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Hilfen mit Herz und Verstand bei der AWO Karlsruhe 

Sozialtherapeutischer Kinder- und Jugendhilfeverbund 

 

Karlsruhe (bm). Seit Jahren ist die AWO als freier Träger der Jugendhilfe in Karlsruhe 

engagiert. Wir orientieren uns an den Leitsätzen und den fünf Grundwerten der AWO - 

Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit -  d.h. für uns die Sicherung 

des Kindeswohles, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben, 

die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, die Förderung der Selbsthilfepotenziale der 

Familien, die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und die Förderung 

einer demokratischen und menschenfreundlichen Haltung. 

 
Gerade heute stehen wir auch in der Jugendhilfe vor neuen gesellschaftlichen 

Herausforderungen wie beispielsweise der Kinder- und Familienarmut, die Gefahr der 

Einflussnahme durch extremistische Gruppen, Rechtsradikalismus, Digitalisierung,  um nur 

einige zu nennen. Die Chancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind nach 

wie vor sehr unterschiedlich, nicht alle können ihre Potenziale frei entfalten. Nicht alle 

haben die Möglichkeit eine positive Lebensperspektive aufzubauen. Insbesondere wenn sie 

aus Herkunftsschichten mit geringem Bildungsniveau und wenig Einkommen stammen, 

besteht ein größeres Risiko von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu werden. 

Ebenso sind junge Menschen mit Migrationsgeschichte, die häufig Diskriminierungs-

erfahrungen erlebt haben, häufig von Ausgrenzung und fehlender Teilhabe betroffen. Auch 

Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen haben weniger 

Chancen für eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen. 

Manchmal treten in Folge der Benachteiligungen und negativen Erfahrungen Symptome 

und Auffälligkeiten bei den Kindern auf, die eine weitere positive Entwicklung verzögern 

oder verhindern.  

 

Jüngste Ergebnisse zeigen jedoch, dass auch Kinder aus belasteten Verhältnissen ihren 

Alltag positiv und vielfältig ausgestalten können. Einkommensarmut, die Herkunft der 

Eltern oder Beeinträchtigungen bestimmen nicht per se den Lebensweg von Kindern. 

Besonders wenn Unterstützungsangebote zur Seite gestellt werden, erfolgt häufig eine 



individuelle Stärkung, eine selbstbewusste Haltung, die demokratiefeindliche Tendenzen 

abwehrt und eine positive Entwicklung in allen Bereichen zulässt. 

 

Mit  unseren Angeboten tragen wir zu einer positiven Entwicklung bei: Sozialpädagogische 

Familienhilfen, Soziale Gruppenarbeit, Flexible Erziehungshilfen, Tagesgruppen, Frühe 

Hilfen, Wohngruppen, etc. sind Einrichtungen, in denen unsere qualifizierten 

Mitarbeiter*innen, die Potentiale und Ressourcen der Kinder und Jugendlichen fördern und 

eng mit den Eltern zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten. Zu unseren Zielen gehört die 

Unterstützung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und in seinem Lernprozess, in 

der Freizeitgestaltung, im Umgang mit sich und anderen, im Umgang mit der Natur, um 

ihm einen verantwortungsvollen und mündigen Umgang mit Freiheit und Anpassung sowie 

die Entwicklung einer positiven Lebensperspektive zu ermöglichen.  

 

Wir sind überzeugt, dass die Qualität in der Jugendhilfe von der Professionalität und dem 

Engagement unserer Mitarbeiter*innen bestimmt wird. Dazu gehört auch die Bereitschaft, 

sich auf Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und Familien einzulassen und diesen 

authentisch und mit Achtung und Respekt zu begegnen. Mit den Kolleg*innen des Sozialen 

Dienstes der Stadt Karlsruhe besteht eine enge Zusammenarbeit, sie entscheiden ob ein 

Hilfebedarf vorliegt und eine Hilfe ermöglicht, bzw. finanziert wird.  
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Detailinformationen über die Angebote der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf 
unserer Internetseite: http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 

 
 
 
 


