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Grußwort

es tut sich was in der Fachschule. 
Überall herrscht geschäftiges Planen, 
Organisieren, „Treiben“. 

So sind wir dabei, eine Errungen-
schaft aus der Homeschooling-Zeit, das 
Digitale Lernen, auch weiterhin gut und 
didaktisch sinnvoll zu verankern. Wir 
arbeiten auf Hochtouren daran, unsere 
Schule nachhaltiger zu führen und ha-
ben dazu neben der Optimierung des 
Ressourcenverbrauchs unter anderem 
auch unsere Schwerpunktsetzungen um 
ein Angebot in diesem Bereich erweitert. 
Die Medienpädagogik hat dabei eine 
neue Ausrichtung und eine neue Ver-
ortung gefunden. Des Weiteren arbeiten 
wir an der praktischen Umsetzung des 
Schutzkonzeptes für unsere Schule. 

Im Oberkurs haben wir die Wahl-
pflichtfächer neu aufgestellt und neh-
men hier nun neben dem WPF „Kinder 
unter drei“, welches für eine parallel-
laufende Tagespflegequalifikation Vor-
aussetzung ist, Interkulturelle Bildung, 
Naturpädagogik und Friedensbildung 
in den Blick. 

Es tut sich was! Das ist ein schönes 
Gefühl. Denn es zeigt die Verbunden-
heit und Begeisterung des Kollegiums, 
das sich gemeinsam für die Zukunfts-
fähigkeit der Schule einsetzt. So wollen 
wir dem oft beschriebenen Fachkräfte-
mangel mit Qualität und Profil ent-
gegentreten. Das ist nicht neu, vielmehr 
zeichnet es die Haller Fachschule seit eh 
und je aus und trägt durch alle politi-
schen und gesellschaftlichen Höhen und 
Tiefen. 

Es tut sich was, auch in der Schü-
lerschaft. So haben wir uns in diesem 
Jahr der Herausforderung gestellt, drei  
PiA-/Tz-Klassen gleichzeitig im Haus 
zu haben. Dazu mussten der Jahres-
plan umgestellt und Raumbelegungen 
sehr genau geprüft werden. Es tut sich 
auch was in der Schülerschaft selbst, die 
wir als sehr motiviert und konstruktiv 
erleben und die sich einbringt im Schul-
leben.

Auch in der Schulleitung hat sich et-
was „getan“. Nachdem ich im vergan-

von Jasmin Laritz

Liebe Ehemalige,
liebe Freundinnen und Freunde
der Haller Fachschule,

genen Schuljahr die Leitung kommis-
sarisch übernommen hatte, wurde ich 
nun im April 2022 von der Mitglieder-
versammlung des Vereins Evangelischer 
Ausbildungsstätten ganz offiziell zur 
Schulleiterin gewählt und im September 
2022 feierlich in mein Amt eingesetzt. 
Seit Juli 2022 steht mir mit Gitte Able, 
eine erfahrende und hoch geschätzte 
Kollegin, als Stellvertreterin zur Seite. 

Es tut sich was an der Fachschule! Da-
ran möchten wir Sie in unserem Rund-
brief gerne teilhaben lassen und hoffen 
sehr, dass der Funke der Begeisterung 
überspringt. 

Viel Spaß beim Lesen, und entdecken!

Herzliche Grüße

Jasmin Laritz
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Jahreslosung 2023
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
1. Mose 16,13

Text: Tobias Feldmeyer

Wie sieht mich Gott? Früher hat-
te ich nur eine Brille. Mit dieser 
Brille konnte ich alles sehen. 

Dann brauchte ich eine Sonnenbrille - fürs 
Autofahren und weil er besser ist für die 
Augen, wenn die Sonne scheint. Dann kauf-
te ich mir eine rosarote Brille, weil ich sie 
witzig fand. Und vor drei Jahren kam noch 
eine weitere dazu, denn die Buchstaben in 
Büchern und Zeitungen wurden immer klei-
ner und unschärfer - meine Lesebrille. Wenn 
ich also scharf, etwas dunkler oder rosaroter 
oder einfach in die Ferne schauen will, brau-
che ich jeweils die richtige Brille.

Du bist ein Gott, der mich sieht! (Jahres-
losung 2023 aus 1. Mose 16,13)

Wie sieht mich 
Gott? Ich bin sicher, 
er braucht keine 
Brille. Und doch 
interessiert es mich: 
Durch welche Brille 
sieht mich Gott?

Durch die rosa-
rote Brille, die nur 
das Schöne und 
Gute an mir sieht 
und alles andere 
ausblendet?

Oder durch die 
Sonnenbrille - wie 
ein Türsteher in 
einem Club? Scannt 
er mich von oben 
bis unten, um zu 
prüfen, ob ich es 
wert bin, eingelas-
sen zu werden?

Trägt er eine Le-
sebrille, mit der er 
ganz genau hin-
schaut, was für ei-
ner ich bin?

Oder trägt Gott eher die normale Brille, 
die einen guten Gesamteindruck ermöglicht, 
aber mit der man nicht so genau hinschauen 
kann?

Gut, dass Gott keine Brille braucht. Er 
sieht uns scharf und ganz, das Schöne und 
das Dunkle.

Er sah uns schon vor unserer Geburt und 

kennt alle unsere Wege, wie der Psalmbeter 
in Psalm 139 betet. Gott sieht uns als die 
Menschen an, die er selber wunderbar ge-
macht hat und die unter seinen liebevollen 
Augen ihr Leben gestalten dürfen. Deshalb 
dürfen wir ihn bitten: Sieh, ob ich auf bösem 
Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. 
(Ps. 139)
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Neue Schulleitung an 
der Haller Fachschule
Amtseinsetzung von Jasmin Laritz beim Schulanfangsgottesdienst

Text: Marinela Seitz 

Die relativ neue Tradition des Schul-
anfangsgottesdienstes in der Haller 
St. Michaelskirche ist an sich eine 

besondere und schöne Einstimmung in das 
neue Schuljahr, an der alle Lernenden, Leh-
renden und Mitwirkenden der Haller Fach-
schule gemeinsam teilnehmen. Im September  
gesellten sich zu dieser frohen Gemeinschaft 
noch einige Würdenträger*innen, denn ne-
ben Segen und Gebeten für ein gutes Schul-
jahr wurde auch Jasmin Laritz offiziell als 
neue Schulleiterin ins Amt eingesetzt.

Die Mitgliederversammlung des Träger-
vereins hatte bereits bei ihrer Tagung am 
28. April 2022 in Stuttgart Diakonin Jasmin 
Laritz einstimmig zur neuen Direktorin der 
Haller Fachschule gewählt. Diese Wahl wur-
de nun im Rahmen des Gottesdienstes offi-
ziell begangen und gemeinschaftlich gefeiert. 
Gruß- und Segensworte zu diesem besonde-
ren Anlass sprachen neben Heidi Fritz vom 
Vorstand des Trägervereins der Fachschulen 
und Oberkirchenrat i.R. Dieter Kaufmann 
(1. Vorsitzender des Trägervereins) auch der 
Erste Bürgermeister Peter Klink sowie die 
Pfarrkollegen Klaus Anthes und Tobias Feld-
meyer. Sie betonten die Freude auf die Zu-
sammenarbeit mit Jasmin Laritz und schätz-
ten ihre Offenheit sowie Wertschätzung.  

Neben den offiziellen Ansprachen und 
Glückwünschen trugen auch die Mitwir-
kenden der Haller Fachschule in besonde-
rem Maße zu diesem festlichen Akt bei. Ein 
sehr persönlicher Impuls der Kollegin Silvia 
Butz-Horlacher sowie eine harmonisch ab-

gestimmte musikalische Umrahmung durch 
Lehrkräfte und Schülerschaft vermittelten 
eine Atmosphäre der Freude und des Ver-
trauens, ganz nach dem Liedmotto „Heaven 
is a wonderful place“, das schließlich die 
Weite der Michaelskirche erfüllte.

Mit dem Bibelvers „Der Herr ist mein 
Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, 
vor wem sollte mir grauen?“ (Psalm 27) be-
tonte schließlich Jasmin Laritz in ihrer Pre-

digt ihre Zuversicht, in guter und konstrukti-
ver Gemeinschaft mit allen Anwesenden die 
anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Und 
wie eine Art Beweis für das gemeinschaftli-
che Angehen der Herausforderungen lud sie 
alle zum anschließenden Stehempfang ein. 
Und im Übrigen: Treu dem Nachhaltigkeits-
gedanken und dem Bild einer Gemeinschaft 
aller wurde das übriggebliebene Gebäck (na-
türlich regional und nachhaltig hergestellt) 
sofort nach der Feier gespendet.
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Herausforderung angenommen
Ausbau des PiA-Angebots an der Haller Fachschule

Text: Jasmin Laritz

Die Evangelische Fachschule für So-
zialpädagogik in Schwäbisch Hall 
sah sich vor einer neuen Heraus-

forderung. Im Blick auf den Fachkräfteman-
gel ist es geboten, mehr Erzieherinnen und 
Erzieher auszubilden. Besonders im Fokus 
sind hierbei Personen mit (Fach-) Abitur 
oder einer Ausbildung.  Für sie sind Praxis-
integrierte- (PiA) und Teilzeit (Tz)-Ausbil-
dung in besonderem Maße attraktiv, weil 
sie eine Vergütung zusichern oder Freiraum 
für die Arbeit in der eigenen Familie lassen. 
Auch bei den Bewerbungen am Standort 
Hall zeigt sich das: Der Trend geht eindeutig 
zur praxisintegrierten Form der Ausbildung. 
Die Zahl der Interessentinnen und Interes-
senten für die PiA-Ausbildung übersteigt die 
der zur Verfügung stehenden Praxisstellen. 
Diese jedoch haben sich in den vergangenen 
Jahren glücklicherweise vervielfacht. 

Diese Faktoren sprachen also eindeutig 
für einen Ausbau der PiA-/Tz- Ausbildung 
in Schwäbisch Hall. Zudem kann ein jährlich 

möglicher Einstieg in diese Ausbildungsform 
für Stabilität und Kontinuität für Träger so-
wie Bewerberinnen und Bewerber sorgen. 

Zunächst waren dazu keine großen Ver-
änderungen nötig. Zwei PiA-/Tz-Klassen 
im Haus zu haben, die sich aufgrund ihrer 
versetzt liegenden Praxistage ein Klassen-
zimmer teilen konnten, war erprobt. Ab dem 
Schuljahr 22/23 nun aber eine dritte PiA-/
Tz-Klasse in der Fachschule zu beherbergen, 
stellte uns vor organisatorische Herausforde-
rungen. 

Zum einen mussten zusätzliche Deputats-
stunden für den Unterricht vergeben werden 
und zum anderen war die Schule auch ohne 
eine weitere Klasse schon an der Grenze der 
zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten 
angelangt. 

Anstatt zu resignieren hat das Kollegium 
die Herausforderung angenommen und in 
einem gemeinsamen Prozess verschiedene 
Möglichkeiten zur Lösung durchdacht. So 
standen der Wechsel zum Streifenmodell 

oder die Verlagerung von Unterrichtstagen 
auf den Samstag auf dem Prüfstand. Auch 
der Wunsch nach einem weiteren Klassen-
zimmer sowie weiteren Funktionsräumen 
wurde laut. 

Letztendlich führte der Prozess zu der 
Entscheidung, die Praxiszeiten sehr genau zu 
takten und damit für freie Räume im Schul-
haus zu sorgen. Auch wird es für Wochen, in 
denen dennoch viele Klassen gleichzeitig im 
Schulhaus sind, nötig sein, in Räume außer-
halb auszuweichen. Da die Haller Schule 
auch mit digitalen Medien sehr gut ausge-
stattet ist und diese während der Online-Un-
terrichtsphasen erfolgreich eingesetzt hat, ist 
das Kollegium auch sehr an einem Konzept 
des Digitalen Lernens interessiert, das nun 
an einzelnen Tagen erprobt wird. Mal sehen, 
welche Herausforderungen und Möglich-
keiten die Zukunft hier bringt. Am Standort 
Schwäbisch Hall sind wir bereit, uns den He-
rausforderungen zu stellen und die Möglich-
keiten auszuschöpfen. 
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Ein Start mit vielen  
guten Wünschen
Text: Martina Mayer

Angefangen hat alles noch im vor-
ausgegangenen Schuljahr mit der 
Frage unserer Schulleitung, ob ich 

mir vorstellen könnte die neue PiA1-Klas-
se als Klassenbegleitung zu unterstützen. 
Manchmal muss man über wichtige Ent-
scheidungen längere Zeit nachdenken, doch 
darüber nicht! Ich freute mich über die zu-
künftigen Aufgaben. Noch im „alten“ Schul-
jahr machte ich mir einige Gedanken, wie 
die neuen Auszubildenden gut an der Schule 
starten können und was es braucht, um eine 
gute Klassengemeinschaft zu fördern. 

Im Juli, noch vor dem Schulstart, fand ein 
Vortreffen mit den Auszubildenden statt. 
Dabei ging es überwiegend um erste Infor-
mationen zur Organisationsform der Schul- 
und Praxistage, dem Aufbau des Stunden-
plans und der Handlungsfelder sowie der 
Lernfelder. Dabei war auch Zeit für ein erstes 
Kennenlernen zwischen den Auszubilden-
den und die Klärung von Fragen.

Dann war es soweit: Am 19. September 
2022 war für die Auszubildenden der PiA1 
der erste Schultag. Alle, vor allem aber das 
Sekretariat und die Co-Klassenbegleitung, 
arbeiteten Hand in Hand, um allen einen 
angenehmen Start zu bescheren. Für diesen 
ersten Tag habe ich einen kleinen Willkom-
mensgruß gebastelt und allen Auszubilden-
den an den Platz gelegt. Darüber haben sich 
alle sehr gefreut. 

Die ersten Tage an der Schule waren ge-
kennzeichnet vom Kennenlernen des Schul-

gebäudes und der Räumlichkeiten, der 
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie der 
Lehrkräfte. In den darauffolgenden Klassen-
stunden wurden zudem zahlreiche Verwal-
tungspapiere gelesen, besprochen und aus-
gefüllt, der Küchendienstplan erstellt sowie 
Zuständigkeiten festgelegt. Neben kleinen 
Kennenlernspielen haben wir zwei engagier-
te Klassensprecherinnen 
gewählt und ein gemein-
sames Frühstück genossen. 
Vor allem dieses ist mir 
sehr eindrücklich im Ge-
dächtnis geblieben. Jede 
und jeder war sofort bereit 
zum Frühstück etwas bei-
zusteuern. Dabei haben alle 
etwas mitgebracht, ohne 
kleinlich darauf zu achten, 
ob nun jemand mehr oder 
weniger einbringt.

Die ersten Wochen lie-
gen nun hinter uns und der 
Austausch mit den Auszu-
bildenden bereitet mir viel 
Freude und erste Bezie-
hungen sind geknüpft. Es 
wird in angenehmer und 
wertschätzender Atmo-
sphäre gemeinsam disku-
tiert und gelacht. Selbst das 
Willkommensgeschenk, 
der Bleistift, kommt schon 
eifrig zum Einsatz und der 

Radiergummi ist schon halb abgenutzt. Dies 
ist doch sehr erfreulich. Die PiA1 hegt von 
Beginn an einen unterstützenden, respekt-
vollen und wertvollen Umgang miteinander. 
Ich bin stolz und sehr erfreut ein Teil dieser 
Klassengemeinschaft zu sein und sie auf dem 
Weg zur pädagogischen Fachkraft begleiten 
zu dürfen. 



Rundbrief 2023Seite 8 — Fachschule: Neue Akzente

Medienpädagogik neu verankert
Von Beginn an aktiv, kreativ und reflektiert

Text: Ekaterina Hager, Marinela Seitz

Der Umgang mit Medien ist heute 
so selbstverständlich und alltäglich 
geworden wie das Zähneputzen. 

Und kaum noch eine Maschine wird heute 
ohne einen Computer bedient. Kein Wun-
der also, dass die Forderung nach Medien-
kompetenz im Elementarbereich sowie der 
Grundschule immer lauter wird. Schließlich 
ist es Aufgabe von Bildungseinrichtungen, 
Kinder auf die Zukunft vorzubereiten.

Dieser Aufgabe kommt die Evangelische 
Fachschule für Sozialpädagogik bereits seit 
Jahren nach. Die angehenden Erzieherinnen 
und Erzieher konnten sich neben den unter-
richtlich verankerten thematischen Einhei-
ten bei der Schwerpunktsetzung „Medien-
pädagogik“, die als Wahlangebot parallel zur 
„Erlebnis- und Theaterpädagogik“ offeriert 
wurde, sowohl theoretisch als auch praktisch 
mit Medien in der Bildungsarbeit auseinan-
dersetzen. Dabei ging es zum einen um fach-
liche Diskussionen bezogen auf kontroverse 
Aspekte der Mediengesellschaft, zum ande-
ren sollten wichtige „mediale“ Einrichtun-
gen erkundet und damit ein Einblick in die 
Vielfalt der Medienarbeit gewonnen werden. 
Schließlich sollten auch eigene Medienpro-
jekte umgesetzt werden, wodurch Schüler*in-

nen sowohl verschiedene Softwareangebote 
als auch deren kreatives Potential ausprobie-
ren und anwenden konnten. So entstanden 
beispielsweise selbst entworfene, fotografier-
te, bearbeitete und gelayoutete Bilderbücher 
oder eigens entworfene und programmierte 
3D-Druckobjekte sowie Fräsarbeiten. 

Die Schwerpunktsetzung als Wahlangebot 
kam jedoch lediglich einem Teil der Schüler-
schaft zugute. Dies soll ab diesem Schuljahr 
geändert werden: Im Zuge der Digitalisie-
rungsinitiative wird das Angebot, in angepass-
ter Form, künftig mit allen Auszubildenden 
durchgeführt. Um frühzeitig für das Thema 
zu sensibilisieren, soll es bereits im Berufs-
kolleg verankert werden. Denn während es in 
Grundschulen mittlerweile selbstverständlich 
ist, mit Computern, Digitalkameras, Projek-
toren, Smartbords u.a. zu arbeiten, werden 
diese aus Kindertageseinrichtungen weitest-
gehend herausgehalten – oft mit vorurteils-
behafteten Begründungen. 

Im Allgemeinen besteht bei der Medien-
nutzung in der Kita das Vorurteil, Kinder 
würden vor einem Gerät, beispielsweise dem 
Tablet, „abgestellt“, um Videos anzuschauen 
oder Spiele zu spielen. Verständlicherweise 
geht damit auch die Angst einher, die Kinder 

würden sich zu wenig bewegen, keine sozialen 
Kompetenzen entwickeln, kaum Naturphäno-
mene wahrnehmen usw. Doch die medialen 
Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Kinder 
selbst und bieten eine nahezu unerschöpfliche 
Breite an kreativen Werkzeugen, die sich bei 
Spiel, Bewegung, Erforschung oder Gestal-
tung einsetzen lassen. Dabei dienen die Me-
dien nicht als Ersatz für bewährte Methoden, 
sondern als Ergänzung und Erweiterung. So-
mit wird zum einen ein weiterer Bildungsbe-
reich – die Medienbildung – abgedeckt, zum 
anderen ist es möglich, Lernprozesse leichter 
zu dokumentieren und damit nachhaltiger 
und kreativer wieder einzusetzen. So können 
Kinder beispielsweise beim Rollenspiel foto-
grafieren und daraus selbst ein Bilderbuch ge-
stalten, sie können ein Hörspiel erstellen oder 
selbständig ein „verrücktes“ Gruppenplakat 
gestalten. Der Schlüssel liegt eben nicht im 
Medienkonsum, sondern in der aktiven und 
kreativen Mediennutzung. Dafür sollen Schü-
ler*innen von Beginn an sensibilisiert werden, 
indem ihnen Wissen zum Thema vermittelt 
sowie Techniken zur Umsetzung vorgestellt 
werden, die sie im praktischen Tun anwenden. 
So ist eine Grundlage für das Lernfeld 6 (EBg) 
im Unterkurs gelegt.
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Neue Akzente in Schwerpunkt- 
setzung und Wahlpflichtfach 

Das geschäftige Treiben an der Haller Fachschule klang bereits im diesjährigen Grußwort an. Vor allem zwei große 
Themen, die aktuell gesellschaftlich relevant und damit auch an der Schule omnipräsent sind, beschäftigten auch das 
Kollegium: Nachhaltigkeit sowie Friedensbildung. Erfreulicherweise ergab sich durch den personellen Neuzugang in 
diesem Jahr auch fachlich eine wunderbare Konstellation, die eine entsprechende Anpassung des Schwerpunkt- sowie 
Wahlpflichtfachangebots möglich machte.

Mit Beginn des neuen Schuljahres 
2022/23 bietet die Schule neben 
der Erlebnis- und Theaterpä-

dagogik eine neue Schwerpunktsetzung an. 
Schüler*innen haben hier die Möglichkeit, 
im Rahmen ihrer Ausbildung ein pädago-
gisch relevantes Thema fachlich zu vertie-
fen. In der Schwerpunktsetzung NiA set-
zen sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 
auseinander. Ziel des Schwerpunktes soll 
sein, dass Schüler*innen selbst Ideen für 
Aktionen rund um das Thema entwickeln 
und so mehr Interesse und Aufmerksamkeit 
auf nachhaltiges Handeln gelenkt wird. Zu-

Das friedenspädagogische Profil 
unserer Schule wird seit diesem 
Schuljahr vertieft. Im Rahmen 

eines Wahlpflichtfachs konnten sich Schüle-
rinnen und Schüler für das Fach „Friedens-
bildung“ entscheiden. Der Kurs wird in Ko-
operation mit der „Berghof Foundation“ in 
Tübingen stattfinden. Das Ziel ist, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete 

NiA - Nachhaltigkeit in Aktion
Text: Stephanie Geymann, Ulrike Gysin, Annika Häffner, Dorothea Kühner, Dr. Cornelia Schäfter

Friedensbildung
Text: Dorothea Kühner

nächst fand eine grundlegende Einführung 
in die Schwerpunktsetzung statt, bei der die 
Schüler*innen theoretisches Hintergrund-
wissen sowie konkrete Handlungsideen 
für ihren beruflichen und persönlichen 
Alltag erworben haben. Im weiteren Ver-
lauf finden für die Teilnehmenden, die die 
Schwerpunktsetzung gewählt haben, Ver-
tiefungsveranstaltungen statt. Neben span-
nenden Exkursionen steht hier der Gedanke 
im Vordergrund: „Gemeinsam können wir 
Nachhaltigkeit voranbringen und als Teil 
unserer persönlichen und beruflichen Pra-
xis verstehen!“

Einblicke in die Friedensbildung erhalten. 
Neben theoretischem Hintergrundwissen 
wird es um die aktive Weitervermittlung ge-
hen. So wird der Abschluss des Wahlpflicht-
fachs darin bestehen, dass die Schülerinnen 
und Schüler des Oberkurses für das Berufs-
kolleg die Ausstellung „Peace Counts“ der 
Berghof Foundation didaktisch aufarbeiten 
und in diese an einem Nachmittag einführen. 



Rundbrief 2023Seite 10 — Fachschule: Neue Akzente

Die evangelische Fachschule für 
Sozialpädagogik Schwäbisch Hall 
entwickelt sich Schritt für Schritt 

hin zu einer nachhaltigen Einrichtung. Sie 
möchte sich als Institution mit friedenspä-
dagogischem Profil und einer bedeutsamen 
Vorbildfunktion zu einem (schöpfungs-) 
gerechten und nachhaltigen Handeln ver-
pflichten. 

Aus dieser Zielsetzung heraus bildete sich 
aus dem Kollegium im Frühjahr 2022 die Ar-
beitsgruppe  „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“. Diese gibt sich den Auftrag, die 
verschiedenen Ebenen und Arbeitsbereiche 
der Schule unter der Perspektive nachhalti-
gen Handelns zu untersuchen und Verände-
rungsprozesse anzustoßen. Dabei nimmt sie 
sowohl Umsetzungsmöglichkeiten im alltäg-
lichen Schulleben als auch den Bildungsauf-
trag der Schule in den Blick. 

Ein wichtiger erster Schritt war die For-
mulierung und konzeptionelle Abstimmung 
von Leitlinien für die Bereiche Beschaffung 
und Verpflegung. Konsumentscheidungen, 
welche die Schule als Institution trifft oder 
welche sie repräsentieren, sollen mehr und 
mehr nachhaltigem Handeln gerecht wer-
den. Dies bedeutet für uns:

 – einen achtsamen Umgang mit endlichen 
natürlichen Ressourcen,

 – Minimierung ökologischer Lasten für die 
gegenwärtigen und zukünftigen Genera-
tionen,

 – Bewahrung der Vielfalt des Lebens,
 – Unterstützung der Gemeinwohlökonomie 
vor Ort,

 – Unterstützung fairer Arbeits- und Lebens-
bedingungen für alle Menschen. 

Nachhaltiger Konsum – fairer Kaffee aus 
regionaler Rösterei 

Zur praktischen Umsetzung der Leit-
linien für nachhaltigen Konsum wurde 
festgelegt, dass Produkte, welche regional 
und saisonal nicht verfügbar sind, aus bio-
logischem Anbau und fair gehandelt be-
zogen werden sollen. Wo möglich, sollen 
regionale Anbieter*innen oder integrative 
bzw. inklusive Projekte unterstützt werden. 
Die Arbeitsgruppe stellte beispielsweise 
im Rahmen einer Konferenz drei passen-
de Kaffeevertriebsprojekte vor. Nach einer 
Verkostung der präsentierten Produkte 

Neue Arbeitsgruppe  
„Bildung für nach- 
haltige Entwicklung“
Text: Stephanie Geymann, Ulrike Gysin, Annika Häffner, Dorothea Kühner, Dr. Cornelia Schäfter

entschied das Kollegium, welcher Kaffee 
geschmacklich und ideell künftig von der 
Schule bezogen werden soll. Seit Beginn des 
neuen Schuljahres 2022/23 wird nun der 
Kaffee bei der inklusiven Bio-Kaffeerösterei 
Laufenmühle in Welzheim eingekauft. Die 
Rösterei bietet Kaffees in zertifizierter Bio-
Qualität an und sichert durch faire Preise 
die Zukunft und Lebensqualität der Kaffee-
produzent*innen. Darüber hinaus finden 
Menschen mit geistiger Behinderung in der 
Laufenmühle sinnvolle und wertschöpfende 
Arbeitsplätze. 

Aktuell arbeitet die Arbeitsgruppe darauf 
hin, dass auch die Kaffee- und Verpflegungs-
automaten in der Schule mit nachhaltigeren 
Produkten bestückt werden. 
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Wie gut, dass unsere Fachschule 
den Freundeskreis hat. Die bun-
ten Tupfen im Logo passen sehr 

gut zur Freude und zur Leichtigkeit, welche 
diese Gruppe von Ehemaligen aller Jahrgän-
ge sowie Freund*innen der Fachschule uns 
durch ihre großzügige Unterstützung immer 
wieder schenken.

Den alten, wasserabweisenden Schürzen 
in den Kunsträumen hatte der Zahn der Zeit 
deutlich zugesetzt, doch nach der Anschaf-
fung von dringend benötigten Malerkitteln 
aus Baumwolle war das Budget nahezu auf-
gebraucht. Da die Klassen ziemlich groß sind 
und zum Teil parallel unterrichtet werden, ist 
zudem die Anzahl der benötigten Schürzen 
entsprechend hoch. Daher schien die kos-
tengünstige Plastikschürze unumgänglich. 
Diese Vorstellung aber war unangenehm, vor 
allem im Zusammenhang mit unseren schu-
lischen Zielen, möglichst fair und nachhaltig 
zu handeln.

Nachhaltig, fair und gut „geschürzt“
Neue Schürzen – gesponsert vom Freundeskreis

Text: Ulrike Gysin

Viel stimmiger schienen fröhlich bunte 
Schürzen aus recycelten Reis- und Zement-
säcken der Firma Beadbags - „beads“ (engl.) 
sind Perlen. Die Firma ist nicht nur von der 
World Fair Trade Organisation zertifiziert, 
sondern hat zudem eine Auszeichnung von 
der UNESCO für handwerkliche Exzellenz 
bekommen. Das Material ist leicht und den-
noch extrem belastbar. Die Produktion der 
Upcycling-Schürzen erfolgt in Kambodscha, 
einem der ärmsten Länder der Welt. Somit 
bietet es Menschen, die Opfer von Landmi-
nen wurden und eine körperliche Behinde-
rung davongetragen haben, die Chance, ihre 
Lebensgrundlage zu sichern. Der Haken: 
Leider waren die Schürzen doppelt so teuer 
wie ihre Plastikalternative.

Wie gut, dass unsere Schule den Freun-
deskreis hat! Durch ihre Zuwendung konn-
ten statt der Plastikschürzen die Upcycling-
Schürzen anschafft werden. Und wie Sie auf 
den abgebildeten Fotos von Schüler*innen 

unseres damaligen Berufskollegs (heute stol-
ze Studierende der Unterkurse) erkennen 
können: Die Schürzen sind nicht nur fair 
und nachhaltig, sondern auch äußerst kleid-
sam.

1000 Dank!

Plastik wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts dazu entwickelt, Naturmaterialien wie 
beispielsweise Elfenbein oder Schildpatt, welche zur Herstellung von Alltagsmate-
rialien (Knöpfe, Kämme etc.) verwendet wurden, zu ersetzen. Während die frühen 
Kunststoffe (z.B. Zelluloid) noch Naturfasern benötigten, wurde 1907 mit Bakelit 
ein vollständig synthetischer Kunststoff entwickelt, welcher – so betrachtet – sowohl 
Schildkröten als auch Elefanten womöglich das Leben rettete. Denn die Nachfrage 
stieg mehr und mehr, das Plastik – aus den Nebenprodukten der Erdölindustrie sehr 
günstig gewonnen – war enorm wandlungsfähig und eroberte in vielen Variationen 
die Welt. Heute werden über 340 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert. (vgl. 
Smarticular 2019, S.20)
Die Tatsache, dass Plastik sehr viel Zeit braucht, bis es vollständig abgebaut ist – 
einer Studie des Fraunhofer Instituts zufolge bis zu 2000 Jahre (!) – hat bekanntlich 
mittlerweile dazu geführt, dass der Plastikmüll zu einer Gefahr für unseren Planeten 
geworden ist: Teppiche aus Plastikmüll schwimmen auf unseren Weltmeeren und 
erreichen die Größe von Kontinenten, bedrohen unsere Tierwelt und letztlich auch 
uns. (ebd. S.7) 
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Strahlende Gesichter auf dem 
Kinderfest – mit Selbstporträts 
auf Upcycling-Leinwänden
Text: Ulrike Gysin

Seit über 150 Jahren gibt es das Kinder-
fest in Schwäbisch Hall und am 25. Mai 
2022 fand es unter dem Motto „Wir, die 

Kinder! Wir sind kreativ, individuell, neugie-
rig, direkt, einzigartig, rebellisch“ statt.

Beim Beitrag der Haller Fachschule spiel-
te nun schon im dritten Jahr Upcycling eine 
wichtige Rolle. Im Hinblick auf das Budget, 
aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit 
ist das Prinzip sinnvoll. Für unsere Studie-
renden aus BK und UK wurde das Kinder-
fest zur Lernsituation: Kinder aller Alters-
stufen bekamen unter ihrer Begleitung die 
Möglichkeit, sich schöpferisch zu betätigen.
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1  Seitz, Rudolf (2009): Kreative Kinder. Das Praxisbuch für Eltern und Pädagogen. München: Kösel, S.25.

In Corona-Zeiten gibt es durch die Not-
wendigkeit (teilweise) täglicher Testun-
gen leider extrem viel Müll.

Aus zwei aneinandergeklebten Testkar-
tons, welche mit Leintuch überzogen ...

Upcycling-Leinwände
aus Corona-Testkartons

… und mit Farbe grundiert wurden, ent-
standen wunderbare Upcycling-Lein-
wände.
Die Idee, die Testkartons kreativ zu ver-
wenden, verdanken wir unserem Haus-
meister Hartmut Ruff. Vielen Dank!

In diesem Jahr stellten die Teilnehmenden 
der Studiengruppe im Vorfeld aus Corona 
Testkartons und gespendetem Leintuch 100 
Leinwände her. Unter der fachkundigen An-
leitung der Kunst-Kollegin Angelika Wein-
gardt wurden zudem kindgerechte Paletten 
aus Holz gesägt und aus alten Biologie-Kar-
ten der Schule für die teilnehmenden Kinder 
Schürzen hergestellt - natürlich inspiriert 
von den kürzlich angeschafften Upcycling-
Schürzen. Inhaltlich wurde in den Vorbe-
reitungstreffen thematisiert, was eine gute 
Begleitung beim kreativen Tun ausmacht, 
um Kindern und Jugendlichen eigenschöp-
ferisches Handeln zu ermöglichen.

Wenn Kinder zeichnen, begeben sie sich auf 
eine lebenslange Reise ästhetischer Bezüge und 
eines Gestaltungsvermögens, die sie später viel-
leicht befähigen, die Gestaltung dieser Welt in 
die Hand zu nehmen.“ Rudolf Seitz1

Dem Motto des Kinderfests - „Wir, die 
Kinder!“ - gemäß, bekamen alle Kinder die 
Aufgabe, sich selbst zu zeichnen und zu ma-
len. Erlaubt war auch, sich gegenseitig zu 
malen und kleinere Kinder durften selbst-
verständlich frei gestalten. Kurz vor 17:00 
Uhr waren alle Bilder zu einem Gesamt-
kunstwerk zusammengefügt, um danach 
mit nach Hause genommen zu werden.

Die Teilnehmer*innen der Studiengrup-
pe meisterten den Ansturm der Kinder mit 
Bravour, aus dem Kollegium trugen zudem 
Joanne Boeck und Hartmut Ruff zum Gelin-
gen unserer Aktion bei.
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Auf den Spuren Sieger Köders
Studientag Kunst-Religionspädagogik 

Text: Silvia Butz-Horlacher, Ulrike Gysin

Rosenberg bietet seit 2011 mit dem 
Sieger Köder Zentrum, das eine 
Museumsausstellung mit Arbeiten 

des Künstlers sowie einen Bibelgarten ent-
hält, einen Ort, der perfekt die beiden Be-
reiche Kunst und Religion verbindet und 
damit den Ausgangspunkt für unseren Stu-
dientag bildete. Der Start erfolgte nach dem 
Treffen vor Ort mit einer Führung durch 
das Zentrum von einem ehemaligen Leh-
rer und Weggefährten Sieger Köders. Hier 
konnten die Studierenden Sieger Köder als 
berühmten Maler oder doch eher vor allem 
als einen „Pfarrer, der malt“ erleben, wie er 
sich selbst einmal beschrieben hat.1

„Ich habe meine Malerei in den Dienst 

des Evangeliums gestellt und versuche, den 
Menschen die Bibel und das Evangelium 
noch mehr zu erschließen als sie schon da-
von wissen“2, das sagte Sieger Köder einmal 
selbst und das konnten wir im Sieger Köder 
Zentrum hautnah erleben. 

Neben Sieger Köders Werken konnten 
wir bei wunderschönem Wetter auch im 
Bibelgarten des Zentrums mit Pflanzen, die 
in der Bibel Erwähnung finden, verweilen 
und unser Vesper genießen. 

Danach ging es weiter zur St. Jakobus 
Kirche auf dem Hohenberg, einem der 
wohl schönsten und höchsten Punkte im 
Ellwanger Land. Für die Jakobuskirche 
schuf Sieger Köder 28 Bildfenster, die mit 
ihrer Symbolik Zeichen für das „ganz An-
dere“3, wie Sieger Köder sagen würde, sind.

Für uns ging es in der Jakobuskirche vor 
allem darum, die Kirche mit Kinderaugen 
zu entdecken. Hierfür haben die Studie-
renden der PiA2 Klasse ganz wunderbare 
Ideen entwickelt. So wurde das Besondere 
einer katholischen Kirche beispielsweise 
mit Hilfe eines Korbes voll geheimnisvoller 
Gegenstände und einer Handpuppe erklärt 
oder die Studierenden wurden mit Zetteln 

Sieger Köder wurde 1925 in Wasser-
alfingen geboren. Nach dem Abitur 
und zwei Jahren Kriegsdienst ent-
schied sich Sieger Köder zunächst für 
die Kunst und den Lehrerberuf. Elf 
Jahre lang arbeitete er als Kunsterzie-
her am Aalener Schubart-Gymna-
sium, mit 40 begann er sein zweites 
Studium in Tübingen, das Studium 
der Theologie, und wurde schließ-
lich 1971 zum katholischen Priester 
geweiht. Von 1975 bis 1995 war er 
Pfarrer von Rosenberg und Hohen-
berg und hinterließ dort und in ganz 
Europa Zeichen seiner Kunst wie 
beispielsweise Altäre, Glasbilder und 
Kreuzwege. 

und Stiften ausgestattet, um ein Detail des 
Kirchenraumes skizzenhaft festzuhalten. 
Lieblingsplätze wurden mit mitgebrachten 
Blumen markiert und ein wunderschönes 
Gästebuch gestaltet, das mit Momentauf-
nahmen ein Dankeschön für die katho-
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lische Kirchengemeinde vor Ort werden 
konnte. 

Für uns war es ein Tag voll sinnlicher Er-
lebnisse, der in dieser wundervollen Land-
schaft und bei herrlichem Wetter fast so 
etwas wie ein Urlaubstag war. 

Von diesem besonderen Tag wollten wir 
schließlich etwas mit an die Schule neh-
men: das Labyrinth vor den Altarstufen der 
Jakobuskirche.

Das Labyrinth ist ein vielschichtiges und 
uraltes Symbol. Wir finden es in nahezu al-
len Kulturen - vor allem in seiner kulturge-
schichtlich früheren Form, der Spirale - auf 
prähistorischen Felszeichnungen, Münzen, 
Vasen und in der Volkskunst.  Im Wesent-
lichen werden zwei Formen unterschieden. 
Die eine Form ist das klassische Labyrinth: 
Ein einziger Gang führt zum Zentrum und 
wieder heraus. Der Weg umkreist die Mitte 
mit vielen Windungen und Umwegen, es 
gibt weder Irrwege noch Abzweigungen. 
Die andere Form ist das moderne Laby-
rinth: Hier führen mehrere Gänge und 
Sackgassen dazu, dass der richtige Weg ge-
funden werden muss. Es ist im Grunde ein 
Irrgarten.4

Das Labyrinth in Hohenberg ist ein klas-
sisches Labyrinth, das uns nicht in die Irre 
führt. Der Weg darin kann den Übergang 
vom sichtbaren Reich des Menschen in 
die unsichtbare Dimension des Göttlichen 
andeuten, ist aber auch als Gang zu sich 
selbst, ins eigene Herz hinein, erfahrbar. 
Eingebettet in eine religiöse oder spirituel-
le Grundhaltung kann der Gang durch das 
Labyrinth zu praktizierter Mystik werden, 

aber auch einfach nur Spaß bereiten. 
Durch eben dieses Labyrinth inspiriert 

entstand auf der Wiese vor unserer Schule 

ein kleines, begehbares Labyrinth, welches 
hoffentlich noch vielen Labyrinthgän-
ger*innen Inspiration und Freude bringt. 

1   Sonderveröffentlichung der Ostalb Medien GmbH zur Eröffnung des Sieger-Köder-Museums in Rosenberg, Juni 2011, SK.
2  Ebd. 
3  Vgl., Katholische Kirchengemeinde Hohenberg (2020): Der Hohenberg und seine Jakobuskirche, S.8.
4  Zerbst, Marion; Kafka, Werner (2010): Seemanns Lexikon der Symbole, Leipzig: Seemann.
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Religionspädagogischer Studientag
Text: Tabea Bazlen und Pauline Neber (beide BP) 

Synodale zu Besuch
Text: Jasmin Laritz

Nach langer Coronapause konnte 
Anfang April 2022 der lang er-
sehnte religionspädagogische Tag 

stattfinden: ein Tag voller Gemeinschaft, 
neuer Impulse, viel Austausch und gemein-
samem Essen. Ein Tag der Begegnung aller 
Klassenstufen, an dem sich Schüler und 
Schülerinnen in der Fachschule mit reli-

„Die Landessynode der Evan-
gelischen Landeskirche in 
Württemberg ist die gesetz-

gebende Versammlung der Kirchenleitung. 
[…] Sie beschließt beispielsweise den lan-
deskirchlichen Haushaltsplan und regelt die 
Verwendung der Kirchensteuergelder. Die 
Landessynode wird alle sechs Jahre direkt 
von den Gemeindegliedern gewählt.“1

Angeregt durch ein Gespräch zwischen 
Jasmin Laritz und der Synodalen Andrea 
Bleher, folgten am 26.04.2022 mehrere Syn-
odale aus dem Einzugsbereich der Evangeli-
schen Fachschule für Sozialpädagogik unse-

gionspädagogischen Themen und Fragestel-
lungen auseinandergesetzt haben. 

Wir erfuhren viel Neues über die Themen 
Frauen und Homosexualität in der Bibel. 
Bei verschiedenen Stationen konnten wir 
uns mit unserer eigenen Glaubens- und Ge-
fühlswelt auseinandersetzen. Neben dem 
thematischen Input sorgten Spiele und das 

rer Einladung. Ziel des Treffens war es, den 
Synodalen unsere (religionspädagogische) 
Arbeit vorzustellen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.  

Dabei stellte die Geschäftsführerin Steffi 
Koch Leitbild und Grundsätze des Vereins 
vor, bevor Schulleiterin Jasmin Laritz auf 
konkrete Unterrichtsinhalte, Schwerpunkte 
und auch außerunterrichtliche religionspäd-
agogische Angebote einging. 

Das angeregte Gespräch zeigte, dass diese 
Einladung lange überfällig war und spätes-
tens nach der nächsten Wahl zu Landessyn-
ode wiederholt werden sollte. 

gemeinsame Singen für eine gute Zeit. Zu-
dem ließ der Austausch der verschiedenen 
Klassen den Tag ganz besonders werden. Es 
entstanden neue Bekanntschaften und es gab 
viele lange und tiefgründige Gespräche. Sehr 
gerne denken wir an diesen Tag zurück: Wir 
konnten unseren Horizont erweitern und 
viel für unser weiteres Leben mitnehmen. 

1  Landessynode (elk-wue.de) abgerufen am 12.10.2022
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Eine weite Reise durch unsere 
diverse Welt mit dem Lied „Ja, 
Gott hat alle Kinder lieb“  
Einblicke in Schulentwicklung, vorurteilsbewusste Pädagogik und Unterricht

Text: Gesine Graf und Cornelia Schäfter mit Ideen von Studierenden der Fachschule

Ausgangspunkt dieser Reise war 
ein Gottesdienst anlässlich eines 
50-jährigen Jubiläums eines evan-

gelischen Kindergartens; eine Kollegin der 
Fachschule war dort als Musikerin betei-
ligt. Die Fachkräfte hatten das Lied mit den 
Kindern eingeübt, die Kinder sangen es 
begeistert. Die musikalisch beteiligte Fach-
schulkollegin kam ins Nachdenken: Einer-
seits hatte sie das Lied selbst in ihrer Kind-
heit und Jugend begeistert gesungen, kannte 
alle Strophen auswendig, andererseits ist die 
Welt nun eben eine andere geworden, wir 
sind vielfältiger geworden! Gerade der An-
teil junger Kinder ist groß, die durch ihre 
Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern in 
verschiedenen Kulturen, Ländern, Sprachen 
und Bezügen verwurzelt sind und gleichzei-
tig in Deutschland ein gutes Zuhause haben. 
Hat Gott tatsächlich „alle Kinder lieb“, wenn 
die mit „weißer Haut“ extra benannt werden 
und doch auch Kinder mit verschiedenen 
Nuancen von Hautfarben beim Mitsingen 
eingeladen sind, Unterschiede (äußerliche 
und vermeintlich kulturelle) unter den Kin-
dern hervorzuheben. Kurz zusammenge-
fasst: Ist dieses Lied heute noch zeitgemäß?

Genau solche, hier live erlebte Hand-
lungssituationen werden in der sozialpä- 
dagogischen Didaktik genutzt, um durch die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis Ant-
worten auf komplexe, uneindeutige Praxissi-
tuationen zu entwickeln. In der beschriebe-
nen Handlungssituation müssen Fachkräfte 
beispielsweise Antworten auf folgende Fra-
gen entwickeln:

 – Wie entstehen Vorurteile/Ausgrenzun-
gen/Etikettierungen?

 – Welche Vorgaben macht die Konzeption 
der Einrichtung?

 – Wie ist die Zusammenarbeit mit den El-
tern?

 – Wie reflektieren Fachkräfte die gesell-
schaftliche Situation?

 – Wie kann der Orientierungsplan im Be-
reich „Sinn, Werte und Religion“ umge-
setzt werden?

Der fachschulische Unterricht muss dem-
zufolge die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen ermöglichen: Wie kann interkultu-
relle Sensibilität und Vorurteilsbewusstheit 
entwickelt werden, welche Lebenswirklich-
keiten von Familien und Kindern müssen 
wir in der Pädagogik beachten? 

Am pädagogischen Tag im Juli wurden 
weitere Handlungssituationen entwickelt, 
die über das Schuljahr von verschiedenen 
Kolleginnen für Lernen und Unterricht ge-
nutzt werden, um mit Studierenden auf diese 
Weise modellhaft Antworten auf komplexe, 
mehrdeutige Praxissituationen zu entwi-
ckeln. 

Im Handlungsfeld Bildung und Erziehung 
fördern 2 mit dem Fach Musik wurde an der 
oben beschriebenen Handlungssituation ge-
arbeitet.

Einleitend wurde im Unterricht zunächst 
der Zusammenhang von vorurteilsbewusster 
Pädagogik und Liedtexten diskutiert. Be-
reits hier wurde klar, dass auch die Meinun-
gen vielfältig sind. Beim Kinderlied „Drei 
Chinesen mit dem Kontrabass“ gingen die 
Kommentare von „diskriminierend“ über 
„warum werden ausgerechnet wohnsitzlose 
Chinesen von der Polizei kontrolliert“ bis 

hin zu „haben die nichts anderes zu tun als 
harmlose Liedtexte zu zerpflücken“. 

Auch der sicherlich gut gemeinte Lied-
text von Rolf Zuckowski im Lied „Das eine 
Kind ist so“ wurde unterschiedlich wahrge-
nommen. Für manche war es beispielsweise 
kein Problem, dass Su Wong Karate kann, 
schließlich zeigt das ja, dass sie ein starkes 
Mädchen ist, für andere war das „voll das 
Klischee“.

Beim Lied „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 
wurden zunächst die einzelnen Verse be-
trachtet und analysiert. Die Mehrheit fand 
die Verse doch sehr klischeebehaftet und 
auch diskriminierend, und es wurde darü-
ber diskutiert, inwiefern man die Begriffe 
„Eskimo“ und „Indianer“ überhaupt noch 
verwenden darf. Einzig bei dem Vers über 
„das Zigeunerkind“ waren sich alle einig, 
dass „das gar nicht geht“ und dies entspricht 
damit der gängigen Praxis, diesen Vers voll-
ständig zu streichen.

Der Refrain des Liedes “Ja, Gott hat alle 
Kinder lieb“ ist eingängig und bietet textlich 
keine Veränderungsnotwendigkeiten (Text: 
Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in 
jedem Land. Er kennt alle unsre Namen, 
hält uns alle in der Hand). Und wie schon 
beschrieben, wird das Lied von Kindern ger-
ne gesungen, die Melodie ist eingängig und 
lustvoll zu singen. Deshalb stellte sich die 
Frage: Kann man die Verse so ändern bzw. 
neu dichten, dass sie den Zielen der vorur-
teilsbewussten Pädagogik entsprechen?

Der Ansatz der vorurteilsbewussten Päd-
agogik entwickelte sich aus dem Situations-
ansatz und dem Anti-Bias-Approach von 
Louise Derman-Sparks. Dabei sollen aus-
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nahmslos allen Kindern gleiche Teilhabe und 
Entwicklung ermöglicht werden. In konkre-
ten Situationen, die die Kinder erleben, soll 
ein Reflexionsprozess für gesellschaftliche 
als auch persönliche Vorurteile ermöglicht 
werden, da bereits in der frühen Kindheit 
Stereotype und diskriminierendes Verhalten 
übernommen werden. 

Die vier grundlegenden Ziele der vorur-
teilsbewussten Pädagogik sind: 

 – die Wertschätzung jedes Kindes und der 
Bezugsgruppe mit den eigenen Erfahrun-
gen und Hintergründen, 

 – die Möglichkeit zu bewussten Erfahrun-
gen mit Vielfalt, 

 – ein kritisches Nachdenken über Stereoty-
pe und Diskriminierung sowie 

 – die Unterstützung dabei, sich in unfairen 
Situationen zu wehren und zu handeln. 

Dazu zunächst die Originalverse:
Ich bin ein kleiner Eskimo, aus Schnee bau 
ich mein Haus. 
Und kommt kling-klang ein Schlitten ran, 
steck ich die Nase raus.

Ich habe einen langen Zopf, trag einen spit-
zen Hut.  
Und meine Haut, die ist ganz gelb, das steht 
mir aber gut.

Bei uns im großen Afrika, da scheint die 
Sonne heiß.
Ich bin ganz schwarz, hab krauses Haar und 
Zähne blitzeweiß.

In meinem bunten Federschmuck schleich 
ich mich durch den Wald,
ganz leis auf meinen Mokassins. Wenn‘s 
knistert, mach ich halt.

Europa heißt der Teil der Welt, wo ich zu 
Hause bin.
Und mein Gesicht, das ist ganz weiß, die 
Nase mittendrin.

Und ich bin das Zigeunerkind, zieh mit von 
Ort zu Ort.
Doch wenn ich mal im Himmel bin, dann 
brauch ich nicht mehr fort.

In Gruppen wurden von den Schülerinnen 
und Schülern neue Verse gedichtet. Fast alle 
haben sich bewusst nicht an den Ursprungs-
versen orientiert, sondern haben neue Verse 
erfunden.

Einzige Ausnahme bildet der „Europa-
Vers“, der mehrfach Grundlage für Ände-
rungen war.

Eine Auswahl der neuen Verse:
Europa heißt der Teil der Welt, wo wir zu-
hause sind. 
Bei uns sieht jeder anders aus, das weiß doch 
jedes Kind.

Europa heißt der Teil der Welt, wo ich Zu-
hause bin.
Und alle sind willkommen hier, egal woher 
sie sind.

Alle Kinder dieser Welt hat unser Gott auch 
gern. 
Ganz egal, von wo du kommst, von nah oder 
von fern.

Ich hab zwei tolle Augen, eins davon ist 
blind.
Ich hab sie beide trotzdem gern, da sie Teil 
von mir sind.

Mein Name der ist Mohamed, mein Kumpel 
der heißt Franz
die Ilse, die ist auch dabei und wir freuen uns 
im Tanz.

Wir sehen alle anders aus, egal ob groß, ob 
klein. 
Wir können alle Freunde sein, und keiner ist 
allein.

Ich bin ein Kindergartenkind und komme 
jeden Tag. 
Ich treffe meine Freunde hier, die ich so ger-
ne mag.

Die interkulturelle und vorurteilsbewusste 
Pädagogik ist bereits seit Jahrzehnten fester 
und verlässlicher Bestandteil des Curriculums 
an der Evang. Fachschule und im Lehrplan 
verankert. Die Sensibilität für Diskriminie-
rung ist in der Gesellschaft gewachsen. Hand-
lungssituationen im Unterricht bieten die 
Möglichkeit, aus der und für die Praxis sowohl 
praktische Ideen für zukünftige Angebote zu 
sammeln als auch die Stärkung der profes-
sionellen Haltung zukünftiger Fachkräfte im 
Unterricht zu unterstützen. Die erarbeitete 
Theorie zur vorurteilsbewussten Bildung und 
Erziehung wird auf diese Weise praxisrelevant.
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Perspektivenwechsel ermöglichen 
– Begegnungen mit Menschen
Text: Katja Bauer

Ein Grundstein für die Arbeit als Er-
zieher*in ist das Interesse und Ver-
ständnis für die Lebenswelt der 

Menschen, mit denen wir arbeiten. Pers-
pektivenwechsel heißt, Situationen und Er-
fahrungen aus der Sicht des Gegenübers 
reflektieren zu können. Dies erfordert ein 
Lernen, insbesondere wenn die Erfahrun-
gen, Sichtweisen und kulturelle Prägungen 
sich stark von unserer eigenen Sozialisation 
und Lebenssituation unterscheiden. Beim 
interkulturellen Lernen im Unterkurs neh-
men wir uns dafür zwei Tage mit besonderen 
Lernformen Zeit. Nach dem ersten Tag in 
Stuttgart, im Haus der Geschichte, mit einer 
Führung zu „Migrationsgeschichten“, findet 
am zweiten Tag an der Fachschule der „Tag 
der Begegnung“ statt. Wir laden hierzu Gäs-
te mit unterschiedlichen Migrationshinter-
gründen ein, die sehr persönlich aus ihrem 
Leben und von ihren Erfahrungen berich-
ten. Es geht um Informationen zur sozialen 

und politischen Situation im Herkunftsland, 
Gründe und Bedingungen der Migration 
und die Erfahrungen beim Ankommen in 
Deutschland. In diesem Jahr ging es vor al-
lem um Fluchterfahrungen, da unsere Gäste 
alle ihr Heimatland verlassen mussten und 

in Deutschland Asyl beantragt haben. Die 
Gäste berichteten auf sehr nahe und beein-
druckende Weise von politischer Tätigkeit in 
ihrer Heimat, Erlebnissen auf der Flucht so-
wie Hoffnungen und ersten Erfahrungen in 
Deutschland: mit dem Kindergarten, einer 
Ausbildung und auch politischer Tätigkeit 
im Hinblick auf die Situation Asylsuchender 
und globale Gerechtigkeit. Im Anschluss an 
die Arbeitsgruppen mit den Gästen verarbei-
ten die Schüler*innen das Gehörte so, dass 
sie es im Anschluss anschaulich präsentieren 
können – Perspektivenwechsel. Im Plenum 
werden dann die Erfahrungen der Gäste, 
quasi wie in einem Spiegel, durch Erzählun-
gen, Darstellungen oder Rollenspiele oftmals 
von sichtlich berührten Schüler*innen wie-
dergegeben. Als Abschluss lädt ein „interkul-
turelles Buffet“ mit leckeren Köstlichkeiten 
und Tee aus dem Samovar zu Gesprächen ein 
– eben Perspektivenwechsel.
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Rhythmik – Szenen aus dem  
Unterricht
Text: Stefanie Breidenbach

Seit annähernd 10 Jahren bin ich mit 
viel Freude und Leidenschaft für das 
Fach Rhythmik an der Evangelischen 

Fachschule in Schwäbisch Hall zuständig. 
Als Kirchenmusikerin im Hauptberuf muss-
te ich mich zunächst einmal in die Theorie 
und auch in die Didaktik des Faches ein-
arbeiten. Heute weiß ich, wie wertvoll diese 
pädagogische Arbeitsweise der Rhythmik ist 
- mit dem Ziel, die Kinder in ihrer Entwick-
lung zu einer starken Persönlichkeit zu för-
dern. Durch spielerische, Neugier weckende 
Aktionen und Übungen, unter Einbeziehung 
von Materialien und der Sprache, „spielen“ 
die Kinder auf der Grundlage von Musik 
und Bewegung – eingebettet in vier Elemen-
te, die uns nicht nur in unserem Alltag und 
Leben ständig begleiten, sondern auch durch 
die Musik, die Bewegung und die Sprache: 
die Elemente Raum, Zeit, Kraft und Form.

Besonders angetan bin ich von der Idee, 
mit Materialien zu arbeiten, diese wortwört-
lich zu „begreifen“, teilweise auch zweckent-
fremdet zu nutzen: So spielen wir z.B. mit 
Stühlen, Zollstöcken, Seidenpapier, Walnüs-
sen, Kochlöffeln und Farben - verbunden mit 

Musik, Rhythmus 
und Bewegung. All-
tagsmaterialien oder 
auch speziell für 
die Rhythmik ent-
wickelte Materialien 
sowie Orff- Instru-
mente kommen zum 
Einsatz. Durch akus-
tische, visuelle, tak-
tile Reize und Sin-
neswahrnehmungen 
können die Kinder 
ganzheitlich vielfältig gefördert werden. 

Wie begeistert die Kinder diese Angebote 
annehmen, erlebe ich seit nun fast 30 Jahren 
in meiner Kinderchorarbeit an der Stiftskir-
che in Öhringen, die stets mit einem kleinen 
Angebot aus der Rhythmik startet – ein Ri-
tual, welches in  keiner Kinderchorstunde 
fehlen darf. 

Ich möchte durch den Unterricht Mut 
machen, sich auch ohne große musikalische 
Vorkenntnisse dem Gedanken der Rhythmik 
zu widmen, in der Praxis auszuprobieren 
und dadurch die  Kinder zu stärken – jedes 

individuell mit seiner Persönlichkeit, ohne 
„richtig“ oder „falsch“. Jede und Jeder kann 
dabei sein mit den Fähigkeiten, die sie/er 
mitbringt!

Die Fotos entstanden in diesem und dem 
letzten Schuljahr in verschiedenen Klassen 
im Unterricht: Rhythmik mit Stühlen, mit 
Schneeflocken (Seidenpapier), Zollstöcken, 
dem Element Zeit und im fächerübergrei-
fenden Unterricht Musik/Rhythmik (opti-
sche und klangliche Darstellung des roman-
tischen Werkes „Die Moldau“ von Friedrich 
Smetana)

Seite 20 — Fachschule: Schulleben
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Von Schwäbisch Hall nach  
Bad Endbach bei Gießen
Die Klassenfahrt der Klasse UK II im Juli 2022

Text: Ekaterina Hager, Ute Drautz
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Klassenfahrten der Unterkursklas-
sen gingen in der Vergangenheit 
unter anderem nach Amsterdam 

oder Prag. Coronabedingt begrenzten sich 
die UKs 2021/22 bei der Wahl des Zielortes 
auf Deutschland. Die Klasse UK II wählte 
die kleine Gemeinde Bad Endbach in der 
Nähe von Gießen (Hessen) als Zielort aus. 
Die Klasse organisierte eine gute Unterkunft 
mit Versorgung, großzügigem Außenbereich 
sowie Aufenthaltsraum.

Am 20.07.22 machten wir uns in Fahr-
gemeinschaften auf den drei-stündigen 
Weg nach Bad Endbach. Über Autobahnen, 
Landstraßen und kleine, holprige Waldwege 
erreichten alle gegen Mittag wohlbehalten 
die Unterkunft. Nachdem die Zimmer be-
zogen, eine Stärkung eingenommen und die 
Planung für den Tag besprochen war, ent-
schieden wir uns die Hitze des Tages im na-
hegelegenen Naturfreibad zu bekämpfen. Ge-
meinsam wurde geschwommen, gerutscht, 
vom 1-, 3- und 5-Meter-Turm gesprungen 
und Kartenspiele gespielt. Am Abend wurde 

dieser erste Tag in großer Runde mit Werwolf 
(Gemeinschaftsspiel), Salsa-Unterricht und 
dem Singen von Liedern abgerundet.

Am nächsten Morgen machten wir uns 
auf den Weg nach Gießen, wo wir im Botani-
schen Garten mit Dr. Martin de Jong verab-
redet waren. Der Botanische Garten Gießen 
ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt und eine 
Einrichtung der Justus-Liebig-Universität 
für die botanische Lehre und Forschung. 
Auf einer Fläche von etwa drei Hektar wer-
den dort ca. 8000 Pflanzenarten aus aller 
Welt kultiviert. Wir wurden bei der Füh-
rung „Giftpflanzen“ durch Freiland und Ge-
wächshäuser geführt und mit vielen giftigen 
Pflanzenarten bekannt gemacht. Das neu 
erworbene Wissen können die Schülerinnen 
und Schüler in der Praxis, beispielsweise an 
Natur- und Waldtagen, einsetzen. Nach der 
Führung nahmen wir an dem Werkstatt-An-
gebot „Regenwald im Gurkenglas“ teil. Ein-
zeln oder zu zweit legten wir eine Mini-Bio-
sphäre mit kleinen Regenwaldpflanzen im 
Gurkenglas an und konnten diese mit nach 

Hause nehmen. Ein Angebot, welches den 
Schülerinnen und Schülern auch als Inspira-
tion für die Praxis dient.

Anschließend verbrachte die Klasse et-
was freie Zeit in Gießen und erkundete in 
Grüppchen die Stadt.

Ein leicht verregneter, gemeinsamer Grill-
abend endete mit Gruppentänzen, Gemein-
schaftsspielen, dem Viertelfinale der Frauen-
fußball WM und gemeinsamem Singen.

Am 22.07. war es wieder Zeit für die Ab-
reise. Nach dem Frühstück und dem Beaden 
der Autos, verabschiedeten wir uns und die 
Schülerinnen und Schüler starteten mit dem 
Heimweg in die Sommerferien.

Die Klasse UKII zusammen mit den Klassenbegleiterinnen Ekaterina Hager und Ute Drautz

„Alles giftig hier“ – während der Führung 
mit Dr. de Jong

„Der Regenwald im Gurkenglas“
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Anerkennungsjahr an der  
Deutschen Schule Madrid (DSM)
Text: Katharina Abel

Im August 2021 hieß es für mich „ab 
nach Madrid“, um dort mein Anerken-
nungsjahr im Kindergarten der deut-

schen Schule in Madrid zu absolvieren. Ich 
habe mich auf das Abenteuer gefreut und 
war gespannt darauf, in der Einrichtung zu 
arbeiten und in einer neuen und noch frem-
den Stadt zu wohnen. 

Die Deutsche Schule befindet sich in Mon-
tecarmelo, was im Norden Madrids liegt. Zu-
vor befand sich die Schule im Zentrum der 
Stadt, wurde jedoch 2012 am jetzigen Stand-
ort neu gebaut und 2015 eröffnet. 

Allgemeines:
Im September fing das Schuljahr für uns 
Praktikant*innen und Kolleg*innen an. Ich 
kann mich sehr gut daran erinnern, dass 
ich von der Größe der Schule überwältigt 
war. Insgesamt (Kindergarten, Grundschule 
und Oberschule) besuchen circa 1.700 Schü-
ler*innen die Einrichtung, was dazu führt, 
dass schon der Kindergarten aus 12 Grup-
pen und insgesamt ca. 260 Kindern besteht, 
die jeweils einen eigenen Raum haben und 
sich ein Bad und einen Zwischenraum mit 
der Nachbargruppe teilen. Der Kindergarten 
verfügt über einen abgetrennten Außenbe-
reich, der den Kindern unter anderem ein 
Klettergerüst, einen großen Sandkasten und 
eine Schaukel bietet. Allgemein unterschei-
det sich die Ausstattung des Kindergartens 
nicht sehr stark von den Kindergärten, die 
man aus Deutschland kennt. Dies liegt dar-

an, dass sich die DSM an den in Deutschland 
standardisierten pädagogischen Schwer-
punkten orientiert. 

Gruppen:
In den altershomogenen Gruppen werden 
jeweils zwischen 18 und 25 Kinder im Alter 
von drei bis sechs Jahren von zwei mutter-
sprachlichen Fachkräften und gegebenen-
falls einem/einer Praktikant*in betreut. 
Insgesamt besteht das Großteam aus 30 
Fachkräften, die in Vormittags- und Nach-
mittagsteams aufgeteilt sind. 

Konzept und Schwerpunkte: 
Konzeptionelle Schwerpunkte der DSM sind 
unter anderem die ganzheitliche Förderung 
der Kinder, den Mädchen und Jungen zur 
Eigenständigkeit und Eigeninitiative zu ver-
helfen oder die Lernfreude anzuregen und 
zu stärken. 

Die zentrale Rolle der Einrichtung liegt 
jedoch auf der Förderung der deutschen 
Sprache. Deshalb wird im Alltag ausschließ-
lich Deutsch mit den Kindern gesprochen. 
Dies ist vor allem im ersten Kindergarten-
jahr teilweise eine Herausforderung, da 
nicht alle Kinder mit guten Deutschkennt-
nissen starten. Aus Erfahrung weiß ich, dass 
man teilweise sehr einfache Sätze oder sogar 
nur ein Wort benutzen kann, um den Kin-
dern das Verstehen zu ermöglichen. Dies ist 
ein sehr großer Unterschied zu Deutsch-
land, da die Kinder dort in den meisten Fäl-

len Deutsch zuhause sprechen und sie mit 
drei Jahren mehr verstehen können. Jedoch 
konnte ich die Fortschritte im sprachlichen 
sehr schnell erkennen und die Kinder nah-
men die Sprache sehr schnell auf. Dies liegt 
auch daran, dass mit den Kindern viele Ak-
tivitäten gemacht werden und man sie stets 
verbal begleitet. Der pädagogische Alltag ist 
relativ gut getaktet und vor allem am Vor-
mittag hatten die Kinder in meiner Gruppe 
circa eine Stunde für ihr freies Spiel in der 
Gruppe und circa 45 Minuten im Außenbe-
reich zur Verfügung.
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Teamarbeit: 
Da die Einrichtung in Madrid sehr groß ist, 
ist es wichtig, dass die Teams im Gespräch 
untereinander sind. Hierfür gibt es jede 
Woche ein Teammeeting, um sich auszutau-
schen, Fragen zu klären und wichtige The-
men zu besprechen. 

Die Teamarbeit habe ich als sehr gut 
empfunden und es wurde, trotz des großen 
Teams, immer zusammen gearbeitet und 
sich abgesprochen. 

Einen Personalmangel, wie es ihn zum 
Beispiel in Deutschland gibt, habe ich nicht 
empfunden, da die Absprache immer gut 
war und schnell nach Lösungen gesucht 
wurde. Bei Krankheit konnte immer jemand 
einspringen und es kam nicht zu der Situati-
on, dass jemand allein war oder eine Gruppe 
unterbesetzt war. 

Zusammenarbeit mit Eltern: 
Für die Eltern ist es wichtig, dass sie erfah-
ren, was ihre Kinder gemacht haben oder wie 
der Alltag war. Dies wird bei beispielswei-
se Tür- und Angelgesprächen besprochen. 
Auch durch das Padlet bekommen die Eltern 
Informationen. Hier werden Bilder von zum 
Beispiel Ausflügen, Alltag etc. hochgeladen. 

Wichtig sind natürlich auch Elterngesprä-
che, die regelmäßig stattfinden und die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern fördern. 

Fazit: 
Mein Anerkennungsjahr an der DSM war 

eine tolle Erfahrung, sodass ich mich sogar 
dazu entschieden habe, noch ein Jahr länger 
in Madrid zu bleiben und in der Einrichtung 
zu arbeiten. 

Zwar muss man sich zu Beginn erst ein-
mal eingewöhnen und 
die Strukturen der Schu-
le kennenlernen, dann 
jedoch macht die Arbeit 
großen Spaß und man 
kann viel lernen. 

Zukünftigen Anerken-
nungsjahrpraktikant*in-
nen kann ich es daher nur 
empfehlen, das Jahr an 
einer deutschen Schule im 
Ausland zu absolvieren, 
da man nicht nur beruf-
lich viele neue Eindrücke 
bekommt, sondern sich 
auch persönlich weiter-
entwickelt. Außerdem ist 
es eine tolle Möglichkeit 
eine neue Kultur kennen-
zulernen.

Natürlich stößt man 
gerade zu Beginn auch 
auf Hürden, wie zum Bei-
spiel die Sprache. Ich bin 
2021 mit keinerlei Spa-
nischkenntnissen nach 
Madrid geflogen, habe 
aber innerhalb weniger 

Monate die Grundlagen gelernt, da man 
viel im Alltag mitbekommt. Somit ist bei-
spielsweise das Einkaufen oder auch Essen 
gehen kein Problem mehr und man wird 
immer sicherer, wenn man sich darauf ein-
lässt und sich traut zu sprechen. 



Rundbrief 2023Seite 24 — Fachschule: #vrschwrng

#vrschwrng –  
Ein interaktives Toolkit gegen 
Verschwörungstheorien
Warum ist eine kritische Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien sinnvoll und wichtig?

Text: Carolin Sokele

Verschwörungstheorien und ihre 
Narrative haben vor allem in 
Zeiten, die von Unsicherheit und 

Kontrollverlust geprägt sind, Konjunktur. 
Menschen haben ein grundlegendes Be-
dürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. 
Einige können Krisen dazu verleiten, bei 
diesen zufälligen oder nur schwer beein-
flussbaren Ereignissen nach eindeutigen 
Erklärungen zu suchen.

Verschwörungstheorien dienen hier 
als Art psychologischer Mechanismus, 
sich angesichts der gefühlten Ohnmacht 
ein Stück Kontrolle „zurückzuerobern“. 
Sie unterteilen die Welt in Gut und Böse, 
schüren Feindbilder, Hass und Gewalt, ha-
ben häufig einen antisemitischen Kern und 
stempeln gezielt Menschen oder Gruppen 
als Drahtzieher allen Übels ab.

Dabei greifen vor allem Menschen auf 
Verschwörungstheorien als Erklärungs-
angebote der Welt zurück, für die Kont-
rolle besonders wichtig ist, auch vor dem 

Hintergrund einer eher gering ausgepräg-
ten Ambiguitätstoleranz. Hinzu kommen 
Unsicherheiten im Umgang mit Informa-
tionen durch das Internet und dem Web 
2.0. Hier kann jede*r zum Sender werden 
und die klassische Gatekeeper-Funktion, 
die Journalist*innen zuvor innehatten, ist 
schwächer. Das Filtern von Nachrichten 
seriöser Quellen wird dadurch schwieri-
ger, was das Erlernen kritischer Medien-
kompetenz umso dringender macht. Ein 
Drittel (34%) der jungen Menschen traut 
sich laut einer Studie der Vodafone Stif-
tung Deutschland1 (2020, 5) nicht zu, die 
Glaubwürdigkeit von Nachrichten gut ein-
zuschätzen.

Die Verbreitung von Verschwörungsthe-
orien in Krisen konnte 2020 im Zuge der 
COVID-19-Pandemie weltweit beobach-
tet werden. Neben Desinformationen, so-
genannten „Fake News“, verbreiteten sich 
verschwörungstheoretische Narrative ge-
rade durch das Internet in Sozialen Medien 

und Messenger-Gruppen. Extremistische 
Gruppierungen, vor allem aus dem rechten 
Spektrum, instrumentalisieren diese Ver-
schwörungstheorien. Durch das Internet 
verbreiten sie sich rasend schnell, ihre Nar-
rative erlangen Zugang zu einer breite¬ren 
Öffentlichkeit und werden sichtbarer. 

Dies kann zu einer Verunsicherung und 
Polarisierung der Bevölkerung bis hin zur 
Spaltung führen. Jugendliche, die sich in 
der sensiblen Phase der Persönlichkeits-
entwicklung befinden, sind hierbei beson-
ders anfällig.

Genau hier setzt das Modellprojekt 
#vrschwrng – Ein interaktives Toolkit ge-
gen Verschwörungstheorien an. 

Zum Ansatz des Modellprojektes
Es zielt darauf ab, Jugendlichen einen Raum 
zu bieten, um sich kritisch mit Verschwö-
rungstheorien, den zugrundeliegenden Nar-
rativen sowie entsprechenden Einstellungs-
mustern auseinanderzusetzen. 

Das Modellprojekt „#vrschwrng – Ein 
interaktives Toolkit gegen Verschwörungs-
theorien“ stärkt Jugendliche im Umgang mit 
Verschwörungstheorien, indem 

 – 1. Wissen und Kompetenzen für die Iden-
tifikation von Verschwörungstheorien 
und den dahinterstehenden Narrativen 
vermittelt werden,

 – 2. die Sensibilität für Gefahren erhöht 
wird, die von Verschwörungstheorien für 
Gesellschaft, Demokratie und die eigene 
Lebensgestaltung ausgehen,

 – 3. das Interesse an demokratischer Teilha-
be und gelingender Problembewältigung 
wächst sowie 
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 – 4. Selbstwirksamkeit durch kreative Me-
dienproduktion erfahrbar wird. 

Die multimedialen Module des Toolkits 
schärfen vor allem das kritische Reflexions-
vermögen, stärken die Konfliktfähigkeit so-
wie Ambiguitätstoleranz der Jugendlichen 
und regen sozio-emotionales Lernen an. 
Denn nur so kann die Resilienz gegenüber 
verschwörungstheoretischen Einstellungs-
mustern und ihren Auswirkungen diffe-
renziert und gleichzeitig phänomenüber-
greifend, also unabhängig aus welcher 
extremistischen Strömung kommend, ge-
stärkt werden. Dabei zielt das Projekt auf drei 
Lern-Ebenen ab: Es geht um Wissen (kogni-
tive Ebene), Fähigkeiten (sozial-emotionale 
Ebene) sowie Haltungen und Wertorientie-
rungen (Handlungs- und Verhaltensebene).

Das Toolkit selbst umfasst die folgenden 
Themenschwerpunkte:
Thema 1: Grundwissen über Verschwö-
rungstheorien
Thema 2: Verschwörungserzählungen und 
ihre Gefahren 
Thema 3: Verschwörungstheorien und So-
ziale Medien 
Thema 4: Umgang mit Konflikten und Ver-
schwörungstheorien 
Thema 5: Demokratie und friedliches Mit-
einander

Einblick in die Praxis
In einer mehrmonatigen Arbeitsphase 
wurden, gemeinsam mit einer Peer-Grup-
pe, die Module des Toolkits erarbeitet und 
finalisiert und konnten bereits im Herbst 
2021 in ersten Pilotworkshops erprobt und 
getestet werden. Im Kontext der langjähri-
gen Kooperation und des Austauschs zwi-
schen den Evangelischen Fachschulen für 
Sozialpädagogik und der Berghof Foun-
dation konnte ein Pilotworkshop dabei 
auch an der Fachschule in Schwäbisch Hall 
durchgeführt werden. 

Anhand eines Begriffsmemorys dis-
kutierte das Projektteam gemeinsam mit 
Schüler*innen über den Hintergrund 
und die Bedeutung einzelner Begriffe 
und deren Zusammenhang zum Thema 
Verschwörungstheorien so zum Beispiel 
„Schlafschafe“, „Verschwörung“ oder auch 
„Antisemitismus“. Eine interaktive Info-
grafik und das Arbeiten in Kleingruppen 
schuf zudem Raum für die Auseinander-
setzung mit den Merkmalen, den Gründen 
für den Glauben an Verschwörungstheo-
rien, aber auch Diskussionen um den Um-
gang mit Anhänger*innen von Verschwö-
rungstheorien. 

Mit Freude nahm das Projektteam 2022 
das anhaltende inhaltliche Interesse in 
Baden-Württemberg und darüber hinaus 

wahr. So konnten im Anschluss an die Pi-
lotierung in Schwäbisch Hall, zahlreiche 
weitere Workshops in Kooperation mit der 
Fachschule in Reutlingen und der Fach-
schule in Stuttgart erfolgreich realisiert 
werden. Dabei fanden die Workshops di-
rekt vor Ort, aber auch im Tübinger Georg 
Zundel Haus statt. Das Projektteam war 
bemüht, den Transfer auch zum Berufsfeld 
und der Lebenswelt der angehenden Erzie-
her*innen zu schlagen und Erlerntes vor 
diesem Hintergrund zu diskutieren. 

Ausblick auf 2023
Auch im kommenden Jahr 2023 werden 
in Baden-Württemberg weiterhin kosten-
freie Workshops zu den fünf Schwerpunkt-
themen des Toolkits angeboten, nun aber 
auch deutschlandweit. Zudem ist das Toolkit 
unter www.vrschwrng.de frei verfügbar und 
nutzbar. 

Förderer:
Das Modellprojekt „#vrschwrng – Ein inter-
aktives Toolkit gegen Verschwörungstheo-
rien“ wird im Zeitraum von Januar 2020 – 
Dezember 2024 im Rahmen von Demokratie 
leben! aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
und der Jugendstiftung Baden-Württemberg 
gefördert.

1  Vodafone Stiftung Deutschland 2020. Die Jugend in der Infodemie.

Weiterführende Links und Literaturhinweise:
https://www.vrschwrng.de/ 
https://berghof-foundation.org/work/projects/vrschwrng 
https://berghof-foundation.org/library/zum-kritischen-umgang-mit-verschwoerungstheorien
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Aus dem BP verabschiedet
Text: Susanne Reusch

Gute Erzieherinnen und Erzieher – 
sie sind wichtiger denn je in Zei-
ten der Pandemie, in Zeiten auch, 

in denen immer neue Kindertageseinrich-
tungen entstehen und der Bedarf an einer 
hochqualifizierten Betreuung sehr groß ist. 
Und so ist es ein Segen, dass an der Evan-
gelischen Fachschule für Sozialpädagogik in 
Schwäbisch Hall 58 Berufspraktikantinnen 
und Berufspraktikanten ihren Abschluss 
feiern konnten. Bei dem festlichen Akt 
sorgten zwei Berufspraktikantinnen, Sophia 
Haaf am Klavier und Alina Gottert Gesang, 
unterstützt durch die technische Assistenz 
Simon Akolck, für die musikalische Um-
rahmung. 

Rektorin Jasmin Laritz lobte in ihrer Rede 
vor der Zeugnisübergabe die Studierenden 
für ihr Engagement. „Sie haben durchge-
halten. Sie haben gebüffelt und waren – mit 

Montessori gesprochen – Baumeister der 
Person, die Sie heute sind“. Wie wichtig in 
der Ausbildung gerade die Persönlichkeits-
bildung ist, unterstrich auch die Dozentin 
Beate Gabriel-Arle in ihrer Rede. Dabei ver-
wies sie auf etliche Schuhpaare, Sandalen, 
Hausschuhe, Stiefel, Pantoletten, Ballerinas, 
Springerstiefel, Highheels, Kinderschuhe, 
Sportschuhe, Wanderschuhe, die symbolisch 
neben dem Rednerpult aufgereiht waren. 
„Auch Sie haben sich während der Ausbil-
dung auf den Weg gemacht, Ihren Schuh zu 
finden und diesen nach Ihrer Persönlichkeit 
einzulaufen und auszulatschen, so dass er 
richtig passt - und vor allem nur zu Ihnen 
passt.“

Für die angehenden Erzieherinnen und 
Erzieher gehe es in ihrer Arbeit nun darum, 
in den ganz unterschiedlichen pädagogi-
schen Situationen individuelle, kindgerechte 

und bedürfnisorientierte „Antworten“ zu 
finden. Das stelle eine große Herausforde-
rung dar und erfordere ein breites päda-
gogisches Handlungsrepertoire, so Beate 
Gabriel-Arle. Mit Blick auf die vielen, ver-
schiedenen Schuhe war der Wunsch an die 
angehenden Erzieherinnen und Erzieher, 
dass sie sich auf ihrem beruflichen Weg „in 
Ihren Schuhen weiterentwickeln, viele ande-
re Schuhe ausprobieren und mit Ihren ganz 
individuellen Schuhen für jedes Kind, für 
jeden Jugendlichen, dem Sie Wegbegleiterin 
und Wegbegleiter sind, zur Bereicherung 
werden.“

Doch vor der Übergabe galt es noch, eine 
von Dozentin Katharina Braun moderierte 
Kompetenzprüfung zu bestehen – eine schö-
ne Einlage, die die Studierenden mit Bravour 
meisterten und damit ihre Professionalität 
unter Beweis stellten. 
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Ende der Schulzeit für  
die Oberkurse
Text: Kathrina Braun

Mit einem festlichen Programm 
wurden im Juli 2022 55 junge 
Leute (davon 18 mit Fach-

hochschulreife) aus dem Oberkurs der 
Evangelischen Fachschule für Sozialpä-
dagogik Schwäbisch Hall verabschiedet. 
Rund 200 Gäste erlebten eine abwechs-
lungsreiche Feier mit viel Musik, einem 
geistlichen Impuls von Dozentin Silvia 
Butz-Horlacher und einer Ansprache der 
Schulleiterin Jasmin Laritz. Die Klassen-
lehrerinnen Stephanie Geymann, Silvia 
Butz-Horlacher und Kathrina Braun zeig-

ten einen bebilderten Überblick über die 
dreijährige Schulzeit.

Die Absolventinnen und Absolventen 
bereicherten das Programm mit Liedern, 
Spielen sowie einem Quiz und die Klas-
sensprecherinnen bedankten sich bei al-
len Lehrkräften. Mit der Zeugnisübergabe 
ist nun der schulische Teil der Ausbildung 
abgeschlossen. Als letzter Schritt zur staat-
lichen Anerkennung als Erzieherin und 
Erzieher folgt im Herbst das einjährige 
Berufspraktikum in einem der verschie-
denen sozialpädagogischen Arbeitsfelder 

wie Kindertageseinrichtung, Krippe, Ein-
richtung für Menschen mit Behinderung, 
Offene Kinder- und Jugendarbeit oder Ju-
gendhilfe.

„Sie werden gefragte Fachkräfte sein“, 
sagte Schulleiterin Jasmin Laritz bei der 
Abschlussfeier. Und sie versicherte den an-
gehenden Fachkräften: „Ich bin mir sicher, 
dass Sie mit Ihrem Feuerwerk an Kompe-
tenzen nicht nur Kinder und Jugendliche 
begeistern, sondern auch Eltern kompetent 
begleiten und Einrichtungen durch Her-
ausforderungen manövrieren werden“.
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Fachwirt-Abschluss
19 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen

Text: Christine Haag-Merz

Sowohl in der Pflege als auch in der 
Pädagogik ist professionelles Perso-
nal gefragt. An der Evangelischen 

Fachschule für Organisation und Führung 
(EFOF) in Schwäbisch Hall haben nun 19 
Absolventinnen und Absolventen den er-
folgreichen Abschluss der Fachwirt-Wei-
terbildung gefeiert. Der Kurs „Fachwirt für 
Organisation und Führung“ läuft über zwei 
Jahre und wird berufsbegleitend durchge-
führt.

Bei der Zeugnisübergabe mit Liedbeiträ-
gen, Reden und einem kleinen Stehempfang 
betonte Schulleiterin Jasmin Laritz: „Mit 
dem Fachwirt-Abschluss haben Sie in Ihrer 
beruflichen Laufbahn ein neues Kapitel be-
gonnen. Sie können stolz darauf sein, dass 
Sie heute Nachmittag mit Ihrem Bachelor 

Professional als Fachwirtinnen und Fach-
wirte aus der Schultüre treten.“

Im Rahmen der Abschlussfeier wurde 
außerdem mit herzlichem Dank Dozent 
Dieter Waibel verabschiedet, der als promo-

vierter Jurist zehn Jahre lang die rechtswis-
senschaftlichen Themen unterrichtet und 
die EFOF-Kurse auf die juristischen Fall-
stricke künftiger Leitungstätigkeiten vor-
bereitet hat.

Helfen Sie uns, Gutes zu tun!
Kommen Sie mit ins Boot, damit Kinder mit gut ausgebildeten Erzieherinnen  
und Erziehern in die Zukunft steuern. Die Erzieherinnen-Stiftung engagiert  
sich für die Qualität der Ausbildung an den Evangelischen Fachschulen.  
Machen Sie mit! – Wir brauchen Ihre Unterstützung für aktuelle Projekte.

Erzieherinnen-Stiftung 
Nordbahnhofstraße 17 | 70191 Stuttgart  
Telefon 0711 4890956 | www.erzieherinnen-stiftung.de
Evangelische Bank | Vermerk „Zustiftung“  
IBAN DE38 5206 0410 0000 4187 49 | BIC GENODEF1EK1

Kinder brauchen gut ausgebildete Erzieherinnen & Erzieher

Online-Spende, sicher und bequem:  www.erzieherinnen-stiftung.de/Spende

Ihr Geld verwandelt    
 sich in Chancen!
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Vierzehn Teilnehmende sind Er-
zieherinnen und Erzieher, sechs 
kommen aus der Pflege. Am Mitt-

wochabend und Freitagnachmittag kommt 
die Gruppe im Foyer der Fachschule an. Die 
Stimmung ist gut, obwohl viele direkt von 
der Arbeit kommen und teilweise lange An-
fahrtswege haben. Trotzdem haben sie alle 
es „gewagt“, sich für die Evangelische Fach-
schule für Organisation und Führung zu 
bewerben. Sie haben in Kauf genommen, 
dass Ihnen nun zwei Jahre bevorstehen, die 
einerseits viel Neues und Spannendes brin-
gen, andererseits aber auch einen Spagat zwi-
schen Beruf, Privatleben und Schule fordern. 

Begrüßt hat Schulleiterin Jasmin La-
ritz die Gruppe mit einem Zitat von Ernst 
Bloch: „Das Neue ist niemals ganz neu. Es 
geht ihm immer ein Traum voraus“. Wel-
che Träume die Kursteinehmerinnen und 

-teilnehmer wohl im Vorfeld hatten? Den 
Traum, sich einfach so mehr Wissen anzu-
eignen? Den Traum sich irgendwann selb-
ständig zu machen? Den Traum in eine 
Leitungsposition aufzusteigen? Den Traum, 
Ihrer Leitungsarbeit mehr Professionalität 
zu verleihen? 

So unterschiedlich die Träume sein mö-
gen: Alle sind hier richtig. Das bestätigt auch 
eine Kursteilnehmerin, wenn sie sagt: „Mei-
ne anfänglichen Bedenken, die ich aufgrund 
meines Alters hatte, sind mit der Eröffnungs-
veranstaltung verflogen, da ich in diesem 
Kurs und der Schule von Anfang an ein 
Willkommensgefühl habe. Nun bin ich sehr 
neugierig, was ich alles mitnehmen kann für 
meine Arbeit, aber auch für mich als Person. 
Erfahren habe ich schon, dass die Leitung 
einer Kita sehr viel mit mir selbst zu tun hat.“

Mitnehmen kann sie und die anderen Teil-

nehmenden sicher einiges, denn im Laufe 
der zwei Jahre werden die Teilnehmenden 
hier Perspektivwechsel vollziehen, werden 
schon Gekanntes neu auffrischen und unter 
dem Blickwinkel der Leitung betrachten. Sie 
werden neues Fachwissen dazu lernen und 
vielleicht ja auch die Gelegenheit haben, 
gleich das eine oder andere in der Praxis 
umzusetzen. Bestimmt werden sie sich auch 
selbst neu kennenlernen und neue Fähigkei-
ten entwickeln. 

Als Kurs ist die Gruppe schon jetzt gut 
zusammengewachsen und wir sind sicher, 
dass sie gemeinsam die Herausforderungen 
der Leistungsnachweise und später dann der 
Prüfungen bestehen. 

Falls auch Sie einen Traum haben, dem Sie 
durch die EFOF näherkommen können: Der 
nächste Kurs startet voraussichtlich im Sep-
tember 2024. 

Mit 20 Teilnehmenden startete im 
September 2022 der 15. EFOF-Kurs
Text: Jasmin Laritz
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Mit Rückblick in die 
Zukunft
Bericht des Freundeskreises

Text: Inge Bohn und Elke Meuser 

Der Freundeskreis traf sich im ver-
gangenen Jahr am 7.Mai und 15. 
Oktober, wie gewohnt, könnte man 

sagen. Aber es ist notwendig, sich noch ein-
mal bewusst zu machen, in welcher Ausnah-
mesituation wir uns 2020/21 befanden: Co-
rona-Pandemie, Schließungen von Schulen 
und Kindergärten, digitales Lernen u.v.m. 
Es war eine Zeit, in der auch die Fachschule 
Gewohntes aufgeben, Neues entwickeln und 
manches beibehalten konnte oder musste. 
Die Mitgliederentwicklung, der Wechsel 
der Schulleitung und der Kontaktperson der 
Fachschule veranlassten uns, in diesem Jahr 
die Konzeption des Freundeskreises und die 
Zusammenarbeit mit der Fachschule zum 
Thema zu machen.

Erstes Treffen des Freundeskreises 7. Mai 
2022:
Frau Laritz als neu gewählte Schulleiterin 
sowie Frau Böck als neue Kontaktperson der 
Fachschule wurden im Freundeskreis begrüßt 
und die Arbeit von Frau Christmann sowie 
Frau Braun als Ansprechpartnerinnen des 
Freundeskreises gewürdigt. Zudem konnte 
Herr Berger, ehemaliger Leiter der Fachschu-
le, als neues Mitglied aufgenommen werden.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die 
Konzeption des Freundeskreises, mit dem 
Ziel einer Situationsanalyse. Dazu wurden 
Analysebögen zu einzelnen Bereichen der 
Konzeption von der Vorbereitungsgruppe 
entwickelt und von den Mitgliedern be-
arbeitet. Thematisiert wurden dabei un-
ter anderem die Bereiche Geschichte des 

Freundeskreises, 
Mitglieder, Akti-
vitäten sowie Zu-
sammenarbeit mit 
der Fachschule. 

Zweites Treffen 
des Freundeskrei-
ses am 15.10.22
Die Auswertung 
der Situationsana-
lyse stand beim 
zweiten Treffen des 
Freundeskreises 
im Fokus . 

In Bezug auf die Geschichte zeigte sich 
in den vergangenen Jahrzehnten eine stete 
Öffnung. Der zunächst als „Verein der Ehe-
maligen“ (1975) konzipierte Kreis diente der 
Kontaktpflege und Verbindung mit der Aus-
bildungsstätte. Ab den 80er Jahren sprach 
der Verein zusehends eine größere Adressa-
tengruppe an, was auch an der Namensände-
rung in „Freundeskreis der Evang Fachschu-
le“ deutlich wurde. Und schließlich, ab Ende 
der 90er Jahre, übernahm der Freundeskreis 
die Funktion eines Förderkreises, mit dem 
Ziel, die  Arbeit der Evang. Fachschule zu 
unterstützen, Kontakte zu pflegen und Aus-
tausch zwischen Ausbildung und Praxis an-
zuregen. 

Zum 50-jährigen Jubiläum blickt der 
Freundeskreis noch einmal zurück und 
gleichzeitig nach vorn, um Ansatzpunkte 
für die künftige Arbeit zu entwickeln. Fol-

gende Ziele wurden dabei formuliert: Es 
sollen Kontakte und Aktivitäten zu allen 
Studierenden der Fachschule intensiviert, 
moderne Kommunikationsmittel nutzbar 
gemacht sowie die Mitarbeit im Freundes-
kreis breiter aufgestellt werden. Mit dem Be-
richt der Kontaktperson Joanne Böck zu den 
personellen und thematischen Neuerungen 
der Fachschule, der Teilnehme am festlichen 
Gottesdienst zur Amtseinführung der neuen 
Rektorin Jasmin Laritz sowie den mehrfa-
chen Spendenvergaben sind Schritte in diese 
Richtung getan und wir freuen uns auf viele 
noch kommende.

Dazu laden wir alle Interessierten ein: Un-
ser nächstes Treffen findet am 6. Mai 2023 
um 14 Uhr in der Fachschule statt. Auch am 
Tag der offenen Tür am 4.2.2023, von 14.00 
bis 17.00 Uhr, sind wir dabei und freuen uns 
auf Ihr Kommen und ein Wiedersehen!
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Das Team des Evang. Kinder- und 
Familienhauses befasste sich am 
pädagogischen Tag mit dem The-

ma Raumgestaltung. Eine erste Annäherung 
erfolgte über ein Raum-ABC. Schnell fanden 
sich zu jedem Buchstaben Begriffe und es 
wurde deutlich, wie umfassend und bedeut-
sam der Raum für alle Beteiligten ist. Wohl-
fühlen, Erfahrungen sammeln, Lernen, Licht 
und Schatten, Geborgenheit, Förderung, 
Motivation, Atmosphäre waren nur einige 
darauf bezogene Nennungen. Die Fach-
kräfte diskutierten parallel, welche Aspek-
te im Kontext der Einrichtung zum Begriff 
„Raum“ gehören.

In einem zweiten Schritt sensibilisier-
te eine spielerische Übung das Team dafür, 
dass viele Entscheidungen eine Frage des 
Geschmacks und der subjektiven Vorlieben 
sind. Welche Lieblingsfarbe ein Mensch hat, 
welche Jahreszeit (Frühling, Sommer, Herbst 
oder Winter) wir bevorzugen oder ob ich 
Gold oder Silber mag, sind subjektive Emp-
findungen, die nicht ungefiltert in die Raum-
gestaltung der KiTa einfließen sollten. Es ist 
wichtig, zwischen dem eigenen Geschmack 
und den fachlichen Kriterien der Raumge-
staltung eine gute Balance zu finden.

Als fachliche Kriterien zur Raumgestal-
tung wurden genannt:

Kindorientierung – Lebensbezug – Ein-
fachheit – Vielfalt – Beständigkeit – Ver-
änderbarkeit. Diese scheinbar gegensätz-
lichen Kriterien widersprechen sich nicht, 
sondern werden je nach Situation und 

Räume entdecken und gestalten - 
mit den Augen der Kinder
Text: Sabine Birkert, Leitung Kinder- und Familienhaus

Bedürfnissen unterschiedlich gewichtet. 
Im Idealfall sind Räume kindorientiert, le-
bensecht, einfach, vielfältig, beständig und 
veränderbar gestaltet.

Ein weiterer Zugangsweg zum Thema 
Raumgestaltung war die Rückbesinnung auf 
die eigene Kindheit, z.B. die Erinnerung an 
Lieblingsspielorte. Welche Räume sind bis 
heute im Gedächtnis? Wo wurde besonders 
gerne und intensiv gespielt?

Den meisten sind Spielorte im Freien ein-
gefallen – die Straße, der Garten oder auch 
der Wald. Oft blieben bestimmte Räume 

im Haus im Gedächtnis. Allesamt waren es 
Räume, die die Möglichkeit boten, selbst-
bestimmt, nicht kontrolliert und ohne Zeit-
druck zu spielen. Ein Gefühl der Freiheit 
wurde beschrieben, bei dem Erwachsene 
keinen Einfluss auf das Spiel nehmen konn-
ten. Ein Hauch von Abenteuer, bei dem das 
Austesten der eigenen Grenzen möglich war. 
Das Erinnern an diese Räume der Kindheit 
führte zu einem intensiven Austausch, bei 
dem deutlich wurde, wie wichtig dieser un-
gestörte und von Erwachsenen nicht kont-
rollierte Raum war bzw. ist. 
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Übertragen auf die heutigen Bedürfnisse 
von Kindern hat das eine große Bedeutung. 
Denn heutzutage stehen Kindern diese „frei-
en“ Räume im privaten Umfeld weitestge-
hend nicht mehr zur Verfügung. So entstand 
eine intensive und emotionale Diskussion, 
inwiefern die Einrichtung hier gefordert ist, 
Kindern ungestörte Räume zur Verfügung 
zu stellen und inwieweit das im Widerspruch 
zur Aufsichtspflicht steht.

In diesem Spannungsfeld bewegten sich 
die Fachkräfte je nach eigener Biografie und 
Erfahrung. Ein gemeinsamer Nenner war, 
dass wir um dieses Bedürfnis der Kinder 
wissen und den Kindern soweit wie möglich 
entgegen kommen. Wie das im Einzelnen 
aussehen kann, ist abhängig von verschiede-
nen Punkten:

 – den räumlichen Möglichkeiten (gibt es 
einen Nebenraum, der bespielt werden 
kann, oder kann im Gruppenraum eine 
Rückzugsmöglichkeit geschaffen wer-
den?),

 – der jeweilige Gruppe (werden Regeln zu-
verlässig eingehalten?),

 – dem Personalschlüssel,
 – der Gestaltung des Außengeländes,
 – der Größe der Einrichtung,
 – der eigenen Biografie.

Die nächste Erfahrung sammelte das 
Team mittels eines Perspektivenwechsels. 
Die Fachkräfte setzten sich auf Rollbretter 
und wurden durch den Raum gezogen. So 
konnten Sie aus dem Blickwinkel der Kinder 
und in deren Augenhöhe die Einrichtung 
entdecken. 

Beim anschließenden Austausch wurden 
verschiedene Aspekte diskutiert:

 – Wie habe ich diese neue Perspektive er-
lebt?

 – Fühlen sich Kinder willkommen, wenn sie 
die Einrichtung betreten?

 – Können sich Kinder in den Räumen gut 
orientieren?

 – Was macht neugierig, was regt zum Spie-
len an?

 – Gibt es genügend Rückzugsmöglichkeiten?
 – Ist Bewegung möglich?
 – Welche Materialien stehen zur Verfügung? 
u.v.m.

Im zweiten Teil des pädagogischen Tages 
wurden die Räume der gesamten Einrich-
tung unter folgenden Fragestellungen über-
prüft:

 – Sind die Rechte der Kinder in der Gestal-
tung der Räume bedacht?

 – Sind die Bedürfnisse der Kinder in der 
Raumgestaltung aufgenommen?

 – Sind die Bildungsbereiche (Orientierungs-
plan) gut repräsentiert?

Hier konnten sich die Fachkräfte für ein 
Thema entscheiden, bildeten entsprechend 
eine Arbeitsgruppe und bekamen einen 
fachlichen Input zu ihrem Themenbereich. 

Insgesamt hat dieser Tag für die viel-
schichtige Bedeutung von Raum sensibi-
lisiert. Es lohnt sich, den Gegensatz vom 
Bedürfnis nach ungestörtem/unkontrollier-
tem Spiel und der Aufsichtspflicht im Team 
zu diskutieren. Es ist zu prüfen, welche 
Ressourcen für die Bildung der Kinder im 
Raum vorhanden sind und genutzt werden 
können bzw. welche Änderungen notwen-
dig sind. 

Die ersten Veränderungen wurden gleich 
in den folgenden Tagen gemeinsam mit den 
Kindern vorgenommen, einiges war in Pla-
nung. Dies wollen wir in einem Gesamtteam 
zu einem späteren Zeitpunkt auswerten.
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Ausblick: 50-jähriges  
Jubiläum der Fachschule
Text: Jasmin Laritz

Viele stehen schon in den Startlö-
chern, denn bald ist es so weit: Die 
Haller Fachschule feiert 50-jähriges 

Jubiläum. 
Im September 1973 startete der erste Kurs 

im Brenzhaus in Schwäbisch Hall, unterrich-
tet von den Dozentinnen Frau Ingrid Klose 
und Frau Erika Genser.  Eine Gruppe, die 
sich noch heute trifft und Verbindung zur 
Fachschule hält. 

Auch weitere ehemalige Schüler*innen 
und Lehrkräfte fühlen sich verbunden und 
haben sich im Freundeskreis zusammenge-
schlossen, um die Fachschule zu unterstüt-
zen. 

Wie schön, dass die Ausbildung in unse-
rem Haus nun ein halbes Jahrhundert Aus-
zubildende und Mitarbeitende geprägt hat. 
Das soll ausgiebig gefeiert werden. 

Ähnlich wie der Start, werden sich auch 
die Feierlichkeiten über mehr als ein Schul-
jahr erstrecken, denn nach dem Start im 
Brenzhaus konnte die Evangelische Fach-

schule für Sozialpädagogik das zweite Schul-
jahr bereits im Gebäude im Komberger Weg 
beginnen. 

Die festliche Einweihung wurde am 14. 
November 1974 begangen. Seither sind viele 
Generationen in den Genuss der ganz be-
sonderen und prägenden Ausbildung an der 
Haller Fachschule gekommen. 

Mit ihnen und vielen weiteren Unter-
stützer*innen, Freund*innen und Koope-
rationspartner*innen wollen wir also ab 
dem nächsten Schuljahr das Jubiläum be-
gehen. 

Es lohnt sich, Augen und Ohren offen 
zu halten für verschiedene Feierlichkeiten, 
Aktionen und Angebote in den Jubiläums-
jahren. 
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Mein Name ist Selina Glasbrenner und ich arbeite seit September 2022 als Dozentin an der Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik in Schwäbisch Hall. Die Ausbildung zur Erzieherin an ebendieser war 
für mich eine wichtige erste Station meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung. Seitdem durfte 
ich meine fachliche Qualifikation durch den Bachelor Soziale Arbeit in Ludwigsburg und den Master in 
Kindheits- und Sozialpädagogik in Schwäbisch Gmünd vertiefen. Weiter konnte ich auch in der Praxis 
neben mehreren Stationen im Erzieherberuf, verschiedene neue Arbeitsfelder kennenlernen, unter ande-
rem beim Jugendamt und der stationären Wohngruppe ROSA. 
„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offen-
baren.“ (Maria Montessori) In meinen Augen besteht die pädagogische Herausforderung, entsprechend 
dem Zitat von Montessori, darin, Kinder nicht zu formen, sondern eine pädagogische Haltung sowie eine 
Lernumgebung zu entwickeln, die Kindern eine bedürfnisorientierte, individuelle Entwicklung ermög-
licht. Ich freue mich, die angehenden Erzieher und Erzieherinnen auf dem Weg der Entwicklung ihrer 
pädagogischen Haltung begleiten zu können. 

Mein Name ist Dorothea Kühner und ich freue mich sehr, dass die Evangelische Fachschule für Sozialpä-
dagogik in Schwäbisch Hall seit September 2022 mein neuer Wirkungsort ist! Ich habe an den Universitä-
ten Tübingen und Mainz die Fächer Ethnologie und Erziehungswissenschaft studiert. Die Ethnologie bildet 
eine hervorragende Grundlage, um pädagogischen Themen aus der kulturellen Dimension heraus begeg-
nen zu können. Während des Studiums arbeitete ich mehrfach in sozialen Einrichtungen im Ausland. Nach 
meinem Master arbeitete ich unter anderem in einer Aktivierungsmaßnahme des Jobcenters (Jugendliche 
in ihrer Berufsfindung unterstützen) und längere Zeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. An der 
Fachschule in Schwäbisch Hall unterrichte ich unter anderem das Fach „Unterschiedlichkeit und Vielfalt“. 
Zudem darf ich an unserem neuen Schwerpunkt „Nachhaltigkeit in Aktion“ mitwirken. 
Während meines Bachelor Studiums absolvierte ich das Seminar zur „Friedensbildung an Schulen“, initi-
iert durch die „Servicestelle Friedensbildung“ der Landeszentrale für politische Bildung. Friedensbildung 
ist mir ein Herzensanliegen. Dadurch freue ich mich sehr auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schü-
lern an diesem gesellschaftlich relevanten Thema im Rahmen unseres neuen Wahlpflichtfachs.

Neu an der Fachschule
Ute Drautz

Selina Glasbrenner 

Dorothea Kühner

Mein Name ist Ute Drautz und ich bin seit Januar 2022 als Dozentin an der ev. Fachschule für Sozial-
pädagogik in Schwäbisch Hall tätig. 2016 schloss ich selbst meine schulische Ausbildung zur Erzieherin 
an der Fachschule ab. Währenddessen war ich als freiwillige Helferin bei den Offenen Hilfen tätig und 
leitete u.a. Freizeiten für Menschen mit Behinderung. Im Anschluss an das Berufspraktikum, welches ich 
in einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit absolviert habe, studierte ich an der DHBW 
Soziale Arbeit. Bevor ich im Januar 2022 an der Fachschule gestartet bin, habe ich im Allgemeinen Sozia-
len Dienst eines Jugendamtes gearbeitet und im Zuge dessen Kinder und Familien in unterschiedlichen 
Lebenslagen begleitet und unterstützt. Ich freue mich sehr, meine bisher gesammelten Erfahrungen in 
meine Tätigkeit an der Fachschule einbringen zu können. Um mich weiterzubilden absolviere ich ab 
Oktober 2022 berufsbegleitend ein Masterstudium im Bereich der Berufspädagogik.
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Anja Thurm
Seit Oktober 2022 bin ich als neue Kollegin an der Fachschule in Schwäbisch Hall in den Fächern EBg, BHf, 
BEf I und in der Praxisbegleitung im Einsatz. Ich bin Diplom-Pädagogin mit den Fächern Erziehungswis-
senschaften, Psychologie sowie Soziologie und habe vielseitige Erfahrungen im Coachen, Begleiten und 
Unterrichten von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen. Viele Jahre war ich in in den Bereichen 
Berufliche Rehabilitation sowie Betriebliche Gesundheitsförderung tätig und verfüge über Erfahrungen 
als Trainerin im Kunstturnen, Mitarbeiterin in der Kinderkirche, Assistentin in der sonderpädagogischen 
Eingliederungshilfe, Mitarbeiterin in der offenen Behindertenarbeit, um nur ein paar zu nennen.
Familienergänzende Betreuung in Kindertagesstätten als Bindungsorte und Bildungsstätten für Kinder 
beeinflussen Beziehungsmuster und Lebenschancen. Dies steht und fällt mit den dort arbeitenden Fach-
kräften. Ich freue mich die angehenden Erzieher:innen auf ihrem Weg zur anspruchsvollen pädagogi-
schen Arbeit in einem komplexen und verantwortungsvollem Beruf zu begleiten.

Auf zu neuen Ufern
Verabschiedung von Kathrina Braun

Kurz vor den Sommerferien wurde 
unsere langjährige Dozentin Ka-
thrina Braun bei einer fröhlichen 

und gemeinschaftlich organisierten Aktion 
im Rahmen des Mitarbeitenden-Ausfluges 
in den Ruhestand verabschiedet.  
Beim Rätseln und Spielen konnte Kathrina 
Braun einmal mehr ihr großes Wissen und 
das gesamte Kollegium den guten Zusam-
menhalt sowie die gemeinsame Freude am 
Feiern unter Beweis stellen.

Schulleiterin Jasmin Laritz erinnerte dar-
an, dass Kathrina Braun über viele Jahre hin-
weg nach ihrem Wechsel vom evangelischen 
Kinderhaus an der Fachschule tätig war. Als 
Dozentin war sie in vielen Bereichen invol-

viert. Sei es in Theorie und Praxis, in der 
Schwerpunktsetzung der Medienpädagogik 
oder im Bereich der Wahlplichtfächer. Weh-
mut schwinge bei Kathrina Braun mit, wenn 
es für sie daran ginge, die Koffer zu packen 
und weiterzuziehen, weil eine große Verbun-
denheit zur Fachschule bestehe. Diese Weh-
mut gibt es auch beim Haller Kollegium. Wir 
werden Kathrina Braun mit ihrer langjähri-
gen Erfahrung, mit ihrer emotionalen Uner-
schütterlichkeit und großem pädagogischen 
Geschick sehr vermissen. 

Bei ihren Reisen rund um den Erdball und 
durch die Welt der Literatur wünschen wir ihr 
Gottes reichen Segen. Und wir erinnern noch 
an eine Erfahrung Davids aus dem Psalm 139, 

9-10, die Jasmin Laritz Kathrina Braun mit 
auf den Weg gegeben hat: „Nähme ich Flü-
gel der Morgenröte und bliebe am äußersten 
Meer, so würde auch dort deine Hand mich 
führen und deine Rechte mich halten.“

Nachruf Gabi Kontner
Gerne erinnern wir uns an die Zeit zurück, in der Gabi Kontner Teil unseres Sekretariats-Teams war. Erst 
im Sommer 2020 haben wir sie in den Ruhestand verabschiedet und waren nun sehr betroffen, als wir am 
19.10.2022 die Nachricht von ihrem Tode erhielten. 
Wir sind ihr sehr dankbar, dass sie hier an der Fachschule zunächst als Krankheitsvertretung und dann 
mit einem Teilzeitvertrag eingestiegen ist. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ihr frohes Lachen nun nicht 
mehr erklingt und ihr sonniges Gemüt sich niemandem mehr zuwendet. 
Wir werden sie mit ihrer lebensfrohen und fröhlichen Art gerne in Erinnerung halten.
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