenden und
Gebühren sparen
Mit einem Lastschrift-Auftrag bei Ihrer Bank oder bei
der Post entstehen Ihnen und uns keine Kosten. Sie
bestimmen die Höhe und den Zeitpunkt Ihrer regel

mässigen Spende. Jede Belastung wird Ihnen von der
Bank oder der Post angezeigt. Und der Spendenauftrag
kann jederzeit ganz einfach widerrufen werden.

Die Friedeck Stiftung
Die Friedeck Stiftung verwendet die Liegenschaften und somit das Vermögen der ehemaligen
Friedeck in Buch SH. Die Erziehungsanstalt wurde
1816 durch Pfr. David Spleiss gegründet. Wenn Sie
einen grösseren Betrag spenden oder eine Schenkung machen wollen und es I hnen wichtig ist, dass
das gespendete Geld auch in ferner Zukunft dem
gewidmeten Zweck zugeführt wird, dann kann die
Friedeck Stiftung Ihre Gabe treuhänderisch verwalten.

Spenden bei besonderen Anlässen
Familienfeste, Geburtstage, Hochzeiten, Taufen oder
Jubiläen sind Gelegenheiten, jemandem eine Freude zu
bereiten. Wenn Sie persönlich auf Geschenke verzichten möchten, können Sie diese Freude weitergeben und
Ihre geladenen Gäste und Freunde bitten, stattdessen
eine Spende zu Gunsten der Kinder in der Friedeck zu
machen. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude!
Erbschaften und Legate
Vielleicht möchten Sie auch über Ihr Leben hinaus
Gutes tun. Mit einer Erbschaft oder einem Legat können
Sie Kindern und Jugendlichen, die noch ganz am Anfang
ihres Lebens stehen, einen besseren Start ermöglichen.
Auch in diesem Fall kann die Stiftung treuhänderisch
wirken.

Unser Geschäftsleiter, Herr Orazio
De David, nimmt Ihre Fragen und
Anliegen gerne entgegen.
Wählen Sie 052 577 02 40
oder 078 880 13 90.

Geschäftsstelle Verein Friedeck
Sporrengasse 1 / Postfach 1604
8201 Schaffhausen
Friedeck Schule
Auffahrtstrasse 23
8215 Hallau
Friedeck Tagesstruktur
Schulgasse 18
8215 Hallau
Wohngruppe Neunkirch
Unterhofgasse 3
8213 Neunkirch
Wohngruppe Gächlingen
Kirchstrasse 9
8214 Gächlingen
Time-out Klasse
Hochstrasse 115
8200 Schaffhausen
Kontakt für Platzierungsanfrage
Pädagogische Leitung
Johanna Schmidt
Tacherstrasse 3
8215 Hallau
Telefon 052 577 02 42
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