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Über das Glück

Bereits im Jahr 1652 fand man angeblich den folgenden Text in einer Kirche in Baltimore in Amerika. Aber das 
ist nicht sicher. 
Auf jeden Fall ist es ein wunderbarer Text als Anleitung, um sein Leben glücklich zu führen.
Aber wie kann es eine Anleitung sein? Es gibt ja kein „Rezept“ für glückliches Leben.
Denn das gelingt uns nicht immer, und wir machen die Erfahrung, dass uns das Leben gelegentlich einen Strich 
durch unser Glück macht. 
Deshalb trägt der Text die Überschrift: „Desiderata“. 
Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet das: „Segenswünsche“.

Gehe behutsam deinen Weg inmitten des Lärms und der Last dieser Welt
und vergiss nie, welcher Frieden im Schweigen liegt.

Lebe soweit als möglich, ohne dich selbst aufzugeben,
in guten Beziehungen zu anderen Menschen.

Verkünde deine Wahrheit ruhig und klar.
Höre auch anderen zu,

sogar den Törichten und Unwissenden:
auch sie haben ihre Geschichte.

Vermeide laute und aggressive Menschen, sie bringen nur geistigen Verdruss.
Es ist möglich, dass du entweder stolz oder verbittert wirst,

wenn du dich mit anderen vergleichst;
denn immer wird es bedeutendere und unbedeutendere Menschen geben als dich selbst.

Freue dich des Erreichten genauso wie deiner Pläne;
doch sei auf jeden Fall demütig.

Sei du selbst. Heuchle vor allem keine Zuneigung und spotte nicht über die Liebe.
Trage freundlich die Bürde der Jahre und gib mit Anmut auf, 

was der Jugend zusteht.
Nähre die Kraft deines Geistes, um plötzlichem Unglück gegenüber 

gewachsen zu sein.
Viele Ängste entstehen aus Müdigkeit und Einsamkeit.

Neben einer heilsamen Disziplin sei freundlich zu dir selbst.
Du bist ein Kind des Universums, nicht weniger als die Bäume und Sterne.

Du hast ein Recht darauf, hier zu sein.
Deshalb lebe in Frieden mit Gott, was immer du dir unter ihm vorstellst.

Und was immer deine eigenen Bemühungen und Absichten auch sein mögen:
Halte Frieden mit deiner Seele in diesem lärmigen Durcheinander des Lebens.

Mit all ihrem Schein, ihren Kümmernissen und zerbrochenen Träumen
ist diese Welt dennoch wunderbar.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich den einen oder anderen Gedanken aus den Desiderata zusprechen lassen 
mögen, wenn der Weg einmal mühsam wird.     

Ihre Sabine Sievers
Schulpastorin
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Liebe Ehemalige, sehr geehrte Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter!

Das Schuljahr endete mit einer tollen Feier für Frau von Hörsten-Wenzl 
und Herrn Bühne, die beide in den Ruhestand – bzw. Unruhestand 
getreten sind. Die „Neuen“ waren gefunden – alles schien perfekt. Aber 
dann haben gleich zwei Todesfälle das neue Schuljahr überschattet, 
uns tief bestürzt und traurig gemacht:
Bereits am ersten Schultag nach den Sommerferien mussten wir eine 
Andacht für unsere Studierende Daike Grimm halten: Sie war auf 
dem Rückweg von ihrem Freizeithelferpraktikum in St.-Peter-Ording 

bei einem Autounfall tödlich verunglückt – die Umstände dieses Unfalls werden wohl 
nie geklärt werden.
Und dann – Anfang Januar – eine weitere unfassbare Nachricht: Marita Drögemüller 
war über Nacht gestorben; ohne ein vorheriges Anzeichen – ein Herzfehler...
Das kann doch nicht sein – sage ich mir immer wieder – aber es ist so – unabänderlich 
– und: Auch wenn der Tod dieser Menschen schmerzliche Lücken für uns reißt – wir 
vertrauen darauf, dass sie nun bei Gott in guten Händen sind. 
Mit diesem Vertrauen kehren wir zwar nicht einfach in den Alltag zurück – aber wir 
können Kraft schöpfen, um die Aufgaben zu bewältigen, die uns aufgetragen sind. 
Erich Fried hat das in einem seiner Gedichte so formuliert: 

Sein Unglück
ausatmen können
tief ausatmen
so dass man wieder
einatmen kann

Und wir haben eingeatmet und wir haben dafür gesorgt, dass die Praxisbetreuungen 
sowie die anstehenden Prüfungen und die Unterrichtsversorgung wie auch die 
schriftlichen Examen, die Frau Drögemüller übernehmen sollte, von uns allen im 
Kollegium geschultert werden. Ein großartiges Team!
Dazu kommt, dass auch Frau Roth in diesem Schuljahr krankheitsbedingt nicht ihre 
Arbeit aufnehmen konnte und auch hier schon Vertretungen für Praxisbetreuung 
und Unterricht organisiert werden mussten. Dass das weitestgehend klappte, 
verdanken wir insbesondere Frau Iris Weber, die sich – wie immer unkompliziert und 
zupackend – mal wieder als Feuerwehrkraft zur Verfügung stellte und dann noch 
eine Inszenierung von „Ronja Räubertochter“ mit den Studierenden auf die Beine 
stellte, die für echte Beifallsstürme sorgte.
Wenn es kommt, dann kommt es dicke: Auch Frau Menzel fiel dann noch aus 
(Oberschenkelhalsbruch beim Schlittschuhlaufen): Noch mehr Praxisbetreuungen 
und praktische Prüfungen zu verteilen, noch mehr Unterrichtsvertretungen zu 
organisieren – noch mehr von den verbliebenen KollegInnen zu schultern. Ein 
wirklich großartiges Team. 

Ein Jahr mit größeren Herausforderungen habe ich noch nicht erlebt. 
Denn neben allen Schwierigkeiten, die wir intern lösen mussten, haben wir auch 
noch eine neue Geschäftsführung erhalten, da Herr Schwekendiek und Herr Kölking 
in die proDiako gewechselt sind. Und schließlich: Wir sind zwar nicht Papst, aber: 
„Wir sind Oberin“! 
Frau Sievers hat nämlich das Amt von Frau Meding übernommen, die zukünftig 
als Äbtissin im Kloster Marienwerder bei Hannover tätig sein wird. Auch das wird 
mit einschneidenden Veränderungen für uns verbunden sein, die wir noch nicht so 
wirklich abschätzen können, auch wenn wir natürlich alles versucht haben, genau 
zu planen und stundentechnisch zu rechen. Für unsere Schule ist es allerdings ein 
Gewinn – wir sind mit unseren Wurzeln nun noch enger verbunden.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit viel Kraft und Kreativität – wir sehen uns doch im 
Mai 2013 bei unserem nächsten Ehemaligentreffen?
Herzliche Grüße
Ihre



Eine ganz besondere Verabschiedung
für Reinhold Bühne und Ulrike von Hörsten-Wenzl

Der 1. Juli 2011 war wirklich ein ganz besonderer Tag. 
Am Vormittag noch mündliche Prüfungen, bei denen Frau von Hörsten-Wenzl die Protokolle schrieb, und am 
Nachmittag dann die große Verabschiedungsfeier: 
Eingeladen waren alle Ehemaligen – Lehrkräfte wie Studierende – aus mehr als 30 Jahren Fachschulzeit. Ab 17.00 
Uhr strömten Hunderte von Gästen zunächst ins Schulzentrum und wurden mit einer Erfrischung empfangen – 
viele hatten schließlich eine Reise von vielen hundert Kilometern auf sich genommen, um bei diesem Ereignis 
dabei zu sein.
Danach begaben sich alle in die Kirche, wo Herr Pastor Schwekendiek eine ansprechende Andacht hielt, bei 
der er zum Schluss noch selbst zur Gitarre griff, um mit allen Anwesenden gemeinsam ein irisches Segenslied 
zu singen. 
Ein Fototermin folgte und dann ging es weiter in den Burfeindsaal. 
Hier hatten sich Sabine Sievers und Stephan Orth ein kurzweiliges Programm ausgedacht: 
Nach einem Glas Sekt zur Begrüßung gab es eine Aufl ockerungsübung für alle, zwei Ehemalige würdigten in 
selbst verfassten Liedern die beiden Ehrengäste, es gab zwei kleine Ansprachen, ein Lied des Kollegiums für die 
beiden aus dem Team Ausscheidenden und eine Talk-Runde, bei der Frau von Hörsten-Wenzl zur Blockfl öte 

und Herr Bühne zur 
Tuba greifen musste, 
um gemeinsam einen 
Beatles-Song zu in-
tonieren. Alle hatten 
sehr viel Spaß und 
nutzten im abschlie-
ßenden Teil der Fei-
er die Gelegenheit, 
lang nicht mehr ge-
sehene Bekannte zu 
begrüßen, die bauli-
chen Veränderungen 
im Schulzentrum zu 
würdigen und sich 
am Büffet zu stärken.
Es war einfach ein wunderschönes Ereignis – verbunden mit der Wehmut, dass der Fachschule im nächsten 
Schuljahr zwei seit Jahrzehnten tragende Säulen fehlen werden. 

und Herr Bühne zur 
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Mein Interview mit Herrn Bühne

Bereits im letzten Rundbrief hatte ich es angekündigt, nachdem ich 
dort schon das Interview mit Frau von Hörsten-Wenzl präsentieren 
konnte: 
Ich habe mit ihm 21 Jahre !!! – ich mag es selbst kaum glauben 
–  intensiv und produktiv zusammengearbeitet. Es war so etwas 
wie eine beruflich bedingte „Ehe“, die eingegangen zu sein ich nie 
bereut habe (niemals ein Scheidungsgedanke!) – auch wenn ich 
mir manchmal gewünscht habe, meinen eigenen Ehemann öfter zu 
sehen.

Dagmar Weber

Na, Herr Bühne, wie geht’s im Ruhestand?

Ausgezeichnet! Ich kann den Ruhestand nur allen empfehlen. Man 
ist den Druck und Stress los, bekommt trotzdem Geld, kann seinen 
Alltag nach eigenen Vorstellungen gestalten. 
Ganz so ruhig ist es allerdings bei mir noch nicht. Fortbildend 
bin ich ja weiter tätig. Und weil gerade in diesem Monat die 
„Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan für die Arbeit 
mit Kindern unter drei Jahren“ nach fünfjähriger Entstehungszeit nun endlich vorliegen, habe ich allein dazu 
in den letzten Wochen 7 Fortbildungen gestaltet. Außerdem werden die Kindertagesstätten, die ich bei ihrer 
Qualitätsentwicklung begleite, nach Ostern re-zertifiziert, deshalb besuche ich sie und schaue mit ihnen 
gemeinsam, wie sich ihre pädagogische Arbeit weiter entwickelt hat. Dabei stoße ich auf viele eigene Spuren, 
an denen ich mich freue. 

Spuren haben Sie ja auch an der Schule hinterlassen.

Hoffentlich gute! „Man tut, was man kann und hofft dabei, dass man kann, was man tut!“ war eins von meinen 
Mottos (obwohl kluge Kolleginnen mir empfehlen, nie „man“ zu sagen...). Zu den guten Spuren zähle ich zum 
Beispiel diesen Rundbrief, den ich nach dem Fortgang des ehemaligen Schulleiters Dr. Dietel 1992 zusammen 
mit Ihnen zum ersten Mal verschickte, weil ich gern wollte, dass zwischen den Ehemaligen und der Schule 
eine Verbindung blieb, auch über den Fortgang von Personen, zu denen man eine besondere Beziehung hatte, 
hinaus. 

Von einer „besonderen Beziehung“ sprechen viele ja auch zu Ihnen.

Ja, das war für mich besonders bei der Verabschiedung zu spüren. Dass da ehemalige Schüler und Schülerinnen 
von Sylt bis München quer durch die Republik angereist sind, hat mich zutiefst berührt. Es war ein tolles Fest und 
ich bin den Kollegen und Kolleginnen, die die Idee hatten, aus der Verabschiedung ein „Ehemaligentreffen“ zu 
machen, sehr dankbar. Viele frühere Schülerinnen und Kollegen sah ich nach langer Zeit wieder. Einige hatten 
Haarfarbe und Nachnamen geändert, was die Identifikation erschwerte. Es waren so viele gekommen, dass es 
nicht möglich war, jede Einzelne / jeden Einzelnen zu begrüßen. Das bedaure ich sehr und hoffe, dass „die 
Beziehung“ darunter nicht leidet!
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Wichtig – wichtig – wichtig

Aufgrund des Ehemaligentreffens anlässlich der Verabschiedung von Frau von Hörsten-Wenzl und Herrn Bühne 
findet in diesem Jahr kein Ehemaligentreffen statt. 

Wir sehen uns wieder
am 2. Samstag im Mai 2013 –  das ist der 11.05.2013 

 also bitte vormerken!



Nur weil ich ein Mensch mit Ecken und Kanten bin, gehe ich mal davon aus, dass es sicher auch Ehemalige 
gibt, die der Einladung bewusst nicht gefolgt sind. Zu der weit überwiegenden Mehrzahl ist aber weiter die 
Beziehung da und gut. Bei einigen natürlich besonders.

Zu wem?

Im Rückblick würde ich sagen, zu solchen Schülerinnen, die ich während der praktischen Ausbildung betreut 
habe, da lernt man jemanden ja doch meist intensiver kennen mit Stärken und Schwächen, das verbindet 
auf Dauer. Dann sind da natürlich die, mit denen ich etwas erlebt habe, insbesondere auf Klassenfahrten. 
Und die, die mit meinen eigenen Kindern in derselben Klasse waren. Die haben sich oft bei uns zu Hause 
zu Gruppenarbeiten und Austausch getroffen. Die acht Jahre, an denen meine Kinder an der Schule waren, 
sind schon etwas sehr Besonderes gewesen, in verschiedenster Hinsicht, insbesondere aber eben auch Zeiten 
besonderer Nähe und intensivster Verbindung, übrigens auch die Jahre, an denen meine Frau als Kollegin an der 
Schule unterrichtete.

An was erinnern Sie sich gern?

An gelungenen Unterricht natürlich. Die „Pädagogenkonferenz“ in den Oberstufen gehört sicher dazu, da weiß 
ich heute meist noch, wer wessen Rolle wie originell gespielt hat – obwohl die Konferenz ja nur 3 Schulstunden 
dauerte. In den letzten Jahren ist das „Pilgern“ entstanden, sehr „verbindende“ Erfahrungen (nicht nur durch 
Blasenpflaster). Auch da erinnere ich mich gern, mit wem ich welche Strecke gemeinsam zurückgelegt habe. An 
die Musicals – toll, die SchülerInnen in anderen Rollen so eindrücklich zu erleben! 
Im Rückblick erinnere ich mich überhaupt gern und an viel Gelungenes.

Gab es auch Ärgerliches?

Natürlich! Nur ist Ärger ja meine eigene Entscheidung, genau wie meine Freude. Über einiges wollte ich mich 
ärgern, obwohl mich niemand dazu drängte: Dass es trotz unendlich viel Mühe nicht gelang, das Berufspraktikum 
wieder einzuführen, das vom Land Niedersachsen als einzigem Bundesland abgeschafft wurde zum Beispiel. 
Ich halte das nach wie vor für einen großen Fehler. Damals war ich im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft 
aller Niedersächsischer Fachschulen für Sozialpädagogik in Hannover engagiert und mit dem Kultusministerium 
oft darüber im Gespräch, leider ohne Erfolg. 
Geärgert hat mich an unserer Schule, wenn etwas, was ich für gut und richtig hielt, aus meiner Sicht viel zu 
lange Zeit brauchte, bis es umgesetzt und eingeführt wurde. Oder wenn es mir nicht gelang, meine eigene 
Begeisterung für Neues an Kolleginnen und Kollegen weiterzuvermitteln.

Worauf sind Sie im Rückblick stolz?

Am ehesten auf die Entstehung der Fortbildungsarbeit. Sie begann ja mit „fieb“, der „Fortbildung im ersten 
Berufsjahr“, die wir als einzige niedersächsische Fachschule als Berufspraktikumsersatz einführten. Mühsam, 
samstags, aber sehr ermutigend für alle. Ursprünglich hatte ich immer die Heimerziehung sehr im Blick, da 
hatte ich ja meine praktischen Erfahrungen gemacht, von daher kam meine Berufsmotivation. Aber mit der 
Zeit musste ich einsehen, dass in diesem Bereich Fortbildungsangebote kaum angenommen wurden. Als ich 
mich dann dem Kindergarten stärker zuwandte – auch durch die Berufstätigkeit meiner Frau – und dort die In-
door-Fortbildungen zum Thema „Kindergärten als Bildungsinstitutionen“ sehr nachgefragt wurden, blühte im 
Zusammenhang des „Orientierungsplans“ die Fortbildungsarbeit des „Rotenburger Evangelischen Instituts für 
Fortbildung“ (REIF) so richtig auf. 

Wehmut?

Sicher, wenn etwas so gut gelungen ist, dass es regional und überregional so sehr beachtet und gelobt wurde 
wie „QfürK, Qualität für Kinder“, mein eigenes „Kind“, wünscht man sich, dass es lange gut weiterlebt. Das gilt 
genauso für die Rotenburger ev. Fachschule.
Wehmut gehört wohl zu jedem Abschied, auch zum Abschied aus dem Berufsleben, und sei der „Ruhestand“ 
noch so angenehm. 

Jedenfalls wünsche ich der Schule weiterhin einen qualitativ so guten Ruf, wie sie ihn hat. Daran lag mir immer, 
daran habe ich sehr gearbeitet, das wird ihr und allen ehemaligen, derzeitigen und zukünftigen Studierenden 
nützen!
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Das sind unsere „Neuen“

Mein Name ist Bianca Burmester.

Seit August 2011 arbeite ich als Lehrkraft an dieser Schule. 
Meine Unterrichtsfächer sind Pädagogik, Sozialpädagogik und Effektives Lernen. 

Von 1994 bis 1997 habe ich an dieser Schule meine Ausbildung zur Erzieherin 
absolviert. Im Anschluss an diese Ausbildung studierte ich Sozialpädagogik in 
Hamburg. In meinem Anerkennungsjahr war ich als Assistentin der Schulleitung 
der Rotenburger Evangelischen Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik tätig. Ab 
2001 arbeitete ich im Rahmen der Selbsthilfe, der Ausbildungsförderung und in 
den letzten fünf Jahren als KiTa-Leitung in Hamburg. 
In den Jahren 2002 bis 2004 hatte ich bereits meinen ersten „Auftritt“ als 
Lehrkraft an der FSP – im Rahmen einer Mutterschutzvertretung. Nun bin ich 
also erneut an meine alte Wirkstätte zurückgekehrt und freue mich sehr über die 
neuen Aufgaben und Herausforderungen. 
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Seit August 2011 übe ich nun meine Lehrtätigkeit und die Aufgaben als Stellver-
tretender Schulleiter hier an den Schulen für Sozialpädagogik des Diakonissen-
Mutterhauses in Rotenburg aus. Mit dem neuen Rundbrief ist es nun an der 
Zeit, einige Worte zu meiner Person an alle zu richten, die sich mit der Schule 
verbunden fühlen. 
Der Weg nach Rotenburg war ein langer Weg, der mich durch viele Stationen beruf-
licher Tätigkeit an verschiedenen Orten führte, an deren Aufgaben ich mich immer 
weiter entwickeln konnte. Wenn ich als Anfangspunkt dieses Weges die Ausbildung 
nehme, so habe ich mein Studium der Erziehungswissenschaft, Soziologie und Phi-
losophie in Kiel beendet, wo ich im Anschluss als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik tätig war. 
In Kiel wurden unsere beiden Töchter geboren, die sich mit uns auf den nun 
beginnenden Weg durch Deutschland machten. Im Bodenseeraum arbeitete ich 
in Leitungsfunktion in der Behindertenhilfe, unterrichtete an einer Fachschule 
für Heilerziehungspflege und war als Dozent an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten im Bereich interkultureller Pädagogik tätig. Von dort zog es uns nach 
Dresden, wo ich als stellvertretender Schulleiter an einer Fachschule für Sozial-
pädagogik tätig wurde. Da es uns wieder gen Norden zog, habe ich gerne die 
Stelle hier an der Schule in Rotenburg angenommen. Kurz vor meinem Antritt 
wurde noch unsere dritte Tochter geboren, sodass wir nun einen sehr belebten 
Haushalt führen. 
Meine Schwerpunkte hier an der Schule im Unterricht liegen in der Fachschule 
und dort in den Bereichen Theorien und Modelle der Pädagogik, Sozialpädago-
gik und Heil- und Sonderpädagogik. Ich freue mich auf eine weiterhin konstruk-
tive und bereichernde Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den SchülerInnen 
und Studierenden unserer Schule.
Daniel Müüler



Natur erleben in „Klein Manhattan“

Fluglärm, Hochhaus an Hochhaus im Kontrast zu satter Natur und zufriedenen Tieren. So fasse ich meine 
derzeitige Praxisstelle, den „Kinderbauernhof Tenever“ in einem Satz zusammen. Diese grüne Oase besteht seit 
2002 und liegt in der Trägerschaft der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe in Kooperation mit dem Amt für Soziale 
Dienste, dem Mütterzentrum Tenever und der BRAS e.V. Tenever.

Der Bauernhof befindet sich im Bremer Ortsteil Tenever, der – obwohl er immer noch ein sozialer Brennpunkt 
ist – besonders in den letzten Jahren über eine groß angelegte Sanierung sowie die Gründung verschiedener 
sozialer Einrichtungen vieles von seinem schlechten Rufes wett machen konnte.
Direkt an der A27 ist hier ein Hof entstanden, der neben den Bremer Stadtmusikanten Esel, Hund, Katze und 
Hahn auch alte Haustierrassen wie die Thüringer Waldziege, das rauwollige Pommersche Landschaf und Diep-
holzer Gänse sowie das Vorwerkhuhn neben Minischweinen, Kaninchen und Meerschweinchen im Freigehege, 
beherbergt.
Die Zielgruppe der Einrichtung sind die Menschen aus Tenever und um zu. Insbesondere Familien, Kinder und 
Jugendliche, von denen ein Großteil einen Migrationshintergrund hat, besuchen die Farm und erfreuen sich an 
der grünen Oase des Stadtteils.
Pädagogisches Ziel der Einrichtung ist es, Kindern und Jugendlichen über ein natur- und erlebnispädagogisches 
Programm natürliche Zusammenhänge und Vorgänge in der Tier- und Pflanzenwelt erfahrbar zu machen und 
damit eine Wertschätzung der Natur zu einer bedeutsamen Aufgabe des Menschen werden zu lassen.
Besonders wichtig bei der Arbeit mit jungen Menschen ist der Einrichtung, dass der Bauernhof keine künstlich 
geschaffene, fertige Einrichtung, sondern vielmehr ein Ort ist, an deren Gestaltung Kinder und Jugendliche 
mitwirken. Unter der Woche ist der Hof täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Interessierte geöffnet. Regel-
mäßige Angebote sind gruppenindividuelle Führungen von jungen Menschen aus Krippe, Kita, Grundschule, 
Gesamtschule und Berufsschule. Außerdem ist im Obergeschoss der Farm eine Teeniegruppe (für Jugendliche 
zwischen 10 und 15 Jahren) eingerichtet, die als geschlossenes, betreutes Angebot für die Nachmittage eine An-
laufstelle bietet. Teil des Hof-Programms ist das offene Angebot für alle Kids ab 6 Jahren, die von Dienstag- bis 
Freitagnachmittag vielfältige Angebote vom Seilspringen über Specksteinarbeiten bis hin zur Eselpflege bietet. 
Am Wochenende kann hier einmal im Monat die Samstagsöffnung mit einem Kreativprogramm sowie der Fami-
liensonntag wahrgenommen werden.

Ich empfehle als Studierender des Abschlussjahrgangs in der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher 
den Kinderbauernhof Tenever als Praxisstelle. Ich praktizierte hier in einer Außenstelle einer Großeinrichtung, 
die Erfahrung und Erfolg mit sich bringt. Unserer Zusammenarbeit lag eine vertragliche Praktikumsvereinbarung 
zugrunde.
Ich wurde erfreulicherweise als Kollege und nicht als Praktikant wahrgenommen, indem ich beispielsweise ei-
nen Büroschlüssel besaß und das Wochenprogramm der Einrichtung, nach vorheriger Absprache, eigenständig 
erstellen durfte. Ich erfuhr hier die Selbständigkeit, meinen Dienstplan eigenständig zu gestalten und meine 
Arbeitszeit selbst einzuteilen. Tätigkeiten konnte ich mir aus einem Pool – von Gruppenführungen über das 
Gelände, Wirken im pädagogischen, situationsorientierten Ansatz in der offenen Gruppe, Aktivitäten in der Tier-
Mensch Beziehung und Bürotätigkeiten – zusammenstellen. Nach Absprache konnte ich diese, im Rahmen der 
Aufsichtspflicht, eigenständig durchführen beziehungsweise bearbeiten. Hierbei stärkte man mir den Rücken, 
durch ein Team aus Menschen, die offen sind für Neues, Interesse zeigen, ehrliche Kritik üben und auch anneh-
men können. Ich erfuhr hier Wertschätzung auch dadurch, dass mir, zusätzlich zu den Anleitergesprächen, auf 
jeder Mittwochsdienstbesprechung als Praktikant ein Tagesordnungspunkt zustand. Das gesamte pädagogische 
Team sowie der externe Bereichsleiter reflektierten mein Wirken. Meine Ideen und Wünsche bekamen hier 
Raum, sodass ich in meinen Tätigkeiten bereichert wurde. Bei all dem wurde ich durch meine Anleiterin Frau 
Stangenberg unterstützt; sie begegnete mir bei Fragen und Unsicherheiten stets einem offenen Ohr für meine 
Anliegen, mit denen sie sich fachlich auseinandersetzte.
Von der Einrichtung wird von Praktikanten weiterhin erwartet, dass sie mit Augen und Ohren anfallende Arbei-
ten der Farm sehen / hören und in der Lage sind, diese eigenständig zu bearbeiten. Daneben sollten sie keine 
Scheu vor Verantwortung haben, teamfähig und offen sein für die Auseinandersetzung mit der Tier-Mensch-
Beziehung sowie diese als pädagogische Bereicherung verstehen. Über all dem steht die Freude an der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Familien.

Ich empfehle allen Studierenden der Fachschule für Sozialpädagogik, die eine positive Herausforderung suchen, 
diese außergewöhnliche Einrichtung zu kontaktieren. 
Alles Weitere ist zu finden auf der Homepage: teneverfarm.de

Claas Löppmann 
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Unsere Erlebnispädagogische Klassenfahrt nach Drangstedt

Vom 21. Juni bis zum 24. Juni 2011 waren wir, die BFSUs mit unseren Klassenleitungen, Frau Menzel und Herrn 
Orwaldi, in Drangstedt und verbrachten dort vier erlebnisreiche Tage. Das Haus wird geführt als Bildungs- und 
Freizeitstätte des Kirchenkreises Bremerhaven. Es gefiel uns sehr gut und auch das natürliche Umfeld war Klasse.

Am Dienstagmorgen ging es los. Wir reisten alle mit unseren eigenen PKWs an und trotz ein paar Umwegen 
einiger MitschülerInnen schafften wir es doch alle, pünktlich um 10 Uhr in Drangstedt zu sein. Nach einem 
großen Hallo und einigen lustigen Erzählungen vom Hurricane wurden wir gleich ordentlich ran genommen... 
Unsere Teamer Jules, Claus, Lari und Andrej (von EXEO – outdoor-Event -Training) stellten sich vor und schickten 
uns gleich in unsere erste Aufgabe, „ die Hauseroberung....“ Als Hilfsmittel bekamen wir 13 Getränkekisten, auf 
denen wir uns über „einen Moorpfad“ fortbewegen mussten und wenn jemand abstürzte hieß es: „Neustart“ 
und wir mussten wieder von vorne anfangen. Dieses Wort hörten wir bei dieser Aufgabe viel zu oft...
Alle kannten diese Übung schon aus unserem erlebnispädagogischen Tag in Bredbeck und waren der Meinung: 
Das schaffen wir doch mit links! Doch es dauerte wahrscheinlich nicht einmal 10 Minuten, da hieß es schon 
„Neustart!“ und wir mussten wieder von vorne anfangen. Nach 5 Neustarts und eineinhalb Stunden schafften 
wir es dann doch endlich alle gemeinsam über die Getränkekisten zum Haus zu gelangen. So hatten wir uns 
das nicht vorgestellt... Nach einer kurzen Reflexion war klar, wo das Problem lag, wir hatten uns nicht richtig 
abgesprochen und der Gruppenzusammenhalt fehlte... Doch das sollte sich in den nächsten Tagen ändern...
Nun durften wir endlich ins Haus und bekamen erst einmal Mittagessen und das schmeckte wirklich super. 
Nicht nur am ersten Tag, sondern an allen vier Tagen gab es fantastisches Essen. 
Anschließend konnten wir unsere Zimmer beziehen. Die waren klein, aber fein und sehr gemütlich. Wir Mädels 
schliefen alle im Hauptgebäude, unsere Jungs wurden zusammen mit den Teamern in einem Nebengebäude, 
„dem Blockhaus“, einquartiert.
Nach einer kleiner Mittagspause trafen wir uns wieder und dann hieß es für uns erst einmal „Theorie“... Jules 
erzählte uns etwas über die Erlebnispädagogik und über „Kurt Hahn“, den so genannten Gründervater der Er-
lebnispädagogik.

Am frühen Abend wurden wir dann wieder vor einige Aufgaben ge-
stellt. Wir trennten uns nun klassenweise auf und arbeiteten getrennt 
mit unseren Teamern. Wir, die BFSU2, bekamen Jules und Claus als 
Teamer zugeteilt. Die BFSU1 ging mit Lari und Andrej. 
Beide Klassen sollten jetzt kooperative Teamaufgaben bewältigen. 

Die erste war das „Teambarometer“. Das ist ein langer, dünner Stab aus leichtem Metall, an den wir uns nun 
versetzt und gegenüber aufstellten und nur unsere Zeigefinger ran legten. Aufgabe war es, den Stab auf den Bo-
den abzulegen. Nach einiger Zeit schafften wir auch das.
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Danach ging es gleich weiter... Wir stellten uns in einem großen Kreis auf und eine Person 
bekam drei Tennisbälle. Die sollte sie nun zeitlich versetzt zu einer anderen, aber immer 
der gleichen, Person werfen. Diese warf sie dann wieder zu jemand anderem und so 
weiter. So entstand eine gewisse Reihenfolge, die wir uns alle gut merken mussten. Nach 
ein paar Durchläufen bekamen wir dann die eigentliche Aufgabenstellung. Wir sollten 
eine Möglichkeit finden, dass die Bälle in zwei Sekunden all unsere Hände in der vorher 
festgelegten Reihenfolge berührten. „Wie sollte das denn gehen?“, dachten wir uns alle, 
doch einige hatten schon gute Ideen, die dann auch laut diskutiert wurden. Und wieder... 
ein heilloses Durcheinander. Am Ende einigten wir uns dann auf eine gute, aber sehr 
unbequeme Lösung. Wir lagen alle aufeinander, formten unsere Hände zu relativ großen 
Öffnungen und „stapelten“ sie aufeinander. Die Bälle wurden nun oben reingesteckt und 
fielen unten wieder heraus. Wir schafften es sogar in 1,5 Sekunden.
Mittlerweile waren wir alle wirklich müde und nach einem gemütlichen Zusammensein 
und dem einen oder anderen kühlen Erfrischungsgetränk gingen wir dann alle erschöpft 
ins Bett. Somit war der erste Tag unserer Klassenreise schon vorbei...
Unser zweiter Tag begann erst mal mit einem fantastischen Frühstück... Danach wurden 
wir wieder klassenweise aufgeteilt und gingen mit unseren Teamern in den Wald. Jetzt 
hieß es „die ruhige Kugel schieben“. Wir bekamen 10 schmale Kunststoffrinnen und einen 
Golfball. Aufgabe war es, den Ball in einen Zieltrichter hinein rollen zu lassen. Die Regeln 
waren, dass der Ball weder herunter fallen, noch zurück rollen oder stehen bleiben sollte. 
Passierte das, hieß es mal wieder: „Neustart“.
Wir einigten uns schnell auf einen Lösungsweg und bewältigten diese Aufgabe schnell 
und sicher, indem wir immer mehr Ruhe bewahrten. Dieses Mal funktionierten wir schon 
viel besser als Team!
Die nächste Aufgabe mussten wir dann „blind“ erledigen. Wir verbanden uns die Augen 
und standen alle in einem Kreis und hielten uns an den Händen. Jeder musste sich gut 
merken, wer neben ihm stand. Nun sollten wir alle einzeln von der Gruppe weg geführt 
werden und danach wieder als Kreis zusammenfinden. Vorher hatten wir noch etwas Be-
sprechungszeit. Wir zählten durch, so dass jeder eine Nummer hatte, die er sich gut mer-
ken musste. Wir vereinbarten ein Zeichen, (stampfen auf dem Boden), mit dem die Num-
mer 1 anfangen sollte. Wenn die Nummer 2 dann bei der Nummer 1 angekommen  war, 
fing sie an zu stampfen und so weiter. Am Ende standen wir dann wirklich alle wieder in 
der richtigen Reihe in einem Kreis. Auch diese Aufgabe meisterten wir gut.
Abends wurden wir dann wieder vor eine neue Aufgabe gestellt, wir wurden in drei Grup-
pen aufgeteilt und sollten getrennt voneinander ein Vehikel bauen. Dieses Vehikel sollte 
möglichst gleich aussehen, wir durften aber nicht bei den anderen Gruppen gucken ge-
hen. Jede Gruppe hatte allerdings einen Gruppensprecher, die sich treffen durften und 
beratschlagen konnten. Dafür hatten sie allerdings nur fünf Minuten Zeit. Am Ende sahen 
unsere Vehikel wirklich alle ziemlich gleich aus, hatten aber natürlich alle komplett ver-
schiedene Funktionen. Herauskamen ein Friedenspanzer, eine Weihnachtsbaumschmück-
maschine und ein gequälter Elefant... Wir hatten wirklich viel zu lachen.
Nachts gingen wir dann auf eine Nachtwanderung. Es war echt cool, einmal komplett im 
Dunklen im Wald zu sein. Das war eine tolle und neue Erfahrung, aber ein bisschen gru-
selig war es schon... Als wir alle heil aus dem Wald zurückgekehrt waren, fielen wir nur 
noch kaputt und müde ins Bett. Es war dennoch ein super schöner Tag...
Nun war es also schon Donnerstagmorgen und das war ein besonderer Tag. Unsere Tea-
mer bauten uns einen Niedrigseilgarten auf, den wir gemeinsam bewältigen sollten. Auch 
das war wieder eine echt coole Erfahrung. Unser absolutes Tageshighlight war dann aber 
wohl der Sprung von einer 7 Meter hohen Leiter. Es sprangen so gut wie alle von der Lei-
ter und auch unsere Klassenleitungen Frau Menzel und Herr Orwaldi waren mit vollem 
Körpereinsatz dabei. 
Der Tag verging wie ihm Flug und schneller als gedacht, war es schon Abend. Nun mus-
sten wir uns von unseren vier Teamern verabschieden. 
Das machten wir aber nicht irgendwie, sondern schickten auch sie auf Getränkekisten 
über einen Moorpfad und ganz ehrlich... Sie konnten es wirklich nicht viel besser als wir! 

Dennoch waren wir alle etwas traurig, dass die Vier schon los mussten und nicht den letzten Abend mit uns 
verbringen konnten. Auf diesem Wege aber noch mal ein großes Dankeschön an die Teamer! Es war eine tolle 
Zeit und wir haben viel gelernt!
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Geschichten im Gepäck – wir lesen vor

Jacqueline Rieger und Rieke Hamann aus der 
FSP O2 zeigten im Dezember 2011 Profil 
im Seniorensitz „Zwei Eichen“ in Selsingen. 
Hier besuchten die beiden im Rahmen des 
40 Stunden-Projektes 20 SeniorInnen an vier 
Donnerstagen im Monat. An diesen Tagen la-
sen sie Geschichten vor wie „Die Gedanken 
einer Kerze“ oder „Der hässliche Tannen-
baum“. Der Abschluss des Projektes wurde 
mit der am 23.12.2011 stattfindenden Weih-
nachtsfeier des Seniorensitzes von Jacqueline 
und Rieke mitgestaltet. Gemeinsam mit Evelin 
Damköhler, Monika Hink und Marlies Höft, 
den Mitarbeiterinnen der Freizeitgestaltung, 
entwickelten die beiden ein Krippenspiel zur 
Weihnachtsgeschichte. In kurzen Abschnitten 
trug Rieke die Geschichte vor. Diese Abschnit-

te wurden von Liedern wie „Kommet ihr Hirten“, „Oh Tannenbaum“ und „vom Himmel hoch“ unterbrochen. 
Während dessen gab es auf der Bühne das Krippenspiel zu sehen. Nachdem Maria und Josef im Stall angekom-
men waren, machten sich die Könige aus dem Morgenland gemeinsam mit Evelin Damköhler auf den Weg zum 
Jesuskind. Auch die Hirten zogen mit Jacqueline unter musikalischer Begleitung der Darsteller und des sehr 
aktiven Publikums zum Jesuskind. 
Beide Studierende sind mit ihrem Projekt sehr zufrieden und sind froh, so eine Erfahrung gemacht haben zu 
dürfen.                 

 Lena Weidmann / Nicole Rieger FSPO2

Nun schmissen wir den Grill an und genossen unseren letzten Abend. 
Wir feierten ordentlich, denn in der U1 gab es auch noch einen Ge-
burtstag zu feiern. Am Lagerfeuer gab es zur Gitarre die Geschichte 
von der Maus Frederic (vielen Dank Sarah und Joy) und russische 
A-cappella-Balladen (vielen Dank Elena); eine wunderschöne Stim-
mung, neben fetzigen Discoklängen.

Doch allzu lange machten wir nicht, denn am nächsten Tag hieß es 
ja schon Koffer packen....
Und nach ein paar Stunden Schlaf war es dann auch schon so weit... 
Es war Freitag und dementsprechend auch Abreisetag. Wir packten 
unsere Koffer und räumten auf. Doch selbstverständlich konnten wir 
nicht einfach fahren, ohne noch einmal ordentlich zu reflektieren....
Die Reflexion gestalteten Amelie und Cosma aus der U1.
Wir waren uns alle einig, dass wir wirklich viel gelernt hatten und 
sich unsere Klassengemeinschaften stark verbessert haben. Wir kön-
nen nun mit Hilfe von Ruhe, Konzentration und Absprachen als 
Team zusammenarbeiten, nehmen mehr Rücksicht, üben unsere 
Selbstwahrnehmung und unterstützen uns gegenseitig.
Auch die Kontakte zwischen den Klassen haben sich echt verbessert.

Und die Erkenntnis, die wir alle mitgenommen haben, ist: 

„Das ganze Leben ist Erlebnispädagogik!“

Damit war unsere Klassenfahrt nun wirklich endgültig vorbei und wir fuhren alle, erschöpft und müde, aber mit 
vielen neuen Erfahrungen nach Hause.

Sonja Bostelmann, BFSU2
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Auf den Spuren von Early Excellence – Gewonnene Erkenntnisse

Eigentlich nehme ich nicht an Wettbewerben teil. Diesmal konnte ich nicht widerstehen. In der Oktoberausgabe 
2010 von „Kindergarten heute“ suchte die Karl Kübel Stiftung Ideen für eine deutsche Bezeichnung von 
Einrichtungen, die im Sinne der britischen Early Excellence Centres arbeiten. Seit einigen Jahren hatte ich mich 
gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Gieseking-Bruns intensiv mit Kleinstkindpädagogik befasst und so war ich 
bereits mit bestimmten Aspekten dieses Konzeptes vertraut. Da als Gewinn des Wettbewerbs eine Studienreise 
nach England winkte mit der Aussicht in Children’s Centres (so werden die Early Excellence Centres inzwischen 
bezeichnet) zu hospitieren, entwickelte ich einige Namensvorschläge und hatte Glück.

Zusammen mit VertreterInnen der Karl Kübel Stiftung bewegte ich mich in London und Birmingham drei Tage 
lang auf den Spuren von Early Excellence. Wir erhielten an der University of East London einen Überblick über 
den aktuellen Stand des englischen Bildungssystems für die 0-5-Jährigen und am „Newman University College“, 
Birmingham, über den Studiengang für Frühpädagogen. Des Weiteren besuchten wir mehrere Einrichtungen, 
u.a. zwei Children’s Centres, über die ich an dieser Stelle ausführlicher berichten möchte. Beide befinden sich 
in staatlicher Trägerschaft. Soziale Brennpunktgebiete stehen dabei im besonderen Fokus der nationalen Bemü-
hungen.

Das Abbey Children’s Centre hat bei behördlichen Qualitätsüberprüfungen die Auszeichnung „hervorragend“ 
erhalten. Es liegt im Bourogh Barking & Dagenham, im Nordosten von London. Die Bevölkerung stammt aus 
unterschiedlichsten Nationen. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen und Geringverdiener besonders hoch. Weit 
verbreitet sind Teenager-Schwangerschaften und Übergewichtigkeit von Kindern. In diesem Bezirk existieren aus 
den genannten Gründen 18 Children’s Centres. Das Team des Abbey Children’s Centre besteht aus Vertretern 
unterschiedlicher Professionen u.a. SozialarbeiterInnen, pädagogische MitarbeiterInnen, LogopädInnen. Eltern 
sind als freiwillige Mitarbeiter ebenfalls willkommen. Das Konzept der Einrichtung richtet sich an den jeweiligen 
Bedürfnissen der Kinder und deren Familien aus. Familienunterstützende Maßnahmen, Eltern-Kind-Gruppen, 
Fortbildungskurse für Eltern, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Kindertagesbetreuung und Gesundheitsange-
bote gehören zum Service der Einrichtung. Hier einige Beispiele: Es gibt eine preisgünstige Ganztagsbetreuung 
für 56 Kinder ab 3 Monaten bis zu 5 Jahren, Elternkurse zu Themen wie „Babymassage“ oder „Bindung und 
Kommunikation“, Hilfsangebote bei Krankheit der Eltern, Begleitung bei Rückführung von Heimkindern zu ih-
ren Ursprungsfamilien, Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungspapieren, Beratungen über Sozialleistun-
gen und Computerkurse.

Beim Rundgang durch die Ein-
richtung sahen wir außer den 
KiTa-Räumen ein Büro mit 
zahlreichen Computerplätzen 
für verschiedene Mitarbeiter. 
Hier werden Dokumentatio-
nen geschrieben, Hausbesu-
che vereinbart usw. In der so 
genannten „Crèche“ werden 
Kinder betreut, während ihre 
Eltern sich beraten oder wei-
terbilden lassen. Im Computer-
raum können Eltern ihre EDV- 
Kenntnisse erweitern. Hier 
werden auch gesunde Gerichte 
probiert, deren Zubereitung El-
tern in der anliegenden Küche 
erlernen. In zwei Sprechzim-
mern haben werdende Mütter 
an bestimmten Wochentagen 
die Möglichkeit, Vorsorgeun-
tersuchungen wahrzunehmen. 

Die Mitarbeiter sind bestrebt schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine Vertrauensebene zu den Familien aufzu-
bauen und stellen ihnen das Serviceangebot des Centres ausführlich vor. Im gesamten Gebäude hängen Tafeln 
mit Hinweisen, die Müttern und Vätern aufzeigen, wie sie die Bildung ihrer Kinder voranbringen können oder 
die die pädagogische Arbeit der Einrichtung  transparent machen.
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Im Einzugsgebiet des Soho Children’s Centre in 
Birmingham leben überwiegend Familien mit 
Migrationshintergrund, derzeit vor allem aus 
Indien, Pakistan, Polen, Bangladesch und der 
Karibik. Soho ist ein typischer Durchgangsort. 
Hier finden Familien nach ihrer Einwanderung 
für kurze Zeit eine erste Bleibe, bevor sie sich 
in England weiter orientieren. Daher kann sich 
die Zusammensetzung der Herkunftsnationen 
innerhalb eines Jahres vollkommen ändern. 
Aktuell sind 50 Sprachen in dieser Einrichtung 
vertreten. Dennoch wird eine persönliche 
Ansprache möglichst in der Herkunftssprache 
angestrebt, notfalls durch einen Dolmetscher. 
Der anfängliche Gedanke, schriftliche Hinweise 
in jede der vertretenen Sprachen zu übersetzen, 
musste verständlicherweise bald aufgegeben 
werden. Hierzu trug auch die Erkenntnis bei, dass 
unter den Zuzüglern der Analphabetismus weit 
verbreitet ist.

In dieser Einrichtung erhielt ich die Möglichkeit 
bei einem Elterntraining („Strengthening families 
– strengthening communities“) zu hospitieren. 
Anwesend waren außer einem Vater und einer 
Mutter von jeweils 3 Kindern die Kursleiterin 

und an diesem Tag auch eine Supervisorin. Anfangs ging es um die Hausaufgaben, die beim letzten Treffen 
vereinbart worden waren. Wie hatten die Kinder z.B. auf Fragen, wie der Tag für sie gewesen sei, reagiert? Die 
Mutter erklärte mit großer Begeisterung die Fortschritte, die sie bei sich und ihrem Sohn erkannt hatte und die 
sie allein auf den Besuch des Trainings zurückführte. An diesem Tag ging es um Überlegungen, wie Kindern 
im Haushalt schrittweise Verantwortung übertragen werden kann, um sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 
Wie kann motiviert werden, wie gelobt? Welche Vorgehensweise ist für welches Alter geeignet? Wie können 
Eltern Vorbild sein? Was tun, wenn Absprachen nicht eingehalten werden? Anhand von Beispielen wurden 
eindrücklich die Methoden veranschaulicht und begründet. Das Gehörte soll schließlich auf die eigene Familie 
übertragen werden. Wie könnte ich es in der kommenden Woche konkret umsetzen? Die Atmosphäre war offen 
und wertschätzend. In der Pause wurden Getränke angeboten…

Die Besuche der beiden Einrichtungen haben mir ein echtes Bemühen um die Unterstützung der Familien mit 
ihren speziellen Schwierigkeiten vor Augen geführt. Sie sollen auf diese Weise befähigt werden, ihr Leben künftig 
aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Der Wille der MitarbeiterInnen, selbst unter ungünstigen 
wirtschaftlichen Bedingungen, die vorhandenen Ressourcen bestmöglich auszuschöpfen, hat mich beeindruckt. 
Anerkennung verdient auch die besondere Bereitschaft und Kompetenz, sich ständig an die sich verändernden 
Bedürfnisse der Kinder und deren Eltern in den jeweiligen Stadtteilen anzupassen und die Konzepte für die 
aktuellen Zielgruppe(n) weiter zu entwickeln. Aufgefallen sind mir weiterhin eine Haltung des aufrichtigen 
Respekts und der Akzeptanz gegenüber Menschen eines fremden Kulturkreises und die Einstellung, Eltern als 
die Experten für ihre Kinder anzuerkennen.

Folgende Fragen beschäftigen mich seither:
 

•	 Reichen unsere bisherigen Anstrengungen um Familien in vergleichbaren Problemlagen aus?
•	 Sollten angesichts ständig zunehmender Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen nicht auch 

„unauffällige“ Familien intensivere Unterstützung von Anfang an erfahren dürfen?
•	 Haben wir uns wohlmöglich sowohl in der Ausbildung als auch in der praktischen Arbeit von ErzieherInnen 

zu intensiv auf die Kinder konzentriert und den Eltern zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt?
•	 Wäre es nicht unsere Aufgabe, Eltern zukünftig stärker zu befähigen, die Verantwortung für die Erziehung 

ihrer Kinder in größerem Maße wieder selbst zu übernehmen?
•	 Welche Rahmenbedingen wären notwendig um anspruchsvolle Ziele dieser Art verfolgen zu können?

Imke Sandvoss
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„Unterschiede, die einen Unterschied machen“

Dies war der zielführende Titel der 11. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Bera-
tung und Familientherapie (DGSF), eines Verbandes mit ca. 4.000 Mitgliedern. Die Tagung fand vom 15. 9. 2011 
bis 17. 9. 2011 im Bremer Kongresszentrum statt.
Mit über 1200 Teilnehmerinnen war 
dieser Kongress regional und überre-
gional sehr gut besucht, auch viele 
Nichtmitglieder nahmen teil. Vielfalt 
und Diversität in systemischer Praxis 
wurden als „state of the art“ in Foren, 
Vorträgen und workshops bearbeitet.
Die Ministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Kristina Schröder, 
meinte in ihrem Grußwort, „...dass die 
Methoden der systemischen Therapie 
und Beratung so vielfältig (sind) wie die 
Ursachen und Wirkungen familiärer 
Konflikte.“

Im Folgenden werden einige Schwer-
punkte der Tagung beschrieben, na-
türlich allesamt subjektive Eindrücke, 
denn nur ein kleiner Teil der Veran-
staltungen konnte besucht werden.... 
und nicht alle besuchten sind hier um-
schrieben.
Birgit Bretz, eine ehemalige Studierende der Fachschule (arbeitet nun bei einem Träger der Jugendhilfe) und 
ich teilten uns teilweise auf, um dann im gemeinsamen Austausch Erfahrungen abzugleichen und Inhalte zu 
multiplizieren.

Dr. Gunther Schmidt, Leiter der Systeliosklinik Siedelsbrunn für psychosomatische Gesundheitsentwicklung, 
Lehrtherapeut am Helm-Stierlin-Institut und 2. Vorsitzender der Milton-Erickson-Gesellschaft für klinische Hyp-
nose etc., betonte in einem hochkarätigen Vortragsbeitrag, dass „Unterschiede keine Unterschiede“ machen, 
sondern Menschen in ihren eigenen Wahrnehmungen und in ihren Interaktionen mit ihrem Umfeld machen 
Unterschiede. Das Realitätserleben wird immer autonom in innerer Selbstorganisation von den „Empfängern“ 
selbst gestaltet und nicht von den „Sendern“; dies gelte auch im Störungsfalle (Differenz des Ist-Zustandes mit 
dem Soll-Zustand) und in der beratenden/therapeutischen Beziehung. 
Gunther Schmidts Website ist sehr empfehlenswert, u. a. auch wegen eines downzuloadenden interessanten 
Beitrags einer Radiosendung zum „burnout“ und weiteren guten Angeboten.

Arist v. Schlippe, ein Urgestein systemischer Familientherapie, der lange an der Osnabrücker Universität lehrte 
und nun einen Lehrstuhl an der Universität Witten/Herdecke innehat, hielt den viel beachteten Einleitungsvortrag 
über die „Vielfalt systemischer Praxis“; er beschrieb den Spannungsbogen in der systemischen Beratungspraxis 
einerseits einer gesicherten Orientierung zu folgen und andererseits so flexibel zu sein, der zunehmenden 
gesellschaftlichen Realität und Komplexität gerecht zu werden.

Prof. Ute Ziegenhain, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie in Ulm war Mitglied der 
Kommission des 13. Kinder- und Jugendhilfeberichts und ist profunde Kennerin der Bindungsforschung; sie 
arbeitet mit im „Nationalen Zentrum frühe Hilfen“, einem Forschungsprojekt des DJI (Deutsches Jugendinstitut) 
und der BZfgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), das bis 2014 tätig sein wird.
Schwerpunkt ihres Vortrags war die elterliche Bindungsförderung in der interdisziplinären Zusammenarbeit; 
sie sprach sich für die präventive Aktivität früher Hilfen aus, um ggf. mögliche Risikofaktoren in der kindlichen 
Entwicklung reduzieren zu können.

Carmen Kindl-Beilfuß, Psychologische Psychotherapeutin aus Magdeburg berichtete in einem methodisch unge-
wöhnlichen Vortrag (Musik/Prosa/etc.) von ihrer Arbeit mit Paaren und Familien; sie differenzierte „Rosennächte, 
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Dunkeltage und Morgenrot“ und skizzierte „Drehbücher von Liebe und Leid“ im Rahmen des geschlechtsspezi-
fischen Beziehungsalltags und möglichen Folgerungen für die therapeutische Arbeit.

Thorsten Veith, Geschäftsführer des Instituts für systemische Beratung in Wiesloch, organisierte einen bedeut-
samen Workshop zum Thema „Kollegiale Beratung als Chance für die Entwicklung einer Kooperations- und 
Lernkultur in Organisationen“. Nach dem das vielen bekannte Konzept aktuell beleuchtet wurde, konnten die 
TeilnehmerInnen sich selbst erproben und dann gemeinsam die gemachten Erfahrungen kritisch reflektieren; die 
wohltuende praktische Erprobung zeigte, dass die sehr strukturierte Vorgehensweise der „kollegialen Beratung“ 
gut in der Lage ist, gemeinsame Lernprozesse lösungsorientiert zu initiieren und intervisionistisch zu agieren; 
ergänzende Angebote mit Hilfe des „Reflektierenden Teams“ wurden angedacht.

Dr. Annette Bornhäuser, Dipl.-Psychologin und wiss. Mitarbeiterin am Institut für medizinische Psychologie in 
Heidelberg, berichtete von ihrer Arbeit mit MitarbeiterInnen und Führungskräften zu der Thematik „Gelassenheit 
und Wertschätzung“ in Unternehmen; es wurden theoretische und praktische Einblicke in vielfältige Formen 
wertschätzender Kommunikation (gewaltfreie Kommunikation / Achtsamkeit) und gelassenheitsförderndes 
Management im beruflichen Alltag gewährt.

Dr. med. Ben Furman, stellv. Direktor des Helsinki-Kurzzeittherapie-Instituts, bot in seinem pointierten und 
kurzweiligen Vortrag eine Vorstellung seiner kurzzeittherapeutischen lösungsorientierten Interventionen; er 
nennt seinen Ansatz spielerisch die „Blumentopftherapie“ (...um der „Fachwelt“ einen theoretischen Appetizer 
zu bieten), hierbei gestaltet er therapeutisches Knowhow um die Begriffe „Hoffnung, Zusammenarbeit und 
Kreativität“ zwischen Therapeut, Berater und Klient... Er stellte sehr anschaulich das nicht förderliche Schuldzu-
schreiben und die notwendige und erfolgreiche Arbeit mit Entwicklungsfortschritten dar.

Dr. Manfred Vogt, Psychologischer Psychotherapeut, Gründer des 
NIK (Bremen), Herausgeber von therapeutischen Spielmaterialien und 
seinerzeit Gastreferent auf der Gründungsveranstaltung des REIF im Jahre 
1999, arbeitete in seinem Workshop mit dem Thema „Lösungen gestalten 
– Malen, Zeichnen und Externalisieren“; hier ging es um verschiedene 
malerische Interventionen in der lösungsfokussierten Kindertherapie. Mit 
ungemein kreativen Methoden wurden diese Techniken selbst ausprobiert 
und somit einordbar für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; Wert 
wird auf das Erkennen von Ressourcen und das Vermeiden und Relativieren  
von Problemszenarien gelegt....

Auf dieser Tagung fand eine sehr intensive Auseinandersetzung über die 
aktuelle systemische Theorie und Beratungspraxis statt.
Es fiel auf, dass im Beratungs-Kontext der Jugendhilfe, der betrieblichen 
Konfliktwelt und allgemein der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien der systemische Ansatz immer mehr Platz greift und 
zur Anwendung kommt; er ist seit einigen Jahren auch wissenschaftlich 
anerkannt und beantragt somit folgerichtig auch z. Zt. die Kassenzulassung 
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung.

D. Orwaldi 9/2011
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Jubiläum - unser zwanzigster Rundbrief 

Anfangs waren alle Beiträge noch auf Schreibmaschine getippt, die Fotos im Original lose anbei. Auf Papier 
wurden alles zunächst von Herrn Bühne und mir in der Form des legendären „Klebe-Layouts“ zusammenge-
stellt – viel Arbeit – , dann lichtete die Druckerei die Seiten ab und wir bekamen große Proofs im Negativformat. 
Die mussten wir dann bearbeiten – echt viel Arbeit – und dann hoffen, dass das Erebnis so war wie wir uns das 
vorgestellt hatten. 
Heute bekomme ich die Dateien zwar in digitaler Form und benutze ein professionelles Layout-Programm, aber 
die Arbeit ist irgendwie nicht weniger geworden. Ich hoffe – genau wie damals – auf ein zufriedenstellendes 
Ergebnis, nachdem ich Texte und Bilder ausgewählt und bearbeitet habe. Wenn die Proofs nicht so sind wie ich 
mir das vorgestellt habe, verbringe ich diverse Zeit bei der Druckerei, ändere die Einstellungen für die Druck-
vorstufe – damit Sie schließlich einen Rundbrief in Händen halten, der Ihnen hoffentlich Freude bereitet und 
inhaltlich wie ästhetisch einigermaßen ansprechend ist. 



Erfahrungen aus der Praxis
Wo die beruflichen Wege so hinführen ... – ein Bericht von Daniel Eichert

Ich bin ein ehemaliger Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik und habe dort die Ausbildung zum Erzieher 
im Sommer 2009 erfolgreich abschließen dürfen. Nach der Ausbildung bin ich erst einmal auf „Bildungsreise“ 
gegangen. Dies bedeutete soviel wie Weinernte im Süden Frankreichs, leben im Kollektiv und auf der Alp, 
arbeiten auf dem Feld, im Wald, mit Tieren und Menschen, viel feiern, lesen, lernen, leben, hören, staunen und 
genießen.

Dann hatte ich im Sommer 2010 die Idee, einen Alp-
sommer zu erleben, und habe mich kurzfristigst, so wie 
ich das in der Ausbildung gelernt habe :-), um einen 
Platz auf einer Alp gekümmert. Ich wurde von einer Fa-
milie bestens aufgenommen. Zusammen mit dem Vater 
habe ich Kühe gehütet, Zäune gezogen, Kühe gemol-
ken, den Stall ausgemistet, abends ’ne Flasche Wein ge-
trunken, viel Zeit zum Nachdenken gehabt und einen 
strengen Alpsommer erlebt.
Die Mutter wiederum arbeitet in einer sozialpsychia-
trischen Einrichtung, nämlich der Soteria Bern. Sie er-
zählte mir nebenbei davon, als ich erwähnte, ich sei 
Erzieher. Nach dem Alpsommer bin ich noch lange Zeit 
in Spanien gewesen. Die Freundschaft, die sich in dem 
Sommer gebildet hat, ist jedoch so stark gewesen, dass 
ich im Frühjahr 2011 wieder mal in die Schweiz ge-
fahren bin und mich dann schon intensiver mit dem 
Gedanken beschäftigt habe, einen festen Job anzuneh-
men, wobei mir die Soteria Bern wieder in den Sinn 
kam.
Dann ging alles ganz schnell und nach einer Bewer-
bung, eine erneuten Reise mit dem Nachtzug (gute 
Verbindung Hamburg-Basel) und einem tollen Bewer-
bungsgespräch, lebe ich nun hier in der Schweiz, habe 
eine Aufenthaltsbewilligung, einen befristeten Arbeits-
vertrag in der Tasche und freue mich über den spannen-
den Arbeitsplatz, den ich gefunden habe.

Ich lebe bei der Großmutter der Familie, die ich durch die Arbeit auf der Alp kennen gelernt habe. Sie hat ein 
Haus und dort ein Zimmer frei und vermietet mir das zu einem Superfreundschaftspreis. In meiner Freizeit 
wandere ich viel, betreibe Sport, musiziere, lerne Menschen kennen und schließe Freundschaften, erkunde die 
Schweiz und genieße das Leben.
Seit Anfang Juni bin ich „am schaffe“, wie die Menschen hier zu sagen pflegen.

Soteria:
„Atmosphären sind etwas zwischen Subjekt und Objekt. Sie sind nicht etwas Relationales, sondern die Relation 
selbst.“ (Gernot Böhme)

Das griechische Wort Soteria bedeutet u.a. Geborgenheit und wurde in den siebziger Jahren vom amerikanischen 
Psychiater Loren Mosher als Name für ein erstes „Soteria-House“ in San Francisco gewählt, in dem junge, akut 
an Schizophrenie erkrankte Menschen anstatt in einer psychiatrischen Klinik im möglichst normalen, reizarmen, 
entspannenden und familienartigen Milieu eines Wohnhauses mittels kontinuierlicher Begleitung („being with“) 
und verständnisvoller mitmenschlicher Präsenz bei minimalem bis keinem Einsatz dämpfender neuroleptischer 
Medikamente behandelt wurden (s. L.R. Mosher 2001, nähere Lit.-Angabe s. Hoffmann-Nachweis am Textende).
Mehrere von Mosher und später auch von Ciompi durchgeführte Studien konnten zeigen, dass psychotische 
Störungen sich in einem Milieu, wie dem der Soteria, mit vergleichsweise sehr viel weniger Medikamenten 
ebenso gut zurückzubilden vermögen als bei einer traditionellen Klinikbehandlung. (s. Holger Hoffman 2001).
Aufgrund dieser und anderer Erkenntnisse gründete Luc Ciompi, damaliger Direktor der Sozialpsychiatrischen 
Universitätsklinik Bern, 1984 die Soteria Bern als milieutherapeutische Institution zur Behandlung akuter Psy-
chosen. Konzeptuell wurde das US-amerikanische Vorbild zum Teil übernommen, zum Teil aber auch durch 
neuere Ansätze ergänzt und aufgrund der Erfahrungen im Laufe der Jahre weiterentwickelt.
15



Die Betreuer und Bewohner gestalten ihre Beziehung gleichwertig, es gibt wenig Rollendifferenz und wenig 
Hierarchie. Es gibt nebst dem milieutherapeutischen Ansatz keine formale Therapie, die Betreuer stützen und / 
oder fordern die Bewohner je nach ihrer aktueller Befindlichkeit. Wesentlich sind die gemeinsame Entwicklung 
konkreter Behandlungsziele und das alltagsorientierte Leben und Lernen in der tätigen Gemeinschaft.
Die enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, weiteren Bezugspersonen und Betreuern ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt des Ansatzes. Ein vorsichtiger Einsatz von Psychopharmaka hat sich als vorteilhaft erwiesen, um die Ver-
arbeitung der Psychose zu ermöglichen, aber nicht zu verhindern. (Quelle: Soteria – Atmosphäre als Therapeu-
tikum in der Schizophreniebehandlung, mit freundlichen Grüßen vom Autor: PD Dr. med. Holger Hoffmann)

Mein 49-Std.-Dienst:
Der erste Tag beginnt um 8:00. Ich bin in der Gruppe und in der Nacht kann ich schlafen und bin nicht in 
Bereitschaft. Am zweiten Tag bin ich in der 1:1 Begleitung je nach Situation eng oder schon gelockert. In der 
zweiten Nacht habe ich das Telefon am Bett und die Bewohner wissen, dass, wenn etwas ist, sie zu mir kommen 
können, also bin ich in Bereitschaft. Am dritten Tag gebe ich morgens den Rapport ab und habe dann um 9:00 
Uhr Feierabend und 4 Tage zwischen den Diensten im Normalfall frei, können aber auch mal neun oder nur 
drei Tage sein.

Ein „gewöhnlicher Tag“
Die Arbeit beginnt mit einem einstündigen Patientenrapport. Dort wird die allgemeine Situation besprochen, 
wie wir belegt sind (haben 9 Betten bzw. Zimmer), wie die Stimmung im Haus ist und wie die Stimmung der 
einzelnen Bewohner ist. Allgemein administrativer Teil. Dann gibt es eine Morgenrunde, in der wir vom Team 
(immer zwei im Dienst und meist noch ein Praktikant) und alle Bewohner zusammen sitzen und den Tag be-
sprechen. Im Anschluss ist dann Programm bis zum Mittag. Zwei Bewohner kochen mit einem Teamer das 
Mittagessen und der Rest nimmt am Programm teil, welches individuell von uns allen gestaltet wird. Es gibt z.B. 
Sport oder kreatives Gestalten, Putzrunde... Nach dem Mittagessen ist für die Bewohner ein wenig Pause und um 
14:00 Uhr ist die Mittagsrunde, in der der Nachmittag besprochen wird und wieder die Ämter verteilt werden 
(wer kocht, wer geht einkaufen etc.) Über den Tag sind auch ganz individuell und flexibel Einzelgespräche, in 
denen unter anderem die Wochenziele der Bewohner besprochen werden oder Schwierigkeiten thematisiert 
werden. Am Abend um 18:00 Uhr wird zusammen gegessen und danach klingt der Abend so langsam aus. Um 
22:00 Uhr ist Nachtruhe. So mal ganz grob beschrieben wie ein Tag abläuft.

Meine Aufgaben als Milieutherapeut:
• Bewohner wecken
• Gruppengeschehen planen organisieren, wer welche Aufgaben übernimmt (Ämterplan)
• Programm planen und durchführen
• dem Alltag Struktur geben
• das Kochen und Einkaufen koordinieren unterstützen begleiten
• Atmosphäre schaffen
• Überblick behalten
• Medikamente richten, verteilen, dokumentieren, bestellen, abholen
• 1:1 Begleitung gestalten, den Tag durch begleiten, da sein, spiegeln, zuhören, erzählen, lachen, traurig 

sein, Vertrauen wecken, Ernst nehmen, klar sein...
• Die Krankheit thematisieren in Einzelgesprächen (Wie ist dein Erleben? Wo bist du? Ich sehe dich so, ich 

fühle und erlebe das so, habe die und die Haltung, ...)
• Perspektiven geben
• Telefonate annehmen (Abklärungsgespräche terminlich festhalten...)
• Kommunikation im Team und mit den Ärzten
• im Notfall Rücksprache mit den Ärzten
• 1:1 Gespräche anbieten, geben, in denen die Bewohner von ihren Ängsten oder Bedürfnissen sprechen 

und ich gemeinsam mit ihnen Lösungen oder Ideen und Wege eine Haltung zu entwickeln suche und 
manchmal auch finde

• eine klare Haltung haben
• Vertrauen aufbauen und Beziehungen gestalten
• Alltägliche Aufgaben die so in einer 12-köpfigen Wohngemeinschaft anfallen erledigen: wie z.B. Wäsche 

waschen, Kaffee kochen, Klo putzen...
• Bezugspersonenarbeit (Familiengespräche organisieren und durchführen, Termine mit Psychiatern und 

Ärzten oder Ämtern klären, Kontakt zu dem sozialen Netz pflegen und oder aufnehmen...)
• schwimmen gehen, Musik machen, singen, spielen, leben, kennen lernen...
• Das war jetzt der Versuch, einen Teil von dem zu erfassen, was ich hier leiste. 
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Jeder Tag hat eine gewisse Struktur und ist gleichzeitig individuell. Ein gemeinsames Leben zu gestalten, ist 
– glaube ich – ein besonders wichtiger Teil. Manchmal kommt das „Da sein“ aber auch zu kurz, wenn viele 
Menschen da sind (wir haben zur Zeit 6 teilstationäre Patienten und so um die 20 ambulante Patienten) und 
man von morgens bis abends von einem Gespräch ins andere, von einem Telefonat zum nächsten kommt und 
ich kaum Zeit habe, um mal Gitarre zu spielen oder eine Tasse Tee zu trinken. Ein großes Thema bei dieser sehr 
intensiven Arbeit ist die eigene Nähe und Distanz zur Arbeit. Wo nehme ich mich raus, wo geh ich mit Herz 
und Seele hinein? Ein sehr spannendes Schaffensfeld. Ich habe das Gefühl, an dieser Arbeit zu wachsen und 
den Menschen um mich herum ein Teil von mir geben zu können, wodurch etwas von ihnen zurückkommt. Mir 
macht die Arbeit hier sehr viel Spaß und es ist eine große Herausforderung für mich.

Daniel Eichert

Nachtrag der Redaktion: Der Aufsatz von Holger Hoffmann ist als kostenloser pdf-download auf 
http://www.x-kultursemiotik.de/index.php?id=17, Publikation »Atmosphären im Alltag« erhältlich

Praxistag der FSPO
in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Im Rahmen des Unterrichts mit psychologischem Schwerpunkt besuchten beide Klassen der FSP Oberstufe im 
Januar 2012 unsere Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Unterstedt.
Einige Studierende kannten die Klinik durch ihre jugendhilfeorientierten Praktika.

Jenny Seifert und René Rihm, beide aus dem Pflege- und Erziehungsdienst der Klinik und Ehemalige unserer 
Fachschule, führten kenntnisreich in die Arbeit der Klinik ein.
Verschiedene Themenbereiche wurden referiert. Dies geschah immer sehr anschaulich, praxisnah und power- 
point-gestützt:
* Aufbau der Klinik (Ambulanz, Tagesklinik, Station)
* Klientel mit emotionalen Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und psychischen Störungen
* Tagesablauf eines Klinikaufenthalts
* Mitarbeiterteam mit multiprofessioneller Ausrichtung
* Konzeptionelle Bausteine: Die „3 Rs“
 - Risikofaktorenerhebung
 - Ressourcenerhebung
 - Reifungsdynamik (Behandlungsziele und Behandlungsmittel)

Deutlich wurde, dass die Klinik besonderes Schwergewicht darauf legt, die jungen PatientInnen und deren 
Angehörige sowie deren Umfeld in die klinische Behandlung miteinzubeziehen.
Auch das Team wirkt synergetisch zusammen, der Pflege- und Erziehungsdienst ist eng verzahnt mit den 
Therapeuten tätig. Diese führen jeweils Einzeltherapie und familienorientierte Gespräche durch.

Besondere Aufmerksamkeit widmeten die beiden Refe-
renten der Rolle des Erziehers bzw. der Erzieherin und 
den Ressourcen dieser Berufsgruppe in der klinischen 
Arbeit.
Hier war dann die Aufmerksamkeit der Studierenden 
sehr konzentriert; im kommenden Abschlusspraktikum 
werden wieder einige Schüler in der KJP tätig werden.
Die ErzieherInnen unterstützen den therapeutischen 
Prozess unter anderem mit pädagogischen oder auch 
ergotherapeutischen (multiprofessionell) Anteilen; hier-
zu gibt es seitens der Teams ausgearbeitete Curricula, 
die auf die Patienten zugeschnitten sind:
*  die Verbesserung eigener Verhaltens- 
 Wahrnehmung
* sinnvolle Aktivitäten in sozialer Gemeinschaft
* schulische bzw. berufliche Stabilisierungen und 

weitere lebenspraktische Strukturierungen.
Individuelle  Stufenpläne für jeden Patienten begleiten 
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die klinische Arbeit und bilden eine transparente Grundlage für den Aufenthalt in der Klinik, der unterschiedlich 
lang ausfallen kann und auch auf ein Leben „nach dem Klinikaufenthalt“ vorbereiten soll.

Immer war es möglich weitergehende Fragen zu klären und die beiden Referenten ergänzten sich hervorragend 
in ihren Beiträgen.

Da Frau Seifert und Herr Rihm sich ja auch in unserer Ausbildungsstruktur auskennen, wussten sie genau, die 
inhaltlichen Schwerpunkte treffsicher zu setzen.
Auf die Frage, ob denn die Fachschule für solch eine anspruchsvolle Berufstätigkeit gut und ausreichend 
vorbereite, kam ein spontanes und überzeugtes : „Ja, auf jeden Fall!“ ...und dies unisono.

Die Fachschule wünscht sich sehr die Fortsetzung unserer Kooperation; nicht nur eine ganze Reihe staatlich 
anerkannter ErzieherInnen unserer Fachschule sind als PädagogInnen schon jetzt in der Klinik tätig, auch Ab-
schlusspraktika finden dort statt und in den letzten Jahren ist die wichtige Möglichkeit hinzugekommen, freiwil-
lige Praktika in gruppentherapeutischem Kontext (Essstörungen und Verhaltensauffälligkeiten) durchzuführen.

Wir bedanken uns für den kompetenten Praxistag, der mit einer Führung durch die tagesklinische Gruppe und 
den Werkstattbereich beendet wurde. 

In der abschließenden Reflexion  wurde der Wunsch geäußert, diese Veranstaltung auf jeden Fall zu standardisieren 
und eventuell früher in der FSPO durchzuführen, denn hierdurch würde das Interesse an diesem Berufsfeld und 
an möglichen Praktika sehr stark gefördert.

 Dietmar Orwaldi

Einmal Stuttgart und zurück

 - hieß es für die beiden Studierendenvertreter 
Claas Meyer und Franziska Müller im März die-
ses Jahres. 
Im Rahmen einer Tagung der SVeA (Studie-
rendenvertretung evangelischer Ausbildungs-
stätten für Sozialpädagogik) fuhren die bei-
den für zwei Tage in den Süden Deutschlands. 
Die Tagung fand gemeinsam mit dem BeA (Bun-
desverband evangelischer Ausbildungsstätten) 
statt, zu der auch Frau Weber und Herr Müller 
angereist waren.
Das Thema dieser Tagung lautete:
» Persönlichkeitsbildung im kompetenzorientier-

ten Unterricht «
Nach zwei sehr interessanten Vorträgen, in denen 
es um Grundlagen der Persönlichkeitsentwick-
lung in der Erzieherausbildung ging, gestalteten 
alle 108 Teilnehmer dieser Tagung eine sehr diskussionsreiche und konstruktive Workshop-Phase, in der es um 
die letztendlich methodische Umsetzung der vorher gesammelten Vorschläge ging. Dies fand zum einen auf der 
Ebene der Schüler und Studierenden, dann auf der Ebene der Dozenten und Dozentinnen an den Schulen und 
auch auf der institutionellen Ebene statt.
Es wurden zahlreiche Vorschläge für die methodische Umsetzung an unserer Schule gesammelt und es wird 
gemeinsam versucht einige von ihnen in die Tat umzusetzen.
Nach zwei sehr anstrengenden, jedoch spannenden Tagen  ging es  dann mit dem Zug wieder zurück in den 
hohen Norden.
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Märchenhaftes Mittagessen

Die Märchenerzählerin Karola Graf war am 2. Mai 2011 Gastreferentin  eines  REIF-
Seminares.  Einen Tag lang standen Märchen im Mittelpunkt einer Fortbildung, die 
von Isa Roth initiiert worden war. Herr Bühne hatte die Idee, passend zum Thema 
ein „Märchenhaftes Mittagessen“ für alle Teilnehmerinnen anzubieten, die sich zu 
diesem Seminar angemeldet hatten. Aus dieser Idee wurde ein umfangreiches und 
sinnvolles Projekt, aus dem Leben gegriffen und geeignet für eine Klasse, die sich 
im Unterricht ohnehin mit Ernährung auseinandersetzen musste.

Die BFS U 2 war bereit, sich in der Planung, Vorbereitung und Zubereitung zu enga-
gieren und eine wohlschmeckende und wertvolle Mahlzeit für knapp 30 Personen 
in der Mensa anzubieten. Die finanziellen Mittel ermöglichten es, Lebensmittel aus 
dem ökologischen Anbau einzusetzen.

Der grobe Rahmen für die Zusammensetzung des Menüs wurde mit der ganzen 
Klasse erarbeitet, in Teams wurden ganz konkrete Rezepte ausgewählt, Mengen 

berechnet, der Einkauf geplant und die Kosten überschlagen. Da die Küchenausstattung in der  Mensa nicht aus-
reichend war, um alle Speisen zeitgerecht herzustellen, wurde eine weitere Küche im Krankenhaus angemietet. 
Netzplantechnik koordinierte die Zubereitung der einzelnen Essenskomponenten: damit wurden die Teams den 
zur Verfügung stehenden Küchenplätzen zeitlich zugeordnet. Die Lebensmittel wurden bestellt, der Einkauf war 
riesig. 

Am Märchentag sind die Schülerinnen und 
Schüler mit etlichen Küchenutensilien ange-
reist und haben intensiv gearbeitet, so dass 
das Mittagessen zum gewünschten Zeitpunkt 
fertig war und in der Mensa als warm-kaltes 
Büffet angeboten werden konnte. Zu Zauber-
spießen, Wichtelsalat, Prinzessinnenquark, 
Froschkönigbrot und Zauberpunsch gesellten 
sich u. a. Hässliche Entlein am Quarkteich und 
Kartoffelzwerge. Selbstverständlich wurden 
die Gäste darüber informiert, was sich hinter 
den Fantasienamen verbarg. Die Parallelklasse 
hatte unter Anleitung von Frau Sandvoss eine 
märchenhafte Dekoration hergestellt, die den 
Raum und die Tische schmückte.

Das Mittagessen ist gelungen, den Teilnehmerinnen hat es geschmeckt. „Bio“ war ihnen einen Extra-Applaus 
wert! Die schönste Rückmeldung war die der Referentin, die  deutschlandweit Märchenseminare durchführt. Sie 
urteilte, so passend zum Thema und so liebevoll sei noch nie ein Seminar umrahmt worden. Zur Belohnung  gab 
es in der Mensa nach dem Essen ein Märchen.

Dorothee Ruge-Rutsch
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Babyschwimmen: FSP O2-Studierende üben mit „Baby-Born“ im Schwimmbad
Vertiefungsthemen werden in den Sportunterricht eingebracht

„Wir sind die kleinen Fische,
kleinen Fische, kleinen Fische,

wir sind die kleinen Fische,
wir sind alle da…“.

Dieses Lied hallte am 01.12.2011 durch das Rotenburger Schwimmbad „Ronolulu“. Dort führten Kri-
stin Wunderlich und Mareike Otten (FSP O2) ihre Praxisaktivität im Rahmen des Sportunterrichts durch. 

Das Unterrichtsfach „Kleinstkind-
pädagogik“, das diese beiden als 
eines ihrer Schwerpunktthemen 
gewählt haben, war der Anlass 
für diese Praxisaktivität. 
Nachdem die Klasse das Begrü-
ßungslied im Schwimmbecken 
gesungen hatte, ging es mit kon-
kreten Übungen ans Werk. So 
mussten sich die „Eltern“ und 
besonders die „Babys“  als erstes 
einmal an das Wasser gewöh-
nen. Dieses gelang, indem sie 
gemeinsam langsam durch das 
Wasser gegangen sind. Als zwei-
te Aktivität wurden dann für die 
Babys viele kleine rote, gelbe, 
grüne und blaue Bälle ins Was-
ser geholt, mit denen sich die 

Kleinkinder beschäftigen konnten, natürlich während sie auf dem Arm der Mütter  oder Väter waren. 
Danach wurde im Kreis das Fingerspiel „Erbsen rollen über die Straße“ gemeinsam angestimmt. Wei-
tere Lernübungen folgten, indem  die Studierenden die Babys auf dem Unterarm durchs Wasser gleiten 
ließen und daraufhin auch noch den Tablett- und Tellergriff lernten. Dieses sind wichtige Griffe, um  
Babys im Wasser zu halten. Eine weitere Übung folgte, bei der die Babys auf den Beckenrand gesetzt 
wurden und auf 3 zu ihren „Eltern“ flach ins Wasser geholt wurden. Das nächste Lied, das gesun-
gen wurde,  „Ich bin ein kleiner Esel, und wandre durch die Welt“, war der Anlass, um im Wasser 
Bewegungen mit dem Baby zu machen. Ein weiteres Spielgerät, das vom „Ronolulu“ für die Baby-
schwimmeinheit ausgeliehen wurde, war der Spielbogen. Dieser war aus mehreren Schwimmnudeln 
zusammengesteckt.  An diesem waren kleine Spielteile, wie z.B. Babyrasseln angebracht, um die Babys 
zum Greifen anzuregen. Weiter ging es dann mit der „Kuschelzeit“, bei denen die Babys eng an das 
„Elternteil“ gekuschelt waren, das dabei langsam durch das Wasser gegangen ist. Zum Ende der Praxis-
aktivität wurde dann wieder ein Kreis gemacht.  Dort wurde das bekannte Abschiedslied „Alle Leut´“ 
gesungen. Bevor die „Eltern“ dann mit ihren Babys aus dem Wasser gegangen sind, gab es noch eine 
kurze Entspannungsphase. 
Insgesamt war es eine sehr interessante und lustige neue Erfahrung.  Die Klasse und auch zuschauende 
Badegäste  hatten viel Spaß an der Sache.

Mareike Otten, FSP O2
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Anmerkung der Redaktion: Erstmals in diesem Schuljahr hatten die Abschlussklassen die Möglichkeit zwischen verschiedenen Vertie-
fungsgebieten zu wählen: Heil- und Sonderpädagogik, Kleinstkindpädagogik oder Kindergarten/Qualitätsentwicklung. Herr Lubowsky 
hat dann konsequenterweise die Studierenden motiviert, in seinem Unterricht ebenfalls diese Schwerpunkte zu setzen. 



Psychoanalyse für jedermann....

Das sind die Ringvorlesungen des Psychoanalytischen Institutes Bremen e.V.  Wir besuchten diese Ringvorlesungen 
mit dem Oberthema „Das Unbewusste – ein zentraler Begriff in der Psychoanalyse“

Insgesamt  gab es 5 dieser Abendveranstaltungen, die sich an Studierende der Psychologie und Psychologie-
Interessierte wandten.
Begonnen hat die Vorlesungsreihe am 5.10.2011 mit dem Titel 
„Das Unbewusste als konstituierender  Begriff der Psychoanalyse 
– gestern wie heute,  Historie und Veränderungen“  mit Doloris 
Weidner-Kühl. Hier wurde die erste Basis zum Thema gegeben, 
auch mit historischen Einblicken. Früher ist man davon ausge-
gangen, dass der Mensch bewusst handele. Heute wird disku-
tiert, dass unser Leben mehr aus dem Unbewussten bestimmt 
wird als aus dem Bewussten. Durch Freud entstanden Begriffe 
wie ICH, ES und ÜBER-ICH. Auch wurden die Phänomene des 
Unbewussten, Vorbewussten und Bewussten behandelt. (Frau 
Weidner-Kühle gab uns eine Buchempfehlung, die wir natürlich 
nicht vorenthalten möchten: „Was Freud noch nicht wusste“ von 
Michael Ehrmann)

Die zweite Vorlesung fand am 16. 11. 2011 unter dem Titel statt: 
„Zugangswege zum Unbewussten – Worin zeigt bzw. verbirgt es 
sich?“ Unbewusste Prozesse können nach Annahmen Ureffekte 
sein, also merken wir nicht, dass wir unbewusst handeln. So 
entstehen zum Beispiel Abwehrmechanismen, von denen wir 
nicht wissen, dass sie überhaupt existieren bzw. nehmen wir sie 
nicht so wahr. Abwehrmechanismen sind sehr wichtig für uns, 
denn sie dienen dem Erhalt des Selbstsystems. So wird Erlebtes 
verdrängt oder Situationen auf andere projiziert. 
Zugangswege zum Unbewussten sind z.B. Traumdeutung, freie 
Assoziationen und Übertragungen von erlebten Situationen. Der 
Klient erinnert sich, arbeitet Erlebtes (verstehend) durch und „wiederholt“, quasi emanzipiert, mit angemesse-
nerem Verhalten.
Der Höhepunkt für uns war die dritte Veranstaltung am 14. 12. 2011 mit dem Thema: „Zugangswege zum 
Unbewussten bei Kindern und Jugendlichen“ mit der Referentin Rosemarie Schmitt-Thatenhorst. Bei dieser 
Veranstaltung konnten wir verschiedene Methoden kennen lernen, wie Kindern mit der Psychoanalyse geholfen 
werden kann. Die meisten Störungen entstehen bereits in der Kindheit. Die Kinder eignen sich unterschiedliche 
Verhaltensweisen an, um sich selber zu schützen. Aufgrund dessen, dass Kinder noch nicht so sehr die Möglichkeit 
haben, sich selbst zu reflektieren und frei zu assoziieren wie Erwachsene, werden andere Therapiemöglichkeiten 
als das Gespräch angewandt. 
Während bei Erwachsenen der Traum der Königsweg zum Unbewussten ist, ist dies bei Kindern das Spielen (...
die Sprache des Kindes). „Spiel dient als Interaktion zwischen Kind und Therapeuten“ (Zitat von Winnicott). Es 
gibt aber auch einige Kinder, die nicht spielen können. Diese Kinder nehmen alles im Spiel sehr ernst und halten 
es für Realität, was sie spielen. Das Spielen muss also teilweise noch erlernt werden, hier kann der Therapeut als 
Entwicklungshelfer dienen. Das Rollenspiel hilft dem Kind Erlebtes zu verarbeiten. Das Kind hat die Möglichkeit, 
„böse“ oder „gute“ Rollen zu spielen. 
Andere Möglichkeiten an das Unbewusste heranzukommen sind Brettspiele (Hier kann gut gesehen werden, 
wie Kinder und Jugendliche mit Konkurrenz, Neid, Angst und Kontrollverlust umgehen), einen Szeno(test) 
aufzustellen (Das Kind stellt auf ein Brett mit bestimmten Spielmaterialien (Spielfiguren, usw.) das auf, was 
ihm den Sinn bekommt. Folgende Fragen werden anschließend gestellt: Wer hat es am Besten? Wer hat es 
am Schlechtesten? Mit wem identifizierst du dich am meisten?) oder auch das kunsttherapeutische projektive 
Verfahren zur Darstellung der Familienstruktur (z.B. das Zeichnen der Familie als Tiere – s. gegenüber) 
Sehr interessant war auch das Thema der unbewussten Familiendynamik. Hier konnten wir auch Elemente 
herausziehen, wieso ein Kind in bestimmten Situationen für uns unerklärlich reagiert und warum es in der Arbeit 
mit den Eltern zu Schwierigkeiten kommen kann. Kinder übernehmen sehr häufig die Abwehrmechanismen der 
Eltern. Sie sehen bei den Eltern, wie sie mit Gefühlen, Wut und Konflikten umgehen. Viele Eltern funktionieren 
nur. Das bedeutet, dass sie sich mit ihren eigenen Gefühlen nicht mehr auseinandersetzen bzw. negative Gefühle 
21

Sigmund Freud (1856–1939), Foto 1921



unterdrücken und diese somit eventuell verdrängen und dem Kind keine Authentizität mehr zeigen können, 
oder Feinfühligkeit vermissen lassen. 
Eltern können ihre Kinder also auch als Selbstobjekt sehen. Sie idealisieren das Kind zum Wunderkind  oder es 
wird zum Beispiel als Sündenbock angesehen. Auch kann das Kind als Bündnispartner der Eltern (aus)genutzt 
werden. Konflikte werden nicht unter den Eltern geklärt, sondern über das Kind ausgetragen, z.B. wenn ein 
Elternteil dem Kind Dinge in dem Wissen erlaubt, dass der Partner es verboten hat. 

„Das Unbewusste in der psychoanalytischen Krankheitslehre – eine Einführung in die psychodynamische 
Perspektive“ war das Thema der Lesung am 18. 01. 2012 von Dr. med. Michael Szonn. Dort ging es um ein 
Praxisbeispiel, welches wir zusammen beleuchtet und analysiert haben.

Die letzte Veranstaltung der Reihe am 08. 02. 2012 stand unter dem Titel „Fragen zur psychoanalytischen 
Ausbildung – Wie geht psychoanalytische Ausbildung heute?“. Damit endeten die Ringvorlesungen vorläufig. 

Unser Fazit: 
Die Veranstaltungen waren eine gute Vertiefung unseres Unterrichts und unseres erworbenen Wissens, sicherlich 
auch in unserem späteren Beruf sehr hilfreich, um Kinder besser zu verstehen. Nachdem gefragt wurde, wer 
denn hier alles Psychologiestudent ist und wir die einzigen waren, die nicht aus der Fachrichtung Psychologie 
kamen,  hatten wir Angst, dass wir mit dem Niveau nicht mithalten könnten. Dem war aber erfreulicherweise 
nicht so. Die Vorträge waren zwar wie Univorlesungen aufgebaut und mit vielen Fachbegriffen vorgetragen, aber 
dennoch konnten wir gut folgen. 

Ann-Christin Behrend FSPO2, Katja Löcken FSPO1, Hanna Schwesig FSPU1

Die Familie als Tiere

Eine Studierende der FSPO zeichnete ihre Familie 2012 
als Tiere. Die Studierende beabsichtigte, von zu Hause 
auszuziehen. Sie erläuterte die aktuellen Einstellungen 
und Wünsche der Familienmitglieder und deren Bezie-
hungen. 

Eine Anmerkung der Redaktion:

Was sagt uns dieses Bild? 
Warum zeichnet sich diese Studierende offensichtlich als 
Fledermaus, eine Tierart, die ja über eine Art von Sonarsy-
stem verfügt, um ja nirgendwo anzuecken? 
Was zeichnet den Vater als Elefanten aus? Seine Größe, 
seine sprichwörtlich dicke Haut oder sein gutes Gedächt-
nis? Er sieht in seiner imposanten Größe ausgesprochen 
freundlich aus.
Wenn die Mutter als Friedenstaube wirkt, so wäre dies 
doch eine wünschenswerte Eigenschaft, denn es scheint 
ja der Bruder zu sein, der als Schlange seine Schwester at-
tackiert, während der andere Bruder als stilles Mäuschen 
sich lieber aus den Auseinandersetzungen zurückhält.

Das beigefügte Bildbeispiel veranschaulicht augenfällig, 
dass das Bild nur ein Einstieg in weitere Gesprächen und 
Verarbeitungen sein kann – und dass es hierbei unbedingt 
notwendig ist, eine fundierte psychologische Erfahrung im 
Umgang mit bildlichen (wie auch mit sprachlichen und 
körperlichen) Äußerungen zu haben. Es wäre fatal, nur 
mit dem „gesunden Menschenverstand“ sich der Psyche 
zu nähern. Fehlurteile könnten schnell gefasst werden und 
hätten gravierende Folgen. Nicht umsonst hat die Übung 
des Verstehens kommunikativer Handlungen und die psy-
chologische Ausbildung an unserer Schule einen hohen 
Stellenwert.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im Elementarbereich
Kooperation mit der Leuchtpol gGmbH

Seit über einem Jahr kooperieren die Rotenburger Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik mit der bundesweit ope-
rierenden Leuchtpol gGmbH, die sich für eine nachhaltige Bildung im Elementarbereich engagiert. 
Am Anfang dieser Kooperation stand die Bereitstellung der Räumlichkeiten der Fachschule für zwei Fort-
bildungsveranstaltungen in Rotenburg. 

Um die Leuchtpol 
gGmbH etwas näher 
kennen zu lernen, folg-
te ich im Dezember 
2010 der Einladung 
zur Leuchtpol Fach-
tagung „Hier spielt die 
Zukunft. Kinder. Wer-
te. Klimaschutz“ nach 
Potsdam. Hier gab es 
im Rahmen von Fach-
vorträgen umfassende 
Informationen über 
den Hintergrund einer 
Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (BNE), 
die spätestens seit der 
Weltumweltkonferenz 
in Rio de Janeiro 1992 
durch das entwicklungs- und umweltpolitische Aktionsprogramm „Agen-
da 21“ (besonders Kapitel 36) für alle im Bildungsbereich Tätigen von 
Bedeutung ist. Die die Agenda unterzeichnenden Länder, darunter auch 
Deutschland, haben sich dafür ausgesprochen, „das Konzept der Nach-
haltigkeit in den Bildungssektor zu integrieren.“ Darüber hinaus wurden 

auf der Fachtagung praxiserprobte BNE-Projekte zum Thema „Der Energie auf der Spur. Mit Kindern forschen, 
experimentieren und Zukunft gestalten“ von Kindertagesstätten aus der ganzen Republik präsentiert. Hier er-
gaben sich dann auch erste Kontakte zu den Mitarbeiterinnen 
des Regionalbüros Niedersachsen / Bremen mit Sitz in Hannover, 
die die Fortbildungen in Rotenburg durchführten. Ich erhielt das 
Angebot, an der ersten in Rotenburg stattfindenden Fortbildung 
teilzunehmen, welches ich gerne annahm. Außerdem lernte ich 
Mitarbeiterinnen der Leuchtpol-Konsultationskita aus Dierstorf 
kennen. Begeistert von den Inhalten, dem Fortbildungskonzept mit 
seiner Methodenvielfalt und den sehr ansprechend gestalteten Ma-
terialien gab ich diese gleich an die SchülerInnen der damaligen 
BFSU weiter. Im Mai 2011 besuchten Frau Drögemüller und ich 
mit diesen Klassen die Leuchtpol Konsultationskita in Dierstorf und 
informierten uns ausführlich über die Umsetzung des Konzeptes 
BNE in dieser Einrichtung. Besonders beeindruckt waren wir von 
dem naturnah gestalteten Außengelände mit vielen Nischen zum 
unbeobachteten Spielen sowie etlichen Obstbäumen und Beeren-
sträuchern zum Naschen für die Kinder. Nach der Führung über 
das Gelände und durch das Haus erfuhren wir, wie viel Muskel-
kraft aufgewendet werden muss, um Eischnee von Hand mit dem 
Schneebesen zu schlagen und nicht einfach den elektrischen Mixer zu benutzen. Unsere Kreativität konnten wir 
schließlich mit dem Bau von Windmobilen aus kostenlosem Material wie alten CDs und Milchtüten fördern. 
Inzwischen sind die beiden Fortbildungen der Leuchtpol gGmbH, die insgesamt jeweils 5 Tage umfassten, abge-
schlossen und die BFS-Klassen haben die Präsentationen der Praxisprojekte, die jede/r Fortbildungsteilnehmer/
in durchführen und dokumentieren musste, miterlebt und Impulse für ihre eigene Arbeit bekommen. 
Krönender Abschluss der bisherigen Kooperation war im Januar dieses Jahres ein von Leuchtpol den beiden 
Klassen geschenkter Fachtag zu den Themen „Philosophieren mit Kindern“ und „Experimente zu Wind, Wasser, 
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Besuch beim „Tag der frühkindlichen Bildung“
Fachtagung für pädagogische Fachkräfte und Interessierte in Bremen

Am 16. November 2011 haben sich die beiden Klassen der Oberstufe unserer Berufsfachschule für Sozialassistenz 
nebst DozentInnen (Herr Orwaldi, Frau Burmester und Frau Gieseking-Bruns) auf den Weg nach Bremen gemacht. 
Dort haben wir drei Vorträge gehört und konnten eine Fachausstellung zum Thema „frühkindliche Bildung“ 
besuchen. Veranstalter war das 
Institut für zukunftsorientierte 
Bildung (erfor).
Begonnen hat die Veranstal-
tung um 9.00 Uhr mit dem 
Durchstöbern der Fachausstel-
lung. Hier konnte man aller-
hand zum Thema finden, sich 
beraten lassen und Bücher oder 
andere Materialien bestellen.
Um 10.00 Uhr ging es dann 
für alle gemeinsam mit einer 
Begrüßung durch Frau Ritz und 
Frau Günster-Schöning los. Sie 
stimmten uns durch ein klei-
nes Interview mit Themen über 
Kleinkinder und ihrer Entwick-
lung, aber auch auflockernde 
Fragen auf den folgenden Tag ein und stellten die Referenten der drei Vorträge vor. Diese Begrüßung wurde mit 
einem kurzen „Mitmach- Lied“ von Christian Hüser abgeschlossen.
Im ersten Vortrag, welcher den Titel „Genies in Windeln“ trug, ging es um die Kleinsten und ihre Spielent-
wicklung und ihr Können. Die Referentin gestaltete diesen Vortag zum Lernverhalten kleiner Kinder mit vielen 
einfachen und vor allem lustigen Beispielen z.B. von Babies, die neugierig Spielzeug aus dem Kinderwagen 
schmeißen oder Kleinkindern, die Blumenerde in der Wohnung experimentierfreudig verteilen.
In der anschließenden Mittagspause gab es die Möglichkeit, sich über das Gehörte auszutauschen und die Fach-
ausstellung zu besuchen. Als sich nach einer guten Stunde wieder alle im Raum eingefunden hatten, gab es wieder 
eine Liedvorstellung. Es durften alle mitmachen und nach dem langen Zuhören ließen sich die meisten auch gerne 
durch Bewegung motivieren. 
Der zweite Beitrag handelte von der Kreativitätsförderung in Krippen und Kindertagesstätten von Susanne Noé. 
Besonders die Videos von Krippenkindern, welche mit Puddingfarbe experimentierten, hatten es uns angetan. 
Nach dem Rezept hierfür fragten viele in der anschließenden Kaffeepause, die mit einem weiteren Mitmach-
Lied von Christian Hüser beendet wurde.
Der abschließende Beitrag rückte den neurowissenschaftlichen Aspekt in den Blickpunkt. Im Gegensatz zu den 
anderen beiden Vorträgen war dieser eher theoretisch und wissenschaftlich, trotzdem sehr interessant; die Refe-
rentin ist Mitarbeiterin von Prof. Dr. Spitzer.
Abschließend wurden alle von Frau Ritz und Frau Günster-Schöning verabschiedet.
Zusammenfassend lässt sich aus der Sicht von uns SchülerInnen sagen, dass die Fortbildung für uns interessant, 
jedoch die Inhalte weitestgehend nichts Neues waren. Viele Inhalte hatten wir schon zuvor im Unterricht 
behandelt und dies wurde hier nur noch einmal zusammengefasst und ein wenig erweitert ...auch eine wichtige 
Erfahrung zum aktuellen Niveau unserer Ausbildung.

Sarah Wenau (BFS O1) und Lisa Schenk (BFS O2)       

Gertrud Menzel
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Sonne und Strom“ als Zugangswege von Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Da die finanzielle Unterstützung der Leuchtpol gGmbH durch den aktuellen Sponsor zeitlich begrenzt ist, ist 
noch nicht klar, wie die Kooperation weiterhin aussehen wird und ob noch weitere Fortbildungen in Rotenburg 
stattfinden werden. Für uns war sie bis hierhin auf jeden Fall eine große Bereicherung. Vielen Dank noch einmal 
an die Mitarbeiterinnen des Leuchtpol Regionalbüros Niedersachsen / Bremen in Hannover!
Die Auseinandersetzung mit BNE wird in unserer Schule weitergeführt, z.B. haben wir den Nachhaltigkeitsa-
spekt bereits in unserer Angebotsplanung verankert und denken ihn bei unseren „Didaktischen und methodi-
schen Prinzipien für Angebote und Aktivitäten in Kindertageseinrichtungen“ mit.
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Sprachbildung und Sprachförderung

„Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan...“ (Hannover Juli 2011)
Zusammenfassung durch R. Bühne

Es wird unterschieden zwischen Sprachbildung (Unterstützung des kontinuierlichen Prozesses der Sprachan-
eignung, besonders durch Kommunikation und Dialog, insbesondere bei der Anregung und Gestaltung von 
Sprachanlässen, S. 12) und Sprachförderung (gezielte Unterstützung einzelner Kinder mit Spachentwicklungs-
rückständen). Im Eingangsteil wird sehr auf Deutsch als Zweitsprache eingegangen.

1. Anforderungen an Fachkräfte (S. 14f.)
Zentrale Voraussetzungen seien

- positive Haltung gegenüber der Aufgabe der Sprachförderung/-bildung,
- Bewusstsein, ein bedeutsames Sprachvorbild zu sein (s.u.).
- Fähigkeit, Sprachanlässe zu schaffen , aktiv und reaktiv (s.u.).

Dazu gehöre weiter:
a. Beziehungen zu Kindern aufbauen und pflegen
Eine offene, interessierte und wertschätzende Haltung sei dafür unverzichtbar. Auf allen Kommunikationsebenen 
sollten eindeutige, verlässliche und authentische Botschaften gesendet werden.
b. geteilte Aufmerksamkeit etablieren
Ein gemeinsames Thema sollte abwechselnd sprachlich behandelt werden, es sei mit Kindern und nicht zu 
Kindern zu reden.
c. Sprachvorbild sein (s.o.)
Korrekte und differenzierte Lexik, Grammatik und Semantik seinen dafür unerlässlich. (Artikulation wird nicht 
erwähnt.)
d. Kommunikation anregen und Sprachanlässe schaffen (s.o.)
Für Kinder sei Sprache ein Werkzeug für Verständigung und Denken. Es müsse entwicklungsbewusst und -bezogen 
(scaffolding) gearbeitet werden. Dialogisches Betrachten von Bilderbüchern wird besonders empfohlen.
e. Sprachstand einschätzen können
Dazu gehöre eine differenzierte entwicklungsbezogene Sprachstandseinschätzung. Hier gebe es sehr unter-
schiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Zielen. Die Diskussion darum dauere an.
f. sich am Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zu orientieren
Die Fachkraft sollte möglichst von der nächsten Stufe der Entwicklung her fördern.
g. evaluieren
Eine ständige Überprüfung des Erfolges ist unerlässlich zur Qualitätsentwicklung der Sprachförderung und 
Sprachbildung.

2. Anforderungen an Einrichtungen
Sprachförderung und -bildung ist eine zentrale nicht delegierbare Aufgabe aller Fachkräfte in der Einrichtung. 
Nötig sei
a. sie in der Konzeption zu verankern
Dazu werden einige Fragen aufgeworfen, die dabei beantwortet werden könnten, z.B. „Wie erfolgt die 
Zusammenarbeit mit den Eltern?“
b. Sprachförderung und -bildung sollten (in der Vorbereitungszeit) systematisch geplant, durchgeführt und re-
flektiert werden, möglichst mutimedial und ganzheitlich. Für Sprachfördermaßnahmen solle bedacht werden: 
Aktivität? Sozialform? gute Lernatmosphäre? spezielle Sprachdimension? Verknüpfung mit welchen Alltagsthe-
men der Kinder? Woran soll der Erfolg gemessen werden?
c. Sprachförderung und -bildung solle als Qualitätsmerkmal regelmäßig evaluiert werden

3. Teamarbeit
Fachkräfte der Einrichtung, Eltern der Kinder und Grundschullehrkräfte haben Interesse an Sprachförderung und 
-bildung, mit durchaus unterschiedlich akzentuiertem Interesse. Es folgen allgemeine Aussagen über die Ebenen 
a. Fachkräfte einer Einrichtung  b. Fachkräfte und Eltern c. Fachkräfte und Grundschullehrkräfte

Es folgt ab S. 30 eine zusammenfassende Darstellung wesentlicher Aspekte der Sprachförderung und -bildung 
in den Kitas.

(Online-Fassung herunterzuladen: www.mk.niedersachsen.de   > Service   > Publikationen)



Sprachförderung - ein wichtiges Thema - auch für uns

Nachdem bei uns schon seit vielen Jahren das Wahlpflichtfach „SSS“ (Sprach-, Sprech-, Stimmförderung) 
fester Bestandteil der Ausbildung war, ist nun auch die Politik auf das Thema Sprachförderung aufmerksam 
geworden. Sprachförderfachkräfte werden nun für bestimmte Kindertageseinrichtungen vom Bund finanziert 
– auch unsere Kindertageseinrichtung bekommt entsprechende Fördermittel. Nur müssen diese Fachkräfte 
eine entsprechenende Fortbildung nachweisen. Also haben wir rasch reagiert und im Rahmen von REIF ein 
Fortbildungsangebot entwickelt. Verantwortlich war Frau Szillat, die trotz ihrer Krebserkrankung die entspre-
chende Langzeitfortbildung konzeptioniert und durchgeführt hat.  Alle Teilnehmerinnen war außerordentlich 
zufrieden – und es waren nicht nur 70 Stunden, sondern 86. Ein herzlicher Dank an Frau Szillat.
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Geburtsvorbereitungskurs

Im Rahmen des Sportunterrichts in der FSP Oberstufe konnten wir zu einem Themenschwerpunkt unserer Wahl 
eine Unterrichtseinheit durchführen und den Mitstudierenden einen Einblick in verschiedene Bereiche geben. 
Ein Themenschwerpunkt war der Geburtsvorbereitungskurs. Um die Situation für die Kursteilnehmer so reali-
stisch wie möglich zu gestalten, wurden Kissen mit gebracht und so unter das T-Shirt drapiert, dass es einem 
Schwangerschaftsbauch im 8-9 Monat nahe kommt. Auch die Männer wurden davor nicht verschont. Sie haben 

tapfer alle Übungen mitgemacht und hatten sichtlich Spaß 
dabei. 
Es wurden Atem-, Rücken-, Beckenboden-, Muskel- und 
Entspannungsübungen durchgeführt. Die Turnhalle wurde 
leicht abgedunkelt, im Hintergrund lief leise Entspannungs-
musik, jeder saß gemütlich auf seiner Jogamatte und hatte es 
sich dort mit einer Decke gemütlich gemacht. Da Schwan-
gere bekanntlich ständig Hunger haben, wurden Kekse be-
reit gestellt. Gerade letzteres fand Herr Lubowsky ebenfalls 
sehr nett. 

Dieser Vor-
bereitungs-
kurs gab 
nur einen 
kleinen Ein-
blick in das 
Thema. Eini-
gen wurden 
bestehende 
Berührungs-
ängste mit 
dem Thema 

genommen und unsere zwei Männer haben einen aktiven Ein-
druck bekommen. Die Studierenden Meike Müller, Franziska 
Müller und Katharina Liebsch hatten zuvor selbst einen Geburts-
vorbereitungskurs besucht und konnten somit die gemachten Er-
fahrungen mit der Klasse teilen. Für alle Beteiligten war dieser 
Schwerpunkt ein guter und neuer Einblick für das, was mögli-
cherweise noch bevorsteht. 
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Adventsfeier am laufenden Band

»Stellen Sie sich vor, Weihnachten steht vor der Tür, Sie sind mit allen nötigen Vorbereitungen beschäftigt und 
mitten rein platzt unerwarteter Besuch.
Oder haben Sie sich im Kalender geirrt? Egal, der Besuch ist da, und ihn wieder nach Hause zu schicken, wäre 
unhöflich. Also versuchen Sie ein wenig zu improvisieren. Was dafür benötigt wird, ist vorhanden, aber eben 
noch nicht im Einsatz.
Alles ist verpackt und muss erst noch gesucht und wiederentdeckt werden.
„Was hat das mit unserer Adventsfeier zu tun?“ werden Sie fragen.
Lassen Sie sich bitte überraschen.«

So geheimnisvoll las sich die 
Einladung zur Adventsfeier 
2011 für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie die Mit-
arbeitenden der Rotenburger 
Werke. Was genau sich dahin-
ter verbergen sollte, wurde erst 
deutlich, als sich der Vorhang 
der Bühne im Haus Nieder-
sachsen hob. Kisten, riesen-
groß und wild durcheinander, 
waren dort gelagert und muss-
ten erst Stück für Stück geöffnet 

werden. Jeder Inhalt geriet zu einem 
überraschenden Programmpunkt ei-
ner fröhlichen Adventsfeier. Was da 
vor großem Publikum als spontane 
Improvisation entwickelt wurde, war 
in Wirklichkeit eine fein abgestimmte 
und mehrmals eingeübte Choreogra-
phie. Und wieder einmal engagierten 
sich die Schulklassen der Evangeli-
schen Fachschule für Sozialassistenz 
in unterschiedlichen Rollen und Be-
reichen. Ob als Bühnenbauer, Dar-
stellerinnen im Schwarzlichttheater 
oder als Service-Kräfte: immerhin 
galt es – ein unverzichtbarer und da-
mit traditioneller Programmpunkt – 
die  Gäste im Rahmen mehrerer Me-

nü-Gänge auch noch an den Tischen zu bedienen. Und selbst 
bei Tanzeinlagen mit mystisch leuchtenden Knicklichtern 
wussten die Schülerinnen und Schüler zu überzeugen und 
begeisterten damit ihr Publikum. Dabei bewiesen die Akteure 
Ausdauer, schließlich gelangte diese Weihnachtsshow insge-
samt sieben Mal (!!!) zur Aufführung und sorgte vor insgesamt 
fast 2000 Gästen immer wieder für Begeisterung. Die wohl 
wichtigste Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler dürfte 
dabei der zumeist unkomplizierte Umgang mit Menschen mit 
Behinderung gewesen sein. Und da überrascht der Ausspruch 
einer am Ende erleichterten Teilnehmerin kaum: „Es war an-
strengend, aber hat unheimlich Spaß gemacht!“ 

Na bitte sehr, nach Weihnachten ist vor Weihnachten.

Henrik Pröhl
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Buntes Treiben in der Fachschule
Praxismarkt der BFSO 2011/12

Während der Praktika in den Kindertageseinrichtungen 
haben die SchülerInnen der Oberstufe der Ev. Berufs-
fachschule Sozialassistenz viele bunte Ideen für geplan-
te Angebote und Aktivitäten mit Kindern im Elementar-
bereich kennen gelernt und gesammelt. 
Die besten dieser Ideen wurden auf dem Praxismarkt 
am 20. Januar 2012 für die MitschülerInnen präsentiert 
und konnten unter Anleitung ausprobiert werden.
In diesem Jahr gab es ein besonders großes Angebot aus 
dem Medienbereich Kunst/Werken. Hier wurde sehr 
kreativ mit Farben experimentiert, Falttechniken geübt, 
Knete und Salzteig hergestellt sowie gebastelt, mit Holz 
gearbeitet und Wolle gefilzt. Für viele neu und faszinie-
rend war das Schnitzen von Seife. 
Außerdem wurden verschiedene Spiele getestet, 
nach Regeln gekämpft und naturwissenschaftliche 
Erscheinungen erforscht. Mitmach-Geschichten und 
Bilderbuchbetrachtungen zur Anregung von Sprache 
und Sprechen wurden vorgestellt. Ein Singspiel zum 
Bilderbuchklassiker „Frederick“ verzauberte seine 

ZuhörerInnen.
Der Duft von leckeren Quarkölteigbrötchen lockte in den Bereich 
Gesundheit und Ernährung, wo darüber hinaus noch Obstsalt ge-
macht wurde und entsprechend der Lehre von Sebastian Kneipp 
ein Arm- oder Fußbad genommen und Apfeltee getrunken werden 
konnte. 
Während der Pausen und in der 6. Stunde war der Markt für Schü-
lerInnen und Studierende anderer Ausbildungsjahre und -gänge ge-
öffnet. Selbst Auszubildende in der Altenpflege fanden Anregungen 
für Beschäftigungen mit älteren Menschen.
Die abschließende Reflexionsrunde zeigte große Zufriedenheit mit 
dem Verlauf der Veranstaltung, die nach einem Konzept von Frau 
Drögemüller durchgeführt wurde und im Gedenken an sie auch in 
Zukunft Platz im Stoffplan der BFSO haben soll.   

Seife schnitzen

Tornado in der Flasche
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Klassenfahrt der O2

Vom 10.–14.10. 2011 fand die Klassenfahrt der FSPO2 auf die Insel Romo in Dänemark statt. Frau Roth hatte 
die Fahrt vorbereitet, die Klasse hatte Teams gebildet, die sich sehr kompetent um einzelne Bereiche gekümmert 
haben. Da Frau Roth erkrankt war, fuhr ich stattdessen mit.

Das gebuchte Haus entpuppte sich als Luxus-Holz-Villa, einsam und schön in den Dünen gelegen mit erst-
klassiger Ausstattung (Ledersofas, Pool, Star-Küche, Whirlpool, Sauna, liebevolle Deko, Bestseller-Bibliothek, 
Zweibettzimmer, Wlan, verschiedene 
lebendige Haustiere,...). Besonders ge-
fallen hat uns die große Wohnhalle mit 
einer langen Tafel, an der zu den stilvol-
len Mahlzeiten alle Platz hatten. Im Haus 
selbst verbrachten wir schöne Nachmit-
tage, Abende und Nächte mit exzellenter 
Beköstigung, Spielen (besonders „Wehr-
wolf“), Andachten, gemütlichen Runden 
mit Strickzeug (dank Frau Gieseking!) 
und, angewärmt vom Bad im Whirlpool, 
gemeinsamem DVD-Konsum. 

Am ersten Tag besichtigten wir eine deut-
sche Schule mit zwei Kindergärten der 
deutschen Minderheit in Dänemark. Sehr 
beeindruckend und Neid erweckend: Im 
Kiga mit 26 Kindern arbeiteten ganztägig 
10 MitarbeiterInnen, die Klassen in denen 
wir hospitierten, besuchten zwischen 2 
und 12 SchülerInnen. Der sehr engagierte 
Schulleiter informierte toll über die päd-
agogische Arbeit, darüber hinaus auch 
über die deutsche Minderheit in Däne-
mark und die guten Arbeitsmöglichkeiten 
für Erzieherinnen dort.

Am zweiten Tag stand der Besuch einer 
Sozialassistenten-Ausbildungsstätte auf 

Erzieherausbildung auf Dänisch 
Zu unserer Reise durch das dänische Bildungssystem gehörte selbstverständlich 
auch das Kennenlernen der dortigen Erzieherausbildung. Wir besuchten also eine 
dänische Fachschule für Sozialpädagogik und können sagen: Wir waren schwer be-
eindruckt. 
Nach einer freundlichen Begrüßung führten uns die Lehrerin Frau Rasmusen und 
der Schüler Florian durch die Einrichtung. Er war seit drei Monaten in der Ausbil-
dung zum pädagogischen Assistenten, etwa vergleichbar mit dem Abschluss des 
Sozialassistenten in Deutschland. Daran schließt ebenfalls die Ausbildung zum/zur 
Erzieher/in an. Die Voraussetzungen sind dafür in Dänemark ebenfalls ein mittle-
rer Bildungsabschluss, außerdem wird ein Jahr praktische Erfahrung im Vorfeld ge-
wünscht. Die Fächer sind so ähnlich wie bei uns. Von Pädagogik und Psychologie 
bis Gesundheitslehre und Politik ist alles dabei. Insgesamt verbringen die Schüler 
ca. 35 Stunden pro Woche in der Schule, darüber hinaus können sie freiwillige Zu-
satzkurse belegen, in denen dann allerdings mehr der Spaß als die Leistung im Vor-
dergrund steht. Darunter fallen z.B. Sport- und Musikangebote.  In der dänischen 
Fachschule ist es außerdem Tradition, dass sich zu Beginn der Ausbildung jedem 
Schüler ein Kontaktlehrer zur Seite stellt. Dieser unterstützt ihn die ganze Zeit über 
im Hinblick auf die Ausbildung, aber auch bei privaten Problemen.
Im Ganzen hat es uns sehr beeindruckt, was im dänischen Bildungssystem alles 
möglich ist und wie sehr die individuelle Förderung des Einzelnen hier im Mittel-
punkt steht. So bekommt Florian z.B. aufgrund seiner Legasthenie alle Schulbücher 
grundsätzlich noch einmal zusätzlich als Hörbuch. Allgemein ist die Lehrmittelfrei-
heit in Dänemark beeindruckend. So ist es nicht ungewöhnlich, dass den SchülerIn-
nen hier auch Notebooks gestellt werden. Nebenbei sollte man auch noch erwäh-
nen, dass die dänischen Fachschüler hier schon in der Ausbildung bei der Kommune 
angestellt sind und somit ein Gehalt bekommen.
Kurz bevor unser Besuch zu Ende ging, hörten wir außerdem die schuleigene Hym-
ne. Diese wurde gemeinsam von SchülerInnen und dem Musiklehrer getextet und 
komponiert. Sie unterstreicht noch einmal das Leitbild der Fachschule: „If you care 
about caring ….be there for someone, be there for you!“
Bemerkenswert ist außerdem die Partizipation der Schüler. Bei bis zu 50% der Ent-
scheidungen spricht der Schülerrat, ein gewähltes Komitee von je zwei Schülern pro 
Klasse, mit.

30



dem Programm. Der Neid wuchs: Die Sozialassistenten dort sind während der Ausbildung bereits kommunale 
Angestellte des öffentlichen Dienstes mit 1.300 Euro Gehalt und bekommen alles für das Lernen Nötige gestellt 
(Laptop...). Die Schule selbst war privat, neu, mit engagierten Lehrkräften und insbesondere auch modernster 
Technik perfekt ausgestattet, unserem Schulzentrum ähnlich, weil dort auch Krankenpfl egerInnen, Altenpfl ege-
rInnen u.ä. unterrichtet wurden. Alle Lehrbücher dort gibt es auch als Hörbücher. Wir erfuhren außerdem sehr 
Interessantes über das vorbildliche dänische Sozialsystem.

Am dritten Tag fuhren wir mit der Fähre (40 min) nach Sylt und ließen uns in Westerland von unserem ehemali-
gen Schüler Raoul Schwarzer seine Tätigkeit in einer Kinderklinik erklären. Er ist dort seit 2 Jahren und verstand 
es, uns die Arbeit in der Klinik als interessante Aufgabe für ErzieherInnen (allein in dieser arbeiten 15!) darzu-
stellen.

Insgesamt war die Stimmung sehr harmonisch, rücksichtsvoll und nach unserer gemeinsamen Einschätzung von 
nachhaltig positivem Einfl uss auf die Klassengemeinschaft. Mit den Besichtigungen hatten wir Riesen-Glück, 
sie lieferten Gesprächsstoff für den ganzen restlichen Tag und sicher noch weit darüber hinaus. Das Haus, die 
gesamte Vorbereitung, die fl eißigen Teams mit ihrer Arbeitsteilung, das volle Programm, die Gemeinschaft stif-
tenden Erfahrungen – alles hätte nach Einschätzung aller kaum besser sein können. Am Schluss waren wir alle 
restlos begeistert! Die vorher gesteckten Zielen wurden zweifelsfrei erreicht.
Für mich selbst was es wie ein schönes Abschiedsgeschenk zum Abschluss meiner Lehrertätigkeit, an das ich 
mich lange und gern erinnern werde. (Dank für die Vorbereitung auch an Frau Roth und Iris Weber, „Ich schätze 
an Dir und wünsche mir von Dir...“)

R. Bühne

Praxistipp:  Medienkompetenz für Erzieher/innen

Im Rahmen des Medienkompetenz-Unterrichtes in den Oberstufen habe ich jeweils für zwei Tage am Wochen-
ende Mitarbeiterinnen des Vereins „Blickwechsel“ aus Hamburg in unsere Schule eingeladen.  Diesen Verein 
möchte ich auszugsweise vorstellen. Wir haben an beiden Wochenenden (FSPO1/O2) sehr gute fachliche Im-
pulse für die medienpädagogische Praxis bekommen. Es lohnt sich, da Erzieher/innen für die medienpädagogi-
sche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einerseits einen qualifi zierten fachlichen und medienkritischen Ein-
blick zu verschiedenen Themen (s. u.) in den Fortbildungen bekommen, zum anderen aber auch viele kreative 
methodische Möglichkeiten im Umgang mit den neuen Medien kennen lernen, selbst ausprobieren und dabei 
interessante technische Details und Tricks entdecken und anwenden können. Die Mitarbeiterinnen des Vereins 
arbeiten selbst mit diesen Zielgruppen und bringen somit reichlich Praxiserfahrung in die Fortbildungen mit ein. 
Außerdem nehmen sie Anregungen, Ideen und Vorschläge fl exibel auf und beantworten kompetent und gedul-
dig alle Fragen zur Umsetzung und zum Umgang mit den technischen Medien, wie z.B. Digitalkamera, Video-
Filmkamera und den entsprechenden Schnittprogrammen auf dem Computer. Auch der Umgang mit Graphik-
programmen, wie z.B. GIMP und dem Audio-Programm Audacity werden gelernt und  praktisch erprobt, und 
so ist man in der Lage ein Bilderbuchkino nach eigenen Entwürfen (oder denen der Kinder und Jugendlichen) 
herzustellen. Und vor allem kann man alle Fragen stellen, und das immer wieder, eine motivierende Möglichkeit 
auch für Erzieher/innen, die meinen mit den neuen Medien  „auf Abstand“ zu stehen:  Deshalb mein  Tipp an 
die Praxis: Schauen Sie doch einmal auf die WEB-Side www.blickwechsel.de Und: Laden Sie Blickwechsel e.V. 
doch einmal in Ihre Einrichtung zur Mitarbeiterfortbildung, zu einem Elternabend oder direkt in Ihre pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern und / oder Jugendlichen ein! Sie werden sehen, es bringt Spaß und lohnt sich...
Viel Spaß und ein erfolgreiches Entdecken neuer Medien und der Entwicklung von (bisher vielleicht ungeahnter) 
eigener Medienkompetenz!!!
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Audio und Video und das Thema „Werbung in den Medien“
Eine Fortbildung Medienkompetenz mit Blickwechsel aus Hamburg

Während eines zweitägigen Lehrgangs mit Blickwechsel aus Hamburg hatten wir vor allem die Technik sowie 
die Methoden im Blick. Bereits eine minimale technische Ausrüstung wie ein digitales Aufnahmegerät und ein 
Camcorder bietet vielfältige Möglichkeiten mit Kindern und Jugendlichen erstaunliche Ergebnisse zu erstellen. 
Selbst wir haben innerhalb von kleinen Workshops, in denen wir uns an die Technik trauen konnten, gestaunt 
und unserer Fantasie freien Lauf gelassen. Der Fantasie sind in dem Bereich wirklich keine Grenzen gesetzt. Zu 
jedem nur erdenklichen Thema, welches Mann/Frau oder Kind im Kindergarten und in der Jugendarbeit durch-
führen können, lässt sich auch ein technisches Highlight mit den Aufnahmegeräten (auch MP3 ist möglich!) 
setzen. 
Es können zum Beispiel beim Thema „Berufe der Eltern“ die Eltern der Kinder interviewt werden. Allerdings 
muss man sich klar werden, ob man nur eine Antwort bekommen möchte, also eine Art Umfrage gemacht 
werden soll, oder ob die Eltern zum Erzählen angeregt werden sollen. Über diese unterschiedlichen Methoden 
eines Interviews wurden wir aufgeklärt und durften sie auch gleich im Rahmen einer kleinen Radiosendung 
unseres frei erfundenen Radiosenders „Radio Apple Pie“ umsetzen. 
Eine Frage, die ich mir während der Fortbildung gestellt habe: „Warum kaufen wir eigentlich noch Hörspiele für 
den Kindergarten?“ Wir sind die Experten für die Kinder, kennen ihre Interessen und Fähigkeiten. Also warum 
machen wir nicht einfach Hörspiele selber? Die Technik sollte hierbei die ErzieherInnen nicht abschrecken. 
So ein Aufnahmegerät hat nur wenige Knöpfe, deren Funktionen schon von anderen elektronischen Geräten 
bekannt sind. Und trotz der übersichtlichen Bedienung lassen sich qualitativ gute Ergebnisse produzieren. Wie 
wäre es also z.B. mit einer Zooführung, bei der der Zoowärter interviewt wird und die Kinder die Tierstimmen 
nachahmen, über die der Zoowärter gerade spricht. Ich garantiere euch, dass macht allen Spaß – auch den 
ErzieherInnen. 

Eine weitere Möglichkeit: Mit einem Tonbandgerät lassen sich immer neue Geräusche aufnehmen. Vor allem 
können die Kinder selber aktiv werden und sich Geräusche ausdenken, die sie den anderen Kindern vorspielen. 
Es kann sogar ein Spiel daraus entstehen. Einfach das Tonbandgerät durch ein einfaches Kabel mit Boxen ver-
binden und schon sind die Geräusche für alle zu hören und können erraten werden. Ich war total begeistert und 
werde auf jeden Fall viele der mitgenommenen Ideen in mein nächstes Praktikum mitnehmen und hoffe auch 
ihr könnt etwas mitnehmen. Viel Spaß!

In der Fortbildung wurde uns aber nicht nur die Arbeit mit Tonaufnahmegeräten näher gebracht, sondern auch 
der Umgang mit einer Video-Kamera. Dabei konnten wir uns durch das Drehen eines eigenen kleinen Filmchens 
erproben. Selbst im Kindergarten gibt es viele Möglichkeiten, eine Video-Kamera einzusetzen. Und zwar auch 
sehr gerne mit den Kindern gemeinsam, da sie eine große Freude daran haben, wenn sie sich selbst sowie ihr 
Umfeld filmen können. 

Eine spannende Möglichkeit wäre es beispielsweise auch einen Trickfilm zu drehen mit selbst hergestellten Fi-
guren oder ausgesuchten Gegenständen, die auf einmal in Bewegung kommen. 
In unserem Workshop mit Blickwechsel haben wir so einen kleinen Trickfilm mithilfe verschiedener Einzelbilder 
erstellt. Dabei kann man jeden Gegenstand wie Spielautos, Schuhe, Kuscheltiere, etc. in Bewegung versetzen. 

Da wir in unserem täglichen Leben immer mehr mit Werbung und Verkaufssendungen in jedem Medium kon-
frontiert werden, haben wir im Rahmen der Fortbildung auch einen eigenen Werbespot gedreht. Vorher wur-
den von den Mitarbeiterinnen von Blickwechsel Werbespots gezeigt und wir mussten erraten, welches Produkt 
Gegenstand der Werbung war. Das war angesichts der frühen Samstagmorgenstunde ein echter „Aufmunterer“!
Beim Drehen von Werbespots ist es wichtig, dass wir uns mit den Kindern / Jugendlichen Gedanken darüber zu 
machen, für welches Produkt wir werben möchten und vor allem, was für einen Slogan (Leitsatz) das Produkt 
bekommen soll.

Insgesamt ist es wichtig, dass man eine gute Lichtquelle sowie auch ein Stativ für die Kamera zur Verfügung hat, 
damit man – insbesondere bei den Trickfilmen – nicht die Bilder verwackelt und Zitterbilder aufnimmt. Auch 
verschiedene Perspektiven beim Aufnehmen sind empfehlenswert, da es den Film dann ein bisschen auflockert 
und ihn nicht eintönig ablaufen lässt.

Egal, ob Ton- oder Filmaufnahme: Es bereichert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, man kann an ihren 
Interessen anknüpfen und viele kreative Wege der Umsetzung finden.

Denise Baden (FSPO1)
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„Burnout“ – Das Interview zum überall präsenten Thema

Im Rahmen unserer Ausbildung haben die FSPOs im Psychologieunterricht ein berufsrelevantes Abschlussprojekt 
zum Thema „Burnout“ durchgeführt. 
Das Verblüffende: Beide Klassen wählten diese Thematik gemeinsam, so dass frühzeitig die Materialsuche 
begann und differenziertere Fragestellungen erarbeitet werden konnten.
Jedem ist inzwischen aufgefallen, dass es kein Informations-Medium gibt, das noch nicht über diese psychische 
Beeinträchtigung berichtete.
Mehrere Arbeitsgruppen arbeiteten einen Monat zu diesem Thema mit verschiedenen Schwerpunkten und 
großer Motivation:

• Burn out: Erschöpfungssyndrom oder Vorform einer Depression? 
 Diagnostik Entstehung und Verläufe  
•  Erfahrungsberichte Betroffener, spezifi sche Berufsgruppen und Burnout-Gefährdung    
 („Helfersyndrom“); Folgen für Kinder & Jugendliche
•  Gesellschaftliche Bedeutung und Einfl üsse des Burnout-Syndroms
 (zunehmender Leistungsdruck oder medialer Hype – zwischen Trivialisierung und Übertreibung)
•  Prävention, Hilfestellungen und Therapien, Berufsresilienz und „Flow“
•  Experimentelle AGs (diese beschäftigten sich mit der Frage einer erlebnisorientierten Stressentstehung  
 Stressübungen/Experiment zum Schlafentzug)
 
Julian Kremhart und Witali Müller (FSP O1) interviewten eine vom Burnout betroffene Person und drehten dazu 
ein Video. Herr Schulze ist männlich, 51 Jahre alt und Versicherungsfachwirt in leitender Position in Hamburg, 
glücklich verheiratet mit zwei erwachsenen Kindern. 

Vor neun Jahren bekam er einen Tinnitus als erstes Anzeichen einer Überlastung. In den letzen vier Jahren 
kam ein Bandscheibenvorfall hinzu. Freude am Beruf war immer 
präsent, doch der Körper konnte nicht mehr die gefühlten 150 
Prozent Leistung abrufen. 
Er nahm weiterhin viel Arbeit auf sich und war nicht in der Lage 
„Nein“ zu sagen, was Anfang März 2011 dazu führte, dass der 
Körper komplett blockierte und er am Arbeitsplatz zusammen-
brach. In dieser Zeit fühlte er sich leer, weinte viel und konnte 
sich überhaupt nicht konzentrieren; er beschrieb sich als „Hirn-
tod“ (eine Art Tunnelblick). Auch berichtete er von der Vermei-
dung sozialer Kontakte – er zog sich zurück.
Mit der  Diagnose Burnout (Erschöpfungssyndrom) wurde er für 
neun Monate arbeitsunfähig.
Schließlich begann Herr Schulze wieder zu arbeiten, dies mit 
neuer Achtsamkeit nach einer Therapie und einer von ihm sehr 
positiv erlebten Kur. Er beschrieb die kollegiale Reaktion im 
Betrieb als sehr verständnisvoll, auch die der Führungsebene.

In der Kur trainierte Herr Schulz in der Gruppe die „ABC-Methode“. 
Diese Methode soll bewusst machen, wo die Ursache des Stresses liegt und wie darauf reagiert wird. In der 
Therapie sollte er sich dazu ein Wort ausdenken, welches ihm in Stresssituationen hilft wieder zu entspannen; 
dies war für ihn „Gelassenheit“. Auf diese Methode greift er heute noch zurück und sagt sich: „Hey, das ist nur 
ein Job und nicht das Leben.“ 
Herr Schulze treibt viel Sport, macht Spaziergänge in der Natur, die ihm helfen wieder zu Kräften zu kommen 
und bei Kräften zu bleiben. 
Viele solcher Beiträge bereicherten das gesamte Burnout-Projekt; praktische Psychologie und psychologische 
Praxis mit großer Berufsrelevanz und präventiver Bedeutung für angehende ErzieherInnen.

Julian Kremhart, Witali Müller (FSP O1), D. Orwaldi

A = schwierige Situation 
B = Was fühle ich in dieser Situation? 
C = Was denke ich in dieser Situation?
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Arche Noah – Das Musical

Es wurde turbulent und knüppelvoll am 10. Juni 
2011 in der Kirche „Zum Guten Hirten“. Stach 
doch die berühmte Arche nach jener von Gott 
angekündigten Sintflut in See, und sie war voll 
beladen mit allen Tieren der Erde. Und das ge-
schah gleich zweimal an diesem Tag vor vielen 
großen und kleinen Zuschauern, die der Einla-
dung der Evangelischen Berufsfachschule für 
Sozialassistenz des Diakonissen-Mutterhauses 
gefolgt waren. 
Was dort auf der Kirchenbühne geboten wurde, 
war schon erstaunlich: Knapp hundert Kinder 
des Kindergartens Lindenburg und ihre Erziehe-
rinnen sowie etwa 50 Sozialassistent/innen der 
Berufsfachschule standen vor prächtiger Kulisse 

und lieferten die spannende Geschichte aus dem Alten Testament um Noah und seine Arche. 
Eine irrwitzige Idee, fand zumindest Noahs Frau, die ihrem Mann ständig in den Ohren lag. Noah stand jedoch 
mit Gott im Dialog, erhielt für das 
Vorhaben klare Anweisungen, 
und seine Frau mit den beiden 
verzogenen Töchtern hatte nichts 
Besseres zu tun, als zu meckern 
und zu zweifeln. Kein leichtes 
Unterfangen für den alten Noah, 
dennoch Gottes Plan auszufüh-
ren und so vielen Tieren und sei-
ner Familie das Leben zu retten. 
Allen Akteuren blieben unter der 
Leitung der Dozenten Stephan 
Orth und Sabine Sievers nur vier 
Tage Zeit, Bühnenbild (Jobst De-
venter), Kostüme, Masken, Cho-
reographie, Texte (Henrik Pröhl) 

und Gesang zu realisieren. Letztlich sind auch die jüngsten Schauspielerin-
nen und Schauspieler – sie waren zwei Jahre alt – aus der Lindenburg über 
sich hinaus gewachsen. 
Logisch, dass bei den Aufführungen die stolzen Eltern im Publikum vor Be-
geisterung ganz aus dem Häuschen waren. 
Alles funktionierte einwandfrei, das Wasser auf Erden war wieder abgelaufen, 
der Regenbogen erschien am Himmel, und ein wunderschönes Schlusslied 

aus über 150 Kehlen gesungen, sorgte für 
Beifallsstürme. 
Eine gelungene, kunterbunte Aufführung, 
die schwungvoll und unterhaltsam da-
herkam, vor allem eine gute Kooperation 
zwischen Kindergarten und Fachschule.

Henrik Pröhl
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Kindeswohlgefährdung und das Ampelsystem

Dies ist eine recht schwierige Frage, die wir beim Besuch von Franziska Timmermann, einer Fachberaterin aus 
dem Jugendamt Rotenburg, versucht haben zu klären.
Frau Warnstedt und Frau Iris Weber hatten sie im Rahmen des Sozialpädagogik-Unterrichts zur Vertiefung Ju-
gendhilfe in den Unterricht eingeladen.
Kindeswohlgefährdung geschieht im körperlichen, geistigen und seelischen Bereich. Anhand eines Fallbeispiels 
durften wir erfahren, wie schwer es pädagogische Mitarbeiter/innen in Einrichtungen haben, dies einzuschät-
zen. Jedoch wird es einem leichter gemacht, indem es das sogenannte „Ampelsystem“ zur Orientierung für die 
berufliche Praxis gibt. Dies ist als Denkhilfe bei der Einschätzung möglicher Gefährdungen zu verstehen.
Es dient zur besseren Einordnung des Gefährdungsgrades der Kinder und des Erziehungsverhaltens der Eltern 
in drei Gruppen: Dazu gibt es eine Aufstellung der Symptomatik und Auffälligkeiten in Farben, nämlich grüne, 
gelbe und rote Kinder/Eltern.
Die grünen Kinder sind gut entwickelt und es besteht z.B. eine gute Eltern-Kind-Beziehung und viele soziale 
Kontakte sind vorhanden. Bei der Einordnung sind die gelben Kinder am schwierigsten. Sie zeigen häufig Auf-
fälligkeiten, die sich einerseits in Richtung rot, aber auch in Richtung grün entwickeln können. Daher bedürfen 
sie einer besonderen Beobachtung. Die  Kinder, die in diesem Rahmen auf der Skala „Rot“ eingeordnet werden, 
zeigen eine eindeutige Gefährdung auf, bei dem sofortiges Handeln erforderlich ist.
Wichtig ist bei dem „Ampelsystem“, dass man auf drei Faktoren des Verhaltens achtet:

•	 Wie oft tritt das Verhalten / treten die Auffälligkeiten auf?
•	 Wie lange sind die Symptome und Auffälligkeiten bereits vorhanden und wie lange dauern sie bereits 

an?
•	 Wie stark sind die Auffälligkeiten?

Interessant für uns und auch eine gute Praxishilfe war, dass Frau Timmermann uns eine Einschätzungsskala mit-
brachte.
Wichtig bei dem Thema ist auch die Aufklärung im Zusammenhang mit dem Vorurteilsabbau. Viele Eltern haben 
die Angst, dass ihr Kind sofort aus der Familie genommen wird, wenn sich das Jugendamt einschaltet. Frau Tim-
mermann nimmt diese Angst sofort, indem sie klarmacht, dass es eine Hilfe für die ganze Familie beinhaltet. Den 
Fachkräften ist bewusst, dass die Familie ein sehr wichtiger Teil für das Kind ist und daher ein Herausnehmen 
des Kindes der allerletzte Schritt ist. Vorher, und das wussten wir bereits aus dem Sozialpädagogik-Unterricht, 
werden ambulante Maßnahmen oder wenn nötig auch teilstationäre Interventionen versucht. Gut zu wissen, 
dass auch Erzieher/innen zunächst eine anonyme Beratung beim Jugendamt in Anspruch nehmen können, bei 
der die Familie nicht bekanntgegeben wird. So können die Erzieher/innen von einer Fachberatung profitieren, 
auf die Eltern professionell eingehen und für sich Sicherheit gewinnen.

Uns hat dieser praktische Austausch mit Frau Timmermann die Angst genommen und die Sicherheit gegeben, 
die Kinder richtig einzuordnen. Wir wissen nun, wo wir Hilfe bekommen und können mit einem guten Gefühl 
in das Berufsleben starten.

Melanie Lüdemann und Kristin Lütje (FSP O1)

Und wie immer 
danken wir Renate 
Alf und dem Lappan 
Verlag für die freund-
liche Unterstützung
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Straßenkinderarbeit auf den Philippinen

Im Rahmen des Sozialpädagogik-Unterrichtes und der Vertiefung in Jugendsozialarbeit lud Frau Warnstedt eine 
ehemalige Schülerin ihrer damaligen Klasse zu einem Vortrag ein, in dem sie über ihre Arbeit und das Leben auf 
den Philippinen und über die Schwierigkeit, den Menschen dort zu helfen, berichtete. Schon in der Ausbildung, 
so berichtete Frau Warnstedt uns, hätte diese Schülerin davon gesprochen, Straßensozialarbeit auf den Philip-
pinen machen zu wollen. Wir, die FSPO1 und O2, fanden diesen Vorschlag interessant und im Februar diesen 
Jahres war es dann soweit und Michelle Franz kam zusammen mit ihrem Mann in den Hörsaal unserer Schule, 
um uns von ihren Erfahrungen auf lebendige Weise zu berichten und brachte dazu viele Fotos ihrer neuen Hei-
mat und ihrer sozialen Arbeit dort mit.

Michelle Franz war schon als kleines Kind von Asien begei-
stert. Sie interessierte sich sehr für die Kultur und Lebensart 
der Menschen dort. Nach ihrem Realschulabschluss flog sie 
zum ersten Mal dort hin, um bei einem Freund in einem 
Kinderheim mitzuarbeiten. Danach begann sie mit der Aus-
bildung zur Erzieherin, nach dem Abschluss wusste sie erst 
einmal nicht, was sie machen wollte und jobbte in einem 
Kindergarten. Michelle entschied sich dafür, für ein halbes 
Jahr nach Uganda zu gehen. Danach ging sie auf die Philip-
pinen, um Straßenkindern zu helfen. Genauer gesagt, auf die 
Insel Palawan, deren Hauptstadt Puerto Princesa ungefähr so 
groß ist wie Rotenburg. Dort arbeitet sie in einer Kirchen-
gemeinde mit, die mit den Kindern verschiedene Angebote 
veranstaltet. Es kommen hauptsächlich Kinder aus armen Fa-

milien, deren Eltern sich kaum um sie kümmern. „Es gibt zwei Extreme“, sagte Michelle in ihrem Vortrag. „Zum 
einen kümmern sich die Eltern überhaupt nicht um ihre Kinder oder vernachlässigen diese. Was dazu führt, dass 
die Kinder von zu Hause weggehen. Zum anderen werden die „reichen“ Kinder sehr bemuttert und isoliert.
Nirgendwo sonst hat Michelle es gesehen, dass reiche Häuser unmittelbar neben armen Bambushäusern stehen. 
Der Grund für die Armut ist hauptsächlich die mangelnde Bildung. Die Grundschule kann noch jedes Kind 
besuchen, sie ist meist nicht weit vom Elternhaus entfernt und die Materialien nicht so teuer. Je älter die Kinder 
werden, desto weiter weg ist das College entfernt und die Schulbücher, Hefte etc. umso teurer. Zudem haben die 
reichen Familien im Durchschnitt lediglich zwei bis drei Kinder, die armen Familien aber fünf bis sieben Kinder 
oder mehr. Viele arme Familien können deshalb ihre Kinder schlecht oder teilweise gar nicht versorgen, zum 
Beispiel wird auf Bambusmatten geschlafen oder die Kinder besitzen nur die Kleidung, die sie am Leib tragen 
und noch etwas Schickeres für den Besuch in der Kirche. Viele Kinder werden auch ausgesetzt und landen z.B. 
in Krankenhäusern. Die aber können die Kinder auf Dauer auch nicht ernähren, so dass viele sterben. 
Und wenn man den Kindern 
vor Ort helfen will, wird dies 
durch viele Gesetze erschwert, 
wie zum Beispiel, dass die 
Kultur nicht verändert werden 
darf. Wenn die „Kultur“ der 
Kinder also ist, auf den Müll-
bergen nach etwas Essbarem 
und Sachen zum Spielen zu 
suchen, so darf diese „Kultur“ 
nicht verändert werden. 

Wir haben Michelle nach ih-
rem Vortag interviewt und fol-
gendes kam dabei heraus:

Was hat deine Familie dazu gesagt, dass du Straßenkindern auf den Philippinen hilfst?

„Sie waren darauf vorbereitet!“ sagte die heute 25-Jährige. „Meine Eltern haben mich immer bei allem unter-
stützt. Ich suche die Herausforderung und mein Ziel ist es etwas aufzubauen, von Grund auf.“ 
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Wie finanziert ihr euch? Dein Kind, dein Mann 
und du? 

„Momentan noch über Spendengelder, da ich 
noch keine Arbeitserlaubnis habe.“ Ich würde 
aber gerne Deutschunterricht an einem College 
geben. Wir versuchen so günstig wie möglich zu 
leben und bauen auch Gemüse in unserem Gar-
ten an, Obst kann man günstig auf dem Markt 
kaufen. Mein Mann ist gerade dabei Betten für 
obdachlose Kinder zu bauen und er holt seinen 
Collegeabschluss nach. 

Wovon hängt die Arbeitserlaubnis ab?

„Vom philippinischen Staat. Mein Visum musste 
ich bisher alle zwei Monate neu beantragen. Ich 
hoffe aber, dass bald alles endgültig geregelt wer-
den kann, da ich ja jetzt mit einem Philippiner 
verheiratet bin.“

Würdest du empfehlen erst die „deutsche“ Ar-
beit kennen zu lernen?

„Ja, Jein. Vieles, was ich in Deutschland gelernt 
habe, kann ich auf den Philippinen gar nicht an-
wenden, weil es so anders ist. Denn um wirklich 
an die Menschen dort ranzukommen, muss man 
sich auch an ihre Gewohnheiten anpassen. Wenn 

die Menschen mit den Fingern essen, tue ich das dann auch, auch wenn ich zuhause mit Messer und Gabel esse. 
Ich ziehe auch nicht die besten Sachen an. Zuhause zum Beispiel essen wir deutsch, europäisch, philippinisch. 
Viele Vorerfahrungen muss man nicht haben.“

Ist es für dich gefährlich auf die Mülldeponien zu gehen?

„Hmm, also Angst hatte ich noch nicht gehabt, aber schon mal ein mulmiges Gefühl. Man sollte nicht nachts 
alleine durch die Straßen gehen. Gerade weil weiße Haut ein Symbol für Reichtum ist. Es ist mal vorgekommen, 
dass in den ländlichen Gegenden Menschen entführt wurden, von muslimischen Terroristen, das ist aber schon 
sehr lange her.“

Wie oft bist du in Deutschland?

„Eigentlich einmal im Jahr, letztes Jahr zweimal wegen der Hochzeit meines Bruders. Meine Eltern aber waren 
letztes Jahr dreimal auf den Philipinen. Einmal um meinen Verlobten kennenzulernen, dann zu unserer Hoch-

zeit und zur Geburt unseres Kindes. 
Und sonst halten wir Kontakt über 
das Internet, Skype und so.“ 

Natalie Karpow / Katja Löcken FSPO1
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FSPO2 inszeniert Ronja Räubertochter

Am letzten Tag vor den 
Osterferien zeigte sich die 
FSPO2 noch einmal von ihrer 
kreativen Seite:

In aufwändig selbst hergestell-
ter Kulisse präsentierte sie ihre 
Inszenierung von Ronja Räu-
bertochter nach der Erzählung 
von Astrid Lindgren.

Zwei Aufführungen – eine am 
Vormittag und eine am Nach-
mittag – wurden von begei-
sterten großen und kleinen 
ZuschauerInnen im Burfeind-
saal des Diakonissen-Mutter-
hauses frenetisch beklatscht. 
Am Ende waren alle Studie-
renden mit ihrer Dozentin Iris 
Weber total k.o., aber auch 
sehr zufrieden. 

Bewundernsweit auch, dass die Klasse sich an dieses Projekt in ihrer Ex-
amensvorbereitung gewagt hat.
Schließlich ist so eine Inszenierung mit sehr viel Arbeit verbunden, die in 
den regulären Unterrichtsstunden nicht geleistet werden kann:
Erarbeiten der einzelnen Szenen, Lernen der Dialoge, der Bewegungs-
abfolgen etc. Für den Aufbau des Bühnenbildes, die Installation der Be-
leuchtung und die richtige Generalprobe stand dann nur der Abend bzw. 
die Nacht vor den Aufführungen zur Verfügung, da der Burfeindsaal bis 
zu diesem Zeitpunkt anderweitig belegt war. 

Die Geschichte: 
Ronja wird als Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und seiner Frau 
Lovis in einer furchtbaren Gewitternacht geboren. Zunächst behütet auf 
der Mattisburg möchte sie – als sie älter wird – den umliegenden Wald 
erkunden. Dort gibt es allerdings gefährliche Gnome und Wilddruden.
So erlebt sie verschiedene Abenteuer und lernt dabei den Sohn der 

verfeindeten Räubersippe Birk kennen. 
Nach anfänglichen Animositäten werden die 
beiden treue Freunde, die sich jeder Notlage 
unterstützen. Doch als ihre Eltern davon 
erfahren, müssen sie um ihre Freundschaft 
kämpfen – bis schließlich beide Räuberbanden 
um ihrer Kinder willen zusammenfinden und 
ein großes Fest gefeiert wird. 
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Wir trauern um...

Anlässlich einer TAizé-AndAchT 
in sT. PeTer-Ording AugusT 2011

Geboren werden und sterben 
(von Daike Grimm)

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter 
dem Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit

Alles braucht einen Anfang. Niemand kann leben, 
ohne dass er auf die Welt kommt. Und was einmal 
anfängt, endet irgendwann auch einmal. Zumindest 
auf der Erde. 

Wenn ein neues Kind auf die Welt kommt, haben mei-
stens alle in der Umgebung des Kindes ein Lächeln 
im Gesicht. Sie freuen sich über das neue Leben, das 
angefangen hat. 

In dem Moment mag man nicht darüber nachden-
ken, dass dieses Leben auch nur begrenzt ist. Wir alle 
leben nur eine gewisse Zeit, hier, auf der Erde. Wir 
kommen und wir gehen auch wieder. Aber es gibt ja 
auch noch ein Leben, nach dem Tod. Leben im Him-
mel, bei Gott.

Bei uns in der Gesellschaft wird aber ungern über das 
Ende gesprochen. Weil es meistens sehr traurig und 
schmerzhaft ist. Man muss sich zum Beispiel von ei-
nem geliebten Menschen trennen, und die Person, die 
stirbt, muss sich von der gesamten Umgebung verab-
schieden. 

Er gehört zu unserem Leben dazu, der Tod, und wir 
wissen eigentlich von Anfang an, dass wir nicht für 
immer hier sind. 

Trotzdem sind wir jedes Mal wieder erschrocken dar-
über, dass einer gehen muss. Weil wir nie genau wis-
sen, wann es passieren wird. 

Aber wir wissen auch alle, dass, wenn etwas beendet 
wurde, gleich wieder etwas Neues anfängt. Wieder 
ein neuer Mensch geboren wird.
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Wir trauern um...

Am 18.01.2012 erhielt ich folgende Nachricht, die ich hier abdrucken möchte:

Mein erstes Wort zum Sonntag – für Marita Drögemüller

Hallo Frau Weber,
ich hab letzte Woche mein erstes Wort zum Sonntag für die Uetersener Nachrichten schreiben 
dürfen und nach der Nachricht über den Tod von Marita Drögemüller konnte ich an nichts 
anderes denken, als es ihr zu widmen. Nachdem ich Sie und das Lehrerkollegium am Sams-
tag sah, dachte ich, Sie möchten den Text vielleicht bekommen. Es war beeindruckend: Ich 
hatte das Gefühl, Lehrer und Studierende sind auch über die Jahre so eng verbunden, dass 
wir uns auch in diesem grässlichen Moment gegenseitig stützen konnten. Ich habe auch mit 
einigen Ehemaligen gesprochen, die nicht persönlich kommen konnten, aber unheimlich 
bestürzt waren. Und ich dachte noch oft in den letzten Wochen, dass ich Frau Drögemüller 
dringend schreiben muss, um ihr für alles zu danken – und dann war es zu spät. Es klingt 
etwas pathetisch, aber ich wünsche mir, dass sie in meiner pädagogischen Arbeit mit den 
vielen, vielen Kindern irgendwie weiterlebt. Auch Mira Freese hat mir erzählt, dass sie ohne 
die Ermutigung von Frau Drögemüller vielleicht nie studiert hätte, und jetzt will sie es in 
Gedenken besonders gut machen. Ich möchte Ihnen meine tiefe Anteilnahme aussprechen, es 
wird nicht leicht sein, persönlich und in der Schule.
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 

Marie Ahlmann-Eltze  

„Gestern habe ich einen Film gesehen über einen sterbenden Lehrer und seine letzte Lektion. Der Film bringt 
mich zum Nachdenken darüber, was ich den Menschen meiner Umgebung noch sagen möchte, solange ich die 
Zeit dazu habe. 

Meine Gedanken kreisen um die Worte des alten Lehrers. Während ich beginne, Zitate aufzuschreiben, reißt 
mich die Nachricht einer Freundin aus den Gedanken: Unsere gemeinsame Lehrerin aus Ausbildungszeiten ist 
gestorben. Ganz plötzlich, viel zu früh. Schon während des Films musste ich an diese großartige Frau denken 
– denn sie war für mich genauso prägend und weise, wie der Filmlehrer für seinen Studenten. Ausgerechnet in 
den letzten Tagen hatte ich vor, ihr mal zu schreiben, wie dankbar ich ihr eigentlich bin.
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Ich bin ein bisschen wütend auf Gott. „Warum jetzt, sie war doch kaum älter als 50?!“ Aber der Gedanke 
verfliegt und macht Platz für große Dankbarkeit. Und als ich meinen alten Klassenkameraden die Nachricht 
weitergebe, fällt mir ein, wie viele Menschen außer mir diese Dankbarkeit für unsere Lehrerin empfinden. Wie 
reich sie verschenkt hat, was sie an Liebe und Wissen zu geben hatte, großartig. Auf meine Fragen an Gott 
bekomme ich keine Antwort und ich versuche das Leben meiner Lehrerin nicht in seiner Kürze, sondern in 
seiner Fülle zu sehen, in seiner Reichhaltigkeit. So wird nicht wichtig, wann jemand geht, sondern wie er seine 
Zeit gestaltet hat. 

Noch mehr möchte ich nun Menschen danken, mich ehrlich streiten und versöhnen, immer wieder aufräumen 
in Beziehungen, so weit es geht. Denn am Ende zählt nichts anderes als die Liebe. Und weil die eigene Liebe 
oft so zerissen oder stumm ist, ist da Gottes Liebe, die perfekt ist. Gott lädt uns ein, mit seiner Liebe gerüstet hier 
und da im Leben aufzuräumen. Wir wissen nicht, wieviel Zeit wir haben, aber wir wissen, womit wir unsere 
Zeit füllen.“
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Wir gratulieren... Wir gratulieren... Wir gratulieren... Wir gratulieren...

Natascha Backer
Denise Böschen
Yasmin Brummack
Kathrin Budde
Christine Dittmer
Imke Führing
Anna Hardtmann
Jessica Hauschild
Julia Heibutzki
Lena Köster
Katja Lau
Frithjof Leisterer
Stefanie Pehlke
Sandra Puppe
Luisa Rodewald
Michaela Schumacher
Lena Schumacher
Dennis Smid
Anne-Sophie Stiegeler
Vanessa Thäsler
Nadine Thölke
Lisa-Marlen Treichel
Anne Völz
Marius Weber

Jessica Baar
David Bayer
Nadine Berndt
Birgit Bretz
Rieke Brüning
Sabrina Dittmer
Svenja Gevers
Bernadette Hemme
Arne Hoffmann
Andreas Lehmann
Claas Löppmann
Katharina Meybohm
Mareike Mürdter
Chiara Sgarzi
Dorothee Teichmann
Anne-Kathinka Treichel
Mareike Tretrau
Christian Volk
Saskia von Pressentin
Lisanne Witte
Julia Zeblin
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Weil die Ausbildung Geld kostet – unser Sozialfonds

Wer 60 € monatlich an Schulgeld aufbringen muss, kommt häufig an die Grenzen seiner finanziellen 
Möglichkeiten. So sind wir froh, dass wir mit großen und kleinen Spenden einen Sozialfonds einrichten konnten, 
der für viele unserer Studierenden einen Weg darstellt, sich die Ausbildung trotzdem leisten zu können. 

Dafür möchte ich mich bei allen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben bzw. z.B. per Dauerauftrag regelmäßig 
leisten, ganz, ganz herzlich bedanken!
Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn ich Studierenden, die sich in ihrer Not an mich wenden, sagen kann: 
„Machen Sie sich keine Sorgen, das bekommen wir schon hin.“

Damit das auch im nächsten Schuljahr so bleibt, möchte ich Sie ganz herzlich bitten, uns dabei zu helfen.
Haben Sie sich z.B. das Rauchen abgewöhnt? – Dann wären 2 € pro Woche sicher eine Summe, die Sie spenden 
könnten, ohne dass es in Ihrem nun „rauchfreien“ Budget wirklich auffällt – aufs Jahr gerechnet, könnte diese 
Summe allerdings dazu beitragen, einer/einem Studierenden den Verbleib an unserer Schule zu ermöglichen.
Oder wollen Sie vielleicht heiraten? – Bei einem solchen Anlass sind auch die Gäste gern bereit, Ihrem 
Spendenaufruf zu folgen. Vielleicht fallen Ihnen selbst noch weitere Möglichkeiten ein: z.B. den Erlös eines 
Flohmarkts, eines Sommerfestes etc. 
Wir und unsere Studierenden freuen uns über jeden Euro, der in unseren Hilfsfonds fließt!

Hier bitte abtrennen und an die Rotenburger Ev. Schulen schicken

✂   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ja, ich möchte den Sozialfonds der Rotenburger Evangelischen Ausbildungsstätten unterstützen

Name, Vorname / Firma: .....................................................................................

Straße / Hausnummer: ........................................................................................

PLZ / Ort:.....................................................................................................................................

q mit einer einmaligen Spende in Höhe von ............ €

Den Betrag überweise ich auf das Konto 25123456 des Diakonissen-Mutterhauses bei der Sparkasse 

Rotenburg/Bremervörde  BLZ: 24151235 - Verwendungszweck:  Sozialfonds 34

q mit einer regelmäßigen Spende in Höhe von ............ € 

 q  monatl. 

 q vierteljährlich

 q jährlich

 q Hierzu ermächtige ich Sie, den Betrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen

 Nr. ............................ BLZ. ....................................  Kontoinhaber: ................................

 Ort / Datum: ..........................................................  Unterschrift:....................................

Dieser Rundbrief erscheint jährlich. Er wird von Dagmar Weber verantwortet und redigiert. 
Weitere Bestellungen richten Sie bitte direkt an die Rotenburger Evangelischen Schulen: Elise-Averdieck-Str. 17; 27356 Rotenburg; Tel: 04261/772250; 
email: fachschule@diako-online.de


