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PRESSEMITTEILUNG 
 

„Oberstes Ziel ist, dass es zu Hause in der Familie wieder besser läuft“ 
Sozialtherapeutische Tagesgruppen der AWO helfen auch Grundschülern 
 

 
 
AWO Karlsruhe (scnk). Konzentrationsprobleme, hohe Fehlzeiten in der Schule, ein 

auffälliges Sozialverhalten, mangelnde Hygiene, Ernährungs- und Gesundheitsprobleme 

davon betroffen sind nicht nur pubertierende Jugendliche, sondern auch immer mehr 

Kinder im Grundschulalter. Ursachen für diese emotionale und körperliche 

Vernachlässigung gibt es viele wie z.B. Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, 

Suchtprobleme der Eltern, enorme Verschuldung, andauernde Arbeitslosigkeit oder auch 

der Tod eines Elternteils. Das auffällige Verhalten der Kinder ist somit oftmals nur die Spitze 

des Eisberges. Doch aus Gründen wie Schuld- und Schamgefühlen trauen sich viele Eltern 

nicht, sich professionelle Hilfe zu holen.  



Was die meisten nicht wissen: In Deutschland haben alle Eltern das Recht darauf, sich bei 

Erziehungsproblemen beim Sozialen Dienst der Stadt kostenlose Unterstützung zu holen. 

Deswegen sind es oftmals zunächst die Lehrer, die das Gespräch mit den Eltern suchen und 

bei Bedarf den Sozialen Dienst der Stadt einschalten. Dieser nimmt, mit Einverständnis der 

Eltern, Kontakt zu Trägern wie z.B. die AWO Karlsruhe auf, die in ihrem Kinder- und 

Jugendhilfeverbund für alle Lebens- und Problemlagen verschiedenste Angebote vorhält.  

Für Mädchen und Jungen im Grundschulalter ist bei der AWO Karlsruhe Jochen 

Zimmermann, Sachgebietsleitung der Teil- und Vollstationären Jugendhilfen, der richtige 

Ansprechpartner. Bei der AWO gibt es fünf Tagesgruppen, die sich auf die Unterstützung von 

Kindern im Grundschulalter spezialisiert haben, daneben verfügt die AWO auch noch über 

eine weitere Tagesgruppe für ältere Kinder.  

 

Bevor die Mädchen und Jungen das erste Mal eine sozialtherapeutische Tagesgruppe 

besuchen gibt es ein Gespräch zwischen der AWO, dem Sozialen Dienst, den Eltern und dem 

Kind. „Der ganze Kinder- und Jugendhilfeverbund der AWO Karlsruhe arbeitet mit dem 

systemischen Ansatz. Das heißt, wir schauen uns die gesamte Situation der Eltern und des 

Kindes an, um herauszufinden an welchen Stellen es Probleme gibt, wie diese miteinander 

zusammenhängen und wie man die Familien am besten unterstützen kann“, betont 

Barbara Mehnert, Geschäftsbereichsleitung Jugend und Soziales. Abhängig von der 

jeweiligen Situation legt die AWO im Anschluss an das Gespräch, zusammen mit den 

Familien, Ziele fest, die binnen der zunächst auf sechs Monate angelegten Hilfe zu 

erreichen sind. Denn für die Jungen und Mädchen sei es in der Regel traumatisierender, 

wenn sie von zu Hause getrennt und in einer Pflegefamilie betreut werden müssen.  

 

Ein verlässlicher Rahmen, eine haltgebende Struktur, gemeinsame Rituale – das sei 

besonders wichtig für die Kinder. Genau das erleben sie direkt nach der Schule in den 

sozialtherapeutischen Tagesgruppen. Hier wird zusammen gegessen, Hausaufgaben 

gemacht und gemeinsam gespielt. Dabei lernen sie auch für sich und andere 

Verantwortung zu übernehmen. „Viele der Kinder sind es leider auch nicht mehr gewohnt, 

nach draußen zu gehen und zu spielen, weil sie die meiste Zeit zu Hause in der Wohnung 

verbringen“, so Jochen Zimmermann. Ausflüge, Unternehmungen und ein gemeinsamer 

Urlaub sind deshalb ebenso wichtig wie das freie Spielen in der Natur.  

 

Die meisten Jungen und Mädchen, die die sozialtherapeutischen Tagesgruppen besuchen 

sind zwischen 7 und 10 Jahre alt, 70% von ihnen sind männlich, es gibt auch ein paar 

Plätze für Inklusionskinder. „Jungen zeigen oftmals eine auffälligere Symptomatik als 

Mädchen, die eher dazu neigen eine Essstörung zu entwickeln, oder sich selbst zu 

verletzen, was in der Regel erst viel später auffällt“, erklärt Mirjam Stolzer, stellvertretende 

Leitung der Teil- und Vollstationären Jugendhilfen. Nach einem halben Jahr gibt es ein 

weiteres Gespräch mit den Eltern und ihren Kindern, um zu prüfen was erreicht worden ist 



und um ggf. weitere Ziele festzulegen. Die längste Verweildauer liegt bei 48 Monaten, im 

Durchschnitt besuchen die Kinder 1,4 Jahre die sozialtherapeutischen Tagesgruppen. Rund 

90% können nach der Entlassung in ihrer Herkunftsfamilie bleiben. „Das freut uns sehr, 

wenn es dann insgesamt auch noch besser zu Hause läuft, haben wir unser Ziel erreicht“, 

so Jochen Zimmermann. 
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Die AWO ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland und hat bundesweit 65.629 

Mitarbeiter*innen. Die AWO in Karlsruhe verfügt über ein großes Dienstleistungsangebot, das in einer gemeinnützigen GmbH 

organisiert ist. Wir bieten in der Fächerstadt in über 75 Einrichtungen eine große Auswahl sozialer Dienstleistungen an. Rund 

1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie z. B. in 

Kindertagesstätten, in Seniorenzentren, in Tagespflegeeinrichtungen für Senior*innen, im Bereich der Jugend- und 

Wohnungslosen - oder in der Suchthilfe. In den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 

Ausbildungsplätze zur Verfügung.  Bei der Arbeit legen wir großen Wert auf moderne, fachlich fundierte Konzepte und eine 

hohe Dienstleistungsqualität. Dabei kommt uns unser hervorragendes Qualitätsmanagementsystem zugute mit dem wir 

unsere Managementsysteme nach DIN EN ISO 9001 und dem AWO-Tandem-Konzept jährlich überprüfen und 

weiterentwickeln.  Detailinformationen über die Angebote des AWO Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt e.V. / der AWO 

Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf unserer Internetseite:  

http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 

 
 
 
 


