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Schwarzes Brett

Sonja Montag gehört seit 2012 zu unseren Leuchtfeuerfamilien. An einem stürmischen Augusttag haben wir sie in ihrem gemütlichen Fachwerkhaus besucht. Bei
Kaffee, Tee und Gebäck hat sie mit uns über ihre individuelle Arbeit, ihren familiären Alltag und Allerlei mehr gesprochen.
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se inkludiert diese Regelung inkludiert weder Fachkräfte in ambulanten
Hilfen, noch beantwortet die Bezeichnung „Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe“ die Frage, inwiefern für
Fachkräfte in Projektstellen, Erziehungsstellen oder sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften eine
Impfung in Aussicht gestellt wird.
Bisher gibt es keine bundesweiten
Regelungen zu Impfungen pädagogischer Fachkräfte, die nach §34 SGB
VIII junge Menschen betreuen. Die
Entscheidung über eine potentielle
Impfmöglichkeit treffen die einzelnen Bundesländer. Dies bedeutet,
dass beispielsweise in Thüringen andere Regelungen gelten als in Schleswig-Holstein. In Zusammenarbeit mit
unseren Standortleitungen eine wir für
Sie eine Übersicht zusammengestellt,
die zeigt, welche Möglichkeiten Ihnen
in Ihrer Region in Punkto Corona-Impfung zurzeit zur Verfügung stehen.
Sofern in Ihrem Bundesland die
Option einer Impfung besteht, organisieren Sie als Honorarkraft die Anmeldung in Eigenregie. Benötigen Sie
für die Immunisierung ein Infoschreiben, stellt die Stiftung Ihnen dieses
gerne aus. Für alle, die sich gerne
impfen lassen möchten und bisher
leider keine Möglichkeit dazu haben,
bleibt die Hoffnung, dass mit steigenden Verfügbarkeiten von Impfstoffen
die Immunisierung und die gute, alte
Normalität näher rücken.

Nordrhein-Westfalen
Die Impfpriorisierung erfolgt durch
die Kommunen. Die Anmeldung zu
einer Impfung erfolgt in Eigenregie.
Rheinland-Pfalz
Die Möglichkeit einer Impfung für
pädagogische Fachkräfte besteht.
Fachkräfte, die in stationären Einrichtungen tätig sind, werden priorisiert. Die Anmeldung erfolgt in
Eigenregie.
Sachsen-Anhalt
Die Impfpriorisierung für pädagogische Fachkräfte ist noch nicht
bekannt. Für Fachkräfte, die eine
Impfung wünschen, wurden bereits Bescheinigungen der Stiftung versendet.
Sachsen-Anhalt/Burgenlandkreis
Die Anmeldung für einen Impftermin erfolgt durch den Standort Naumburg. Die anschließende
Terminvergabe erfolgt durch das
Impfzentrum.
Schleswig-Holstein
Bisher liegen keine konkreten Informationen vor.
Thüringen
Eine Impfung für pädagogische
Fachkräfte ist seit Februar möglich.

ten Orientierung zu bieten, ähnlich
eines Leuchtfeuers im Sturm. Vor 20
Jahren war der Stifter pädagogisch
in Portugal aktiv. Als Gründer des
Algarve-Projekts organsierte er die
individualpädagogische Betreuung
von Kindern und Jugendlichen an der
Atlantikküste und bot damit jungen
Menschen fernab destruktiver familiärer Strukturen Auswege aus Krisen.
Mit der Gründung der Stiftung Leuchtfeuer am 28. Dezember konzentrierte
er sich auf die Umsetzung des individualpädagogischen Konzepts einer
1:1-Betreuung in Deutschland und
schlug damit ein neues Kapitel in der
Geschichte seines Schaffens auf. Als
Leuchtfeuerfamilien sind auch Sie ein
Teil davon.
Wie feiern wir unser 20-jähriges Bestehen? Nun, so bunt und vielfältig,
wie es die derzeitige Pandemielage
zulässt. Geplant sind beispielsweise

Regionaltreffen, deren Termine aufgrund der aktuellen Situation noch
nicht feststehen. Sicher ist, dass wir
dennoch mit Ihnen feiern wollen.
Eine kleine Überraschung halten Sie
jetzt bereits in den Händen. Anlässlich des Jubiläums haben wir exklusiv
für unsere Leuchtfeuerfamilien das
„Funkelfeuer“ gezündet. Von nun an
findet dieser Newsletter im Papierformat einmal im Quartal seinen Weg zu
Ihnen nach Hause und informiert Sie
über Neues, Interessantes, Spannendes und Wissenswertes aus der Stiftung und der stationären Kinder- und
Jugendhilfe. Wir freuen uns, dass Sie
ein Teil der Leuchtfeuer-Geschichte
sind und jeden Tag dabei helfen, jungen Menschen neue Perspektiven zu
schenken. Lassen Sie uns auch in den
kommenden 20 Jahren gemeinsam leben, lachen, lernen und leuchten!

Zahlen, Daten & Fakten
Anzahl von Leuchtfeuerfamilien &
Klienten nach zuständig. Standort

Alters- & Geschlechterverteilung der päd.
Fachkräfte in den Leuchtfeuerfamilien

Leuchtfeuerfamilien
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Alters- & Geschlechterverteilung der Klienten in den Leuchtfeuerfamilien
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eit mehr als einem Jahr hält die
Corona-Pandemie die Welt in
Atem und stellt uns alle vor individuelle Herausforderungen. Vieles hat
sich verändert, Alltägliches ist zu Besonderem geworden und neben der
Angst vor der Infektion wächst der
Wunsch nach einem Hauch von dem,
was wir bisher als Normalität bezeichneten. Diese scheint die Entwicklung
von Impfstoffen in greifbare Nähe zur
rücken. Zurzeit sind die Seren noch
ein knappes und entsprechend begehrtes Gut. Um dieses nach Risiken
und Bedarfen priorisiert zu verteilen,
wurde durch den Bundestag in einer
Impfverordnung festgelegt, in welcher Reihenfolge Immunisierungen
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
erfolgen sollen. Nicht alle Bereiche
der Kinder- und Jugendhilfe werden
in diesem Dokument klar berücksichtigt. Viele pädagogische Fachkräfte
stellen sich stirnrunzelnd die Frage:
„Und was ist mit uns?“ Kennen Sie als
Leuchtfeuerfamilie diese Frage auch?
Wir versuchen, für Sie einen kleinen
Lichtschein in das Dunkel des Impfdschungels zu werfen.
Blickt man auf die Impfagenda, so
befinden sich in der dritten Gruppe
Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe sowie als Lehrkräfte
tätig und damit einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Per

Osnabrück

S

ie Stiftung Leuchtfeuer feiert
ihren 20. Geburtstag! Mit dem
Jubiläum blicken wir zurück auf zwei
Jahrzehnte des Lachens, Lebens, Lernens und Leuchtens, in denen sich
die Organisation zu einem etablierten Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe entwickelt hat. Mit unserem
großen Erfahrungsschatz, vielfältigen Kompetenzen und einem starken
Netzwerk sind wir für Jugendämter,
Klienten, Fachkräfte und Wegbegleiter zu einem verlässlichen Partner
geworden. Zwei Jahrzehnte Stiftung
Leuchtfeuer bedeutet, dass wir seit 20
Jahren jungen Menschen dabei helfen, neue Perspektiven zu entwickeln.
Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie vor 20 Jahren gewesen
sind? Welche Ideen Sie motivierten,
welche Pläne Sie verfolgten? Peer H.
Salström-Leyh hatte 2001 das Ziel,
jungen Menschen in stürmischen Zei-

Naumburg

Corona-Impfungen für Leuchtfeuerfamilien

Niedersachsen
Die Impfreihenfolge orientiert sich
an der Impfverordnung des Bundestags. Pädagogische Fachkräfte
fallen damit unter Priorisierungsstufe 3.

D

Meckenheim

Mecklenburg-Vorpommern
Bisher liegen keine konkreten Informationen vor.

20 Jahre Perspektiven für junge Menschen

Lübeck

Hessen
Im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind Impfungen für Fachkräfte
möglich, die nach §35a tätig sind.

Gut zu wissen!

Köln

Die Hoffnung auf Schutz und ein
bisschen Normalität

Corona-Impfungen für pädagogische Fachkräfte, die nach §34
tätig sind:
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Aus den Leuchtfeuerfamilien

Interview: Ein langer Atem & viel Menschlichkeit

Sonja Montag gehört seit 2012 zu den Begleitern der Stiftung Leuchtfeuer. Als Leuchtfeuerfamilie betreut sie Kinder
und Jugendliche in ihrem eigenen Zuhause. Mit uns hat sie über ihre individuelle Arbeit, ihren familiären Alltag
und Allerlei mehr gesprochen.

D

as Fachwerkhaus der Montags
wirkt malerisch. Seine Tür erreicht man über einen verwunschenen, schmalen Weg durch den Garten,
in dem ein altes Feuerwehrauto steht.
Das Begrüßungskomitee besteht aus
zwei umherhüpfenden Hunden, die
eifrig mit den Schwänzen wedeln. Die
Fenster sind herbstlich dekoriert. Passend zum brausenden Wind, der durch
die Zweige der Sträucher fegt. In der
Stube ist es urgemütlich. Auf dem großen massiven Holztisch im Esszimmer
steht ein Teller mit selbstgebackenen
Keksen, das Sideboard daneben zieren liebevoll beschriftete Gläser, die
die Namen junger Familienmitglieder
tragen. Vier von ihnen sind Gäste auf
Zeit; junge Erwachsene, die Frau Montag zurzeit in ihrer Leuchtfeuerfamilie
betreut.
Mit ihren hochgesteckten roten Locken und den bunten Tattoos passt
Sonja Montag perfekt in diese einzigartige Umgebung. Die sechsfache Mutter wirkt fröhlich, lebenslustig, aufgeschlossen. Um den Spagat zwischen

Arbeit und Familienleben zu meistern,
hat sie sich vor 16 Jahren dafür entschieden, eine Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft zu gründen. Die
Verbindung aus Beruf und Berufung
war für sie ideal. „Ich konnte zu Hause sein und das machen, was ich immer gemacht habe: Mutter sein – nur
für noch mehr Kinder“, erklärt sie lächelnd. Bevor sie zur Stiftung Leuchtfeuer kam, war sie für zwei andere Träger tätig.
In den vergangenen Jahren hat sie
vieles gesehen, gehört, erlebt. Ebenso,
wie ihre leiblichen Kinder, die nicht
nur Teil ihres Privatlebens, sondern
auch ihrer Arbeit sind. Wenn ein junger Mensch in eine Leuchtfeuerfamilie
einzieht, tangiert dies zwangläufig den
Alltag aller, die unter demselben Dach
wohnen. Ein Umstand, der das Zusammenleben und den Familienfrieden
manchmal auf die Probe stellt. Beispielsweise, wenn sich betreute Kinder dem Eigentum anderer gegenüber
distanzlos verhalten. Abhandengekommen ist in 16 Jahren vieles. Handys,

Kameras, Taschengeld, Spardosen,
Laptops, Bekleidung und Schminke.
„Das war für meine Mädels teilweise
schon ziemlich anstrengend“, erzählt
Sonja Montag. Einmal wurde gar die
Bandkasse ihres Lebensgefährten geleert. Mittlerweile begegnet die Fachkraft diesen Geschehnissen mit Gelassenheit. Sie weiß, dass man als
Leuchtfeuerfamilie Geduld und einen
langen Atem braucht. Neben Verständnis und Konsequenz darf für sie
Menschlichkeit nicht fehlen. „Wir reden nicht von den eigenen, wohlbehütet aufgewachsenen Kindern“, erklärt
Frau Montag. „Das sind Kinder, die
nicht bei ihren Eltern leben. Das alleine ist schon ein großes Problem.“ Sie
bietet diesen jungen Menschen einen
Ankerplatz, an dem sie ihre schweren
Rucksäcke ablegen können und zu
einem Teil der Gemeinschaft werden.
„Mir ist es immer wichtig gewesen,
dass meine Kinder und jene, die hier
eine Zeit als Gast leben, sich gleich
fühlen, auch, wenn sie natürlich nicht
denselben Stellenwert haben können,

weil sie nicht meine leiblichen Kinder
sind“, so Sonja Montag. „Sie sind nicht
anders, und sie sollen auch nicht anders behandelt werden und sich auch
nicht anders fühlen.“
Ein grundlegender Unterschied
liegt indes in der Vergangenheit, die
die jungen Klienten begleitet. Die Geschichten der Jugendlichen sind düster, beklemmend und nicht selten bedrückend. In den vergangenen Jahren
stellte sich Sonja Montag des Öfteren
die Frage, wieviel man den anderen
Familienmitgliedern zumuten kann.
„Man möchte ja, dass die eigenen Kinder glücklich sind, dass sie sich wohl
fühlen in ihrem Zuhause“, sagt sie.
Ihre Kinder haben immer sehr viel
Kontakt zu den Neuankömmlingen
gehabt. Frau Montag bezeichnet sie
als „Co-Sozialarbeiter“, die über eine
hohe Sozialkompetenz verfügen. „Die
meisten Kinder haben sich an meine angedockt und haben ihnen ihre
Nöte erzählt, ihre Vergangenheit, ihre
Erlebnisse.“ Ihre Kinder waren Spielkameraden, Freunde, Begleiter, Zuhörer. „Das war ehrlicher, näher dran,
das ist nicht so dieser Erzieherkram“.
Ihre Kinder fanden diese Situationen
oft spannend. Gleichermaßen waren
sie belastend. Frau Montag erzählt von
einem Mädchen mit autoaggressivem
Verhalten, das sich selbst lange, klaffende Wunden zufügte. Vorwiegend
geschah dies nachts. Die Betreute ging
dann zu Sonja Montags Töchtern und
bat diese um Hilfe, weil sie sich nicht
traute, einen Erwachsenen ins Boot
zu holen. Zu schlecht waren die Erfahrungen, die sie zuvor gesammelt hatte,
zu tief saß die Angst vor einer unangebrachten Reaktion. Ihre Töchter haben Sonja Montag dann geweckt und
sie hat das Mädchen ins Krankenhaus
gebracht, um ihre Wunden versorgen
zu lassen. „Das sind Situationen, womit Kinder logischerweise Probleme
bekommen“, sagt sie. „Wir, als heile
Familie, die nie solche Probleme hatte und diese Kinder öffnen sich dann
mit einem Abgrund.“ Heute ist ihr bewusst, dass solche Erfahrungen nicht

spurlos vorübergehen. „Das habe ich
damals nicht immer sofort so gesehen.
Deswegen würde ich heute auch sagen, nicht immer nur die Erwachsenen
benötigen Supervisionen, sondern eigentlich die Kinder. Die brauchen das
viel mehr.“
Unterstützung braucht eine Leuchtfeuerfamilie auch, wenn das Zusammenspiel zwischen Kind und Betreuer
einfach nicht gelingen will. Dass ein
Setting nicht passt, zeigt sich in den
meisten Fällen erst im Laufe der Zeit.
Um dann sowohl dem Wohl des Klienten als auch dem der Fachkraft gerecht
zu werden, gilt es, rasche Lösungen zu
finden. Auch Sonja Montag hat solche
Herausforderungen erlebt. In diesen
schwierigen Situationen fühlte sie sich
durch die Stiftung gut begleitet. „Dass
der Träger mich schützt und meine
Familie schützt, erwarte ich auch.
Leuchtfeuer macht das.“
Zwei von Frau Montags Töchtern
arbeiten im sozialen Bereich. Eine
von ihnen denkt darüber nach, später auch einmal eine Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft zu gründen.
Mittlerweile ist sie selber Mutter und
kann sich durchaus vorstellen, ein
Kind temporär bei sich aufzunehmen
und Beruf mit Berufung zu verbinden.
Für ihre Schwester dagegen ist diese Art der Tätigkeit keine Option. Die
Intimität des eigenen Zuhauses mit
fremden Menschen zu teilen ist ihr immer schwergefallen. Als kleines Kind
und als Jugendliche hat sie sich oft
gewünscht, ihre Mutter würde einen
ganz normalen „from-9-to-5-job“ machen, verrät sie. Es hat sie immens gestört, wenn Dinge gestohlen oder Regeln nicht eingehalten wurden. Heute,
als Erwachsene, wirft sie einen sehr
reflektierten Rückblick auf die Vergangenheit. Sie weiß, dass es für Kinder,
die anders aufgewachsen sind, schwer
ist, sich in ein neues, festes, bestehendes System einzufinden und dessen
Regeln zu befolgen. „Dadurch entstehen natürlich viele Reibungspunkte“,
sagt sie. Sie weiß auch, dass Leuchtfeuerfamilie zu sein keine Rettungsak-

tion ist, sondern Arbeit. Und dass man
keine Dankbarkeit erwarten sollte. In
ihren Augen muss ein Kind auch keine
Dankbarkeit zeigen, denn: „Jedes Kind
hat das Recht auf das Leben in einer
Familie. Das muss man sich bewusstmachen. Das Kind wird dich nicht
als Retter sehen. Man ist kein Retter,
nicht die Mama und oder der Papa.“
Stattdessen ist man der Mensch, der
unterstützt, begleitet, Grenzen setzt
und Orientierung bietet. Eine verlässliche Person, die da ist. Dass ihre
Mutter jederzeit für sie da sein konnte,
ein offenes Ohr hatte, anstatt gestresst
zwischen Büro, Supermarkt, Küche
und Haushalt hin und her zu pendeln
wie andere Eltern, schätzt sie in der
Retrospektive sehr. Das Potential, in
den eigenen vier Wänden bestohlen
zu werden, stört sie dagegen heute
noch. Um Diebstählen vorzubeugen,
schließt sie ihre Zimmertür ab, wenn
sie das Haus verlässt. Zudem vermisst
sie die Privatsphäre. „Ich konnte als
Kind, und kann auch jetzt, nicht mal
eben in Unterwäsche durch das Haus
flitzen. Das geht einfach nicht. Du hast
fremde Menschen im Haus. Das ist, als
hätte man ständig Besuch da. Das ist
schon eine Einschränkung.“
Zusammenleben kann allerdings
auch Zusammenwachsen bedeuten.
Auf die Frage, wie viele Kinder sie hat,
antwortet Sonja Montag: „Acht.“ Wenn
das Gegenüber sie dann mit großen
Augen anschaut, ergänzt sie: „Sechs
leibliche Kinder, aber eigentlich sind
es acht.“ Ein Junge und ein Mädchen,
die mittlerweile beide erwachsen sind,
sind für die Montags zu Familienmitgliedern geworden. Auch ihre leibliche
Tochter sieht in ihrem neugewonnenen großen Bruder und ihrer Schwester einen immensen Gewinn: „Das ist
eine große Bereicherung. Für unser
Leben, wie auch für ihres, denke ich“.
Ihre Leuchtfeuerschwester heißt inzwischen Montag. Als der Richter das
Mädchen beim Amtsgericht fragte, warum es diesen Namen annehmen wolle, antwortete sie: „Das heißt ja nicht
umsonst Familienname!“.
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• Nutzungskompetenz

Fachlich und informativ

Relevanz der Medienkompetenzentwicklung für Betreute

Dieser Bereich beinhaltet unter anderem Strategien zur sinnvollen Auswahl und übersichtlichen Verwaltung von Informationen, die Gestaltung von digitalen Medien (z.B. Fotoalben, Film oder Bildbearbeitung) sowie das Erschließen
und Erschaffen von neuen Kulturräumen im globalisierten Cyberspace. Speziell sind hier Social Media Plattformen
(Instagram, Tiktok, Facebook) zu benennen, die einen immer wichtigeren Stellenwert erlangen.
• Rezeptions- & Reflexionskompetenz
Hierunter verstehen wir den kritischen Umgang mit der Zuverlässigkeit von Informationsquellen, das Bewusstsein
über den eigenen digitalen Fußabdruck, das Kennen von Gefahren im Netz, das Abschätzen der Konsequenzen der
eigenen Mediennutzung sowie Grundregeln bezüglich der Eigentumsrechte von digitalen Daten.
Unsere Betreuten sind in all diesen Bereichen auf ein Coaching durch Erwachsene angewiesen, um sich in der digitalen Welt organisiert und strukturiert bewegen zu können.

II. Medien und Erziehung
Begleitungsformen:
Die Medienpädagogik beschäftigt sich mit erzieherischen Fragen im Umgang mit Medien und umfasst im Wesentlichen drei zu berücksichtigende Teilbereiche.

M

edienkompetenz ist „eine notwendige Voraussetzung
für konstruktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ (Groeben 2004, S. 289). Vor diesem Hintergrund zeigt
sich ihre Relevanz für unsere Betreuten, deren volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eines unserer Hauptziele
sein muss.
Unsere Betreuten stammen häufig aus digital benachteiligten Umfeldern. Hieraus ergibt sich für uns pädagogische Fachkräfte, Entwicklungshemmnisse im Hinblick auf
medienkompetentes Handeln entgegenzuwirken und im
günstigsten Fall abzubauen.
Digitale Medien veränderten und prägten die Gesellschaft in den letzten Jahren maßgeblich; für viele von
uns Erwachsenen viel zu schnell. Die Nutzung von Smartphone, Tablet, Computer und Spielkonsolen sowie die
Kommunikation in den sozialen Netzwerken sind längst
zur Kulturtechnik geworden. Unsere Betreuten integrieren
digitale Medien wie selbstverständlich in ihren Alltag. Vor
allem Kinder und Jugendliche mit Entwicklungshemmnis-

sen sind in diesem Feld, welches neben vielen Chancen
auch große Risiken birgt, auf leitende und begleitende
Unterstützung ihrer Leuchtfeuerfamilie angewiesen.
Denn: Wer digitale Medien technisch bedienen kann, ist keinesfalls automatisch befähigt, diese sozialkompetent einzusetzen oder sich der Auswirkungen und Gefahren im Alltag
bewusst zu sein.
Unsere Betreuten sollen im Rahmen ihrer individuellen
Möglichkeiten daher sicher und verantwortungsvoll mit digitalen Medien umgehen lernen und deren Entwicklungspotential konstruktiv zu nutzen verstehen.
Die folgende Orientierungsmöglichkeit zu medienpädagogischen Themen beginnt mit den notwendigen Kompetenzen, setzt sich fort mit Begleitungsformen und Bildungsaspekten und schließt ab mit einem Blick auf Migration und
rechtliche Aspekte.

I. Orientierung im Netz
Grundsätzlich unterscheiden wir drei Kompetenzbereiche:
• Technische Kompetenz
Dazu gehören unter anderem das technische Bedienen und (alltägliche) Instandhalten der Geräte sowie die Nutzung
von verschiedenen Programmen. Kinder und Jugendliche verstehen die technischen Eigenheiten in der Regel sehr
schnell und sind frei von Berührungsängsten.

• Restriktive Begleitung
Unter restriktiver Begleitung verstehen wir alle Regeln in Bezug auf die Nutzung neuer Medien. Diese können sich auf
zeitliche, technische, inhaltliche und/oder kommunikative Aspekte beziehen. Letztlich entscheidet die individuelle,
physische und kognitive Entwicklung sowie die Reife der Betreuten über den festzusetzenden Nutzungsrahmen.
Gerade wenn sich das biologische Alter signifikant vom kognitiven Entwicklungsstand unterscheidet, stellen sich
zusätzliche pädagogische Herausforderungen. Insofern geht professionelle medienpädagogische Arbeit weit über die
Entwicklung von Regeln hinaus und beinhaltet die aktive Auseinandersetzung mit unseren Betreuten über die medialen Inhalte und deren Nutzung.
• Aktive Begleitung
Folgende exemplarische Aspekte finden dabei im alltäglichen Umgang Anwendung:
-

Gemeinsame Mediennutzung, angepasster Umgang mit digitalen Medien vorleben, sich auf Nutzungstrends (audiobasierte Mailprogramme, Kreativ- und Lerntools, etc.) einlassen.

-

Weitergabe von Information und Aufklärung zu Themen, wie digitaler Fußabdruck, Gewalt und Medien oder Sexting.

• Monitoring
Mit Monitoring ist eine technische Überwachung gemeint. Diese kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen (Sperren, Kostenkontrolle, Filterungen oder Spurennachverfolgung). Zentral ist eine transparente Kultur bezüglich der
getroffenen Maßnahmen gegenüber allen Beteiligten im Hilfeplanverfahren. Hierzu finden Sie noch Hinweise im
rechtlichen Teil.

Hilfreiche und weiterführende Informationen finden Sie unter anderem bei:
www.klicksafe.de
www.internet-abc.de
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III. Medien und Bildung
• Inklusion und Integration
Wenn entwicklungsverzögerte und/oder behinderte Betreute im Internet unterwegs sind, löst das bei den pädagogischen Fachkräften oftmals Bedenken und Ängste aus. Verlieren sie sich nicht im digitalen Raum? Können sie einschätzen, wo Gefahren lauern?
Digitale Medien bieten unseren Betreuten neben all der Gefahr aber auch interessante Chancen:
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• Strafrechtlich relevante Risiken bei der Nutzung digitaler Medien
Eine aktive Partizipation soll den Betreuten eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Medien sowie
den richtigen Umgang mit negativen Medienerlebnissen ermöglichen. Die Risiken der Mediennutzung sind vielfältig. So können Kinder und Jugendliche Opfer von sexueller Belästigung, Cybermobbings, -bullyings oder -stalkings
werden.
Es gilt zu bedenken, dass jugendliche Betreute durch eigene Gewaltaufrufe über das Internet, Zugriff auf pornographisches Material oder die Herstellung oder den Besitz sowie den Konsum von Kinderpornografie riskieren, straffällig zu
werden. Die Aufzählung ist nicht vollständig, sondern nur beispielhaft zu verstehen.

-

Sprachcomputer erleichtern das differenzierte Kommunizieren erheblich

• Umsetzung im pädagogischen Alltag

-

sie erleichtern Kontakte auf weite Entfernungen zu pflegen

-

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien erhöhen die Chancen der Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt

-

Freie Zeit kann (teilweise) selbst und aktiv gestaltet werden

Das Selbstbestimmungsrecht der Betreuten und der erzieherische Auftrag der Stiftung befinden sich naturgemäß in
einem gewissen Spannungsfeld. Oftmals handeln Protagonisten Kompromisse aus und testen oder werden selbst ausgetestet.

-

sie schaffen eine relativ komplikationsarme Plattform sichtbar die eigene Meinung zu äußern und somit Teil der
Gesellschaft zu sein

-

sie ermöglichen einen leichten Zugriff auf fachliche Quellen zur Wissenserweiterung

Die medienpädagogische Herausforderung besteht darin, unsere Betreuten im Umgang mit Medien zu fördern,
zu fordern und zu schützen. Hierbei ist die Beziehung zwischen den Betreuten und ihrer Leuchtfeuerfamilie von
zentraler Bedeutung.

Eine Überwachung oder Kontrolle der digitalen Kommunikation der Betreuten ist nur mit deren Einverständnis oder
unter der Voraussetzung zulässig, dass klare Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung oder Kindeswohlverletzung
bestehen und die Kontrolle oder Überwachung verhältnismäßig ist. In jedem anderen Fall verletzten die pädagogischen Fachkräfte das verfassungsmäßige Recht auf Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen.
Sowohl die Förderung der Kompetenzen der Betreuten im Umgang mit Medien, als auch ihr wirksamer Schutz vor deren schädlichen Auswirkungen setzt ein medienkompetentes Handeln der pädagogischen Fachkräfte voraus. Hierbei
handelt es sich nicht um Expertenwissen, sondern um die Grundzüge des aktuellen Standes im Umgang mit digitalen
Medien.

IV. Medien und Migration
Ältere Annahmen postulierten, dass die Beziehungen in die Herkunftsländer durch die zunehmende Integration unserer Betreuten reduziert würden. Warum wäre es nützlich die eigenen Wurzeln zu vergessen?
Neuere Forschungen zeigen uns, wie digitale Vernetzung Kontakte über weite Distanzen ermöglicht. Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde aus den Herkunftsländern können informiert, die Beziehungen gehalten und möglicherweise sogar ausgebaut werden.
Darüber hinaus versetzen Endgeräte die Betreuten in die Lage, ihre Familie digital vorzustellen, der Schulklasse ein
neues Foto der Eltern zu zeigen oder ähnliches. Dabei geht es weniger um eine Form der Selbstinszenierung, sondern
eher sich selber und anderen zu zeigen, dass eine Familie da ist, wenn auch nicht so nah, wie man es sich wünscht.
Hilfreiche und weiterführende Informationen finden Sie unter anderem bei:
www.medienpraxis-mit-gefluechteten.de

"SCHAU HIn! - Was Dein Kind mit Medien macht"

Eine Initiative des Bundesfamilienministeriums, der Rundfunkanstalten ARD & ZDF sowie dem AOK Bundesverband
Altersgerechte Angebote und aktuelle Trends:
“SCHAU HIN!” unterstützt an mehreren Stellen. Die Initiative gibt gezielte Erziehungstipps für Kinder bis 13
Jahre sowie praxisnahe Hilfe für den kindgerechten Umgang mit Medien. Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen werden gezielt zu folgenden Themen informiert: Altersgerechte Angebote für Kinder, Sicherheitseinstellungen, aktuelle Trends, etc.
“SCHAU HIN!” liefert konkreten Rat und fundiertes Wissen. Unterstützt wird die Initiative dabei z.B. vom Institut
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis.
So können Eltern und Erziehende sich informieren:

V. Kindeswohl & rechtliche Aspekte
Selbstbestimmungsrecht versus Erziehungsrecht
Das Selbstbestimmungsrecht zu wahren bedeutet, im jeweiligen Einzelfall die Urteilsfähigkeit abhängig von der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen einzuschätzen.
Im Rahmen der sogenannten delegierten elterlichen Sorge (Auftrag durch die Sorgeberechtigten Eltern/Vormünder/
Pfleger) nimmt die Stiftung Leuchtfeuer das Erziehungsrecht wahr und ist dementsprechend zur Medienerziehung
berechtigt, respektive verpflichtet. Stimmen Sie sich bei Fragen und Unstimmigkeiten daher bitte immer mit Ihrer
Koordination ab.

- Auf www.schau-hin.info finden Interessierte alle Informationen und Angebote auf einen Blick und können
Fragen an einen Mediencoach stellen
- Publikationen können online heruntergeladen oder bestellt werden, darunter Medienbriefe, auch auf Arabisch und Türkisch, mit Tipps zu jedem Alter
- Viermal jährlich veranstaltet die Initiative zusammen mit Kooperationspartnern einen Digitalen Elternabend
zu aktuellen Fragen der Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen.
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..
Die Rubrik fur KindeR & Jugendliche

OPTI-Kids

Tip!

Tip!

www.kindersache.de

Dann ist die ...

Hast du gerade Stress? Frust? Ärger? Sitzt lustlos herum? Bist
traurig? Niemand da?

Kennt Ihr eigentlich schon diese tolle Internetseite?

Body2Brain-APP

Hier werdet Ihr über eure Rechte als Kinder und Jugendliche
informiert, außerdem gibt es kindgerechte Nachrichten sowie
viel Wissen zu Themen aus den Bereichen Natur, Technik, Ernährung usw.

genau das Richtige für Dich um zur inneren Ruhe zu kommen!
Du brauchst dazu weder eine spezielle Ausrüstung noch besondere Fähigkeiten. Lade die App einfach mit deinem Handy runter
und los geht‘s!

Euch gefällt bestimmt die Rubrik “Spaß & Spiele” am besten ;-)

..
Kreuzwortratsel
1.
2.
3.
4.
5.

große Pflanze
Wintermonat
Jahreszeit
Verbindungswort
farbenfroh

6. Stadt in Frankreich
7. Obstsorte
8. nicht weich
9. alte Erzählung
10. Weltraum

11. Pokemon
12. Superheld
13. Ballsportart
14. Fabelwesen
15. Schulfach

16. Tasteninstrument
17. Brett mit Rollen
18. Sendung mit der ...
19. getrocknetes Gras
20. Haustier

▾14
▸4
▾6

▾2

▸1

▾7

Schwarzes Brett
Unser Schwarzes Brett ist eine Einladung zum Suchen und Finden, Kaufen und Verkaufen, Schenken und Beschenkt werden. Auf unserem Flohmarkt in Papierform bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Angebote und Gesuche an andere Leuchtfeuerfamilien zu richten.
Möchten Sie sich beteiligen, senden Sie Ihr Inserat bitte per E-Mail an marketing@stiftung-leuchtfeuer.de.
Die Veröffentlichung ist selbstverständlich kostenlos.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

▾8
▸3

▾9

▸11

Druckerpatronen zu verschenken!

▾16

▸17

2

▸12

4

▸13
▾20

Die Stiftung Leuchtfeuer hat in ihrem Bestand funktionsfähige Druckerpatronen, die nicht mehr benötigt werden. Senden Sie uns bei Bedarf
eine E-Mail mit der Marke und dem Modell an info@stiftung-leuchtfeuer.
de. Wir senden Ihnen die entsprechenden Druckerpatronen zu.
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Druckerpatronen für folgende Modelle stehen zur Verfügung:
• Brother: LC1000BK

▸5

3

6

Lösung:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

▸15
▾18

▸19

8

5

▾10

1

7

• HP: Officejet - 301, 45, 62 XL, 88 XL, 901 XL, 920 XL, 940 XL, 950 XL
• Canon: Pixma - 540, 541

Hier könnte Ihr
Angebot stehen!
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Infos

Wir laden Sie herzlich ein!
Dienstag, 13. April 2021, 16.00 - 19.00 Uhr
Traumaintervention und –therapie mit NET
Digitaler Vortrag/Impulsveranstaltung via MS Teams
Was sind Traumata und wie begegnet man ihnen? Wie lässt sich die Arbeit mit traumatisierten jungen Menschen gestalten und wie kann man sie dabei unterstützen, schwierige Stationen auf ihrem Lebensweg zu verarbeiten? Lisa Dimanche
und Dr. Danie Meyer-Parlapanis bieten in ihrem Impulsvortrag einen Einblick in ein spannendes Thema der Psychotherapie an der Schnittstelle zur Sozialen Arbeit. Im Mittelpunkt steht der psychotherapeutische Behandlungsansatz der narrativen Expositionstherapie (NET), die speziell für die Behandlung bei Schwer- und Mehrfachtraumatisierung entwickelt
wurde. Das Besondere an dieser Therapie ist, dass sie auch von „Laien“ erlernt und angewandt werden kann und damit
insbesondere für Fachkräfte interessant ist, die in ihrem Arbeitsalltag traumatisierte Kindern und Jugendlichen auf ihrem
Weg begleiten. Um zu verdeutlichen, wie NET funktioniert, ist auch ein praktischer Teil geplant, in den die Teilnehmenden live einbezogen werden.
Referentinnen: Lisa Dimanche | Psychologin M. Sc. und Dr. Danie Meyer-Parlapanis
Anmeldung bis zum 09. April 2021 unter:
www.stiftung-leuchtfeuer.de/jubilaeums-veranstaltungen

Übrigens… wir sind stetig auf der Suche nach weiteren Leuchtfeuerfamilien. Ihre Arbeit ist etwas Besonderes.
Was es bedeutet, Kinder und Jugendliche im eigenen Haushalt in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft, einer Projektstelle oder einer Erziehungsstelle zu betreuen, lässt sich am besten in einem persönlichen
Gespräch erklären. Besonders gut im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wenn Sie pädagogische Fachkräfte kennen
und diese für eine Tätigkeit als Leuchtfeuerfamilie bei uns begeistern, bieten wir Ihnen bei erfolgreicher Vermittlung eine Prämie an. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen Ihre Koordinatorin oder Ihr Koordinator gerne zur Verfügung.

Impressum
Redaktion: Stiftung Leuchtfeuer
Text: Katja Embacher, Monja Heinz (S. 6-9)
Gestaltung & Schriftsatz: Sebastian Schönenstein
Bildnachweis: Sebastian Schönenstein (Cover, S. 4), unsplash.com (S.2, 6, 10)
Herausgeber:
Stiftung Leuchtfeuer
Riehler Str. 6
50668 Köln
Tel.: +49 (0)221 /923 39 93
Mail: info@stiftung-leuchtfeuer.de
www.stiftung-leuchtfeuer.de

Funkelfeuer Online-Archiv
Alle Ausgaben als blätterbare PDFs finden Sie hier:

scannen & los!

