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Grußwort
von Jasmin Laritz

Liebe Ehemalige,
liebe Freundinnen und Freunde
der Haller Fachschule,

„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“
Diese Redewendung schreibt die eine
oder andere Quelle Wilhelm Busch zu.
Wer auch immer sie tatsächlich verfasst
hat, er trifft damit immer wieder ins
Schwarze.
Im vergangenen Schuljahr hätte ich
niemals gedacht, dass ich das Grußwort des aktuellen Rundbriefes verfassen würde. Aber es kam anders, als ich
dachte. Denn seit September 2021 leite
ich die Haller Fachschule kommissarisch. Die berufliche Neuorientierung
von Frau Dr. Becker hat mich überrascht. Trotzdem war es mir wichtig,
meinen Auftrag als Stellvertreterin ernst
zu nehmen und einzuspringen.
Nach einer gewissenhaften Einarbeitung durch Frau Dr. Becker habe ich die
Schulleitungsaufgaben mit Beginn des
Schuljahres 2021/2022 übernommen
und bin froh mit einem engagierten und
motivierten Team zu arbeiten, dem die
Qualität der Ausbildung sehr am Her-

zen liegt. Das war absehbar und hat
dazu beigetragen, mir den Einstieg in
die neue Aufgabe leichter zu machen.
Abgesehen davon kam im vergangenen Schuljahr noch einiges anders als
gedacht. Stundenpläne mussten umgeschrieben, Onlineunterricht vorbereitet
und dann später Selbsttests organisiert
werden. Das hat dem Kollegium der
Haller Fachschule viel Flexibilität abverlangt. Und selbstverständlich war es
deutlich anders, den Unterricht nicht
mehr im Klassenzimmer, sondern online
über Videokonferenzen und Onlineaufgaben durchzuführen. Aber anders heißt
ja nicht immer schlechter. Im Gegenteil:
Viel Gutes und Inspirierendes ist im vergangenen Schuljahr entstanden. Vom
Kompetenzgewinn im Blick auf den
Umgang mit digitalen Medien hin zu fächerübergreifenden Aufgabenstellungen.
Letztere wurden zwar online zur Verfügung gestellt, sorgten dann aber dafür,
dass unsere Schüler und Schülerinnen
viele praktische Impulse ausprobieren
konnten – einige davon im Freien.

Kaum hatten wir uns mit der Technik
angefreundet und einen neuen Rhythmus gefunden, kam es wieder anders
und wir mussten uns zunächst auf
Wechselunterricht und dann auf Präsenzunterricht mit Masken einstellen.
Dabei waren einerseits die Vorgaben
der Behörden und andererseits das
Wohlergehen unserer Lernenden im
Blick. Auch das haben wir gemeistert
und sind dankbar für eine verständnisvolle und kooperative Schülerschaft.
„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“ Dass diese Aussage
durchaus auch das Potential hat, positive Entwicklungen zu beschreiben, daran
möchten wir Sie in unserem Rundbrief
Anteil haben lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Schmökern und – wer weiß – vielleicht
stoßen Sie ja auch in unserem Rundbrief auf unerwartete Schätze.
Herzliche Grüße

Jasmin Laritz
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Jahreslosung 2022

„Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Johannes 6,37
Text: Silvia Butz-Horlacher

D

ie Jahreslosung verweist auf eine
liebende Nähe, die trägt – durchs
Leben und über das Leben hinaus.
Sie erinnert mich an unseren Sohn Lorenz,
als er fünf Jahre alt und in seinem letzten
Kindergartenjahr war.
Tagsüber erlebte er die tollsten Dinge und
abends konnte er nicht einschlafen. Die Gutenachtgeschichte war schon längst vorgelesen, wir hatten schon ausgiebig gekuschelt
und während meine Augenlider immer
schwerer wurden, war bei Lorenz nicht an
Schlaf zu denken. Kam der Abend, kam die
Schlaflosigkeit.
Erst nach einer Weile traute sich Lorenz
von seiner Angst, die ihn wachhielt, zu erzählen: „Mama, was passiert, wenn ich tot
bin?“ Das war es also: Diese Frage, diese Sorge um seinen Zustand nach seinem Tod, ließ
ihn nicht zur Ruhe kommen.
In Religionspädagogik unterrichten wir,
wie sich die Todesvorstellungen beim Kind
entwickeln: dass beispielsweise Kinder im
Alter zwischen drei und fünf Jahren davon
ausgehen, dass Tote wieder lebendig werden

können und dass sie noch keine Vorstellung
vom eigenen Tod haben, wohingegen Kinder
zwischen fünf und sieben Jahren beginnen,
eine Ahnung von der Endgültigkeit des Todes zu entwickeln. Damit verbunden ist oft
ein Interesse am Sterben und am Tod und ja,
es kann auch sein, dass ein Kind durchaus
mit Angst auf die Möglichkeit des eigenen
Sterbens reagiert. So auch bei Lorenz: klassisch also!
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“ In meinen Worten damals:
„Wenn du stirbst, wird Gott dich mit offenen,
liebenden Armen empfangen.“
Damit waren die schlaflosen Nächte
aber noch lange nicht vorbei. Das Theologisieren und Philosophieren mit Lorenz
hatte kein schnelles Ende. Galt es doch
auch für Lorenz einige gedankliche Hürden zu überwinden, da sein älterer Bruder
zur damaligen Zeit großer Percy Jackson
Fan war und sich in der griechischen Götterwelt mehr als gut auskannte und sehr
gerne vom Olymp mit all seinen Göttern
und Göttinnen erzählte, während ich von

einem liebenden Gott sprach, der nach seinem Tod da sein würde. Das aber natürlich
erst – davon würde ich ausgehen – nachdem er noch ganz lange gelebt und viel erlebt hatte.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“ Das ist Jesu Antwort, auf eine
Frage, die ruhelos oder gar schlaflos machen
kann.
Dieser Satz steht im Johannesevangelium,
in dem von Menschen berichtet wird, die
Jesu Nähe suchen, weil sie auf der Suche
nach einem besonderen Leben sind. Die
nicht müde werden, sich um ihn zu scharen,
weil sie spüren, dass Jesus den Hunger nach
Leben stillen kann, dass er Orientierung bietet und Würde schenkt.
Am Tag bevor Jesus verspricht, niemanden abzuweisen, der zu ihm kommt, sind
er und seine Jünger am See Genezareth
und 5000 Menschen suchen seine Nähe. Er
schickt sie gerade dann nicht weg, als der
Hunger kommt und scheinbar zu wenig für
alle da ist. Stattdessen dankt er für das Brot
und alle werden satt, weil plötzlich eine Fülle
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da ist, eine Fülle an Bereitschaft, dem Leben
zu dienen.
Diese Fülle macht hungrig nach noch
mehr Leben und so wollen die Menschen um
ihn herum auch dann noch nicht von ihm
weichen, als alle satt sind. Sie spüren, dass
diese Kraft, die von Jesus ausgeht, weiterreicht, sogar über das irdische Leben hinaus.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen“, das sind Worte, die auf Gott verweisen, wie Jesus ihn als Vater im Gleichnis
vom verlorenen Sohn beschreibt. In der Geschichte kehrt ein Sohn heim, zermürbt vom
Leben in der Fremde, gebeugt von Schuld
und Versagen, und er fragt sich, wie sein Vater ihm begegnen wird?
Der Vater wartet auf ihn, läuft ihm entgegen – was im Orient einem Skandal gleichkommt – küsst ihn, schließt ihn in seine
Arme. Damit schenkt er ihm eine Liebe, die
an keine Bedingungen geknüpft ist.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“ Diese Worte sprechen von dieser
Liebe, die trägt – durchs Leben und über das
Leben hinaus.

Seite 5

Seite 6 — Fachschule: Schulleben

Rundbrief 2022

Schneekunst
Landart im Lockdown
Text: Ulrike Gysin

D

as Fach Ästhetische Bildung im
Handlungsfeld Bildung und Entwicklung fördern in Online-Zeiten
zu unterrichten, führt oft zum Problem mit
dem Material, zumindest wenn Dinge praktisch erprobt werden sollen. Schüler*innen
haben oft keine reiche Farbauswahl zuhause
und können selten – wie in der Schule – zwischen Kreiden, Acryl- oder Wasserfarben
und mehr wählen. Auch Papiere in einer ausreichenden Größe sind oft schwer zu finden.
Zum Glück sind die Lernenden an unserer
Fachschule ausgesprochen findig und hatten
viele kreative Lösungen parat. Sie haben mit

Duschgel, Creme und Zahnpasta, aber auch
mit Tomatenmark auf verschiedensten Untergründen gestaltet.
Ein Gottesgeschenk war dann - mitten
im Lockdown - der ausgiebige Schneefall.
„Schneekunst“ zu kreieren war die Aufgabe,
erlaubt waren selbstgewählte Themen sowie
das Bemalen und Ausgestalten mit umweltverträglichem Material. Das Schneekunstwerk
sollte nach der Fertigstellung fotografiert, betitelt und in Teams eingestellt werden. Von
den vielen beeindruckenden Fotos der entstandenen Arbeiten sollen hier einige, samt
ihren Schöpfer*innen, Erwähnung finden.
Meike Schanzenbach hatte die Idee,
mit Polaritäten zu
spielen und dem
kalten Material etwas Heißes entgegenzusetzen: „Feuer
und Eis“ ist der Titel Ihres täuschend
echten Eis-Feuers
und erinnert wohl
manche an das Lied
von Feuer und Eis,
die
Romanvorlage der Erfolgsserie
Game of Thrones.
„Schneemanndame
vor ausbrechendem
Vulkan“, die Arbeit
von Maren Messerschmidt, bringt

ebenfalls die beiden Pole Feuer und Eis ins
Spiel und scheint auch der aufgeladenen Atmosphäre der der Lockdownzeit Rechnung zu
tragen.
Juliane Thomas als geouteter Totoro-Fan erschuf ihr Idol und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, Kinder und Jugendliche bei Ihrer Arbeit einzubeziehen. Ein echter Regenschirm
verstärkt den Eindruck, dass dieses Wesen
bald aus dem Bild heraustreten wird.
Ein kreativer Blick und spielerisches Vergnügen zeichnet Nela-Kim Kelm-Bellizios
Arbeit „vergiss-mein-nicht“ aus. Sie setzt dem
Gefundenen – in Form von schmelzendem
Schnee – minimalistische Impulse hinzu.
In die Vollen des Materials gegangen ist
Lea Rüeck, welche sich gleich ihr Traumauto
im Schnee erschuf, ein Nummernschild für
„Brummi, das Schneeauto“ durfte natürlich
nicht fehlen!
Und da in der Kunst oft aktuelle gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen
werden, fand auch die Auseinandersetzung
mit dem allgegenwärtigen Coronavirus statt.
Madeleine Zügels Werk „Die Erde gegen Corona“ stellt ganz klar die Machtfrage und ihre
Antwort ist wenig optimistisch.
Janina Dierolf hat einen „eisigen Igel“ gezaubert, bei dem wir uns sehr gut vorstellen können, dass er in einer Kita-Gruppe
beim nächsten Schnee viele Brüderchen und
Schwesterchen bekommen wird.
Dank einer großzügigen Spende des
Freundeskreises unserer Fachschule konnten
Bilderrahmen angeschafft werden. Da die
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Schneekunst – wie andere Kunstwerke aus
dem Bereich der Landart – vergänglichen
Charakter hat, boten die nagelneuen Bilderrahmen nun eine Gelegenheit, diese temporären Werke zu verewigen und in den Gängen
unseres Schulhauses entstand eine kleine
Schneekunst-Ausstellung.
Ein Schneehase - gestaltet von Noa-Marie
Lindner – hat es übrigens ins Haller Tagblatt
geschafft!
Mein herzlicher Dank gilt allen Studierenden, welche sich hochmotiviert im kalten
Schnee künstlerisch betätigt haben! Ihr Engagement hat dazu beigetragen, auch in herausfordernden Lockdownzeiten einen Hauch
Leichtigkeit und schöpferischer Freude zu
transportieren.
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Aktionstag „Handpuppenspiel“
Ein Samstagsprogramm mit der Klasse PiA 3
Text: Heidi Silbermann, Ulrike Gysin

B

ereits in der Einladung wurde deutlich, dass es hier um die erstmalige
Gelegenheit in der Fachschule geht,
die selbst gebauten Handpuppen in Bewegung und ins Spiel zu bringen.
Ziel war es, nach einer kleinen Einführung
in Geschichte und Kunst des Handpuppenspiels, in Kleingruppen spielerisch und experimentell eigene Stücke zu entwickeln und zu
gestalten. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, für ihre Praxis ein Thema spielerisch
zu vertiefen und sie hatten in diesem Rahmen die Chance, die Scheu vor dem freien
Spiel mit der Handpuppe zu verlieren.
Der Aktionstag am Samstag, den
09.06.2021, sollte die Gelegenheit bieten,
sich beim gemeinsamen Spiel in einem anderen Rahmen zu treffen. Pandemiebedingt
war das Angebot nur mit einer verbindlichen
Anmeldung möglich.
Am Ende des Tages zeigte sich, dass der
Aktionstag für alle eine Bereicherung war.

Die
bau
Die
der

Intentionen und der methodische Aufwaren für die Teilnehmenden stimmig.
große Spiel- und Experimentierfreude
Gruppe hat die Atmosphäre bestimmt

Das methodische Vorgehen:

-

und zum Gelingen beigetragen. Im Rückblick
betrachtet ruft dieser Aktionstag ganz laut
nach Wiederholung mit einer neuen Gruppe,
neuen Handpuppen und neuen Ideen…

Einstieg „Es geht gleich los“
• Ankommen mit Gehen im eigenen Tempo (Musik: Ganes/Caprice)
• Begegnungen (verschiedene Begrüßungsformen)
• Übung „Punkt im Raum anpeilen“ (Wahrnehmung)
• Körperübungen zur eigenen Befindlichkeit (sich Gutes tun)
- Die Handpuppen zeigen sich und sagen „Guten Tag“
• „Raumlauf “: Schüler*innen begrüßen mit jeweils ihren Puppen die anderen
		 Puppen, und zwar so, wie es zur Puppe passt.
- Erinnerungsrunde im Kreis
• „Bei Handpuppenspiel denke ich an…, da fällt mir ein…, weißt du noch, …“
• Wer mag kann eigene Erinnerungen zum Handpuppenspiel erzählen.
- Kleiner Input
• Überblick zum darstellenden Spiel
• Entstehung / Bedeutung des Handpuppenspiels
• Spieltechniken, Spielhandlungen, Darstellungsmöglichkeiten, Requisiten, Bühne
- Erste Partner*innen-Improvisationen
• Beispiele der Aufgabenzettel:
		- Vor der Fahrschulprüfung: Eine Puppe ist gelassen, die andere ist aufgeregt.
		- Auf dem Markt: Dialog zwischen Gemüsefrau und Kundschaft.
		- Eine Puppe stellt der anderen Rechenaufgaben, die sie nicht lösen kann.
- Ein Handpuppenspiel – Theaterstücke im Kleinen
• Kleingruppen (4 Spieler*innen) nach Wahl
• Eigene Themenfindung
• Zeit für die Entwicklung erster Spielideen und kleine Improvisationen in der
		Gruppe
• Ein kleines Stück entsteht in der Gruppe (Notizen zu Ablauf und verwendeten
		 Requisiten reichen dabei aus)
• Proben (zeitweise mit „Regisseur*in“ wegen des Blickes von außen)
• Absprachen für Material/Bühne/Aufführung …
- „Handpuppenbühne frei“
• Aufführungen als Überraschung fürs Publikum
- Abschlussrunde
• Was nehme ich von heute für mich mit?
• Habe ich neue Ideen für die Praxis bekommen?
• Möchte ich etwas für mich weiterverfolgen, vertiefen?
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Spiel digital

Eine Schatzkiste mit neuen Spielformen
Text: Heidi Silbermann

D

er Unterricht in Bildung und Entwicklung fördern, Lernfeld Spiel,
lebt auf allen Kursebenen der Erzieher*innen-Ausbildung von einer Verknüpfung der Theorie und Praxis.
Spielfreude wecken und fördern, die Rolle
der Spielleitung üben und ganz unterschiedliche Spiele und Methoden kennenlernen
sind dabei wesentliche Momente. Wenn es
gelingt, dies mit Hinter-gründen und Zielen
spieltheoretischer Ansätze zu verknüpfen, ist
Spiel in der Ausbildung und für die Umsetzung in der Praxis eine gute Sache.
Im Unterricht sind wir deshalb oft aktiv,
meist in der Gruppe auch in Bewegung,
um das mit der Theorie und der Praxis gut
hinzubekommen. Die lange Phase des Online-Unterrichtes bedeutete eine Herausforderung, einen qualitativ guten Unterricht in
Spiel zu gestalten, von Hause aus ernsthaft
und spielerisch bei der Sache zu sein.
Nach der Erfahrung im letzten Schuljahr
steht fest: Vieles ist ohne Präsenz nicht möglich. Doch es gab neue Möglichkeiten und
Entdeckungen der theoretischen Auseinandersetzung. Diverse Spiele und Varianten
haben funktioniert, es war anders und trotzdem gut. Ein paar kleine Spielideen zur Verdeutlichung:
– Begrüßungsspiel – „Ich bin …. und habe
heute schon so …. gemacht“
Alle kommen nacheinander dran: Der
Name wird genannt und eine kleine Pantomime gezeigt z.B. Kaffeetrinken. Jetzt
sagen alle diesen Namen und machen die
Pantomime nach mit den Worten: „Du bist
… und hast heute schon so …. gemacht.“
Kleiner Effekt dabei: Alle sind mal kurz im
Mittelpunkt und Alle sind aktiv!

– Ein Spiel erfinden
Die Schüler*innen schauen sich in ihrem
Zimmer um und entscheiden sich spontan, aus 2-3 Gegenständen ein kleines

Spiel zu entwickeln. Zunächst war Zurückhaltung zu beobachten, doch schnell sind
dann witzige, neue Spielideen entstanden,
die den anderen am Bildschirm gezeigt
und wenn möglich nachgemacht wurden.
Werfen und Fangen oder Geschicklichkeit
war gefragt, z.B. beim Balancieren einer
Glasmurmel auf einem Locher. Bekannte Alltagsgegenstände bekamen eine unerwartete Spielfunktion.
– Schatzkiste
Eine kleine feine Pantomime, bei der eine
fiktive Schatzkiste in der Runde, also von
„Bildschirm zu Bildschirm“ weitergegeben
wird (Ich rufe dazu die Namen der Schüler*innen auf). Die Kiste wird vorsichtig
aufgeschlossen und geöffnet, für Jede/n
ist etwas ganz Besonderes drin. Dies wird
„entdeckt“ und gezeigt bzw. vorgeführt,
z.B. Seifenblasen, ein schöner Ring, ein

edler Hut… Die Gruppe rät, der Gegenstand wird wieder in die Kiste zurückgelegt, diese wird verschlossen und vorsichtig übergegeben.
– Grimassen weitergeben
Ich beginne als Spielleitung mit einer Grimasse und gebe diese symbolisch mit beiden Händen an eine/n Schüler*in weiter.
Diese wird aufgenommen und nachgeahmt. Eine neue Grimasse entsteht spontan und wird weitergegeben … Auch das
hat gut funktioniert. Und es wurde spielbar
deutlich, dass „Grimassen weitergeben“ ein
beliebtes Spiel für die Praxis sein kann.
Die Schüler*innen und ich waren oft überrascht, was am Bildschirm aktiv möglich ist.
Doch nicht zu ersetzen ist natürlich das Spiel
vor Ort in der Gruppe und der gemeinsame
Austausch mit echtem Blickkontakt!
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Vom Hippocampus und sonstigen
Tierwesen
Kunst für Toleranz und gleiche Rechte
Text: Ulrike Gysin

E

in regenbogenfarbenes Seepferdchen hängt in einem Baum direkt
vor unserer Fachschule und wippt im
Wind. Das Seepferdchen (lat. Hippocampus)
gehört zur Gattung der Knochenfische, erinnert jedoch äußerlich nur wenig an einen
Fisch. Und noch eine Besonderheit: In Zeiten von Gender Mainstreaming könnten
wir registrieren, dass ein Seepferdchen fortschrittlich unterwegs ist und gängige Rollenvorstellungen durchbricht – schließlich tragen hier die Männchen den Nachwuchs aus!1
Zudem ist dieses Seepferdchen in den
Symbolfarben der LGBTQ-Gemeinschaft gestaltet. Diese Sammelbezeichnung steht für
Personen, deren sexuelle Orientierung nicht
heterosexuell ist, bzw. deren Geschlechtsidentität der binären Einteilung von männlich
und weiblich nicht entspricht.2 Auf der empfehlenswerten Kinderwebseite kindersache.
de ist die Variante LGBTQI+ (Lesbian, Gay,
Bi, Trans, Queer, Intersex und + als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten) mit
zusätzlichen Informationen zu finden. Eine
Regenbogenfahne gilt als wichtiges Kennzei-

chen der Gemeinschaft, wobei jeder
Farbe eine symbolische Bedeutung zugeordnet wird: Rot
steht für das Leben,
Orange für Heilung,
Gelb für die Sonne,
Grün für die Natur,
Blau für Harmonie
und Lila für Spiritualität. Die bunten
Farben feiern die
Vielfalt und bunte
Fülle unterschiedlicher Menschen - die
LGBTQ Bewegung
fordert
Toleranz
und gleiche Rechte
für Menschen aller
Orientierungen.3
Seepferde sind in
den mediterranen
Kulturen der antiken Welt Griechen-
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lands und Roms zu finden. So ist die Auffassung verbreitet, Seepferde zögen die Wagen
der Meeresgötter Poseidon und Neptun (als
römische Entsprechung). Poseidon erhielt
nach dem Kampf mit den Titanen das Meer
als Herrschaftsbereich und kann Stürme und
Erdbeben erzeugen. Der Dreizack - damals
eine Waffe beim Fischfang - und Pferde sind
seine Attribute.
Da er eine ähnliche Form wie unser kleiner
Meeresbewohner hat, wird ein Teil unseres
Gehirns ebenfalls als Hippocampus bezeichnet. Dieser dient der Orientierung. Um ins
Bewusstsein zu gelangen, müssen Reize an
den Hippocampus weitergeleitet werden, der
eine zentrale Schaltstation bildet und darüber entscheidet, welche Informationen an die
Großhirnrinde gelangen und welche nicht.
Hippocampus und Mandelkerne (Amygdalae) gehören zum sogenannten „limbischen
System“, welches im weitesten Sinne ein
Emotionssystem ist. Es steuert unsere Affekte
und bildet das Zentrum emotionaler Äuße-

1
2
3
4
5
6
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Poseidon, der mächtige Gott der Meere und Flüsse fährt in einem Wagen, der von Hippokampen gezogen
wird – diese Mischwesen sind zur einen Hälfte Pferd und zur anderen Hälfte Fisch.6

rungen wie Freude, Wut oder Angst. Hippocampus und Amygdala haben Verbindungen
zu anderen Hirnregionen und die wichtige
Aufgabe, Signale emotional zu bewerten.5
Ob die Studierenden, welche das Seepferdchen mit viel Engagement gemeinschaftlich
gestaltet haben, sich der vielfältigen und
zutiefst positiven Symbolik Ihres Werks bewusst waren?
Neben dem Regenbogen-Hippocampus
zieren unser Schulhaus derzeit weitere Gäste. So tummeln sich auf dem Dach – weithin zu sehen – buntfarbige Tier- und Fabelwesen, manche scheinen unsere Schule gut
zu bewachen. Danke an alle Studierenden,
die diesen bunt gemischten Streichelzoo aus
Fundstücken kreiert und in Kleingruppen
verwirklicht haben!

Jahn, T. (1966): Der farbige Brehm, 21. Aufl., Freiburg: Herder.
https://www.wortbedeutung.info/LGBTQ (am 26.10.21 besucht)
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/was-ist-lgbtqi (am 26.10.21 besucht)
Bullen, M. et al (2010): Mythen der Welt. Helden, Sagen und Symbole. München: Knesebeck.
Dehner-Rau, C.; Reddemann, L. (2011): Gefühle besser verstehen. Stuttgart: Trias.
Bildnachweis: Bullen, M. et al (2010): Mythen der Welt. Helden, Sagen und Symbole. München: Knesebeck. S.128.
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Apfelsaftpressen und Naturwerkeln am Heimbacher Hof
10 Jahre gelungene Kooperation mit der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik
Text: Katja Bauer

F

rüh am Morgen ist es noch ganz schön
kühl und neblig, aber die 25 Schülerinnen und Schüler der Fachschule
sind damit beschäftigt, Tische und Bänke
für die Aktivitäten mit Naturmaterialien
aufzubauen. Auch die Apfelsaftpresse und
die Obstmühle der Fachschule werden installiert. Daneben liegen Taschen und Körbe
mit insgesamt 70 Kilogramm Äpfeln, die
die Schülerinnen und Schüler vorher aufgesammelt haben. Aus den zahlreichen mitgebrachten Naturmaterialien wird ein buntes
„Naturbuffet“ mit Blättern, Hagebutten, Kastanien, Ästen und vielem mehr aufgebaut,
das zum kreativen Gestalten anregt. Jetzt
kann es losgehen! Drei Stunden probieren
die angehenden Erzieherinnen und Erzieher
selbst aus, was sie mit Kindern im Vorschul-

und Grundschulalter aus Naturmaterialien
gestalten können. Es entstehen Spiele aus
Naturmaterialien, Baumgesichter, Figuren,
Mandalas und Blätterkronen. Eine Gruppe wird von Helmut Graf vom Heimbacher
Hof in den Umgang mit der Apfelsaftpresse
so eingeführt, dass sie danach die nächste
Gruppe anleiten kann. Die Äpfel werden gewaschen und halbiert, danach in der Obstmühle geschreddert, und dann kommt der
tolle Moment, wenn aus der Apfelsaftpresse
der erste Saft fließt.
Die SchülerInnen von heute sind Praktikantinnen von morgen und Fachkräfte von
übermorgen. Der Gedanke hinter dieser Zusammenarbeit ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler der Fachschule die offene
Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Schwä-

bisch Hall kennen lernen. Helmut Graf berichtet über die unterschiedlichen Standorte
und Angebote für Kinder und Jugendliche.
Ein konkreter Bezug ist das Apfelfest für
Kinder und ihre Eltern am darauffolgenden
Samstag. Die Schülerinnen und Schüler erleben das Gelände mit seinen vielfältigen
Möglichkeiten und lernen den Heimbacher
Hof als mögliche Praxisstelle kennen.
Nach fünf Stunden gehen sie mit einer Flasche selbst gepresstem Apfelsaft, manche mit
einer bunten Blätterkrone auf dem Kopf. Der
eine oder die andere wird wiederkehren zum
Praktikum.
Die Apfelsaftpresse bleibt da – sie wird für
das Apfelfest am Heimbacher Hof benötigt.
Danach wandert sie wieder an die Fachschule. Bis zum nächsten Jahr.

Rundbrief 2022

Fachschule: Schulleben — Seite 13

Into Nature

Achtsame Rückverbindung mit der Natur
Text: Stephanie Geymann

C

orona-Lockdown im Frühjahr
2021: Für den Abschlussjahrgang
der Praxisintegrierten Ausbildung
stand das Wahlpflichtfach Naturpädagogik
auf dem Stundenplan. Die gemeinsame Erkundung eines Naturraumes kam nicht in
Frage, Studierende und Dozentin saßen zuhause am PC. Also wurde der Naturraum
vor der eigenen Haustüre, in der Stadt wie
auf dem Land, zum Erfahrungsort. Die
Studierenden unternahmen angeleitete
„Streifzüge“ in ihre unmittelbare grüne
Umgebung und erlaubten sich so Auszeiten vom anstrengenden digitalen Lernen.
Mit einer Haltung von Präsenz, Neugierde,
Akzeptanz und Absichtslosigkeit wurden
sie achtsame Beobachter*innen und Erforscher*innen ihrer Innen- und Außenwelt.
Die Erfahrung von äußerer Stille, Weite,
selbstbestimmtem Verweilen und natürlicher Bewegung ermöglichte Entspannung
und Regeneration. Bei der kontinuierlichen
Beobachtung von und der Begegnungen
mit Pflanzen, Tieren, Plätzen, Landschaftsformen sowie jahreszeitlichen Veränderungen wuchs neben dem eigenständig
erarbeiteten Naturwissen auch allmählich

das Gefühl der Zugehörigkeit zu und Verbundenheit mit dem aktuellen Lebensort.
Von der abschließenden kreativen Aufgabe,
Eindrücke, Entdeckungen und Erfahrungen in eine „Karte der Verbundenheit“ zu
übertragen, profitierten vor allem die durch

Migration entwurzelten und heimwehgeplagten Studierenden. Das Verweben von
Erinnerungen an die Kindheit und Heimat
mit der neuen Verbindung zum aktuellen
Lebensumfeld wurde als tröstend, kraftund zuversichtspendend erfahren.
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Gesundheitstage
Neues Konzept für Geist und Körper
Text: Gesine Graf

B

ei den Gesundheitstagen – jährliche
Projekttage im BK – geht es um die
Bereiche Ernährung, Bewegung und
Entspannung. Nach der coronabedingten
Pause konnten die Gesundheitstage 2021
wieder stattfinden. Dabei wurde das Konzept verändert: Statt der drei festen Gruppen
„Ernährung“, „Bewegung“ und „Mitarbeit
im Biobetrieb“, die sich je zwei Tage innerhalb ihres Bereichs beschäftigten, gab es
dieses Mal verschiedene Workshops zu den
Bereichen Ernährung – Bewegung – Entspannung. So hatten alle die Möglichkeit, in
alle drei Bereiche zu „schnuppern“ und vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Es gab beispielsweise eine Kräuterwanderung, Feldenkrais oder ein interaktives Onlinespiel mit
SchülerInnen der Akademie für Landbau
und Hauswirtschaft in Kupferzell. Auch ein
Workshop von Kursleitern des Circus Com-

postelli mit Besuch
der Circushalle stand
mit vielfältigen Möglichkeiten zur Auswahl. Und wer gerade
keinen Workshop belegt hatte, konnte auf
der Terrasse Palettenmöbel streichen,
einen
Spaziergang
machen, Tischtennis
spielen oder einfach
eine Pause in der
Sonne machen. Auch
das Kräuterhochbeet
wurde in eigener Initiative frisch bepflanzt.
Insgesamt waren es zwei interessante, abwechslungsreiche Tage – das war aus den
Rückmeldungen der Lernenden in einer
entspannten Abschlussrunde (mit Snacks

von der Kochgruppe) herauszuhören. Einige
kommen hier noch selbst zu Wort:
Kochen: Ich habe das Thema Kochen gewählt und es war sehr interessant und lustig.
Wir begannen mit dem Einkauf der Lebens-
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mittel, dabei kauften wir frische und regionale Produkte. Wir haben auch eine sehr
gute Milch gekauft, die im Angebot war, weil
ihr Verfallsdatum näher rückte. Der Verlauf
der Aktivität war sehr angenehm, es gab viel
Interaktion mit den anderen Teilnehmern
und am Ende konnten wir unsere Kreationen genießen. (Rosalia Cazarez)
Rückengesundheit: Die Rückengesundheit war komplett anders als erwartet. Wir
haben nicht direkt Übungen für unseren Rücken gemacht, sondern vielmehr den Aufbau
dessen besprochen und unseren (rückenunfreundlichen) Alltag reflektiert. Es war super
lehrreich und wir haben viel für eine gesunde
Zukunft mitbekommen. (Anna Ehrmann)
Yoga: Diese Zeit mit der Yogalehrerin
empfanden alle in meinem Kurs als sehr
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lehrreich und erholsam, denn sie nahm sich
Zeit, um uns erst einmal mit einem Mantra
und einer Kerze einzustimmen. Wir bekamen einen guten Einblick in ihre Praxis und
hilfreiche Übungen für den Alltag. (Tabea
Tandler)
Kräuterwanderung: Die Kräuterwanderung mit Martha Feuchter war für uns
alle ein spannendes Erlebnis. Wir lernten
viel über die verschiedenen Kräuter unserer Region. Es war interessant zu sehen,
wie vielfältig man die Kräuter verwenden
kann und welche Kräfte sie besitzen. Wusstet ihr beispielsweise, dass es weibliche
und männliche Brennnesseln gibt und die
Brennhaare aus feinstem Glas bestehen?
Spannend, oder?! Zum Abschluss stellten wir noch ein eigenes Kräutersalz her,
das wir mit nach Hause nehmen durften.

Vielen Dank an Martha Feuchter für den
tollen Workshop! (Hanna Romig, Monja
Messer).
Feldenkrais: Es war ganz entspannt und
gemütlich, wir haben alle die angenehmen
Momente genossen, wenn kleine Bewegungen voll mit Bewusstsein ausgeführt wurden.
(Uriel Valdez)
Circus: Mega tolles Team Julia und Samuel (Kursleiter)!!! Sie sind ganz professionell und haben viel Erfahrung. Wir
haben viele lustige Bewegungen und Circus-Übungen als Team gemacht. Die Compostelli Circus Halle ist ein perfekter Platz
zum Lernen und Weiterentwickeln der
fein- und grobmotorischen Bewegungen
im Zusammenhang mit einer pädagogischen Arbeit. (Uriel Valdez)
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17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung
Text: Cornelia Schäfter

„D

as habe ich noch nie vorher
versucht… also bin ich völlig
sicher, dass ich es schaffe.“
Diese erfrischenden, ermutigenden Worte
stammen von Pippi Langstrumpf (Astrid
Lindgren). Mutig und voll Vertrauen in die
eigene Stärke hat Pippi immer wieder Neues
gewagt. Diese Worte legte Astrid Lindgren
Pippi schon vor über 70 Jahren in den Mund
und heute ist diese Haltung wichtiger denn
je.
Und noch etwas ist alt - bereits über 200
Jahre: der Gedanke der Nachhaltigkeit. Der
Forstwirt Hans Carl von Carlowitz formulierte 1713 den Gedanken, dass seinen Wäldern nur so viel Holz entnommen werden
darf, wie gleichzeitig neues Holz nachwachsen kann, weil eben ein zu großer Verbrauch
von Ressourcen dazu führt, dass diese verloren gehen.
Die UN hat im September 2015 diesen
Gedanken in 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung formuliert:
1. Keine Armut
2. Kein Hunger
3. Gesundheit und Wohlergehen
4. Hochwertige Bildung
5. Geschlechter-Gleichstellung
6. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
7. Bezahlbare und saubere Energie
8. Menschenwürdige Arbeit und
		Wirtschaftswachstum
9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
10. Weniger Ungleichheiten
11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
12. Nachhaltige/r Konsum und Produktion
13. Maßnahmen zum Klimaschutz
14. Leben unter Wasser
15. Leben an Land
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke
		Institutionen
17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Diese Gedanken werden an der Fachschule
in verschiedenen Handlungs- und Lernfeldern aufgegriffen. Für die doppelte Vermittlungspraxis (... wie und was kann ich dazu mit
Kindern und Jugendlichen in der Praxis machen…?) benötigt es zudem auch Ideen der
Umsetzung. Theoretisch und praktisch entstehen so Arbeiten, die ästhetisch ansprechen
und zugleich zur Reflexion anregen.
Eine praktische Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem wichtigen Thema

setzte Ulrike Gysin mit der Klasse PiA3 um.
Die Schülerinnen und Schüler stellten die
„17 Goals“ bildlich dar. Dazu arbeiteten sie –
auch im praktischen Tun auf Nachhaltigkeit
bedacht – mit Papier und wiederverwendetem Draht. Die Ergebnisse sind so klar wie
aussagekräftig: 17 helle, an Piktogramme
erinnernde Bilder vermitteln eindeutige Botschaften. Nun hängen sie im Saal der Fachschule und sprechen alle Eintretenden auf
ihre Verantwortung an.
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Erlebnis Projekt
Selbsterfahrung mit Lerneffekt
Text: Lilly Gräter

Z

u Beginn des Schuljahres haben
wir, die PiA2, uns mit dem Thema
„Projekt“ auseinandergesetzt und
im Zuge dessen selbst verschiedene Projekte
durchgeführt. Die Einteilung in vier Gruppen erfolgte anhand von Interessen: So ergaben sich die Projektthemen „Weltreise“,
„Natur“, „Freiheit“ und „Baustelle“.
Wir machten verschiedene Angebote,
Ausflüge und Recherchen zu den jeweiligen
Themen und nach einigen Projekttreffen
wurden die gewonnenen Erfahrungen mit
der Klasse geteilt.

Es gab verschiedene Highlights während
der Durchführung. Die Weltreisegruppe hatte verschiedene Gerichte aus unterschiedlichen Ländern gekocht, beispielsweise Frühlingsrollen und Burger.
Die Baustellengruppe besuchte u.a. eine
Baustelle in Oberaspach und schaute sich
dort die verschiedenen Baufahrzeuge an und
wie die Bauarbeiter arbeiten.
Um sich etwas von dem stressgien Alltag
zu entspannen, ging die Naturgruppe nach
draußen, sammelte Müll, machte Yoga und
umarmte Bäume.

Die Freiheitgruppe, die sich mit dem Thema Freiheit und Ozean beschäftigte, baute
ein Floß und suchte Informationen zum
Thema Flucht.
Während der Projekte konnten wir neue
Erfahrungen sammeln, vieles über die einzelnen Themen und das Thema „Projekt“ an
sich lernen - und vor allem hatten wir Spaß
dabei.
Nachdem wir nun selbst ein Projekt erlebt
haben, freuen wir uns darauf, ein solches
auch in unseren Einrichtungen durchzuführen.
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Neue Tradition
Gottesdienst zum Schulanfang
Text: Jasmin Laritz

E

s war Tradition an der Haller Fachschule, dass die neuen BK -Klassen
zu Beginn des Schuljahres ein Frühstück für alle ausrichteten und in diesem
Rahmen von den anderen Klassen begrüßt
wurden.
Die Corona-Pandemie hat dieses Zusammentreffen der verschiedenen Klassenstufen, zumindest für den Moment,
unmöglich gemacht. So ist in den letzten
beiden Jahren die neue „Tradition“ entstanden, das Ende der ersten Schulwoche
mit einem Schulanfangsgottesdienst zu begehen. Dankenswerter Weise konnten wir
diesen in der Kirche St. Michael mit ihrer
ganz besonderen Atmosphäre feiern.
Unter dem Motto „Gemeinsam auf dem
Weg“ setzten sich die Diakoninnen Silvia Butz-Horlacher und Jasmin Laritz im
September 2021 mit der Geschichte des
äthiopischen Kämmerers auseinander. Sie
motiviert dazu, mit anderen ein Stück des
Weges zu gehen und darauf zu vertrauen,
dass Gott durch unser Erklären und Zeitnehmen wirkt. So entsteht bei anderen
Verstehen und ein Gefühl des Willkommenseins und eröffnet ihnen neue Wege,
die sie dann fröhlich ziehen. Auch die Ge-

schichte eines Adlers, der
sein Junges aus dem Nest
wirft, damit es fliegen
lernen kann, veranschaulichte eindrücklich das
„Miteinander auf dem
Weg sein“. Denn, merkt
der Adler, dass sein Junges strauchelt, lässt er sich
darunter fallen und breitet
zum Schutz seine Flügel
aus.
Umrahmt wurde der
Gottesdienst von musikalischen Beiträgen unserer
Musikdozentinnen Gesine
Graf und Stefanie Breidenbach.
So konnte die erste
Schulwoche in der einzigartigen Atmosphäre der
Haller Michelskirche und
mit dem schönen Gefühl,
gemeinsam auf dem Weg
zu sein, ausklingen und
nachwirken. Ein schöner
und mutmachender Start
in das neue Schuljahr!
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Schulgemeinschaft digital
Auszeit mit neuen Möglichkeiten
Text: Jasmin Laritz

E

ines der Herzstücke der Haller Fachschule ist sicher die Schulgemeinschaft,
die mittwochs den zweiten Block ausfüllt. In einem liturgischen Rahmen wird mal
Theologisches, mal Pädagogisches, mal Politisches zur Sprache gebracht. Sie stellt eine Auszeit dar, in der alle – Lehrende wie Lernende
– durchatmen, zur Ruhe kommen und ihren
Horizont erweitern können. Es ist ein Ort, an
dem durch das Beieinandersein und das gemeinsame Singen die Gemeinschaft gefördert
wird. Damit trägt die Schulgemeinschaft wesentlich dazu bei, das evangelische und friedenspädagogische Profil der Schule zu stärken
und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern.
Von der verordneten Aussetzung dieses
Zusammentreffens aufgrund der Coronaverordnungen ließen sich die Diakoninnen Silvia
Butz- Horlacher und Jasmin Laritz nicht entmutigen. Sie verlegten die Schulgemeinschaft
kurzerhand auf digitale Plattformen. Zunächst wurden Youtube-Videos zu Ostern, zu
Corona in den USA,… online gestellt. Nach
einigen Wochen, in denen die Schulgemeinschaft zumindest in Jahrgangsstufen wieder
möglich war, nutzten die Diakoninnen den
Instagram-Account, um die Schülerschaft
samt anderer Interessierter mit spannenden

Online-Empfehlungen bekannt
zu machen. Zudem wurde
die Plattform genutzt, um auf
(inter-)religiöse Feiertage aufmerksam zu machen und den
einen oder anderen Hintergrund zu erklären.
Auch wenn die Sehnsucht
nach der klassischen Haller
Schulgemeinschaft groß ist,
können die neuen Formen und
Ideen vielleicht auch in Zukunft weiterbestehen und das
Herzstück bereichern.
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Ausstieg aus dem
Erasmus+-Projekt
Text: Jasmin Laritz

W

ir „spielen“ nicht mehr mit
bei unserem Erasmus+-Projekt „Play the Entrepreneurial
Game“. Hoch motiviert sind wir in unser
zweites Erasmus+-Projekt mit Schulen aus
Polen, Portugal, Griechenland und Lettland gestartet. Ein erstes vielversprechendes
Treffen mit den Verantwortlichen der Partnerschulen fand in Polen statt. Doch kurz
vor dem ersten geplanten Schüleraustausch
wurden wir in vollem Schwung durch Corona ausgebremst. Die Reise nach Griechenland musste abgesagt werden und die erste
Corona-Schockstarre sorgte dafür, dass auch
die sonstigen Aktivitäten über ein Jahr lang
brachlagen. Ende des vergangenen Schuljahres gab es eine erneute Kontaktaufnahme durch unsere polnische Partnerschule.
Es wurde angedacht, das Projekt zu verlängern. Dies muss nun leider ohne die Haller

Fachschule stattfinden. Denn wir mussten
aufgrund personeller Veränderungen und
aufgrund des anhaltenden Verbotes, im
schulischen Bereich Auslandsreisen zu unternehmen, schweren Herzens die Entscheidung treffen, aus dem Projekt auszusteigen.
Leicht gefallen ist uns das nicht. Dennoch denken wir, dass es die richtige Entscheidung war. Zumindest für den Moment
halten wir es für verantwortungsvoller, als
Schule von Auslandsreisen abzusehen. Und
wir denken, dass es nach einer langen Zeit
mit Online- und Wechselunterricht angesagt
ist, uns auf die Ausbildung an der Fachschule
zu konzentrieren.
Was bleibt ist die tolle Erfahrung unseres
ersten Erasmus-Projektes „Mission Maths“,
bei dem wir vor allem die Möglichkeit des
Austausches über die Ländergrenzen hinweg zu schätzen gelernt haben und in dem

unsere SchülerInnen die Möglichkeit hatten, Erfahrungen im europäischen Ausland
zu sammeln. Wir konnten die pädagogische
Arbeit in verschiedenen europäischen Ländern kennenlernen, Kindertageseinrichtungen und Schulen besuchen, interkulturelle
Kompetenzen durch Vor-Ort-Erfahrungen
stärken, unseren englischen Wortschatz ausbauen, die eine oder andere Freundschaft
über Ländergrenzen hinweg knüpfen und
uns nebenbei mathematische Kompetenzen
aneignen. Das wird uns positiv in Erinnerung bleiben.
Irgendwann werden wir dann wieder
guten Gewissens reisen können. Wenn es
soweit ist, können wir wieder voller Freude
den Austausch mit unseren europäischen
Partnern suchen und den Blick über den Tellerrand wagen. Darauf freuen wir uns schon
jetzt.
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Rund um die Tiki-Bar
Ein besonderer Schuljahresausklang
Text: Jasmin Laritz

D

amit der Schulbetrieb läuft und reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen
voneinander wissen und die Gelegenheit
haben, miteinander Absprachen zu treffen.
Unterrichtinhalte müssen abgesprochen,
Termine abgestimmt und gemeinsame Vorgehensweisen verhandelt werden. Um dies

zu ermöglichen, war am Pädagogischen Tag
vor den Sommerferien alles auf Urlaubsfeeling eingestellt. Das klingt im ersten Moment
kontraproduktiv. Das Gegenteil war jedoch
der Fall.
Das Inselmotiv bildete den narrativen
Rahmen für die Open-Space-Methode.
„Open Space beruht auf den Prinzipien der
Selbstorganisation und Selbstbestimmung
der teilnehmenden Personen und dem
Grundsatz einer Abkehr von Kontrolle. Somit soll der Einsatz der Methode des Open
Space den Einfluss und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer einer Konferenz maximieren“ (uni-koeln.de).
Die Chancen dieser Methode nutzend,
trafen sich die Kolleginnen und Kollegen
beispielsweise auf der „BK-Praxis-Insel“,
um die dafür nötigen Absprachen zu treffen.
Oder sie regelten auf der „PräventionstagsInsel“, welchen Vorlauf, welchen Rahmen
und welche Zuarbeit die besonderen Studientage brauchen. Ein eigens angepasster
Raumplan leitete die Beteiligten durch das
„Schulmeer“ zu den jeweiligen „Inseln“. Und
zwischendrin konnte man an der Tiki-Bar
zum informellen Austausch bei alkoholfreien Cocktails und vom Kollegium bereitgestellten Buffet stranden.

Insgesamt war es ein arbeitsamer Tag, der
zu vielen wichtigen sowie notwendigen Absprachen führte und für informativen Austausch sorgte; ein Tag, der das Miteinander
im Kollegium stärkte und der durch das Ambiente gleichzeitig Spaß machte. Ein guter
Weg, um gutgelaunt in die Ferien und dann
bestens vernetzt und vorbereitet in das neue
Schuljahr zu starten.
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Es hatte auch viel Gutes …
Rückmeldungen zum Online-Unterricht

Text: Ekaterina Hager, Katja Bauer, Schülerinnen und Schüler des UK

Das hat die Schule gut
gemacht:

Verständnis bei
Problemen.
Das
h
gem at die S
acht
chule
:
gu
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E

s ist schon etwas Zeit vergangen,
seitdem unsere Fachschule im Onlinemodus war. Das neue Schuljahr
konnte in Präsenz beginnen. SchüleInnen
und Lehrkräfte waren glücklich darüber,
aber es klang auch immer wieder an, dass
während des Onlineunterrichts nicht alles
schlecht war. Deshalb entschieden wir im
Rahmen der Digitalisierung der Schule, eine
Blitzumfrage im Unterkurs durchzuführen.
Dazu sollten die SchülerInnen folgende Fragen beantworten:
– Was war für mich persönlich gut während
des Onlineunterrichts?
– Was war für mich schwierig während des
Onlineunterrichts?
– Was hat die Schule gut gemacht?
Die Antworten waren vielseitig, zeigten
aber auch eindeutige Schwerpunkte in den
Mehrfachnennungen. Im Folgenden soll in

t

einer kleinen Aussagensammlung ein Einblick
in die Wahrnehmung des Onlineunterrichts
durch die SchülerInnen gewährt werden.
Was war für mich persönlich gut beim Onlineunterricht?
– Ich fand es gut, dass ich länger schlafen
konnte und dadurch aufmerksamer war.
– Ich hatte mehr Zeit zum Lernen, weil die
Fahrtzeiten weggefallen waren.
– Ich fand die Flexibilität in dieser Zeit gut,
man konnte in einem beliebigen Umfeld
am Unterricht teilnehmen, auch die Zeit,
welche im Präsenzunterricht zum Busfahren benötigt hatte, konnte ich nach meinen Plänen nutzen.
– Ich hatte alle Materialien zu Hause und
konnte mir schneller Hilfe holen.
– Man konnte gut zuhören, weil die Mikrofone nur dann an waren, wenn man aufgerufen wurde.

Das hat die Schule gut
gemacht:

Besprechungen
waren genau
geplant.

– Das Erlernen von Unterrichtseinheiten
war einfach und von den Lehrern gab es
ein gutes Programm, in das man eingelernt wurde.
– Man hatte mehr Familienzeit und mehr
Freizeit.
– Man konnte sich durch das selbständige
Lernen selbst organisieren.
– Kinderbetreuung war besser möglich.
– Ich konnte die Pausen viel besser nutzen
(lüften, Toilette ohne Stress, trinken usw.)
Was war für mich schwierig während des
Onlineunterrichts?
– Internetprobleme und schlechte Technik
– Ich fand nicht gut, wenn manche sich anmelden, aber trotzdem nicht da sind.
– Manchmal war es schwer, dem Unterricht
zu folgen.
– Konzentration war nicht immer so gut – es
gab viel Ablenkung zu Hause.
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Was für mich schwierig war
beim Onlineunterricht
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Was für mich gut war
beim Onlineunterricht

– Man ist sehr lange am Laptop.
– Ich habe oft im Bett Unterricht gemacht
und mich nebenher mit anderem beschäftigt.
– Die Situation allgemein hat mich an meine
Quarantänezeit erinnert.
– Die ganze Familie war zu Hause durch den
Lockdown, das war etwas störend.
– Am Anfang war es oft chaotisch die richtige Konferenz zu finden, außerdem war es
schwierig zu den Uhrzeiten für die Klassenarbeit pünktlich nach Schwäbisch Hall
zu kommen, wenn zuvor oder danach Onlineunterricht standfand.
– Es waren immer nur dieselben mit Kamera zugeschaltet.
– Ich hatte keinerlei Kontakt mit der Klasse und dadurch hatten wir kein Gemeinschaftsgefühl.
– Man musste sich den Stoff bei Ablenkung
selbst erklären.

– Irgendwann war es anstrengend, da man
daheim Schule und Privatleben nicht auseinanderhalten konnte.
– Ich konnte nichts drucken, da der Drucker
entweder leer oder von meinem Vater besetzt war.
Was hat die Schule gut gemacht?
– Gut auf Teams vorbereitet und organisiert.
Alle Informationen hat man pünktlich erhalten, gute Projekte oder spontane Planänderungen je nach Bedarf.
– Ich fand es gut, dass es von der Schule
Geräte zum Ausleihen gab. Es wurde versucht, jedem möglich zu machen, am Unterricht teilzunehmen.
– Es gab gute Powerpoints.
– Ich fand es gut, wie die Schule die Unterrichtsinhalte trotz Online-Unterricht gut
rübergebracht hat. Der Onlineunterricht
war dank Teams gut organisiert.
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– Alle Lehrer haben ihr Bestes gegeben und
das hat man gemerkt.
– Die Schule hat alles ziemlich schnell in den
Griff bekommen und hat Infos möglichst
schnell mitgeteilt. In den Ferien waren es
aber weniger Informationen und ich war
mir teilweise unsicher, wie es weitergeht.
– Gruppenarbeiten wurden beibehalten, es
gab abwechslungsreichen Unterricht, keine Kamerapflicht und Zeiten für selbständiges Arbeiten.
– Besprechungen waren genau geplant und
Aufgaben rechtzeitig hochgeladen.
– Unterricht war strukturiert und man
konnte eigentlich immer gut folgen.
– Die Lehrkräfte haben sich super viel Mühe
gegeben und unterschiedliche Methoden
ausprobiert. Sie haben schnell gelernt und
schnell reagiert.
– Verständnis bei Verspätung, Internetproblemen, Problemen
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Q – eine Erfolgsgeschichte mit
wachsender Beliebtheit
Text: Katja Bauer

W

as verbirgt sich hinter dem Q
nach dem Namen in der Klassenliste? Seit einigen Jahren
nimmt die Anzahl der Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger zu. In diesem Schuljahr haben 13 Schülerinnen und Schüler im
Unterkurs begonnen, die mit Abitur, Fachhochschulreife oder einer abgeschlossenen
Berufsausbildung und einem sechswöchigen Praktikum in einer Kindertagesstätte
die Voraussetzungen für den Einstieg in die
Fachschule für Sozialpädagogik mitbringen.
Welchen Herausforderungen sehen sich die
Beteiligten gegenüber und welche unterschiedlichen Erfahrungen bringen sie mit?
Dazu haben wir die diesjährigen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger befragt.
Die Erfahrung zeigt, dass diese Gruppe
in Bezug auf Alter, Geschlecht und Familienkonstellation, kulturellen Hintergrund,
Sprachen sowie Bildungs- und Berufshintergrund viel Diversität mitbringt. Dazu
die Schüler*innen: „Ich bringe meine Erfahrungen im Bereich Lehramt aus meinem
Herkunftsland, mein FSJ in der Sonnenhof-Schule, meine großen Träume und meinen schwierigen Weg, auf „meinen eigenen
Füßen“ zu stehen, mit – und die Fähigkeit,
alles durchzuhalten.“ „Ich bringe 15 Jahre
Jugendarbeit, 35 Jahre Orchestererfahrung,
11 Jahre Erziehung eigener Kinder, 5 Jahre
Arbeit in der Großküche und 10 Jahre Arbeit
in der Gemeinschaftsverpflegung mit.“ „Ich
habe zwei Kinder. Wenn wir mit allen Kindern zusammen sind, sind es fünf im Alter
von drei bis siebzehn Jahren. Dann war ich

Connecterin in meiner hübschen Kneipe
– zwischen den Gästen und mir, unter den
Gästen und von Musikern zur Kleinstadt, in
der ich wohne.“
Der Start in den Unterkurs ohne das vorhergehende Berufskolleg, die neuen Unterrichtsinhalte, unterschiedliche Lernfelder
und der Schulalltag an sich sind am Anfang
eine große Herausforderung. Dazu die Schüler*innen: „Die Angst war da, nicht mitzukommen, was sich aber anders herausgestellt
hat.“ Hier wurden von den Schülerinnen und
Schülern der Zusatzunterricht zu grundlegenden Themen und die bereitgestellten
Unterrichtsmaterialien aus dem BK als sehr
hilfreich benannt. „Der QuereinsteigerNachholkurs hat einem auch ein bisschen
die Angst genommen.“ „Alle Lehrer und
Schüler waren sehr hilfreich, damit wir uns
schnell zurechtfinden.“ Ganz wichtig ist die
Aufnahme in die Klassengemeinschaft, was
auch sehr oft genannt wurde. „Die Klasse

hat uns liebevoll aufgenommen.“ „Die ersten
drei Wochen waren schön. Man hat die anderen besser kennen gelernt.“ „Der Einstieg
war schön aufregend und wirklich arg herzlich. Die Mitschüler*innen haben sich Mühe
gegeben und für alle war es gefühlt etwas
spannend. Die Klassengemeinschaft ist herrlich freundlich und ich finde, alle lassen sich
gut und gerne mit ins Boot nehmen.“ Als
gemeinschaftsfördernd wurden die Klassenstunde und besondere Unterrichtsformen
wie die Schwerpunktsetzungen in Erlebnis- und Theaterpädagogik, die gemeinsame
Fahrt nach Stuttgart ins Haus der Geschichte
sowie der Tag der Begegnung im Rahmen
des interkulturellen Lernens erlebt. Dies
unterstützte das Ankommen an der Schule.
So ist zu erwarten, dass das Hineinkommen
in die Ausbildung gut gelingen wird. Und im
Oberkurs wird dann das Q in der Namensliste wahrscheinlich gar keine Rolle mehr
spielen.
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Stapelsteine
Projektarbeit im Kindergarten
Text: Salome Hess

M

ein Name ist Salome Hess und
ich habe im Sommer 2021 meine Ausbildung zur Erzieherin an
der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Schwäbisch Hall abgeschlossen.
Während des Anerkennungsjahres habe
ich mich mit Stapelsteinen beschäftigt und
sie im Kindergartenalltag sehr zu schätzen
gelernt. Das Spielen mit Stapelsteinen heißt
für mich als Erzieherin, dass die Kinder
Raum für Fantasie und Kreativität bekommen und so spielerisch in Bewegung sind.
Während meines Anerkennungsjahres
habe ich mich im Rahmen meiner Projektarbeit intensiv mit dem Material Stapelsteine für die Praxis im Kindergartenalltag befasst. Jedes Projekttreffen hatte einen eigenen
Schwerpunkt. Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren sowie die ErzieherInnen hatten zuvor noch nicht mit Stapelsteinen gearbeitet

und sie im Zuge des Projektes gemeinsam kennen
gelernt. Zunächst wurde
ausprobiert und es wurden
Ideen für weitere Treffen
gesammelt.
Jedes Kind bekam dann
die Aufgabe, ein eigenes
Spiel mit den Steinen zu entwickeln. Dies lief
sehr „theoretisch“ ab: Die Kinder bekamen
kleine, aus Papier ausgeschnittene Stapelsteine und durften eine DIN A4 Seite mit
ihrer Idee gestalten. Ich war sehr erstaunt
darüber, welche Ideen sie hatten. Jedes Spiel
war anders. Sie dachten sich Regeln dazu aus
und stellten das Spiel den anderen Projektkindern vor.
Da nicht alle Spiele sofort gespielt werden
konnten, wurde abgestimmt, welche Spiele
bei den weiteren Projekttreffen ausprobiert

werden. Jedes Kind durfte abstimmen und so
sind wir zu einem Ergebnis gekommen, mit
dem alle einverstanden waren.
Die Kinder hatten großen Spaß, ihr eigenes Spiel vorzustellen und es mit den Kindern zu spielen. Die Ideen mit den Stapelsteinen aus der Projektgruppe wurden dann
mit der ganzen Gruppe gespielt.
Nach dem Projekt blieben die Stapelsteine
im Gruppenraum und die Kinder konnten
sie im Freispiel nutzen, um damit zu spielen.
Sie hatten zahlreiche Ideen: In der Puppenecke haben sie als Schüssel, Puppenbett oder
Puppenbadewanne gedient, am Tisch als
Hocker und im Garten waren sie super geeignet, um Naturmaterial zu sammeln.
Stapelsteine sind meiner Erfahrung nach
sehr vielseitig und bieten unendlich viele
Spielmöglichkeiten, die den Kindern Raum
für Fantasie geben.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Herstellung der Stapelsteine. Es wird darauf geachtet, dass sie nachhaltig und klimaneutral
produziert werden. Sie werden zu 100% in
Deutschland hergestellt und aus ressourcenschonenden Materialien – also auch in dieser Hinsicht ein wirklich klasse Produkt, von
dem ich absolut überzeugt bin.

Seite 26 — Fachschule: Erfahrungsberichte

Rundbrief 2022

Praktikum an der Haller Fachschule
Text: Joanne Böck, Sophia Renninger, Franziska Schell

Bereits in der ersten Schuljahreskonferenz hatte das Kollegium das Vergnügen, zwei Praktikantinnen, die ihr pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum an unserer Fachschule absolvieren wollten, zu begrüßen: Sophia Renninger
und Franziska Schell. Da die Praktikumsaufgaben für die beiden angehenden Berufsschullehrerinnen unterschiedlich
waren, wurden Sie von zwei Dozentinnen begleitet - Katja Bauer und Joanne Böck haben diese Aufgabe übernommen.
Im Folgenden ein kleiner persönlicher Einblick in die Praktikumszeit an der Haller Fachschule.

Ich hätte nie erwartet, so viele tolle Erfahrungen zu sammeln…

M

ein Name ist Sophia Renninger
und ich absolviere im Schuljahr
2021/22 im Rahmen meines Studiums das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum an der Fachschule Schwäbisch
Hall. Ich studiere Berufliche Bildung mit der
Fächerkombination Sozialpädagogik und
Englisch an der Universität Bamberg und bin
im dritten Bachelorsemester. Im ersten Praktikumsteil durfte ich deshalb in unterschiedlichen pädagogischen Lernfeldern hospitieren bzw. unterrichten. Im zweiten Teil, der
im Frühjahr 2022 stattfinden wird, werde ich
mich dann vor allem auf das Unterrichtsfach
Englisch konzentrieren.
Da ich aus der Hohenloher Gegend komme, wurde mir die Haller Fachschule von
mehreren Bekannten, die ebenfalls im sozialen Bereich tätig sind, für mein Praktikum empfohlen. Über die Entscheidung, das
Praktikum dort zu absolvieren, bin ich sehr
froh, denn ich hätte nie erwartet, so viele
tolle Erfahrungen zu sammeln. Im gesamten
Lehrerteam wurde ich freundlich empfangen
und eingebunden, wo es möglich war.
Meine Zeit an der Fachschule begann mit
der Lehrerkonferenz: Damit erhielt ich einen
ersten Einblick in das kommende Schuljahr und die allgemeine Organisation der

Schule. An den meisten Praktikumstagen
erwarteten mich einige Unterrichtshospitationen, bei welchen ich Zeit hatte, Lernende
und Lehrkräfte im Frontalunterricht oder in
Gruppenarbeiten zu beobachten. Dabei bin
ich sehr dankbar, dass ich die Chance bekam,
in unterschiedliche Lernfelder bei anderen
Lehrkräften zu blicken. Zudem bekam ich
die Möglichkeit, einen Unterrichtseinstieg
zu planen und durchzuführen.
Im Unterrichtsalltag fiel mir schnell auf,
wie hilfsbereit Schülerinnen und Schüler
untereinander waren. Durch die aktuelle Corona-Situation wurden Klassenzimmer auf
den neusten digitalen Stand gebracht. Auch
da wurde einander unter die Arme gegriffen, denn gemeinsam konnten beispielsweise
bei kleinen technischen Problemen immer
schneller Lösungen gefunden werden.
Außerhalb des Unterrichts stand ebenfalls
einiges an. Der „Tag der Begegnung“ und das
„Apfelsaftpressen“ waren zwei meiner Highlights bis jetzt, da ich sah, welche Freude
Schülerinnen und Schüler an der Abwechslung hatten. Geschichten und neue Erkenntnisse wurden dabei freier sowie praxisnaher
vermittelt als im normalen Unterricht. Den
ersten Teil meines Praktikums schloss ich
schließlich mit einem Unterrichtsversuch im

Lernfeld „Unterschiedlichkeit und Vielfalt“
ab.
Besonders im Gedächtnis blieb mir das
harmonische Miteinander der Lehrerinnen
und Lehrer. Die Lehrkräfte nahmen sich immer Zeit, um ihren vorherigen Unterricht
mit mir zu reflektieren oder mir ein Feedback zu geben. Allen Lehramtsstudierenden
kann ich die Fachschule wirklich nur ans
Herz legen und ich freue mich schon auf das
Frühjahr, wenn der zweite Praktikumsteil
startet.
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Was mich besonders an der Fachschule inspiriert hat, ist die
Atmosphäre.

M

ein Name ist Franziska Schell und
ich studiere im siebten Semester
an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Der Studiengang Berufliche
Bildung mit der Fachrichtung Sozialpädagogik wird zunehmend attraktiver. Bisher gibt
es diesen nur in sechs Städten Deutschlands,
unter anderem in Bamberg, Tübingen und
Lüneburg. Der Studiengang bereitet auf das
Lehramt an beruflichen Schulen vor und
umfasst zahlreiche Praktika, um eine praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen.
Die Haller Fachschule ist für mich besonders ansprechend, da ich selbst auf dem
Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in
Schwäbisch Hall war und gerne noch eine
andere zukünftige Arbeitsstelle kennenlernen wollte. Zudem war meine Mutter selbst
auch an der Fachschule und hat vor vielen
Jahren hier ihre Ausbildung zur Erzieherin
gemacht und auch nur Positives berichtet. Ich
durfte bereits im März 2020 ein Praktikum
an der Fachschule absolvieren, welches aufgrund der Pandemie unterbrochen werden
musste. Im Oktober 2020 bestand dann die
Möglichkeit, das sogenannte pädagogischdidaktische Praktikum weiterzuführen. Der

Fokus des ersten Praktikums lag auf dem
Hospitieren und Kennenlernen des Lehreralltags. Es ging darum, einen ersten Einblick
zu bekommen und so viele Erfahrungen wie
möglich mitzunehmen in möglichst vielen
Handlungsfeldern. Da mir das erste Praktikum an der Fachschule große Freude bereitet hat und sehr lehrreich war, entschied ich
mich dafür, mein fachdidaktisches Praktikum ebenfalls an der Fachschule zu absolvieren. Dieses zweite Praktikum soll im Unterrichtsfach geleistet werden, in meinem Fall ist
das Englisch. Das fachdidaktische Praktikum
umfasst weniger Stunden als das pädagogisch-didaktische Praktikum und ermöglicht
dadurch mehr Freiraum für eigenständige
Erfahrungen unter weniger Druck.
Was mich besonders an der Fachschule
inspiriert hat, ist die Atmosphäre. Sowohl
zwischen den Lehrkräften und Mitarbeitenden als auch zwischen Lehrkräften und Lernenden. Es herrscht eine beruhigende und
zugleich motivierende Atmosphäre, welche
geprägt ist durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Soweit ich dies beurteilen
kann, erhält das gegenseitige Unterstützen
einen hohen Stellenwert. Als Praktikantin

wurde ich von Schülerinnen sowie Schülern
akzeptiert und geschätzt. Das Unterrichten
hat mir großen Spaß gemacht und ich bekam
das Gefühl, mich ausprobieren zu können.
Selbst wenn etwas nicht so laufen wollte, war
dies kein Problem. Die Schüler*innen hatten
vollstes Verständnis, ebenso die Lehrkräfte.
Auch das Ermutigen durch die Lehrkräfte,
sich auszuprobieren, war sehr hilfreich und
trug dazu bei, Unsicherheiten zu überwinden.
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Berufseinstieg mit
Qualifizierungskurs
Einblicke in ein besonderes erstes Jahr

Mit einer einjährigen, in Module gegliederten Weiterbildung können Lehrkräfte ohne zweites Staatsexamen sowie
Direkteinsteiger an Schulen in freier Trägerschaft eine pädagogische Qualifizierung erwerben und dadurch zur 2/3
Quote zählen. Eine lohnende Sache, die aber auch viel Einsatz abverlangt. Zwei neue Lehrkräfte haben im vergangenen Jahr diese Weiterbildung durchlaufen und berichten über ihre Erfahrungen.

Mein erstes Jahr an der Fachschule: Präsenzunterricht,
Fernlernunterricht und Nachqualifizierung
Text: Martina Mayer

I

m letzten Rundbrief durfte ich mich als
neue Dozentin an der Evangelischen
Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall vorstellen. Kaum zu glauben, inzwischen ist ein Jahr vergangen. Es war ein
aufregendes und ereignisreiches Jahr mit
vielen Eindrücken an der Haller Fachschule.
Begonnen hat alles bereits in den Sommerferien, also noch vor dem regulären
Schulbetrieb: Da bereitete ich die ersten

Unterrichtsstunden in der Schule vor. Die
gut ausgestattete Bibliothek hat mich mit
bergeweisem Lesestoff versorgt und der
Bürotisch war unter den Bücherstapeln nur
zu erahnen. Es war September und ich war
freudig aufgeregt, das gesamte Kollegium
sowie die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen. Dann war es soweit: Mitte
September startete der Schulbetrieb ohne
große Einschränkungen durch Corona. Be-

kanntlich wurde die pandemische Lage im
Laufe der Zeit besorgniserregender, so dass
wir uns auch an der Fachschule auf neue
Lern- und Unterrichtsformen einstellen
mussten. Doch kein Grund, den Kopf in
den Sand zu stecken. Hand in Hand, mit
Engagement und großer Motivation nahm
das gesamte Kollegium die Herausforderung, Fernlernunterricht bzw. Unterricht
mit geteilten Klassen (eine Hälfte der Klasse
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vor Ort, die andere Klassenhälfte wurde von
zuhause online zugeschaltet), an.
Als „Neue“ wurde ich oft gefragt, wie es
mir mit dem Unterrichten im Fernlernen
ging. Ich kann sagen, es lief gut. Nicht nur
für mich, sondern auch für meine Kolleginnen und Kollegen bedeutete der Fernlernunterricht, sich auf die momentanen
Gegebenheiten einzustellen, immer auch
im Austausch mit den Schülerinnen und
Schülern zu sein und deren Bedürfnisse
unterrichtlich zu berücksichtigen. Natürlich war dies eine besondere Situation, für
alle. Die Haller Fachschule wäre nicht die
Haller Fachschule, wenn nicht jeder und
jede mit angepackt hätte. Deshalb ist meines
Erachtens auch in dieser speziellen Zeit ein
guter und verbindlicher Unterricht gemacht
worden.
In meinem ersten Jahr gab es neben dem
Unterricht an sich sowie der Vor- und Nachbereitung dessen, auch eine weitere Aufgabe:
die Nachqualifizierung. Ich habe im letzten
Rundbrief auch erwähnt, dass ich Sprachförderung und Bewegungserziehung sowie
Bildungswissenschaft studiert habe. Das bedeutet, ich habe kein Lehramtsstudium ab-

Fachschule: Erfahrungsberichte — Seite 29

solviert. Deshalb habe ich die „Pädagogische
Qualifizierung für Lehrkräfte an beruflichen
Schulen in freier Trägerschaft“ besucht. Diese Weiterbildung bietet Lehrkräften an beruflichen Schulen in freier Trägerschaft die
Möglichkeit, berufsbegleitend pädagogische
Kompetenzen zu vertiefen und eine anerkannte Qualifikation analog zum Direkteinsteigerlehrgang zu erwerben.
Insgesamt umfasste die Qualifizierung 29
Termine mit mehreren Leistungsnachweisen
sowie einem abschließenden Kolloquium.
17 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Schulen nahmen an der Nachqualifizierung teil. Die ersten sechs Termine im
Oktober und November fanden in Präsenz
statt. Danach wurde auch hier auf Onlineunterricht umgestellt. Ich bin sehr froh, in
Präsenz gestartet und die Kolleginnen und
Kollegen so ganz direkt kennengelernt zu
haben. Dabei stellte sich auch heraus, dass
manche ganz neu und andere schon mehr
als zehn Jahre im Schuldienst waren. Die
modularisierte Weiterqualifikation umfasste
folgende Themenbereiche:
– Die Person der Lehrerin / des Lehrers in
ihrem Arbeitsfeld

– Kommunikation und Interaktion als
Grundinstrumente des Lehrens und Lernens
– Didaktische Grundfragen und Modelle als
Anregung zur Entwicklung des eigenen
Unterrichtskonzepts
– Unterrichtsmethoden als Gestaltungselemente für Lernsituationen
– Classroom-Management an beruflichen
Schulen
– Leistungsbeurteilung und Evaluation von
Unterricht
– Sozialpädagogische Praxis und Fachdidaktik
– Schulrecht und Schulorganisation
– Lehrtätigkeit an Schulen in konfessioneller/ christlicher Trägerschaft
Für mich waren alle Lehrinhalte sehr gewinnbringend hinsichtlich meiner beruflichen Professionalisierung. Leider konnten
die geplanten Unterrichtsbesuche nicht stattfinden. Ich hatte mich gefreut, meine Kolleginnen in Aktion zu sehen. Bedauerlicherweise konnten wegen der Pandemie keine
gegenseitigen Hospitationen stattfinden. Das
Pandemiegeschehen begleitete uns im letz-
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ten Jahr überall. Deshalb beschäftigten mich
viele Themen im Fernlernen und entsprechend habe ich mein Kolloquium-Thema
gewählt „Schwarze Kacheln und unsichtbare
SchülerInnen: Nonverbale Kommunikation
im Online-Unterricht“.
Der Austausch mit meinen Prüfern, Herr
Professor Dr. Collmar und Frau Henne, war
sehr interessant und wir haben die aktuelle
Situation aus der Perspektive der Lehrkräfte

und SchülerInnen beleuchtet. Ich bin unserem Träger sehr dankbar, die Möglichkeit zu
Nachqualifizierung erhalten zu haben und
dadurch meine qualifizierte, pädagogische
Arbeitsweise weiter gefordert und gefördert
zu haben. Mein Dank gilt nicht nur unserem Träger, sondern auch meiner Mentorin Jasmin Laritz. Sie hatte stets ein offenes
Ohr und immerzu eine passende Antwort
parat. War sie selbst im Unterricht, waren
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immer andere hilfsbereite Kolleginnen und
Kollegen zur Stelle. Inzwischen bin ich im
zweiten Jahr und nicht mehr die Neue. Nun
darf ich meine Erfahrungen und erhaltenen
Antworten an die frischen MitarbeiterInnen
im Haus weitergeben. Ein gutes Gefühl. Aber
noch ist die Nachqualifizierung nicht beendet. Eine wichtige Angelegenheit steht noch
aus: Ein Unterrichtsbesuch! Gerne können
Sie mir dafür die Daumen drücken.
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Über die Chancen einer pädagogischen Qualifikation
Text: Ekaterina Hager

H

atten Sie schon einmal das Gefühl, einiges zu wissen und zugleich noch sehr, sehr viel lernen
zu müssen. Solche oder ähnliche Gedanken
hatten mit Sicherheit alle Kollegen und Kolleginnen, die sich entschieden hatten, die
pädagogische Qualifizierung für Lehrkräfte
ohne zweites Staatexamen zu machen, um
an einer beruflichen Schule in freier Trägerschaft unterrichten zu können. Sie alle haben
unterschiedliche Biografien und vielseitige
Erfahrungen mitgebracht, was für den Austauschprozess während der Qualifikation
enorm wichtig war. Darüber hinaus musste aber auch einiges bewältigt werden. Bei
dem Qualifizierungsprogramm der Ludwig
Schlaich Akademie in Waibligen, der in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg stattfindet, sollten in neun Modulen und 100 Stunden Selbstlernzeit folgende Bereiche des pädagogischen Arbeitens
behandelt werden:
– die Person der Lehrerin/des Lehrers in
ihrem Arbeitsumfeld
– Kommunikation und Interaktion als
Grundinstrumente des Lehrens und Lernens
– Didaktische Grundfragen und Modelle als
Anregung zur Entwicklung des eigenen
Unterrichtskonzeptes
– Unterrichtsmethoden als Gestaltungselemente für Lernsituationen
– Classroom- Management an beruflichen
Schulen
– Leistungsbeurteilung und Evaluation von
Unterricht
– Sozialpädagogische Praxis und Fachdidaktik
– Schulrecht und Schulorganisation
– Lehrertätigkeit an Schulen in konfessioneller/christlicher Trägerschaft

Dazu kamen 10 Stunden kollegiale Beratung, ein beratender Unterrichtsbesuch, 5
Leistungsnachweise und schließlich ein Kolloquium. Nach diesem Lernpensum konnte
man wirklich ein bisschen stolz sein und
was ganz sicher ist – es wurde eine lehrende
Person geformt, die vollkommen neue, qualitativ höhere Ansprüche an den Unterricht
stellt. Es ist nicht mehr nur wichtig, das Thema bzw. den Inhalt der Unterrichtsstunde
gut zu kennen. Es wird vielmehr analytisch
hinterfragt: Wie beginne ich meinen Unterricht heute? Wie kann ich die SchülerInnen
zum aktiven Denken motivieren? Sind meine geplanten Methoden zielführend und angemessen? Werden alle SchülerInnen den
inhaltlichen Teil verstehen? Reicht die geplante Zeit für die jeweiligen Phasen? … Im
Anschluss stehen die Reflexion der Stunde
und Überlegungen dazu, was beim nächsten
Mal verbessert werden kann? Genau an diesem Punkt ist die doppelte Didaktik an den
Fachschulen für Sozialpädagogik besonders
sichtbar: Einerseits versuchen wir pädagogische Fachkräfte auszubilden, die wiederum

ihre tägliche Arbeit mit den Kindern gut vorbereiten und ausreichend reflektieren sollen.
Anderseits ist unser Ziel, den eigenen Unterricht stetig zu verbessern und dies gelingt
nur durch Reflexion.
Und nun zu der großartigen Chance, in
den Lehrerberuf einzusteigen und zur 2/3
Quote zählen zu können: Ohne Zweifel ist
eine pädagogische Qualifizierung anstrengend, aber das erfüllende Gefühl danach ist
großartig.
Täglich lesen wir in den Medien, wie groß
der Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften ist. Jemand muss aber diese Fachkräfte ausbilden und das Problem wird immer spürbarer. Ein möglicher Lösungsansatz
ist, dass sich mehr Kolleginnen und Kollegen
für eine pädagogische Qualifizierung entscheiden. Ich habe mich getraut und habe
den Schritt in die Lehrerwelt gewagt. Ich
habe viele Tage vor dem Bildschirm und zwischen den Bücherbergen verbracht. Aber ich
bereue es nicht. Ich bin glücklich und stolz
sagen zu können: „Diese Erzieherin oder
diesen Erzieher habe ich unterrichtet.“
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TROTZDEM geschafft!
Abschluss im Oberkurs bewundernswert gemeistert
Text: Christine Haag-Merz

D

urch die Covid19-Pandemie war
der Ausbildungsweg für den Oberkurs nicht einfach. Die Hälfte
der dreijährigen Fachschulzeit war durch
veränderte Ausbildungsbedingungen wie
Online-Unterrichtsphasen,
Praxisphasen
in Kita-Notgruppen und sich dauernd ändernde Verhaltensregeln überschattet. Das
wichtige Sich-Begegnen, Sich-Austauschen
und in Gemeinschaftserfahrungen gemeinsam lernen und sich stärken war nur noch
reduziert möglich. Doch die 46 angehenden
Erzieherinnen und Erzieher haben sich mit
großem Engagement den Herausforderungen gestellt und ihre Abschlussprüfungen
TROTZDEM bewundernswert gemeistert
und bestanden.
Die Abschlussfeier stand daher unter dem
Motto „TROTZDEM“. „Es war wirklich ein
Feiern wert, was die jungen Menschen in

den letzten eineinhalb Jahren geleistet haben“, waren
sich die Klassenlehrerinnen einig. Durch das große
Engagement der Anleiterinnen und durch die sehr
intensiven Kontakte zu den
Kindern in den verkleinerten Notgruppen war ein
konzentrierteres Erproben
pädagogischen Handelns
und das weitere Hineinwachsen in die Berufsrolle möglich. Glückwünsche gab es
auch 17-mal für den Erwerb der Fachhochschulreife und 6-mal für den Abschluss des
integrierten Qualifikationskurses zur Kindertagespflege.
Bei der Abschlussfeier hieß es in einer
Rede: „Ihr seid das Salz der Erde“. Das Salz
im Essen ist nur ein sehr kleiner Teil des

Ganzen. Aber es hat eine große Bedeutung.
Ohne das Salz schmeckt das Essen nicht.
Das Salz wird also unbedingt gebraucht,
auch wenn es nur eine kleine Menge in dem
Ganzen ist.
Nach dem Oberkurs geht es nun ins Berufspraktikum: Die pädagogischen Fachkräfte werden in den Praxisstellen sehnsüchtig erwartet!

Feuer entfacht
BP-Abschluss 2021

Text: Christine Haag-Merz

N

och vor den Sommerferien konnten 41 Berufspraktikantinnen und
Berufspraktikanten ihren Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin
und staatlich anerkannter Erzieher feiern –
und können so künftig mit dazu beitragen,

als Fachkräfte Kinder auf ihrem Weg gut zu
begleiten, zu unterstützen und zu fördern.
Im Mittelpunkt des Berufspraktikums
standen die Vermittlung pädagogischer,
methodisch-didaktischer und rechtlicher
Kompetenzen, ganz besonders aber auch
die Persönlichkeitsbildung.
Ganz wichtig bei alledem,
wie Dozentin Beate Gabriel-Arle bei ihrer Rede in
Anlehnung an Augustinus
bemerkte: „Nur wer selbst
brennt, kann in anderen
Feuer entfachen“.
Für die angehenden Erzieherinnen und Erzieher
gehe es in ihrer Arbeit dar-

um, kein bloßes Strohfeuer zu entfachen, so
Beate Gabriel-Arle, sondern für Kontinuität
zu sorgen und den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Orientierung zu bieten.
Das „innere Feuer“, die eigene Freude am
Beruf, sorge auch für Licht und Atmosphäre und könne andere Menschen motivieren.
Gleichermaßen sei es Aufgabe, die Flamme
am Brennen zu halten. Dies sei wichtig für
ein konstruktives Miteinander beispielsweise in Teams.
Einer statistischen Erhebung der Schule
zufolge haben 80 % Prozent der Absolventinnen und Absolventen bereits jetzt einen
Arbeitsvertrag in der Tasche, rund 15 % werden ein Studium aufnehmen – leuchtende
Aussichten also!
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Interkulturelle Vielfalt
PiA/Teilzeit-Abschluss 2021
Text: Christine Haag-Merz

I

nterkulturelle Vielfalt bestimmte die
Klasse während der dreijährigen Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher an der Evangelischen Fachschule für
Sozialpädagogik Schwäbisch Hall. Zehn verschiedene Kulturen lernten miteinander und
bereicherten die Klassengemeinschaft auf
vielfältige Art und Weise. Im Kurs integriert
waren auch fünf Schülerinnen der klassischen Ausbildung in Teilzeitform.
„Entsprechend abwechslungsreich und
emotional wurde der Abschluss gefeiert“,
berichtet Klassenlehrerin Beate Gabriel-Arle zum Ende des Schuljahres, „nämlich mit
einer Begrüßung auf Russisch, einem Liedbeitrag auf Syrisch, einem Schattentheater,
einem Fotorückblick und guten Worten zum
Mitnehmen“.
Dozentin Beate Gabriel-Arle nahm in
ihrer Rede Bezug auf die wertvolle Gemeinschaft in der Klasse und betonte die
hohe Motivation für die pädagogische Ausbildung: „Sie waren für mich eine Klasse,

die ein ausdrucksstarkes
Profil mitgebracht hatte.
Durch Ihre unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Altersstruktur und
unterschiedliche berufliche
Biografien ergab dies eine
enorme Vielseitigkeit und
Kostbarkeit. Sie zeigten
sich offen und motiviert,
Sie waren gespannt und
wissbegierig.“ Für die Klassenlehrerin ist es
offensichtlich, dass nur mit viel Ausdauer
und Fleiß der Spagat zwischen dem hohen
fachlichen Anspruch des Unterrichts und
den Herausforderungen in der Praxisstelle
zu meistern ist. „In diesen anstrengenden
Zeiten ist es Ihnen gelungen, sich dem Anforderungsprofil zu stellen und dabei fachlich und persönlich zu wachsen“, unterstrich
Gabriel-Arle.
Mit der offiziellen Überreichung der Zeugnisse als staatlich anerkannte Erzieherin und

staatlich anerkannter Erzieher wurde die PiAKlasse ins Berufsleben verabschiedet. Die Teilzeit-Gruppe startet ins Berufspraktikum. Nun
geht es darum, das pädagogische Wissen weiterhin in die Praxis umzusetzen und Kinder
und Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten.
„Gute Chancen auf eine Weiterbeschäftigung haben die 18 Absolventinnen und
Absolventen allemal“, so Gabriel-Arle, „der
Bedarf an gut ausgebildeten und qualifizierten pädagogischen Fachkräften ist weiterhin
ungebrochen hoch.“
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Auseinandersetzung mit der
Leitungsrolle
Neue EFOF-Kurse starten 2022
Text: Jasmin Laritz

J

eden Mittwochabend und Freitagnachmittag finden sich die „Nachteulen“ der
Evangelischen Fachschule für Organisation und Führung (EFOF) im Schulhaus ein.
Nach einem oft vollen Arbeitstag bereiten
sich die angehenden Fachwirte und Fachwirtinnen für Organisation und Führung im
Sozialwesen in diesem zweijährigen, berufsbegleitenden Kurs auf Ihre Rolle als Leitende
sozialer Einrichtungen vor.
Trotz vieler Möglichkeiten, ein Studium
aufzunehmen, erfreut sich die EFOF nun seit
über 20 Jahren hoher Beliebtheit. Und tatsächlich: Die Anstrengung lohnt sich. Viele
unserer Absolventinnen und Absolventen
sind später in leitenden Positionen in Kindergärten, Pflegeheimen, Krankenhäusern,
usw. anzutreffen.
Kein Wunder! Die Auseinandersetzung
mit der Leitungsrolle ist in der Weiterbildung

vielschichtig angelegt. Im Fach Organisation
und Führung setzen sich die Kursteilnehmenden unter anderem mit der Organisation
von sozialen Systemen, mit Führungstheorie
und Führungsrolle, Qualitätssicherung und
-entwicklung sowie der Organisationsentwicklung auseinander. Das Fach Wirtschaft
und Recht schult den Blick auf soziale Einrichtungen im Wirtschaftsprozess, vermittelt
Grundlagen in Rechnungswesen und Finanzierung und spart, wie der Name schon sagt,
auch die rechtlichen Aspekte der Leitungsrolle nicht aus. Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik hat die Planung der Ausbildung im
Blick und bietet die Möglichkeit zum Erwerb
der Mentorenqualifikation. In den Wahlpflichtfächern Sozialpflege und Sozialpädagogik stehen die berufsspezifischen Aspekte
im Vordergrund. Sie werden getrennt unterrichtet und je nach Beruf eingeteilt.

Ein Team aus Dozierenden mit hoher
Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung verantwortet den Unterricht. Während
der Schulschließung konnte der Unterricht
online über Teams durchgeführt werden,
sodass die Kursteilnehmenden zwar auf
den direkten gemeinsamen Austausch im
Schulhaus, jedoch nicht auf die Unterrichtsinhalte verzichten mussten. Hier zeigte sich
insbesondere die Disziplin und der verantwortungsvolle Umgang der angehenden
Leitungskräfte sowie ihre Flexibilität und
Motivation.
Im Schuljahr 2022/2023 startet der 15.
EFOF-Kurs an unserer Schule. Gerne nehmen wir schon jetzt Ihre Bewerbungen dafür entgegen. Alle Unterlagen und konkrete
Informationen zur Bewerbung finden Sie auf
unserer Homepage.
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Endlich! Endlich!
Der Freundeskreis ist - wieder da, aktiv, interessiert, …
Text: Inge Bohn

N

ach dem langen Lockdown konnte – endlich – das Treffen des
Freundeskreises der Fachschule
am Samstag, den 9.10.21, stattfinden. Nach
dem letzten Treffen im Herbst 2019 waren
zwei Jahre vergangen, ohne dass das Konzept des Freundeskreises diskutiert, die
neuen Kurse begrüßt oder die Ausbildung
durch die Spendengelder unterstützt werden konnten.
Das lang ersehnte Treffen begann mit
einem Neuanfang: Joanne Böck begrüßte
die Teilnehmerinnen als neue Kontaktperson des Haller Kollegiums im Freundes-

kreis. Sie unterrichtet Englisch, arbeitet mit
im Themenschwerpunkt „Interkulturelles
Lernen“ sowie in der Organisation von
Studientagen und Arbeitsgemeinschaften.
Frau Böck löst nach langjähriger Begleitung des Freundeskreises Kathrina Braun
ab. Die Teilnehmerinnen dankten Frau
Braun spontan für die langjährige Zusammenarbeit und hießen zugleich Frau Böck
herzlich willkommen.
Joanne Böcks Bericht über die Situation
der Fachschule in den vergangenen zwei Jahren war geprägt durch die Herausforderungen der Coronabedingungen: Im Mittepunkt
stand die Frage, wie
Fachwissen
und
personale Kompetenzen durch neue
Unterrichtsformen,
insbesondere den
Einsatz von Medien,
erarbeitet
werden
können.
Dazu gehörte der
Einsatz interaktiver Apps und verschiedene Formen
von
Unterrichtsgestaltung,
z.B.
hybrider
Unterricht, bei dem eine
Hälfte der Klasse
im
Klassenraum
und die andere über
den Bildschirm zugeschaltet ist. Aus

der Gesprächsrunde wurden Praxiserfahrungen eingebracht, die deutlich machten,
welche Arbeitsbedingungen Erzieherinnen
benötigen, um Kinder/Jugendliche unter
Pandemiebedingungen zu unterstützen. Die
Diskrepanz zwischen Bedarf und Bedingungen, z.B. an Zeit und Personal, wurde sehr
belastend erlebt. Bei einem anschließenden
Rundgang durch die Schule ergaben sich
noch weitere Anknüpfungspunkte.
Die Tagesordnung sah darüber hinaus
drei weitere, wichtige Punkte. Zum einen
wurde nach Absprache mit den Klassenlehrerinnen beschlossen, die Studierenden aller
Klassen durch Mitglieder des Freundeskreises zu begrüßen und dabei den Freundeskreis vorzustellen. Zum anderen wurde die
Verteilung der Spendengelder in den Blick
genommen: In diesem Jahr wurde für den
Bereich Bildende Kunst die Anschaffung
von Stapeltrockner und Malerkitteln ermöglicht. Ebenso wurde die Anlage eines
Pools für Referentenkosten sowie der Erwerb von Bewegungsgeräten für die Pausen
sowie Geräten für den täglichen Bedarf der
Studierenden beschlossen. Schließlich stand
noch die Planung des Frühjahrestreffens am
26.3.2022 mit der kommissarischen Leiterin
der Fachschule, Frau Laritz, im Fokus. Dabei sollten Ziele und Vorhaben des Freundeskreises, um z.B. neue Mitglieder zu gewinnen, diskutiert und die Zusammenarbeit
mit der Fachschule reflektiert werden. Alle
Interessierten sind am 26.3.2022, um 14.00
Uhr, herzlich zu diesem Treffen des Freundeskreises eingeladen
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Digitalisierung in der KiTa
Ein Gewinn für Eltern, Mitarbeitende und Kinder?
Text: Sabine Birkert, Leitung

W

ährend des ersten Lockdowns
des Evang. Kinder- und Familienhauses wurde uns bewusst,
dass wir neue Wege brauchen, um mit den
Familien in Kontakt und im Austausch bleiben zu können. Alle herkömmlichen Wege
(Tür- und Angelgespräch, Elternbriefe auf
Papier, Elternabende, Gespräche) standen
nicht mehr zur Verfügung.
Es wurden E-Mail-Listen erstellt und
Mails verschickt, Telefonrundrufe gestartet, Briefe ausgedruckt und im Wohngebiet

verteilt. Die Kontaktaufnahme gestaltete
sich schwierig und äußerst zeitaufwändig.
Zum Glück hatten wir uns schon in den
Monaten davor mit der Möglichkeit einer
Informations-App beschäftigt und konnten diesen Plan vor dem zweiten Lockdown
umsetzen. Was zunächst dazu gedacht war,
Papier und Toner zu sparen, konnte nun
dazu genutzt werden, datenschutzkonform
Kontakt mit den Familien zu halten. Wir
konnten kleine Videodateien erstellen und
einstellen, Umfragen machen und Infor-

mationen zeitnah weitergeben. Vor allem
im Hinblick auf die ständig neuen Corona-Verordnungen waren Eltern über diesen
Weg immer gut informiert.
Teile des Teams haben sich mit dem digitalen Informationsmedium schwer getan.
Nicht alle Teammitglieder hatten ein Smartphone bzw. wollten dieses für die App nutzen. Zum Glück haben die Entwickler der
Info-App eine Lösung gefunden, Informationen auch über eine sichere Internetseite abrufen zu können, sodass es nicht unbedingt
sein musste, eine App herunterzuladen.
Auf diesem Weg konnte dann auch das
Team schnell und umfassend über neue
Entwicklungen und Hygieneregeln informiert werden, auch in Zeiten der Notbetreuung, wenn sich die Teammitglieder
kaum im Haus getroffen haben.
Die Gesamtteamsitzungen konnten nicht
stattfinden. 21 Personen durften sich aufgrund der Kontaktbestimmungen nicht
in Präsenz treffen. Darum führten wir zu
Beginn des Jahres zum ersten Mal Teamsitzungen online durch. Eine Studentin,
die ihr Praxissemester in der Einrichtung
absolvierte, wies die Teammitglieder ein,
sodass alle an den Online-Teamsitzungen
teilnehmen konnten. Die neue Kommunikationsmöglichkeit wurde schließlich noch
ausgeweitet: Auch Elternbeiratssitzungen
fanden ab diesem Zeitpunkt online statt.
Der nächste „digitale“ Schritt, den wir als
Team machten, war ein pädagogischer Tag
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im Online-Format. Die Evang. Fachschule
Schwäbisch Hall als Kooperationspartner
leistete hierbei Unterstützung mit Hardware und Knowhow.
Der erste Teil des Tages fand online statt
und behandelte die Fragen, welche Belastungen durch die Pandemiebedingungen
im Arbeitsalltag entstehen und wie diese
gemildert werden können. Die Themen Resilienz und Ressourcen wurden in kleinen
Arbeitsgruppen bearbeitet.
Der zweite Teil des pädagogischen Tages
wurde durch selbstgewähltes und selbstbestimmtes Tun geprägt. Als Gegengewicht
zum digitalen Miteinander konnte jedes
Teammitglied aus einem vielfältigen Themenbuffet zwei (oder mehr) Themen auswählen und umsetzen (z.B. Herstellen von
Zeichenkohle, meditative Auszeit in der
Natur, Blumenpresse basteln, Bodypercussion, Kräuter säen, Fußbad machen…). Die
ausgewählten Themen wurden dokumentiert und in der Einrichtung ausgestellt.
Mittlerweile haben wir WLAN im Haus,
wir haben Laptop und Tablet zur Verfügung und können diese nicht nur für On-
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lineschulungen und Teamsitzungen nutzen.
Es sind auch Online-Elterngespräche möglich, die den Eltern die Teilnahme ohne Babysitterproblem ermöglichen.
Die letzte Elternbeiratssitzung haben wir
bereits als Hybridveranstaltung durchgeführt (ein Teil der Eltern war in der KiTa,
ein Teil zu Hause) – auch das war eine gelungene Premiere.
Der nächste Schritt wird nun sein, die
digitalen Medien in der frühkindlichen Erziehung als „Medienbildung“ zu installieren.
Dabei sind jedoch große Vorbehalte bei
Fachkräften und dem Elternbeirat zu spüren. Der Einsatz von Tablet und Laptop in
der pädagogischen Arbeit wird sehr kritisch gesehen. Ist nicht das Klettern, Spielen
und Toben wichtiger, als vor dem Tablet zu
sitzen und zu konsumieren?
Die Lebenswelt von Kindern und ihren
Familien ist geprägt von Medien aller Art.
Die Nutzung von Medien gehört längst zum
Alltag von uns allen und ist nicht immer
bewusst und kindgemäß gestaltet. Daher ist
es die Aufgabe von Bildungseinrichtungen,
den Kindern einen sachgerechten und päd-

agogisch sinnvollen Umgang mit digitalen
Medien aufzeigen. Zumindest die Grundlage dazu kann in der KiTa geschaffen werden. Dabei geht es aber vor allem um eines:
Medienbildung soll in keinem Fall z.B. die
Bewegung ersetzen.
Im Gespräch mit Elternbeirat und Team
wurde schnell klar, dass es ein Konzept für
unsere Einrichtung braucht, das die Ziele
der digitalen Medienbildung beschreibt
und einen gemeinsamen Konsens von Fachkräften und Eltern darstellt. Dieses Konzept
werden wir in den nächsten Wochen und
Monaten erarbeiten. Dabei werden wir die
Anforderungen der heutigen Gesellschaft
an die Kinder genauso berücksichtigen wie
die Ängste sowie Vorbehalte der Eltern und
die Berührungsängste mit digitalen Medien
von einzelnen Teammitgliedern.
Das Medienkonzept werden wir zunächst mit dem Elternbeirat besprechen,
um es dann der gesamten Elternschaft vorzustellen. Wichtig wird sein, dass sich alle
Beteiligten wiederfinden und das Konzept
überzeugt, so dass es tatsächlich ein Gewinn für alle Beteiligten sein wird.
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Neu an der Fachschule
Annika Häffner
Mein Name ist Annika Häffner und ich bin seit Oktober 2020 als Dozentin auf Honorarbasis an der
Evangelischen Fachschule in Schwäbisch Hall tätig. Derzeit schließe ich mein Masterstudium in Frühkindlicher Bildung und Erziehung an der PH Ludwigsburg ab und werde im Anschluss ab März 2022
hauptberuflich als Dozentin an der Haller Fachschule tätig sein. Nach einem FSJ absolvierte ich mein
Bachelorstudium der Sozialen Arbeit. Im Anschluss war ich mehrere Jahre bei einem FSJ-Träger in der
Begleitung von FSJler*innen tätig. Neben meinem Masterstudium arbeitete ich als Werkstudentin in einer Kita und einer Frühförderstelle. Mein Interesse liegt insbesondere im Bereich der Erlebnispädagogik.
Hier habe ich im letzten Jahr eine Weiterbildung zur Erlebnispädagogin besucht. Ich freue mich unter
anderem in diesem Bereich und in weiteren abwechslungsreichen Aufgabenfeldern an der Haller Fachschule tätig sein zu dürfen.

Gernot Mitsch
An der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Schwäbisch Hall vorübergehend Elternzeitvertretung im Fach Deutsch zu übernehmen erschien mir als passende Herausforderung in meinem Pensionärsalltag. Durch die Begegnung mit der ehemaligen Schulleiterin Frau Dr. Becker wurde dann meine
Auffassung bestätigt.
In meinem Berufsleben habe ich 40 Jahre am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim die Fächer
Deutsch, Latein, Geschichte und Gemeinschaftskunde unterrichtet. Neben dem Unterricht hatte ich so
schöne Aufgaben wie die Verantwortung für Schulentwicklung am ASG, durfte Lehrer aus- und fortbilden,
Staatsexamensprüfungen abnehmen sowie verantwortungsvolle Aufgaben in der Schulleitung übernehmen.
Auch wenn die Unterrichtsinhalte in der Regel übereinstimmen, ist die Arbeit eines Lehrers an der Fachschule durch die Ausrichtung auf das Berufsziel der Schülerinnen und Schüler für mich in gewisser Weise
anders und neu. Die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler ist von besonderer Bedeutung für die
Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unser Zusammenleben. Einen Beitrag zum Erwerb der Kompetenzen künftiger Erzieherinnen und Erzieher leisten zu können erscheint mir lohnend
und ist befriedigend. Nicht zuletzt, wenn der Beitrag in einer Schule mit erlebbarem christlichem Geist
und wertschätzender Atmosphäre stattfindet.

Angellika Weingardt
Mein Name ist Angelika Weingardt und seit September 2021 habe ich im Handlungsfeld BEf2 den
Kunstunterricht im UK übernommen. Die Bildende Kunst begleitet mich seit nunmehr über 30 Jahren.
Nach einer dreijährigen Ausbildung zur Glasmalergesellin studierte ich Bildende Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (abk) und an der Bezalel Academy of Arts and Design
in Jerusalem/Israel. Seit 1998 bin ich freischaffend, die architekturbezogene Glasgestaltung bildet den
Schwerpunkt meiner künstlerischen Arbeit. Durch Kunst am Bau-Wettbewerbe und Direktbeauftragungen konnte bzw. kann ich unterschiedlichste Projekte umsetzen. An der abk Stuttgart unterrichtete ich
zehn Jahre lang als Technische Lehrerin an der Glaswerkstatt, an der Haller Akademie der Künste bin ich
seit 2019 Dozentin im Rahmen der Sommerakademie.
Künstlerisches Handeln und Denken fördert die grundlegende Fähigkeit, sich in Beziehung zu sich selbst
und zur Welt zu setzen – es freut mich, an dieser Aufgabe an der Fachschule mitarbeiten zu können.

Rundbrief 2022

Hausnachrichten — Seite 39

Auf zu neuen Ufern
Verabschiedung von Dr. Cornelia Becker

A

m Rande des Pädagogischen Tages
wurde Dr. Cornelia Becker nach
zwei intensiven Jahren Schulleitung
an der Haller Fachschule verabschiedet. Sie
hatte sich aus privaten Gründen wieder dazu
entschlossen, zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber zurückzukehren.
Der erste Vorsitzende Dieter Kaufmann
sowie die Geschäftsführerin des Trägervereins, Steffi Koch, waren angereist, um Frau
Dr. Becker im Kreis des Kollegiums zu verabschieden. Das Kollegium hatte eigens ein
Lied umgeschrieben und trug dies zur Überraschung von Fr. Dr. Becker vor.
In einer kurzen Rede dankte die stellvertretende Schulleiterin Jasmin Laritz Frau Dr.
Becker für die Zeit, in der sie sich an der
Schule eingebracht hat.
Als Bild für die Arbeit von Frau Becker ver-

wendete Jasmin Laritz eine Obstschale. Ein
bunt gefüllter Obstkorb sollte die Vielfalt
deutlich machen, die sie an Frau Dr. Becker
wahrgenommen hatte. So standen die süßen
Erdbeeren für ihren freundlichen Umgang
und ihre stets offene Tür. Ein Apfel mit seinen
Kernen verdeutlichte die „Samen“, die Fr. Dr.
Becker an der Haller Fachschule eingepflanzt
hatte, indem sie unter anderem die Weichen
in Richtung Ausbau des PiA-Zuges gestellt
hatte. Heidelbeeren, die als Halbschattenpflanzen in artenarmen Laub- und Nadelwäldern wachsen, zeigten schmunzelnd an, dass
ein Blick auf die Zimmerbeleuchtung selten
verraten hat, ob die Schulleiterin im Haus war
– sie arbeitete gern im halbdunklen Zimmer.
Und sie standen für die vielen Dinge, die Frau
Dr. Becker ganz still und unbemerkt erledigt
hat, ohne viel Aufhebens darum zu machen.
Als Tiefwurzler spiegelten
sie zudem die Tiefe, die ihre
Überlegungen, ihr Fachwissen und auch ihre Überzeugungen haben, wider.
Ein Schokomuffin rundete
das Dessert ab. „Wo findet
man schon eine Schulleiterin, die sich in der Pädagogik, der Soziologie und im
Recht bestens auskennt, die

sich entschlossen mit digitalen Medien auseinandersetzt und mit der man sich – ganz
nebenbei – über mongolischen Pagan Metal,
über Netflix-Serien, über Jugendbücher und
Klassiker unterhalten kann? Das ist sozusagen die „Cherry on top“ – die Kirsche auf
dem Sahnehäubchen, die den Schokomuffin
ziert.“ so Jasmin Laritz
Sowohl das Haller Kollegium als auch Steffi
Koch und Dieter Kaufmann dankten Frau Dr.
Becker für ihren vielfältigen Einsatz an der
Haller Fachschule. Für ihre neue Stelle und
auch für ihr Privatleben wünschten sie von
Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen.
Ein kleiner Ständerling lud nach dem offiziellen Teil zum Plausch ein und rundete die
kleine Abschlussfeier ab.

Abschied von Markus Merkle
Kurz vor den Sommerferien wurde in einem festlichen Akt der Kunst-Dozent Markus Merkle verabschiedet. Dieser hatte den Wunsch, sich wieder vermehrt seiner künstlerischen Arbeit zu widmen.
Angeregt durch die Bibelübermalungen Arnulf Rainers, die Schenkung und zündende Idee unserer Religionspädagogin Silvia Butz-Horlacher, entstand ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk. Dorés Bibel-Illustrationen gehören immer noch zu den bekanntesten überhaupt und werden seit dem Jahr 1866 immer
wieder neu verlegt.
Unser Schwäbisch Haller Kollegium nahm die Herausforderung an, Kollege Merkle mit individuellen
Übermalungen, Glück- und Segenswünschen in einer echten Bibel mit Illustrationen von Gustave Doré
zu würdigen. Wir danken Markus Merkle für seine inspirierende Arbeit an unserer Fachschule!

