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Systemische Hilfen für Familien.

Flexible ambulante Erziehungshilfen

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, die unter belastenden 
Lebensbedingungen leiden und einen besonde-
ren Förderbedarf haben. 

Die Flexiblen ambulanten Erziehungshilfen 
bieten ein vielseitiges und auf den individuel-
len Einzelfall zugeschnittenes Beratungs- und 
Betreuungsangebot, das Kinder, Jugendliche 
und ihre Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten in 
ihrem Lebensumfeld unterstützt. 

Ziel der Hilfe ist es, Kinder und Jugendliche 
alltagsnah zu stärken und zu fördern. Die 
Kontakte fi nden in der Regel im Lebensraum 
des Kindes, bzw. Jugendlichen statt. Die Hilfe 
ist systemisch ausgerichtet und bezieht die El-
tern und das soziale Umfeld in angemessenem 
Umfang mit ein. Es geht darum, das Familien-
system, und somit auch das Kind als Teil der 
Familie, zu stabilisieren.

Wir wissen, dass es manchmal sehr viel Mut 
braucht, etwas zu verändern. Wir unterstützen 
und ermutigen Kinder und Jugendliche gerne 
mit unserer Kompetenz und Erfahrung auf ih-
rem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft.

Jedes Kind ist e
inzigartig.

„Wenn etwas funktioniert – mach mehr davon. 
Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann 
mach etwas anderes.“ 

Steve de Shazer



Wie arbeiten wir?

Wir arbeiten systemisch, das bedeutet, dass wir 
den Blick auf das Kind, den jungen Menschen, 
seine Familie und sein soziales Umfeld richten. 

Wir fi nden zusammen heraus, welche Rolle er/sie 
im System einnimmt und welche Schwierigkeiten es 
gibt. Dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche 
nach den vorhandenen Ressourcen und Stärken, die 
weiter ausgebaut werden können. Wir unterstützen 
dabei, Probleme in Fähigkeiten zu verwandeln und 
entwickeln zusammen eine Strategie, um die Ziele 
zu erreichen. 

Was tun wir?

Was tun wir für Kinder und Jugendliche?

Wir unterstützen Dich darin ...

• Probleme in Fähigkeiten zu verwandeln.

• deinen Alltag mit Familie, Schule, Ausbildung 
oder Freunden zu meistern.

• akute Krisen und Konfl ikte besser zu bewältigen.

• Strategien zu entwickeln, wie du deine Ziele 
erreichen kannst. 

• DEINEN Weg zu fi nden.

Was tun wir für Eltern oder Erziehungsberechtigte?

Wir ...

• suchen mit Ihnen die familiären Ressourcen, 
die es braucht, damit Ihr Kind eine gute 
Entwicklung erleben kann.

• unterstützen Sie darin, familiäre Konfl ikte 
angemessen zu bewältigen.

• stärken Sie bei Unsicherheiten in Ihrer 
Erziehungsrolle.

• helfen Ihnen, Ihr Familiensystem zu stabilisieren 
und damit gegebenenfalls den Verbleib ihres 
Kindes in seiner Familie und seinem Lebens-
umfeld sicherzustellen.

www.familienwerkstatt-karlsruhe.de

„Probleme sind Fähigkeiten, die noch nicht gelernt wurden.“ 

Ben Furmann

Wer sind wir?

Leitung der familienwerkstatt karlsruhe
Susanne Appel
M.A. Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Systemische Therapeutin und Beraterin (SG)

Team

In unserem Team arbeiten qualifi zierte Fachkräfte 
(SozialpädagogInnen, PsychologInnen etc.) 
mit systemisch/familientherapeutischer Zusatz-
qualifi kation.


