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Besondere Orte

o Ein Urlaub.
Man kommt wieder zu sich selbst. Der Ortswechsel schafft eine neue Sicht auf den Alltag des Lebens.

o Unterwegs eine geöffnete Kirche.

o Wo man singt, wie das Sprichwort sagt: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder.“
Singen Sie gelegentlich – vielleicht sogar mit Kindern?

o Ein Tisch mit einer Tasse Kaffee darauf und einem guten Gespräch mit einem Freund oder einer 
Freundin.

Besondere Orte gibt es auch in unserem Leben: Einschnitte, Veränderungen, Gedenktage.

o Ein Umzug.
o Ein Abschied. 
o Ein Jubiläum.
o Ein Geburtstag. Da werden wir nachdenklich – besonders bei den runden. Nur wenige nehmen das ganz 

gelassen hin. 
Viele Menschen ziehen an solchen Tagen Bilanz. 

Was ist wertvoll in meinem Leben? 
Was möchte ich verändern? 
Worauf will ich mehr Gewicht legen? 
Soll alles bleiben wie es ist?

Es tut gut, gelegentlich an besonderen Orten zu 
verweilen.
Sich Zeit zu nehmen. Reflektieren. 
Nach hinten und mutig nach vorne zu sehen. 
Menschen dazu einzuladen, sich bei uns 
niederzulassen.

Ver-weilen dauert nur eine gewisse Zeit, 
Es gibt Kraft und Energie für das, was kommt. 

Es gibt immer wieder Anlässe, sich an besonderen 
Orten niederzulassen und zu verweilen.
Wir brauchen Verweil-Orte, diese besonderen 
Zeiten am Tag, im Jahr, und an den Schwellen in 
unserem Leben.

„Ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht, lass es 
gut sein.
Ob viel, ob wenig, gib es aus der Hand.
Sieh es als dein Recht an, die Dinge ruhen zu 
lassen und still zu stehen.“

Gott segne die besonderen Orte, an denen Sie 
verweilen.

Sabine Sievers SchulpastorinQuelle Abb.http://www.aussen-raeume.de/galerie/Exkursion%20Wolfsburg/index.

1



2

Liebe Ehemalige, sehr geehrte Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter!

Wie jedes Jahr nutze ich die Osterferien, um den diesjährigen Rundbrief 
zusammenzustellen
– und wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, haben wir in unserer Schule 
– eigentlich wie jedes Jahr – viel erlebt, erfahren und in vielerlei Hinsicht viel 
Freude gehabt.

Ein besonderes Thema war der Kirchentag in Bremen... neben vielen anderen 
Impressionen wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie unglaublich nass ich 
geworden bin, weil es wie „aus Eimern“ schüttete und ich natürlich nach einem 
Praxisbesuch am Vormittag in Hamburg, bei dem wir beim Anleitungsgespräch 
von der Sonne gewärmt im Garten saßen, nicht an einen Schirm gedacht hatte. 

Meiner Begeisterung über unsere Präsentation in den Kongresshallen hat das allerdings keinen 
Abbruch getan – ich habe Bionade getrunken (vgl. den entsprechenden Beitrag im Rundbrief) und 
habe mich dann im Pulk unglaublicher Menschenmassen zum diakonischen Dorf in der Innenstadt 
„durchgeschlagen“, um unsere anderen „Repräsentanten“ auf dem Kirchtag zu besuchen... Deren 
Freude war allerdings dadurch getrübt, dass aufgrund einer Sturmwarnung der erste geplante – 
und von vielen (auch von den Eltern unser SchülerInnen) Auftritt der Theater-AG abgesagt worden 
war. Letztendlich waren es aber dennoch für alle tolle Erfahrungen, denn so ein Kirchentag – und 
noch dazu in unmittelbarer Umgebung – ist immer etwas Besonderes.

Spaß gemacht hat mir auch die religionspädagogische Woche, die diesmal unter dem Motto „Come let 
us sing“ stattfand – besonders beeindruckt hat mich, wie Sarah Kaiser aus ca. 180 Schülerinnen und 
Schülern unserer Berufsfachschule für SozialassistentInnen, unserer Fachschule für Sozialpädagogik 
sowie aus einem Kurs der Krankenpflegeschule „mal so eben“ an einem Vormittag einen Chor 
gemacht hat, der dann am selben Abend in der Stadtkirche aufgetreten ist. 

Die Idee von Loccum nach Hessisch Oldendorf zu pilgern, die nun in den nächsten Tagen 
umgesetzt wird, finde ich auch ziemlich genial... ich werde davon im nächsten Rundbrief sicher 
einen Erfahrungsbericht abdrucken können... und wenn es dann im nächsten Jahr im Rahmen 
der religionspädagogischen Woche wirklich nach Taizé gehen sollte, ist das sicher ein weiteres 
„Highlight“ in unserem Schulleben.

„Highlights“ gibt es aber auch daheim in Rotenburg immer wieder: Z.B. die Mitorganisation des 
„Tags des Sportabzeichens“ und der Winterspiele der Rotenburger Werke (vgl. S 22 dieses Rundbriefs), 
Vorträge zur Problematik der Nutzung „neuer Medien“ und hier insbesondere von „Facebook“, 
„SchuelerVZ“ und anderen Foren (vgl. S. 6) oder auch zur Linkshändigkeit. Dieser Vortrag ist im 
Rundbrief leider nicht dokumentiert, hat mich jedoch – als „umdressierte“ Linkshänderin – ganz 
besonders angesprochen, da viele Schwierigkeiten, die ich seit meiner Kindheit im Alltag habe, dort 
thematisiert und analysiert wurden.

Was uns im letzten Jahr alle in Atem gehalten hat: Kurzfristig bestand bei der Geschäftsführung 
die Idee, das Schulzentrum nach Unterstedt zu verlegen, um auf dem Altgelände Platz für neue 
Kliniken und die Verwaltung zu schaffen. Nach anfänglicher Skepsis habe ich dann - nachdem alle 
KollegInnen ihre Vorstellungen eingebracht hatten - zusammen mit der Architektin ein Konzept 
entwickelt, das wirklich eine Verbesserung unserer – jetzt doch sehr beengten – Raumsituation 
bedeutet hätte. Allerdings wäre die Umsetzung dann so teuer geworden, dass die Geschäftsführung 
den Gedanken des Umzugs schnell wieder begraben hat.
So bleiben wir also, wo wir sind – versuchen, medientechnisch und von der Raumausstattung her 
neue Impulse zu setzen – und hoffen, dass uns das Krankenhaus, das sich immer weiter ausbreitet, 
nicht „frisst“.

Dazu – und zu vielem anderen – habe ich Lust Ihnen bei unserem diesjährigen Ehemaligentreffen 
zu berichten... Ich hoffe, Sie kommen vorbei...
Herzliche Grüße
Ihre



Kirchentag 2009 in Bremen

wo warst du?

Im Mai 2009 war Kirchentag in 
Bremen.
Kirchentag ist, wenn sich durch 
die Stadt zeitweise bis zu 300 
000 Menschen bewegen und 
feiern – und das in Bremen?
Überall Menschen – fröhlich, 
kommunikativ, überall Musik 
und Aktion, Gottesdienste und 
Bühnenprogramm, Vorträge 
und Workshops.
Natürlich waren wir dabei.

Die Diakonie Rotenburgs prä-
sentierte sich auf dem Kir-
chentag gemeinsam mit vielen 
anderen diakonischen Ein-
richtungen mitten im Zentrum 

Bremens: in einer eigenen Zeltstadt, dem „Diakonischen 
Dorf“.
In einem Zelt waren die beiden großen diakonischen 
Werke aus Rotenburg gemeinsam vertreten: die Roten-
burger Werke – Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rung und das Diakonissen-Mutterhaus.

Unser Zelt was als „Kurhaus“ gestaltet. Es war eine Oase 
mit liebevoller Atmosphäre. Müde Kirchentagsbesucher 
oder solche, die sich informieren wollten oder nur mal 
reden, wurden mit Kaffee, aber auch mit einem – von un-
seren Schüler/innen angebotenen – Massage- oder Well-
ness-Angebot verwöhnt. Aktionen vor dem Zelt luden 
zum Mitmachen ein: zum Malen und Gestalten, Holz-
fische basteln, Musik machen und singen oder sich mit 
einer „echten“ Diakonisse zu unterhalten.
Schüler/innen aus unserer Berufsfachschule für Sozialas-
sistenten und der Lindenschule (Förderschule der Roten-
burger Werke) hatten gemeinsam ein Theaterstück erar-
beitet, das sie auf der Bühne zur Aufführung brachten.
So hatten unsere Schüler/innen immer mal einen „Ein-
satz“ auf dem Kirchentag, vor allem aber auch ganz viel 
Gelegenheit, sich selber ein Programm zusammen zu 
stellen, das ihren Interessen entsprach.
Auf das Thema des Kirchentages: „Mensch, wo bist du?“ 
war unsere Antwort: „Wir sind hier, mitten im Zentrum, 
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mit unseren Schülerinnen und Schülern und 
freuen uns auf die Begegnungen, die so wohl 
nur ein Kirchentag möglich macht. 

Sabine Sievers

Informationsstand beim 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag 
oder

 Die wahren Bedürfnisse der Kirchentagsbesucher

Auf dem Markt der Möglichkeiten hatten die Rotenburger 
Evangelischen Schulen einen gemeinsamen Informationsstand. 
Die Ev. Heilerziehungspflegeschule der Rotenburger Werke 
der Inneren Mission, die Ev. Schule für Kranken- und 
Gesundheitspflege und die Ev. Fachschule Sozialpädagogik  
waren im Marktbereich „Berufe in der Kirche“ vertreten. 
Jugendliche Kirchentagsbesucher und Eltern waren sehr 
interessiert an den möglichen Ausbildungswegen. Andere 
Besucher stoppten am Stand, weil sie schon einmal in 
Rotenburg waren oder weil sie selbst oder Angehörige im 
Diakonie-Krankenhaus gelegen haben, das auf mehreren 
der prächtigen Aufstelltafeln abgebildet war. LehrerInnen 
und SchülerInnen der Schulen fanden sich zum Gespräch 
ein, auch viele Ehemalige. Informationsmaterial und 
kleine Holzfischchen als christliche Symbole wurden gern 
mitgenommen.   
       
Etliche Menschen fühlten sich allerdings an den Stand gelockt, weil es am Stand auch etwas für das leibliche 
Wohl gab: Bionade! Dieses Angebot traf offensichtlich genau den Geschmack der Kirchentagsbesucher und 
wurde als Produkt aus ökologischer Herstellung  ihren Ansprüchen gerecht. Die Flaschen gingen so schnell 
an die „Kunden“, dass nur bei den weniger beliebten Sorten die Zeit lang genug war, um das Getränk im 
bereitstehenden Kühlschrank ausreichend zu kühlen! 

Die Teilnahme am Kirchentag mit einem Informationsstand 
war für die beteiligten Schulen aufwändig und teuer,  aber sie 
bot die Chance, überregional neue SchülerInnen für unsere 
evangelischen Ausbildungsberufe in Rotenburg zu werben. 
Für die beteiligten SchülerInnen und Lehrkräfte ermöglichte 
die Planung und der Standdienst interessante Gespräche 
und einen außergewöhnlichen Berufseinsatz, bei dem echte 
Messeerfahrungen gemacht werden durften!

Der Erlös des Bionade-Verkaufs wurde unter den drei 
beteiligten Schulen aufgeteilt. Der Anteil der Ev. Fachschule 
Sozialpädagogik wurde dem Sozialfonds zugeschlagen, durch 
den SchülerInnen, die das - leider - erforderliche Schulgeld 
nicht aufbringen können, unterstützt werden. 

Dorothee Ruge-Rutsch
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SchülerInnen unterrichten SchülerInnen
Plakatgestaltung mit Bildprogrammen in der FSP U1

Am Anfang des Schuljahres unternahmen die SchülerIn-
nen der FSP U1 im Kunstunterricht einen Spaziergang 
in die Innenstadt von Rotenburg und fotografi erten Pla-
kate. Anschließend wurden die Ergebnisse ausgewertet. 
Ziel sollte sein, einen Blick dafür zu entwickeln, was 
ein gutes Plakat ausmacht. In einem theoretischen Teil 
wurden Elemente einer gelungenen Plakatgestaltung 
erarbeitet. 

Spontan entschied die Klasse, sich zusätzlich mit Bild-
bearbeitungsprogrammen zu beschäftigen. Drei Schü-
lerInnen der Klasse und eine Studentin aus dem Be-
reich Gestaltung vermittelten Grundkenntnisse zu ver-
schiedenen Bildbearbeitungsprogrammen und halfen 
bei auftretenden Problemen. Es war den SchülerInnen 
freigestellt, ob Sie sich mit den herkömmlichen Mitteln 
praktisch auseinandersetzen, oder die Gestaltung mit 
dem Computer erproben wollten. Die gesammelten 
Erfahrungen entfachten interessante Diskussionen zum 
Für und Wider der unterschiedlichen Methoden und ih-
rer Wirkung. Deutlich wurde die Begeisterung über die 
neu hinzugewonnenen Kenntnisse und ihre Möglich-
keiten des Einsatzes.

Ein herzliches Dankeschön hier an die Firma mixed 
pixel services, die die Plakate kostenfrei für uns gedruckt 
hat.

Imke Sandvoss
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Handy: „Schweizer Taschenmesser“ unter den Medien
Bremer Medienexperte Markus Gerstmann zu Gast an der Rotenburger Evangelischen Fachschule für Sozial-

pädagogik 

Der überregional bekannte Me-
dienexperte Markus Gerstmann vom 
Jugendinfobüro Bremen referierte im 
voll besetzten Hörsaal des evange-
lischen Schulzentrums über Bedeu-
tung, Nutzung und Risiken der so ge-
nannten „neuen Medien“ für Kinder 
und Jugendliche. Nicht ohne Stolz 
betonte Ulrike von Hörsten-Wenzl 
in ihren Begrüßungsworten, dass die 
Karriere von Markus Gerstmann mit 
der Erzieherausbildung an der Roten-
burger ev. Fachschule für Sozialpäd-
agogik begonnen hat und hieß den 
Ehemaligen nach 24 Jahren ganz be-
sonders herzlich willkommen. 

Wer von Ihnen hat kein Handy?
Seine Power-Point-Präsentation be-
gann der Fachmann für Jugendinfor-
mation Medienpädagogik, Jugend-
schutz und Lehrbeauftragter an der Uni Bremen mit einem interessanten Blick auf die Bedeutung der Handy-
Nutzung für Kinder und Jugendliche: „Fast alle Kinder ab 10 Jahren haben ein Handy. Kindern und Jugendlichen 
vermittelt dieses Handy gerade in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit Geborgenheit. Sie haben unter-
wegs ihr Zuhause dabei, können die Bilder ihrer Familie, Haustiere  und Freunde so oft ansehen wie sie wollen, 
ihre eigene Musik hören und sind durch Kontakte zum Freundeskreis immer auf dem Laufenden. Das gibt ihnen 
das sichere Gefühl, „in“ zu sein. Sie haben mit dem Handy alles dabei, was sie brauchen. Das Handy kann die 
Funktion eines Schweizer Taschenmessers der Medien erfüllen.“

Kinder brauchen interessierte Erwachsene
Die Kehrseite der Handys: Hohe Kosten, mögliche Strahlenbelastung und vor allem unsachgemäße Nutzung 
durch die Herstellung von Bumvideos (Filmen von Gewaltszenen, für die Geld gezahlt wird) oder das Happy 
Slapping (Selbstgedrehte Filme im Alltag von Klassenkameraden, die diese in peinlichen Situationen zeigen wie 
z.B. Toilettenvideos) wurde von Gerstmann mit vielen praktischen Beipielen erläutert. 
Er machte aufmerksam auf die zunehmende Tendenz das Handy zu missbrauchen, um Unterlegene zu mob-
ben.
Im Unterschied zum Schülerstreich wie z.B. jemandem ein Bein auf dem Schulflur stellen, wird das Opfer nicht 
nur einmal gemoppt, sondern jedes Mal, wenn der Clip von anderen Handynutzern angesehen wird. „Demüti-
gung in 1000 facher Ausführung ist Folter und geht an niemandem spurlos vorbei“ fasste Gerstmann zusammen 
und überzeugte sein interessiertes Publikum, dass es darauf ankommt, Kindern und Jugendlichen Medienkom-
petenz zu vermitteln, die Ihnen die Gefahren der Nutzung dieses neuen Mediums bewusst machen. Und dazu 
brauchen sie Erwachsene, die sich für die mediale Welt der Kinder interessieren, um möglichst adäquat agieren 
oder reagieren zu können.

Nicht wegsehen
Als weiteren Themenschwerpunkt behandelte der Referent das Web 2.0. Auf Seiten wie wikipedia, youtube, 
SchuelerVZ oder StudyVZ werden die Konsumenten zu Produzenten, alle sind selber Akteure. Jeder kann 
hier Texte verfassen, Bilder einstellen und Videos veröffentlichen. Eine unvorstellbare Flut an Daten wird hier 
ungefiltert verarbeitet. Kinder und Jugendliche müssen wissen, dass das Internet nichts vergisst. Alle jemals 
eingestellten Daten bleiben für immer im Netz gespeichert. Wo dieser Speicherort ist und wer Zugriff auf die 
Daten und Bilder hat, kann keiner selbst beeinflussen.  
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Kritisch aufmerksam machte Gerstmann in diesem 
Zusammenhang auf ein neuartiges Phänomen. dass 
sich Jugendliche dabei filmen, wenn sie sich etwas 
Ekelhaftes und Grausames im Fernsehen oder Internet 
ansehen und damit ihre Lust am Ekel der gesamten 
Welt zeigen. Auch hier ist der Pädagoge gefragt, 
der nicht wegsieht, sondern mit den Jugendlichen 
über das spricht, was sie da tun. „Die Jugendlichen 
brauchen unsere Unterstützung im Umgang mit 
diesen Neuen Medien,“ so Markus Gerstmann. „ 
Wir müssen ihr Medieninteresse ernst nehmen und 
als Gesprächspartner und Vermittler realer Wert- und 
Normvorstellungen präsent sein. Den Akteuren ist oft 
auch nicht bewusst, dass auch zukünftige Chefs diese 
Videos sehen können.“ 
 

SchuelerVZ als „Neuer Dorfplatz“
Das  SchuelerVz bezeichnete Gerstmann als „Neuen 
Dorfplatz“ und nannte Zahlen der Erfolgsgeschichte. 
Inzwischen nutzen 5 Millionen diese community; 
5 Milliarden Zugriffe erfolgen pro Jahr, 700 000 
neue Bilder werden täglich hochgeladen. Der 
durchschnittliche SchuelerVZ Nutzer öffnet pro 
Besuch 71 Profile und benötigt dafür 26 Minuten. 110 
Mitarbeiter betreuen SchuelerVZ; bei Ihnen gehen 
täglich 1500-2000 ernst zu nehmende Beschwerden 
ein. Das mag vergleichsweise wenig sein, aber hinter 
jeder Beschwerde steckt ein ernst zu nehmendes 
Schicksal, so der Experte.

Neben den Vorteilen: Finde alte Freunde wieder, finde 
Partner für Sport, Lernen, Freizeit,
vergiss keine Geburtstage mehr, Schueler- und StudyVZ 
erinnern Dich, müssen auch hier die Risiken ernst 
genommen werden, erläuterte Gerstmann. So kommt 
es immer wieder und fasst an jeder Schule vor, dass 
diese Foren zur Diskriminierung anderer Menschen 
missbraucht werden. „Das immer schon bekannte 

Mobbing“, so der Referent „hat durch Chatforen eine 
neue Dimension erhalten.“ Im Chat kann 24 Stunden 
auf eine Person eingeredet werden, ihre Geheimnisse 
der ganzen Welt mitgeteilt werde und es können sogar 
fiktive Profile mit dem tatsächlichen Namen des Opfers 
erstellt werden. Das Opfer ist hier nahezu machtlos, 
denn erstens muss die Seite von ihm entdeckt werden, 
zweitens dauert es mindestens 4 Tage, bis SchuelerVZ 
die Seite entfernen kann und bis dahin kann schon 
eine x-malige Weiterverbreitung erfolgt sein. 

Was tun?
Die zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher dachten 
im letzten Teil der Veranstaltung intensiv über mögliche 
pädagogische Handlungsschritte nach. Wie sollen Sie 
den Gefahren der Neuen Medien für Kinder in Ihrer 
späteren Berufspraxis begegnen? Verbieten? Kontrolle 
und Beschränkung verstärken? Den Kinder und 
Jugendlichen Medienkompetenz vermitteln? 
 
Einen idealen Lösungsweg als Rezeptvorschlag kann es 
nicht geben. Einigkeit herrschte weitgehend darin, dass 
es in der Erziehungspraxis darauf ankommt, Lebens- 
und Medienkompetenzen zu stärken, sich für die 
Medienerlebnisse der Kinder zu interessieren, selber 
Vorbild zu sein und vor allem bei Medienmissbrauch 
nicht wegsehen, sondern hinschauen und handeln 
,Alternativen der Freizeitgestaltung anbieten und 
getroffene Absprachen zur Mediennutzung konsequent 
einhalten. 

Zum Abschluss der Veranstaltung sprach die 
Schulleiterin Dagmar Weber aus, was alle dachten: 
„Dieser Vormittag hat sich sehr gelohnt. Wir haben 
viele wichtige Informationen und Impulse erhalten, die 
unseren Unterricht noch lange bereichern werden“.
Als Dank gab es für den Referenten außer einem 
Blumenstrauß einen garantiert virenfreien Schreibblock 
mit dem Logo seiner ehemaligen Ausbildungsstätte. 

Gute Erzieherausbildung
Markus Gerstmann lobte das interessierte Publikum, 
betonte, dass er sich als Referent in seiner ehemaligen 
Ausbildungsstätte sehr wohl gefühlt hat und 
würdigte zur Freude des Kollegiums seine gute 
Erzieherausbildung als wichtige Basis seines weiteren 
beruflichen Werdeganges.

Mehr über den Referenten unter:
www.markus-gerstmann.de oder www.jugendinfo.de 
 

Ulrike von Hörsten-Wenzl
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Unter dem Motto „Männer in Kitas“ stand im letzten 
Herbst der zweite bundesweite Fachtag für Männer in 
Kindertageseinrichtungen, der am 23 und 24 Oktober 
2009 an der Fachschule in Hannover stattfand. 
Natürlich sollte diese Veranstaltung nicht ohne 
männliche Beteiligung der Rotenburger Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik von statten gehen und 
deswegen wurden die FSPUs gleich durch mehrere 
Lehrer auf diese Tagung aufmerksam gemacht. 
Die Werbung trug Früchte, und so fuhren Benjamin 
Bannas und René Rihm aus der damaligen FSPU 2 am 
23. Oktober nach Hannover, um an dieser Tagung nur 
für Männer teilzunehmen. 

Die Tatsache, dass die Tagung nur 
für Männer im Kita Bereich war, 
machte uns natürlich neugierig 
und wir waren gespannt, was 
unsere Kollegen aus der Praxis 
zu berichten hatten. 

Gegen 14.00 Uhr checkten wir 
ein und um 15.00 Uhr begann 
dann auch schon der erste 
Vortrag von Dr. Tim Rohrmann, 
der unter dem Thema „Männer 
verändern den Kindergarten. 
Deutsche Entwicklung - 
Europäische Perspektiven“ 
stand. 
In diesem Vortrag wurde allen 
Beteiligten ein Bild davon 
vermittelt wie viele Männer in 
Deutschland derzeit in den Kitas 
arbeiten und wie die Zahlen im 
Rest von Europa aussehen. 
Auch wurde uns berichtet, mit 
welchen Ideen und Projekten die Zahlen in Europa 
noch gesteigert werden sollten. 
Besonders interessant war hier ein Projekt aus 
Schottland. Dort wurden Arbeit suchende Männer in 
der Zeitung beworben. Der Artikel warb damit, dass 
die Kindergärten dringend mehr Männer bräuchten 
und dass es, nach einem Crashkurs in Pädagogik, 
möglich sei in diesem Arbeitsfeld zu arbeiten. 
Wir waren über dieses Projekt sehr erstaunt.
Wir sind uns zwar sicher, dass wir mehr Männer in 
Kitas brauchen, sind aber natürlich auch der Meinung, 
dass dieses nicht auf Kosten der Qualität passieren 
darf. 

Im Anschluss an den Eröffnungsbeitrag begann 
nach einer kurzen Pause gegen 17.30 Uhr der erste 
Workshop für uns. 
Der Workshop am Freitag sowie der zweite am Samstag 

sollten den Kern der Tagung bilden. 

Alle Teilnehmer hatten mit der Anmeldung die 
Möglichkeit sich schon im Vorfeld für zwei von  
dreizehn Workshops einzutragen. 
Themen waren hier unter anderem: „Was machen 
Männer anders als Frauen?“, „Allein unter Frauen?“ 
„Männer in Kitas“ und „Gender Mainstreaming in 
Kitas“. 
Benjamin nahm an den Workshops „Erzieher ja – und 
was kommt dann?“ und „Mehr Männer in Kitas“ teil. 
Ich selber besuchte die Workshops „Arbeit mit Vätern“ 
und „Erzieher, ein Beruf für Männer?“. 

Nachdem ich nun hoffentlich einen guten Überblick 
von der Veranstaltung vermitteln konnte, kommt nun 
unser Fazit: 

Aus unserer Sicht war es auf jeden Fall ein interessantes 
Wochenende. Vor allem empfanden wir es als sehr 
anregend, uns mit den männlichen Kollegen in der 
Praxis über ihre Erfahrungen auszutauschen. Auch 
empfinden wir Veranstaltungen dieser Art in Zeiten, in 
denen Gender Mainstreaming groß geschrieben wird, 
als sehr sinnvoll und auch wichtig. Die Veranstaltung 
hat auch klar gezeigt, dass sich die Zeiten, in denen 
Erzieher in Kitas als „Exoten“ galten, mit schnellen 
Schritten dem Ende nähern. 

Wir müssen an dieser Stelle jedoch auch Kritik an dem 
Wochenende loswerden. 
Benjamin und ich mussten leider feststellen, dass in 

Männer in Kitas!

Männer - Rettung für die Kitas??

8



den von uns besuchten Workshops leider manchmal die nötige Fachlichkeit fehlte. Darüber hinaus gab es für 
uns als Schüler nicht so viele neue Erkenntnisse, die uns in unserem Beruf weiterbringen. Dieses liegt jedoch 
sicherlich mit an der Tatsache, dass wir einfach durch die Ausbildung an unserer Schule auf einem sehr aktuellen 
Wissensstand waren und sind. 

Unser größter Kritikpunkt ist die Einseitigkeit, die wir vor Ort erlebt haben. Gemeint hiermit ist, dass wir häufiger 
das Gefühl hatten, dass die allgemeine Meinung vorherrschte, die männlichen Erzieher seien die Rettung der 
Kitas, während die weiblichen Erzieherinnen uns als Männer immer noch nicht ernst nehmen würden und dass 
die meisten von ihnen keine Neuerungen zulassen und nach wie vor nach den Methoden von vor 30 Jahren 
arbeiten. 
Diese Meinung teilen wir natürlich nicht. 
Wir und auch aktuelle Studien zum Gender Mainstreaming sind der Meinung, dass eine ausgeglichene Mischung 
aus männlichen und weiblichen Erzieher/innen notwendig ist. Darüber hinaus haben wir in unserer Praxis ein 
anderes, wesentlich positiveres Bild von unseren zukünftigen Kolleginnen bekommen. 
Wie oben schon erwähnt, empfanden wir die Tagung trotz allem als eine neue und interessante Erfahrung. 

René Rihm

Von Deutschland nach Deutschland
Besuch aus einer anderen Zeit

Ende des 2. Weltkrieges: Deutschland und Berlin wird in vier Besatzungszonen unterteilt, um zu verhindern, 
dass Deutschland erneut so mächtig wird.
Im Jahre 1949 wird die „Deutsche Demokratische Republik“ (DDR) gegründet. Einige Jahre später, 1961, wurde 
die Mauer in Berlin gebaut und ein Befehl zum Waffengebrauch zur Fluchtverhinderung veranlasst. 

Auch an der Mecklenburger Seenplatte veränderte sich das Leben der Menschen stark. Die damals 17-jährige 
Manuela Morgenstern erlebte ihre Jugend wahrscheinlich ganz anders als wir heute. In der Schule hatte sie gute 
Noten, so dass ihr ein Platz an einer weiterführenden Schule sicher war. Ihr Umfeld hat sie zu einer guten DDR-
Bürgerin erzogen. 
Aber 1972 sollte alles anders werden. Manuela verliebte sich in den Ferien in einen Jungen aus 
Westdeutschland. 

Kurz darauf sollte sie mit ihrer 
Familie in den „Urlaub“ fahren. 
Und es sollte ein „Urlaub“ für 
immer werden. Die Flucht war 
geplant, aber sehr gefährlich. 
Trotzdem waren sie fest dazu 
entschlossen, da sie mit der 
Verlogenheit des Staates nicht 
mehr leben wollten. 
Bei der Flucht in einem Koffer-
raum über die Transitautobahn 
half ihnen ein Fluchthelfer, der 
- wie ihnen erst im Nachhinein 
bekannt wurde -  für die Staats-
sicherheit gearbeitet hatte. 
Dem größten Teil der Familie 
gelang der Weg in den Westen. 
Manuela und ihr Vater wurden 
allerdings erwischt und sofort 
festgenommen. Die darauf 
folgenden Monate waren die 
schrecklichsten ihres Lebens. 
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Im Gefängnis lebte sie unter unmenschlichen Verhältnissen und erhielt in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal 
Besuch. Nach 357 Tagen Gefängnisaufenthalt wurde sie im Juli 1973 von der Bundesrepublik „frei gekauft“. 
Für sie war es ein unbeschreibliches Gefühl, mit Gleichgesinnten in einem Bus zu sitzen und über die offene 
Grenze zu fahren. Endlich Freiheit! Sie kam zu ihrer Mutter und ihren Brüdern nach Bremen, denen die Flucht 
damals geglückt war. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich an ihr neues und anderes Leben gewöhnt hatte. Kurze 
Zeit später wurde auch ihr Vater aus der Haft entlassen und die Familie war wieder komplett. 

Diese spannende Lebensgeschichte hat uns Manuela Morgenstern im Rahmen des Politikunterrichtes eindrucks-
voll dargestellt.
Anlässlich des 20. Jahrestages des Mauerfalls nahmen wir dieses aktuelle Thema auf, denn immer wieder wird 
über die Folgen der Deutschen Einheit kontrovers diskutiert. Im nächsten Jahr, im Oktober 2010, werden übri-
gens in Bremen die umfangreichen Feiern zum 20. Jahrestages der Deutschen Einheit begangen. 
Die Studierenden hatten zuvor im Unterricht das Thema DDR behandelt und konnten durch den Erfahrungsbe-
richt eine andere Sichtweise kennen lernen. 
Neben dem Vortrag wurden in einer begleitenden Gruppenarbeit Erfahrungen ausgetauscht.

Wir danken Frau Morgenstern für ihren interessanten und eindrucksvollen Erfahrungsbericht und Herrn Orwaldi 
für die erfolgreiche Kontaktaufnahme zu Frau Morgenstern. 

Franziska Isensee, Christine Otten für die FSP O1

Schwarz 
„Was fällt Ihnen zur DDR ein?“:

Gefängnis
Stasi 

Trabant  
keine Bananen
Abgrenzung 
gefangen
„Ossis“
Mauer 
Angst

Kommunismus
Emanzipation der Frau
Osten und Westen  

 

Rot
spontane Äußerungen nach dem Vortrag:

Neugewöhnung 
Gerechtigkeit

Isolation in Haft 
Folter
Familie
Freiheit 

Neuanfang
„viel Neues“
Isolation 

Trennung von Familien und Freunden
Zukunft 
Entlastung 
Freunde
Angst 

 

Politik FSP O1 12. 11. 2009  “Von Deutschland nach Deutschland“
(dreischrittige Gruppenarbeit beim Vortrag von Frau Morgenstern)

Gold
„Was nehmen Sie für Ihr eigenes Leben mit?“:

Familie 
Liebe
Frieden

…auf sich selber achten!
Entfaltung

Freiheit, Dinge tun zu können, die ich möchte
Zusammenhalt 
Beeinflussung 

Freiheit 
Zusammenhalt in der Familie

Gerechtigkeit 
sagen, was ich denke,  „persönliche Freiheit“ 

Zufriedenheit
Tun und lassen, was ich will (Freiheit)
überall hin, wohin ich will (Urlaub)



Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Die Kooperation mit der Klinik schreitet erfreulicherweise voran. In diesem Schuljahr gibt es für 2 Studierende 
der Oberstufe die Möglichkeit, ein freiwilliges Praktikum in einer ambulanten Eltern-Kind-Gruppentherapie zu 
machen.
Hier gibt es besondere Lernerfahrungen mit der intensiven Teamarbeit im Rahmen familientherapeutischer 
Tätigkeit.
Dies ist eine besonders gute Ergänzung unserer psychologischen Ausbildungsinhalte.
In diesem Jahr machen darüber hinaus drei Studierende ihr Abschlusspraktikum in der Klinik. Einige 
Mitarbeiterinnen der Klinik haben zuvor an der Fachschule ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
absolviert. 

D. Orwaldi

„Kleine Kinder - kleine Sorgen …?“
Dies ist das Motto einer ambulanten 
Eltern-Kind-Gruppentherapie in der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Psychotherapie in Unterstedt. 
Sie spricht Eltern an, die sich sorgen, 
ob ihr Kind altersgemäß entwickelt ist, 
den Umgang mit anderen Kindern mei-
det, aggressiv ist oder andere auffälli-
ge Verhaltensweisen zeigt. Eltern mit 
bindungs- oder entwicklungsgestörten 
Vorschulkindern im Alter von 2 – 5 
Jahren finden hier fachlichen Rat und 
Unterstützung. In Anlehnung an das 
aus Großbritannien stammende „Mel-
low Parenting Program“ wird die Er-
ziehungskompetenz der Eltern gestärkt 
und die Kinder werden in ihren Fähig-
keiten und Fertigkeiten gefördert. 
Die Gruppe für max. acht Familien trifft 
sich an zwölf Terminen jeden zweiten 
Dienstag von 13.30 bis 17.30 und wird 
von Frau Klene, Frau Lünsmann, Herrn 
Meyer und Frau Sonnberger-Gehrke 
betreut. 

Seit Oktober 2009 unterstützen wir als angehende Erzieherinnen die Gruppentreffen. Zur gemeinsamen 
Planung der Gruppennachmittage treffen wir uns mit den Therapeuten an den zwischen den Treffen liegenden 
Dienstagen. Wir besprechen Abläufe und Ideen, planen Bastelarbeiten und Spiele. Bei der Planung der Aktionen 
für die Kinder achten wir insbesondere auf Kooperationsspiele und die Anleitung zu gemeinsamem Handeln. 
Jedes Treffen besteht aus drei Teilen: Die Elterngruppe trifft sich im Elterncafé unter der Gesprächsführung 
der Therapeuten. Das Thema dieser Phase ist: „Lust und Frust der Elternrolle“. Hier wird meist biografisch 
gearbeitet, die Eltern tauschen sich untereinander aus. In einer gemeinsamen Aktionsgruppe unter dem Thema 
„Handeln und Wahrnehmen“ basteln und spielen Eltern und Kinder gemeinsam. Neue Ideen für den Umgang 
und die Erziehung werden ausprobiert. Das gemeinsame Handeln wird auf Video aufgezeichnet. In der sich 
anschließenden Elternwerkstatt werden Videoaufnahmen, auch von Hausbesuchen vor Gruppenstart, mit den 
Eltern betrachtet und Tipps zum Umgang mit den Kindern und Maßnahmen zur Förderung der Kinder besprochen. 
Dabei achten die Therapeuten stets darauf, Positives herauszustellen. Für die Zeit zwischen den Treffen gibt es 
Hausaufgaben, bei denen die Familien neue Ideen auch zu Hause ausprobieren und dokumentieren. Während 
des ersten und letzten Teils des Nachmittags werden die Kinder im Multifunktionsraum separat von uns betreut. 
Neben der Anleitung während der Aktionsphase ist die Betreuung und vor allem die Beobachtung der Kinder 
unsere hauptsächliche Aufgabe. Aber auch Spiele und die Bewegung auf dem Freigelände kommen nicht zu 
kurz. Gemeinsamens Singen und Pausen mit Saft und Keksen bilden einen Rahmen um die drei Programmteile 
und helfen den Kindern sich zeitlich und räumlich zu orientieren.

 Katharina Haase und Jacqueline Newe

K. Haase (r.) und J. Newe (l.)  mit weiteren Mitgliedern des Gruppentherapieteams, 
Frau Dipl.- Psy. Nina Klene und Herr Dipl.-Psy. Dirk Meier, Leiter der kinder- und 
jugendpsychiatrischen Ambulanz

11



Starke Märchen für starke Kinder
Märchentag mit der Märchenerzählerin Karola Graf

Anfang Juni 2009 besuchte uns  die Märchenerzählerin Karola Graf. 
Wir  lernten zunächst allgemein Interessantes über Märchen. Nun kennen wir beispielsweise den Unterschied 
zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen, die Merkmale von Volksmärchen und wissen, dass Zahlen eine 
besondere Symbolik in Märchen haben. Weil laut Karola Graf Märchen die Entwicklung von Kindern äußerst 
positiv beeinflussen, lernten wir auch, wie wir als zukünftige ErzieherInnen Märchen sinnvoll und gut vermitteln 
können. 

Frau Graf nahm uns mit ins Reich der Märchen. Sie verstand es, die alten Geschichten spannend und mitreißend 
zu erzählen - der Einsatz einer Klangschale und eines Daumenklavier rundeten das Erlebnis noch zusätzlich 
ab. 

Nach der theoretischen Einführung folgte ein praktischer Teil. 
Klassenweise teilten wir uns auf: Während die eine Klasse in Kleingruppen klassische Märchen wie 
„Der Froschkönig“ oder „Rotkäppchen“ las und sich darüber austauschte, lernte die andere Klasse mit der 
Märchenerzählerin das „Jeux dramatique“ (Ausdrucksspiel aus dem Erleben) kennen. 
Zwei für viele noch unbekannte Märchen stellten wir anhand dieser Methode gemeinsam nach. Zunächst 
lernten wir diese Geschichten kennen, dann wurden Rollen verteilt und mit Hilfe vieler Tücher in verschiedenen 
Größen und Farben unterschiedlichste Verkleidungen hergestellt. So verwandelten wir uns in Raben, Zwerge, 
Bäume, Stiere, Wale, Himmelsgestirne usw. Ein zweites Mal erzählte Frau Graf das Märchen und parallel dazu 
konnten wir nun unseren Ideen nach die Geschichten nachspielen. Diese Art des Ausdrucksspieles war für 
einige zunächst etwas seltsam, machte am Ende aber allen Spaß. 

Zum Abschluss des Schultages kamen noch einmal die beiden Klassen zusammen. Von der Märchenerzählerin 
lernten wir ein Märchenfingerspiel, das wir in der Arbeit mit Kindern gut anwenden können. 
Im Nachhinein reflektierten einige meiner Mitschüler unseren Märchentag so:
„Es war eine tolle Atmosphäre“
„Ich habe ein neues Bild von alten Märchen gewonnen“
„Besonders gut fand ich es, Märchen in ein Theater umzusetzen“
„Ich habe gestaunt, was ich alles noch nicht wusste oder welche Details ich bei bestimmten Märchen schon 
wieder vergessen hatte.“
„Eigentlich fand ich Märchen nie so toll. Aber heute fand ich einiges ganz interessant.“
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Ich denke, dass uns der Märchentag persönlich, fachlich und durch das gemeinsame Spielen auch in der 
Klassengemeinschaft weitergebracht hat. Karola Graf hat bei den meisten von uns ihr Ziel erreicht, für Märchen 
zu begeistern und zu faszinieren. Auch wenn sich mir nun die Frage stellt, ob Märchen tatsächlich so universell 
wichtig für Kinder sind und Menschen etwas Wichtiges fehlt, wenn sie Märchen nie oder nur kaum kennen gelernt 
haben, habe ich doch die Fortbildung zu diesem Thema genossen und erinnere mich gerne daran zurück. 

Julia Heibutzki FSPU2

Fortbildung für sozialpädagogische Fachkräfte
am Rotenburger Evangelischen Institut für Fortbildung - REIF

Das Volksmärchen bekommt seit Neuestem Rückendeckung von Neurobiologen. Als „Superdoping für 
Kinderhirne“ bezeichnet der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüter die Märchen. Märchen könnten verstärkt 
die emotionalen Zentren im Gehirn aktivieren und dabei helfen, dass Kinder Ruhe finden und lernen sich 
zu konzentrieren. Beim Erzählen werde die Fantasie und Kreativität der Kinder beflügelt. Das Zaubermittel 
„Märchen“ erweitere zudem den Sprachschatz, erzeuge Nähe, stärke Vertrauen, Mut und Zuversicht für die 
Zukunft. „Unser Gehirn braucht Märchen und das Superdoping kostet sogar nichts...“ 
(aus: Stöcklin-Meier: „Von der Weisheit der Märchen“, Kösel-Verlag, München, 2008, Seite 28)

Da klingen die Töne der Mundorgel und die rhythmisch gesprochenen Worte „Es war einmal...“ wurden kaum 
gesprochen, da waren wir schon in einem anderen Land, dem Land der Märchen. 
Karola Graf hauptberufliche Märchenerzählerin (Himmelstadt / Bayern) führte uns ins Zauberland der uralten 
Geschichten und wir lauschten wie Kinder oder vielleicht auch wie die Menschen früher als die ErzählerInnen 
noch durchs Land zogen. Im Zauber des Märchens gefangen hörten wir zudem  über die Arten von Märchen, die 
Merkmale, die Symbolik und deren Bedeutung für die Kinder. Es gab Anregungen für die methodische Arbeit, 
Elternkooperation und konzeptionelle Arbeit.

Das Märchen war auf dem Prüfstand des Niedersächsischen Orientierungsplanes, der Gehirnforschung und 
aktuellen pädagogischen Themen wie Spracherziehung, Gestaltung von Transitionen, der Resilienzforschung 
- und -  es hielt stand. Die Zeit war viel zu kurz. Nach drei Stunden hatte sich das Thema so entfaltet, dass der 
Wunsch und das Bedürfnis nach mehr Zeit und Hinwendung zu den alten Geschichten im Raum stand. Diesem 
Wunsch will REIF Rechnung tragen in dem es wieder ein Fortbildung zum Thema Märchen Ende nächsten 
Schuljahres (Mai/Juni) geben wird.

Isa Roth

Man wird wieder aus Himmel und Sternen Bilder machen
und die Spinnweben alter Märchen auf offene Wunden legen.

Christian Morgenstern
  

Bildnachweis: bdv-verlag.de
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Tourismuspraktikum im Ausland 

Die evangelische Fachschule für Sozialpädagogik setzte 2009 ihre Kooperation mit der REWE-Touristik (ITS, 
Tjaereborg, Jahn-Reisen, ITS-Billa) fort. Sieben angehende Erzieherinnen der Schule konnten sich in diesem 
Jahr in einem 10-wöchigen Praktikum innerhalb ihres 3. Ausbildungsjahres als Mitarbeiterinnen des „Sunshine-
Kids Clubs“ im Ausland erproben. Unterstützung erhielten sie durch Dietmar Orwaldi und Gertrud Menzel, 
Dozenten der Fachschule und Alexander Scheld von der REWE-Touristik. 
Im Vorfeld wurden alle Praktikantinnen durch ein intensives einwöchiges Seminar in der Türkei auf ihre Aufga-
ben als Kinderanimateurin im Ausland vorbereitet. 

Von Mai bis Mitte Juli 2009 
reisten dann die Rotenburger 
Fachschülerinnen in Teams 
oder allein nach Kreta, Mallor-
ca und Rhodos. „Rückblickend 
konnte ich im pädagogischen 
Bereich viele Erfahrungen 
sammeln. So zum Beispiel im 
eigenverantwortlichen Leiten 
einer Gruppe von Kindern im 
Alter von 4-12 Jahren und im 
Anwenden des situationsori-
entierten Ansatzes“, berichtete 
Lisa Meier, die auf Kreta einge-
setzt wurde. 

Die Schülerinnen mussten in 
ihrem Praktikumsalltag offen, 
motivierend, spontan, verant-
wortungsbewusst und mit viel 
Engagement agieren. Eine 6-

Tage-Woche als Kinderanima-
teurin fordere körperliche wie 
auch psychische Belastbarkeit 
ab. Diese ist aber auch im spä-
teren Berufsleben gefordert. 
Sarah-Sophie Meyer, die auf 
Mallorca arbeitete, betonte, 
dass das Praktikum auch eine 
Persönlichkeitsentwicklung mit 
sich bringt. „Ich habe gelernt 
meinen Arbeitsalltag und mein 
Leben auf Mallorca selbst zu 
managen und mehr Selbstbe-
wusstsein und  Selbstständig-
keit erlangt.“

Eine Fortsetzung dieser Form 
des Praktikums wurde bereits 
im Oktober 2009 auf den Weg 
gebracht. Die Studierenden der 
Animations-AG berichtete in 
einer Einführungsveranstaltung für den kommenden Jahrgang der Fachschule über ihre Erfahrungen und Aufga-
ben. 

Nach einem Bewerbungsverfahren formierte sich dann eine neue Gruppe mit 6 Studierenden, die sich derzeit 
(Mitte März 2010) auf dem obligatorischen Vorbereitungsseminar in der Türkei befi ndet und ab Mai zu ihren 
Einsatzorten fl iegen wird..



Für die kommenden Jahren ergibt sich hinsichtlich 
dieses Praxiseinsatzes allerdings eine Änderung: 
Der Einsatz als KinderanimateurIn kann aus 
konzeptionellen Gründen dann nicht mehr im 
dritten Ausbildungsjahr, sondern stattdessen „nur“ 
noch im Rahmen des Oberstufenprojektes erfolgen. 
Dies war übrigens auch im Jahr 2006 schon so – vgl. 
unseren „Rundbrief“ 2007.

„Is voll krass hei“ - Jugendszenen in der Fachschule

„Ein Nachmittag - Du gehst in die Schule - schaust Dich um - und was siehst Du? Die gleichen abgefahrenen 
Typen, die sonst auf der Straße abhängen. Doch ich bin ja nicht blind, da ist etwas faul, die reden miteinander 
– sitzen zusammen und diskutieren – Jetzt hab ich’s. Das ist gefakt.“

Im Rahmen des Unterrichts 
gestaltete die FSPO2 unter 
der Leitung von Frau Roth 
ein Planspiel zum Thema Ju-
gendszenen. HipHop, Death 
Metal, New Hippie oder Wa-
rez waren vertreten. Das Ziel 
des Planspiels war es, ein Ju-
gendzentrum zu eröffnen, in 
dem möglichst viele Jugend- 
szenen miteinander verknüpft 
werden und deren Interessen 
und Bedürfnisse vertreten 
werden. Dies ist auch, soweit 
wie möglich, gelungen.

Mit Spaß an der Sache und 
großer Überzeugungskunst 
haben sich die Studierenden 
gegenseitig die unterschiedli-
chen Jugendszenen vorgestellt 
und näher gebracht.  Durch 
das Planspiel ist uns deutlich geworden, wie viele verschiedene Jugendszenen es gibt und wie unterschiedlich 
die Interessen und Bedürfnisse Jugendlichen  sein können.
Zudem haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, was und wo geeignete Treffpunkte für die unterschiedlichen 
Jugendszenen sind. Dabei sind sehr unterschiedliche Ergebnisse herausgekommen. Neben dieser Frage haben 
wir uns noch jede Menge andere Fragen gestellt, wie zum Beispiel „Wie kommt ein Jugendlicher in eine 
Jugendszene?“, „Nach welchen Kriterien sucht sich ein Jugendlicher seine Jugendszene aus?“ und „Weiß ein 
Jugendlicher immer, dass er in einer Jugendszene ist?“ Auch bei diesen Fragen waren viele Meinungen vertreten 
und wir freuen uns schon jetzt darauf, diese Fragen für sich in der Praxis klären zu können.
Bei Interesse können Sie unter www.jugendszenen.com Informationen zu den verschiedenen Jugendszenen 
erhalten.

Amona Weber FSPO2
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Eine Paradoxie unseres Lebens ist, dass wir uns binden, 
intensive Beziehungen eingehen, um später erfolgreich 
selbständig zu sein und gegebenenfalls auch mit 
Trennungen und Verlusten angemessen umgehen zu 
können.
In unserer Rotenburger Erzieherausbildung bilden 
seit Jahren die Ergebnisse der Bindungsforschung 
einen besonderen Schwerpunkt in unterschiedlichen 
unterrichtlichen Zusammenhängen.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist gesichert, 
dass das Kleinkind mit einer psychisch sicheren 
Bindung gute Entwicklungs- und Lernchancen hat; 
dies hat eine große Bedeutung für die Krippen- und 
Kitapädagogik.

Am 4. 2. 2010 hielt die international renommierte 
Entwicklungspsychologin Dipl. - Psy. Dr. Lieselotte 
Ahnert  (Universität Wien) in Bremen einen Vortrag mit 
dem Titel:

„Bildung und Bindung –
Wie Bindungsqualitäten die Bildungsentwicklung in 

früher Kindheit formen“.

Der Beitrag stieß auf großes Interesse, mit ermöglicht 
wurde er durch das Programm zur Professionalisierung 
von Frühpädagogen in Deutschland (PiK, Robert Bosch 
Stiftung) und dem Studiengang Frühpädagogik der 
Universität Bremen (Dr. Ursula Carle).

Frau Ahnert entwickelte ihren Vortrag ausgehend vom 
Bildungsbegriff W. v. Humboldts, der als Bildunsgziel 
„...die Entfaltung aller Kräfte zur tätigen Aneignung 
der Welt vom sich selbst bestimmenden Indivuiduum“ 
formulierte.
Erst in den letzten 20 Jahren verbänden sich die frühe 
Pädagogik und die Bindungsforschung, um Vorausset-
zungen für die Lernentwicklung des Kleinkindes besser 
zu verstehen. Das Kind gilt seitdem mehr als aktiv, als 
Subjekt, aber auch als bereit, forschend und selbstbil-
dend angeregt zu werden.
Drei Prämissen formulierte Ahnert, sich auch stützend 
auf den Kognitionsforscher und Anthropologen Michael 
Tomasello (Max Planck Institut Dresden):
§ Das Kind verfüge über angeborene Wissens-

strukturen, wenn es zur Welt kommt. Es ist in der 
Lage, grundlegende räumliche Verhältnisse und 
Verursachungen in seiner Umgebung einzuschät-
zen (z. B. Gesetz d. Schwerkraft).

§ Das Kind habe eine hohe Lernfähigkeit, ein ho-
hes Potenzial Schlüsse zu ziehen.
Es ahnt (D.O.), dass es wie ein anderer Mensch 
ist und andere Menschen wie es selbst  sind - 
was es heißt ein Mensch zu sein...(z. B. Körperteile 
ähnlich zu benutzen).

Lieselotte Ahnert: Frühe Bildung braucht Bindung

§ Das Kind brauche den Kontext des sozialen  
Miteinanders, die soziale Wissensvermittlung, es 
begreift, Menschen haben Intentionen, eine 
Absicht beim Handeln.

Das Kind lerne mittels anderer Menschen (peers, 
Erwachsene); es brauche den anderen, um sich Wissen 
anzueignen, nachzuahmen usw.
Das Kind lerne in früher Kindheit vor allem auch für 
andere, weswegen die emotionale Verbundenheit zu 
Bezugspersonen solch eine hervorragende Bedeutung 
hat. Dies reiche noch weit bis in die Grundschule 
hinein. Das Interesse an besonderen Themen und 
spezifischen Bildungsinhalten erfolge in der Regel erst 
weit später (wenn überhaupt, D.O.). 
Hier zitierte Ahnert den Russen Wygotski, der nicht 
den Inhalt einer Tätigkeit als Lernmotivation, sondern 
die Beziehung (zu den Erwachsenen) hervorhob: das 
Kind lerne mit und für den Erwachsenen.
„Wie Lieselotte Ahnert betont, gibt es Wissenschaftler, 
die annehmen, dass Kinder aus sich selbst heraus 
lernen beziehungsweise selbständig aktiv sind. Sie 
selbst,  so sagt sie, halte diese Auffassung jedoch für 
übertrieben. Frühe Bildung für Kinder unter drei (oder 
bis drei) bedeute, dass selbstbestimmtes Lernen über 
eine Beziehungsstruktur angeleitet werden müsse.“ 
(WK, 4. 2. 2010)
Für erfolgreiche, produktive und sozial bindende 
Interaktionen zwischen dem Frühpädagogen und dem 
Kind folgert Ahnert in ihrem Vortrag:
§ die Notwendigkeit des joint attention 

(gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus zwischen 
Erzieherin und Kind, Feinfühligkeit, (D.O.)

§ das Verstehen kommunikativer Absichten 
(Bedeutung der nichtsprachlichen Gesten, 
Kommunikation beginnt mit Gesten)

§ Imitationen durch Rollentausch, Nachahmung, 
Vorbild

Dies bedeutet für den pädagogischen Alltag bei 
Kindern ab einem Jahr das Vorhalten individualisierter 
Betreuungsstrukturen in möglichst kleinen Gruppen. 
Das bewusste Einnehmen der kindlichen Perspektive 
(Mind-Mindedness), Zeit, Geduld und Feinfühligkeit 
seien gefragt. 
Eine Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und 
Kita helfe, die Ressourcen beider für das Kind zu 
nutzen.

Frau Ahnert berichtete von umfangreichen Studien zur 
Bindungsgeschichte in Familien, Kitas und Grundschu-
len. Sie untersuchte drei Fragen:
1)   Welche Bindungsqualitäten erleben Kinder?
2)   Konsequenzen für die Schulbewährung (Erhalt   

der kindlichen Lernmotivation) 
3)   Bedeutung der Geschlechtsspezifik
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Ein kurzer Rekurs auf die Geschichte der 
Bindungsforschung (Bowlby 1969, Ainsworth 1978, 
Donald 1992, Booth 2003, u.a.) ergab verschiedene 
Entwicklungsstadien dieser Forschung:
§ Fokus auf Sicherheit (Stressreduktion)
§ Fokus auf Sicherheit und Zuwendung 

(Stressreduktion in „fremder Situation“)
§ differenzierterer Fokus auf 5 Komponenten 

(Booth 2003):
- Zuwendung
- Sicherheit
- Stressreduktion
- Assistenz
- Explorationsunterstützung

Untersuchungen hätten gezeigt, dass familiale 
Bindungsaktivitäten eher auf die Aspekte „Zuwendung, 
Sicherheit und Stressreduktion“ abheben, während die 
Kita-Erzieherin eher auf die Aspekte „Assistenz und 
Explorationsunterstützung“ ausgerichtet scheint.
Daraus folgerte Ahnert, dass die Kitaerzieherin nicht 
eine Art „gleiches Muttermodell“ darstellen kann und 
soll, sondern eher ergänzend die Bindungsaktivitäten 
des Elternhauses fortführe. Es handelt sich um zwei 
differente Qualitäten menschlicher Bindung, die nicht 
konkurrieren dürften.

Dabei fragen wir nach den Entstehungsbedingungen 
und Funktionsweisen von Erzieher(innen)-Kind-Be-
ziehungen und zeigen, wie sie – im Kontrast zu dem 
dyadisch sensitiven Verhalten der Mutter – gruppen-

bezogen ausgerichtet werden und die wichtigsten 
Bedürfnisse eines Kindes unter der Einbeziehung von 
Gruppenanforderungen zum richtigen Zeitpunkt be-
dienen. (Forschungskontext, s. www.lieselotte-ahnert.
de)

Besonders die Eingewöhnungsphase sei erwähnens-
wert, da ein sicher gebundenes Kind aus der Familie 
mit Behutsamkeit und Feinfühligkeit in den Kitaalltag 
eingeführt werden muss, um hier Brüche zu vermei-
den.
Das Kind soll sich wohlfühlen, um Engagement, Explo-
rationsgeist und nachhaltigen Lerneifer zu entwickeln. 
Damit könnten Lernfreude und Anstrengungsbereit-
schaft, zwei wichtige Kategorien schulischer Bewäh-
rung, fundiert werden.

Am Ende ihres Vortrags ging Frau Ahnert auf die Fe-
minisierung früher Bildung ein - immer noch bilden 
männliche Erzieher die absolute Ausnahme (3% 2009, 
D.O.).Dies sei weltweit so, meinte Ahnert. 
Ahnerts Untersuchungen hätten gezeigt, dass weib-
liche Erzieherinnen durchaus engere Bindungen zu 
Mädchen eingingen als zu Jungen (und umgekehrt? 
D.O.); nur bei Erzieherinnen, die Jungen als eigene 
Kinder hätten, wäre dies anders.
Könnte hier ein Schlüssel zum Verständnis der vieldis-
kutierten besseren aktuellen Bildungsentwicklung der 

Mädchen liegen? Mehr Bindung – mehr Bildung? 
Hierzu müsse noch weiterhin geforscht werden; das 
Wissen um die spezifischen geschlechtssensitiven 
Lernstrategien könne die mögliche Bildungs-
Benachteiligung der Jungen zumindest thematisieren.
Ahnert plädierte in der anschließenden Diskussion für 
ein perspektivisch einzuforderndes individualisiertes 
Belastungsprofil in der frühen Bildung, um den 
einzelnen Kindern, Jungen wie Mädchen, eine möglichst 
angemessene Start-Unterstützung anbieten zu können. 
Auch die Bedeutung der weniger erforschten väterlichen 
Bindung wurde in der Diskussion angesprochen.
Abschließend plädierte Frau Ahnert für eine Verzahnung 
privater und öffentlicher Betreuung. In ihrem im Februar 
erschienen Buch „Wieviel Mutter braucht das Kind? 
Bindung-Bildung-Betreuung: öffentlich und privat“ 
urteilte sie salomonisch: Familiale Bindungsmuster 
blieben nicht unbedingt stabil im Laufe einer Biografie 
- so könnten frühere ungünstige Erfahrungen und 
Bedingungen durchaus mittels öffentlicher Bindungs- 
und Bildungsangebote aufgefangen werden.

Buchempfehlungen von Frau Dr. Ahnert:
 -    Michael Tomasello:  Die kulturelle Entwicklung des menschlichen 

Denkens, Frankfurt, 2009, Neuauflage, Suhrkamp, 12.- €
-  Gopnik, Meltzoff, Kuhl: Forschergeist in Windeln, München, 

2007 (6), Piper, 16,99€
-  L. Ahnert (neu): Bindung, Bildung, Betreuung: öffentlich und 

privat, Berlin, April 2010, Spektrum Akademischer Verlag 

D. Orwaldi

Lieselotte Ahnert ist Professorin für Angewandte Entwicklungspsy-
chologie an der Universität Wien und international bekannt für ihre 
Untersuchungen zu Beziehungskontexten als Einfluss auf die intel-
lektuelle und soziale Entwicklung. Sie hat an verschiedenen inter-
nationalen Universitäten gelehrt und geforscht, darunter die Freie 
Universität und die Humboldt-Universität Berlin, Universitäten in 
Leipzig, Jena und 
Köln sowie die 
Universitäten in 
Minnesota/USA 
und Cambridge/
UK und das Na-
tional Institute of 
Health in Bethes-
da/Washington. 
Sie gehört zu den 
gerade von der 
Presse entdeckten 
international füh-
renden Forschern, 
die den Einfluss 
der Tagesbetreu-
ung auf die sozi-
ale und emotio-
nale Entwicklung, 
aber auch das 
gesundheitliche 
Woh l b e f i n d en 
und die Belastung 
des Kindes unter-
suchen. (Quelle 
dieser Information 

www. amazon.de)
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Spielpädagogik im Fokus der Praxisvorbereitung

Ein vierwöchiges Praktikum in einer 
Grundschule, ein ca. zehnwöchiges in 
Institutionen der Jugendhilfe oder in 
freizeitpädagogischen Arbeitsfeldern - das 
ist die Ausgangssituation für die praktische 
Ausbildung unserer Studierenden in der 
Unterstufe der Fachschule.

Ausgehend von den erworbenen 
Kenntnissen innerhalb der ersten beiden 
Ausbildungsjahre im Elementarbereich, 
gilt es nun, gemäß unserem 
spiralcurricularem Ausbildungskonzept, 
sich für die erweiterten Altersgruppen 
fachlich zu qualifi zieren.  

Dies gilt natürlich auch für „spielpädago-
gische Kompetenzen“, denn „Spielen ist 

Lernen“ - wie wir aus der spielerischen 
Auseinandersetzung des Kindergarten-
kindes mit Personen und Dingen seiner 
Umwelt wissen.

Gilt dies in gleichem Maße für Kinder 
im Grundschulalter? Oder auch für 
Jugendliche und junge Erwachsene in 
Einrichtungen der Jugendhilfe? Oder 
auch in der offenen Arbeit, beispiels-
weise bei Aktionen für Familien am 
Strand? Welche spielpädagogischen 
Kompetenzen können zielgruppenori-
entiertes Vorgehen unterstützen? Und 
kann die Auseinandersetzung mit dem 
„Spielverhalten“ der unterschiedlichen 
Zielgruppen Studierenden dazu verhel-
fen, die Ziel- und Aufgabenstellungen 
der bevorstehenden Praktika kompe-

tent zu bewältigen? Dazu sollen hier einige Ausschnitte aus dem Spielpädagogikunterricht vorgestellt werden, 
die dem interessierten Leser ermöglichen, sich ein eigenes Urteil zu bilden!

Ausgehend von einer Grundhaltung, einem 
Bild vom Menschen, das Kinder als „auto-
nome Persönlichkeiten“ und „Selbstlerner“ 
betrachtet, setzten sich die Studierenden z.B. 
mit den Interessen, Bedürfnissen, aber auch 
den entwicklungsbedingten Fähigkeiten ei-
nes Grundschulkindes auseinander. Inter-
views mit der Zielgruppe und auch Fachlite-
ratur unterstützten hier die Recherche. 

So war es sehr aufschlussreich festzustellen, 
welch große Entwicklungsschritte sich im 
Grundschulalter z.B. hinsichtlich der Spra-
che, des logischen Denkens, der Motorik 
ergaben. Im Zuge der Interessenerhebung 
ließen sich auch favorisierende Spielformen 



ermitteln, die mit den ent-
wicklungspsychologischen 
Komponenten einherge-
hen. 
So sind Bewegungsspiele 
in der Freizeit und auf dem 
Schulhof bedeutend, das 
Interesse an komplexeren 
Spielaufgaben wächst, was 
sich z.B. durch den Einsatz 
unterschiedlicher Brett- 
und Kartenspiele zeigt, aber 
auch Sprach- und Schreib-
spiele, Rätsel und Tricks so-
wie Spiele in Gruppen  sto-
ßen auf  reges Interesse bei 
Kindern im Grundschulal-
ter. Diese Spielformen ha-
ben ebenso Bedeutung für  
Jugendliche und junge Her-
anwachsende, was auch 
im Zuge der Selbstrefl exi-
on durch die Studierenden 
festzustellen war.

Reicht es zahlreiche Spiele zu kennen, um den Interessen und Fähigkeiten der Zielgruppen gerecht zu werden? 
Sicher nicht, aber hilfreich ist es in jedem Fall, so eines der Ergebnisse.

In die Tat umgesetzt bedeutete das, das jeder/jede Studierende Spielideen beispielsweise aus den Bereichen der 
„Pausen- und Schulhofspiele“, der so genannten „Lückenfüller“, der „Tricks mit Karten“, „verblüffender Experi-
mente“, und ähnliches überlegte, diese dann seinen Mitstudierenden in praktischen Erprobungsphasen vermit-
telte und eine entsprechende Anleitung verfasste. 
So gelang es jedem, vor Beginn der Praxisphasen, eine eige-
ne Spiel - Ideenmappe zusammenzustellen.

Welche weiteren spielpädagogischen Qualifi kationen sind 
darüber hinaus bedeutend? Was zeichnet eine gute Spiel-
leitung aus, um Spiele unterschiedlicher Natur zielgruppen-
orientiert auszuwählen und durchzuführen?  Schnell war 
die Notwendigkeit einer „Bedingungsanalyse“ erkannt, um 
Spielteilnehmer weder zu über- noch zu unterfordern und 
die sich bis zum Ende des Grundschulalters noch entwik-
kelnde Frustrationstoleranz zu berücksichtigen.  Dies gilt 
besonders für eine bedachte Auswahl bei Brettspielen, da 
diese sich zumeist an kompetitiven Prinzipien orientieren 
und die Spielgruppe am Ende in Gewinner und Verlierer 
teilen. Lange Spielerklärungen und –Vorbereitungen wirken 
sich als „Motivationskiller“ aus! Hier schauten sich die Stu-
dierenden „Kriterien zur Beurteilung“ von Brettspielen an. 
Die Analyse der Spiele wurde durch das eigene Spielen er-
probt, was durchaus auch zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führte. Eine gewisse Hilfe bei der Auswahl guter Brettspiele 
kann auch die von Spielkritikern verliehene Auszeichnung 
„Spiel des Jahres“ sein oder auch das online-Magazin www.
kmsspielplatz.de.
Aber auch unterschiedliche „Motivationslagen“ der verschie-
denen Altersgruppen erfordern entsprechende „Ansprache“, 
um gemeinsam zu spielen. So stellten die Studierenden fest, 
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dass die größten Spielhemmungen bei 
Erwachsenen bestehen und Jugendliche 
zur Spielmotivation besser mit „coo-
len“ Begriffl ichkeiten wie z.B. „Spiel-
session starten“ zu begegnen sei. Ein 
weiterer der zahlreichen Aspekte zur 
Spielleitungskompetenz schien beson-
ders wichtig: Die ideale Spielleitung 
gibt es nicht! Eine Haltung, die „Fehler-
freundlichkeit“ erlaubt, die Bereitschaft 
zeigt, sich auf neue Erfahrungen einzu-
lassen, Team- und Refl exionsfähigkeit 
beweist, einfühlsam und annehmend 
mit der Spielgruppe kooperiert, wird 
eher in der Lage sein, eine gelungene 
Spielatmosphäre herzustellen.  

Entscheidender Gesichtspunkt für eine 
kompetente Spielleitung ist sicherlich: 

Selbst gerne und häufi g spielen!  Hier liegt 
auch der Grund, weshalb sich eine Klasse 
auf den Weg machte, um im „Spielezentrum 
Niedersachsen“, in Drübber, (Internet: 
www.druebber.de)  unter Anleitung der 
ausgebildeten Spielleitung, Bernward 
Nüttgens, eine Spielekette zu erproben 
und im Anschluss die von dem auch 
als Spielekritiker tätigen, empfohlenen 
Brettspiele kennen zu lernen. Hier konnten 
alle TeilnehmerInnen in anregender 
Atmosphäre die eigene Spielfreude zeigen, 
aber auch wieder neu entdecken! 

Die in einzelnen Einblicken vorgestellte 
spielpädagogische Praxisvorbereitung hat 
es uns ermöglicht, die erarbeiteten theo-
retischen Aspekte mit eigenen praktischen 
Erprobungen zu kombinieren. Damit gelang es, „Spielen als altersunabhängiges Lernen“ selbst erfahrbar zu 
machen. 

Nun steht für die Studierenden das Blockpraktikum mit unterschiedlichen Zielgruppen an, und ich wünsche 
allen PraktikantInnen viel „Mut zum Spielen und Lernen“, den sie auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
übertragen können!  

M. Drögemüller
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Es war einmal...

...im Dezember 2009 wieder so weit. 
Die alljährliche Weihnachtsfeier der Rotenburger Werke war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg - denn: 

Die FSP O1 u O2  führten in Kooperation mit der Theater-AG der Lindenschule das Musical „Die goldene 
Gans“ auf. 
Die sieben Aufführungen fanden meistens am Abend statt und wurden von den Bewohnern und Mitar-

beitern der Rotenburger Werke sowie von den Familien und Freunden der Akteure zahlreich besucht. Das von 
den Gebrüdern Grimm geschriebene Stück wurde von Herrn Orth und einer Band musikalisch untermalt. Sänger 
und Tänzer verliehen dem Stück den Musical-Charakter. Das Ganze 

wurde in Zusam-
menarbeit mit Sa-
bine Sievers, Jobst 
Deventer und Hen-
rik Pröhl und natür-
lich den SchülerIn-
nen und Studieren-
den auf die Beine 
gestellt. Insgesamt 
waren ungefähr 
90 Menschen an 
dem Stück und 
dem „Drumherum“ 
beteiligt, und ca. 
2000 Menschen 
haben es gesehen.

Die Rollen waren 
sowohl von Studierenden der Fachschule als auch von Schülern der 
Lindenschule besetzt. Durch diese Kooperation und Inklusion wur-
de dem Musical das „gewisse Etwas“ verliehen. Man merkte, wie 
sich von Aufführung zu Aufführung die Stimmung unter den Mitwir-
kenden veränderte. Die Teilnehmer fassten immer mehr Vertrauen 
zueinander und es entstand eine freundschaftliche Beziehung in der 
Gesamtgruppe. 
Für die meisten FachschülerInnen war es die erste Begegnung mit Menschen mit Behinderungen, wovon sie im 
Nachhinein nur positiv berichteten. Man kam beispielsweise durch die Hilfestellung, die einzelne benötigten, 
schnell in Kontakt, sei es, wenn es einen Texthänger gab oder beim Finden des richtigen Weges durch den Saal.  
Die Rollen der Schauspieler waren so aufgeteilt, dass die Lindenschüler immer eine Bezugsperson hatten, an der 
sie sich orientieren konnten, was auch in der Performancegruppe der Fall war. Jeder Teilnehmer wurde in seiner 

Individualität von der Gesamtgruppe ak-
zeptiert und voll und ganz miteinbezogen. 
Durch die unterschiedlichen Charaktere 
war jede Aufführung einzigartig und sehr 
unterhaltsam. 
Benjamin, die Hauptperson in der 
Geschichte, wurde von einem Lindenschüler 
gespielt. Im Märchen wird er verspottet 
und verachtet und bei jeder Gelegenheit 
zurückgesetzt. Durch seine Gutmütigkeit 
gewinnt er drei Waldgeister zu Freunden, 
die ihm eine goldene Gans schenken. 
Viele Leute, die ihn um die goldene Gans 
beneiden, wollen eine goldene Feder 
stehlen. Aber alle bleiben daran kleben, 
so dass letztlich eine lange Polonaise 
unfreiwillig über die Bühne ziehen muss. 
Aber was wäre ein Märchen, wenn nicht am 
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Ende Benjamin doch die Prinzessin heiraten könnte 
und alle Menschen vom Fluch des Festklebens 
befreit werden?
...und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute.  

Zum zweiten Mal hat unsere Schule mit Menschen 
mit Behinderungen aus den Rotenburger Werken 
in einem Theaterspiel kooperiert. Manche Studie-
renden waren zunächst unsicher, wie es mit den 
Lindenschülern funktionieren würde und wie sie 
mit ihnen umgehen sollten. Am Ende zeigte sich, 
dass es für alle Teilnehmer ein Gewinn war. Es wur-
den viele neue Erfahrungen und Eindrücke gewon-
nen, und während der ganzen Zeit hatten alle viel 
Spaß zusammen.     

         
 Birte Samel FSP O 2

Spiel und Sport im Sommer wie im Winter

Einer besonderen Herausforderung stellten sich im Sommer 2009 die Studierenden der FSPU1 und U2:

Die „Lindenschule“ der Rotenburger Werke richtete den jährlich stattfi ndenden „Tag des Sportabzeichens“ in 
Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband Niedersachsen im Rotenburger Ahe-Stadion aus. Neben 
den Schülern der Lindenschule reisten noch zahlreiche andere Schulen aus Niedersachsen an, um an dem 
Spektakel teilzunehmen.
Weil so ein Großereignis einen entsprechenden Rahmen und eine große Zahl an unterstützenden und begleitenden 
Personen braucht, wurden die FachschülerInnen gefragt, ob sie z.B. die begleitenden Spielangebote durchführen 
sowie Hilfestellung an den einzelnen Stationen geben könnten.
Dieser Anfrage wurde mit Begeisterung entsprochen.

Und so begegneten hier einige Studierende zum ersten 
Mal jungen Menschen mit geistigen und seelischen Be-
hinderungen, konnten Unsicherheiten durch positive Er-
fahrung ablegen und sich unter anderem über die Offen-
heit, die Herzlichkeit und die Aufrichtigkeit behinderter 
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Menschen freuen. „Einen so intensiven und eindrucksvollen Einblick in die Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rungen werde ich wohl nie wieder bekommen.“, so eine Schülerin.

Die große Vielfalt der Spielangebote begeisterte alle. An Stationen wie Dosenwerfen, an der Hüpfburg und einer 
gigantischen Murmelbahn aus Holz erfreuten sich sowohl die Studierenden als auch die Sportler selbst.
Parallel zu dem Spielfest fanden die Wettkämpfe statt, bei denen viele TeilnehmerInnen ihr Sportabzeichen 
erhielten.
Dementsprechend wurde die Veranstaltung an diesem sonnigen und heißen Sommertag zu einer gelungenen 
Veranstaltung, bei der es nur Gewinner gab, die voller Stolz ihre Erfolge feierten.

Die Organisatoren des Tags des Sportabzeichens 
zeigten sich sehr angetan von den pädagogisch 
kompetenten und engagierten Helfern und 
Helferinnen. 

Und so erhielt unsere Schule auch zu den 
Winterspielen der Rotenburger Werke im Februar 
2010 eine Einladung - und mit Freude nahmen die 
Schüler und Schülerinnen der FSP U1 und FSP U2 
auch diese Einladung an. 
Zur Vorbereitung wurden Teams zu den jeweiligen 
Stationen gebildet, Namenschilder organisiert und 
Schneefl ocken aus Watte an der Kleidung ange-
bracht. Am 25. Februar 2010 fanden sich sowohl 
die Studierenden als auch die SchülerInnen der 
Lindenschule sowie kooperierende Schulen aus 
dem Landkreis Rotenburg zusammen, um dieses 
Mal im winterlichen Ambiente einen Vormittag 
mit Sport, Spiel und Spaß zu verbringen. Ein straff 

organisierter und funktionierender Ablaufplan 
bildete den Rahmen für die Winterspiele, bei 
denen Ski gefahren werden konnte, Gletscher 
bestiegen wurden und mit vereinten Kräften 
ein drei Meter hoher Schneemann entstand. 
Neben zwanzig weiteren sehr kreativen und 
bunten Angeboten begeisterte besonders die 
Bobbahn mit Tunneldurchfahrt die Teilnehmer. 
Drei Stunden lang feuerten sich die Sportler 
gegenseitig lautstark an und wuchsen über ihre 
Grenzen hinaus.

Wir hoffen, dass unser Jahrgang mit Unterstüt-
zung unseres Sportlehrers Georg Lubowsky 
durch die super funktionierende Durchfüh-
rung dieser beiden Sporttage den Grundstein 
für eine langjährige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen der Evangelischen Fach-
schule für Sozialpädagogik und der Linden-
schule gelegt hat. 

Christian Volk u. Claas Löppmann (FSPU2)
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FSP Unterstufe trifft Praxis
Seit 10 Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fachkräften der Jugendhilfearbeit

Zur fachlichen und persönlichen Vorbereitung auf das Heimpraktikum hat 
sich die Zusammenarbeit mit der AG-Heim an unserer Ausbildungsstätte 
in den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich etabliert. Die AG Heim besteht 
aus engagierten sozialpädagogische Fachkräften, die sich alljährlich an 
der Ausbildung unserer Studierenden aktiv beteiligen. 

Bewährt hat sich folgendes Konzept mit zwei Vorbereitungsterminen: 

Lernort Schule (9.30h–12.00h)
Fachgespräche der Studierenden in Kleingruppen mit Fachkräften der 
Jugendhilfearbeit aus der AG Heim-Schule
Dokumentation der Gesprächsergebnisse durch die Studierenden und 
Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte mit den PraxisvertreterInnen 

Lernort: Praxis (ca. 9.00h– 12.00h)
Hospitationsbesuche der Studierenden in den jeweiligen Einrichtungen 

- Einrichtung und Räumlichkeiten kennenlernen
- Fragen und Anliegen der Studierenden
- Vorstellen eines Fallbeispiels

Die Zielsetzung dieser beiden Unterrichtstage wurde gemeinsam entwickelt:
• Eigenständigkeit und Verantwortung für das eigene Lernen fördern 
• Mut zur Bewältigung der praktischen Herausforderungen stärken 
• und die Notwendigkeit der Konfliktbereitschaft transportiere.

In diesem Jahr fand diese Vorbereitungstage am 09.02. und am 16.02. statt und alle Beteiligten äußerten sich 
rundum positiv: Den sozialpädagogischen Fachkräften hat es Spaß gemacht, auf die Fragen und Anliegen der 
Studierenden einzugehen und sie lobten deren gute Vorbereitung auf die Fachgespräche. Die Studierenden haben 
die Vorbereitung hoch motiviert wahrgenommen und einen realitätsgerechten Zugang zum Anforderungsprofil 
in den unterschiedlichen Angebotsformen im Bereich der Heimerziehung erhalten. Aus der Sicht der Lehrkräfte 
bleibt da nur noch zu sagen, dass sich die Ergebnisse der Vorbereitungstage sehr bereichernd auf den Unterricht 

ausgewirkt haben. Was geht da 
noch besser?

Im Namen des Kollegiums 
bedanken wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich für das 
Engagement in der AG-Heim.
Unser  Dank gilt auch allen an-
deren Einrichtungen, die sich 
in vielfältiger Weise an der Aus-
bildung unserer SchülerInnen 
und Studierenden beteiligen. 

Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit und nehmen 
Anregungen zur Weiterent-
wicklung unserer Ausbildungs-
inhalte gerne entgegen!

Ulrike von Hörsten-Wenzl 

Marita Drögemüller 

Internetrecherche zur Vorbereitung auf die Fachge-
spräche

von rechts nach links: Christa Simon (Jugendhof  Estetal) Udo Herrmann (Inarihof Horstedt) Ekkehard 
Voppel (Ev. Jugendhilfe Friedenshort) Mascha Liebig u.Veronika Loder-Taucher (St. Theresienheim Bremen-
Vegesack; Matthias Kummerow (Kinder- und Jugendwohngruppen Pape) Wolfgang Renn (Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung Wümmetal) nicht abgebildet: Ursula Schepuhl (Steinfelder Werkstätten)
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Kinder bis 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen -

nein, es ist kein Druckfehler dieses „bis 3 Jahren“. Heißt es denn nicht in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen 
anders? Da sprechen und lesen wir doch „Kinder unter 3 Jahren“  oder – wir kürzen doch so gerne vieles ab 
– U3. 
Wenn wir mit unseren SchülerInnen das Thema „Kleinstkindpädagogik“ bearbeiten, lautet unsere erste Frage: 
„Was brauchen Kinder im Alter von 0-3 Jahren und was benötigen Kinder von 4-6 Jahren bzw. welche Bedürfnisse 
stehen im Vordergrund in diesen Alterstufen?
Schnell wird deutlich, dass es Unterschiede gibt. Denn 2-Jährige sind nicht einfach nur ein Jahr jünger und 
unerfahrener als 3-Jährige, die noch in die Windeln machen, beim Essen kleckern und nicht mit der Schere 
umgehen können. Sie sind bezüglich ihres Entwicklungsstandes, ihrer Bedürfnisse und Ansprüche noch ganz 
andere Kinder als 3-Jährige. Denn – drei minus eins ergibt hier nicht zwei! Somit werden wir unseren jüngeren 
Kindern auch nicht gerecht, wenn wir von oben ausgehend nach unten schauen – Kinder unter 3 Jahren- und 
wohlmöglich alles versuchen zu „übersetzen“, was uns von den älteren Kindern schon vertraut ist. 

Weil bei der pädagogischen Arbeit mit Kindern bis 3 Jahren vieles anders und neu zu bedenken ist, wurde an 
unserer Schule in diesem Schuljahr das Wahlpfl ichtfach „Kleinstkindpädagogik“ eingerichtet. 
Zwar wurden auch in den Vorjahren entsprechende Inhalte vermittelt - zwar wurde das Thema „Kleinstkindpädagogik“ 
auch bisher überall dort mit berücksichtigt, wo es Sinn macht, sei es in den Bereichen Psychologie (vgl. den 
Beitrag dieses Rundbriefes S.16/17), Ernährung, Bewegung, Kinder- und Jugendliteratur…

Zwar haben wir uns z.B. innerhalb des Kunst-Werkunterrichts intensiv 
mit den Themen „Spuren hinterlassen“ und „Matschen“ beschäftigt 
und auch mit der Einrichtung eines Mini-Ateliers befasst...
Im neuen Wahlpfl ichtfach wird das Thema allerdings noch systematischer 
behandelt. Es geht um Fragen wie: Welche Betreuungsformen bieten 
welche Chancen für die Kinder? Welche pädagogischen Konzepte 
existieren für den Krippenbereich? Welche Rahmenbedingungen sind 
notwendig für ein gedeihliches Aufwachsen in einer Tageseinrichtung? 
… Und es werden Eingewöhnungsmodelle oder neueste Erkenntnisse 
vorgestellt zum Thema: „Wie lernen kleine Kinder?“
Wir haben dieses Fach in den beiden ersten Ausbildungsjahren 
angesiedelt, so dass es zu unserem Gesamtkonzept passt, denn in den 
ersten beiden Jahren befassen wir uns schwerpunktmäßig mit dem 
Alter bis zum Schuleintritt. Unsere Schülerinnen haben deshalb von 
nun an die Wahl zwischen Krippe und Kindergarten, wenn sie sich für 
eine Einrichtung für ihre praktische Ausbildung entscheiden.

Für uns bedeutet dies, uns 
neuen Herausforderungen zu 
stellen, bezüglich der Unter-
richtsgestaltung, Praktikums-
betreuung und Überlegungen 
hinsichtlich der Gestaltung von 
praktischen Prüfungen. Die 
nehmen wir gerne an – ist uns 
doch die Kleinstkindpädagogik 
in den letzten Jahren sehr ans 
Herz gewachsen.

Petra Gieseking- Bruns  
Imke Sandvoss
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Angehende ErzieherInnen schauten über den pädagogischen Tellerrand hinaus…
…und beschäftigten sich einen Tag lang mit Problemen, die alle etwas angehen. 

Am 22.2.2010 besuchten die FSP Oberstufen 
das „Klimahaus 8° Ost“ in Bremerhaven. 
Bereits im Unterricht hatten die angehen-
den ErzieherInnen sich mit Themen wie dem 
Wasserfußabdruck, dem ökologischen Ruck-
sack und ähnlichem beschäftigt.  
Im Klimahaus angekommen bekam die 
Gruppe eine kleine Einführung, und im An-
schluss daran konnte jeder für sich oder in 
Kleingruppen das Museum erforschen. 
Wie auch das „Universum“ in Bremen prä-
sentiert das Klimahaus verschiedene The-
menbereiche. Doch nicht nur die Themen 
waren interessant, wir erfuhren auch, warum 
das Museum den Namen „Klimahaus 8° Ost“ 
trägt. Das Klimahaus liegt nämlich auf dem 
8. östlichen Längengrad. Im Klimahaus sel-
ber kann man deshalb auf der so genannten 
„Reise“ den 8. Längengrad erforschen: von 
der Antarktis bis zur Wüste. 

Das Klimahaus macht bewusst, wie die Erde und damit auch die Menschen sich in den vergangenen Jahren 
– und Jahrhunderten – gewandelt haben; was für Auswirkungen unser Verhalten auf die Umwelt hat und wie 
rücksichtslos wir damit umgehen. So zeigt das Klimahaus zum Beispiel, warum unsere Sommer immer wärmer 
werden und unsere Winter immer milder (was nun allerdings für unseren letzten Winter definitiv nicht gegolten 
hat). 

Beeindruckend fanden wir ebenfalls die 
Konstruktion des Hauses. Das Haus besteht 
eigentlich aus zwei voneinander getrennten 
Körpern. Die Fassade des Gebäudes besteht aus 
Glas und das Dach mit der Trägerkonstruktion 
besteht aus Aluminium. Ein Vorteil dieser 
Konstruktion ist, dass die Zirkulation der 
Innenluft und die Belüftung und Klimatisierung 
des Gebäudes durch die Sonneneinstrahlung 
geschieht. 
Durch besondere Techniken gelingt es, dass 
in dem Gebäude selber die Präsentation der 

verschiedenen Erdteile von  -2 Grad bis hin zu 30° und 80% Luftfeuchtigkeit keine 
Probleme bereitet. Durch die Architektur hat das Klimahaus so gut wie keinen CO2 
Ausstoß. 
Auch hat uns die Dachterrasse des Museums überzeugt. Von ganz oben hat man einen Blick über den Hafen, 
sieht das Auswandererhaus und den Zoo am Meer.

Henrike Hufenbach FSP02
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„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ - dieses 
Nietzsche-Zitat entspricht meiner Einstellung zur 
Musik. Sie ist lebenswichtig, da man durch Musik 
Gefühle ausdrücken und sich selbst wahrnehmen kann. 
Musik verbindet Menschen und schafft Gemeinschaft. 
Musik ist in der Lage Menschen in eine glückliche, 
traurige, ausgelassene, genervte oder erwartungsvolle 
Gefühlslage zu bringen. 
Bei unserem Oberstufenprojekt habe ich den Workshop 
„Chor“ geleitet. Zu dieser Arbeit hatte ich sofort Lust, 
da ich selbst jahrelang in Chören gesungen, zeitweise 
selbst einen Kinderchor mit geleitet habe und durch 
Erlernen verschiedener Instrumente erleben konnte, 
wie positiv sich Musik auf einen Menschen auswirken 
kann. Damit meine ich nicht nur „perfekt klingende“ 
Musik, sondern auch die befreiende Wirkung vom Mu-
sizieren an sich. Auch beim Projekt konnte ich sehen, 
mit wie viel Freude die Kinder bei der Sache waren 
und wie selbstbewusst sie waren, wenn sie ein neues 
Lied vortragen konnten. Ich denke, die eigene Einstel-
lung zur Musik ist dabei Grundvoraussetzung, um die 
Kinder zu begeistern. Zum Glück habe ich eine posi-
tive Haltung zur Musik und konnte meine Freude so 
authentisch vermitteln.
Neben dem Singen standen Rhythmikspiele und Tanz 
auf dem Programm. Ich bin mir sicher, dass Musik für 
jeden Menschen eine Ressource sein kann, wenn er 
gelernt hat, diese für sich zu nutzen. Daher ist mir 
musikalische Förderung im Kindesalter sehr wichtig.
Dass ich mit dieser Meinung nicht alleine stehe, 
bestätigt u.a. der Niedersächsische Orientierungsplan. 
Musikalische Förderung wird in verschiedenen 
Bereichen des Bildungsplanes sichtbar:
  

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
•gemeinsam musizieren heißt immer auch, aufeinander 
hören, den anderen wahrnehmen

Entwicklung kognitiver  Fähigkeiten und der Freude 
am Lernen
•dass Musik die Konzentration und somit die Lernbe-
reitschaft erhöht ist wissenschaftlich nachgewiesen 

Sprache und Sprechen
•vor allem beim Singen spielen Worte, Silben und 
Betonungen eine große Rolle

Mathematisches Grundverständnis
•Musik steckt voll logischen Einheiten. Ein Takt gliedert 
sich in einzelne Teile, gemeinsam ergeben sie immer 
eine bestimmte Anzahl an Schlägen, die das Metrum, 
den Beat, ergeben

Ästhetische Bildung
•Musik hat immer etwas mit Gefühl, eigenem Ermessen 
über die Schönheit eines Geräusches, zu tun

Musikalität ist angeboren
Menschen sind schon vor der Geburt mit Musik vertraut. 
Der Herzschlag der Mutter wird vom Ungeborenen in 
der Gebärmutter wahrgenommen.
Der Herzschlag ist ein Takt, der Rhythmus, der stets sehr 
bedeutsam für die Musik ist. Rhythmus ist das, was die 
Musik charakterisiert und ausmacht. Dieselbe Melodie 
kann in unterschiedlichen Rhythmen etwas anderes 
ausdrücken. Ein dreiviertel Takt klingt beschwingt, 
man denkt an einen Tanz. Würde dieselbe Melodie im 
Swing gespielt, klingt sie leicht moderner, im vierviertel 
Takt könnte sie etwas Marschmäßiges haben.
Wir Menschen sind von Anfang an auf Töne und 
Rhythmus eingestellt, und Kinder zeigen dieses 
Interesse für Klänge stetig. Keine Kinder brabbeln vor 
sich hin, prusten, lachen, seufzen, meckern, testen alle 
Klangfarben ihrer Stimme. In der Kindesentwicklung 
spielt die Lust an Geräuschen eine große Rolle. 
Klangexperimente, Spontangesänge und eine Vielfalt 
der Lautäußerungen sind beim Liegen, Sitzen, Malen, 
Spielen, Basteln, … zu hören. Sehr kleine Kinder 
nehmen über Geräusche den Kontakt zu den Eltern 
auf. Sie schreien, wenn sie etwas möchten. Später 
„erzählen“ sie unverständliche Laute und erfreuen 
sich am selbst produzierten Geräusch. Noch später 
wird im Kindergarten das Autofahren z.B. mit einem 
akustischem „brummbrumm“ untermalt. Da Musik 
etwas so Natürliches ist, bietet sie sich an, um 
Menschen von klein zu begleiten. (nach ‚kindergarten 
heute‘, Ausgabe 1 / 2002)

www.el-mundo-de-los-ninos.de/images/20071020i...

Chancen durch musikalische Förderung im 
Kindesalter

Davon, dass Musik einen Menschen in mehreren 
Bereichen stärken kann, bin ich überzeugt und auch 
wissenschaftliche Studien bewiesen eine positive 
Auswirkung von Musik auf das Lernverhalten von 

Singen mit Kinder – Warum Musik gut tut
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ (Nietzsche)
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Kindern. (siehe „Musik hilft zu lernen“). Welche Bereiche 
wie durch eine musikalische Förderung beeinflusst 
werden können, erläutere ich im Folgenden:

Musik hilft, ausgeglichen und zufrieden zu sein
Die „Wirkung der Musik auf unsere Psyche“ ist wohl 
vielen bekannt, nicht nur Naturvölker schätzen die 
Zauber- und Heilkräfte der Musik, auch in Musikthera-
pien wird heute belegt, dass Musik Menschen ausge-
glichener und zufriedener machen kann. Dies konnte 
ich auch im Projekt erleben. Die Kinder waren vor al-
lem nach dem Tanzlied, zu dem es Bewegungen gab, 
sehr zufrieden mit sich 
und zeigten dies, indem 
Kinder, die sich vorher 
„nicht mochten“ und eher 
gemieden haben (Junge/
Mädchen, altersbedingte 
Ablehnung), gemeinsam 
tanzten. Musik kann auch 
helfen, Aggressionen ab-
zubauen und führt somit 
zu einer inneren Zufrie-
denheit. Auch wenn im 
Projekt keine Aggressivi-
täten aufkamen, die durch 
Musik hätten gelindert 
werden können, kann 
ich aus eigener Erfahrung 
sagen, dass Musik einen 
„runter bringen“ kann. 
Dies bestätigte die 19jäh-
rige Bundespreisträgerin 
vom „Jugend musiziert Wettbewerb“ 2007: „Wenn ich 
Wut hab’, geh’ ich hoch und schrubb auf meiner Gei-
ge“, oder der junge Posaunist „Ich blase mit den gan-
zen Frust von der Seele“. (nach: www.familienhandbuch.

de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Erziehungsbereiche/s_704.html, 
Stand Jan 2010)
Ich sehe dies als Bestätigung, dass Musik Gefühle 
beeinflussen kann. Wer kennt das nicht: In einem Film 
erzeugt die unterlegte Musik eine enorme Spannung. 
Durch Musik lassen sich Gefühle oft besser ausdrücken 
als durch Worte. Musik als „Schlüssel zur Seele“ zu 
sehen heißt für die pädagogische Arbeit, Kindern 
Chancen zu geben, in denen sie sich selbst ausprobieren 
können, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu 
ordnen. 

Musik hilft, das Selbstwertgefühl zu steigern 
Im Projekt konnte ich erfahren, wie stolz Kinder 
sein können, wenn sie etwas Neues lernen. Kleine 
Musikstücke (mit Orff-Instrumenten, die leicht 
erfolgreich spielbar sind) oder Lieder eignen sich, 
um das Gelernte anschließend zu präsentieren. Der 
Chorworkshop zeigte, dass die Kinder die neuen Lieder 
mit Freude vorsangen und sichtlich stolz waren, dass sie 
so viel Neues gelernt hatten. Bei einer Liederarbeitung 

handelte es sich um einen Kanon. Da die Chorgruppe 
nur aus sieben Kindern bestand, war es eine echte 
Herausforderung, das Lied in zwei Gruppen zu singen. 
Man sah den Kindern ihren Ehrgeiz an und merkte, 
wie froh sie waren, als das Stück nach vielen Üben (in 
unterschiedlichen Methoden) gut klang. Ein Mädchen 
sah dabei hoch konzentriert aus und sagte hinterher zu 
mir, dass sie sich ganz schön Mühe geben musste, um 
den Kanon zu singen. Als ich fragte, ob sie Spaß daran 
hatte, strahlte sie mich an und antwortete „Natürlich, 
ich hab das ja geschafft!“ Dieses Zitat macht deutlich, 
dass Musikmachen das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

unterstützt. 
„Es gibt Bereiche der 
Seele, die nur durch 
Musik beleuchtet werden 
können“ (Zoltan Kodàly, 
Elschenbroich 2001, 
S.234) Diese Bereiche der 
Seele zu entdecken und 
die Gefühle, die Musik 
hervorrufen kann, sind 
für Kinder eine wichtige 
Erfahrung, durch die 
sie sich selbst besser 
kennen lernen können, 
was sich positiv auf ihre 
Ich-Kompetenz auswirkt. 
Musik ist nicht nur lustig 
und fröhlich, Musik kann 
manchmal anstrengende 
und fast unerträgliche 
Spannungen erzeugen, 

die, laut Elschenbroich, jedes Kind im Kindergartenalter 
schon einmal erlebt haben sollte.

Musik hilft, Sozialkompetenz zu entwickeln 
Beim gemeinsamen Musikmachen müssen Kinder 
sich auf andere Kinder einstellen, ggf. abwarten und 
aushalten lernen, dass andere Menschen andere 
Vorstellungen vom gemeinsamen Ergebnis haben. 
Dieser Lernprozess führt zum Üben der eigenen 
Sozialkompetenz. 
Das konnte ich auch beim Projekt beobachten, da wir 
z.B. erst mit dem Singen beginnen konnten, wenn es 
leise war und alle Kinder aufgepasst haben. Da wur-
den schon mal „Ey, sei leise, wir wollen doch singen!“- 
Ausrufe der Kinder laut. Die Gruppe lernte schnell, 
dass ein Lied schöner klingt, wenn alle gemeinsam 
beginnen und gleich laut und gleich schnell singen. 
Dieses „auf einander Acht geben“ ist im Alltag eines 
jedes Menschen wichtig und lässt sich durch die Musik 
spielerisch üben.
Musik ist eine Sprache, die Menschen unterschiedli-
cher Nationalität, Herkunft und Interessen ohne Worte 
verstehen. So kann das gemeinsame Musizieren Men-
schen verbinden. 
Der Kosmopolit Yehudi Menuhin hat einmal sinnge-
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mäß gesagt: „Würde nur jede Parlamentssitzung dieser 
Welt mit einem Bach-Choral beginnen, wieviel weni-
ger aggressiv und feindlich wären die Diskussionen“. 
www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_

Erziehungsbereiche/s_704.html

www.esg-kiel.de/.../uploads/2008/04/noten.jpg

Musik hilft, zu lernen
Laut einer Berliner Studie von 1999 und einer 
aus Ungarn stammenden Studie von 1998 ist es 
nachgewiesen, dass Kinder, die Musik erfahren, ein 
positives Selbstwertgefühl, einen Anstieg des IQs 
und Schulleistungen sowie erhöhtes Sozialverhalten 
erlangen. Durch Musik werden also alle 
Kompetenzbereiche gleichermaßen gefördert (nach 
Elschenbroich 2001, S.232) 
Erleben Kinder Musik, ist dies gut für ihre 
Sachkompetenz, denn Musik unterstützt das Lernen 
und fördert die Intelligenz. Durch die Wahrnehmung 
unterschiedlicher Geräusche, Klangfarben und 
Rhythmen schulen die Kinder ihr Gehör und die 
Aufmerksamkeit. Letztere ist eine Grundvoraussetzung 
für das Lernen.
Im Projekt konnte ich diese Erfahrungen wenig belegen, 
da keine konkrete Lernsituation bestand. Jedoch kann 
ich aus anderen Bereichen sagen, dass es z.B. einfach 
ist, sich etwas zu merken, wenn man es singt oder 
summt. Worte bleiben besser in Erinnerung, wenn sie 
mit Melodien verbunden werden. Noch besser kann 
man sich Dinge merken, wenn Bewegung dazu kommt. 
Dies bestätigte der Chorworkshop auch: Bei dem Lied, 
zu dem die Kinder sich Bewegungen überlegt hatten, 
sangen sie am textsichersten mit.

Musik hilft, Sprache zu verstehen
Durchs Singen lassen sich Worte mit Musik verbinden, 
wodurch das Sprachverständnis gefördert wird. 
Die Sprachkompetenz können Kinder durch Musik 
verbessern, denn Texte und Reime prägen sich mit einer 
Melodie besser ein. Diese Technik kann Menschen 
später helfen, z.B. um für die Schule zu lernen und 
sich Dinge besser einzuprägen.
Menschen, die stottern, haben beim Singen selten 
Probleme, da sie durch die gezielter Atmung einen 

gleichmäßigen Fluss in die Sprache bringen können.
Beim Projekt gab es keine Lieder, bei denen Worte 
unklar waren. Trotzdem habe ich die Satzbedeutung 
mit den Kindern besprochen. Es ist wichtig zu 
wissen, was man singt, um das entsprechende Gefühl 
(Freude, Wut, Trauer, ...) auszudrücken. In anderen 
Zusammenhängen habe ich erlebt, dass Kinder sich 
mit alten Worten vertraut machen können, wenn diese 
in Liedtexten vorkommen. Somit kann Musik eine Tür 
zur Sprache sein.

Musik hilft, mathematisches, logisches Denken zu 
üben
In der Musik sind mathematische Grundprinzipien 
vertreten. Ein Takt hat eine bestimmte Anzahl von 
Schlägen, die unterschiedlich aufgeteilt sind. Der Lie-
daufbau hat eine Struktur (Strophe, Refrain …), beim 
gemeinsamen Musizieren muss diese Struktur einge-
halten werden. Durch ein Lied können die Kinder Re-
gelmäßigkeiten und Zeit erfahren. All das sind Voraus-
setzungen für die Entwicklung der Schulbereitschaft 
und somit für einen guten Schulstart.
Ein Ton entsteht immer, indem Luft zum Schwingen 
gebracht wird. Je größer / länger der Klangkörper ist, 
desto langsamer schwingt die Luft und desto tiefer 
Klingt der Ton. Kinder können z.B. anhand eines 
Xylophons die Erfahrung machen, dass der Ton höher 
wird, je kürzer die Klangplättchen sind. 
Im Projekt habe ich sehr rhythmische Takte der 
Lieder gemeinsam mit den Kindern gesprochen und 
geklatscht. Anschließend haben wir überlegt, wo die 
Betonung liegt. Besonderen Spaß machte den Kindern 
das „Klatsch-Quiz“, bei dem ich einen Liedteil 
vorklatschte und die Kinder herausfinden sollten, um 
welchen Teil es sich handelte. Dies zeigte mir, dass 
Kinder Rhythmus relativ schnell üben und umsetzen 
können und dabei großen Spaß entwickeln. 

Fazit
Abschließend ist zu sagen, dass das Oberstufenprojekt 
mich darin bestätigt hat, dass Musik mit Kindern nicht 
nur große Freude macht, sondern dass Musik auch 
Gemeinschaft, Miteinander, Gefühlsausdruck und 
Selbsttätigsein bedeutet. Mir ist nach wie vor wichtig, 
mit den Kindern zu erleben, dass Musikmachen nicht 
immer mit perfektem Umsetzen eingeübter Stücke 
gleichgesetzt werden muss. Ich möchte Kinder dazu 
einladen, sich auf die Musik einzulassen, da es all zu 
viele Menschen gibt, die von sich sagen, unmusikalisch 
zu sein. Ich denke, dies sind vor allem die Menschen, 
denen gesagt wurde, dass sie falsch singen oder 
unrhythmisch sind. Das ist schade, da Musik etwas für 
jeden ist und immer sein sollte. Kindern ihren eigenen, 
individuellen Weg zur Musik zu ebnen, ist ein großes 
Ziel in meiner pädagogischen Arbeit. 

Magdalena Vasterling (FSPO1)
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Erlebnispädagogische Woche im Teufelsmoor

Vom 10.8 - 14.8.09 sind wir, die BFS- Oberstufen, auf Klassenfahrt ins Teufelmoor gefahren.

Dort übernachteten wir im Gasthaus Scha-
maika. Dieses Gasthaus wird von behinderten 
und nicht behinderten Menschen betrieben, 
dazu gehören einige Ferienhäuser, ein Zelt-
platz sowie das Restaurant. Das Gasthaus ist 
eine Außenstelle des WfbM- Semkenhof. Den 
Gründern des Schamaikas war es wichtig, dass 
behinderte Menschen nicht nur in für sie be-
stimmten Einrichtungen arbeiten. Im Schamai-
ka haben sie vielfältige Tätigkeiten und auch 
den Kontakt zu nicht behinderten Menschen, 
dadurch werden ihnen Chancen geboten, die 
sie in einer Werkstatt nicht haben.

Die für unsere erlebnispädagogische Woche geplanten Aktivitäten konnte man gut mit dem Fahrrad erreichen: 
Hierzu zählten ein Moorerlebnis bei Osterholz-Scharmbeck, eine Kanutour auf der Hamme und ein Tag im 
Hochseilgarten Bredbeck.

Beim Moorerlebnis bekamen wir am Anfang erst mal viele Infos zur Geschichte des Moors. Dann hatten wir die 
Chance, uns selbst auszuprobieren und erkundeten mit verbundenen Augen das Teufelsmoor. Zur Hilfe hatten 
wir nur eine Orientierungsschnur. 
Wer wollte, konnte sich am Ende noch barfuß durch einen Erlebnisparcours führen lassen. Der kleine Schock 
am Ende war ein Matschloch, in das man blind hineintappte. 

Vom Schamaika werden Kanus verliehen, was 
auch wir für uns nutzen und eine Kanutour auf der 
Hamme machten. Unser Ziel war Neuhelgoland, 
bei Worpswede. Gemeinsam paddelten wir in 
zahlreichen Kanus zum Mittagessen dort hin und 
gemeinsam gegen Nachmittag zurück, ohne dass 
ein Kanu kenterte!!!

Das abschließende Highlight für alle war der 
Hochseilgarten Bredbeck.
Er liegt mitten im Wald und die Kletteraktionen 
sind in ca. 10-15m Höhe zwischen den Bäumen 
aufgebaut. Zunächst wurden wir in drei Gruppen 
aufgeteilt und mussten drei Aufgaben bewältigen, 
die nur in Teamarbeit möglich waren und 
teilweise Nerven und Zeit kosteten. Eine Aufgabe 

bestand darin, eine große Holzwippe ins Gleichgewicht zu bringen, wobei alle Teilnehmer nacheinander darauf 
gehen mussten, ohne dass ein Ende der Wippe den Boden berührte. War dies endlich geschafft, mussten alle 
nacheinander wieder hinunter, auch ohne dass die Wippe irgendwo den Boden erreichte.
Nach dem Mittagessen bildeten sich neue Gruppen und es ging ans Klettern. Wer kletterte, musste von zwei 
Leuten am Boden gesichert werden. Wir balancierten über Drahtseile, Brücken und meisterten andere Hürden. 
Hierbei war es sehr wichtig, einander zu vertrauen. Das war für uns eine wichtige Erfahrung. Viele schafften es 
außerdem, ihre Höhenangst zu besiegen und waren anschließend stolz und glücklich. 

Auch an den Abenden hatten wir viel Spaß, denn die wurden von einigen Schülern selbst gestaltet. Wir spielten 
z.B. „Herzblatt“, „Räuber und Gendarm“ oder „Mensch-ärgere-dich-nicht“ mit uns selbst als Spielfiguren und 
einzelnen Aktionsfeldern, bei denen auch das Publikum zum Einsatz kam.
Alles in einem hatten wir viel Spaß und konnten einiges an Erfahrungen mitnehmen, nicht zuletzt, dass wir uns 
alle noch mal besser kennen gelernt haben.

Monika Petras, Michelle Carls, Michaela Deutsch (BFSO1)



Foto - Impressionen vom diesjährigen Praxismarkt der BFS Oberstufen

Am 22.01.10  starteten die Oberstufen der Ev. Berufsfachschule für Sozialassistenten wieder einen bunten Markt  
für Praxisideen im Elementarbereich.

Aus sämtlichen Bildungsbereichen präsentierten die SchülerInnen kreativ und anschaulich Angebotsideen 
für die Praxis, um voneinander und miteinander zu lernen und auch um möglichst viele Marktbesucher der 
hausinternen Öffentlichkeit für die eigene Idee zu begeistern.

Dies gelang den engagierten SchülerInnen hervorragend, denn die Nachfrage zu den jeweiligen schriftlich 
fi xierten Angebotsanleitungen war immens! Auf besonderes Interesse stießen hier auch die zahlreich vorgestellten 
„Experimente“.

Im Vorfeld galt es sorgfältig auszuwählen, zu organisieren, vorzubereiten und zu analysieren, um den 
Anforderungen der Lernsituation gerecht zu werden. 

Hinsichtlich des  Erwerbes eigenverantwortlicher Handlungskompetenzen für  die praktische Ausbildung  hat 
sich das Konzept des Praxismarktes einmal mehr als tragfähig und ausbildungsbereichernd erwiesen waren sich 
die verantwortlichen Lehrkräfte Frau Drögemüller und Frau Menzel einig!

M.Drögemüller
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COME LET US SING
Eine Woche lang Musik bewusst er-leben

Unter dem oben genannten Motto stand die diesjährige religionspädagogische Woche. 
Wie schon im vorigen Jahr nahmen auch 2010 etwa 150 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule 
für Sozialassistent/innen und der Fachschule für Sozialpädagogik an dieser Woche teil und setzten sich auf 
verschiedenste Weise mit dem Thema auseinander.

Zur Einstimmung der Projektwoche gab der Vorsteher des Diakonissen-Mutterhauses, Pastor Michael 
Schwekendiek, ganz persönliche Einblicke. In seinem Vortrag „Mein Leben zwischen Rockmusik und Choral“ 
betonte er immer wieder, welch bedeutsame Wirkung die Musik auf das Leben eines Menschen habe. 

Kirchenmusiker Stephan Orth und 
Schulpastorin Sabine Sievers hatten sich 

recht früh Gedanken über interessante Aktionen und Workshops 
für die Schüler gemacht, um die entsprechenden Dozenten 
rechtzeitig buchen zu können. 
Entstanden ist ein Mix aus Angeboten verschiedenster Art. So gab 
es Workshops wie beispielsweise „Malen nach Musik“, bei dem 
die SchülerInnen unter Anleitung von Henrik Pröhl ihre Gedanken 

und Empfindungen zu der gehörten Musik 
aufs Papier brachten.
Werner Burfeind und Karl-Heinz Vossmeier 
gaben die Möglichkeit, neue Lieder und 
Methoden für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in das persönliche Repertoire 
aufzunehmen. Egbert Rosenplänter 
vermittelte den Schülern im Burfeindsaal 
einige Inhalte zum Musik-Theater und 
entwickelte ein kurzes Anspiel zum 
biblischen Gleichnis des verlorenen Sohns. 
Ganz praktisch wurde es auch bei Jobst 
Deventer, bei dem jeder sein eigenes Cajon 
(ein hölzernes Schlagzeug) im Werkraum 
herstellen konnte. 
Außerdem gab es einige SchülerInnen, die den Kalandshof besuchten, um von Hubertus Stuckard über die 
Musik-Therapie informiert zu werden. 

Da am Donnerstag nach kurzer Vorbereitungszeit eine Präsentation der verschiedenen Gruppenergebnisse 
stattfand, waren alle Studierenden gut über die Inhalte der Angebote dieser Woche informiert.
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Ein ganz besonderer Höhepunkt war der 
Freitag. 
Zum einen wurde die Gruppe durch eine 
Klasse der Krankenpfl ege unterstützt, zum 
anderen gab es an diesem Tag einen ganz 
besonderen Workshop: Die Jazz, Soul- 
und Gospelsängerin Sarah Kaiser war am 
Vormittag als Referentin eingeladen und 
entlockte den Schülerinnen und Schülern 
ungeahnte Töne. 

Nach einer ersten groben Festlegung der 
Stimmlage entstand aus allen SchülerInnen 
ein großer Chor. Unter der professionellen 

Anleitung entstand nach einigen Sprech- und 
Gesangsübungen ein kleines Repertoire an 
Gospelmusik. 

Am Freitagabend gab Sarah Kaiser dann mit 
ihrer Band ein Konzert in der Rotenburger 
Stadtkirche. Im Vorprogramm präsentierten 
der neu gegründete Schulchor sowie der 
Rotenburger Gospelchor „Zuviert“ ihre frisch 
einstudierten Stücke. Im Anschluss daran 
waren die Studierenden eingeladen, das 
gesamte Konzert gemeinsam mit den vielen 
anderen Besuchern zu genießen 
– ein harmonischer Abschluss der ereignisrei-
chen religionspädagogischen Woche. 

Stellvertretend für alle teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler: Benjamin Bannas u. Rene Rihm FSPO2

Besuch bei der KIBUM

Die KIBUM ist die größte, nicht kommerzielle Kinder- und Jugendbuchmesse in Deutschland, die alljährlich 
im November Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendbuchmedien präsentiert. Krönung ist die 
Vergabe des Kinder- und Jugendbuchpreises  der Stadt Oldenburg. 
Ziele der KIBUM sind die umfassende Information über die Kinder- und Jugendbuch-Produktion des laufenden 
Jahres, die Präsentation von Lern- und Spiel-Software sowie eine aktive Leseförderung. Knapp 3.000 
Neuerscheinungen aus allen Ländern werden ausgestellt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm bereichert 
mit Autorenlesungen, Vorträgen, Workshops, Ausstellungen sowie Theater- und Filmangeboten die 11-tägige 
Messe. 
Dieses Jahr hatte die Messe sogar eine doppelte Bedeutung, da sie am 7. November (genau zwei Tage vor dem 
20. Jahrestag des Mauerfalls) startete.  

Am 10.11.09 waren wir (einige Schüler der FSPO1 mit unserer Lehrerin Frau Warnstedt) bei der 35. Kinder- und 
Jugendbuchmesse in Oldenburg. Um 9.00 Uhr ging es mit dem Metronom von Rotenburg nach Oldenburg. 
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Von dort aus ging es zum Kulturzentrum. Dort hatten wir die Gelegenheit die verschiedenen Bereiche der 
Ausstellung zu erkunden.

Im Untergeschoß entdeckten wir Kinderbücher für 6-9– und 10-12 Jährige, Lesetipps, Ratgeber für Eltern, 
Jugendbücher und den Infostand. Eine Etage höher bzw. im Erdgeschoss gab es Sachbücher, Bilderbücher und 
die Bücher ,die mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden waren. Danach kam das Obergeschoß mit 
Hörbüchern und Multimedia. Zum Schluss fand man noch den Messeplan und einen Veranstaltungsraum im 
Dachgeschoss. 

Ich möchte nun die einzelnen Abteilungen näher vorstellen: 

Bilderbücher: 
Bei dem näheren Betrachten der Bilderbücher ist mir aufgefallen, dass eine „neue Generation” der Bilderbücher 
angebrochen ist. Wer Bilderbücher klein, schlicht, ohne Text und mit Bildern zu nur einem Thema kennt, konnte 
auf der KiBUM seine Vorannahme revidieren. Die Vielfalt an Größe, Farben, Glitzer, Material, Themen und 
Sprache ist enorm gewachsen. 

Sachbücher ab 4 Jahren: 
Diese sind heutzutage zunehmend „interaktiv“, d.h. durch Pop-up Bildern, die dreidimensional aus dem Buch 
kommen, werden die jungen „Leser“ mit ins Geschehen geholt. Deutlich wurde der hohe Aufforderungscharakter 
auch bei Bilderbüchern für die ganz Kleinen. Tierbücher enthalten oftmals weichen Stoff anstelle von gemaltem 
Fell, in einigen Büchern konnte man die Tiere mit Puzzleteilen in die Seiten einfügen. Außerdem konnte man 
Bücher mit Finger- und Handpuppen finden. Dadurch kann die Geschichte sehr lebendig erzählt werden. 
Weiterhin hatten ein paar Tier- oder auch Bibelgeschichten Figuren, die an den jeweiligen Stellen mittels 
Magneten befestigt werden konnten. Faszinierend war ein Gute-Nacht-Geschichten-Buch, das einen blinkenden 
Sternenhimmel mithilfe einer Lichterkette präsentierte - sowie ein Märchenbuch, welches wie eine Bühne 
gestaltet war und bewegliche Figuren enthielt (durch Ziehen/Schieben bewegten diese sich durch das Buch). 

Sachbücher von 6 - 9 Jahren:
Dort fand man Themen wie Körper, Tiere, Medizin, Religion, Technik und Kultur.  Sehr aktuelle Themen sind 
zur Zeit Science Fiction, Forschung und der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Ich habe gesehen, 
dass einige Sachbücher CD’s enthielten. Beliebt waren vor allem Sachbücher mit Rätseln oder welche, die 
Kinder auf andere Weise aktiv machten (Lückentexte, Methoden mit Selbstkontrolle…). Häufig konnte man 
TV-Sendungen wie: „Willy will’s wissen“ oder „Wissen macht Ah!“ finden. Vermutlich, weil diese einen hohen 
Wiedererkennungswert haben.
 
Sachbücher ab 10 Jahren: 
In der Rubrik der Sachbücher ab 10 Jahren gab es ein unterschiedliches Themenangebot, das Kinder und 
Jugendliche anspricht: Z.B. Bücher mit Erfahrungsberichten, gesellschaftlich relevanten Themen (Grundgesetz, 
Religion), geschlechtsspezifische Literatur (Aufklärung). 
Es gab eine Menge über die deutsche Geschichte (DDR) oder die heutige Jugendsprache. Langenscheidt hat 
unter Einbezug von Teenagern eine Art „Duden“ der Jugendsprache veröffentlicht. 
Der Trend geht momentan Richtung Fantasy-Geschichten. Beispielsweise „Bis zum Morgengrauen“ von Stephanie 
Meyer, welche mittlerweile sogar die „Harry Potter” -Folgen übertroffen hat. 

Aber nicht nur im Kulturzentrum gab es Programm. Auch in der Artothek oder im Casablanca-Kino, welches 
Filme zu verschiedenen Kinderbüchern (Pettersson und Findus usw.) zeigte. Natürlich gab es auch noch genug 
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an zahlreichen anderen Orten zu sehen…
Wichtige Highlights des Programms waren u.a. die Micheal-Ende-Ausstellung: Anlässlich des 80.Geburtstages 
des weltweit bekannten deutschen Kultautors von Jim Knopf & Co, wurde über sein Leben und seine Werke 
berichtet. 
Ein weiterer Höhepunkt war die „So ein Glück“ - Ausstellung. Diese beschäftigte sich mit der Frage: „Was ist 
Glück?“ und stellte über 12 Augenblicke des Glücks mit Original-Illustrationen aus der Reihe Hanser aus. 
Außerdem hat sich die KIBUM sehr intensiv mit dem Thema Mauernfall bzw. DDR auseinandergesetzt. 
Auf vielfältige Weise wurde die Kinder- und Jugendliteratur der ehemaligen DDR und das Ende sowie die 
Wiedervereinigung, die Erfahrungen der Nachwendezeit und die gegenwärtige Literaturszene Ostdeutschlands 
in Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen und anderen Veranstaltungen dargestellt. So haben zum Beispiel  
Oldenburger Jugendliche und Martina Wildner Texte und Bilder zu diesem Thema erstellt. Das Ganze wurde im 
Foyer der Kinder- und Jugendbibliothek Oldenburg präsentiert. 

Insgesamt haben wir in 3.000 neu erschienenen deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern sowie 
Medien gestöbert. Dabei habe ich viel Neues und Interessantes entdeckt, das ich weitergeben möchte. Meine 
Empfehlungen lauten:  

Bilderbücher:    „Gans der Bär“ von Katja Gehrman, 14,90 €
    „Keine Angst vor gar nichts“ von Gudrun Likar / Manuela Olten, 12,90 €
Sachbücher ab 4 Jahre:  „Die Nacht-Werkstatt“ von Ulrike Berger, 9.95 €
    „Tiere“ von Claire Llewelly, 9,95 €
Leseanfänger:    „Drafunkel, der kleine Drache“ von Sarah Herzhoff, 8,90 €
    „Rivalen auf dem Fußballplatz“ von Patricia Schröder, 7,95 €
    „Der Wolkenhund ist kugelrund“ von Heinz Janisch, 7,50 €
Lesetipps für 8-10 Jahre:  „Käpt’n Raubeins wilde Bande“ von Bernd Schreiber, 9,90 €
    „Ottoline und das Schulgespenst“ von Chris Riddell, 14,90 €
    „Der versunkene Königsschatz“ von Julia Volmert, 8,60 €
Kinder von 10-12 Jahren:  „Pudding-Pauli rührt um“ von Christine Nöstlinger, 9,95 €
    „Ana’s Geschichte“ von Jenna Bush, 9,95 €
    „Die schrecklichsten Mütter der Welt“ von Sabine Ludwig, 13,90 €
Sachbücher ab 10 Jahre:  „Hütten von Kindern selbst gebaut“ von Louis Espinassous, EUR 13,95
    „Wohnen in fernen Ländern für Kinder“ von Charles u. Josette Lénars, 14,95 €
Jugendliche ab 13 Jahre:  „Mauerblümchen“ von Holly-Jane Rahlens, 12,95 €
    „Der Kick“ von Andreas Veiel, 14,95 €

Mein Fazit:    

Zielgruppen für den Besuch der KIBUM

- Schulklassen
- Familien (mit Kindern)
- Bibliotheks- und Dokumentationsfachkräfte
- LehrerInnen
- ErzieherInnen - Schwerpunkt für ErzieherInnen:  Sichten neuer Kinder- und Jugendliteratur            
- Interessierte Öffentlichkeit

Ziele für die Kinder und Jugendlichen
- Kinder und Jugendliche für vielfältige Themen sensibilisieren  
- Neugier wecken und Eigeninitiative stärken
- Persönlichkeitsentwicklung unterstützen
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Wie sollte mal sich am besten vorbereiten?
- Infos zu Autor und Werk zur Vorbereitung der Lesungen einholen 
- didaktisches Material als Downloadangebot unter www.oldenburg.de sichten 
- Gruppe rechtzeitig anmelden 
- vor Ort für jedes Kind einen kostenlosen „Austellungsführer“ geben lassen 
- über Programm und Veranstaltungsorte informieren

Das war die KIBUM 2009:

Die nächste KIBUM findet vom 6. bis 16. November 2010 statt, und ich kann allen nur empfehlen, sich dort in 
vielfältiger Weise für die eigene Arbeit - oder auch nur persönlich - anregen zu lassen.

Jasmin Göbel (FSPO1)

• mehr als 35.000 Besucher in elf Tagen
• Einzugsgebiet von Wilhelmshaven bis Osnabrück und von der      

niederländischen Grenze bis nach Stade
• mehr als 2.500 neu erschienene Kinder- und Jugendbücher
• 300 Nachdrucke und Neuauflagen der DDR-Kinder- und Jugendliteratur
• über 150 KIBUM-Veranstaltungen
• Schirmherrin war Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt

Einladung zur REIF-Fortbildung

„Die Lernwerkstatt im Kindergarten“
Sehr geehrte Kindergartenleiterin, sehr geehrte Mitarbeiterinnen in den Gruppen!

Kinder sind neugierige Lerner, die sich ihr Wissen selbst verschaffen, wenn ihnen die Möglichkeiten dazu ge-
boten werden. Seit einigen Jahren haben deshalb „Lernwerkstätten“ Einzug in die Kindergärten gehalten, um 
kindlichem Erkundungsdrang einen angemessenen und hilfreichen Rahmen zu geben.
Im letzten Jahr haben wir 6 Fortbildungen zum Thema „Lernwerkstätten“ veranstaltet, deren BesucherInnen durchweg 
begeistert waren, weil sich der Inhalt sofort in die Praxis umsetzen ließ. Es ist uns – mit Mühe - gelungen, die beiden hoch 
gelobten ReferentInnen, die beide über langjährige Erfahrungen mit Lernwerkstätten in ihren „eigenen“ Einrichtungen ver-
fügen, im Herbst 2010 noch einmal einzuladen. Es sind:

Franziska Schubert-Suffrian, Sozialpädagogin, Fachberaterin in Schleswig-Holstein, 
und Michael Regner, Sozialpädagoge, Schulpädagoge.
Beide haben in letzter Zeit viel Interessantes publiziert, zum Beispiel im Oktober-Heft 2009 „kindergarten heu-
te“ zu „Beobachtung“ und „Lernen“ sowie den sehr lesenswerten neuen Kindergarten-heute-spot „So geht’s 
– Partizipation in der Kita“. Auch die Lernwerkstatt-Arbeit im Kindergarten ist eins ihrer Spezialgebiete.

Fortbildungs-Termine sind:        Mittwoch, 27.10. 2010, 14.00 h bis 18.00 h

oder/alternativ

      Donnerstag 28.10. 2010, 14.00 h bis 18.00 h
                           

in der Rotenburger Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik. 

Beide Nachmittage bieten ein identisches Programm. 

Die Kosten für einen Nachmittag betragen pro TeilnehmerIn € 40,00.

Haben auch Sie daran Interesse? Dann teilen Sie es uns bald mit. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Arbeit

R. Bühne - Mitarbeiter im REIF
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Hinter den Kulissen von Radio Bremen

Am 08. Februar 2010 besuchten 
wir, die FSPOs, zusammen mit Frau 
Warnstedt für einen Exkurs in Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, Radio 
Bremen. 
Vor Ort wurden wir von einer 
Mitarbeiterin von Radio Bremen 
begrüßt. Sie zeigte uns einen 
ansprechenden Kurzfilm über Radio 
Bremen, durch den wir einen ersten 
Einblick in die vielfältige Arbeit 
der Mitarbeiter von Radio Bremen 
erhielten.  
Anschließend erlebten wir einen 
interessanten Rundgang durch die 
verschiedenen Arbeitsbereiche des 
Senders. Dabei bekamen wir unter 
anderem einen Einblick in das 
Archiv von Radio Bremen, in dem sämtliche Ton- und Bildsendungen, die von Radio Bremen ausgestrahlt oder 
produziert wurden, gelagert sind. Die meisten Daten sind inzwischen digitalisiert, so dass die Redakteure direkt 
aus der Redaktion von ihrem Computer auf die Inhalte zugreifen können. 
Nach dem Archiv ging es in die Sportredaktion von Radio Bremen, wo ein großes Redaktionsteam damit 
beschäftigt ist, sämtliche Sportnachrichten zu filtern und für die einzelnen Sender von Radio Bremen, wie 
„Radio Bremen Eins“, „Radio Bremen Vier“,„Funkhaus Europa“ und die Fernsehproduktion „Buten und Binnen“ 
vorzubereiten. 
Anschließend bekamen wir einen Einblick in das Sendegeschehen von Radio Bremen Eins, wo wir dem Moderator 
Fragen über seine Arbeit stellen konnten. 
Vor dem Höhepunkt unseres Besuches bei Radio Bremen wurden wir durch die Fernsehstudios von Radio Bremen 
geführt, wo unter anderem der „Sportclub“ produziert wird. Anschließend durften wir der Liveausstrahlung der 
18°° Uhr Sendung von „Buten und Binnen“ direkt im Studio beiwohnen. Hierdurch bekamen wir direkt einen 
Einblick in die Produktion einer Nachrichtensendung. 
Die Mitarbeiter/innen von Radio Bremen gewährten uns einen spannenden Einblick hinter die Kulissen ihrer 
vielfältigen Arbeit. Uns wurde deutlich gezeigt, wie wichtig in der heutigen schnelllebigen Zeit das Zusammenspiel 
zwischen den verschiedenen Medien wie Radio, Fernsehen, Internet und Printmedien ist. 
Somit war es ein interessanter Nachmittag bei Radio Bremen.

F. Steinkopf, FSPO1

Mit Blick auf das nebenstehende Fortbildungsangebot ein paar Gedankensplitter

lernen mit allen sinnen

spürsinn entwickeln 
sinngehalt erkennen
irrsinnige erkenntnisse gewinnen
wahnsinnige entdeckungen machen
scharfsinnige schlüsse ziehen
vor sich hin sinnieren - sich auf sich selbst besinnen
sinnwidrige dinge tun - sinnvolle aktionen planen
leichtsinn zulassen 
tiefsinnige gedanken äußern 
alle sinne beisammen haben - sinnestäuschungen erliegen 
mit allen sinnen: lernen

D. Weber (verwendete Formulierungen: unbekannte Quelle)
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Was ist eigentlich SSS ?!?

Seit 12 Jahren befindet sich das Unterrichtsfach mit dieser seltsamen Buchstabenkombination im Rahmen des 
Wahlpflichtangebotes auf der Stundentafel des 4. Ausbildungsjahres. Mancher mag sich fragen, was sich dahinter 
verbirgt.
„Irgendetwas mit Sprache“, sagen die Studierenden, wenn ich sie beim Kennenlernen nach ihren Vorstellungen 
frage. Tatsächlich, im Fach SSS geht es vor allem um Sprache, Sprechen und Stimme. Gemeinsam nähern wir 
uns schrittweise den Themenbereichen, grenzen ein, sortieren aus.

Als Grundlage beleuchten wir zunächst den Komplex „Sprache und Kommunikation“, erarbeiten die Bedeutung 
der sprachlichen Fähigkeiten für Menschen jeden Alters und befassen uns mit den Folgen von Einschränkungen 
für die Persönlichkeit und den Kontakt zum Umfeld.
Indem wir Beobachtungshilfen für das Kommunikationsverhalten von Kindern und Erwachsenen entwickeln, 
stellen wir einen hilfreichen Bezug zur Berufspraxis her.
Weiterhin widmen wir uns ausführlich dem kindlichen Spracherwerb und seinen Voraussetzungen. Bisherige 
Erfahrungen und Beobachtungen der Studierenden fließen in die Erarbeitung einer Übersicht der kindlichen 
Sprachkompetenzen ein. Diese Zusammenstellung gibt Orientierung hinsichtlich der Einschätzung von 
altersgemäßem und auffälligem Spracherwerb.

Einige ausgewählte Sprachstörungen und ihre Ursachen werden ergänzend bearbeitet. Der Schwerpunkt liegt 
bei Auffälligkeiten, die hauptsächlich im Kindes- und Jugendalter zu beobachten sind.
So widmen wir uns bspw. Störungen im Bereich der Grammatikentwicklung und geraten dabei gelegentlich an 
unsere eigenen Grenzen. Erhebliche Verwirrung lässt sich auslösen, wenn es um Termini wie Akkusativ, Dativ, 
Präpositionen, Konsonantenverbindungen geht. Verschüttetes Wissen wird mühsam wieder ans Licht gebracht.
Zu Verblüffung führt zuweilen auch die Erkenntnis, dass ein Buchstabe nicht dasselbe ist wie ein Laut, dass 
Buchstaben geschrieben, Laute aber gesprochen oder gehört werden. Das geschriebene „e“ hört sich in „Fell“ 
ganz anders an als  in „Esel“.

Ein weiteres Thema ist die Ab-
grenzung von Sprachthera-
pie und Sprachförderung. Die 
sprachtherapeutische Versor-
gung fällt in den Aufgabenbe-
reich von therapeutisch ausge-
bildetem Fachpersonal (Logo-
pädie, Sprachheilpädagogik, 
Atem-, Sprech- Stimmlehre).
Sprachförderung ist dagegen 
Aufgabe von Erzieherinnen und 
Erziehern. Im Fach SSS erarbei-
ten und üben wir Methoden 

und Verhaltensweisen, mit deren Hilfe sich der kindliche Spracherwerbsprozess unterstützen lässt, reflektieren 
das eigene Sprechverhalten und erproben diverse Materialien, die sich sprachfördernd einsetzen lassen.
Ein zusätzlicher persönlicher Bezug zum Thema „Sprache, Sprechen, Stimme“ lässt sich anhand der 
Auseinandersetzung mit der eigenen (Sprech)Stimme, ihrem Klang, ihren individuellen Besonderheiten herstellen.
Gerade die Stimme ist für pädagogisch Tätige ein unerlässliches „Instrument“, das täglich in Gebrauch ist und 
Aufmerksamkeit und Pflege benötigt, damit es ein (Berufs)Leben lang gesund bleibt. Keine Selbstverständlichkeit! 
Daher stehen neben verschiedenen Experimenten und Selbsterfahrungsübungen auch Tipps zur Stimmhygiene 
auf dem Programm.
Ein umfangreiches Konzept! 
SSS kann in Anbetracht der begrenzten Zeit nur ein Rundflug über ein sehr spezielles Fachgebiet sein.
Eine Studierende formulierte ihre Erwartungen an das Fach und an mich einst so: „Ich wünsche mir einen Crash-
Kurs in Sprache, Sprechen, Stimme.“ So soll es sein! 
Ich unterrichte dieses Fach sehr gern und freue mich immer wieder, wenn Studierende eigene Erfahrungen 
einbringen, sich diesem speziellen Fachgebiet neugierig öffnen und bereit sind, neue Dinge zu erproben.

Beate Szillat, Dipl. Soz.päd., 
seit 20 Jahren Leiterin des Sprachheilkindergartens der „BÖRNE“ in Zeven und seit 12 Jahren Honorarkraft im Fach  SSS



Wir sind dann mal weg.....

Im Jahr 2008 erarbeiteten zwei Klassen unserer Berufsfachschule für 
Sozialassistenten ein Musical zum Thema „Pilgern auf dem Jakobsweg“. Es 
wurde damals in der Kirche „Zum Guten Hirten“ öffentlich aufgeführt.
Schon damals entstand die Idee: Pilgern... das müssten wir mal selbst 
machen.

Bis aus der Idee die Tat werden konnte, brauchte es etwas Zeit.
Aber nun wird es Ernst: Gleich nach Ostern, Anfang April 2010, werden 
sich die beiden Unterstufen-Klassen der Fachschule für Sozialpädagogik 
gemeinsam mit Herrn Bühne, Herrn Orth und Frau Sievers auf Pilgertour 
begeben.

Religionsunterricht unterwegs – oder „Beten mit den Füßen“, wie es mal 
jemand genannt hat.
Zwar geht es nicht ganz bis Spanien (vielleicht 
beim nächsten Mal!), aber immerhin auf den 
Jakobsweg, der auch durch Deutschland führt: 
in Loccum geht es los, zu Fuß natürlich und nur 
mit dem Wesentlichen im Rucksack, bei jedem 

Wetter (wobei wir schon auf etwas Sonne und Wärme hoffen), Ziel ist Hessisch-
Oldendorf.
Wir pilgern, d.h.: es gibt unterwegs spirituelle Impulse, Schweigen, Einkehr in 
Kapellen am Weg – ohne MP3-Player! 

Auf welchem Weg bin ich? 
Wo geht mein Weg hin? 

„Gott stellt unsere Füße auf weiten 
Raum“ – das wird unser Thema sein.

Übernachten werden wir z.B. in einem 
Heuhotel oder in einem Gemeindehaus 
(keine Duschen, nur 3 Kaltwasserkräne 
für 45 Menschen!). Und vorsorglich ein 
Blasenpflaster einzupacken, ist Pflicht.

Wie wird es uns ergehen? 
Werden wir es durchhalten, an drei 
aufeinander folgenden Tagen jeweils bis 
zu 20 km zu laufen? 
Was wird dieser Weg mit uns machen?

Wir wissen es noch nicht, aber wir sind 
gespannt.
In der nächsten Ausgabe des Rundbriefs 
können wir mehr sagen...

Sabine Sievers

Nachtrag der Redaktion:
Alle Pilgerinnen und Pilger sind wohlbehalten wieder nach Rotenburg zurückgekehrt - fast alle zwar mit Blasen 
an den Füßen, alle aber um viele Erfahrungen reicher...
Mehr davon im Rundbrief 2011

Gleich am Anfang des Weges 
findet sich mit dem Kloster 
Loccum in den Niederungen 
unweit des Steinhuder Meeres 
eine der am besten erhaltenen 
mittelalterlichen Klosteranla-
gen in Deutschland. Im Jahre 
1163 kamen Zisterziensermön-
che aus Volkenroda hierher, 
um dieses Kloster zu gründen. 
Heute werden hier angehende 
Pastorinnen und Pastoren aus-
gebildet. Die Klosterkirche im-
poniert durch ihre Schlichtheit 
und Akustik.
Von Loccum aus beginnt der 
Pilgerweg auf bequemer ebe-
ner Strecke bis Stadthagen. 
Danach verlässt der Weg die 
norddeutsche Tiefebene, über-
quert die Bückeberge und das 
Wesergebirge, um schließlich 
das an der Weser gelegene 
Städtchen Hessisch Oldendorf 
zu erreichen.
(Quelle: http://www.evlka.de/pilgerweg/
karte_detail.php3?eID=1)
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FSPO1

Sebastian Alex

Sarah Benninger

Hauke-Tobias Brobeck

Orelie Brosig

Henrike Brünjes

Sören Bühler

Margareta Dammschneider

Annika Dohrmann

Daniel Eichert

Anne Janina Feldmann

Stefanie Frohn

Janina Hesse

Sabrina Horning

Milena Jakob

Julia Marei Kamrath

Marina Kremer

Paula Kremer

Sabrina Kunze

Lara Läpple

Kathleen Smolinski

Kristina Stengel

Manon Wenau

FSPO2

Susanne Biehl

Marianne Bockelmann

Relana Büttner

Joachim Dietrich

Katharina Dudda

Daniel, A. Friederes

Melanie Görisch

Hannes Heitmann

Elisabeth Reinke

Dimitri Jakubowski

Maximilian Klingner

Jana Kolberg

Birte Kroll

Bianca Lemke

Dorothee Martens

Carmen Matthies

Anna Davina Meyer

Annika Ringkewitz

Henrik Roller

Simona Rückert

Janica Selke

Kai-Uwe Singenstreu

Wir gratulieren...wir gratulieren...wir gratulieren...wir gratulieren...wir gratulieren!!!

Folgende Studierende haben im Sommer 2009 ihre Ausildung zur Erzieherin / zum Erzieher erfolgreich 
abgeschlossen:
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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. der 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:.........................................
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An alle
ehemaligen Schülerinnen und Schüler
sowie KollegInnen
der Rotenburger Evangelischen Schulen

Ostern 2010

Einladung

Alle zwei Jahre führen wir im Mai ein

Ehemaligentreffen

durch. In diesem Jahr ist es wieder soweit!!
Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen.

Es soll am

Samstag, den 8. Mai 2010 ab 15.00 Uhr
in der Cafeteria des Schulzentrums 

stattfinden.

Sie haben Gelegenheit, Aktuelles aus der Schule zu hören, Gespräche mit Ihren 
früheren Lehrern und Lehrerinnen zu führen, aber vor allem miteinander ins 
Gespräch zu kommen oder Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen.
Für Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich gesorgt.

Mit herzlichen Grüßen von allen Kolleginnen und Kollegen aus der Schule 
und in Vorfreude auf Ihr Kommen
verbleibe ich

Ihre

Dieser Rundbrief erscheint jährlich. Er wird von Dagmar Weber verantwortet und redigiert. Weitere Bestellun-
gen richten Sie bitte direkt an die Rotenburger Evangelischen Schulen. Elise-Averdieck-Str. 17, 27356 Roten-
bug; Tel.: 04261/772251; email: diako.schulen@yahoo.de


