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Neues Informationsblatt «zirkulär»

Vor Ihnen liegt «zirkulär – 1/2013», das erste  
Heft der Stiftung Juvenat; unsere neue Form  
der Kommunikation, mit der wir zukünftig 
zweimal jährlich über den pädagogischen 
Alltag und über Entwicklungen unserer  
Ju g         e nd hilfearbeit berichten wollen.

Der Jahresbericht der Stiftung Juvenat wur
de Ihnen bisher jährlich, jeweils im Juli, zu
gestellt, in einer Art Chronik, als Rückblende  
über das Geschehen vom Vorjahr. Parallel 
dazu hat die Gemeinschaft der Franzis  ka  ner  
ihren Wohltäterinnen, Wohltätern und Freun        
den des Juvenats der Franziskaner einmal 
jährlich im März den Juvenatsbrief zukom
men lassen.

Auf Jahresbeginn 2013 haben wir den Inte
res     sentenkreis der Stiftung Juvenat mit 
den vielen Spendern der Gemeinschaft 
der Franziskaner zu  sammengeführt. Die
sen erweiterten Adressatenkreis wollen wir 
künftig mit der neuen Form der Kommuni
kation, der Zeitung «zirkulär», informie
ren. Wir werden Ihnen jeweils Einblick in 
den Alltag unserer sozialpädagogischen und 
sonderpädagogischen Arbeit sowie unserer 
Arbeit in der Systemberatung ermöglichen. 

Dabei wird das liebe Geld, die Finanzen, wie 
bei vielen anderen Organisationen in der  
Jugendhilfe, auch bei uns in der Stiftung Ju
venat ein Dauerthema bleiben. 

Wir erlau ben uns deshalb auch zukünftig, Sie 
um finan zielle Unterstützung in Form einer 
Spen de für konkrete Jugendhilfeanliegen 
unserer Stiftung anzufragen. Woher die Idee  
«zirkulär» als Bezeichnung unserer neuen 
JuvenatZeitung stammt, erläutert Ihnen 
Robert Schmitt, Geschäftsführer der Stif
tung Juvenat, in seinem Beitrag.

Aus revisionstechnischen Gründen können 
wir den Jahresbericht 2011 erst der Ausgabe 
2/2013 im Herbst beilegen. Für Interessierte 
sind wir auf Anfrage gerne bereit, diesen  
sofort nach erfolgter Revision zuzustellen.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen  
viel Freude beim Lesen von «zirkulär».

Jürg Altenburger 
Stiftungsratspräsident
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Sozialpädagogik

Zum Titelbild

«zirkulär» – alles Verhalten als 
kommunikatives Angebot verstehen

Die Idee und der Entscheid für «zirkulär» als Name für das neue Informationsblatt der 
Stiftung Juvenat bezieht sich konkret auf unser wichtigstes fachliches Anliegen: Wir wol-
len in unserem pädagogischen Alltag unter systemischen Gesichtspunkten arbeiten. Mit 
der Bezeichnung «zirkulär» haben wir einen wichtigen Begriff aus dem systemischen Pa-
radigma entlehnt. 

Letztlich stellt sich die Welt uns so dar, wie wir sie zu sehen gelernt 
haben. Nicht nur die Perspektive, sondern auch die Stimmung, die 
eigene Geschichte lassen uns die Dinge in einem Licht erscheinen, 
das viel mit uns selbst zu tun hat. In der systemischen Arbeitsweise 
ist es matchentscheidend, ob es gelingt, die verschiedenen Sicht
weisen von Jugendlichen, Eltern und professionellen Akteuren so 
in Deckung zu bringen, dass daraus etwas Neues entstehen kann. 
Das Titelbild verdeutlicht dies. Jede Sichtweise taucht die Welt in 
einen ihr eigenen Farbton, jedoch stehen die Dinge unverbunden 
nebeneinander. Wenn Bewegung in die Sache kommt und die Per
spektiven übereinander liegen, wenn es gelingt, über dieselbe Sa
che aus unterschiedlicher Perspektive zu sprechen, entstehen neue 
Farben. Es geht darum, mit dem Standpunkt die Blickrichtung so zu 
verändern, dass Jugendliche, Eltern und professionelle Akteure in 

dieselbe Richtung schauen. Ihre Wahrnehmungen, Standorte und Perspektiven sind dabei nicht nur 
wichtig, ohne sie geht es nicht! Jede Farbe für sich leuchtet intensiv, Mischungen ergeben neue Farben 
und – wie in der Physik der additiven Farbmischung – entsteht aus blauem, rotem und grünem Licht 
weisses Licht. Ziele finden und erfolgreich verfolgen heisst also zunächst einmal in dieselbe Richtung 
schauen. Dort, wo es weiss wird, liegen die Perspektiven übereinander. In diese Richtung lohnt es sich 
zu gehen. Gemeinsam. 

Heiner Simonsen
Sonderpädagoge / Team Bildung

Zirkularität gilt in der Praxis der systemi
schen Arbeitsweise als eine der wichtigsten    
Grundannahmen und Haltungen und bedeu tet 

«so etwas wie Kreisförmigkeit. Zirkuläres 
Denken ist der Versuch, das Verhalten der 
Elemente eines Systems als Regelkreis zu 
beschreiben, so dass die Eingebundenheit 
dieses Verhaltens in einen Kreislaufprozess 
sichtbar wird» 
(v. Schlippe, Schweitzer. 2003. S.118). 

Als «zirkulär» wird in der Praxis der syste mi
schen Arbeitsweise die Frageform bezei ch
net, «… die nach Mustern statt Dingen fragt 
und davon ausgeht, dass alles Verhal ten 
als kommunikatives Angebot verstanden 
werden kann». 
(v. Schlippe, Schweitzer. 2012. S.122).

Das systemische Denken und Handeln ist 
für uns im Juvenat ein Anspruch, der zum 
wichtigsten Ansporn in der täglichen päd
agogischen Fachlichkeit geworden ist. Wir 
wollen auf diesbezügliche Qualität achtge
ben, diese stetig weiterentwickeln und uns 
zu jeder Zeit daran messen lassen.

Sie, liebe Eltern und Fachpersonen und alle, 
die unsere Arbeit auch finanziell unterstüt
zen, können mit diesem Informationsblatt 
«zirkulär» am Alltag unserer sozialpäda
gogischen und sonderpädagogischen Arbeit 
und an der Arbeit unserer System beratung 
teilhaben. Wir möchten Sie auf rufen, unsere  
Beiträge in diesem «zirkulär» ganz im Sinne  
der oben zitierten Definition als kommu
nikatives Angebot zu verstehen. D.h. ganz 
konkret, wenn Sie ein An liegen, Fragen 

oder Themen haben, die Ihnen wichtig sind, 
bitten wir Sie, sich bei uns zu Wort zu mel
den und mit uns den Austausch zu suchen.

Unser Auftrag und 
unser fachliches Anliegen 

Wir verstehen unseren Dienstleistungsauf
trag, jungen Menschen, die unter erschwer
ten Bedingungen aufwachsen und deren 
nächster Entwicklungsschritt im Umfeld 
von öffentlicher Regelschule und im fami
liären Umfeld nicht möglich ist, für ihre 
schulische und persönliche Entwicklung 
eine neue Chance zu geben, indem wir ihnen  
und ihren Familien ein angemessenes För
derangebot machen.

Die besonderen Bedingungen, unter denen 
unsere Erziehungs und Bildungsarbeit im 
Juvenat geschieht, sind in der Regel sehr 
belastende Situationen für den Jugendli chen 
und seine Familie. In unserem Rahmenkon
zept steht dazu u.a. folgendes: 

«Die Jugendlichen können durch unter
schied    liche Symptome belastet sein: Massive 
andauernde Lernschwierigkeiten, Depres
sionen, Angstzustände, selbstzerstörerische 
Tendenzen, psychische Labilität, struktu
relle Verwahrlosung, Delikte, Gefährdung 
durch Suchtmittel, etc. Das Angebot Juvenat 
ist nicht geeignet für Jugendliche mit Sucht
mittelabhängigkeit (Drogen, Alkohol, Medi
kamente), mit akuten psychiatrischen Indi
kationen oder hohem Suizidrisiko. 



Es ist ein Weg, bei dem Begleitung und Be
ratung in Anspruch genommen werden darf. 
Wenn es uns Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern des Juvenats gelingt, das Vertrauen 
der Eltern, der Familien und des Jugendli
chen für diesen Prozess der Informations
gewinnung und für diesen Erkenntnis und 
Veränderungsprozess zu gewinnen, dann 
haben wir das, was wir mit «zirkulär»  
beabsichtigen, sehr erfolgreich eingelöst. 
Die Haltung der Offenheit und des echten In
teresses an dem, was die Gesprächspartner 
bewegt, belastet, beschäftigt und was sie 
erwarten und erhoffen, ist in diesem Sinne 
der erste und wichtigste Schritt, um sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen.

Robert Schmitt 
Geschäftsführer Stiftung Juvenat
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Wir wissen meist nicht von vornherein, was 
für den einzelnen Jugendlichen richtig und 
gut ist, also was der Jugendliche ganz genau 
für seinen nächsten Entwicklungsschritt 
braucht. Wir wissen auch nicht von vornhe
rein, was für die Familie des Jugendlichen 
richtig und gut ist und was die Familien
mitglieder ganz genau brauchen.

Ein angemessenes Förderangebot für die  
je   wei lige schwierige Situation des Jugen d 
lichen und seiner Familie wird aus syste     
mischer Sicht mit allen Beteiligten in Ko
ope   ration erarbeitet. Die Förderziele wer den 
regelmässig gemeinsam überprüft  und auf 
sich verändernde Entwicklungen, in der Regel 
zunehmende Kompetenzen, angepasst. Will 
es erfolgreich sein, ist es wichtig, dass alle 
Kooperationspartner bereit sind, in schwie
rigen Situationen oder Krisen zusammen 
zu kommen und sich auf einen für alle nach
vollziehbaren und tragfähigen Lösungsweg 
zu verständigen. Um diesen Weg umzuset
zen, brauchen wir als dienstleistende Fach
personen resp. als Institution einen Auftrag.

«Die Eltern und platzierungsbegleitenden 
Fach personen geben dem Juvenat den Auf     trag 
für Bildung und Erziehung. Sie ver   ein baren 
mit dem Juvenat individuelle Entwicklungs
ziele und erklären sich für eine intensive 
Zusammenarbeit an diesen Zielsetzungen 
bereit» (vgl. Rahmenkonzept Juvenat).

Was hat nun der Begriff «zirkulär» aus dem 
systemischen Paradigma mit dem Jugend
hilfeauftrag Juvenat zu tun?

Wenn wir mit oben beschriebenem Ko
operationsverständnis arbeiten, dann sind 
wir mitten in dem, was zirkulär Denken 
und zirkulär Handeln meint und will. Das 
zirkuläre Denken und Handeln ist unser 
fachlicher Ansatz. Dieser nutzt das Prinzip 
und die Haltung von Offenheit allen Personen 
gegenüber, denen wir in unserem Kontext 
begegnen. Wir gehen also nicht ausschlies s
lich z. B. von einer Diagnose oder von vorlie
genden Berichten aus; wir gehen vielmehr 
den umgekehrten Weg. Wir fragen, was die 
Personen (Eltern, Jugendlicher, beglei
tende Fachpersonen) veranlasst, zu uns zu 
kommen und was sie von uns erwarten und 
schliessen allfällige Berichte und Diagnosen 
in diesen Prozess des Beschreibens ein. 
Dadurch erfahren wir meist sehr unterschied
liche Geschichten. Die Mutter erzählt uns 
manchmal eine andere Geschichte als die 
Schulpsychologin oder der Beistand bzw. 
es können ganz unterschiedliche Aspekte 
und Schwerpunkte eingebracht werden. 
Der Jugendliche erzählt das Erlebte viel
leicht nochmals ganz anders. Ebenso kann  
es sein, dass der Vater die Situation noch

mals anders beschreibt. Dies kann zu unter
schiedlichen Problemdefinitionen und so zu 
unterschiedlichen Anliegen und Erwartun
gen für den Auftrag an das Juvenat führen.

Bei dieser Erörterung hilft und bietet uns die 
Technik des zirkulären Fragens den wesen  t   
 lichen Effekt. Diese Frageform versucht 
nicht direkt die betroffene Person, z.B. die 
Mutter, zu fragen, sondern wir fragen den 
Jugendlichen: Was denkst Du, wie es Deiner 
Mutter jeweils geht, wenn sie einmal mehr 
mit Rückmeldungen des Klassenlehrers 
kon frontiert wird? … … Und anschliessend 
fragen wir die Mutter, was sie denkt, wie es 
ihrem Sohn geht, wenn sie ihn damit kon
frontiert, dass der Klassenlehrer sich ge
meldet hat? … … D.h. wir versuchen immer 
die Person zu fragen, welche die Botschaft 
empfängt, statt wie gemeinhin üblich, den
jenigen der sie sendet. 
(vgl. Cecchin in: v. Schlippe, Schweitzer. 2003. S.138).

Die explizite Absicht in dieser Art Fragen 
zu stellen will das wechselseitige Verhalten 
und das jeweilige Befinden der Mutter zum 
Sohn und umgekehrt des Sohns zur Mut
ter ganz konkret in der Gesprächssitzung 
sichtbar und erlebbar machen. Diese oft 
neue Art, den andern zu erleben, kann einen 
Prozess in Gang bringen, der es den Betei
ligten ermöglicht, zu verstehen, warum er 
bzw. sie z.B. unter Druck steht. Und warum 
er und sie unter dem je eigenen Stress in 
der je eigenen Weise reagiert.
 
Dieses zirkuläre Fragen beabsichtigt, dass 
die Beteiligten neue Informationen über ihr 
Befinden und Verhalten und damit neue Er
kenntnisse über ihre Beziehung zueinander 
erhalten.

Mit diesen für beide Seiten neu gewonne
nen Erkenntnissen kann es gelingen, ganz 
bewusst neue Verhaltensweisen bzw. einen 
neuen Umgang miteinander zu vereinbaren 
und im Alltag ein zu üben. Selbstverständlich 
geschieht dies meist nicht auf Knopfdruck. 
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gab sich entsprechend zurückhaltend. Er 
merkte nun Schritt für Schritt, dass er das 
Geforderte erfüllen kann. Nach mehrfacher 
Teilnahme war er schlussendlich vom eige
nen Erfolg gestärkt. Er übernahm die Lei
tung der Gruppe und gab sein erworbenes 
Wissen den anderen Jugendlichen weiter.

Das sind einige Beispiele dafür, wie die Na tur 
andere Ressourcen von einer Grup pe verlangt 
als das Zusammensein im Schul zim  mer. 
Ju gend   liche schlüpfen in neue Rollen, Hierar
chien werden aufgebrochen, unterdrückte Fä
hig  keiten kommen zum Vorschein. Doch nicht 
nur die Schüler lernen sich gegenseitig neu 
kennen. Auch für die Klassenlehrpersonen 
sind solche Expeditionen bereichernd. Manch 
gutes Gespräch, das in der Enge der Schule 
keinen Platz gefunden hätte, findet am Feuer 
statt. Gemeinsam geschaffte Herausforde
rungen stärken das Vertrauen im Schüler/
LehrerVerhältnis. Ausserdem ermöglichen  
sie der Lehr         person, ihren Schüler handelnd 
in praktischen, lebensnahen Situationen zu 
erleben.

Die Natur- eine etwas  
andere Lehrmeisterin

Das Handeln ist ein zentrales Element der 
Erlebnispädagogik. Vielseitige und realisti
sche Handlungsräume sollen den Jugend
lichen Möglichkeiten geben, mangelnde 
Initiative zu bekämpfen und die Entschluss

Dies ist nicht etwa eine Szene aus einem 
Actionfilm, sondern die Ausgangslage einer  
erlebnispädagogischen Expedition des Ju
venats. Mit dabei sind drei Schüler. Das von 
den Jugendlichen ausge wählte Gruppenziel 
«Wir arbeiten zusam men» ist ständiger 
Begleiter und gibt An   lass zur Reflexion der 
gemeinsamen Zeit. Gecoacht wird die Ex
pedition von einem ausgebildeten Erleb
nispädagogen und der Klassenlehrperson.

Besondere Pädagogik in  
einer besonderen Schule 

Die Jugendlichen des Juvenats durchlebten 
meist schwierige Situationen zuhause und 
in der Schule. Die Rahmenbedingungen der 
öffentlichen Schulen ermöglichten es ihnen 
nicht, die nächsten Entwicklungsschritte  
zu machen, woraus ein Scheitern im her
kömmlichen Schulsystem folgte. Um sol
chen Schülern die Möglichkeit zu geben, 
Erfolge zu erleben, sich selber und ihre 
Umwelt neu oder anders wahrzunehmen 
und wieder Vertrauen in sich und andere zu 
finden, braucht es eine alternative Schule. 
Deshalb setzt die Sonderschule im Juvenat 
unter anderem auf die Unterstützung durch 
Medien, Budo und eben Erlebnispädago
gik. Dabei werden die Jugendlichen in ihrer 
Selbstwahrnehmung, im Umgang mit Grup
penkonflikten und im Auseinandersetzen 
mit den eigenen Grenzen geschult.

Chancen der Erlebnispädagogik

Ein schulisch leistungsschwacher Jugend
licher hat auf die Frage, wieso er so gerne 
an erlebnispädagogischen Expeditionen teil     
nehme, geantwortet: «Im Wald übernachten 
kann ich gut und das verschafft mir Respekt 
in der Gruppe.» Ein anderer sehr ichbezo
gener, sportlicher Schüler merkte, dass die 
Gruppe schneller vorankommt, wenn er den 
anderen Ballast abnimmt. Dadurch han
del te er für ihn unüblich sozial. Ein weiterer 
Jugend licher war es nicht gewohnt, sich in 
der Natur zu bewegen. In seiner ersten Ex
pedition hatte er deshalb grosse Angst und 

Sonderschule

Erlebnispädagogik  
in der Sonderschule

Wenn sich Jugendliche auf Expeditionen begeben, die herausfordern, stärken und bewe-
gen. Der Rucksack enthält das Essen für die nächsten drei Tage, einen Schlafsack und 
eine einfache Gartenblache für den Bau eines Biwaks. Das Ziel, Sumiswald, liegt 30 km 
entfernt. Der Auftrag lautet, den besagten Ort binnen drei Tagen möglichst nahe der Luft-
linie entlang und zu Fuss zu erreichen. Zur Orientierung im fremden Gelände steht eine 
Karte zu Verfügung. 

Gemeinsam Hindernisse überwinden- damit die Gruppe weiterkommt, braucht es die Unterstützung von jedem. 

Übernachten im selbstgebauten Biwak. Wer es bei der 
Konstruktion an Sorgfalt mangeln lässt, wird in einem 
nassen Schlafsack aufwachen.



pädagogischen Expeditionen teilnehmen, 
entwickeln Kenntnisse in OutdoorSkills 
(Fähigkeiten, die für das Leben im Freien 
nützlich sind, z.B. Feuer machen) und werden  
dadurch zu Experten. Ausserdem können 
Ressourcen Einzelner, die von der Gruppe 
und der Lehr person wahrgenommen wur
den, im schulischen Alltag bewusst abge
rufen und dadurch verstärkt werden. 

Nicht alles jedoch, was die Jugendlichen 
während einer erlebnispädagogischen Ex
pedition erlernen, zeigt sich unmittelbar  
darauf im Schulzimmer oder im Zusammen
leben im Juvenat. Wie bei so vielem in der 
Schule Erlerntem bleibt auch hier einiges im 
Verborgenen, wird sich jedoch irgendwann 
in ihrem Leben als nützlich erweisen.

Stefan Küng,  
Lehrer und dipl. Erlebnispädagoge HF

Die Leitung wird den Jugendlichen übergeben.  
Sie lernen Initiative zu übernehmen, Entscheidungen  
zu treffen und Konsense zu finden.

Die Jugendlichen planen und kochen das Essen in Eigenregie. Dabei stehen ihnen nur einfachste Hilfsmittel zur Verfügung. 

Bei der Routenplanung müssen  Hauptverkehrswege gemieden werden. 

kraft zu stärken. Handlungsräume sind: 
Die Leitung der Gruppe übernehmen, das 
Essen planen und kochen, ein Biwak auf
bauen oder Feuer machen. Dabei erkennen 
sie ihren Wert für die Gruppe, entdecken 
eigene Ressourcen und müssen Konflikten 
in die Augen sehen. Die Natur als ihre Lehr
meisterin gibt ihnen direkte und reale Kon
sequenzen, zeigt ihnen ihre Grenzen auf, 
schenkt ihnen aber auch schöne Momente. 
Und diese schönen Momente gilt es letzt
endlich einzusammeln und mitzunehmen. 
Etwas geschafft zu haben, in der Zusam
menarbeit das Gegenüber anders und bes
ser kennenzulernen oder zu merken, dass 
man seine Angst überwinden und z.B. im 
Wald übernachten kann, sind Erfolge, die 
stärkend und nachhaltig wirken. 
Um diese Erfolge zu ermöglichen, braucht 
es keine Besteigung der Eigernordwand. 
Risikosituationen werden bewusst ausge
klammert, weil dadurch gefährliche Situ
ationen oder Überforderungen entstehen 
könnten, die schlechte Erfahrungen und 
damit das Gegenteil des Beabsichtigten 
zur Folge haben könnten. Zudem können 
solche Aktivitäten Suchtverhalten fördern, 
da sie einen sogenannten «Adrenalinkick» 
vermitteln. Viel mehr finden sich geeignete 
Settings im nahe gelegen Wald, bei leichten  
Schneeschuhwanderungen oder bei mehr
tägigen Trekkings.

Der Transfer von erlebnispädago-
gischen Expeditionen in den Alltag

Gemeinsam Erlebtes schweisst zusammen. 
Der daraus entstehende Effekt ist eine ent
spanntere Atmosphäre in der Klasse. Es 
kom     mt manchmal gar zu neuen Freund
schaften, oder vorher verfeindete Parteien 
entwickeln eine gegenseitige Toleranz. Die 
Beziehung zur Lehrperson wird enger und 
das daraus entstandene Vertrauen wirkt 
sich positiv auf die Lernmotivation der Ju
gendlichen aus. Sonst eher lernschwache 
Jugendliche, die wiederholt an erlebnis
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Aussenwohngruppe Turm-Mattli

Mit bedarfsorientier Begleitung Schritte  
in die Selbständigkeit machen

Seit Sommer 2009 gibt es die Aussenwohngruppe Turm-Mattli in Sarnen: Ein Jugendhilfe-
angebot des Schul- und Therapieheims Juvenat in Flüeli-Ranft für Lernende und Jugend-
liche in einem Berufsfindungsjahr.

Aussenwohngruppe  
Turm-Mattli in Sarnen

Vor vier Jahren erweiterte die Stiftung Juvenat 
mit der Eröffnung der Aussenwohngruppe für  
Lernende ihr Jugendhilfeangebot. Jugendli
che und junge Erwachsene absol   vieren ihre 
Erstausbildungen in Ge   werbe be trieben der 
freien Wirtschaft in den Kantonen Ob und 
Nidwalden. Sie werden in der Aussenwohn
gruppe sozialpädagogisch unterstützt und 
begleitet mit dem Ziel, die Fähigkeiten zu er
langen, welche es braucht, um selbständig 
und gesellschaftskonform leben zu können. 
Das Angebot umfasst 8 Wohnplätze.

Zusammenleben im Alltag

Mit dem Übertritt in die Aussenwohngruppe 
beginnt für die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Verselbständigungsphase 
als Vorbereitung für eine selbständige Le
bensführung. Die Lernenden übernehmen 
zunehmend Verantwortung für sich selbst  
im Bereich der Alltagsbewältigung, in Arbeit 
und Wohnen, der Budgetverwaltung, einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung und lernen Pri o    
ritäten in der Arbeitseinteilung zu setzen.
Die Grundhaltungen des Zusammenlebens, 
die wichtigsten Verhaltensregeln und der 
Umgang mit grenzverletzendem Verhalten 
sind in der Hausordnung definiert. Damit ein 
«Miteinander» aber auch ein «Nebenein an der»  
im Zusammenleben gelingt, braucht es klare 
Regeln, nach denen sich jeder ausrichten 
kann und die von allen eingehalten werden.

Rückblick auf die ersten vier Jahre:  
Erfolg und Herausforderungen
Ausgangslage

Im September 2008 begann für sechs Ju
gendliche, welche im Juvenat das letzte 
Schul  jahr besuchten, die intensive Zeit der 
Bewer bungsphase. Die Eltern, die zuwei
senden Fach                personen und die angehenden 
Lernenden entschieden sich für den Start 
in die Ausbildung für eine weitere pädago
gische Unterstützung in einer betreuten 
Wohnform.
In einer kurzen intensiven Vorbereitungszeit 
wurde ein Konzept für das neue Angebot der 
Aussenwohngruppe erstellt und beim Bun
desamt für Justiz und dem Kanton Obwal

In gemeinsamen Standortgesprächen, an wel   
chen alle beteiligten Personen teilnehmen, 
werden Ziele überprüft, positive Entwicklungs 
schritte hervorgehoben und Herausforderun
gen anhand neuer Zielsetzungen angegangen.
Die Zusammenarbeit und die gezielte Vernet
zung der Sozialpädagoginnen und Sozialpä
dagogen mit den Ausbildnern, der Berufs
schule, der Herkunftsfamilie und mit den für  
die Platzierung verantwortlichen Fachper
sonen haben einen hohen Stellenwert und 
tragen zur individuellen Entwicklung des 
einzelnen Lernenden bei.

Individuelle Aufenthaltsgestaltung

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
haben das Ziel, während der Aufenthalts zeit 
in der Aussenwohngruppe eine auto  nome 
Le    bensform zu erlangen. Sie bekommen 
zu                nehmend einen grösseren Gestaltungs
spielraum innerhalb der Wohngemeinschaft. 
Die Ablösung aus Gruppenprozessen und die  
Übernahme an Eigenverantwortung sowie 
die Planung einer selbständigen Wohnform 
werden zentrale Themen innerhalb der 
Stand ortgespräche. Individuelle Lösungen 
werden gesucht. Es ist möglich, dass Ler
nende bereits während der Ausbildungszeit 
einen Wechsel in eine selbständige Wohn
form oder in ein Studio mit einer Nachbe
treuung machen.

Patrick (Lernender) und Herr Bruno Capraro (Berufsbildner)

Pädagogische Haltung 
und Arbeitsweise

Die stärkeorientierte Arbeitsweise wird auch 
in der Aussenwohngruppe fortgeführt. Die  
pädagogische Haltung und Unterstützung 
basiert auf positiven Feedbacks, auf ver
mehr  ter Übergabe an Verantwortung und 
Vertrauen, auf der Hilfe zur Selbsthilfe und 
bei der Er  arbeitung neuer Lösungswege. 
Dabei braucht es Regeln und Grenzen und 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, 
die im Alltag präsent sind und intervenieren 
und konfrontieren. Die Jugendlichen brau
chen verlässliche Bezugspersonen, die sich 
ihnen zuwenden und mit ihnen im Prozess 
bleiben.



den eingereicht. Das Angebot der betreuten 
Wohn form für Lernende ist ein weiterfüh
rendes, vernetztes Angebot innerhalb des 
Jugendhilfeangebots der Stiftung Juvenat. 
Im Mai 2009 hatten alle sechs Jugendlichen 
eine Lehrstelle in den Kantonen Ob und Nid 
walden gefunden und konnten ins neu  reno 
vierte Haus TurmMattli in Sarnen einziehen.

machen und besuchen zusätzliche Schultage 
in der internen Sonderschule der Stiftung Ju
venat im FlüeliRanft. Sie werden in der in
terdisziplinären Zusammenarbeit der sozial  
und sonderpädagogischen Fachpersonen, 
dem Berufsintegrationscoach und in enger  
Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben auf  
den Start in die Erstausbildung vorbereitet.

Wohnhaus der Aussenwohngruppe Turm-Mattli in Sarnen

Verlauf der Ausbildungen

Der Start in die Ausbildung, das Durchhal
ten in schwierigen Situationen und das Be
wältigen der Vorbereitungen der Abschluss
prüfungen waren für alle Lernenden grosse 
Herausforderungen. Oft waren sie auch 
mit Krisen verbunden. Dank der guten Ver
netzung und der intensiven Zusammen
arbeit mit den Ausbildungsbetrieben, den 
Herkunftsfamilien und den zuweisenden 
Fachpersonen konnten Krisen aufgefan
gen und individuelle Ziele und Lösungen 
gefunden werden. 

Es zeigte sich, dass die Anforderungen der  
Ausbildung mit Berufsschule und Arbeits
alltag die Lernenden vor grosse Heraus
forderungen stellten. Die Belastungen im 
Übergang der Vorbereitungszeit zur Ab
schlussprüfung in die Endphase der Aus
bildung und die Planung einer weiteren 
Arbeitsstelle mit eigener Wohnform waren 
gross und brauchten viel Durchhaltever
mögen.

Die Lernenden der Startgruppe haben ihre 
Ausbildungen im vergangenen Sommer 
beendet. Einige hatten bereits während der 
Ausbildungszeit in eine eigene Wohnform 
gewechselt, andere erst nach Erreichen 
der Lehrabschlussprüfung. Dies bedeutete 
Austritt aus der Wohngruppe und somit 
aus ihrer gesamten Aufenthaltszeit im Ju
venat.  Somit endete auch die «Pionierphase»  
des Angebots der Aussenwohngruppe Turm 
Mattli.

Weiterentwicklung und  
Konsolidierung des Angebots  
Aussenwohngruppe Turm-Mattli

Aufgrund eines ausgewiesenen Bedarfs 
neh   men wir zusätzlich zu Lernenden auch 
Jugendliche in die Aussenwohngruppe auf, 
welche nach ihrer obligatorischen Schulzeit 
ein Berufsintegrationsjahr absolvieren. Die 
Jugendlichen können praktische Arbeits
erfahrungen in unseren Partnerbetrieben 

Berufliche Grundbildung

Seit August 2012 bietet die Stiftung Juvenat 
in FlüeliRanft neu einen Ausbildungs
platz als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 
oder Hauswartmitarbeiter EBA an. Der 
Ausbil dungsplatz ist primär bestimmt für 
Jugend liche und junge Erwachsene in der 
Erstausbildung, die einen sozialpädago
gisch betreu ten Wohnplatz (Aussenwohn
gruppe TurmMattli) und eine intensive 
Begleitung am Ausbildungsplatz benötigen. 

Am 15. August 2012 hat unser erster Lern
ender seine Ausbildung als Hauswartmitar
beiter EBA erfolgreich gestartet. Er wurde 
herzlich aufgenommen und konnte sich bei 
den Erwachsenen und Jugendlichen gut inte
grieren.

Jungen Erwachsenen 
eine Chance geben

Während der «Pionierphase» durften wir 
mit acht Ausbildungsbetrieben zusammen
arbeiten. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Ausbild
nern für das grosse Engagement, die gute 
und unterstützende Zusammenarbeit, für die  
berufs    spezifische Ausbildung der Lernen
den, für die Begleitung auch in schwie   rigen 
Phasen und für die Bereitschaft, jungen Er
wachsenen eine Chance auf dem Weg ihrer 
Erstausbildung zu geben!

Wir gratulieren nachträglich nochmals allen 
Lernenden, die ihre Aus bildungen erfolgreich 
abgeschlossen haben! Den beiden Lernen
den, welche ihre Ausbildungen als Detail
handelsfachmann und als Hauswartmitar
beiter begonnen haben, wünschen wir viel 
Glück und Ausdauer, und den Jugendlichen, 
welche sich in der Bewerbungsphase befin
den, viel Erfolg bei der Lehrstellensuche. 

Ruth Achermann
Leitung Abteilung Sozialpädagogik  
(bis 31. März 2013)



Beata Fuchs, flink, fleissig, fröhlich, konkret, praktisch, 
Sozialpädagogin, geboren 6. April 1971, Jubiläum 2013: 
10 Jahre Juvenat

«Jeder Franken zählt»

Spendenaufruf

«Was alles entstehen kann…………»  
oder: Open air on ice

Die Stiftung Juvenat, als Nonprofit Orga
nisation, steht in den nächsten Jahren vor 
grossen finanziellen Herausforderungen.  
Um den heutigen Anforderungen in der So
zial       pädagogik gerecht zu werden, müssen 
wir zusätzlichen Raum schaffen. Einher
gehend mit der Sanierung des Wohnheims 
drängt sich auch die Erweiterung des Ver
waltungsbereiches auf. Wir rechnen mit In
vestitionen in der Höhe von 45 Mio. Franken.  
Die Stiftung Juvenat verfügt über kein Ei
genkapital, d.h. die Sanierung muss voll

Aufgewachsen auf einem KleintierBauern
hof im Kanton Luzern mit ihren Eltern und 
zwei  Geschwistern, mit vielen Erfahrungen 
im kindlichen Spiel draussen in der Natur 
mit Tieren und Pflanzen, eine schöne Kind      
heit.  Beatas heutige Wahlheimat, die Streu
siedlung Giswil (Kleinteil, Grossteil, Rudenz)  
vergleicht sie fröhlich mit London und seinen  
dorfähnlichen Bezirken. 

Schon als Kind eine Leseratte, vertieft sie 
sich immer noch gerne in gute Literatur, 
mit Vorliebe für Thril           l ers und Krimis, für 
Martin Suter und Paolo Coelho. Berufliche 
Laufbahn: von der Betriebsassistentin bei 
der Post über Santo Domingo del los Colo
rados bei den Slumkindern an der Küste von  

Ecuador, zur Sozialpädagogin bei den behin
derten Kindern einer Heilpädagogischen  
Schule, nach Erfahrungen in einer psychia
trischen Tagesklinik für Erwachsene Rück
kehr zu Kindern und Jugendlichen ……… 
2003 im Juvenat. 

Beteiligung beim Aufbau von unabhängigen 
Wohngruppen, heute tätig in der Wohngruppe 
Dachstock, in der Begleitung von Buben 
mit erhöhter Selbständigkeit und gereifter 
Eigenverantwor tung. Foto  graphie, Malen, 
Schnitzen, Kera mik, Blumenbinden, Werken, 
Basteln, Gour met   freuden: Beatas Themen 
in der Freizeit, eingebettet in glücklicher 
Part nerschaft und idyllischem Wohnen mit  
Sicht  in die Berge, allen voran auf den 
Giswiler stock. Sie liebäugelt damit, die 
Quelle der Inspirationen im Bereich Kunst 
und Kunsthandwerk weiter freizulegen, 
ein Herzensanliegen, Humus für den guten 
sozialpädagogischen Alltagsboden im Ju
venat. Beata liebt Menschen, Gesellschaft, 
Austausch und auch sehr ihre Zwerggeissli. 
Hat «guggenmusisch» Saxophon und Lyra 
gespielt und liebt Musik in der Breite von 
Reggae bis Gregorianische Choräle, von 
Obertongesängen bis  zu den Chansons von 
Stephan Eicher. 

Im Fluss bleiben, selbst reflektierend in der 
per  sönlichen Entwicklung, Gelassenheit als  
Lernfeld sehend: Veränderung ist im Leben  
vorgegeben. So gibt es zurzeit keinen Grund,  
sich vom Juvenat «zu entfernen», neue Erfah
rungen und Lernfelder sind hier immer wieder  
neu möglich. Zurzeit stimmt das Leben, so,  
wie es ist. 

Pia Margareta Näf  
Leiterin Sekretariat

umfänglich fremdfinanziert werden. Wir sind 
deshalb für jede finanzielle Unterstützung 
dankbar, die uns helfen wird, die anfallenden 
Hypothekarzinsen bezahlen und über die 
Jahre amortisieren zu können (Einzahlungs
schein liegt bei). Die Spenden werden direkt 
dem Spendenkonto Bau zugeführt. Über die 
Spendenentwicklung werden wir Sie in un
serem «zirkulär» informieren.

Jürg Altenburger 
Stiftungsratspräsident

Spendenaufruf

Portrait

Beata Fuchs, Sozialpädagogin

Portrait


