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UNSERE NEUE BILDMARKE

Unsere neue Bildmarke stilisiert ein dreidimensionales Kreuz 
aus unterschiedlichen Farben. Das Kreuz als Symbol weist auf 
den christlichen Hintergrund unserer Arbeit hin. 

Jeder der Balken steht dabei für eine Dimension unserer Marke. 
Unser Dienst für Menschen reicht von der Geburt bis zum 
Lebensende. Er bewegt sich vom Bewahren diakonischer Tradi-
tionen bis hin zur Einführung moderner Innovationen. Und er ist 
gleichzeitig weltlich orientiert und christlich gegründet. 

Die drei Dimensionen und ihre Farben überlagern sich und ste-
hen in einer Spannung zueinander. Im Zusammenwirken lassen 
sie neue Farben entstehen und spiegeln die Dynamik unseres 
modernen Sozialunternehmens wider. 

von Geburt …

… bis Lebensende

Innovation

Tradition

Weltlich

Christlich
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

die Studierenden an unseren beiden Fachakademien lernen in ih-
rer ausbildung den kommunikationswissenschaftler paul watzlawick 
(1921-2007) kennen und setzten sich mit seinem grundlegenden lehr-
satz auseinander:  „man kann nicht nicht kommunizieren“.
Ich möchte dieses axiom in einen anderen Sachverhalt übertragen: 
„man kann sich nicht nicht verändern.“ 
leben ist Veränderung – immer und überall, ob uns das gefällt oder 
nicht. wir können aber die Veränderungen bewusst gestalten. So hat 
sich die diakonie Neuendettelsau auch in der Vergangenheit immer 
flexibel sich verändernden rahmenbedingungen und anforderungen 
der märkte oder der kunden erfolgreich angepasst. das nennt man 
heute im unternehmensbereich „change management“.

Seit 01.07.2019 gehen daS evangeliSch-lutheriSche dia-
koniewerk neuendettelSau kdör und daS evangeliSche 
diakoniewerk SchwäbiSch hall e.v. gemeinSam einen 
neuen weg in die Zukunft. der ZuSammenSchluSS führt 
Zu dem neuen unternehmen: diakoneo kdör 

 

edItorIal



7

Studierenden zusätzlich einen Bachelorabschluss zu erwerben 
(s. S. 145).

• In kooperation mit der Hochfranken akademie der diakonie 
Hochfranken werden wir verschiedene Fortbildungen für päda-
gogische Fachkräfte in der region Hochfranken anbieten. 

Neben den großen unternehmerischen Veränderungen auf unserer 
trägerebene gibt es aber auch Veränderungen im kleinen, die für uns 
in unserer einrichtung aber wieder groß sind: 

• wir begrüßen und heißen als neue mitarbeiterin Frau Steffi 
wolf willkommen, die im raumpflegeteam seit diesem Schul-
jahr tatkräftig mitarbeitet. 

• an der Fachakademie für Sozialpädagogik begrüßen wir zwei 
neue lehrkräfte: Frau christine gemsjäger (pädagogik/psycho-
logie/Heilpädagogik) und Herrn pfarrer gerd roßner (theolo-
gie / religionspädagogik); beide haben sich bereits bestens 
eingearbeitet. 

• wir verabschieden Frau Sabine Hilber, die ihre lehrtätigkeit an 
der Fachakademie für Heilpädagogik im Fach medizin leider 
nicht mehr weiterführen kann. 

„man kann sich nicht nicht verändern.“ 
wir leben in sich immer schneller verändernden und bewegten zei-
ten. Bestehendes können wir nicht festhalten. gut und tröstlich zu 
wissen, dass aber doch in allem unbeständigen eines Bestand hat: 
„das wort unseres gottes bleibt ewiglich“ (Jesaja, 40,8).

pfarrer achim Schäfer

unser rektor und Vorstandsvorsitzender dr. mathias Hartmann er-
klärt dazu:

„Ich bin mir sicher, dass wir durch die Fusion unser beider dia-
koniewerke unsere kräfte bündeln können und uns zu einem dia-
konischen unternehmen weiterentwickeln, das für die zukünftigen 
Herausforderungen am gesundheits- und Sozialmarkt gerüstet ist.“

diesem Jahresbericht liegt eine Broschüre bei, in der Sie sich umfas-
send über die Fusion informieren können. 

unser Vorstand im Bereich Bildung, Herr pfarrer matthias weigart, 
scheidet leider aus dem neuen unternehmen auf eigenen wunsch 
nach dreijähriger tätigkeit zum 31. august 2019 aus. es ist sein 
wunsch, sich zukünftig anderen beruflichen Herausforderungen zu 
widmen. 
wir danken ihm für seine Impulse und für sein konstruktives und 
unterstützendes engagement.  

es verändert sich ständig irgendetwas – intern  oder extern.
das thema Veränderungen im Sinne von kundenorientierten wei-
terentwicklungen bestimmt auch das lehren und lernen an unseren 
beiden Fachakademien. 
Hinsichtlich der materiellen ausstattung erneuern und erweitern wir 
im rahmen des Förderprogramms des Bundes „digitalpakt Schule“ 
unsere digitalen Hilfsmittel für den lehrbetrieb.
Vor allem aber erweitern wir unser portfolio: 

• an der Fachakademie für Sozialpädagogik bieten wir zukünftig 
zwei neue wege in die ausbildung von erzieherinnen und erzie-
hern an (s. S. 36 + 38). 

• an der Fachakademie für Heilpädagogik ermöglichen wir in ko-
operation mit der wilhelm löhe Hochschule in Fürth unseren 

edItorIal
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1854  wilhelm löhe bildet in Neuendettelsau diakonissinnen für  
 die kinderbetreuung aus.

1861  der Begriff „Heilpädagogik“ wird geprägt.

1870  In münchen entsteht das erste kindergärtnerinnen-Seminar.

1962  eine einjährige heilpädagogische zusatzausbildung wird  
 nach einheitlichen richtlinien angeboten.

1968  Fachschulen für Sozialpädagogik entstehen.

1971  die diakonie Neuendettelsau gründet in wölbattendorf bei  
 Hof die Fachschule für Sozialpädagogik.

1972  Fachschulen für Sozialpädagogik werden in Bayern in Fach- 
 akademien umgewandelt.

1973  grundsteinlegung für die Fachakademie für Sozialpädagogik  
 in Hof

1975  einweihung der Fachakademie und umzug von wölbatten- 
 dorf nach Hof

1976  die Fachakademie für Sozialpädagogik betreut zusätzlich  
 Berufspraktikanten aus dem telekolleg für erzieherinnen  
 und erzieher.

1979  es wird eine zweijährigen Vollzeitausbildung Heilpädagogik  
 an Fachakademien in Bayern konzipiert.

ChronoloGIe der FaChaKademIen In hoF
Im KonteXt hIstorIsCher entWICKlunGen 

Kurze Chronologie der Fachakademien in 
Hof im Kontext historischer Entwicklungen

1774  Johann Heinrich pestalozzi gründet eine armenanstalt für  
 kinder.

1849  Friedrich Fröbel begründet die Institution „kindergarten“.
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2011  die beiden Fachakademien beziehen ein zum Standort 
 nahegelegenes ausweichquartier.

2012  die umfangreiche generalsanierung des lehrgebäudes ist  
 abgeschlossen. das gebäude wird wiederbezogen. 

2013  die ausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik  
 wird auf level sechs (Bachelor-ebene) des acht-stufigen  
 deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges lernen  
 (dQr) eingestuft.

2014  die regierung von Niederbayern beauftragt die 
 Fachakadamie für Sozialpädagogik mit der durchführung  
 von Bildungsmaßnahmen (ausgleichsmaßnahme) für Fach 
 kräfte mit ausländischer Berufsqualifikation.
   
2019  das evangelisch-lutherische diakoniewerk Neuendettelsau  
 kdör und das evangelische diakoniewerk 
 Schwäbisch Hall e.V. schließen sich zu dem neuen unter 
 nehmen diakoneo kdör zusammen: diakoneo ist träger 
 beider Fachakademien.

pfarrer achim Schäfer 

1981  die diakonie Neuendettelsau gründet im Verbund mit der  
 bestehende Fachakademie für Sozialpädagogik eine 
 Fachakademie für Heilpädagogik.

1986  an den Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern wird  
 ein zweijähriges Vorpraktikum eingeführt.

1986  die Heilpädagogik-ausbildung in den Bundesländern wird  
 vereinheitlicht.

1990  an der Fachakademie für Sozialpädagogik findet der erste  
 Fortbildungskurs für Fachkräfte aus der ehemaligen ddr  
 statt.

1991  Beide Fachakademien bauen internationale kontakte (Hilfs 
 projekt in rumänien und  auslandspraktika der Studieren- 
 den) auf.

1993  an der Fachakademie für Heilpädagogik wird eine berufsbe- 
 gleitende ausbildung (vier Jahre) angeboten.

1999  die neue Sporthalle der Fachakademien wird eingeweiht.

2001  das Vorpraktikum an den Fachakademien für Sozialpädago- 
 gik wird in Bayern ein eigenständiger ausbildungsweg 
 (Sozialpädagogisches Seminar) mit dem abschluss   
 der kinderpflegeprüfung.

2008  anerkennung als „Schule ohne rassismus – 
 Schule mit courage“

2010  der träger, die diakonie Neuendettelsau, entscheidet sich  
 zur generalsanierung des lehrgebäudes.

ChronoloGIe der FaChaKademIen In hoF
Im KonteXt hIstorIsCher entWICKlunGen
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orGanIGramm der FaChaKademIen FÜr 
soZIalpÄdaGoGIK und FÜr heIlpÄdaGoGIK In hoF

Vorstand Bildung: Pfarrer Mathias Weigart

FACHAKADEMIEN
Gesamtleitung: Pfarrer Schäfer  /  Ständige Stellvertretung: Frau Wilczek

VERWALTUNG FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK

GESAMTKOLLEGIUM
Beauftragungen

Öffentlichkeitsarbeit / 
Jahresbericht

Frau Klier / Frau Lange
Herr Neumann

Sicherheit

Herr T. Schmidt
Herr Heckmann

QM

Frau Krause

Systeme
Medien

Herr Bauer /
Herr Wunschelmeier

KinderpflegerInnen-Ausbildung
im Sozialpäd. Seminar

Ausbildungsleitung / 
Mitarbeit in der Gesamtleitung:

Frau Unger

ErzieherInnen-Ausbildung

Ausbildungsleitung

Frau Wilczek

StaNd: Juli 2019
pfarrer achim Schäfer

Sekretariat
Frau Lenz / Frau Ullmann

Hausmeister
Herr T. Schmidt

Bibliothek
Herr K. Schmidt

Raumpflege
Frau Rahner / Frau Wolf

DIAKONEO (Träger)
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orGanIGramm der FaChaKademIen FÜr 
soZIalpÄdaGoGIK und FÜr heIlpÄdaGoGIK In hoF

FACHAKADEMIE FÜR HEILPÄDAGOGIK

Fachpraxis
Erz.-Ausbildung

Herr Köppel

Berufspraktikum

Herr Göller

Fachbetreuungen

Frau Döberlein
Frau Hagemann
Frau Herbrig

Projekt
Fortbildungsangebote

Herr Köppel

Ausbildung Externe
Externenprüfung / BayBQFG

Fortbildungsangebote

Herr Pfr. Schäfer

Fachpraxis
Heilpäd.-Ausb.

Frau Lange

GESAMTKOLLEGIUM
Beauftragungen

ErzieherInnen-Ausbildung

Ausbildungsleitung

Frau Wilczek

Ausbildungsleitung / 
Mitarbeit in der Gesamtleitung:

Frau Havenith
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leItunG der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK

lEitung.dEr.FaChakadEmiEn
pfarrer achim Schäfer 

oberstudiendirektor i.k. 

ständigE.stEllVErtrEtung
elisabeth wilczek
dipl. - Sozialpäd. FH / erlebnispädagogin
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mItarBeIt In der GesamtleItunG der FaChaKademIen
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK

ausbildungsleitung:.sozialpädagogisches.seminar.
an.der.Fachakademie.für.sozialpädagogik.
und.mitarbeit.in.der.gesamtleitung.der.Fachakademien
karin unger
dipl. – pädagogin, dipl. - Sozialpäd. FH 

ausbildungsleitung:.Fachakademie.für.heilpädagogik.
und.mitarbeit.in.der.gesamtleitung.der.Fachakademien
Hildegard Havenith
dipl. – pädagogin, dipl. - Heilpäd. FH 
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VerWaltunG der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK

sEkrEtariat
käthe lenz und dorothea ullmann

haustEChnik
rita rahner,
karlheinz Schmidt,
timmy Schmidt,
Helene Harbich, 
Steffi wolf
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uNSERE NEuGEWÄHLTE 
MITARBEITERVERTRETuNG
timmy Schmidt
dorothea ullmann
Sabine tunali

am 09.04.2019 wurde in der Fachakademie für 
Sozialpädagogik und Heilpädagogik eine neue 
mitarbeitervetretung gewählt.
Nach über 10 Jahren engagierter tätigkeit stell-
ten sich thomas göller und Jutta Brannaschk 
nicht mehr zur Verfügung. 
an dieser Stelle sei Beiden für Ihr langjähriges  
engagement gedankt! 

Insgesamt wählten 41 wahlberechtigte mitarbei-
ter eine dreiköpfige neue maV für die verkürzte 
periode von 3 Jahren. 
das rennen machten timmy Schmidt, dorothea 
ullmann und Sabine tunali. die erste konstituie-
rende Sitzung der drei fand am 06.05.2019 statt. 
die neue maV hat sich vorgenommen die mit-
arbeiter in allen Belangen zu unterstützen und 
Ihnen jeder zeit mit rat und tat zur Seite zu 
stehen. 

Sabine tunali

mItarBeIterVertretunG
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK
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mItarBeIter/Innen 
der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
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mItarBeIter/Innen 
der FaChaKademIe Fr soZIalpÄdaGoGIK
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leitung der fachakademien
pfarrer achim Schäfer  oberstudiendirektor i. k.   theologie/religionspädagogik

Ständige Stellvertretung und auSbildungSleitung fachakademie für SoZialpädagogik
elisabeth wilczek   dipl. - Sozialpäd. FH / erlebnispädagogin rhythmik, musikpädagogik, praxis- und methodenlehre

auSbildungSleitung SoZialpädagogiScheS Seminar an der fachakademie für SoZialpädagogik und 
mitarbeit in der geSamtleitung der fachakademien
karin unger   dipl. - pädagogin / dipl. - Sozialpäd. FH  pädagogik/psychologie/Heilpädagogik, praxis- und 
          methodenlehre, werken, praxisbetreuung

auSbildungSleitung fachakademie für heilpädagogik und 
mitarbeit in der geSamtleitung der fachakademien
Hildegard Havenith   dipl. - pädagogin / dipl. - Heilpäd. FH  Sozialmanagement, psychologie, Heilpädagogik, 
          Heilpäd.übungen, praxisberatung

Sekretariat   hauSverwaltung    raumpflege
lenz, käthe   Schmidt, karlheinz (Bibliothek)    rahner, rita
ullmann, dorothea  Schmidt, timmy (Hausmeister)    wolf, Steffi
                                                                                                            Harbich, Helene (extern)

geSamt – kollegium 

Bauer, matthias  Studienrat i. k.     englisch, Soziologie/Sozialkunde

Brannaschk, Jutta  rechtsanwältin     recht und organisation

döberlein, astrid  dipl. - musikerin    musikpädagogik, klavier

mItarBeIter/Innen der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK
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mItarBeIter/Innen der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK

eidt, wiebke   Bachelor of arts (B.a.)    praxis- und methodenlehre, praxisanleitung
    Staatl. anerkannte Sozialpädagogin            

Förster, Franziska  dipl. - pädagogin    pädagogik/psychologie/Heilpädagogik,
    dipl. - Sozialpäd. FH    praxis- und methodenlehre, praxisbetreuung

gemsjäger, christine  dipl. – pädagogin     pädagogik/psychologie/Heilpädagogik
    Heilerziehungspflegerin 

göller, thomas  Fachoberlehrer i.k., dipl.-Sozialpäd. FH  praxis- und methodenlehre,
    Soz. Betriebswirt  Itw-FHm   praxisanleitung

Hagemann , christine  Studiendirektorin i.k    pädagogik/psychologie/Heilpädagogik,
          praxisbetreuung

Heckmann, Heinrich  oberstudienrat i. k    Ökologie / gesundheitspädagogik,
          Sporterziehung, math.-naturw. Bildung

Herbrig, karin   dipl. - Sozialpäd. FH, erlebnispädagogin praxis- und methodenlehre, praxisanleitung

dr. Herrmann, Fatma  dipl-textildesignerin, kulturpädagogin  kunst- und  werkpädagogik
                                   
Hilber, Sabine    ärztin                                                                  medizin

Hornig, gabriele   erzieherin, Heilpädagogin                               Heilpädagogische übungen

kirsch, petra   erzieherin     praxisbetreuung

klier, edda   oberstudienrätin i.k.    deutsch, pädagogik/psychologie/Heilpädagogik,  
           literatur- und medienpädagogik 

köppel, werner  Fachoberlehrer i. k., dipl. - Sozialpäd. FH praxis- und methodenlehre,
    umwelt- und erlebnispädagoge   Spiel- u. theaterpäd., praxisanleitung

krause, rita   dipl. - pädagogin    pädagogik/psychologie/Heilpädagogik,
    dipl. - Sozialpäd. FH    praxis- und methodenlehre
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kuhn, christl   master of arts (m.a.), dipl. - Heilpäd. FH  Heilpädagogische übungen, praxisberatung
    dipl. - Sozialpäd. FH

lange, Heidi   Bachelor of arts (B.a.), Heilpädagogin  Heilpäd. übungen, praxisberatung
  
lechner, elisabeth  oberstudienrätin i. k.    ev. theologie / religionspädagogik

maar, elke    dipl.-pädagogin, magistra artium (m.a.)    pädagogik/psychologie/Heilpädagogik
                                                              
Neumann, Bernd   dipl.- kunstpädagoge                                      kunst- und werkpädagogik

pohl, Stephanie  assessorin jur., dipl. – Verwaltungswirtin FH rechtskunde

prix, karin   dipl. - pädagogin i. k.    Soziologie / Sozialkunde
 
roßner, gerd   pfarrer      ev. theologie / religionspädagogik
  
rüger, Stefanie   Heilpädagogin      Heilpäd. übungen, praxisberatung
                   
Schimpl, richard  gymnasiallehrer (a.d.)    mathematik

Schirmer, evelyn  Heilpädagogin, dipl. – medizinpäd.  praxisbetreuung, medizin
  
till, tanja   erzieherin, Heilpädagogin   Heilpäd. übungen, praxisberatung

tunali, Sabine   Bachelor of arts (B.a.)     praxis- und methodenlehre,
    Staatl. anerkannte Sozialpädagogin             praxisanleitung

ullmann, peter   gymnasiallehrer     mathematik

Vogel, Heike   erzieherin     praxisbetreuung, theaterpädagogik
                     
weber, antje   Sonderschullehrerin    Heilpädagogische übungen

weber, claudia  dipl. - germanistin    deutsch, literatur- u. medienpädagogik

mItarBeIter/Innen der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK



21

weisheit, gabriele  erzieherin     praxisbetreuung

wendel, ursula  dipl. - Sportlehrerin    Sport- und Bewegungspädagogik, praxisbetreuung
  
wunschelmeier, ralf  diplom - musiker    Instrumentalunterricht: gitarre 

zimmermann, peter  dipl. - Sozialpäd. FH                              praxis- u. methodenlehre, praxisanleitung

mItarBeIter/Innen der FaChaKademIen 
FÜr soZIalpÄdaGoGIK und heIlpÄdaGoGIK

„den Ball ins rollen bringen:“ dozententeam beim multiballtunier 7/2018
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FORTBILDuNGEN
eidt, wiebke  05.09.2018 - 07.09.2018 akademie für lehrerfortbildung:  
      pädagogisches Seminar – Seminareinheit III  dillingen
   16.01.2019 - 18.01.2019 akademie für lehrerfortbildung:  
      pädagogisches Seminar – Seminareinheit IV  dillingen

gemsjäger, christine 15.01.2019  regierung von oberfranken: „aufbau und gestaltung 
      einer unterrichtseinheit“  modul 1   coburg
   21.05.2019  regierung von oberfranken: „aufbau und gestaltung 
      einer unterrichtseinheit“  modul 2   Bayreuth

Hagemann, christine 21.02.2019 - 22.02.2019 didacta / Bildungsmesse    köln

Heckmann, Heinz 18.10.2018  eSSBay: ausbildung zur präventionsbeauftragten  Stein
   21.11.2018 - 22.11.2018 telekom Stiftung und dJI: lupe – Qualifizierung
      Im mINt - Bereich      weimar

dr. Herrmann, Fatma 15.11.2018 - 17.11.2018 akademie der Bildenden künste: 
      „kunst.geschichte.unterricht“    münchen
   28.05.2019  gesundheitszentrum Bad alexandersbad: workshop 
      „Stress lass nach – achtsam durch den alltag“  Hof

krause, rita  26.09.2018  diakonie Nd: workshop zur ImS-umstellung  Neuendettelsau
   08.04.2019  SyStep: Neue autorität und gewaltloser widerstand Hof
   06.06.2019  diakonie Nd: ImS workshop für leitende und 
      ImS-koordinatoren     Neuendettelsau

kuhn, christl  08.04.2019  SyStep: Neue autorität     Hof

lenz, käthe  12.12.2018  Jahreswechselseminar     Neuendettelsau
   28.05.2019  gesundheitszentrum Bad alexandersbad: workshop 
      „Stress lass nach – achtsam durch den alltag“  Hof

FortBIldunGen
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Neumann, Bernd  SJ 18/19   eSSBay: „dritte phase“     Nürnberg, Stein, Neuendettelsau
   28.05.2019  gesundheitszentrum Bad alexandersbad: workshop 
      „Stress lass nach – achtsam durch den alltag“  Hof

rüger, Stefanie  21.09.2018 - 23.09.2018 eaH: Heilpäd. trauma-arbeit – traumafolgestörung
      im zusammenhang zum entwicklungsalter  Berlin
   28.09.2018 - 30.09.2018 eaH: Heilpäd. trauma-arbeit – psychohygiene  trier
   09.11.2018 - 11.11.2018 eaH: Heilpäd. trauma-arbeit – Bilaterale
      Hemisphärenstimulation und emdr   Berlin
   16.11.2018 - 18.11.2018 eaH: Heilpäd. trauma-arbeit – das innere team
      ego States      Stein
   07.12.2018 - 08.12.2018 eaH: Heilpäd. trauma-arbeit – evaluationsmodul regensburg 

Schäfer, achim  10.12.2018  diakonie Nd: einrichtungswebsites   Neuendettelsau
   18.02.2019  diakonie Nd: einrichtungswebsites   Neuendettelsau
   11.03.2019  diakonie Nd: agile Führung    Neuendettelsau
   09.04.2019  essbay: Vergütung nach tV-l    Nürnberg
   05.06.2019 - 07.06.2019 diakonie Nd: Führung in sich ändernden zeiten  wildbad rothenburg

Schirmer, evelyn  26.07.2018 - 06.08.2018 Symbolon Institut: „Intensivwoche“   aurach
   28.05.2019  gesundheitszentrum Bad alexandersbad: workshop 
      „Stress lass nach – achtsam durch den alltag“  Hof

ullmann, dorothea 12.12.2018  Jahreswechselseminar     Neuendettelsau
   28.05.2019  gesundheitszentrum Bad alexandersbad: workshop 
      „Stress lass nach – achtsam durch den alltag“  Hof
   06.06.2019  diakonie Nd: „einübung neue ImS-Software (ppm)“ Neuendettelsau
  
weisheit, gabriele 19.09.2018  Bildungszentrum Bamberg: „achtsamkeit, mitgefühl
      und Selbstmitleid “     Bamberg

FortBIldunGen
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TAGuNGEN
göller, thomas  24.09.2018  gmaV – Sitzung ausschuss Bildung   Neuendettelsau
   12.11.2018  gmaV – Sitzung ausschuss Bildung   Neuendettelsau
   21.01.2019  gmaV – Sitzung ausschuss Bildung   Neuendettelsau
   11.03.2019  gmaV – Sitzung ausschuss Bildung   Neuendettelsau 

klier, edda  11.10.2018 - 12.10.2018 lag-Fachtagung lmp: „digitale medien“   augsburg
   14.03.2019 - 15.03.2019 Bea-Frühjahrstagung: 
      „populismus – argumentativ begegnen“   gotha

kuhn, christl  23.11.2018 - 25.11.2018 BHp: „zulassen und widerstehen – Heilpädagogisch 
      Handeln durch dialog – Bindung – Beziehung“  Berlin

krause, rita  23.11.2018 - 25.11.2018 BHp: „zulassen und widerstehen – Heilpädagogisch 
      Handeln durch dialog – Bindung – Beziehung“  Berlin
   10.12.2018  diakonie Nd: workshop Homepage   Neuendettelsau
   03.01.2019  konferenz zur kooperation mit wlH   Fürth
   08.01.2019  Fachtag: „das haben wir schon immer so gemacht“
      mit malte mienert     ahornberg
   06.02.2019  lag: tagung Fachakademien für Heilpädagogik  münchen

rüger, Stefanie  23.11.2018 - 25.11.2018 BHp: „zulassen und widerstehen – Heilpädagogisch 
      Handeln durch dialog – Bindung – Beziehung“  Berlin

wendel, ursula  13.10.2018  laufen – die einfachste Sportart der welt  Schwäbisch gmünd
   21.12.2018  erste Hilfe kurs      Hof
 
wilczek, elisabeth  26.09.2018  Heiniken Fortbildung: „digitales Brett“   Hof
   24.01.2019 - 26.01.2019 essbay: „leiten braucht Visionen“   ellwangen
   11.03.2019  diakonie Nd: „agilität beginnt im kopf“   Neuendettelsau

FortBIldunGen und taGunGen
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Schäfer, achim  24.09.2018  pastoralkonferenz     Neuendettelsau
   25.10.2018  ev. erz.-Stiftung, rS, ausschuss-Sitzung   gefrees
   07.11.2018  diakonie Nd, abt. Bildung: tagung Fachakademien Neuendettelsau
   12.11.2018  essbay: Fachgruppentagung der Fachakademien augsburg
   13.11.2018 - 14.11.2018 ag Bay FakSozpäd: Herbsttagung   Nürnberg
   14.11.2018  diakonie Nd, abt. Bildung: leitungstagung  Neuendettelsau
   15.11.2018  diakonie Nd: tagung der leitenden   Neuendettelsau
   10.12.2018  diakonie Nd: wilhelm-löhe Hochschule   Fürth
   17.12.2018  pastoralkonferenz     Neuendettelsau
   15.03.2019  essbay: ev. FakSozpäd leitungstagung   Nürnberg
   18.03.2019  diakonie Nd, abt. Bildung: tagung    Neuendettelsau
   21.03.2019  diakonie Nd: tagung der leitenden   Nürnberg
   21.03.2019  Jahresempfang der diakonie Neuendettelsau  Nürnberg    
   26.03.2019 - 27.03.2019 diakonie Nd/abt. Bildung: Strategieklausur  Neumarkt
   08.04.2019  kultusministerium: Schulversuch   münchen
   10.04.2019 - 11.04.2019 ag Bay FakSozpäd: Frühjahrstagung   augsburg
   15.04.2019  ev. erz.-Stiftung, rS, Stiftungsausschuss   gefrees
   08.05.2019  diakonie Nd, abt. Bildung: tagung Fachakademien Neuendettelsau
   14.05.2019  migraNet: Fachforum anerkennung päd. Berufe  augsburg
   16.05.2019  essbay: Beurteilungskommission   Nürnberg
   22.05.2019  diakonie Nd, abt. Bildung: tagung    Neuendettelsau 
   04.07.2019  essbay: Fortbildungen für lehrkräfte   Nürnberg
   10.07.2019 - 11.07.2019 diakonie Nd: tagung der leitenden   Neuendettelsau
 
weisheit, gabriele  08.01.2019  Fachtag: „das haben wir schon immer so gemacht“ ahornberg
          
wendel, ursula  21.03.2019 - 22.03.2019 lag Fachtagung Bewegungspädagogik   rummelsberg

wilczek, elisabeth 04.12.2018  kultusministerium: konferenz der akademieleitung münchen
   15.03.2019  essbay: ev. FakSozpäd leitungstagung
      „digitalisierung und Schule“    Nürnberg
   09.05.2019  musikertagung der musikpädagogen/innen an
      Bay. Fachakademien     Hof

taGunGen
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20. dezember          weihnachtlicher abschluss an der 
   Fachakademie Sozialpädagogik

7. Januar 2019  andacht zum Jahresbeginn und 
   Neujahrsempfang an der Fachakademie für
   Sozialpädagogik

18. Februar  Begrüßung der gaststudierenden aus 
   miskolc/ungarn

20. Februar  andacht  der Studierenden an der 
   Fachakademie Sozialpädagogik

21. Februar              abend der Begegnung mit den 
   Berufspraktikanten im rahmen der Fachtage  
   im Berufspraktikum

1.-4. april  aufführungen des kindermusicals: 
   „oh Schreck! der wärschtlamoo ist weg.“

12. april   andacht der Studierenden

8. mai   kunst- und kulturabend der 
   Fachakademie für Sozialpädagogik

9. mai                  andacht der Studierenden an der 
   Fachakademie Sozialpädagogik

5. Juli   Begrüßung der neuen erzieherpraktikanten  
   im Sozialpädagogischen Seminar: 2019/2020

18. Juli   Feierliche Verabschiedung der absolventen  
   der Fachakademie Heilpädagogik

Besondere Kulturelle VeranstaltunGen
an den FaChaKademIen

BESONDERE KuLTuRELLE 
VERANSTALTuNGEN AN DEN 
FACHAKADEMIEN

3. September 2018 eröffnung des neuen kursjahres an der 
   Fachakademie für Heilpädagogik mit 
   Besinnung und gemeinsamen Frühstück 

10. September           Brunch: gemütliches Beisammensein der  
   lehrkräfte und der mitarbeitenden zum     
   Schuljahresbeginn mit anschließender 
   klausurtagung

11. September         andacht mit Begrüßung der erzieher-  
   praktikanten/innen und der Studierenden  
   zum neuen ausbildungsjahr an der 
   Fachakademie für Sozialpädagogik

4. oktober   andacht der Studierenden an der 
   Fachakademie Sozialpädagogik

12. oktober  Begrüßung des ersten kurses 018/019 im  
   rahmen der modullehrgänge nach dem 
   Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz  
   (BayBQFg)

8. November  kennenlernparty der unter- und oberkurse   
   an der Fachakademie für Sozialpädagogik

5. dezember  adventlicher Festabend für alle 
   mitarbeitenden
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25. Juli   Sport und Spiel (multiball) für 
   Studierende und lehrkräfte

26. Juli   Schlussfeier der Fachakademie für 
   Sozialpädagogik und Verabschiedung der  
   oberkurse in das Berufspraktikum

Besondere Kulturelle VeranstaltunGen
an den FaChaKademIen

19. Juli   Feierliche Verabschiedung der 
   Berufspraktikanten und 
   Sommerfest der Fachakademien

24. Juli   Feierliche Verabschiedung der absolventen  
   des Sozialpädagogischen Seminars

Andacht des Unterkurs 1 zum Thema „Schöpfung“ am 09.05. im Hof der Fachakademien (Foto: Edda Klier)
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Pappmaché Arbeiten der Studierenden 
Leonie Höfner, Sophia Meyer, Sarah Schöbel aus dem 
Unterkurs im Fach Kunst- und Werkpädagogik
bei Bernd Neumann

FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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diE.dozEntEn,.unsErE.sChwiErigstEn.kliEntEn

WILLKOMMEN AN DER FACHAKADEMIE, 
hier ist Herr pfarrer Schäfer das große genie.

auf dem Fahrrad, volle Fahrt voraus, kommt er früh morgens angebraust.
lis auf den gepäckträger geschnallt, in ihren rucksack hat sie schon die BaFög-Sachen geknallt.

Nicht nur im direktorat, auch in pml ist sie am Start.
über Stock und Stein, klettert Vince in den pml-unterricht herein.

auch bei Frau Herbrig, Frau tunali und Frau eidt, ist man stets für neue ziele bereit.
Nicht nur thomas göller kann dies kontrollieren, auch peter zimmermann kann darüber diskutieren.

Im Schwierigsten Fach überhaupt, haben Frau krause und Frau maar uns die Nerven geraubt.
probleme und ressourcen vom kleinen Severin, haben wir bei Frau Hagemann und Frau unger zu genüge gesehen.

auch Frau Förster hat den plan und gehört mit zum ppHp-clan.
ab diesem Jahr noch mit dabei, Frau gemsjäger- der neuste Schrei!

Frau klier und Frau weber, sind in deutsch und lmp die größten Streber.
and now we look at mr. Bauer he learns vocabulary every hour.

urse unsre gut gelaunte kanone, heißt euch willkommen in der sportlichen zone.
wasser, luft und erde, hier ist Herr Heckmann der experte.

gebete und lieder gibt Frau lechner in religionspädagogik gerne wieder.
Neu dabei in dieser runde, ist Herr roßner mit der Bibelkunde.

über Frau döberlein muss man sich merken, musik gehört zu ihren Stärken.
ralfi unser guitarking, schmeißt die Beats ganz cool dahin.

Brüche und Formeln, lernt man bei Herrn Schimpl ganz simpel.
Bist du im konflikt mit dem gesetz, geh zu Frau Branaschk, sie ist gut vernetzt.

um tolle und verrückte kunstwerke zu sehen, musst du nur in den keller 
zu Frau Herrmann und Herrn Neumann gehen.

Im Hintergrund, ganz Still und leise, beobachten Frau Vogel, Frau kirsch, Frau Schirmer und Frau weisheit auf ihre 
ganz besondere art und weise.

Im Sekreteriat rufst du an, da triffst du bestimmt Frau ullmann und Frau lenz an.
Bücher bis zur decke, findest du in Herrn Schmidts Bücher ecke.
Bei jeder reperatur dabei, Herr Schmidt beseitigt die wuselei.

Ist der unterricht vorbei, eilen Frau wolf und Frau rahner herbei und beseitigen die Sauerei.

Jasmin trömer, Sophia Hellpoldt, Jenny mellerke, Jule kreuchauf

FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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dierenden als auch für deren gesellschaftspolitischen lernprozesse. 
wir sind eine „Schule ohne rassismus / Schule mit courage“.
der Schutz vor sexueller Belästigung, missbrauch und gewalt ist ei-
nes der leitziele unserer Fachakademie. dazu besteht ein Schutzkon-
zept.

uns ist eine kultur des miteinanders wichtig, die lernfreude fördert. 
ausbildung bedeutet für uns partizipatives Handeln in einem dia-
logischen lehr- / lernverhältnis. das umfasst die Bereitschaft aller 
zur persönlichen weiterbildung, zu ehrlichkeit und kritischer Selbst-
überprüfung und die gegenseitige achtung und akzeptanz der Indi-
vidualität. zu dieser kultur des miteinander arbeitens gehört für uns 
im ausbildungskontext auch eine kultur des gemeinsamen lebens, 
das sich z. B. in gesprächen, andachten, Veranstaltungen, Festen und 
gemeinsamen mahlzeiten zeigt.

3..kundEn
unser ausbildungsangebot spricht Bewerber/-innen an, die an unse-
rer Fachakademie eine berufliche erst- oder weiterbildung aufneh-
men oder sich beruflich neu orientieren möchten.

ausbildung.zur.kindErpFlEgErin./.zum.kindErpFlEgEr.
im.sozialpädagogisChEn.sEminar.
- In das zweijährige Sozialpädagogische Seminar werden jun-
ge menschen aufgenommen, die eine berufliche erstausbildung 
im sozialpädagogischen Bereich anstreben. Voraussetzung dafür 
ist, dass sie mindestens einen mittleren Bildungsabschluss mit-
bringen und unser aufnahmeverfahren erfolgreich absolvieren.
- In das einjährige Sozialpädagogische Seminar werden 
Bewerber/-innen aufgenommen, deren beruflicher werdegang 
und bisheriger Bildungsstand einen erfolgreichen abschluss er-
warten lassen und an unserem aufnahmeverfahren erfolgreich 
teilnehmen.

DAFÜR STEHT uNSERE FACHAKADEMIE FÜR 
SOZIALpÄDAGOGIK:

1..idEntität.und.auFtrag.
unsere Bildungseinrichtung ist eine private, staatlich anerkannte 
Fachakademie unter der trägerschaft von diakoneo. unser auftrag 
ist die ausbildung von staatlich geprüften kinderpflegerinnen / kin-
derpflegern und staatlich anerkannten erzieherinnen / erziehern. 
dabei lassen wir uns von christlichen werten leiten und sind offen 
für alle menschen, die die Bereitschaft mitbringen, sich in ihrer aus-
bildung bei uns auch mit dieser grundlage auseinanderzusetzen. 
wir verstehen unsere Fachakademie als lern-, lebens- und erfah-
rungsraum, in dem wir uns wertschätzend und anerkennend begeg-
nen. 
In unserer Bildungsarbeit vermitteln wir Fach- und personalkompe-
tenzen und unterstützen die erzieherpraktikanten/-innen und die 
Studierenden in ihrer individuellen persönlichkeitsentwicklung. 

2..wErtE
wir stehen für eine grundhaltung, die sich aus dem christlichen 
Verständnis des menschseins ableitet. die liebe gottes zu den men-
schen und zu seiner Schöpfung ist die grundlage unseres Handelns. 
unsere ausbildungskultur ist geprägt von der mitverantwortung der 
lehrkräfte sowohl für die persönlichen Bildungsinteressen der Stu-

daFÜr stehen WIr - 
leItBIld der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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wir vernetzen uns mit regionalen und überregionalen Institutionen 
und pflegen internationale kontakte zu sozialpädagogischen ausbil-
dungsstätten und einrichtungen. damit erreichen wir eine wechsel-
seitige Bereicherung. 

6..FähigkEitEn
unsere lehrkräfte bringen für die dozententätigkeit an unserer Fach-
akademie verschiedenste spezifische Berufsausbildungen, in der 
regel langjährige Berufserfahrung in sozialpädagogischen einrich-
tungen sowie wissenschaftliche Qualifikationen mit. Sie verfügen 
darüber hinaus über sozialpädagogische, heilpädagogische, thera-
peutische und beraterische zusatzqualifikationen.
das umfassende erfahrungswissen und die vielfältigen Fachkompe-
tenzen im dozentenkollegium stellen eine wichtige grundlage für 
eine fundierte ausbildung dar und gewährleisten eine hohe Vermitt-
lungs- und Beratungskompetenz für die Studierenden. 
diese Vielfalt ermöglicht vernetztes lernen im rahmen einer lern-
feldorientierten didaktik und wird ergänzt durch die methode des 
teamteachings.
durch regelmäßige Fort- und weiterbildungen erarbeiten wir uns ak-
tuelle Inhalte und erweitern unsere Berufsfeldkompetenz. zusätzli-
ches außerschulisches berufliches engagement in unterschiedlichen 
sozial- und heilpädagogischen Handlungsfeldern lässt uns entwick-
lungen genauer beobachten und erweitert unsere berufliche erfah-
rung. So können wir aktuell gewonnene erkenntnisse innovativ in die 
fachliche diskussion und unterrichtsplanung an der Fachakademie 
einfließen lassen und theoretisches wissen praxisrelevant und pra-
xiswirksam vermitteln.
mit diesen Befähigungen, die weit über die von staatlicher Seite ge-
forderten Qualifikationen hinausgehen, sind wir im theoretischen 
wie im praktischen Bereich für unsere Studierenden bewährte über-
gangsbegleiter in ihre zukünftigen beruflichen tätigkeiten.

ausbildung.zur.ErziEhErin./.zum.ErziEhEr.
- die erzieher/-innen-ausbildung ist ein weiterbildungsange-
bot. Voraussetzung für die aufnahme ist mindestens der Nach-
weis eines mittleren Bildungsabschlusses, eine in der regel 
abgeschlossene sozialpädagogische erstausbildung und die er-
folgreiche teilnahme an unserem aufnahmeverfahren. 

ausländisChE.FaChkräFtE
- Für pädagogische Fachkräfte aus dem ausland bieten wir 
im auftrag der regierung von Niederbayern modularisierte aus-
gleichsmaßnahmen mit dem ziel an, dass sie in deutschland die 
staatliche anerkennung als erzieher/-in erhalten und als Fach-
kraft tätig sein können.                                                                                               

4..intErEssEnsgruppEn
zu den wichtigsten Interessengruppen (Stakeholder) zählen sozial- 
und heilpädagogischen einrichtungen und Schulen, in denen unsere 
Studierenden projekte durchführen, praktika absolvieren oder nach 
ihrer ausbildung tätig sein werden. 
die Institutionen können auch als auftraggeber fungieren, wenn sie 
mitarbeiter/-innen zur Fort- und weiterbildung an unserer Fachaka-
demie anmelden.

5..ziElE
wir setzen unseren staatlichen Bildungsauftrag sowohl vor dem Hin-
tergrund gesellschaftlicher anforderungen und Veränderungen als 
auch unter Beachtung und einbeziehung aktueller wissenschaftli-
cher erkenntnisse um.
unsere ausbildungsstruktur entwickeln wir kontinuierlich weiter und 
passen sie den aktuellen erfordernissen an. Sie bietet einerseits Si-
cherheit und Verbindlichkeit, lässt aber auch raum für lebendiges 
lernen, kreatives und innovatives Handeln. mit unserem hochwerti-
gen Bildungs-angebot setzen wir maßstäbe.

daFÜr stehen WIr - 
leItBIld der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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ausbildungsbetrieb und unterstützen in vielfältiger weise das aus-
bildungsgeschehen in unserer Fachakademie.

8.2.organisatorisChE.EbEnE
den rahmen für die arbeit an der Fachakademie bilden lehrpläne, 
die vom Bayerischen Staatsministerium für unterricht und kultus 
verbindlich vorgegeben sind. als private, staatlich anerkannte Fach-
akademie entscheiden wir innerhalb des gesetzlichen rahmens auf 
der grundlage unserer werte frei über Formen der lernmethoden 
und über die organisatorische gestaltung des unterrichts.
unsere festgelegten, transparenten Verfahrensabläufe bieten allen 
Beteiligten eine hilfreiche und klare Struktur.

8.3.FinanziEllE.EbEnE.
die Fachakademie wird weitgehend aus staatlichen mitteln finanziert. 
dazu kommen Betriebszuschüsse der evangelisch-lutherischen lan-
deskirche und eigenmittel unseres trägers. ergänzend wird von den 
Studierenden ein eigenbeitrag für unterrichtsmaterialien erhoben. 

8.4.matEriEllE.rEssourCEn
das 2012 generalsanierte lehrgebäude bietet alle notwendigen Se-
minar- und Fachräume mit zeitgemäßer technischer und materieller 
ausstattung. 
eine Fachbibliothek mit Buch- und zeitschriftenbeständen sowie 
Bild- und tonträgern zu allen ausbildungsrelevanten Bereichen kann 
von Studierenden und lehrkräften genutzt werden. diese Bibliothek 
wird durch eine separate Bilderbuchbibliothek ergänzt, die als Bil-
derbuchlesezimmer gestaltet ist. Verwaltung und recherche werden 
durch ein Bibliotheksprogramm unterstützt.
Im lehrgebäude bieten die aula und die cafeteria vielfältige Begeg-
nungsmöglichkeiten. 
unsere Sporthalle ist auch für die ausrichtung von größeren tagun-
gen und Festlichkeiten sehr gut ausgestattet.

7..lEistungEn......                                                                                     
die Fachakademie für Sozialpädagogik bietet sozialpädagogische 
ausbildungen an, die zu den abschlüssen „Staatlich geprüfte kinder-
pflegerin / geprüfter kinderpfleger“ und „Staatlich anerkannte er-
zieherin / anerkannter erzieher“ führen. darüber hinaus besteht für 
Studierende in der erzieher/-innen-ausbildung die möglichkeit, die 
Berechtigung zu einem weiterführenden Studium zu erwerben.
Vermittelt werden wissenschaftlich aktuelle erkenntnisse und prakti-
sche Fähigkeiten, die den erzieherpraktikanten und den Studierenden 
in den sozialpädagogischen Handlungsfeldern professionelle arbeit 
ermöglichen. die Vermittlung und aneignung aktueller wissenschaft-
lich fundierter Inhalte geschieht durch partizipatives Handeln. durch 
eine ganzheitliche und reflexionsorientierte ausbildungsgestaltung 
(z. B. durch coaching, einzelgespräche oder im kursrat) erreichen wir 
berufliche Handlungskompetenz.
Für die verschiedenen ausbildungsbereiche bestehen zu den unter-
schiedlichen trägern und diensten der sozialen arbeit in unserer re-
gion gute und intensive Netzwerkkontakte, die wir z. B. in Form von 
tagungen für anleiter/-innen pflegen. daraus ergeben sich Impulse 
für eine kontinuierliche weiterentwicklung im ausbildungsprozess. 
In der erzieher/-innen-ausbildung bieten wir die möglichkeit, auch 
im europäischen und außereuropäischen ausland ausbildungsstät-
ten für soziale Berufe kennen zu lernen und in unterschiedlichen so-
zialen einrichtungen praktika zu absolvieren. 

8..rEssourCEn.
8.1.pErsonEllE.EbEnE
Verantwortlich für den lehr- und lernprozess in der ausbildung sind 
lehrkräfte aus unterschiedlichen ausbildungsrichtungen mit ent-
sprechender aktueller praxiserfahrung. regelmäßige Fortbildungen 
erweitern ständig die vorhandenen kompetenzen. 
kompetente und erfahrene mitarbeiterinnen und mitarbeiter in ad-
ministration und Hausverwaltung gewährleisten einen reibungslosen 

daFÜr stehen WIr - 
leItBIld der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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und Sozialkompetenzen bezieht. der lernprozess knüpft direkt am 
erfahrungswissen und den lernerfahrungen der lernenden an. er 
gibt Impulse für Veränderungen. der wahl des Interaktionsgegen-
standes kommt eine grundlegende Bedeutung für ein entdeckendes 
lernen zu, indem er ein sinnliches, staunendes lernen (aha-erleb-
nis) ermöglicht. gleichzeitig wird den lernenden und den lehrenden 
deutlich, dass gelungenes lernen ein Fragen hervorbringender und 
nie endender prozess bleibt.                                                                      
gelungenes lernen versetzt unsere Studierenden in die lage, Fühlen, 
wissen, denken und Handeln zu integrieren und führt damit zu Sou-
veränität, zu Bewusstheit und reflexivität, zum gezielten agieren, zu 
zunehmender urteilsfähigkeit und Sicherheit, zum wahrnehmen und 
zulassen von Vielfalt und zu zunehmender differenziertheit.
der wandel der lernkultur weg von der Vermittlungsdidaktik hin zur 
ermöglichungsdidaktik hilft den lernenden, ihre biografischen und 
lebensweltlichen kontinuitäten und diskontinuitäten zu erkennen 
und zu verstehen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur 
lernkompetenz und wirklichkeitsauseinandersetzung. 

Verabschiedet anlässlich einer 
klausurtagung in Bad alexandersbad 

November 2017 (erstversion: 2009)

das großzügige und ansprechend gestaltete außengelände um das 
gesamte lehrgebäude herum bietet angenehme aufenthalts-, gute 
Bewegungs- und erlebnismöglichkeiten. die ruhige lage lässt bei 
entsprechenden witterungsverhältnissen im Sommer auch die mög-
lichkeit für ein ungestörtes unterrichtliches arbeiten außerhalb des 
Hauses im „grünen klassenzimmer“ zu.

9..gElungEnEs.lErnEn
gelungenes lernen kennzeichnet einen interaktiven prozess zwi-
schen lernenden und lehrenden, und zwischen lernenden in unter-
schiedlichen Handlungsbereichen und Beziehungsformen. auf der 
grundlage partizipativer Handlung begegnen sich lernende und leh-
rende in wechselseitig ausgerichteten lern- und Bildungsprozessen. 
partizipation sehen wir als ein grundlegendes paradigma für gelun-
genes lernen an. partizipation wirkt positiv auf die soziale, (inter-)
kulturelle und politische Integration. wer teilhaben, mitreden, mit-
gestalten und sich mit seinen Stärken einbringen kann, fühlt sich 
respektiert, integriert und anerkannt; er lernt seine Interessen zu 
artikulieren, gemeinschaft herzustellen sowie willensbildungs- und 
entscheidungsprozesse auf demokratischem weg zu reflektieren und 
zu beeinflussen.
gelungenes lernen setzt eine gelungene Interaktion voraus, in der 
lehrende und lernende gleichermaßen handeln. auf dieser grundla-
ge zeichnen sich ein neues rollenverständnis und eine differenzierte 
grundhaltung der lehrenden ab. diese agieren als verantwortliche 
Vermittler und Impulsgeber, moderatoren, Berater, coaches und als 
lernende; sie bieten Verlässlichkeit und transparenz bei gleichzeiti-
ger rollenklarheit.
gelungenes lernen initiiert einen lernprozess zwischen den teil-
nehmern. er ist ein eigenaktiver Vorgang, der von einem konstruk-
tivistischen Bild des lerners ausgeht. die teilnehmer/-innen-ebene 
erfordert einen Interaktionsgegenstand, der sich über den reinen 
lerngegenstand hinaus auch auf die Bereiche Selbst-, methoden-, 

daFÜr stehen WIr - 
leItBIld der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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statIstIKen
FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK

STuDIERENDENZAHL uND HERKuNFT
fachakademie für SoZialpädagogik StudierendenZahlen 1971-2018
(einSchlieSSlich erZieherpraktikanten im 
SoZialpädagogiSchen Seminar und berufSpraktikanten)  
und überSichtSkarte herkunft der Studierenden nach landkreiSen in 
bayern und angrenZendem bundeSland SachSen

                      Schäfer 5/2019
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statIstIKen
FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK

ZAHLEN ZuR STAATLICHEN AuSBILDuNGS-FÖRDERuNG (BAFÖG/AFBG)
ca. 90% der Studierende in der theoretischen erzieher/-innen-ausbildung (ohne berufspraktikanten) erhalten 
staatliche unterstützung; sie wird über das bundesausbildungsförderungsgesetz (kurz: bafög) und über das 
sogenannte meister-bafög (aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - kurz: afbg) geregelt. 
die übersicht zeigt die Zahlen der mit den staatlichen leistungen geförderten Studierenden.
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nEuEr.ausbildungswEg.Für.FaCh/-abituriEntinnEn.
an.unsErEr.FaChakadEmiE.ab.2010/2021

MODELLVERSuCH 
„ERZIEHERAuSBILDuNG MIT 
OpTIMIERTEN pRAxISpHASEN 
(OpTIpRAx)“

hintErgrund:
das Fachkräftebarometer Frühe Bildung des deutschen Jugendinsti-
tuts zeigt, dass ein zusätzlicher Bedarf von insges. ca. 19.400 pädago-
gischen Fachkräften in der kinder- und Jugendhilfe bis zum Jahr 2023 
im Freistaat Bayern bestehen wird.

ziElE:
- durch zusätzliche ausbildungsmodelle sollen bestimmte Bewer-
bergruppen besonders angesprochen (z. B. männer, Fach-/abituri-
enten, Quereinsteiger) und gewonnen werden.
- die bewährte generalistische erzieher/-innen-ausbildung soll 
mit dem modellversuch erweitert werden. 

wir wollen die ausbildungs-Variante 2 für Fach/-abiturientInnen an-
bieten:

- 3-jährige theoretische ausbildung an der Fachakademie mit inte-
grierten praktischen ausbildungsanteilen.

- die Fachakademie und die träger der kooperierenden sozialpäd-
agogischen einrichtungen schließen kooperationsvereinbarungen
- die praxistätigkeit der Studierenden wird vergütet. die ausbil-
dungsvergütung orientiert sich an der Vergütung der auszubilden-
den im Öffentlichen dienst und beträgt derzeit: 
1. Jahr: € 1.090,69 / 2. Jahr:  1.152,07 / 3. Jahr: 1.253,38
- Voraussetzung für die aufnahme in den modellversuch ist der 
Nachweis eines 6-wöchigen praktikums in einer sozialpädagogi-
schen einrichtung.

eine Voraussetzung für den Start des zusätzlichen ausbildungsweges 
ist eine mindest-gruppengröße von 16 teilnehmern/teilnehmerin-
nen und eine entsprechend vorhandene anzahl an praxisstellen.

bEwErbung:
- Bewerbungsunterlagen können ab sofort bei uns eingereicht 
werden
- Bewerbungsgespräche finden sowohl an der Fachakademie als 
auch an der praxisstelle statt

inFormationsVEranstaltung:
Nach eingang der Bewerbungen werden wir zu einem aufnahmever-
fahren und zu einer Info-Veranstaltung einladen, in der wir genauer 
über die ausbildungsinhalte und die ausbildungsorganisation infor-
mieren. 

 pfarrer achim Schäfer

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG
neuer ausBIldunGsWeG FÜr FaCh/-aBIturIentInnen und aBIturIenten
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Erzieher/-innen-Ausbildung mit optimierten Praxisphasen an der Fachakademie 
 
 
 

Aktuelle Ausbildung                       Modellprojekte (Variantenüberblick) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                           

3-jährige Praxisintegrierte Ausbildung  
(PIA-Modell) 

Ausbildung „mit optimierten 
Praxisphasen“: 

Ausbildungsvertrag mit Träger 
(Vergütung!) 

und 
Theorie-Unterricht an der Fachakademie 

 
„Vorkurs mit optimierten   Praxisphasen“ 

(Ausbildungsvertrag mit Träger) 
(Variante 1) 

                    A.Schäfer, Fachakademie für Sozialpädagogik Hof 05/2019 

 

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG
neuer ausBIldunGsWeG FÜr FaCh/-aBIturIentInnen und aBIturIenten
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ErwEitErung.unsErEs.ausbildungsangEbotEs.
ab.2020/2021

„ERZIEHERAuSBILDuNG FÜR ERFAHRENE 
KINDERpFLEGER uND KINDERpFLEGERIN-
NEN OHNE MITTLEREN SCHuLABSCHLuSS“
(SCHuLVERSuCH)

der Fachkräftebedarf im Bereich der kinder- und Jugendhilfe wird in 
den nächsten Jahren nochmals eklatant steigen.

Vor diesem Hintergrund möchte das Bay. Staatsministerium für un-
terricht und kultus auch speziellen Bewerbergruppen einen zugang 
zur erzieher/-innen-ausbildung ermöglichen:
Hierzu gehören die erfahrenen kinderpfleger/-innen, die vor dem 
1. august 2011 ihren Berufsabschluss ohne den mittleren Schulab-
schluss erworben haben, aber einen mindest-Notendurchschnitt von 
3,0 nachweisen können (von 2,51-3,0). 
In absprache mit dem ministerium bieten wir an unserer Fachakade-
mie ab dem Schuljahr 2020/2021 diese einstiegsmöglichkeit in die 
erzieher/-innen-ausbildung an! die aufnahme erfolgt in das erste 
Studienjahr der Fachakademie. 

eine Voraussetzung für die durchführung des zusätzlichen ausbil-
dungs-angebots ist eine mindestgruppengröße von 6 teilnehmern/
teilnehmerinnen. 
Bewerbungsunterlagen mit folgenden Nachweisen können ab sofort 
bei uns eingereicht werden:

- urkunde mit dem abschluss „Staatlich geprüfte kinderpflege-
rin“ / Staatlich geprüfter kinderpfleger“

- abschlusszeugnis der Berufsfachschule für kinderpflege vor 
dem 1. august 2011 mit einem mindesnotendurchschnitt zwischen 
2.51 und 3.0 und mindestens ausreichende (= Note 4) englisch-
kenntnisse auf dem leistungsstand eines mind. fünfjährigen 
englischunterrichts.

inFormationsVEranstaltung:
Nach eingang der Bewerbungen werden wir zu einer Info-Veranstal-
tung einladen, in der wir genauer über die ausbildungsinhalte und 
die Stundentafel informieren. 

pfarrer achim Schäfer

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG
erWeIterunG unseres ausBIldunGsanGeBotes



39

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG
BeruFsWahlsemInare

TEILNAHME AN DEN 
BERuFSWAHLSEMINAREN DER 
BuNDESAGENTuR FÜR ARBEIT

bEruFsbEratung.dEr.agEntur.Für.arbEit.bayrEuth-hoF
bEruFsinFormationszEntrum.(biz)

Im rahmen einer zusammenarbeit mit der Berufsberatung der agen-
tur für arbeit informieren wir gerne über den Beruf mit zukunft: 
„Staatlich anerkannte erzieherin“  / „Staatlich anerkannter erzieher“.

die Berufsberatung bietet diese Veranstaltung im rahmen ihrer maß-
nahmen zur Berufswahlvorbereitung an, um den Schülern gelegen-
heit zu geben, sich möglichst praxisnah durch Fachvertreter über 
ausbildungsgänge sowie berufliche einmündungs- und aufstiegs-
möglichkeiten informieren zu können.
die Information und die werbung für diese ausbildung finden im 
rahmen der Berufswahlseminare für real- und wirtschaftsschüler/-
innen in den 9. Jahrgangsstufen statt. 
Studierende und dozenten/-innen unserer Fachakademie stellen 
den Schülern die ausbildung und die weiterbildungs- und aufstiegs-
möglichkeiten anschaulich und praxisnah vor. unsere Studierenden 
können dabei über ihren eigenen ausbildungsweg, über ihre erfah-
rungen, Schwierigkeiten und persönlichen eindrücke aus dem typi-
schen Berufsalltag berichten – unter dem motto: „So war das bei mir.“ 
es gibt dazu noch ausreichend raum für Fragen bzw. für eine kurze 
diskussion. 
Häufig beziehen sich die Schüler/-innen dann in ihren Bewerbungen 
an unserer Fachakademie auf diese Begegnung.                        

 pfarrer achim Schäfer

tErmin. . ort

mi.19.12.018. rEhau

mi.,.13.02.019. marktrEdwitz

mi.,.13.02.019. wunsiEdEl

mo.,.18.02.019.. bayrEuth

mi.,.20.02.019. bayrEuth

do.,.28.02.019. pEgnitz

do.,.28.02.019. wunsiEdEl

di.,.12.03.019. gEFrEEs

mi.,.27.03.019. sElb

mi.,.03.04.019.. hoF

mi.,.03.04.019. bayrEuth

di.,.09.04.019. hoF

do.,.09.05.019. naila
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STuDIERENDE MEET SCHÜLER – 
EIN TREFFEN AuF AuGENHÖHE

tEilnahmE. an. dEn. bEruFswahlsEminarEn. dEr. bundEs-
agEntur.Für.arbEit.aus.siCht.dEr.studiErEndEn

Im rahmen der übung Öffentlichkeitsarbeit hatten wir die mög-
lichkeit, durch eine zusammenarbeit mit der  agentur für arbeit, an 
Berufswahlseminaren in weiterführenden Schulen aus der näheren 
umgebung teilzunehmen. wir machten uns zusammen mit einem do-
zenten / einer dozentin auf den weg, packten unsere Infomaterialien 
ein und gingen zu den Schülern, die sich für den Beruf der staatlich 
anerkannten erzieherin bzw. des staatlich anerkannten erziehers in-
teressieren. wir gaben ihnen einen einblick in die ausbildungslauf-
bahn, in die vielseitigen möglichkeiten des Berufes und schließlich 
auch in das leben an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof. 
dadurch, dass wir uns selbst in der ausbildung befinden, konnten wir 
den Schülern ein authentisches Bild über diese vermitteln.

uns fiel auf, dass viele Schüler sehr interessiert waren, was sich durch 
gezielte Fragen oder anschließende einzelgespräche zeigte. alles in 
einem können wir sagen, dass uns diese aufgabe viele erfahrungen 
und Spaß bereitet hat und wir froh darüber sind, den Beruf des er-
ziehers / der  erzieherin, den wir selbst anstreben, auch zukünftigen 
auszubildenden ans Herz zu legen.

madeleine Barthold, 
larissa dahl uk2

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG
BeruFsWahlsemInare

Die Übung Öffentlichkeits informiert über den Beruf „Erzieher/in“
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auch standen verschiedene Flyer, mit den verschiedensten Informa-
tionen zur Fachakademie und zum ausbildungsberuf, zur Verfügung. 
am ende des tages waren wir zufrieden mit unserer leistung und 
großartigen zusammenarbeit zwischen Studierenden und dozenten 
und sind dafür sehr dankbar. wir blicken positiv auf diesen tag zu-
rück, da wir junge menschen für diesen tollen Beruf begeistern konn-
ten. 

tânia cardoso Ferreira uk2
celine Herold uk3

Du BIST NICHT NuR ERZIEHER/IN…

ErziEhEr/innEn. sind. niCht. nur. EinE. kindErbEtrEuung,.
sondErn.auCh.EnErgiEbündEl,. VErantwortungsträgEr,.
motiVationskünstlEr,. wEgwEisEr,. gEduldsEngEl,. abEr.
auCh. sChuhanziEhEr,. toilEttEntrainEr,. liEdErtantE,.
windElwEChslEr.und.EinsChlaFhilFE.und.Vor.allEm.hEl-
FEr.mit.hErz..

mit diesem gedanken traten wir - die gruppe Öffentlichkeitsarbeit - 
am 20.10.2018 zur Hofer ausbildungsmesse in der Freiheitshalle ein. 
zusammen mit der Hilfe und unter der leitung von thomas göller 
und Bernd Neumann, haben wir, 13 Studierende der unterkurse, den 
ausbildungsberuf vertreten.                          
unsere Intention war, für den Beruf „erzieher/in“ zu werben, Infor-
mationen zur ausbildung weiterzugeben und die Fachakademie zu 
präsentieren.            
dabei veranschaulichten wir den Bildungsweg mit selbstgestalten-
den plakaten und zeigten die ausbildungsjahre mithilfe eines Schau-
bildes in Form von kartons. 
um den Interessenten verschiedene einblicke vom leben an der 
Fachakademie geben zu können, gestalteten wir eine Fotocollage von 
verschiedenen unterrichtseinheiten. außerdem stellten wir unter-
schiedliche kunstwerke, die von Studierenden gestaltet wurden, aus. 
dabei konnten die Besucher beispielsweise ein selbsthergestelltes 
puzzle zusammensetzen. obwohl unser Stand inmitten von Hand-
werksberufen lag, die mit moderner technologie geworben haben, 
gelang es uns dennoch die aufmerksamkeit auf den Beruf des erzie-
hers/ der erzieherin zu ziehen und die ausbildungsinhalte fachge-
recht zu vermitteln. 
als erinnerung hatten die Interessenten die möglichkeit kugelschrei-
ber, Notizblöcke und ein selbsterstelltes give-away, mitzunehmen. 

InFormatIonen Zur erZIeherausBIldunG 
ÖFFentlIChKeItsarBeIt InFormIert ÜBer den BeruF „erZIeher/In“



42

studIerendenVertetunG
der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK

studiErEndEnVErtrEtung.

Vertrauensdozentinnen Sabine tunali 
(Bild links, erste reihe rechts)
und wiebke eidt
(Bild rechts, zweite reihe rechts)

Studierendensprecher david rausch und
Studierendensprecherin Jasmin meyer

(Bild links)
anna-lena Fritz, david rausch, tim Vogt, 
mirjam müller, phillip kelb, anna werschky, 
maria-louise Jung 

(Bild rechts)
Joseba röttger, larina geilke, maria goller, 
Sophia meyer, Jasmin meyer, larissa dahl, 
celine Herold
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studIerendenVertretunG
der FaChaKademIe FÜr soZIalpÄdaGoGIK
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der zusammenarbeit mit den praxisstellen hat in der ausbildung ei-
nen hohen Stellenwert. wir tauschen uns aus bei den jährlich statt-
findenden anleitertreffen an der Fachakademie, und überprüfen 
unsere pädagogischen ziele für die ausbildung. an dieser Stelle ein 
herzliches dankeschön an alle praxisanleiter und praxisanleiterin-
nen, die unsere erzieherpraktikanten ausbilden. 
Im SpS-oberkurs erleben die angehenden kinderpfleger und kinder-
pflegerinnen neue praxisfelder. Sie arbeiten in kinderkrippen, schul-
vorbereitenden einrichtungen (SVe), Horten, heilpädagogischen ta-
gesstätten, Internaten, Jugendhilfeeinrichtungen, einrichtungen für 
menschen mit Behinderung.
das einjährige Sozialpädagogische Seminar durchlebt eine verkürz-
te ausbildungszeit quasi im zeitrafferverfahren. einarbeitung an den 
praxisstellen, theoretische ausbildung an der Fachakademie und die 
abschlussprüfung gehen fast ineinander über. 
Beide ausbildungsjahre erleben einen besonderen unterrichtstag. 
die SpS-unterkurse begeben sich auf die geschichtliche Spurensuche 
des kindergartens. ein Besuch im Fröbelmuseum in Bad Blankenburg 
(thüringen)  bildet den abschluss des ersten ausbildungsabschnitts. 
der SpS-oberkurs und die erzieherpraktikanten des einjährigen So-
zialpädagogischen Seminars fahren zum erfahrungsfeld der Sinne 
nach Nürnberg und erkunden dort vielfältige Spiel- und erfahrungs-
möglichkeiten. 
das erfolgreiche Bestehen wird auch in diesem Jahr gebührend ge-
feiert und die lehrkräfte im Sozialpädagogischen Seminar wünschen 
viel erfolg für die erzieherInnenausbildlung.

karin unger
ausbildungsleitung im SpS

DAS SOZIALpÄDAGOGISCHE SEMINAR: 
EINSTIEG IN DIE pÄDAGOGISCHE ARBEITS-
WELT
der erste Schultag ist immer ein besonderer tag für unsere erzieher-
praktikanten und erzieherpraktikantinnen. Vier neue klassen starten 
in die kinderpflegeausbildung. traditionsgemäß beginnt die schuli-
sche ausbildung mit einer Blockwoche. Hier haben die angehenden 
kinderpflegerinnen und kinderpfleger die gelegenheit sich und uns 
zu beschnuppern. 
der erste tag diente weitgehend organisatorischen angelegenheiten 
und einer wechselseitigen Vorstellung. auch sprachliche Barrieren 
mussten dabei unter gelächter überwunden werden, denn unser ein-
zugsgebiet erstreckt sich auf die gebiete um kronach, Schleiz, plau-
en, treuen, weiden, tirschenreuth, waldsassen, wunsiedel, Bayreuth, 
pegnitz, kulmbach und natürlich Stadt und landkreis Hof.
mit großer Begeisterung und Interesse lernten sich die erzieherprak-
tikanten und erzieherpraktikantinnen kennen und am ende der ers-
ten woche waren neue Beziehungen untereinander geknüpft. erste 
unterrichtsstunden in den Fächern deutsch, pädagogik/psychologie, 
praxis- und methodenlehre, gesundheit/Ökologie, recht/Verwal-
tung, kunst- und werkerziehung, religionspädagogik, Sport- und Be-
wegungserziehung. 
Für viele erzieherpraktikanten und erzieherpraktikantinnen ist die-
ses erste ausbildungsjahr entscheidend für die Berufsmotivation. 
Sie erkunden ihre eigene berufliche rolle durch praktisches tun. Sie 
erleben an ihrer praxisstelle eine erste intensive Begegnung mit dem 
sozialpädagogischen Berufsalltag mit all seinen Höhen und tiefen. 
gleichzeitig erwerben sie theoretische kenntnisse, die für ihren Be-
ruf als kinderpflegerin und kinderpfleger bedeutsam sind. pädago-
gisches denken und Schreiben wird durch das Führen des Berichts-
hefts unterstützt. 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar
ausBIldunG Zur KInderpFleGerIn / Zum KInderpFleGer
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lurik meinhold, Sarah reichold, lukas richter, Sophie Schilb, tanja 
Schloßky, luisa Ströhlein, katharina tautermann, Josefine unger, 
Julia wilferth 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar - unterKurs 1

kursleitung:  Heinz Heckmann
kurssprecher:  Josefine unger / Julia wilferth

theresa albert, Jason Büttner, Vanessa döllinger, Nina ehrhardt, 
anna Fengler, Hanna marie gärtner, Sophia Hahn, christina Heiden-
reich, maxi Jana Hersch, lara Hieke, marie Hirschmann, lilli Hof-
mann, Sven Hofmann, moayad kadora, Justin mcdougal, 
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tabea lieberth, michelle lindner, amelie lucas, Jasmin luding, lea 
raithel, Hanna rößner, Fred Steinel, mariella übelacker, marlene 
Vogel, michelle widmann, Selina wirth, Nina wolfohr 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar - unterKurs 2

kursleitung:  elke maar
kurssprecher:  lukas kemnitzer / amelie lucas

alisa Buchbinder, katharina dorschky, Viktoria dukart, Ida ebert, 
Jasmin Heleske, Johanna-anita Hirsch, Jonas Hoff, lukas kemnitzer, 
murat kilian, Jaqueline klein, lee köthen, klara künzel, 
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robert messink, Sara michel, anne möschel, anna-maria rausch, 
carina rothe, manuel Schmidt, celina Schmitt, lea Sonntag, andré 
Stöcker, linda Stumpf, Sofia treuer 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar - oBerKurs 1

kursleitung:  christine Hagemann
kurssprecher:  linda Stumpf / Sofia treuer

lea Baßler, annalena Bischoff, miriam glaser, angelina graf, madeli-
ne Haase, Johanna Härthe, paula Herbach, Saskia kraft, anja kün-
neth, Sophia lehmann, Jacqueline lichtblau, patrick lochmann, 
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kursleitung:   elke maar
kurssprecher:  Jule meister /   
    oliver Spörrer

rene Bergner, Hanna Böhmer, Johan-
na Böhner, maria dietz, Jule meister, 
maria-magdalena morgeneier, teresa 
rögner, lena Schulte, Nadja Sommer-
mann, alicia Spörrer, oliver Spörrer, 
marie Starke, pauline Stosch, angie 
warren, Selina weber, Sofia weber, 
Julia weid, Johanna weiser, Joy wiedel 
 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar - oBerKurs 2
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tina kölbel, chantal männel, marieluise maul, Natalie mühltaler, 
Sina-marie pallat, theresa puschert, Jannik Noah richter, Florian 
Stock, Viola thoma

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar – eInJÄhrIGer Kurs 1

kursleitung:  rita krause
kurssprecher:  lucas Herrmann / marieluise maul

Franziska clarner, ayleen dora, Johannes dreßel, lisa ebert, Jenny 
eisner, melanie eyhorn, Nathalie Filbinger, Stefanie gahn, Vanessa 
gallar, lucas Herrmann, marcel Hoffmann, ricarda klüger, 
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charlotte potz, Susanne prokscha, marie Schmalfuß, elisabeth 
Schmidt, lara kerstin Schmidt, Stefanie Schmidt, carlos Schramm, 
Johannes Voigtländer, denise zeh 

soZIalpÄdaGoGIsChes semInar – eInJÄhrIGer Kurs 2

kursleitung:  wiebke eidt
kurssprecher:  eric Hohlbach / Natalie grampp

rahat akram, antonia Böhner, Natalie grampp, karl Harris, Natalie 
Hegner, eric Hohlbach, lucas John, Sarah kuschmann, laura lang, 
olivia marlin, margarita meister, 
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andré Schmidtner, Sarah Schöbel, annalena Stark, Jule Sofie tinter, 
Shirley Vollstedt, Sharice wagner, eva weinert, Ben ziegler, dana 
ziegler 

kursleitung:  werner köppel
kurssprecher:  Joseba röttger / Sophia meyer

laura Bräunling, rebecca erhardt, Sophia Friedberger, leonie Höf-
ner, Stephanie klein, annalena krause, Janka lages, Simon lutz, me-
lanie marmo, mustafa mazioglu, Jasmin meyer, Sophia meyer, chiara 
mottola, damaris Narr, anja reuschling, Joseba röttger, 

erZIeherausBIldunG unterKurs 1
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Schimik, Viviane Schmidt, Sina Seer, tanja Seiler, Sarah Spörl, Simo-
ne Streber, gina-maria Viol, Jessica winde, anne wirth, Sebastian 
witzgall   

erZIeherausBIldunG unterKurs 2

kursleitung:  karin Herbrig
kurssprecher:  larina geilke / larissa dahl

madeleine Barthold, tânia cardoso Ferreira, larissa dahl, Fabian 
dietrich, Vanessa eckert, Nadia el-Sayed, larina geilke, Nico greiner, 
melina Haugk, Nathalie Heinz, ann-kathrin Höra, christina kraus, 
katja mauersberger, karina riedelbauch, martina rohstock, lena 
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werden. Auch wenn nicht jeder Tag einfach war, so hast du das 
Beste daraus gemacht. Gina, wir trauern sehr um dich und hoffen, 
dass wo auch immer du bist, du dich endlich wohl fühlst und es dir 
gut geht!“

gina-maria ist am ostersonntag verstorben. 
ganz geheimnisvoll beginnt die Bibel von ostern zu erzählen: Früh 
am morgen, als die Sonne aufgeht, „kamen maria von magdala und 
die andere maria, um nach dem grab zu sehen… aber der engel 
sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, 
den gekreuzigten, sucht. er ist nicht hier; er ist auferstanden“ (mat-
thäus-evangelium, kapitel 28). Früh am morgen, als die Sonne auf-
geht, kommen sie zum grab mit wohlriechenden Ölen, um Jesus zu 
salben. aber Jesus ist nicht mehr da – er ist auferstanden. mit der 
ostersonne bricht neues leben an – ewiges leben – von gott ge-
schenktes neues leben – ein wunder. die Strahlen der ostersonne 
erzählen still von der osterbotschaft: 
über den gräbern geht die Sonne auf. wir bleiben nicht in der Fins-
ternis des todes, sondern gott nimmt uns hinein ins licht des le-
bens. ostern ist wie das milde licht des Sonnenaufgangs eines ewi-
gen morgens.       

pfarrer achim Schäfer

gina-maria.Viol

wir.dEnkEn.an.unsErE.studiErEndE.gina-maria.Viol,.
gEborEn.2000,.gEstorbEn.ostErsonntag.2019.

mitstudierende aus ihrem kurs gestalteten in der aula einen trauer-
ort (trauertisch) zum andenken an gina-maria. Nach einigen tagen 
stand dort neben einem Bild von ihr eine kleine handgeschriebene 
karte (namenlos) mit folgenden worten:

„Du wirst in Erinnerung gehalten und bleibst jeden Tag bei uns. Du 
warst eine starke, junge Frau mit viel Ehrgeiz. Du wirst nicht vergessen 

naChruF FÜr unsere studIerende
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laura Schmidt, Sarah Spitzner, Nadja Steinbach, Valentin Strobel, 
larissa trapp, Sophia traßl, luisa utz, christina wamberg, laura 
wieder, Sally wolf, alexandra zdziarstek

erZIeherausBIldunG unterKurs 3

kursleitung:  thomas göller
kurssprecher:  maria goller / celine Herold

Bryan adamovs, konstantin aust, lisa Beckstein, Yara dabour, Janine 
dreßel, lena eulich, Sandra Freiberger, lorena gemeinhardt, laura 
goldfuß, maria goller, celine Herold, manuel Hofmann, lukas käfer-
stein, Jana käß, Barbara klinger, Jennifer modes, angela raps, 
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david rausch, annalena reppisch, christina Schenkel, lisa Schött-
ner, annika Schubert, annika Skala, Jasmin trömer, kristina Vay, 
Jessica wigele, Franziska wunsiedler 

erZIeherausBIldunG oBerKurs 1

kursleitung:  astrid döberlein
kurssprecher:  anna-lena Fritz / philipp kelp

lena Bauriedel, anna-lena Fritz, david greim, Sophia Hellpoldt, 
Justina Hofmann, Franziska kastner, philipp kelp, lorena krauß, Jule 
kreuchauf, Jenny mellerke, kornelia pachowicz, Jan pastor, 
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ricardo rössel, leonie Schemmel, Natalie Scholz, milena Seck, rafa-
ela Seltmann, erik Stahlberg, milena Stöhr, larissa Szczina, tim Vogt, 
maria Vollstädt, anna werschky   

erZIeherausBIldunG oBerKurs 2

kursleitung:  peter zimmermann
kurssprecher:  tim Vogt / anna werschky

magdalena christoph, Jasmina diersch, Julia ditschek, Selina groß-
kopf, tanja Heinl, lisa Hoffmann, Yannik keßler, marie-alicia lenk, 
chiara mielert, lisa mühl, Julia pscherer, tatjana reuschlein, 
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Stefanie lier, antonia lottes, celine merboldt, tim möbius, mirjam 
müller, ulrike preiß, annalena Ströhlein, magdalena Struntz, laura 
tischhöfer, Svenja weiß, katharina zeh   

erZIeherausBIldunG oBerKurs 3

kursleitung:  ursula wendel
kurssprecher:  mirjam müller / marie-louise Jung

katharina Boldt, laura Brinkmann, Sophia döberlein, carolin elsner, 
lisa engelbrecht, lena Horn, michael Huppmann, marie-louise Jung, 
patricia kamprath, Sebastian küfner, anna lena laubmann, 
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berufSpraktikantinnen 2018/19 
gruppen karin Herbrig, werner köppel, Sabine tunali

BeruFspraKtIKum
BeruFspraKtIKantInnen und BeruFspraKtIKanten 2018/2019
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berufSpraktikantinnen 2018/19 
gruppen wiebke eidt, thomas göller, peter zimmermann

BeruFspraKtIKum
BeruFspraKtIKantInnen und BeruFspraKtIKanten 2018/2019



60

Betreuer:   thomas göller, wiebke eidt, 
  karin Herbrig, werner köppel,   
  Sabine tunali, peter zimmermann

andrea albert, Nadja Bareuther, Stefan Bauer, 
leah Bauernfeind, Sandra Baumann, michelle 
Bayreuther, Julia Bernhardt, miriam Beyer, Sandra 
Bischofberger, david Bock, emily Boettcher, lara 
Buchta, Stephanie Busch, defne celik, christopher 
daske, katja daßler, Vivian dorn, anne drescher, 
leonie ehrenberg, Natalie Fechner, annegret 
Feitisch, Björn Fichtner, anna Fleischmann, the-
resa Fröhlich, Heidi gampe, Jasmin geupel, mona 
göttlicher, Sophia gräbner, annemarie grüner, Isa-
bella Haberkorn, Sandra Hauenstein, lena Hennig, 
emelie Hofmann, Julius Hopf, Helene Horn, romi-
na Jung, tamara kaden, Nina kellermann, Sabine 
knoll, alisa knüppel, carolin krauß, Naomi kreher, 
ronja kretschmer, andreas küst, carina lang, Vi-
vien lehnert, wiktor lukaszynski,  Julia-lisa maier, 
carolin martin, maria merkel, alina morgner, anna 
Neef, dominic oettmeier, pascal otto, lena petzet, 
david pidun, anne preß, Samuel püttner, Franziska 
rieger, christina rödel, Fabian rupprecht, magda-
lena Scherm, theresa Schmidt, lisanne Schneider, 
Sabrina Schuberth, Stefanie Schuberth, chiara 
Schwarz, Selina Seifert, Johanna Stark, Julia tröger, 
Sarah Vonzin, Hanna-melike wächter, Victoria 
wagner, anna watzlawick, martina weiß, pauline 
welsch, Jandra widera, magdalena wolf, karolin 
zakrzewski, alisha zeilner, Simone zettl, Svitlana 
merdian, Janna weber, meltem korkut 

BeruFspraKtIKantInnen und BeruFspraKtIKanten 2018/2019

offene ganztagsbetreuung 
Neustädter Schule  
kinderschutzbund
enoch-widman-Straße 50
95028 Hof

diakonie am campus
Südring 96
95032 Hof

ev. kindergarten regenbogenland
Schulstr. 15
95182 tauperlitz

SyStep e.V.
Birkenweg 2
95119 Naila-Hölle

kinderdorf martinsberg
am Steinbühl 1 -12
95119 Naila

ev. kindergarten „luther“ / krippe
Heinrich-Völkel-Str. 6
95138 Bad Steben

kinderhort „Sternschnuppe“
kellermannstr. 2
95138 Bad Steben

Freie montessori-Volksschule Berg
Schulstr. 11
95180 Berg

bp.-.praXisstEllEn

Jugendzentrum Q
Hans-Böckler-Str. 4
95032 Hof

Haus für kinder clever kids planet
unterkotzauer weg 51
95028 Hof

wohnheimgruppe
am Sand 7
95028 Hof

lebenshilfe (wohnheimgr.)
klostertor 2
95028 Hof

montessori-kinderhaus
am lindenbühl 10
95032 Hof

therapeutisch-pädagogisches zentrum
am lindenbühl 10
95032 Hof

wohnheimgruppen der lebenshilfe
am lindenbühl 10
95032 Hof

wohnheimgruppe der lebenshilfe
Hauptmannsweg
95028 Hof
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praXIsstellen der BeruFspraKtIKanten 2017 / 2018

95502 Himmelkron
ev. kindertagesstätte Saas
erikaweg 38
95447 Bayreuth

Städt. kindertagesstätte
weiherstr.17
95448 Bayreuth

Städt. kindertagesstätte
tristanstr. 41
95445 Bayreuth

Bezirkskrankenhaus (geBo)
Nordring 2
95445 Bayreuth

kindergarten windrad
Frankenwaldstr. 5
95448 Bayreuth

ev. kindertagesstätte 
„Spatzennest“
werner-Siemens-Str. 22
95444 Bayreuth

evang. kindertagesstätte altstadt
Fantaisiestr. 6 1/2
95445 Bayreuth

kath. kindergarten St.Franziskus
Neustädter Str. 17
95469 Speichersdorf

ev. kindergarten / kinderkrippe
autengrüner Str. 7
95145 oberkotzau

wohnheimgruppe der 
lebenshilfe / Haus 3
St.-antonius-Str. 6 - 10
95145 oberkotzau

gemeindekindergarten 
„Jutta-gottlieb-Haus“
Beethovenstr. 10
95145 oberkotzau

kinderheim marienberg
marienstr. 50
95126 Schwarzenbach

kinderheim d. evang. kirche
dr.-martin-luther-Str. 2
95213 münchberg

evang. kindergarten
ganghoferstr. 2
95213 münchberg

evang. kindertagesstätte
Humboldtstr. 34
95213 münchberg

Himmelkroner Heime - 
Bereich wohnen
klosterberg 19

aSB kita St. kunigund
Franz-wittmann-gasse 35
91278 pottenstein

evang. kindergarten
röthstr. 6
95511 mistelbach

ev. kindergarten wiesweiher 
zum guten Hirten
wiesweiherweg 1
91257 pegnitz

die lebensgemeinschaft 
münzinghof e.V.
münzinghof 3
91235 Velden

loni-übler-Haus
marthastr. 60
90482 Nürnberg

zentralhort langwasser
zugspitzstr. 115
90471 Nürnberg

Hort reutersbrunnen
willstr. 31a
90429 Nürnberg

kindergarten Fenitzerplatz
Fenitzerplatz 6
90489 Nürnberg

kinderkrippe 
„Hummelsteinchen“
Schönweißstraße 14
90461 Nürnberg

evang. kindertagesstätte 
Heilig geist
gaußstraße 5
90766 Fürth

Städt. kinderhaus „regenbogen“
Silcherstr. 40/2
89231 Neu - ulm

ev. kindergarten  Friedenskirche
kemmetweg 19
95326 kulmbach

evang. kindergarten 
paul gerhardt
Friedrich-Schönauer-Str. 17
95326 kulmbach

evang. kindergarten 
Johanneskirche
Burghaiger kirchweg 5
95326 kulmbach

Heilpäd. kinderwohngruppe
Schießgraben 7
95326 kulmbach
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praXIsstellen der BeruFspraKtIKanten 2017 / 2018

kinder- und Jugendhilfezentrum 
St. Josef
pfälzer gässchen 5
95632 wunsiedel

kinderhaus kunterbunt
St.-peter-Str.19
95643 tirschenreuth

kinderhaus der Stadt mitterteich
waldsassener Str. 3
95666 mitterteich

kath. kindergarten St. elisabeth
Frühmessgasse 13
92681  erbendorf

Haus St. elisabeth
riegelsteinstraße 41
92670 windischeschenbach

kinderzentrum St .Vincent
Johann-Hösl-Str. 4
93053 regensburg

drk kindertagesstätte 
„wirbelwind“
kurze Str. 18 - 20
08529 plauen

Hort der dittes-grundschule
dittesstr. 31
08523 plauen

Haus für kinder „Spatzennest“
alte poststr. 43
96328 küps-oberlangenstadt

kita St. marien Stegaurach
amselweg 2ß
96135 Stegaurach

evang. kindergarten einberg
Happachsgrund 9
96472 rödental

therapeutisches Heim 
St. Joseph
wilhelm-dahl-Straße 19
97082 würzburg

evang. kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
lindleinstraße 7
97080 würzburg

kindergarten li-la-löhle
wunsiedlerstr. 11
95428 kemnath

SoS-kinderdorf oberpfalz
SoS-kinderdorf-Str. 8
95505 Immenreuth

kath. kita St. Josef
Bahnhofstr. 11
95618 marktredwitz

kindertageseinrichtung 
„am Bärenstein“
Friedrich-engels-Str. 3
08523 plauen

Integrative kita „kleeblatt“
langenbacher Str. 4
07919 plauen

kita „Friesenzwerge“
kleinfriesener Straße 5
08529 plauen

christl. kindergarten 
„Spatzennest“
reichenbacher Str. 59
08468 Heinsdorfergrund

kindertagesstätte „Schatzinsel“
pfarrstr. 4b
08233  treuen

kinderland
pestalozzistr. 17
07952 pausa

kita „Froschkönig“
kreisstr. 4
06188 landsberg

kindertagesstätte der deutschen 
Schule kiew
derevlianska 13
04119 kiew / ukraine

deutsche Schule Santa cruz de 
tenerife
calle drago 1 
e - 38190  
tabaiba alta - el rosario
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werden vom „markt aufgesaugt“ und haben keine probleme anstel-
lungen zu finden. wer hätte dies vor fünf Jahren gedacht?!
In diesem Jahr waren die BerufspraktikantInnen mal wieder näher 
an der Fachakademie mit ihren praxisstellen, wenn man von ein 
paar Stellen in würzburg, Neu - ulm, teneriffa oder kiew absieht. 
dies liegt sicher auch daran, dass es in der weiteren umgebung von 
Hof ausreichend Stellen gibt, sein anerkennungsjahr ableisten zu 
können. außerdem stellen wir auch fest, dass die kindertagesstät-
ten, einrichtungen der Behindertenhilfe oder auch der Jugendhilfe 
erkannt haben, dass sie mit ausbilden müssen um qualifiziertes per-
sonal zu bekommen. Somit wird der wert des Berufspraktikums nicht 
nur von den Fachakademien gesehen, sondern auch die träger und 
einrichtungen erkennen noch in breiterem maß die wichtigkeit die-
ses ausbildungsabschnitts. 
So können unsere frischgebackenen erzieherinnen und erzieher nun 
voller Stolz und Selbstbewusstsein in ihr Berufsleben starten und so 
kinder, Jugendliche oder auch erwachsene menschen erziehen und 
bilden, wie auch in ihren lebenslagen begleiten und fördern. dazu 
können wir Ihnen nur gratulieren.

thomas göller, Beauftragter für das Berufspraktikum 

uND WIEDER 82 FRISCHE 
ERZIEHERINNEN uND ERZIEHER 
AuF DEM MARKT....

....und. trotzdEm. bEkommEn. wir. Fast. tägliCh. anFragEn.
Von. EinriChtungEn. und. trägErn,. ob. wir. niCht. noCh.
ErziEhErinnEn.und.ErziEhEr.kEnnEn,.diE.EinE.stEllE.su-
ChEn..bis.Vor.kurzEm.kamEn.diE.aussChrEibungEn.noCh.
aus. ballungsräumEn.wiE. nürnbErg. odEr.münChEn,. in-
zwisChEn. ist. dEr. ErziEhErmangEl. auCh. bEi. uns. in. dEr.
umgEbung. Von.hoF. angEkommEn.. diE. lEtztEn.hilFEruFE.
warEn.aus.naila.odEr.auCh.konradsrEuth..

82 Berufspraktikanten durften wir in ihrem letzten ausbildungs- und 
anerkennungsjahr begleiten, die in dieser zeit noch einmal „gewach-
sen“ sind, theoretische kenntnisse aus der Vollzeitausbildung in die 
praxis umsetzen konnten und den einrichtungen auch neueste er-
kenntnisse aus der ausbildung vermittelten. In vielen gesprächen, 
vor allem aber auch in den coachinggruppen der  Betreuungsdozen-
tInnen wiebke eidt, karin Herbrig und Sabine tunali wie auch der Be-
treuungsdozenten thomas göller, Vince köppel und peter zimmer-
mann wurde immer wieder betont, welche wichtigkeit gerade das 
anerkennungsjahr als „Scharnier“ zwischen ausbildung und Berufs-
einstieg in der persönlichkeitsbildung hat. So manche/r ist hier si-
cher auch an grenzen gestoßen, hat sich mit kollegen oder auch mit 
besonderen klienten auseinandersetzen müssen. und zum Schluss 
sind alle BerufspraktikantInnen am ziel angekommen, 

BeruFspraKtIKum 2018/2019
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zur teilhabe in der kindertagesbetreuung“, kurz kiQutg, das von Fa-
milienministerin Franziska giffey unter dem titel „gute-kita-gesetz“ 
vorangebracht wurde und seit 01.01. in kraft getreten ist, möchte in 
zwei unterschiedlichen Bereichen für Verbesserungen sorgen. da ist 
zum einen die finanzielle entlastung der eltern durch eine geplante 
Beitragsentlastung und zum anderen die Qualitätsverbesserung in 
den pädagogischen einrichtungen. leider bleibt es nun den ländern 
überlassen, ob sie beide ziele verfolgen oder eben nur auf Beitrags-
entlastung setzen. Bernhard Söhl berichtete von den schwierigen 
Verhandlungen zwischen Bund und ländern, aber auch von der Fi-
nanzierbarkeit eines solchen projekts und stellte die momentan dis-
kutierten umsetzungsplanungen der bayerischen Staatsregierung 
vor. Bis auf die maßnahme der sogenannten „pädagogischen Quali-
tätsbegleitung“, einer art Supervision für kita-teams, beziehen sich 
alle angedachten maßnahmen der Staatsregierung auf die Verbesse-
rung von Strukturen. So zum Beispiel die wahlmöglichkeit zwischen 
entlastung der kita-leitungen von Verwaltungstätigkeiten, damit 
diese sich wieder mehr in die pädagogischen prozesse der grup-
pen einbringen kann und einer Freistellung dieser leitungskräfte 
vom pädagogischen dienst in der gruppe, um die steigenden Ver-
waltungsaufgaben erfüllen zu können. dem personalmangel möchte 
man entgegenwirken, indem personen, die bisher in der tagespflege 
tätig waren, als zusätzliche kräfte, die z.B. randzeiten abdecken, in 
kitas angestellt werden sollen. die von der koalitionsregierung ver-
einbarte Befristung der finanziellen zuschüsse an die länder pro-
blematisierte Bernhard Söhl, weil dies eine tragfähige planbarkeit 
der maßnahmen verhindere. Bei der anschließenden diskussion im 
plenum wurde deutlich, dass eine reduktion der Qualitätsverbesse-
rung auf rein strukturelle maßnahmen nicht ausreiche, um in kitas 
Standards zu schaffen, die der komplexen pädagogischen aufgabe 
der frühkindlichen Bildung gerecht werden.

pERSpEKTIVEN ENTWICKELN

untEr.dEm.titEl.„pErspEktiVEn.EntwiCkEln“.Fand.Vom.21.-
22..FEbruar.Ein.pädagogisChEr.FaChtag.an.dEr.FaChaka-
dEmiE.Für.sozialpädagogik.in.hoF.statt

mit Bernhard Söhl vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, 
arbeit und Soziales und professor elmar Nass, der an der wilhelm-
löhe Hochschule in Fürth lehrt, konnte die Fachakademie in diesem 
Jahr zwei referenten gewinnen, die für die angehende erzieherinnen 
und erzieher wesentliche themen in den Fokus rückten. 

am donnerstag erläuterte Bernhard Söhl am Beispiel des „gute-kita-
gesetzes“ den schwierigen prozess des zustandekommens einer ge-
setzlichen Vereinbarung, bei der Bund und länder nicht immer einer 
meinung sind. das „gesetz zur weiterentwicklung der Qualität und 

BeruFspraKtIKum 2018/2019
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gen eine menschenwürde zusprächen. mit dem Verweis auf aktuell 
diskutierte ansätze, wie dem des normativen Individualismus des 
wirtschaftsethikers karl Homann und dem utilitaristischen ansatz 
von martha Nussbaum machte er deutlich, wie leicht eine Infrage-
stellung der menschenwürde von behinderten menschen oder so-
zial Schwachen quasi wieder salonfähig werden kann.  „Schweigen 
Sie nicht, denn wenn wir schweigen, bestimmten andere!“, so das 
Schlusswort von elmar Nass.
die beiden Fachtage, begleitet von einem reichhaltigen worksho-
pangebot, einem meet-and-greet-abend mit regem austausch sowie 
einer messe, auf der sich viele potentielle arbeitgeber aus ganz Bay-
ern vorstellten, waren für alle Studierenden der Fachakademie eine 
bereichernde und impulsgebende Veranstaltung

edda klier

der Vortrag am Freitag von professor Nass, beleuchtete die pädagogi-
schen Herausforderungen aus einem entgegengesetzten Blickwinkel. 
er zielte quasi auf das Qualitätsmerkmal einer begründeten ethische 
Haltung seitens der erzieherpersönlichkeiten. In seinem dialogisch 
orientierten Vortrag stellte professor Nass das thema „menschen-
würde“, die vor allem in der arbeit mit beeinträchtigten menschen 
oder mit sozial schwachen Familien eine entscheidende rolle spiele, 
in den mittelpunkt. er appellierte an die Studierenden, sich nicht auf 
eine intuitive ethik zu verlassen, weil diese uns verführbar mache. Sie 
sollten vielmehr selbst nach Begründungen der eigenen einstellung 
suchen, denn das sei vor allem heute besonders wichtig, damit man 
sich gut klingenden argumenten entgegenstellen könne. elmar Nass 
verdeutlichte den unterschied zwischen christlicher und kant´scher 
ethik, wobei er von Ideen sprach, die an Bedingungen geknüpft seien 
und solchen, die jedem menschlichen wesen, eben ohne Bedingun-

BeruFspraKtIKum 2018/2019
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und zum ausbildungsniveau der angehenden kinderpflegerInnen 
und erzieherInnen und betonte die hohen Herausforderungen in der 
praxis, die gegen eine ausbildungsverkürzung sprechen. zudem ging 
er auf die Vergütungsproblematik in diesem Sektor ein, die wenig 
anreiz für steigende Bewerberzahlen biete. die Studierenden patrizia 
kamprath und philipp kelp sprachen über ihre motivation, die aus-
bildungsfinanzierung und über ihre durchweg positiven erfahrungen 
im Berufsfeld „erziehung“. 
der Beitrag wurde am Sonntag, 20.01. in der Frankenschau gesendet.

edda klier

DER BAyERISCHE RuNDFuNK 
AN DER FACHAKADEMIE FÜR 
SOZIALpÄDAGOGIK IN HOF
Für einen Beitrag zum thema „Fachkräftesituation in sozialpädagogi-
schen einrichtungen“ war am montag, 14.01.2019, ein team des Bay-
erischen rundfunk in Hof und umgebung unterwegs. auch an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik interviewte der redakteur Hans-
peter kernstock zwei Studierende und den direktor der Fachakade-
mien pfarrer achim Schäfer. er äußerte sich zur Bewerbersituation 

Bild oben (von links nach rechts): Thomas Zach, Martin Buslach und Redakteur Hans-Peter Bernstock vom Bayerischen Rundfunk im Gespräch mit Pfarrer Achim Schäfer (Leiter 
der Fachakademie)

leBen und lernen an der FaChaKademIe
BesuCh des BayerIsChen rundFunKs
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tischen Gesellschaft“. 
• Im Rahmen des Netzwerk „Schule ohne Rassismus / Schule mit 

Courage (SOR/SMC)“ finden jährlich unterrichtliche Projekte und 
Veranstaltungen statt. 

• In regelmäßig von Studierenden gestalteten Andachten werden 
ethisch-religiöse Aspekte angesprochen und bedacht. 

• Wir bieten den Studierenden die Möglichkeit, in ihrem ersten Stu-
dienjahr ein mehrwöchiges Auslandspraktikum zu absolvieren. In 
besonderer Weise entwickeln sie hier beispielsweise die Fähigkeit 
zum Perspektivwechsel und lernen, die Eigen- und Fremdkultur 
sensibel wahrzunehmen. 

• Nicht zuletzt erfahren die Studierenden hoffentlich über die Vor-
bildfunktion aller Lehrkräfte eine Wertebildung im Sinne des 
christlichen Verständnisses vom Menschsein und vom Leben.

Pfarrer Achim Schäfer

  BESuCH DES 
  INNER WHEEL CLuBS 
  OBERFRANKEN
 „Bildung schafft Werte“ - das ist das Jahresmotto der Präsidentin 
(2018/2019) Frau Christa Tschanett. Es führt den Serviceclub in unsere 
Fachakademie für Sozialpädagogik. 
Die Gäste informierten sich im Besonderen über die Wertebildung in 
unserer Erzieher/-innen-Ausbildung:
• Die Wertevermittlung ist ein wichtiges grundsätzliches „Quer-

schnittsthema“, das sich durch alle Lernfelder in Theorie und Pra-
xis zieht. 

• Wir veranstalten kursübergreifende Seminare zu einzelnen the-
matischen Aspekten wie z.B. „Kommunikation in einer demokra-

leBen und lernen an der FaChaKademIe
BesuCh des Inner Wheel CluBs oBerFranKen 

Der Inner Wheel Club unterstützt unser Engagement im Rahmen von SOR/SMC mit einer Spende von 1000€
Bild: 1. u. 2. Reihe: Mitglieder des Inner Wheel Club Oberfranken, hintere Reihe von links nach rechts: E. Wilczek (stellv. Direktorin der Fachakademie), Karin Unger 
(Ausbildungsleitung Sozialpäd. Seminar), Christa Tschanett (Club-Präsidentin), A. Schäfer (Direktor der Fachakademie), Bernd Neumann (Dozent der Fachakademie)



68

FAKS FOR FuTuRE

wEr.wEnn.niCht.wir?

auch wir haben uns im Schuljahr 2018/2019 an der #Fridaysforfuture 
aktion beteiligt. diese wurde von greta thunberg, einer 16-jährigen 
Schwedin ins leben gerufen, welche seit august 2018 jeden Freitag 
vor dem Schwedischen reichstag in Stockholm für das klima streikt. 
greta möchte damit auf die klimapolitischen missstände aufmerk-
sam machen. diese aktion verbreitete sich auf der ganzen welt und 
so schlossen sich rund 270 Städte an - tendenz steigend!

„als ich acht Jahre alt war, hat ein lehrer uns von der erderwärmung 
erzählt, und ich dachte: wenn das wirklich passiert, dann würden wir 
doch über nichts anderes mehr sprechen, es müsste höchste priori-
tät haben! aber niemand hat darüber geredet.“ 
- greta thunberg

und genau da sollten wir ansetzten: wer weNN NIcHt wIr?
wir arbeiten mit menschen, denen eine zukunft zusteht. eine zukunft 
ohne Sorgen. genau wIr sollten als gutes Beispiel voran gehen und 
zeigen, dass uns die Sicherung einer zukunft wichtig ist!
am Freitag, den 1. märz 2019 war es dann soweit, im Vorfeld haben 
wir gemeinsam Schilder gestaltet und das thema an der Faks publik 
gemacht.  zusammen machten wir uns dann auf den weg in die In-
nenstadt auf den platz vor die marienkirche. dort folgte eine rede, 
die uns alle und auch die menschen um uns herum zum Nachdenken 
anregte (übernächste Seite).

mirjam müller

leBen und lernen an der FaChaKademIe
FaKs For Future
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auch der mensch. 
wir sind alle Schuld!
die regierungen müssen handeln und klimakonferenzen brauchen 
tatsächliche ergebnisse.
die Verantwortung liegt nicht nur bei den großen organen unserer 
gesellschaft, sondern bei jedem einzelnen. Bei jedem einzelnen 
muss ein umweltbewusstes umdenken stattfinden, damit wir uns 
nicht selbst abschaffen. dieses thema geht uns alle etwas an, ob wir 
wollen oder nicht.
Jeder einzelne Beitrag zählt. Jeder kann etwas verändern! zum Bei-
spiel: mehr laufen, müll vermeiden und trennen, recycling, weni-
ger kleidung konsumieren und Second-Hand-ware kaufen. weniger 
Fleisch konsumieren, energie und wasser sparen und regional uns 
saisonal einkaufen!

Ihr sagt, ihr liebt kinder, doch zerstört ihre zukunft!
warum sollten sich kinder noch bilden und entwickeln ohne zu-
kunft? wir sind alle angehende erzieher und pädagogen. Jeder von 
uns arbeitet unmittelbar mit Ihren kindern. wir alle leben den kin-
dern unser Verhalten vor. wo, wenn nicht bei den kindern sollte man 
anfangen, werte wie Nachhaltigkeit und umweltschutz zu vermitteln. 
Für wen, wenn nicht für die kinder sollten wir etwas ändern. wir ste-
hen für Ihre kinder ein. wir wollen ihnen eine zukunft geben, aber 
nicht auf kosten anderer menschen, nicht auf kosten der umwelt, 
nicht auf kosten unser aller zukunft.

wir als pädagogen wollen mitreden, wir wollen selbst handeln und 
nicht nur zusehen.

erik Stahlberg, Studierender im oberkurs

leBen und lernen an der FaChaKademIe
FaKs For Future

KLIMAWANDEL – WAS GEHT MICH DAS AN?
der klimawandel ist kein  angenehmes thema. aber wir müssen dar-
über reden, weil es bitter notwendig ist. 

es gibt bereits den technischen Fortschritt, energie nicht aus Öl und 
kohle zu gewinnen, aber es wird nichts geändert. 
die abholzung nimmt zu, aber es wird nicht geändert. 
das artensterben von Insekten und polartieren hat bereits begon-
nen, aber es wird nichts geändert.
die menschheit verbraucht heute doppelt so viele ressourcen wie 
noch vor 30 Jahren, aber es wird nichts geändert.
Jeder weiß, dass die ressourcen der erde endlich sind, aber es wird 
nichts geändert.
die Flächenversiegelung nimmt zu, aber es wird nichts geändert.
Fruchtbares ackerland geht verloren, aber es wird nichts geändert.
Im Schnitt nutzt jeder europäer drei mal so viele ressourcen, wie die 
menschen in asien und vier mal so viele wie in afrika, aber es wird 
nichts geändert!

was Sie das angeht?
die co2-deponien der atmosphäre sind voll, was bedeutet, dass wir 
dabei sind, unsere eigene lebensgrundlage zu zerstören.
die diskussionen um die letzte Flüchtlingswelle halten immer noch 
an, aber wenn wir nichts ändern, werden wir zu klimaflüchtlingen.
was Sie das angeht?
es ist bereits ein anstieg an hitzebedingten todesfällen zu verzeich-
nen. 
In der Verbreitung bestimmter wasserbasierter krankheiten und 
krankheitsüberträger werden bereits Veränderungen beobachtet.
der klimawandel vollzieht sich so rasch, dass viele pflanzen- und 
tierarten sich kaum anpassen können, war zur Folge hat, dass pflan-
zen- und tierarten verstärkt vom aussterben bedroht sind. darunter 
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leBen und lernen an der FaChaKademIe
Kennenlernparty und BIldunG+

AuF DER SuCHE NACH DEM MEHRWERT
„als ob Bildung in der FakS nicht schon reicht!“ war unser kommen-
tar als wir erfuhren, dass wir uns nun auch während unserer Freizeit 
im unterkurs weiterbilden sollen. wie anstrengend! Bildung+ meint 
im grunde, Veranstaltungen zu besuchen, die einen gewissen mehr-
wert für uns haben und diese dann unseren kursmitgliedern vorzu-
stellen. dabei wurde in zwei Sparten unterteilt. einmal gesellschafts-
kritische/politische Veranstaltungen oder welche zum thema kunst 
und kultur. So machten wir uns auf die Suche nach dem mehrwert. 
eine kulturelle Veranstaltung war schnell gefunden. die Hoftexplo-
sion, ein kunst- und kulturfestival, zeigte uns wie unterschiedlich 
kunst aussehen kann und wie viel Spaß es macht, sich damit zu be-
fassen. andere verbrachten abende auf kunstausstellungen oder po-
etry Slams und wir waren uns alle recht schnell einig, dass Bildung 
nicht immer trockene theorie sein muss, sondern tatsächlich richtig 
viel Spaß machen kann. 
der schwierige teil war das Finden einer gesellschaftskritischen bzw. 
politischen Veranstaltung. wir dachten an langweilige Vorträge über 
parteien und deren Interessen. doch wir wurden wieder eines Bes-
seren belehrt. So wurde jeden zweiten dienstag in der kursleitung 
von interessanten podiumsdiskussionen zum thema umwelt oder 
Integration berichtet oder von spannenden Filmen, wie „der Ballon“ 
oder „wackersdorf“. und ja, auch ein kinobesuch zählt zu Bildung+, 
bloß der mehrwert darf nicht vergessen werden. um diesen zu er-
fahren, haben wir eine ganz andere Sichtweise auf die Veranstaltung 
entwickelt und uns darüber mit anderen Studierenden ausgetauscht. 
abschließend lässt sich behaupten, dass Bildung+ eigentlich ein ganz 
cooles programm ist. wir haben Veranstaltungen besucht, die wir 
ganz freiwillig nicht besucht hätten, haben erfahrungen gesammelt 
und dabei noch viel Spaß gehabt! 

lena eulich und lisa Beckstein

KENNENLERNpARTy
In diesem Studienjahr fand am 08.11.2018 ab 16 uhr die kennenlern-
party statt. die von der SV (Studierendenvertretung) organisierte Ver-
anstaltung wurde in der aula der FakS abgehalten. Sie diente dazu, 
dass sich die Studierenden der unterkurse und der oberkurse unter-
einander kennenlernen. es wurde ein vielfältiges programm angebo-
ten. unter anderem wurden unsere kurse vorgestellt und man konn-
te die Vorstellung der SV und die gesangseinlagen der Schülerband 
bestaunen. Von Videos bis zu den unterschiedlichen darstellungen 
auf der Bühne war alles geboten. durch den abend geführt wurde die 
Fachakademie von zwei Studierenden aus dem ok3. 
der kurs u1 unter der leitung von kursleiter Herr köppel kam mit 
verschiedenen kostümen auf die Bühne und präsentierte so ihren 
kurs. eines von vielen Highlights war die uk2 mit Frau Herbrig. Sie 
stellten ihren kurs mit dem lied „Baby Shark“ vor. der Höhepunkt 
war Frau Herbrig, die in einem ganzkörperhaianzug auf die Bühne 
kam. Ihren Schulalltag als kleines theaterstück, stellte die uk3 mit 
klassenleiter Herr göller vor. an promi Big Brother orientiert bot die 
ok1 mit Frau döberlein eine lustige Videovorstellung. ebenfalls prä-
sentierte die ok2 mit Herrn zimmermann ihren Schulalltag in einem 
Video. der kurs o3 mit Frau wendel entführte die zuschauer zu einer 
erkundungstour in den weitentfernten dschungel „Faksanien“. 

Nachdem der pflichtteil um 18 uhr endete, wurde zu liedern wie 
„makarena“ oder „cupid Shuffle“ sowohl von den dozenten als auch 
von den Studierenden getanzt.  Für das leibliche wohl war bestens 
gesorgt. zum essen gab es warme wiener und käsesemmeln. an ge-
tränken war eine große auswahl, von limo über cola, wasser und 
apfelschorle, geboten. die kennenlernparty endete zu einer nicht 
bekannten uhrzeit. man vermutet aber, dass es bis in die frühen mor-
genstunden ging. 

Jana käß & laura wieder
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leBen und lernen an der FaChaKademIe
„GemeInsam starK - hoF maCht sport“

„GemeInsam starK - hoF maCht sport“

am. samstag. 18.05.19. VEranstaltEtE. diE. stadt. hoF. in. zu-
sammEnarbEit.mit.spECial.olympiCs.bayErn.und.dEr.lE-
bEnshilFE.hoF.Ein.sportFEst.am.saalEdurChstiCh.
allE. EinjährigEn. sps. ErziEhErpraktikantinnEn. VErtra-
tEn.dabEi.diE.FaChakadEmiE.Für.sozialpädagogik.hoF..

Im rahmen des Faches Bewegungserziehung wurde eine große mit-
machstation geplant, betreut, begleitet. dabei wurde der Schwer-
punkt darauf gelegt, dass jeder seinen möglichkeiten entsprechend 
mitmachen kann. auch eine kleine Bühnenpräsentation wurde vor-
bereitet.
Bei Super mario konnten die teilnehmer „peach“ retten. das compu-
terspiel wurde so in „real life“ umgesetzt. Beim mario kart rennen, 
in Bowsers Festung und bei der Befreiung von peach konnten sich 
alle teilnehmer ihren Fähigkeiten und möglichkeiten entsprechend 
fordern. ebenfalls wie beim echten computerspiel gab es teilnehmer 
die stundenlang oder immer wieder in Bowsers Festung gesichtet 
wurden. 
In diesen Fällen waren die Nebenwirkungen eventuell 
muSkelkater :)

urse wendel
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LERNEN uNTER DER EICHE

dEr.grosszügig.gEstaltEt.hoF.zwisChEn.unsErEm.lEhr-
gEbäudE. und. unsErEr. sporthallE. hat. EinE. anziEhEndE.
mittE:.um.diE.sChöngEwaChsEnE.rot-EiChE.hErum.gibt.
Es.in.zwEi.halbkrEisEn.ausgEriChtEtE.
nEuE.sitzgElEgEnhEitEn.

die neuen Bänke laden ein zum arbeiten in der gruppe, zur Begeg-
nung, zum gespräch, zum rückzug, zum Nachdenken, zum Verweilen 
oder entspannen.
an heißen tagen spendet der Baum einen wohltuenden Schatten, in 
dem die Studierenden ungestört lernen und arbeiten können. möge 
der ansprechende platz unter der eiche beruhigend und inspirierend 
auf ihre gedanken wirken. 

die hochwertigen Bänke aus dem besonders haltbaren lärchenholz 
werden in den werkstätten von diakoneo in Himmelkron (werkstatt 
für menschen mit Behinderung - wfbm) gefertigt. die werkstattmitar-
beitenden sind zur offiziellen „Inbetriebnahme“ anfang Juni zusam-
men mit Herrn werner Naser (Fertigungsleiter) nach Hof gekommen: 
unsere Studierenden nahmen die Bänke sofort begeistert in Besitz - 
auch zur Freude der mitarbeitenden aus Himmelkron, die das ergeb-
nis ihrer arbeit sehen und miterleben, wo und wie ihre hergestellten 
produkte verwendet werden. 

pfr. achim Schäfer

leBen und lernen an der FaChaKademIe
lernen unter der eIChe
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Bild oben:
Pfr. Achim Schäfer im Gespräch mit Studierenden anl. der „Inbetriebnahme“ der Bänke 
unter der Eiche

leBen und lernen an der FaChaKademIe
lernen unter der eIChe

Bild linke Seite oben: 
Aufbau der Bänke durch eine Fachfirma mit Hilfe eines Krans für die über 400 kg 
schweren Betonkonsolen

Bild linke Seite unten: 
hintere Reihe v. l. n. r.:  Herr Werner Naser und drei Mitarbeitende aus der WfbM Him-
melkorn: Herr Dominik Bieringer, Herr Eduard Neufeld, Frau Christina Will; Herr Naser 
berichtet aus der Arbeit der Werkstatt 
vordere Reihe: Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik
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FaChaKademIe InternatIonal
modullehrGÄnGe FÜr auslÄndIsChe FaChKrÄFte

IN uNSEREN FACHAKADEMIEN IN HOF 
KOMMT DIE GANZE WELT ZuSAMMEN!

modullEhrgängE.Für.ausländisChE.FaChkräFtE

ausgleichsmaßnahmen gemäß: 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BayBQFg, 01.08.2013)

In kooperation mit dem Bayerischen landesamt für Schule führen wir 
für ganz Bayern seit 2014 modularisierte Bildungsmaßnahmen (aus-
gleichsmaßnahmen) im rahmen des bayerischen anerkennungsge-
setzes durch. das gesetz orientiert sich am BQFg des Bundes und 
regelt die anerkennungsverfahren für die im Freistaat Bayern landes-
rechtlich geregelten Berufe. 
die inhaltliche und organisatorische konzeption der lehrgänge für 
den referenzberuf des staatlich anerkannten erziehers / der staat-
lich anerkannten erzieherin haben wir mit entwickelt.

das ziel dieser maßnahmen ist u. a. die bessere Nutzung ausländi-
scher Berufsqualifikationen zur Fachkräftesicherung in deutschland.

pädagogische Fachkräfte mit migrationshintergrund und mit aus-
reichenden Sprachkenntnissen besuchen unsere lehrgänge. Nach 
absolvierung erhalten sie die anerkennung als sozialpädagogische 
Fachkraft und können dann in den entsprechenden arbeitsfeldern 
tätig werden. 

Im Schuljahr 2018/2019 absolvierten 45 teilnehmer/innen (tN) aus 
20 verschiedenen Herkunftsländern unterschiedliche modullehrgän-
ge an unserer Fachakademie für Sozialpädagogik – in unseren Fach-
akademien in Hof kommt die ganze welt zusammen!

pfarrer achim Schäfer

albanien. 1 teilnehmer
bosnien. 1 teilnehmer
brasilien. 3 teilnehmer
bulgarien.. 3 teilnehmer
griechenland. 1 teilnehmer
italien. . 1 teilnehmer
kasachstan.. 2 teilnehmer
kirgisistan.. 2 teilnehmer
kroatien.. 1 teilnehmer
mexiko.. 1 teilnehmer

österreich.. 4 teilnehmer
polen.. . 5 teilnehmer
rumänien.. 5 teilnehmer
russ..Föd... 2 teilnehmer
schweiz.. 1 teilnehmer
slowakei.. 1 teilnehmer
spanien.. 3 teilnehmer
südkorea.. 1 teilnehmer
tschechien.. 4 teilnehmer
ungarn.. 3 teilnehmer
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-  erfüllung von persönlichen Voraussetzung:
 befriedigende englischsprachkenntnisse, Verantwortungs- 
 bereitschaft, einfühlungsvermögen
-  Vorbereitungsarbeit:
 Information über land, menschen und kultur, 
 reiseorganisation
-  leistungserhebung:
 fachliche darstellung und reflexion der geleisteten arbeit 

worin liegen die lernpotentiale*
- entwicklung der persönlichkeitskompetenz: 
 Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit
-  Selbstkompetenz:
 Selbstreflexion, kritikfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
-  Soziale kompetenz:
 team- und konfliktfähigkeit
-  Interkulturelle kompetenz.
 Fähigkeit zum perspektivwechsel, sensible wahrnehmung  
 der eigen- und Fremdkultur, offenheit
- Fremdsprachenkompetenz: 
 Interesses und Bereitschaft, eine Fremdsprache zu 
 erlernen 
-  Fachkompetenz:
 Flexibilität in ungewohnten Situationen

(*vgl: „empfehlungen des deutschen Vereins zur anerkennung und 
Förderung von grenzüberschreitenden lernerfahrungen für junge 
menschen im ausland“, deutscher Verein für öffentl. u. private Für-
sorge e. V., 8. mai 2012, S. 5f.)

 pfarrer achim Schäfer

FaChaKademIe InternatIonal 
auslandspraKtIKa der studIerenden

uNSERE STuDIERENDE
ÜBERWINDEN GRENZEN

auslandspraktika.im.ErstEn.studiEnjahr.
und.im.bEruFspraktikum

die internationale ausrichtung unserer 
Fachakademie ist uns wichtig: 

- Im rahmen des Faches „Sozialpädagogische praxis“ absolvierten 
38 Studierende im mai / Juni  2019 ein mehrwöchiges sozialpä-
dagogisches praktikum in pädagogischen einrichtungen in 9 ver-
schiedenen ländern.
- 3 Berufspraktikanten absolvierten ihr einjähriges anerkennungs-
praktikum in Spanien und in der ukraine.

die Studierenden und Berufspraktikanten können ihr auslandsprak-
tikum im rahmen unserer bereits langjährig bestehenden internati-
onalen kontakte planen oder auch eigenständig organisieren.      
mit dem auslandspraktikum ist für die Studierenden u. a. die auf-
gabe verbunden, den mitstudierenden an der Fachakademie einen 
kurzbericht über ihre erfahrungen in dem aufenthaltsland mit Hin-
tergrundinformationen über das Sozial- und Bildungssystem des 
landes und über ihre fachliche arbeit zu präsentieren.

unser rahmenkonzept eines auslandspraktikums sieht vor:
-  internes Bewerbungsverfahren: 
 darlegung der motivation, persönliche ziele 

Abb.: „Blue Marble“, die während des Fluges von Apollo 17 zum Mond am 
7. Dezember 1972 entstandene Fotoaufnahme von der Erde (in der zur bes-
seren Wiedererkennbarkeit um 180 Grad gedrehten Version).
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_329.html
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ERZIEHuNG WELTWEIT

auslandspraktika.im.ErstEn.studiEnjahr.
und.im.bEruFspraktikum

bosniEn.. 2 Stud.
dänEmark.. 2 Stud.
kEnia.. 5 Stud.
östErrEiCh..1 Stud.
portugal.. 1 Stud.
spaniEn.. 7 Stud. uNd 2 BeruFSp.
tansania.. 4 Stud.
ukrainE.. 2 Stud. uNd 1 BeruFSp.
ungarn.. 4 Stud.

FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKa der studIerenden

Im rahmen ihrer erzieherausbildung an der Fachakademie für So-
zialpädagogik Hof leisten momentan 28 Studierende des ersten 
ausbildungsjahres ein 6-wöchiges praktikum im ausland ab. Neben 
england, Spanien und kenia, sind es vor allem osteuropäische ein-
richtungen, in denen die Studierende erste berufliche auslandser-
fahrungen machen. wie arbeitet man in einem kinderheim in kenia, 
wie sieht frühkindliche erziehung in der ukraine aus? Sind ungari-
sche einrichtungen der Behindertenhilfe mit deutschen einrichtun-
gen vergleichbar? was bedeuten sprachliche Barrieren im erzieheri-
schen alltag? mit diesen Fragen haben sich die 28 jungen Frauen und 
männer auf den weg gemacht, um ihre beruflichen Sichtweisen zu 
erweitern und zu hinterfragen. Nachdem sich die Studierenden im 
theorieunterricht des ersten ausbildungsjahrs u.a. mit interkulturel-
ler erziehung und dem dialog zwischen den kulturen auseinanderge-
setzt haben, wollen sie nun auch an ihren praktischen kompetenzen 
im umgang mit anderen kulturen arbeiten. Sie wollen erleben, wie 
es ist, wenn man die Sprache des landes nur rudimentär beherrscht, 
welche unterschiede es in alltäglichen dingen, wie der tagesstruktur, 
dem essen, den erzieherischen werthaltungen gibt. Bald werden die 
Studierenden wieder zurück an die Fachakademie in Hof kommen 
und ihre vielfältigen erfahrungen auswerten. das projekt des aus-
landspraktikums gibt es nun schon seit vielen Jahren und es hat sich 
gezeigt, dass junge menschen durch die vielfältigen Herausforderun-
gen eines solchen einsatzes sehr stark in ihrer persönlichkeit reifen. 
die Hofer Fachakademie unterstützt diesen prozess und bietet zu-
dem die möglichkeit, auch das einjährige anerkennungsjahr im aus-
land zu absolvieren. Vor allem die kindertagesstätten der deutschen 
Schulen in Spanien sind hier wichtige kooperationspartner. einige 
dieser einrichtungen werden mittlerweile von Hofer absolventinnen 
geleitet. 

edda klier
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JAMBO - HAKuNA MATATA

auslandspraktikum.in.kEnia

dieses Jahr haben wir für 5 wochen unser auslandspraktikum in ke-
nia, mombasa absolviert. die ersten beiden tage haben wir die ver-
schiedenen einrichtungen kennengelernt. 
wir konnten uns zwischen good Shepard kindergarden, Southern 
cross kenya primary School und der Special class in der utange 
School entscheiden. unsere aufgaben waren sowohl die unterrichts-
vorbereitung, durchführung und die gestaltung von Nachmittags-
aktivitäten. diese waren zum Beispiel: Singen, tanzen, Spiele und 
sportliche aktivitäten. außerhalb der praktikumszeit haben wir viel 
vom land und der kultur erlebt und haben sehr tolle erfahrungen 
gemacht. teilweise sind wir auch an unsere grenzen gestoßen. die 
leute sind alle sehr freundlich und dankbar für alles und es war uns 
eine ehre, dass wir unser praktikum in kenia absolvieren konnten.

maria goller, Jana käß, konstantin aust, 
Bryan adamovs, laura goldfuß - uk3

FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKum KenIa
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offenen und lebensfrohen menschen, welche wir schon bald in un-
ser Herz geschlossen hatten. Von dort an haben wir jeweils vormit-
tags bei mahoce und nachmittags in der tarangire Schule mit den 
Internatskindern gearbeitet. uns beeindruckt immer wieder mit wie 
wenig man es schafft den kindern ein lächeln ins gesicht zu zau-
bern und trotz Sprachbarriere eine Bindung aufzubauen. auch mit 
den lehrern haben wir uns super verstanden und wurden sogar zu 
einem kochabend eingeladen, bei dem sie uns die afrikanische kul-
tur näher gebracht haben. In unserer Freizeit haben wir auch jeweils 
eine Safari im tarangire Nationalpark und im NgoroNgoro-krater ge-
macht. Bei einer wanderung in moshi haben wir einen wasserfall und 
anschließend eine kaffeeplantage besucht. ebenso haben wir einen 
tag bei den Hot Springs verbracht. Für uns alle war dieses prakti-
kum ein wahres abenteuer, aus dem wir nicht nur einen ausgefüllten 
praktikumszettel mitnehmen, sondern auch viele erfahrungen aus 
denen wir gelernt haben mit wie wenig man doch glücklich sein kann 
und auf was es wirklich im leben ankommt.

Vanessa eckert, katja mauersberger, Sarah Schöbel, 
rebecca erhardt, Studierende im unterkursAuF WAS ES WIRKLICH IM LEBEN ANKOMMT

auslandspraktikum.in.tansania

am 12.05.19 hat unsere reise nach tansania begonnen. Von Nürnberg 
aus sind wir über amsterdam 13 Stunden zum kilimanjaro-Flughafen 
geflogen. unsere erste Nacht haben wir in einem Hostel in arusha 
verbracht, in dem wir auch walter, unseren ansprechpartner, ken-
nengelernt haben. mit ihm sind wir am nächsten tag mit dem Bus 
nach Babati gefahren, wo wir dann auch in unser Haus gezogen sind. 
In den ersten tagen haben wir mit walter die tarangire primary medi-
um School  und maHoce (manyara Holistic centre), eine organisation 
die sich um Straßenkinder oder vernachlässigte kinder kümmert und 
betreut, besucht. wir waren so überwältigt von den so unglaublich 

FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKum tansanIa
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FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKum tansanIa
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FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKum tansanIa
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grüssE.aus.kiEw.
(ukrainE):.

kita leitung Frau cosima 
lust, Berufspraktikant david 
Bock und die auslandsprak-

tikanten Valentin Strobel 
und Simon lutz

FaChaKademIe InternatIonal
auslandspraKtIKum uKraIne
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und einen überblick gewinnen über die soziale arbeit in 
deutschland

• kulturprogramm: z. B. Besuch kultureller Veranstaltungen
• kennenlernen der Stadt Hof 
• Freizeitprogramm

pfarrer achim Schäfer

FaChaKademIe InternatIonal
partnersChaFt unGarn

pARTNERSCHAFT MIT DEM
EVANGELISCHEN KOSSuTH LAJOS 
GyMNASIuM / pÄD. FACHMITTELSCHuLE IN 
MISKOLC / uNGARN
Im rahmen unserer nunmehr 11-jährigen partnerschaft hospitierten 
in diesem Jahr für vier wochen wieder drei Studierende aus miskolc 
an unserer Fachakademie und absolvierten ein praktikum im thera-
peutisch pädagogischen zentrum (tpz, lebenshilfe) in Hof.
Sie haben im montessori kinderhaus (Bereich integrativer kindergar-
ten) und im Bereich der Heilpädagogischen tagesstätte (Schulvor-
bereitenden einrichtung) mitgearbeitet und wertvolle erfahrungen 
sammeln können. 
 

die ziele und Inhalte der aufenthalte bei uns in Hof sind:

Hospitation an unserer Fachakademie:
• teilnahme am unterricht / kennenlernen der unterrichtsfor-

men / kennlernen des schulkulturellen lebens
• kennenlernen des ausbildungssystems in Bayern
• Beziehungen knüpfen zu unseren Studierenden und gemein-

same aktivitäten erleben

praktikum im therapeutisch pädagogischen zentrum in Hof:
• kennenlernen der pädagogischen konzeptionen
• kennenlernen der konkreten päd. arbeit durch mitarbeit in 

verschiedenen gruppen
• kennenlernen und erleben des religiösen lebens / Feiern 

und Feste in der einrichtung
• kennenlernen von einrichtungen der lebenshilfe Hof 

Foto v. l. n. r. (anl. der Verabschiedung im TPZ)
Erste Reihe: Ina Ackermann (TPZ, Stellv. Tagesstättenleiterin); Anita Csolák, (Praktikan-
tin) , Zsofi Gurzó (Praktikantin), Ivett Kapros (Praktikantin), 
Gerriet Gibermann (1. Vorsitzender der Lebenshilfe Hof e.V.); Johannes Frisch (TPZ, 
Tagesstättenleiter)
Zweite Reihe: Pfarrer Achim Schäfer, Direktor der Fachakademie; Alexandra Wun-
derlich (TPZ, Erzieherin); Lea Rank (TPZ, Kinderpflegerin); Werner Köppel (Dozent an 
der Fachakademie u. verantwortl. Koordinator); Franz Bauer (Übersetzer); Siegfried 
Wonsack (Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof)
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  für lehrkräfte an evangelischen Schulen

01 / 2011  4 Studierende aus miskolc hospitieren an der Fach- 
  akademie und absolvieren ein praktikum im thera 
  peutisch pädagogischen zentrum (tpz) in Hof 

04 / 2011  4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

10 / 2011  4 lehrkräfte der Fachakademie hospitieren in mis 
  kolc im rahmen der Hospitationswoche für lehr 
  kräfte an evangelischen Schulen

01 / 2012  4 Studierende aus miskolc hospitieren an der Fach 
  akademie und absolvieren ein praktikum im thera 
  peutisch pädagogischen zentrum (tpz, lebenshilfe)  
  in Hof 
 
3 /4 2012  4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

01 / 2013  4 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, le- 
  benshilfe) in Hof 

03 / 2013  Besuch einer delegation aus miskolc in Hof (Schul 
  leiter und lehrkräfte) anl. des Festakt zum ab-  
  schluss der generalsanierung unseres Fachakade- 
  miegebäudes

KuRZER ÜBERBLICK ÜBER 
DIE ENTWICKLuNG DER pARTNERSCHAFT
MIT DEM  EVANGELISCHEN KOSSuTH LAJOS 
GyMNASIuM / pÄD. FACHMITTELSCHuLE IN 
MISKOLC / uNGARN
10/2008  Vermittlung einer Schul- und ausbildungspartner- 
  schaft zwischen der Fachakademie für Sozialpäd- 
  agogik in Hof und dem evangelischen kossuth lajos  
  gymnasium / der pädagogischen Fachmittelschule  
  in miskolc durch die evangelische Schulstiftung in  
  Bayern; gespräch mit einer Vertreterin der ungari- 
  schen kirche, zuständig für partnerschaftsarbeit  
  zwischen bayerischen und ungarischen Schulen;  
  kontaktaufnahme mit miskolc

02 / 2009   erstbesuch einer Hofer delegation in miskolc

10 / 2009  teilnahme der Fachakademie mit zwei lehrkräften  
  an der Hospitationswoche für lehrkräfte an evan- 
  gelischen Schulen in miskolc

03 / 2010  Besuch einer delegation aus miskolc in Hof (Schul 
  leiter und lehrkräfte)

04 / 2010  4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

10 / 2010  zwei lehrkräfte aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie im rahmen der Hospitationswoche 

FaChaKademIe InternatIonal
partnersChaFt unGarn
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04 / 2017  erlebnispäd. projekt von Studierenden der Fachaka- 
  demie mit Schülern aus miskolc in miskolc

2 /3 2018  4 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, 
  lebenshilfe) in Hof

05 / 2018  erlebnispäd. projekt von Studierenden der Fachaka- 
  demie mit Schülern aus miskolc in miskolc

05 / 2018  Gemeinsame Feier in Miskolc: 
  10jährige Partnerschaft

06 / 2018  3 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

02 / 2019 3 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, 
  lebenshilfe) in Hof

04 / 2019 erlebnispäd. projekt von Studierenden der Fachaka- 
  demie mit Schülern aus miskolc in miskolc

05 / 2019 4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

pfarrer achim Schäfer 6/2019

04 / 2013  4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

01 / 2014  4 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, 
  lebenshilfe) in Hof

5 /6 2015  4 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

06 / 2015  3 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, 
  lebenshilfe) in Hof

02 / 2016  Besuch einer Hofer lehrer-delegation in miskolc u.  
  absprachen zu einem neuen kooperationsvertrag

5 /6 2016  2 Studierende der Fachakademie absolvieren in  
  sozialpädagogischen einrichtungen in miskolc ein  
  praktikum und lernen die partnerschule kennen

06 / 2016  4 Studierende aus miskolc hospitieren an unserer  
  Fachakademie und absolvieren ein praktikum im  
  therapeutisch pädagogischen zentrum (tpz, 
  lebenshilfe) in Hof

03 / 2017  Besuch einer delegation aus miskolc: Schulleiter 
  Hr. r. Vigh und lehrkräfte

FaChaKademIe InternatIonal
partnersChaFt unGarn
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FaChaKademIe InternatIonal 
erleBnIspÄdaGoGIK unGarn

Schüler/innen des kossuth gymnasiums miskolc. Von anfang waren 
weder die unterschiedlichen Sprachen noch die unterschiedlichen 
kulturen eine Barriere. Neben „ lost place“, wolfsspuren, weg des 
Schweigens und programmpunkte aus   „city Bound“ wurde intensiv 
gearbeitet und auf hohem Niveau reflektiert.
eine erfolgreiche aktion ganz unter dem thema: „ evangelische Schu-
len überwinden grenzen“ (aktuell zur europawahl 2019 ). 

lis wilczek

ERLEBNISpÄDAGOGIK 
IN uNGARN MIT uNGARN

im.april.diEsEn.jahrEs.Fand.diE.übung.„.ErlEbnispädago-
gik.in.ungarn.mit.ungarn“.statt.

acht Studierende und zwei dozenten ( l.wilczek, w. köppel) starteten 
ein abwechslungsreiches erlebnispädagogisches programm für acht 
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FÄCher und Kurse
handy, lÄrm und meCKern - eIn BeItraG des unterKurs 1

Bloggerin welchen platz das Smartphone im alltag von erwachsenen, 
Jugendlichen und kindern einnimmt. es wurde auch stark themati-
siert, ab wann ein mensch denn süchtig nach dem täglichen Begleiter 
ist. Nach einem sehr Informativen und zum Nachdenken anregenden 
Vortrag hatten einzelne Studenten auf der Heimfahr, die Idee zumin-
dest während des Schulalltags auf das Handy zu verzichten. In der 
nächsten kursratsitzung wurden eindrücke, Informationen und eben 
auch diese Idee dem restlichen kurs, der nicht anwesend sein konn-
te weitergegeben. dem Vorschlag auf das Handy während dem Schul-
alltag komplett zu verzichten wurde fast ausschließlich mit positiver 
resonanz entgegnet. man entschloss sich, dass das projekt freiwillig 
und vom einzelnen jederzeit abgebrochen werden kann. die Handys 
wurden noch vor unterrichtsbeginn in einen Schrank im klassenzim-
mer untergebracht und von den meisten auch zu unterrichtsschluss 
wieder herausgenommen. es kam aber auch häufig vor, dass das ein 
oder andere mal das Handy einem Studenten hinterhergetragen wer-
den musste. das ergebnis dieses projekts war von allen teilnehmern 
überwiegend positiv. Schwierigkeiten hatte es uns nur im unterricht 
bereitet, wenn dozenten forderten, recherchen im Internet anzustel-
len. In diesem Fall wurde aber die Flexibilität und kreativität der do-
zenten auf die probe gestellt und konnten den unterricht auch ohne 
Internet erfolgreich gestalten. die „handyfreie zeit“ dauerte mehrere 
wochen, aber verlor nach den Ferien an Beachtung. gefühle und ge-
danken ohne Handy wurden von allen teilnehmern in einem kleinen 
tagebuch festgehalten, welches dann auch im Schulhaus auslag um 
auch andere kurse auf dieses projekt aufmerksam zu machen.  

der unterkurs 1 stellte sich auch noch weiteren Herausforderungen, 
Von einigen Studenten wurde ein zu hoher lärmpegel während des 
unterrichts wahrgenommen. um zu vermeiden, dass die schulischen 
leistungen darunter leiden war für alle klar, dass sich was ändern 
muss. als erste methode versuchte man es mit umsetzen. um aber zu 
verhindern, dass man jetzt neben seinem wunschnachbar sitz und 

DIE VERSuCHE uND VERSuCHuNGEN
DES uNTERKuRS 1

...übEr.wiE.ViElE.dingE.rEgt.man.siCh.dEn.tag.auF,.hElFEn.
„buzzEr“.gEgEn.lärm,.und.kann.man.im.untErriCht.auCh.
auF.das.handy.VErziChtEn?

am 29.01.2019 fand in Bayreuth ein Informationsabend mit dem the-
ma „Smartphone: Helfer oder Suchtfaktor“ statt. Veranstalter war die 
Blm (Bayerische landeszentrale für neue medien). an dem abend 
diskutierten ein professor für digitale medien, ein oberarzt der ab-
teilung klinische Suchtmedizin, eine Bereichsleiterin der medien-
kompetenz und des Jugendschutzes, der Vorsitzende der bayerischen 
lehrer/ und lehrerinnenverband oberfranken und eine Social media 
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wieder lärm entsteht wurden alle Sitzplätze mit ziffern markiert und 
es wurde ein glas mit zetteln auf denen die ziffern stehen aufs pult 
gestellt. zu Beginn der woche wurde also eine ziffer gezogen und auf 
diesem platz saß man dann die ganze woche. das wurde dann aber 
schnell auf nur einen tag in der woche festgelegt, da man an den an-
deren tagen fast ausschließlich in den kurshälften unterricht hat. da 
man aber noch nicht das gewünschte ergebnis erzielt hat, hat man 
sich bei einem oberkurs rat geholt, da die ja schon etwas erfahre-
ner sind und auch dieses problem hatten. man schaffte sogenannte 
„Buzzer“ für den kurs an, die den lärm übertönen und ein Signal 
an den kurs senden sollen. diese Buzzer können von jedem genutzt 
werden, dem es zu laut ist. Hier kann noch nicht von einem endgülti-
gen ergebnis gesprochen werden, aber wir bessern uns. 

das dritte und letzte projekt des kurses war, dass dem ein oder ande-
ren im kurs zu häufig gemeckert wurde. Vor allem dann, wenn es ei-
gentlich gar nicht notwendig ist. man überzeugte den restlichen kurs 
schnell. das war definitiv ein sehr anstrengendes projekt, denn jedes 
mal wenn man meckern wollte hatte man schon den mund aufge-
macht und musste es sich dann doch noch verschweigen und falls das 
nicht geklappt hat musste man damit rechnen, dass dich innerhalb 
der nächsten drei Sekunden deine mitstudenten darauf aufmerksam 
machen was du da gerade getan hast. das war dann häufig nerviger, 
als es sich ganz zu verkneifen. Im endeffekt konnte trotzdem nicht 
komplett verhindert werden, dass gemeckert oder gemotzt wurde, 
aber es war sehr hilfreich um sich selbst mal zu reflektieren und zu 
sehen über wie viele dinge man sich den ganzen tag aufregt und ob 
das wirklich notwendig ist. Sehr wichtig ist aber, das negative kritik 
zugelassen wird, solange sie auch etwas bringt. 

Ben ziegler, uk 1

FÄCher und Kurse
handy, lÄrm und meCKern - eIn BeItraG des unterKurs 1
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thoden der aktiven medienarbeit kennenlernen. So durften sich die 
unterkurs im workshop „dem augenblick dauer verleihen“ mit der 
Fotographie auseinandersetzen. Verschiedene perspektiven, monta-
gen, das erzeugen von Illusionen, langzeitbelichtung und das „malen 
von Fotos“ konnten hier ausprobiert werden. In unserer Fitfood-ca-
feteria wurde bei „cook & create“ lecker gekocht und man konnte mit 
Fotos ein selbsterklärendes kochbuch, das einzelne arbeitsschritte 
verdeutlichte, erstellen. rund ums Bilderbuch ging es auch bei „ka-
mishibai, draw my life“. Hier konnten die Studierende unterschied-
liche präsentationsmethoden im zusammenhang mit Bilderbüchern 
kennenlernen. kreativität war auch programm beim gestalten einer 
Faks-eigenen zeitung unter dem titel „Fakstastisch“. auch die alltäg-
liche mediennutzung von kindern und Jugendliche wurde themati-
siert. Beispielsweise die Nutzung von Instagram oder das Verwenden 
verschiedener apps wie „forced perspective“ im workshop „was ist 
realität, was Illusion?“
auch medien und Bewegung konnten in kombination erprobt wer-
den. eine „Qr-code-ralley“ oder umgewandelte computerspiele als 
actionspiele in der turnhalle waren hier möglich. Im Qr-code-work-
shop mussten die teilnehmerInnen mit Hilfe der codes Hinweise su-
chen und entsprechend aufgaben lösen. diese standen dann wiede-
rum mit dem thema Fotographieren und Filmen in zusammenhang. 
Hier sind Bilder auf dem tablet entstanden, die zu einer Bilderge-
schichte zusammengefügt werden sollten.
das waren einige ausschnitte aus dem sehr reichhaltigen programm 
mit 23 workshops. am ende traf man sich noch einmal in der aula, 
um einige entstandene Filme, Fotos, geschichten und andere pro-
dukt gemeinsam zu betrachten. die Band ließ den medientag mit ei-
nem letzten lied ausklingen und verabschiedete die Studierenden, 
die mit viel Input und Inspiration rund um das thema „aktive me-
dienarbeit“ nach Hause gingen.

erik Stahlberg, Studierender des oberkurses 2

„FAKS TOTAL“ - DER MEDIENTAG 2018 

auch dieses Jahr hatte der oberkurs wieder die aufgabe, einen me-
dientag für die neuen unterkursler zu planen und in verschiedenen 
medienpädagogischen workshops durchzuführen.
In diesem Jahr gab es einen einstieg in anlehnung an die ehemalige 
von Stefan raab moderierte Fernsehsendung „tV total“. auch an der 
FakS gab es einen filmreifen moderatorenauftritt mit tim Vogt, der 
das thema „der heutigen Sendung“ ankündigte: „aktive medienar-
beit“
Bei der Frage, was medien genau sind, warum medienpädagogik ge-
fragt ist, wurde schließlich der „Stargast“ der Sendung, der neuge-
wählt Studierendensprecher david rausch, auf die Bühne gebeten. 
eine life-Schaltung zur sehr engagierten moderatorin „vor ort im 
Hort“ maria Vollstädt, sollte das thema noch einmal mit Beiträgen 
verschiedener Schulkinder beleuchten.
In den anschließenden workshops ging es aber umso gelungener zur 
Sache. Hier wurde die sinnvolle Nutzung verschiedener medien in der 
pädagogischen arbeit thematisiert. man konnte viele kreative me-

FÄCher und Kurse
medIenpÄdaGoGIK



91

FÄCher und Kurse
Kunst- und WerKpÄdaGoGIK

KREATIVITÄT MIT HOLZLATTEN
zuerst galt es, die Holzlatten in insgesamt 10 latten zu zersägen, wel-
che sich in ihrer länge an unseren körpermaßen orientierten. damit 
sollten wir unserer kreativität freien lauf lassen. 
es entstanden beispielsweise eine „kugel“, latten als „wegbegleiter“ 
mit Sprüchen, „die Viel- und einseitigkeit von Verpackungen“, die 
„lebensmaschine - zwei Seiten des lebens“ und viele andere.
mit verschiedenen Farben und materialien wurden die Holzlatten an-
einander befestigt und bemalt.
Hinter den einzelnen Ideen standen berühmte künstler wie die 
Streetart-künstlerin Barbara, gerhard richter und andy warhole.
Verbunden mit den werken der künstler und wichtigen ereignissen 
aus deren leben erhielten die lattengebilde eine eigene geschichte. 
anhand von präsentationen stellten die Studierenden ihre kunst-
werke vor, welche schließlich am kunst- und kulturabend bewundert 
werden konnten.

oberkurs 3 
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Die tapferen Schneiderlein 
aus dem Oberkurs 2
Im april wurde das musical „oh Schreck! der wärschtlamoo ist weg“ 
an der Fachakademie für Sozialpädagogik aufgeführt, welches das 
gleichnamige Buch zur grundlage hat. die kostüme für die auffüh-
rungen wurden von einer kunstgruppe aus dem oberkurs bei Hr. 
Neumann angefertigt. zuerst wurde gemeinsam die geschichte des 
musicals besprochen und anschließend wurden kleingruppen gebil-
det. Jede kleingruppe suchte sich eine Figur aus dem musical aus, 
welche ein kostüm benötigte. zu Beginn wurden Skizzen von mög-
lichen kostümideen gezeichnet und mit den jeweiligen darstellern 
abgesprochen. dabei war es von großer Herausforderung, dass alle 
kostüme miteinander harmonierten und möglichst kostengünstig 
wie auch umsetzbar waren. Nun begann die anfertigung der kostü-
me. Hierbei musste sich jede kleingruppe um die Beschaffung der 
materialien kümmern. Von Januar bis märz konnte an den kostümen 
gearbeitet werden. kurz bevor die generalprobe stattfand, gab es 
eine kostümanprobe. Nachdem nur noch kleinigkeiten ausgebessert 
werden mussten, konnte das theater mit den angefertigten kostü-
men beginnen. 

oberkurs 2
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BÜNHNENBILD Zu „OH SCHRECK! DER 
WÄRSCHTLAMOO IST WEG“ 
zu beginn des zweiten Halbjahres beschäftigte sich eine teilgruppe 
des oberkurs 3 bei Hr. Neumann mit dem Bühnenbild für das au-
ßengelände des musicals „Oh Schreck! Der Wärschtlamoo ist weg“.
In gruppen überlegten wir uns zu der jeweiligen Szene ein passen-
des Bühnenbild das zugleich witterungsbeständig sein sollte.
wir gestalteten eine elfenhafte durchgangstür, Bäume, pilze und 
Blumen für den wichtel und die elfe, die welt der miesepeter mit 
einer Spiegellandschaft, Noten für den liederling und viele selbst-
gemalte Sehenswürdigkeiten aus Hof. die verschiedenen Bühnenbil-
der bestanden aus Holz, papier, Stoffen, Spiegel und acrylfarben.

antonia lottes, patricia kamprath, oberkurs 3
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maßen. Millionenfach werden Selfies rund um den Erdball gesendet. 
Unser Selbst wird nicht mehr von Gott gegeben als Schöpfungsakt 
begriffen. Vielmehr konkurrieren diese geposteten Selfies mit den an-
gesagten Idolen der Medienwelt, wer dem entspricht, bekommt die 
meisten Likes. Sie dienen längst als Identifikationsmodelle. Wir kön-
nen das kritisch einordnen, aber Pädagogik muss sich dieser Proble-
matik stellen und darauf reagieren. 
In diese Sinne lässt sich unsere Herangehensweise im Kunstunterricht 
einordnen. Die Studierenden ließen sich von den künstlerischen Stra-
tegien/Herangehensweisen der Künstlerin Cindy Sherman und dem 
Künstler Julian Opie inspirieren. Sie erprobten über Selbstporträts ih-
rer Persönlichkeit bzw. ihrem eigenen Ich auf die Spur zu kommen. Die 
Selbstporträts sollten den Studierenden die Chance geben, über ihre 
eigene Identität spielerisch zu reflektieren. 

Das Selbstporträt als Interpretation 
des eigenen Ichs
Es gibt viele kunstwissenschaftliche Literaturbeispiele für die ikono-
grafische Bestimmbarkeit des Selbstporträts. Befragen wir den Kunst-
wissenschaftler Michel Tournier, so führt er uns in die Schöpfungsge-
schichte der Bibel: Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. 
Daraus lässt sich ableiten, dass das Alter des Selbstporträts sehr ge-
nau zu datieren ist: es ist so alt wie der Mensch selbst. Es lässt sich 
fragen, was Gott dazu bewogen hat, dem Lehm seine eigenen Züge zu 
verleihen. Die Erschaffung der Welt war schließlich vollendet. Diese 
kleine Gestalt Mensch – dem Bild am sechsten Tag an unscheinbarer 
Stelle hinzugefügt – war in der Summe die Signatur des Schöpfers. 
Eine fürwahr lebendige Signatur, die den Vorzug besaß, sich selbst 
zu vermehren („Seid fruchtbar, mehret euch und bevölkert die Erde“), 
sowie den Nachteil, eine furchterregende Freiheit zu genießen. Diese 
Freiheit führte den Schöpfer mehr als einmal vergeblich, sein Werk 
zu vernichten (Arche Noah). Hierin liegt, urbildhaft zusammengefasst, 
das ganze Heil und das ganze Unheil des Selbstbildnisses (vgl. Tour-
nier 1985, 9).
Indem Gott also den Menschen erschuf, schaffte er das Selbstbildnis. 
Daraus ist zu folgern, dass der Mensch nicht nur das Ebenbild Gottes 
ist, sondern des den Menschen erschaffenden Gottes. Dies verleiht 
dem Selbstporträt eine transzendente Bedeutung. Der schöpferische 
Künstler will Gott gleichen. Nirgendwo kommt er diesem Ideal so 
nahe wie beim Selbstbildnis; denn das porträtierte Objekt verschmilzt 
hier mit dem porträtierten Subjekt. Weniger abstrakt gesprochen, das 
Gesicht, das uns gezeigt wird, ist kein entspanntes, lockeres, geis-
tesabwesendes, ja sogar gelangweiltes Gesicht irgendeines Modells, 
sondern das vom Schöpfungsakt besessene Antlitz des Malers selbst 
(vgl. ebd., 10).
In unserer heutigen Zeit finden derartige ikonografische Ableitungen 
kaum Anwendung. Wir selbst sind Rezipienten und Schöpfer gleicher-

FÄCher und Kurse
Kunst- und WerKpÄdaGoGIK
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das.wErk.julian.opiEs.als.gEstaltungsanlass
Kennzeichnend für Julian Opies Werk ist seine flächige Malerei im 
Verbund mit den grafischen Mitteln Linie, Punkt und Strich. Nach der 
Bildbetrachtung erstellten die Studierenden einen Fragenkatalog, um 
darüber Kriterien für die eigene Gestaltungsarbeit ableiten zu kön-
nen: Was ist das absolute Minimum, durch das eine Person sich dar-
stellen lässt? Was sind die wesentlichen Elemente, die die Besonder-
heit einer Person vermitteln? Wie kann über Farbflächen und Linien 
jemandes Charakter oder Persönlichkeit transportiert werden? 

das.wErk.Cindy.shErmans.als.gEstaltungsanlass
Zum Thema des Selbstbildnisses gehört die Maskierung, Verfrem-
dung, Stilisierung der eigenen Person ebenso wie das Rollenspiel. Ver-
wirklicht finden wir diese Bezeichnungen bei der US-amerikanischen 
Künstlerin Cindy Sherman. Bekannt ist sie vor allem für ihre Fotoseri-
en, in denen sie sich konzeptuell mit Fragen der Identität, Rollenbil-
dern, Körperlichkeit und Sexualität beschäftigt. In der Kindheit fest 
verwurzelt, liegt die Leidenschaft der Kostümierung und Maskerade, 
denn bereits als kleines Mädchen begeisterte sie sich speziell für die 
hässlichen und finsteren Charaktere der Figuren in ihren Lieblings-
märchen. 
Die Studierenden haben die experimentelle, fantasievolle Selbstiniti-
ierung bzw. das Schlüpfen in unterschiedliche Rollen aufgenommen 
und für die künstlerische Gestaltung unterschiedliche Techniken wie 
Malerei, Collage oder Assemblage kombiniert. 

zum.sChluss:.antwortEn.und.FragEn.dEr.studiErEndEn
Kennzeichen eines Porträts ist das Streben nach Ähnlichkeit. Vielleicht 
prüfen und mustern wir ein Porträt noch genauer als eine Person, der 
wir gegenüberstehen. Porträts sind dazu da, befragt zu werden. Ist 
das dieser Mensch? Wie fühlt sich dieser Mensch?

Dr. Fatma Herrmann Literatur: Tournier, Michel (1985): Vom Selbstbildnis zur Selbstzerstörung. In: Das Selbst-
portrait. Würtembergischer Kunstverein Stuttgart, S. 9ff.

FÄCher und Kurse
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Fach Bewegungspädagogik ein Schwerpunkt. 
Eine große Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten steht somit im Vor-
dergrund. 
Optimale Bedingungen mit toller Sporthalle, einem Sportplatz, das 
Gelände am Bismarkturm direkt um die Ecke und nicht zuletzt auch 
ordentliche Winter mit Schnee, ermöglichen ein buntes Mix.
Im Anschluss an das ganzheitliche ERLEBEN von Bewegung und deren 
Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele wird der Transfer zur Praxis 
hergestellt. 

Urse Wendel

JEDER IST EIN GENIE!

abEr.wEnn.du.EinEn.FisCh.danaCh.bEurtEilst,.
ob.Er.auF.EinEn.baum.klEttErn.kann,.
wird.Er.sEin.ganzEs.lEbEn.dEnkEn,.Er.sEi.dumm..
Albert Einstein

Den Focus auf die Stärken -sowohl die Stärken des Klientel, als auch 
die eigenen Stärken der angehenden Erzieher –  zu richten ist auch im 

FÄCher und Kurse
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In diesem Sinne wünsche ich uns allen begeisterte Bewegungszeiten 
mit hoher Ansteckungsgefahr :)

Urse Wendel

bEgEistErung.ist.dEr.niE.ErlahmEndE.impuls,.dEr.uns.
bEharrliCh.unsEr.ziEl.VErFolgEn.lässt.
– Norman V. Peale

FÄCher und Kurse
BeWeGunGspÄdaGoGIK
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MuSIK uND RHyTHMIK

im.akadEmiEjahr.2018/2019.war.Es.unmögliCh.musik.und.
bEwEgung.an.dEr.FaChakadEmiE.niCht.zu.hörEn,.zu.spü-
rEn.und.zu.ErlEbEn.
nEbEn.dEm.stundEnplanmässigEn.untErriCht.FandEn.
ViElE.aktionEn.statt,.wElChE.diE.ViElFalt.dEr.
musikpädagogik.und.rhythmik.wiEdErspiEgEln.

•. andaChtEn

•. musikalisChE.gEstaltung.dEr.wEihnaChtsFEiEr.
•. Von.pro.hoF

•. wEihnaChtssingEn.in.dEr.hoFEr.altstadt

•. FaChpraktisChE.sEminartag.sChwarzliChtthEatEr

•. Fahrt.naCh.prag.zum.sChwarzliChtthEatEr

•. musiCal:.„.oh.sChrECk,.dEr.wärsChlamo.ist.wEg“

•. thEatErbEsuCh:.„.jonny.Cash“

•. FaChtagung.dEr.musikdozEntinnEn.und.musikdozEn-
tEn.dEr.bayErisChEn.FaChakadEmiEn

Lis Wilczek und Astrid Döberlein

FÄCher und Kurse
musIKpÄdaGoGIK und rhythmIK
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WeIhnaChtssInGen In der hoFer altstadt

AuFTRITT AuF DEM HOFER 
WEIHNACHTSMARKT 2018

EinE.gruppE.Von.Etwa.20.studiErEndEn.und.dozEntEn.dEr.
Faks.hoF.sangEn.und.spiEltEn.Für.EinEn.gutEn.zwECk.an.
zwEi.abEndEn.auF.dEr.bühnE.dEs.hoFEr.wEihnaChtsmark-
tEs.

am 13. und 17.12.2018 wurden dem begeisterten publikum weihnachts-
klassiker wie „Happy X-mas (war is over)“, „morgen kinder wirds was 
geben“, „Süsser die glocken nie klingen“, oder „the little drummer 
Boy“ präsentiert. die Begeisterung der akteure beim singen und mu-
sizieren schwappte auf die weihnachtsmarktbesucher über, so dass 
die etwa einstündigen konzerte nicht ohne zugabe beendet werden 
konnte. der titel „Feliz Navidad“, sowie die anschließende Stärkung 
mit Bratwürsten und glühwein, ließen endgültig weihnachtliche Vor-
feude aufkommen. die eingesammelten geldspenden kamen dem 
elisabethenheim in Hof und einer syrischen Familie zugute.

ralf wunschelmeier
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dert. unter anderem wurden drogenkonsum, erfolg, krankheit, aber 
auch tiefe religiosität thematisiert. mit dem repertiore der späten 
aufnahmen (z.B. „when the man comes around“, „Hurt“, oder „there 
ain‘t No grave can Hold my Body down“), und drei fetzigen zugaben, 
endete ein toller theaterabend, der durch eine anschließende Inter-
viewrunde mit Hauptdarsteller Volker ringe, und dem musikalischen 
leiter michael Falk, komplettiert wurde.

ralf wunschelmeier

musIK, Kunst und Kultur
rInG oF FIre - eIn aBend mIt Johnny Cash

RING OF FIRE 
- EIN ABEND MIT JOHNNy CASH

gitarrEn-und.klaViErklassEn.dEr.Faks.ErlEbEn.
„johnny.Cash“.im.thEatEr.hoF

an einem theaterbesuch der besonderen art nahmen die gitarren- 
und klavierklassen von astrid döberlein und ralf wunschelmeier teil.
am 19.2., bzw. am 17.5. erlebten die Studierenden den viel umjubelten 
„Johnny cash liederabend“ am theater Hof. die Vorstellung auf der 
Studiobühne im theater am 19.2., die exclusiv für die FakS gegeben 
wurde, war mit 100 Studierenden ausverkauft.
der abend begann mit einer ca. einstündigen theaterführung, bei 
der die Studierenden einen interessanten, weil seltenen „Blick hinter 
die kulissen“ werfen konnten.
um 19.30h war Showtime. die Band, bestehend aus ralf wunschel-
meier am Bass, Harry tröger am Schlagzeug, oliver Schmidt an den 
gitarren, und „an allen anderen Instrumenten“ der Bandleader und 
2. kapellmeister michael Falk, nahm ihre plätze ein.
kurz danach betrat Johnny cash - in gestalt des Schauspielers und 
Sängers Volker ringe - die Bühne, und eröffnete das konzert mit den 
worten „Hallo, mein Name ist Johnny cash“.
geboten wurden welthits der countrylegende, die sich mit autobio-
graphischen Ich-Form-erzählungen abwechselten.

Nachdem Songs wie „Folsom prison Blues“ und „I walk the line“ aus 
der frühen Schaffensperiode von cash erklangen, betrat seine Frau 
June carter - gespielt von Sängerin und Schauspielerin Julia leinwe-
ber - die Bühne. perfekt im duett sangen die beiden nun lieder wie 
„ring of Fire“, „It ain‘t me Babe“, oder „Jackson“. Immer wieder wur-
de die bewegte lebens - und liebesgeschichte des paares geschil-
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auch dieses Jahr haben die lehrenden für kunst- und werkpädagogik 
dr. Fatma Herrmann und Bernd Neumann anfang mai mit allen drei 
unterkursen im rahmen der fachpraktischen Seminartage „ästheti-
sche erfahrung“ das Neue museum Nürnberg besucht. die Studie-
renden hatten die möglichkeit, in Begleitung von erfahrenen kunst-
vermittlerinnen, einige museumspädagogische methoden kennen zu 
lernen und zu erproben.
Neben der oben beschriebenen methode (chinesischen korb) wur-
den atelierpraxen angeboten. ausgehend von einem einzelnen 
kunstwerk und der gestalterischen Herangehensweise eines künst-
lers/einer künstlerin, konnten deren künstlerische Strategien im 
atelier praktisch erprobt werden.
den abschluss bildete der Vortrag und eine gesprächsrunde mit 
claudia marquat (pädagogische leiterin der kunstvermittlung im 
museum). das ermöglichte den Studierenden, ihre erfahrungen und 
erlebnisse in offenen Fragen und antworten zu reflektieren und zu 
diskutieren.

dr. Fatma Herrmann

musIK, Kunst und Kultur
BesuCh des neuen museums nÜrnBerG

ÄSTHETISCHE ERFAHRuNG IM MuSEuM

„Sie waren beide sehr glücklich. Sie wohnten ein einem schönen 
Haus am Rande der Stadt, hatten zwei wundervolle Kinder und ei-
nen angesehenen Job. Nichts aber auch nichts konnte Ihre Leben 
voller Freude, Liebe und Glück zerstören, so dachten sie. Doch ei-
nes Tages überschattete ihr buntes Leben ein schwarzer Schick-
salsschlag. Durch einen tragischen Unfall änderte sich das Leben 
der Familie schlagartig. Trauer und Wut wurden zum Spiegel der 
Seele. Ihr Leben war nun eine Mischung aus Glück und Hoffnung 
oder grau und trist“

diese kurze geschichte wurde von den Studierenden eva weinert 
und Janka lages (uk 1) im Neuen museum in Nürnberg geschrieben, 
als sie ein Bild des künstlers gerhard richter betrachtet haben (abb. 
rechte Seite). 
manche werke der zeitgenössischen kunst wirken erst einmal unver-
ständlich und fremd. eine Form der annäherung ist das gespräch. 
So bietet zum Beispiel eine museumsführung mit dem chinesischen 
korb die möglichkeit, sich assoziativ und im austausch mit den Stu-
dierenden zu einzelnen kunstwerken in Beziehung zu setzen.
Bei dieser Führung erhalten die Studierenden die möglichkeit, ei-
nen kleinen gegenstand aus einem korb frei auszuwählen, diesen 
einem gemälde, einer Skulptur oder Fotografie zuzuordnen und an-
schließend die getroffene zuordnung kurz zu erläutern. diese Heran-
gehensweise erleichtert das reden bzw. Schreiben über das kunst-
werk. die wahrnehmung der Studierenden, ihre eigenerfahrungen, 
assoziationen und Fragen bilden dabei den kern dieser dialogischen 
methode. gleichzeitig wird die enge Verknüpfung zwischen den Fä-
chern kunstpädagogik, deutsch, literatur- und medienpädagogik 
hergestellt.
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Abb. oben: Museumspädagogische Praxis ausgehend von 
Arbeiten von Katharina Grosse (Fotos: Bernd Neumann)
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dau“ von Bedrich Smetana. es wurde als duett von Sarah Spitzner 
(ocarina) und manuel Hofmann (gitarre) vorgetragen. unter der 
leitung von ralf wunschelmeier an der gitarre präsentierte die 
Band mit celine Herold (gesang), patricia kamprath (gesang) und 
erik Stahlberg (drums) anschließend das lied „Stressed out“ von 
den 21 pilots, welche sich, wie wir erfuhren, im Jahr 2009 gründe-
ten und aus tylor Joseph und Joshua william dun bestehen. die 
beiden musiker wurden für diesen Song bei den grammy awards 
2017 für die beste popdarbietung eines duos ausgezeichnet. ge-
folgt von einem gitarrenstück mit dem titel „Bobby´s Blues“ von 
Jerry Synder, gespielt von Sophia meyer, anja reuschling, laura 
Bräunling, Sarah Schöbel, chiara mottola und ralf wunschelmei-
er.                                                                                                                                   
zu einem vielfältigen abend gehört auch eine gute mischung aus klas-

musIK, Kunst und Kultur
Kunst- und KulturaBend

KuNST- & KuLTuRABEND
am 8. mai war es wieder soweit! um 18:00 uhr startete der tradi-
tionelle kunst- und kulturabend in die nächste runde. organisiert 
wurde er von den dozenten dr. Fatma Hermann, Bernd Neumann, lis 
wilczek, ralf wunschelmeier und astrid döberlein, die gemeinsam 
ein sehr abwechslungsreiches, vielfältiges und fesselndes programm 
zusammengestellt haben. eingeleitet und eröffnet wurde der abend 
von den beiden moderatorinnen patricia kamprath und marie-luise 
Jung, die das publikum immer wieder mit lustigen Beiträgen aber 
auch interessanten Fakten über die komponisten durch den abend 
führten.

den ersten musikalischen Beitrag, leistete das Stück „die mol-



105

danach konnten die Besucher motivierte Jungen und mädchen 
des oberkurses in dem Video der übung „Street-dance“ mit ei-
ner choreographie von lis wilczek bestaunen. gefolgt von ei-
nem tango von Jerry Snyder in Form eines gitarrenquintetts der 
Studierenden des oberkurses tim möbius, antonia lottes, ca-
rolin elsner und magdalena Struntz, mit ralf wunschelmeier.                                                                                                                                   
In die welt der popsongs konnten wir noch einmal mit dem lied „a 
million dreams“, aus dem Film „the greatest Showman“ von Jack-
mann / zaifman und williams eintauchen. er wurde begleitet von 
tim möbius, antonia lottes, carolin elsner, magdalena Struntz, erik 
Stahlberg, celine Herold, patricia kamprath und ralf wunschelmeier.                                                                                          
den abschluss eines wirklich gelungenen abends bildete ein wei-
terer Höhepunkt: auszüge aus dem FakS musical „oh Schreck, der 
wärschtlamo is weg!“ die Studierenden der übung musical erinner-
ten das publikum mit den Stücken „Spark“ und „zusammen“ noch 
einmal an die „miesepeter-krankheit“ gegen die, gerade erwachsene 
unbedingt ankämpfen sollten.  

alexandra zdziarstek, larissa trapp 
und lorena gemeinhardt, uk3

sischer musik und popsongs. deshalb hörte man anschließend das 
lied „Shallow“ von lady gaga und Bradley cooper, welches für den 
Film „a Star is born“ geschrieben wurde. Vorgetragen wurde er von 
den Studierenden Sophia meyer, anja reuschling, laura Bräunling, 
Sarah Schöbel, chiara mottola, erik Stahlberg und patricia kamprath.                                                                                                                                       
als vorletzter akt des ersten teiles folgte nun ein Stück aus der wie-
ner klassik. „duett Nr. 1“ von dem Salzburger komponisten, wolfgang 
amadeus mozart, präsentiert von magdalena Struntz (Flöte) und Julia 
tröger (geige).  
den abwechslungsreichen Höhepunkt des ersten teiles bildete die 
modenschau der papierkleider. unter der leitung von dr. Fatma Her-
mann präsentierten die Studierenden des oberkurses ihre bewun-
dernswerten kleider aus papier.
anschließend folgte teil zwei des abends mit der Vernissage. die-
ser beinhaltete die verschiedensten ausstellungsobjekte. angefan-
gen bei torten, märchenfiguren, mobiles, einer mosaikausstellung, 
portraits, Holzarbeiten aus jeweils genau zehn Holzstücken, über 
medienpädagogischen Bilder, ausschnitte aus Bildergeschichten, 
dschungel,-meeres- und weltallcollagen, bis hin zu antiken tonar-
beiten, Heldenfiguren aus pappmaché und Schattenportraits konn-
te man hier allerlei kunstwerke der unter- und oberkurse unter der 
leitung von Bernd Neumann und dr. Fatma Hermann bestaunen.                                                                                           
In den pausen kümmerten sich die Studierenden des uk2 und uk3 
für das leibliche wohl. 
der dritte teil des abends wurde mit dem Stück „Valse“ von evgeny 
grinko eingeleitet und vorgetragen von erik Stahlberg (klavier) und 
Yannik kessler (akkordeon).                                                      
die Studierenden aus dem unterkurs 2, martina rohstock, ann-ka-
thrin Höra, Simone Streber und melina Haugk trugen gemeinsam 
mit ralf wunschelmeier, anschließend „Vier-chords-Songs“ vor. Hier 
konnten wir unter anderem lieder wie „Forever Young“ von alpha-
ville, „don´t stop believin“ von Journey oder „can you feel the love 
tonight“ von elton John hören.                                                                                                                             

musIK, Kunst und Kultur
Kunst- und KulturaBend
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„Wärschtla“, - mit oder ohne Senf - genießen.
Vor allem die von den Oberkursen 2 und 3 ideenreich gestalteten 
Kostüme und das auf den von der Illustratorin des Kinderbuchs, 
Judith Schaller zur Verfügung gestellten Illustrationen basierende 
Bühnenbild, aber auch die mitreißende Musik trugen zum Erfolg der 
Aufführung bei.
Besonderes Lob gebührt Ralf Wunschelmeier, der die Lieder getextet 
und die Musik komponiert hat. Eine positive Bilanz eines Projekts, 
bei dem sich die angehenden Erzieherinnen und Erzieher auf der 
Bühne präsentieren konnten.

Edda Klier

WÄRSCHTLAMO-MuSICAL 
WAR GROSSER ERFOLG
an.dEr.FaChakadEmiE.Für.sozialpädagogik.in.hoF.wurdE.
EinE.musiCal-adaption.dEs.kindErbuChEs.„oh.sChrECk,.dEr.
wärsChtlamo.ist.wEg!“.auF.diE.bühnE.gEbraCht..insgEsamt.
850.zusChauEr.liEssEn.siCh.bEgEistErt.in.Ein.ElFEn-.und.
wiChtElland.EntFührEn..

In drei Vormittagsveranstaltungen vom 2. bis 5. April erlebten Grund-
schul- und Kindergartenkinder der Sophienschule, der Hofecker 
Grundschule, des Kinderhauses Kreuzkirche, der Eichendorfschule, 
der Grundschulen Köditz und Tauperlitz sowie der Kindertagesstät-
ten St. Pius und des BRK ein rasantes Musical, das von 25 Studie-
renden der Fachakademie unter Leitung der DozentInnen für Musik, 
Kunst und Theater (Astrid Döberlein, Lis Wilczek, Bernd Neumann, 
Ralf Wunschelmeier, Werner Köppel ) in Szene gesetzt wurde.
Auch die öffentliche Abendvorstellung fand großen Zuspruch und 
sogar ein echter Hofer „Wärschlamo“ und die Selber Autorin Martina 
Groh-Schad waren anwesend.
Die Geschichte zweier Elfen und eines Wichtels, die die Stadt Hof von 
der Miesepeter-Krankheit befreien wollen und dabei einen Fluch, der 
für das Verschwinden der Hofer „Wärschtlamänner“ verantwortlich 
ist , beenden, gab unter Anderem Einblicke in die Hofer Sehenswür-
digkeiten. Die Kinder, die zunächst im Außengelände der Fachakade-
mie in ein Land der Phantasie entführt wurden, kamen von Station 
zu Station, von Zauberwald zu Mitmachstation der eigentlichen 
Bühne in der Turnhalle der Fachakademie immer näher. Dort traten 
dann Drachen, Fledermäuse, ein Ameisenvolk, eine Zauberin und 
eine Menge Tänzerinnen und Sängerinnen auf. Begleitet wurde das 
Ganze von der hauseignen achtköpfigen Band.
Als am Ende der Geschichte dann endlich die Zauberin ihr Einsehen 
hatte und den Fluch löste, konnten die Zuschauer endlich die Hofer 

musIK, Kunst und Kultur
musICal „oh sChreCK, der WÄrsChtlamo Ist WeG! „

Folge dem QR-Code zum
Video vom Musical
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Abb. links:
Die Einnahmen aus dem Musical wurden un-
ter anderem für die neugegründete Einrich-
tung „Villa Kunterbunt“, eine Einrichtung für 
die Schulkindbetreuung mit offenem Kon-
zept auf Teneriffa gespendet. 

Diese Nachricht erreichte uns von Elena und 
Michi (ehemaliger Studierender der Fach-
akademie für Sozialpädagogik):

Im Namen von uns allen ein riesengroßes 
Dankeschön an euch! Wir waren (sind im-
mer noch) total überwältigt von eurer Spen-
de. Natürlich hat die beigelegte Karte auch 
eingeschlagen wie eine Bombe und wurde 
mehrfach laut vorgelesen. 

Ganz liebe Grüße
Elena und Michi

musIK, Kunst und Kultur
musICal „oh sChreCK, der WÄrsChtlamo Ist WeG!“
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WÄhlBare unterrIChtsanGeBote
ÜBerBlICK

WÄHLBARE uNTERRICHTSANGEBOTE FÜR STuDIERENDE IN DER 
ERZIEHER/-INNEN-AuSBILDuNG IM ZWEITEN STuDIENJAHR
als private und staatlich anerkannte Fachakademie sind wir im rahmen der gesetze frei, über lehrstoff und Formen der unterrichtsorga-
nisation zu entscheiden. 
wir bilden aus pflicht-Stundenanteilen in den u. a. Fächern verschiedene wählbare lehrplankonforme angebote. mit ihrer auswahl können 
die Studierenden einem eigenen thematischen Interesse innerhalb eines pflichtfaches nachgehen. 
die angebote finden kursüberreifend in jeweils 4-Stunden-Blöcken statt. 

pfarrer achim Schäfer 5/2019

FäChEr. . . . . . . untErriChtliChE.angEbotE

kunst-.und.wErkpädagogik. . . . ErFindung.Von.wunsChmasChinEn.mit.ausstEllung
. . . . . . . . hErstEllung.Von.papiErklEidErn.mit.modEnsChau
. . . . . . . . ErFindung.Von.klangmasChinEn.mit.ausstEllung

musik-.und..bEwEgungspädagogik. . . sChwarzliCht-thEatEr.
. . . . . . . . strEEtdanCE./.liFE-stylE-sports
. . . . . . . . gEländE-.und.stadtspiElE

thEologiE.und.rEligionspädagogik.. . . intErrEligiösE.u..intErkulturEllE.pädagogik
. . . . . . . . grEnzEn.mEnsChliChEn.lEbEns.bEdEnkEn
. . . . . . . . rEligionspädagogisChE.konzEptE.



113

klangmaschine im Stil der 80er. eine klangmaschine aus einer 
Schreibmaschine und bürotypischen utensilien. 

mirjam müller, ulrike preß, michael Huppmann

WÄhlBare unterrIChtsanGeBote
erFIndunG Von KlanGmasChInen

klangmasChinE.
aus.sChrott
EinE.klEinE.masChinE
diE.tönE.ErzEugEn.kann
boing
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ÜBuNGSANGEBOTE FÜR STuDIERENDE IN DER ERZIEHER/-INNEN-AuSBILDuNG
unterrichtliche übungen in den beiden Studienjahren dienen der Vertiefung von fachlichen kenntnissen und ermöglichen den Studieren-
den eine eigene berufliche Schwerpunkt-setzung. die übungen stehen im kontext mit Fächern, lernfeldern, sozialpädagogischen Förder-
schwerpunkten, zielgruppen oder mit arbeitsfeldern. aus der breiten angebotspalette an unserer Fachakademie können die Studierenden 
frei wählen. am ende ihrer ausbildung müssen sie die verpflichtende teilnahme an sechs übungen nachweisen. 
In den übungen wird z. t. fächerverbindend und im team-teaching gearbeitet.                                                                                                                                       

pfarrer achim Schäfer 5/2019

untErriChtliChE.angEbotE

öFFEntliChkEitsarbEit:.ausbildungsmEssEn./.bEruFsbEratung.in.rEalsChulEn
mädChEnoriEntiErtE.ErlEbnispädagogik
normalität.–.was.ist.das?.
umgang.mit.strEss.in.thEoriE.und.praXis
ErlEbnis.wintEr:.planung./.durChFührung.EinEr.woChEnEndFrEizEit
klEttErn.mit.kindErn./.jugEndliChEn
sChwimmEn./.dlrg-sChEin
kanutour./.raFting.auF.dEr.saalE
planung.und.durChFührung.EinEs.spiElplatzFEst.in.hoF
ErlEbnispädagogik.in.ungarn:.studiErEndE.aus.hoF.und.miskolC./.ungarn.
ErlEbnispädagogik.Für.mEnsChEn.mit.bEhindErung
sElbstbEhauptung./.umgang.mit.gEwalttätigEn.konFliktEn
übungslizEnz.trainEr.C:.kindErturnEn.

sChülErFirma.„FitFood“:.lEitung.dEr.CaFEtEria./.gEsundE.Ernährung..
philosophiErEn.mit.kindErn:.„wEnn.klEinE.lEutE.grossE.FragEn.stEllEn“
umgang.mit.suChtVErhaltEn

FäChEr./.ausbildungsbErEiChE

praXis-.und.mEthodEnlEhrE./.
bEwEgungspädagogik./

gEsundhEitspädagogik

ÜBunGsanGeBote
ÜBerBlICK
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kindEr-musiCal

„sChulE.ohnE.rassismus“./.„sChulE.mit.CouragE“.(sor/smC)

kindEr-kunst-wErkstatt
„Es.war.Einmal…“:.märChEnFigurEn.gEstaltEn
„stEinChEn.Für.stEinChEn“:.mosaikgEstaltung
gEstaltung.Von.liChtobjEktEn

krEatiVE.bildErbuChbEtraChtung.und.bEsuCh:.kindErthEatEr
praktisChE.mEdiEnarbEit

gitarrE:.anFängEr.und.FortgEsChrittEnE./.band.
klaViEr:.anFängEr.und.FortgEsChrittEnE
gEstaltung.EinEs.kulturabEnds.an.dEr.FaChakadEmiE
tontEChnik

spirituEllE.ErFahrungsräumE

musikpädagogik

rECht./.kunstpädagogik

kunst-.und.wErkpädagogik

litEratur-.und.mEdiEnpädagogik

instrumEntaluntErriCht./.
musikpädagogik

thEologiE./.rEligionspädagogik

ÜBunGsanGeBote
ÜBerBlICK
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sere kanutour in richtung Harra. entscheidungen bedeuten für uns: 
aufeinander zugehen, kompromisse eingehen auch mal rückschläge 
akzeptieren, die eigenen Bedürfnisse zurück stecken, um die beste 
entscheidung für die gruppe zu treffen. und wenn ihr mehr wissen 
wollt, dann macht die tour einfach selber! 

p.S.: vergesst die reiswaffeln nicht! ;-)

Jule kreuchauf

ZIEHT EuCH WARM AN!
wenn ihr glaubt, demokratie gibt es nur in Sozialkunde, dann wart 
ihr noch nie mit einer kanutourgruppe unterwegs. Von großen es-
sens entscheidungen bis hin zur lenkrichtung des kanus war alles 
dabei. aber die größte entscheidung vor der wir alle standen, war 
die Verkürzung unserer tour. Nicht der weg, sondern der prozess 
war uNSer ziel. wer sind wIr? wir sind eine gruppe von 12 leuten 
aus den ok‘s + Sabine & Vince. gemeinsam starteten wir in Hof un-

ÜBunGsanGeBot
Kanu
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Beim Schwimmen über sich hinauswachsen
Bei der Übung Schwimmen wuchsen wieder einige Studierende über 
sich hinaus. Um das Rettungsschwimmabzeichen zu erhalten, wur-
den so manche Überstunden absolviert. 
Welche Möglichkeiten es gibt um Schwimmen zu lernen und wie dies 
mit vielen spielerischen Elementen beinahe nebenbei gelernt werden 
kann, erlebten die Studierenden beim eigenen Tun. 
Die Studierenden sind nun berechtigt mit ihrem Klientel Schwimmen 
zu gehen. Welcher Handlungsbedarf dafür besteht zeigen erschre-
ckend hohe Zahlen von Nichtschwimmern. 

Urse Wendel

ÜBunGsanGeBot
sChWImmen
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ÜBunGsanGeBot
hÜpFen, turnen, sprInGen

KOOpERATION MIT DER KITA EMILIA uND 
ÜBuNGSLEITERLIZENZ C BREITENSpORT 
KINDERTuRNEN

Die Übung Hüpfen, Turnen, Springen ist im Rahmen einer Ko-
operation mit der Kita Emilia entstanden.
Jeden Mittwochnachmittag kommen die Kinder der Kita Emilia 
mit ihrer Erzieherin in die Sporthalle. Studierende und die Kin-
der gestalten diese Bewegungsarrangements gemeinsam. Neben 
Partizipation ist auch Transparenz ein Schwerpunkt im pädago-
gischen Alltag. So kamen in diesem Jahr bei einem Eltern-Kind-
Erlebnisturntag die Eltern der Kinder mit zu dem Sportprojekt. 
Die Begeisterung der Kinder übertrug sich sehr schnell auf die 
Neugierde und das Bewegungsbedürfnis der Erziehungsberech-
tigten: Seil springen, Körbe werfen, Tore schießen, Trampolin 
springen, klettern,… alle waren in Bewegung.

Seit Mai 2017 gibt es die Möglichkeit, dass Fachakademien mit 
dem BTV (Bayerischer Turnverband) kooperieren. 
Es soll eine Verantwortungsgemeinschaft für das Bewegungsle-
ben der Kinder in Bayern entstehen.
Die Studierende haben die Möglichkeit im Oberkurs die 
Übungsleiterlizenz C Breitensport Kinderturnen in verkürzter 
Form zu erwerben. Der BTV rechnet Ausbildungsinhalte der 
Fachakademien an, sodass sich die abzuleistenden Stunden 
verringern. Auch in diesem Fachakademiejahr werden wieder 
einige Studierende  dieses Angebot wahrnehmen.
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tages haben wir gemeinsam alle drahtgestelle betrachtet und be-
sprochen. tipps und anregungen bezüglich der proportionen wurden 
gerne angenommen.

der zweite Schritt erfolgte am dritten treffen: die durchsichtigen Fi-
guren bekamen nach und nach ihre außenhülle. mit pappmaché wur-
den mehrere Schichten aufgetragen, die Visionen der Studierenden 
wurden mehr und mehr sichtbar. die erste Schicht war sehr mühsam, 
da der Hasendraht nur wenig auflagefläche für die zeitungsschnipsel 
bietet.

das vierte treffen verging schnell. die trockene Figur wurde mit wei-
ßer Farbe grundiert, um einen gleichmäßigen Farbauftrag zu gewähr-
leisten. dieser war für den folgenden tag geplant. um eine möglichst 
genaue darstellung der Figur bewerkstelligen zu können, ist die Farb-
gebung von großer Bedeutung. der letzte Samstag war allein dem 
Bemalen der Figuren gewidmet.

die Studierenden gewannen durch die teilnahme an der übung neue 
erfahrungen. der umgang mit diesen einfach erhältlichen materi-
alien und die arbeit damit war für viele Neuland. es wurden neue 
kompetenzen und methoden erworben, die man in vielen Bereichen 
anwenden kann. Ich bin überzeugt, dass die Studierenden in einer 
abgewandelten art die Figuren mit in die praxis nehmen. der metho-
denkoffer wurde wieder um eine weitere arbeitstechnik erweitert.
der abschluss war wie immer die ausstellung der werke in der Fach-
akademie. alle ergebnisse versetzen die Betrachter in die kindheit 
zurück. es gibt Vieles zu sehen: arielle, garfield, eine gummibärin, 
oder auch I-ah, den esel.

Barbara klinger, larissa trapp (uk 3)

DREIDIMENSIONALES GESTALTEN MIT 
pAppMACHé 

die kunst hat sehr viele Facetten: die malerei, die architektur, die 
performance-kunst, die Skulptur sowie die plastik, um nur ein paar 
wenige zu nennen. die geschichte der plastischen kunst geht weit 
zurück. Frau dr. Hermann begann die übung mit einem kurzen ein-
blick in die entwicklung der dreidimensionalen darstellung von Figu-
ren. Von marmorstatuen der antike bis hin zu den hyperrealistischen 
plastiken der moderne.

Nun kamen wir teilnehmer zum zuge: als erstes haben wir in klein-
gruppen das material Hasendraht näher kennengelernt. Nachdem 
wir mehrere methoden entdeckt hatten, z.B. den draht zu schnei-
den und wieder zusammenzufügen, unternahmen wir erste Versuche 
kleine Frösche aus geometrischen Figuren herzustellen. die erlernten 
methoden konnten wir im nächsten Schritt anwenden. 
die aufgabe für die Studierenden dieser übung war die Herstellung 
einer figürlichen plastik in zweiergruppen. Beim ersten treffen ha-
ben wir neben dem kennenlernen der methoden auch die Suche 
nach motiven für der Figuren begonnen. es sind viele verschiedene 
Ideen zusammengetragen worden und jede gruppe hat sich auf eine 
einigen können. 

das zweite treffen stand unter dem Schwerpunkt, ein grundgerüst 
aus draht herzustellen. zu Beginnen haben wir die Figur gedanklich 
in geometrische einzelteile zerlegt. durch diese Herangehenswei-
se kann man die zunächst komplexe Figur vereinfachen. Nach dem 
anfertigen der einzelteile und dem Verbinden wurden die konst-
ruktionen mit Holzlatten stabilisiert. die gruppe war aus fast allen 
unter- und oberkursen zusammengewürfelt, alle konnten von den 
erfahrungen und meinungen der anderen profitieren. zum ende des 

ÜBunGsanGeBot
„es War eInmal…“: mÄrChenFIGuren Gestalten
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menschen, als auch alle lebewesen auf der erde. es ist für uns alle 
überlebensnotwendig.
zuerst wurde uns durch die lehrkraft ein fundiertes wissen darüber 
vermittelt, welche rolle licht in verschiedenen kulturen im Verlauf 
der menschlichen geschichte gespielt hat. dabei erzählte sie unter 
anderem von den altägyptischen göttern ra (Sonnengott) und Horus 
(lichtgott) sowie vom römischen gott apollon, der die Sonne auf sei-
nem Streitwagen über den Himmel transportierte.

daraufhin durften wir selbst aktiv werden. es folgte nun die erkun-
dung des materials. ehrlicherweise denkt man bei dem anblick eines 
maschendrahts nicht sofort an ein kunstobjekt. welche möglichkei-
ten es gibt, ein objekt mit Hilfe von diesem zu gestalten, wurde uns 
schrittweise während der praktischen einheit vorgestellt, woraufhin 
wir es selbst ausprobieren durften.
In erster linie ging es darum, den maschendraht durch Falt- und 
Schneidetechniken in geometrische Formen zu bringen und diese 

Sonne, Mond und Sterne 
- Gestaltung von Lichtobjekten

EinFaChEs. matErial,. grossE. wirkung.. wiE. naCh. diEsEm.
motto. grossartigE. künstlErisChE. wErkE. EntstEhEn.
könnEn,.durFtEn.wir,.diE.studiErEndEn.dEr.FaChakadE-
miE,.in.dEr.übung.„liChtobjEktE.gEstaltEn“.Von.Frau.dr..
hErrmann.ErFahrEn..so.marsChiErtEn.wir.mit.EinEm.ma-
sChEndraht.untEr.dEm.arm.und.Ein.paar.arbEitshand-
sChuhEn.nEugiErig,.abEr.mit.unwissEnhEit.übEr.diE.ViEl-
FältigE. gEstaltungsmögliChkEit. dEs. matErials,. zu. dEr.
EinFührung.zum.thEma.liCht.

licht findet man in vielen unterschiedlichen Facetten, ob künstlich 
oder natürlich gegeben. eines steht fest, licht verbindet sowohl alle 

ÜBunGsanGeBot
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wie beispielsweise augen und Schnurrhaare perfektioniert.

damit die wochenlange arbeit zu einem krönenden und wertschät-
zenden abschluss kam, durften wir unsere Figuren im Foyer der Fach-
akademie ausstellen.

Für unseren weiteren beruflichen werdegang konnten wir viele er-
fahrungen und eindrücke zu einem eher ungewöhnlichen material 
mitnehmen.

kristina Vay (ok 1)

miteinander zu verflechten. dabei entstanden verschiedene körper 
wie z.B. ein zylinder oder eine kugel.  

Nach dieser Vorbereitung konnte sich nun auf die Suche nach dem 
passenden motiv für das lichtobjekt begeben werden. dabei hatten 
wir die möglichkeit der freien wahl, jedoch konnten wir uns noch 
einmal fachkundig von der dozentin beraten lassen, ob dies geeignet 
wäre.
die auswahl der motive reichte von comic-, über zeichentrickfiguren, 
bis hin zu tieren.  

Standen die motive fest, so ging es auch gleich an das Formen des 
körpers. dabei wurde mit dem rumpf oder kopf begonnen, welcher 
anschließend durch additives Hinzufügen Schritt für Schritt um die 
übrigen gliedmaßen ergänzt wurde.

war das drahtobjekt fertig gestellt, so wurde nun mit Hilfe einer 
Holzkonstruktion ein inneres gerüst zur Stütze angefertigt und ein-
gefügt. dies gab dem lichtobjekt die nötige Stabilität.
damit nun ein lichtobjekt entstehen werden konnte, bedurfte es 
natürlich einer lichtquelle. Jetzt war Sorgfalt geboten. In kniffliger 
Handarbeit musste die lichterkette eingearbeitet und darauf geach-
tet werden, dass die glühbirnchen gleichmäßig verteilt wurden.

damit das lichtobjekt nun durch seine leuchtkraft vollständig zur 
geltung kam, fehlte noch das transparentpapier. dafür musste zuerst 
der tapetenkleister angemischt sowie das papier in kleinere Stücke 
zerrissen werden. durch anwendung einer speziellen klebe- und um-
falttechnik wurde nun die erste Schicht aufgebracht. dabei musste 
immer wieder darauf geachtet werden, dass keine papierschnipsel 
abstehen und Falten entstehen. danach konnte mit Hilfe von größe-
ren papierschnipseln die zweite Schicht aufgetragen werden. zu gu-
ter letzt wurde das lichtobjekt durch allerlei details und Feinheiten 

ÜBunGsanGeBot
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eine weitere künstlerische zugriffsweise war bestimmt vom materi-
al ton. das material wurde geknetet, zerdrückt, gerollt, geschlagen, 
mit den Fingern durchlöchert – die experimentierphase fand keine 
grenzen. ein lernzuwachs bei den kindern stellte das Verfahren zum 
Bau einer Höhle dar: dabei wird die eigene Fausthand mit kleinen 
tonstücken ummantelt, glattgestrichen und die Hand vorsichtig aus 
dem tonmaterial herausgezogen. dieses gestaltungsprinzip hat die 
kinder sehr begeistert, denn es entstand tatsächlich eine Höhle, die 
im weiteren Verlauf zu den unterschiedlichsten geschichten führte. 
zweckentsprechend wurde die Höhle für tiere, menschen und pflan-
zen bewohnbar gemacht (abb. 2).

KINDER-KuNST-WERKSTATT

Ein. koopErationsprojEkt. zwisChEn. FaChakadEmiE. und.
kindErgartEn

In kooperation mit dem kindergarten St. pius Hof koordinierten und 
betreuten Studierende die übung: „kinder-kunst-werkstatt“. Insge-
samt zwölf kinder (sechs mädchen und sechs Jungen im alter von 4,5 
bis 5,5 Jahren) haben unsere Fachakademie über einen zeitraum von 
vier monaten besucht. Jeden mittwoch von 13:30 bis 15:00 uhr wurde 
der werkraum in eine kinder-kunst-werkstatt umgewandelt. 
In der Fachakademie
ein rundgang durch die Fachakademie entwickelte sich zur entde-
ckungstour: die an wänden und auf tischen platzierten künstleri-
schen exponate der Studierenden lösten bei den kindern Neugierde 
und Begeisterung aus. dabei machten wir die Beobachtung, dass die 
arbeiten im Schuhkarton die größte Faszination ausübten.
In der werkstatt
dieser rundgang hat die kinder sicherlich bei ihrer entscheidungs-
findung für ein thema beeinflusst. denn angekommen in der werk-
statt war für die kinder klar: sie wollen im Schuhkarton ein aquari-
um bzw. einen dschungel bauen. In den nachfolgenden gesprächen 
kristallisierte sich dann allerdings auch heraus, dass die kinder ein 
generelles Interesse am thema Natur hatten und auch über ein gro-
ßes expertenwissen über die welt der tiere und pflanzen verfügten.
es wurden zwei aquarien- und eine dschungel-arbeitsgruppe ge-
bildet. zuerst wurden auf papier viele tier- und pflanzenmotive 
großformatig gezeichnet, gemaIt, mit applikationen belegt und da-
nach ausgeschnitten. die gestalteten tiere, Bäume, pflanzen fanden 
schließlich im karton ihren lebensraum (abb. 1). 

ÜBunGsanGeBot
KInder-Kunst-WerKstatt
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Natürlich eignet sich das material ton auch für die gestaltung nach 
einer vorgetragenen kurzgeschichte z.B. über ritterinnen und ritter. 
mit Begeisterung wurden Burgen und Schlösser in unterschiedlichs-
ten konstruktionen entworfen – architektonische Fantastereien, in 
denen die ritterinnen und ritter mit ihren lieblingsspeisen Hambur-
ger und pizzen versorgt wurden (abb. 3).

Nach jeder einheit wurde über die praxis reflektiert und diskutiert. 
während des prozesses wurde die praxis kontinuierlich fotografisch 
dokumentiert und später als plakatform gestaltet. die arbeitsergeb-
nisse der kinder wurden in der aula ausgestellt. die kinder waren na-
türlich sehr Stolz über ihre werke. alle werke, die sie gestaltet haben, 
wurden von ihnen mitgenommen (abb. 4).

(Foto: Dr. Fatma Herrmann)

ÜBunGsanGeBot
KInder-Kunst-WerKstatt
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gestaltungsergebnis fungiert dabei als modell der lebenswelt, darü-
ber wird für kinder wirklichkeit fassbar und begreifbar.
die Vielfalt der bildnerischen Bearbeitungs- und gestaltungsweisen 
bieten möglichkeiten zu Sprechanlässen, des Fragens, Nachdenkens 
und erörterns. wird kindern die möglichkeit gegeben, sich bildne-
risch gestaltend auszudrücken, z. B. über malen und zeichnen, Bau-
en, konstruieren, dann ist es durchaus vorstellbar, dass diese vom 
kind gemachten erfahrungen in das medium der Sprache übergehen. 
wir konnten beobachten wie kinder mit den selbst gestalteten Figu-
ren fantasievolle geschichten entwickelten und sich diese gegensei-
tig und uns erzählten. 
die Studierenden wollten die kinder beim malen, zeichnen, Bauen 
und erkunden begleiten und selbst neugierig und aufgeschlossen 
bleiben. In keinem Fall wollten sie die kinder belehren, wie sie zu 
gestalten haben. leitend war der gedanke, das kind als akteur seiner 
entwicklung zu betrachten. Für sie war das pädagogische modell der 
ko-konstruktion leitend, das von einem Bild des kindes als ein kom-
petentes, lernendes, soziales und konstruierendes geprägt ist. und 
dessen entwicklung sich in der auseinandersetzung mit sich und der 
welt in kooperation und auseinandersetzung mit anderen kindern 
und erwachsenen (z.B. erzieherinnen) vollzieht. 
ein dankeschön an die leiterin des St. pius kindergartens Frau erl 
und ihren mitarbeiterinnen für diese gelungene zusammenarbeit. 
und vielen dank an die Studierenden für das außerordentliche en-
gagement: mirjam müller, annika Schubert, lena Horn, laura Brink-
mann, magdalena christoph, Jasmina diersch, Stefanie liehr.

dr. Fatma Herrmann

(Foto: Dr. Fatma Herrmann)

Fazit
In einer gruppe miteinander zu arbeiten verlangt sich abzusprechen, 
sich zu einigen, zuzuhören, aufeinander zuzugehen und gemeinsam 
entscheidungen zu treffen, sich gegenzeitig zu helfen. kinder machen 
Vorschläge, erklären Vorgänge, sie treffen eine auswahl: äußern Ver-
mutungen formulieren einwände, lernen miteinander und voneinan-
der. Sie entwickeln problemlösungsstrategien: wie Fische im karton 
schwimmen und sich frei bewegen können. oder wie eine Burg aus 
ton stabil gebaut werden kann. 
Bildnerische gestaltungen können Funktionen wie Selbsterfahrung, 
Selbstwirksamkeit und Verständigung zugewiesen werden. darüber 
wird den kindern die möglichkeit gegeben, sich mit sich, der welt 
und anderen auseinanderzusetzen. definitorisch wird damit der um-
gang, das Verhalten mit bildnerischen gestaltungsweisen beschrie-
ben, mit denen sich das kind wirklichkeit aneignet. das bildnerische 

ÜBunGsanGeBot
KInder-Kunst-WerKstatt
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ÜBunGsanGeBot
sChWarZlIChttheater

SCHWARZLICHTTHEATER - pRAG
Im rahmen des „ Flexiblen angebotes“ im Bereich musik und Be-
wegungspädagogik fand ende Januar die Studienfahrt nach prag , 
Hochburg des Schwarzlichttheaters, statt. 
Besucht wurde das Stück „ the little prince „ des Black light thea-
tre metro prag. Nach der Vorstellung zeigten die darsteller den Stu-
dierenden wie effekte im Schwarzlicht funktionieren. Verantwortlich 
für das Flexi und die pragfahrt sind urse wendel und lis wilczek.
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Unter dem Motto „kunterbunte Heldenwelt“ richteten Studierende 
der Fachakademie am 28.06.2019 wieder das Spielplatzfest am Spiel-
platz Geigengrund in der August-Mohl-Straße aus.

ÜBunGsanGeBot
spIelplatZFest

bEwEgungsspiElE,.barFussparCour,.riEsEnsEiFEnblasEn,.
sChwungtuChspiElE.und.riEsEnmurmElbahn.bEim.
spiElplatzFEst
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Spielplatzfest
Als Spielplatzpaten veranstaltet eine Gruppe Studierender aus Unter- 
und Oberkurs jährlich ein Spielplatzfest am Geigengrund. 
Hierfür wird der Spielplatz mit viel Ideen und Kreativität umgestaltet.
Dieses Jahr haben sich 15 Studierende von Kindern inspirieren 
lassen. Gemeinsam mit den Dozenten Urse Wendel und Heike Vogel 
wurde ein Actiontag im April am Spielplatz in der August-Mohlstraße 
veranstaltet. 
Bei Bewegungsspielen mit Riesenschwungtuch oder Seilen, einer 
selbstgebauten Schaufelrad-Murmelbahn, Sinnesparcour hatten 
kleine und große Kinder viel Spaß und noch eine Menge weiterer 
Ideen. So nutzten z.B. manch einer die Plastikrohre als Spielplatz-Te-
lefon oder legten die  unterschiedlichen Spielgeräte zu einem Muster. 
Die angehenden Erzieherinnen greifen die Einfälle der Kinder auf 
und berücksichtigen sie bei der Planung ihres diesjährigen Spiel-
platzfestes.

Partizipation bzw. Teilhabe der Kinder ist ein wichtiger pädagogi-
scher Aspekt in der Erzieherausbildung. Was liegt also näher, als 
direkt mit den Kindern die unterschiedlichen Stationen zu erproben 
und zu optimieren. 
Außerdem wird auch die gesamte organisatorische Durchführung 
des Festes erarbeitet. Diese Fachkompetenzen können dann die an-
gehenden ErzieherInnen in ihren zukünftigen Arbeitsstellen umset-
zen.  
Das Motto des Spielplatzfestes im Juni 2019 lautete: Kunterbunte 
Heldenwelt. Hier durften die kleinen Spielplatzhelden an den umge-
stalteten Spielgeräten dann spannende Heldenabenteuer erleben.

Heike Vogel, Urse Wendel

ÜBunGsanGeBot
spIelplatZFest
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ÜBuNGSANGEBOT ERLEBNISWINTER 2019
Verantwortliche Dozenten: urse wendel und Vince köppel

ÜBunGsanGeBot
erleBnIsWInter
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ÜBunGsanGeBot
erleBnIsWInter
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Immer mehr Menschen, auch 
wir Studierende, empfinden den 
Alltag als “stressig”. Gründe da-
für sind oft Konflikte, Prüfungen, 
Zeitdruck und zu viele Aufga-
ben. Man findet dann kaum Ge-
legenheit zum „Herunterfahren“ 
und Entspannen. Auch fehlt es 
am Wissen zu geeigneten Tech-
niken, um zur Ruhe zu kommen. 

In der Übung „Stress“ haben sich 
24 Studierende auf den Weg ge-
macht, um Strategien für ihren 
Alltag gegen den Stress zu fin-
den. Neben unseren Beobach-
tungen von „gestressten“ Men-
schen in der Stadt, haben wir 
selbst ausprobiert, wie schwer 
es ist, z.B. eine Viertelstunde 

„nichts“ zu machen. Zudem ha-
ben wir pädagogische Fachkräf-
te zum Thema Stress interviewt. 
Ein Bestandteil der Übung war 
auch, biografisch zu arbeiten 
und eigene Stressbewältigungs-
strategien zu entdecken. 

Es war interessant zu erfahren, 
dass die eigene Kindheit und die 
Erziehung durch die Eltern mit 
bestimmten Verhaltensweisen 
unser persönliches Stressemp-
finden beeinflusst haben. Und 
wie gehen wir jetzt mit Stress 
um? Stressabbau gelingt schon 
bei den kleinsten Übungen und 
einfachen Techniken, die man 
eigentlich überall und jederzeit 
durchführen kann. 

Es gehört auch dazu, einfach 
mal „Nein!“ zu sagen, am bes-
ten ohne ein schlechtes Ge-
wissen dabei zu haben. Viele 
versuchen, es anderen ständig 
recht zu machen und vergessen 
darüber ihr eigenes Wohlbefin-
den. Dafür gilt es, ein Bewusst-
sein zu entwickeln. Abschlie-
ßend können wir sagen, dass 
diese Übung mit dem Dozenten 
Peter Zimmermann alles andere 
als stressig war. Gerade in der 
Vorweihnachtszeit, die wir ins-
gesamt als überladen erleben, 
waren die Momente der Ent-
spannung für uns ein sehr will-
kommener Ausgleich. 

Teilnehmer der Übung „Stress“ 

Timeout statt Burnout – Stress ade! 

Ausbildung zum Erlebnispädagogen,  
zur Erlebnispädagogin wieder ab September 2017.

Anmeldung bei: akademiedialog.de

Ausbildung zur
Erlebnispädagogin / 
zum 
Erlebnispädagogen 
wieder 
ab September 2019

Anmeldung unter: 
akademiedialog.de
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EIN GuTES JAHR!

diE.FaChakadEmiE.Für.hEilpädagogik.hat.Ein.gutEs.aus-
bildungsjahr.ErlEbt.

unsere Studierenden arbeiteten im zweiten und vierten ausbildungs-
jahr an ihrer professionalisierung.
der unterkurs war intensiv mit der anreicherung von heilpädagogi-
schem, medizinischem, rechtlichem und psychologischem wissen be-
schäftigt und eignete sich methoden für heilpädagogische Hilfen im 
einzelbezug an, wie zum Beispiel Heilpädagogische übungsbehand-
lung, personzentrierter ansatz, Spielpädagogik, diagnostik, mon-
tessori-pädagogik, psychomotorik, körperorientierte arbeit, Inklusi-
onspädagogik, kunst und Systemisches arbeiten. die Studierenden 
konnten die wissens- und methodenbezüge in ihren heilpädagogi-
schen Hilfeprozessen im einzelbezug im rahmen der fachpraktischen 
ausbildung mit den klienten, mit denen sie im zweiten Jahr tätig 
sind, zur anwendung bringen. die intensiven Hilfeprozesse im einzel-
bezug wurden vor pfingsten beendet. Bis zu den Sommerferien waren 

FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
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mentiert ist. aus dem dozentInnenteam schieden aus: Frau wioletta 
Jedrezejowski (Heilpädagogik, übungen, praxisberatung) und Frau 
Sabine Hilber (medizin). ab dem neuen Schuljahr 2019/2020 werden 
wir als neue lehrkräfte Herrn dr. Franz (Neurologie/psychiatrie) und 
Fr. katharina Spieler (Soziologie) begrüßen.
Fachlich inhaltlich muss eine ausbildung sich auf veränderte gesetz-
liche und fachliche Vorgaben und gesellschaftlich sich verändernde 
Bedingungen immer wieder neu einstellen.
mit dem neuen BtHg SgB IX, das ab dem 01.01.2020 gültigkeit be-
kommt, sind neue Vorgaben für heilpädagogische leistungen formu-
liert worden. die Fachgremien der ausbildungsstätten für Heilpäda-
gogik haben gemeinsam mit dem Berufsverband für Heilpädagogik 
zu den Veränderungen Stellung bezogen. In einer Fachklausur stell-
ten sich die lehrkräfte auf die inhaltlichen Veränderungen ein. unser 
fachpraktisches ausbildungskonzept entspricht in allen punkten den 
Vorgaben, die für die leistungserbringung heilpädagogischer Fach-
leistungen laut gesetzesvorgabe als kompetenz von HeilpädagogIn-
nen zu erbringen sind. alle unterrichtskonzepte sind abgestimmt auf 
die teilhaberechte von menschen jeden alters durch Bereitstellung 
von assistenzleistungen, personzentrierten Hilfen, Selbstbestim-
mung, Sozialraumarbeit, teilhabeplanung, kompetenzförderung zu 
gelungener teilhabe und auf die erschließung von arbeitsstellen für 
absolventInnen.
Nach intensiven Vorbereitungen können wir den Studierenden an 
der Fachakademie für Heilpädagogik ab ihrem zweiten ausbildungs-
jahr ein paralleles Studium zum Bachelor of arts Heilpädagogik an 
der wilhelm-löhe-Hochschule unseres trägers diakoneo anbieten. 
aufnahme in dieses Studium erfolgt für staatlich anerkannte Heilpä-
dagogInnen und Studierende an Fachakademien für Heilpädagogik in 
Bayern. Nähere Informationen finden Sie dazu auf  unserer webseite 
und auf der webseite der wilhelm-löhe-Hochschule (wlH) Fürth.
                                                                                    

Hildegard Havenith, ausbildungsleitung Heilpädagogik 

bereits die Vorbereitungen für Hilfen in heilpädagogischen gruppen 
zur individuellen entwicklungsförderung für soziale kompetenzen, 
inklusive teilhabe und Integration in vollem gange.
ein „Highlight“ war für den kurs der Besuch der Bundesfachtagung 
des Berufsverbandes für Heilpädagogik in Berlin. Bei der tagung ging 
es insbesondere um die heilpädagogische Beziehungsarbeit.
der oberkurs bereitete sich in den theoriefächern auf die prüfungen 
vor. die erstellung der Facharbeiten ist die kür in der ausbildung. 
Hier wird ein Hilfeprozess, der während der ersten drei Jahre durch-
geführt wurde, noch einmal intensiv objektivierend bearbeitet, ein 
Interessensschwerpunkt für wissenschaftliche Verarbeitung identifi-
ziert  und die Handlungspraxis in Verbindung mit theoriekonstruk-
ten aus der Heilpädagogik und den Bezugswissenschaften gebracht.
In der schriftlichen prüfung sind in den Fächern Heilpädagogik und 
psychologie praxisfälle theoretisch und praktisch bezogen auf unter-
schiedliche phänomene und Fragestellungen hin zu deuten, theore-
tisch zu erklären und praktische heilpädagogische Handlungskon-
zepte zu erarbeiten. 14 Studierende konnten als staatlich anerkannte 
HeilpädagogInnen entlassen werden. ganz besonders zu vermerken 
ist, dass viele Studierenden dieses kurses gleichzeitig mit ihrer pro-
fessionalisierung Familienplanung betrieben haben. Sieben kinder 
wurden während der vierjährigen ausbildung geboren und zwei kin-
der schicken sich an, geboren zu werden. allen Familien auf diesem 
wege alles gute.
am 02.09.2019 wird ein neuer kurs in der einführungswoche formiert 
und eine große zahl von pädagogischen Fachkräften begibt sich auf 
den weg, sich zu staatlich anerkannten HeilpädagogInnen ausbilden 
zu lassen.
15 dozentInnen begleiten unsere Studierenden der Heilpädagogik 
durch die ausbildung. meine erkrankung im letzten Jahr bürdete den 
dozentInnen zusätzliche arbeit auf. dank sei an dieser Stelle für alles 
engagement der lehrkräfte. die ausbildung konnte in hoher  Quali-
tät geführt werden, was durch die guten prüfungsergebnisse doku-

FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
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statIstIKen
FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK

STuDIERENDENZAHL uND HERKuNFT
fachakademie für heilpädagogik StudierendenZahlen 1981 - 2018 
und überSichtSkarte 
herkunft der Studierenden nach landkreiSen in bayern und an-
grenZendem bundeSland SachSen
         Schäfer 5/2019
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statIstIKen
FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK

ZAHLEN ZuR STAATLICHEN AuSBILDuNGS-FÖRDERuNG (AFBG)
ca. 70% der Studierenden an der fachakademie für heilpädagogik finanzieren ihre ausbildung mit hilfe staat-
licher unterstützung; sie wird über das sogenannte meister-bafög (aufstiegsfortbildungs-förderungsgesetz - 
kurz: afbg) geregelt. 
die übersicht zeigt die Zahlen der  mit den staatlichen leistungen geförderten Studierenden.



142

kursleitung: 
Hildegard Havenith
kurssprecher:  
michaela richter / 
kerstin münzel

doreen Bach, madeleine Böhm, anke 
Fischer, Iris Herrmann, Nele Joneit, 
Svenja küffner, kerstin münzel, kers-
tin Nittke, Nicole obertynska, manu-
ela pohl, michaela richter, manuela 
rieger, cornelia rott, martina Snasel, 
Veronika Sommer, Natalie tröger, 
thomas weller, maria wunderlich, 
ramona wunderlich   
 

heIlpÄdaGoGIK unterKurs
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anna-lena röckl, gabriele Schmitt, daniela Somieski, Sandro Stern-
hagen, Natalie weiß, melanie wienarick  

kursleitung:  Hildegard Havenith
kurssprecher:  karin Fischer / Sandro Sternhagen

 
tonja ehmann, karin Fischer, Nikola Frisch, Nicole Heinold, angelika 
Hierlein, Sandra Hoier, tino knorr, christina müller, 

heIlpÄdaGoGIK oBerKurs
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macht haben. Jetzt feiern wir Halbzeit, unser sogenanntes „Bergfest“, 
und haben festgestellt, dass viele Bedenken ausgeräumt werden 
konnten. wir haben es geschafft:

• In verschiedenen Institutionen zu hospitieren, um uns dann 
für eine person mit Hilfebe-darf zu entscheiden, der bereit war 
ein Jahr lang mit uns zu arbeiten, die sogenannte einzelfallhil-
fe.
• diesen menschen kennenzulernen, eine tragfähige Bezie-
hung aufzubauen, was oftmals mit viel geduld, Vertrauen und 
Verständnis auch für das unverständliche gepaart ist.
• als leistungsnachweis für diesen menschen eine diagnose-
erhebung nach kobi zu er-stellen sowie ein diagnoseverfahren 
anzuwenden.
• mittels heilpädagogischen konzepten einen Hilfeplan zu er-
stellen.
• uns mit montessori- und Spielpädagogik sowie psychomoto-
rik, körperorientierten Verfah-ren, diagnostik und kunstthera-
pie fachlich auseinanderzusetzen.
• uns eine gute terminliche Struktur zu erarbeiten, da berufli-
che arbeitszeit, Schule, ter-mine der einzelfallhilfe unter einen 
Hut gebracht werden müssen.
• uns mit der eigenen psychohygiene auseinanderzusetzen.
• In der praxisberatung eine art von Supervision zu erleben.
• Selber in austauschgesprächen Beratungsanteile zu über-
nehmen.
• uns auf klausuren, kurzarbeiten und Vorträge vorzubereiten.
• Beim Vortragen vor der klasse sicherer zu werden.
• und noch vieles Interessantes mehr…

und den rest des weges (in kleinen Schritten) schaffen wir auch 
noch und das sogar gerne!

manuela pohl und conny rott,  unterkurs Heilpädagogik
und dozentin Steffi rüger

DIE HEILpÄDAGOGIK-AuSBILDuNG - EINE 
WEITERBILDuNGSMÖGLICHKEIT FÜR MICH?

mit. diEsEr. FragE. bEsChäFtigt. siCh. siChErliCh. dEr. EinE.
odEr. andErE. lEsEr. diEsEs. jahrEsbEriCh-tEs.. nEbEn. dEr.
bEruFliChEn.VErändErungspErspEktiVE.stEht.Vor.allEm.
diE.FragE.im.raum,.wiE.diEsE.wEitErbildungsmögliChkEit.
organisiErbar.ist..dEshalb.lassEn.wir.an.diEsEr.stEllE.
zwEi.studiErEndE.dEs.diEsjährigEn.untErkursEs.bEriCh-
tEn,.diE.nun.diE.ErstEn.zwEi.jahrE.hintEr.siCh.habEn.

zu Beginn der ausbildung zum/zur Heilpädagogen/Heilpädagoginn 
im September 2017 wurden uns einblicke in die Inhalte der ausbil-
dung gegeben. Neben Interesse und Freude auf kommendes hatten 
auch manche ein mulmiges gefühl: „puhh! können wir das schaffen? 
Nebenberuflich? mit Familienverantwortung? usw.?“
„das schaffen sie schon!“ hörten wir als ermutigung und trost von 
den dozenten. „machen sie einfach einen Schritt nach dem anderen! 
denken sie an Beppo aus der geschichte ‚mo-mo‘ von michael ende, 
riet uns Frau Stefanie pohl: Beppo liebte diese Stunden vor tages-
anbruch, wenn die Stadt noch schlief. und er tat seine arbeit gern 
und gründlich. er wusste, es war eine sehr notwendige arbeit. wenn 
er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig: bei jedem 
Schritt einen atemzug und jedem atemzug ein Besenstrich. Schritt – 
atemzug – Besenstrich. Schritt – atemzug – Besenstrich. während er 
sich so dahinbewegte kamen ihm oft große gedanken. „man darf nie 
an die ganze Straße denken, verstehst du?“ sagte er zu der kleinen 
momo einmal. „man muss nur an den nächsten Schritt denken, an 
den nächsten atemzug, an den nächsten Besenstrich. dann macht 
es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. und so 
soll es sein.“
So kam es, dass wir tatsächlich viele große und kleine Schritte ge-

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF 
heIlpÄdaGoGe / heIlpÄdaGoGIn
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ablauF.dEs.studiums:
Studierende an den Fachakademien für Heilpädagogik in Bayern in 
teilzeitausbildung können ab dem zweiten ausbildungsjahr in das 
Bachelor-Studium parallel einsteigen. der Bachelor-abschluss kann 
erst nach dem abschluss der staatlichen anerkennung als Heilpäda-
gogIn erworben werden. das Studium kann, je nach  zeiteinsatz in 5-7 
Semestern neben der Fachakademieausbildung und einer berufliche 
tätigkeit im umfang von ca. einer halben Stelle durchgeführt werden. 
mit dieser kombination von praxis- und kompetenzorientierter Fach-
akademieausbildung plus wissenschaftlichem Studium - Bachelor of 
arts in Heilpädagogik werden die optionen auf gut dotierte arbeits-
stellen in allen sozialen Handlungsfeldern für HeilpädagogInnen um 
ein Vielfaches erhöht. 
durch das Bachelor-Studium erhalten HeilpädagogInnen zugang zu 
einschlägigen masterstudiengängen in abhängigkeit von deren zu-
lassungsvoraussetzungen.

wEitErE.inFos.und.kontakt:
Staatlich anerkannte HeilpädagogInnen können unter der mailadres-
se hildegard.havenith@diakonieneuendettelsau.de weitere Informa-
tionen zu Studienplan, kosten etc. erhalten. ebenso steht Herr pro-
fessor werkmeister Ihnen unter den folgenden adressen für Fragen 
gerne zur Verfügung:  clemens.werkmeister@wlh-fuerth.de , websei-
te: www.wlh-fuerth.de.      
                                                                                    

Hildegard Havenith, ausbildungsleitung

Bachelor of Arts - 
Fachakademie für Heilpädagogik 
kooperiert mit Hochschule

diE. wilhElm-löhE-hoChsChulE. in. Fürth. EröFFnEt. EinEn.
baChElor. oF. arts. studiEngang. hEilpädagogik.. mit. dEr.
hoChsChulE,. dErEn. trägEr. diakonEo. ist,. koopEriErt.
auCh.diE.FaChakadEmiE.Für.hEilpädagogik.in.hoF..

ziElgruppE:
zielgruppe sind absolventInnen der Fachakademien für Sozialpäd-
agogik  und der Fachschulen für Heilerziehungspflege, die an einer 
Fachakademie für Heilpädagogik studieren oder eine Fachakademie 
für Heilpädagogik bereits abgeschlossen haben und in teilzeit be-
rufstätig sind. 

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF
- WÄhrend der ausBIldunG studIeren
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SICH SELBSTÄNDIG MACHEN
„mit der ausbildung in Hof hat man eine sehr gute grundlage!“ 
Sich selbständig machen, das ist ein  nicht ganz einfaches, aber 
auch nicht ganz unmögliches unterfangen. wer Selbständigkeit für 
sich als berufliche option in erwägung zieht, muss viel bedenken. 
So zum Beispiel, ob die persönlichen und fachlichen Qualifikationen 
ausreichend sind oder ob man bereit ist, mehr zu arbeiten und zu-
nächst viel zeit und geld zu investieren, ob betriebswirtschaftliche 
kenntnisse vorhanden sind und  rechte und ansprüche von kindern 
und eltern auch gegenüber ämtern und Behörden vertreten werden 
können? Solchen Herausforderungen muss man sich stellen, wenn 
der weg in die Selbständigkeit geplant wird. die Studierenden des 
oberkurses haben sich im Fach „Selbständigkeit“ damit beschäftigt 
und einige können sich zumindest eine selbständige Nebentätigkeit 
vorstellen. um uns selbst einen direkten eindruck von einer Heilpä-
dagogischen praxis zu machen, besuchten wir in Bayreuth die praxis 
von Frau weber. Frau weber, die vor circa 20 Jahren die ausbildung 
zur staatlich anerkannten Heilpädagogin in Hof gemacht hat, lud uns 
gerne zu sich ein. die heilpädagogische praxis gibt es nun seit okto-
ber 2018 und ist in den räumen einer ehemaligen arztpraxis unter-
gebracht.  Helle und freundliche räume erwarten uns.  Frau weber 
berichtet uns von ihrem beruflichen werdegang, ihren Berufserfah-
rungen und ihrer motivation, sich  mit über 50 Jahren selbstständig 
zu machen. Nachdem wir die räume begutachtet hatten, berichtet 
sie von ihren bisherigen erfahrungen – von Höhen und tiefen – die 
sie bisher in Bezug auf die Selbstständigkeit erlebt hatte und gab 
uns gelegenheit, viele Fragen zu stellen. Neben ihrer ausbildung als 
Heilpädagogin hat sie eine weiterbildung zur lerntherapeutin ge-
macht, die ihr in der arbeit mit den kindern sehr hilfreich ist. Immer 
wieder betont sie jedoch, dass die Heilpädagogen-ausbildung eine 
sehr gute grundlage ist – auch für das Betreiben einer praxis. 

Heidi lange, dozentin

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF 
selBstÄndIG als heIlpÄdaGoGe / heIlpÄdaGoGIn
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vieren und dabei auf eine gute theorie-praxis-Verbindung achten.  
zur Vorbereitung auf die prüfung gab es vor ostern eine prüfungsvor-
bereitungswoche, wo ganz unterschiedliche Fälle gemeinsam in prü-
fungsart durchgearbeitet wurden. Nun ist es bald geschafft und die 
Studierenden haben ihr ziel, den abschluss als staatlich anerkannte 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erreicht. wir gratulieren herz-
lich und wünschen für die zukunft alles gute! 

Heidi lange, praxisberatung 

BALD GESCHAFFT!
die Studierenden des oberkurses hatten in diesem Schuljahr beson-
ders mit der erstellung der Facharbeit und der Vorbereitung auf die 
abschlussprüfung im mai zu tun. Für die Facharbeit galt es, intensiv 
fachlich zu reflektieren, in Fachbüchern und Internetseiten zu recher-
chieren, ein thema zu finden, eine gliederung zu erstellen und viele 
Stunden damit zu verbringen, den text in den computer zu schreiben. 
dann textpassagen auch wieder verwerfen, andere themen intensi-

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF 
eIn KleIner eInBlICK In dIe ausBIldunG
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zur Vorbereitung auf die prüfung: die prüfungsvorbereitungswoche, wo ganz unterschiedliche Fälle gemeinsam in prüfungsart durchgearbeitet wurden. 

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF 
eIn KleIner eInBlICK In dIe ausBIldunG
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tino knorr:  die rolle des Heilpädagogen in der gruppenhilfe.  
  entwicklung bedarfsorientierten Handelns durch  
  reflexionsprozesse in der arbeit mit kindern einer  
  kindertagesstätte.

christina müller: Heilpädagogische Beziehungsgestaltung als grund- 
  lage zur Förderung des Selbstkonzeptes bei erlebter  
  Vernachlässigung. möglichkeiten und grenzen der  
  heilpädagogischen Begleitung bei einem fünfjähri- 
  gen mädchen.

gabriele Schmitt: Heilpädagogische Beziehungsgestaltung als   
  Schlüssel zur traumapädagogischen Hilfe.   
  entwicklungsschritte eines kindes auf dem weg zu  
  einer integrierten wahrnehmung des Selbst beglei- 
  ten.

daniela Somieski: der einfluss einer wertgeleiteten heilpädagischen  
  Haltung auf die Selbstbestimmung von eltern mit  
  einer geistigen Behinderung.

Natalie weiß:  Heilpädagogische Beziehungsgestaltung als Voraus- 
  setzung für biografisches arbeiten bei erwachsenen  
  mit psychischer erkrankungen.

melanie wienarick: Identitätswahrung durch lebenszufriedenheit  
  im hohen alter. Heilpädagogische Begleitung einer  
  94-jährigen Frau und deren Vorbereitung auf den  
  tod. 

FACHARBEITSTHEMEN DER STuDIERENDEN 
IN IHREM ABSCHLuSSJAHR 2019

tonja ehmann:  Heilpädagogische unterstützung zur erweiterung  
  der konfliktkompetenzen von menschen mit Beein- 
  trächtigung. dargestellt am Beispiel einer gruppen 
  hilfe mit mitarbeitern eines gartenbaubetriebes. 

karin Fischer:  Heilpädagogisches Handeln zwischen anspruch und  
  realität. dialog als lösungsweg in der zusammenar 
  beit mit den Fachkräften einer werkstatt für behin- 
  derte menschen.

Nikola Frisch:  Heilpädagogische gruppenhilfe als Schutzfaktor.  
  möglichkeiten und grenzen der resilienzförderung  
  von grundschulkindern in der lebenswelt der stati- 
  onären kinder- und Jugendhilfe.

Nicole Heinold: Verhaltensweisen verstehen und Fähigkeiten   
  stärken. kommunikationsförderung von Frauen in  
  der stationären Behindertenhilfe im rahmen einer  
  heilpädagogischen gruppenhilfe.

angelika Hierlein: Beziehungsgestaltung und Sozialraumorientie- 
  rung als Stabilisierungshilfe für erwachsene men- 
  schen mit psychischer erkrankung. dargestellt am  
  Beispiel einer gruppenhilfe in einer neu gegründe- 
  ten ambulant betreuten wohngruppe.

Sandra Hoier:  „die soll doch jetzt laufen!“ durch personzentriert. 
  heit und partizipation den menschen in einem pa- 
  ternalistischen System stärken.

InFormatIonen Zu ausBIldunG und BeruF 
FaCharBeItsthemen der studIerenden
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die Studierenden der Heilpädagogik finden im inzwischen  umfang-
reichen Bestand historischer und aktueller heilpädagogischer Fach-
literatur die möglichkeit zur recherche für wissenschaftliche arbeit.
Hildegard Havenith, ausbildungsleitung der Heilpädagogik in Hof,  
wurde in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied der Ständigen kon-
ferenz der Schulleitungen der Fachschulen und Fachakademien für 
Heilpädagogik in deutschland (Stk) ins kuratorium des trägerverei-
nes des internationalen archives für Heilpädagogik berufen. Sie trägt 
dazu bei, Vernetzung der ausbildungsstätten für die Nutzung des ar-
chives anzuregen, das konzept des archives mit weiter zu entwickeln 
und herausragende arbeiten von absolventen zu bewerten.
So werden unsere Studierenden in zukunft die möglichkeit haben, 
einen projekttag im kobi archiv zu verbringen und unter umständen 
namhaften autoren der Heilpädagogik in Schrift und  person zu be-
gegnen. das internationale archiv lobt alle zwei Jahre einen Förder-
preis für die besten wissenschaftlichen abschlussarbeiten aus, an 
dem sich unsere Fachakademie beteiligt.

Hildegard Havenith 

HILDEGARD HAVENITH WIRD INS 
KuRATORIuM BERuFEN
die Heilpädagogik braucht einen ort, „an dem ihre geschichte um-
fassend dokumentiert wird.“ dieser ort wurde in der Nähe von Berlin, 
im ort müncheberg-trebnitz geschaffen.

emil kobi, einem der wichtigsten Vertreter der wissenschaftlichen 
Heilpädagogik, dessen Nachkommen die umfangreiche Bibliothek 
dem archiv stifteten, wurde das archiv für Heilpädagogik gewidmet.
„Heilpädagogik (…) hat nicht nur einen Forschungsgegenstand, son-
dern auch ein mandat. dieses mandat ist – in praxis und theorie – die 
Frage nach dem Sein eines menschen“ (emil kobi 1972).

dIe heIlpÄdaGoGIK In der ÖFFentlIChKeIt
KuratorIum des trÄGerVereInes des InternatIonalen arChIVes FÜr heIlpÄdaGoGIK
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märchen in der Heilpädagogik, tiergestützte Heilpädagogik, heilpäd-
agogische profession in einem Berufsbildungswerk oder Selbststän-
digkeit als Heilpädagogin waren einige themen. die bisherige arbeit 
der regionalgruppen wird es nun so nicht mehr geben. doris albert, 
stellvertretende geschäftsleitung des Verbandes, stellte die sich 
verändernden Strukturen vor. In zukunft wird es für mitglieder des 
Berufs- und Fachverbandes die möglichkeit geben, sich in den soge-
nannten „Handlungsfeldern“ zu engagieren. es sollen sich spezielle 
Fachgruppen bilden zu: kindertagesstätten, Frühförderung, kinder- 
und Jugendhilfe, arbeit mit alternden menschen, arbeit mit erwach-
senen menschen mit Behinderungen und  Selbstständige. Im BHp ist 
man davon überzeugt, dass diese handlungsfeldbezogene Struktur 
notwendig geworden ist, um den sozial- und bildungspolitischen 
Veränderungen gerechter werden zu können. Heilpädagogik als pro-
fession kann sich dann zielgerichteter und kompetenter einbringen.  

rita krause und Heidi lange, dozentinnen

REGIONALGRuppENARBEIT ADE!

am 6.10.18 fand das letzte regionalgruppentreffen des Berufs- und 
Fachverbandes der Heilpädagogen in Hof statt. Heidi lange wurde 
für ihre leitungsarbeit der regionalgruppe oberfranken von lutz 
richter, dem landessprecher für Bayern, geehrt. er würdigte die eh-
renamtliche tätigkeit von Heidi lange und entließ sie offiziell aus 
ihrem amt. Sie hat sich in den letzten sechs Jahren mit der organi-
sation von regelmäßigen treffen eingebracht und hatte für Fragen 
und wünsche von mitgliedern stets ein offenes ohr. die treffen, die 
immer auch von Studierenden mit vorbereitet wurden, fanden über-
wiegend in den räumen der Fachakademie statt. die themen waren 
vielfältig, so wie die Heilpädagogik. 

dIe heIlpÄdaGoGIK In der ÖFFentlIChKeIt
reGIonalGruppentreFFen des BeruFs- und FaChVerBandes der heIlpÄdaGoGen
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deshalb wollen wir Berufsgruppen, die mit Heilpädagogen zusam-
menarbeiten (oder sich auch selbst zu Heilpädagogen weiterbilden 
wollen) erläutern, was Heilpädagogik umfasst und warum in dieser 
Berufssparte so individuell gearbeitet wird. So soll dieses Berufsbild 
Heilerziehungspflegern/innen und erziehern/innen bekannter und 
klarer werden und somit wissen erweitert und die zusammenarbeit 
erleichtert werden.
eine Besonderheit der ausbildung stellt die Verknüpfung zwischen 
theorie und praxis dar. um die Schwerpunkte der Heilpädagogik 
aussagekräftig darstellen zu können, diskutierten die Studierenden 
miteinander und es wurde eine power-point-präsentation erstellt. 
So wur-den die erarbeiteten Inhalte von Studierenden gemeinsam 
mit je einer dozentin in den Fach-akademien für Sozialpädagogik in 
ahornberg, in Bamberg und in coburg vorgestellt. auch die Heilerzie-
hungspflegeschulen in Bayreuth und in Himmelkron wurden besucht. 
die reso-nanz aus den Vorstellungen der Heilpädagogen-ausbildung 
war durchwegs positiv und wir hatten das gefühl, dass die zuhörer 
über den Beruf nun besser informiert sind. außerdem hoffen wir na-
türlich, den ein oder anderen zuhörer als Studierenden an der Fach-
akademie begrüßen zu können.
aber nicht nur die Vorstellung der Fachakademie in Hof, sondern 
auch die Vertretung des Berufsbildes in der Öffentlichkeit liegt uns 
sehr am Herzen, deshalb haben wir noch folgende aktionen geplant: 
Interviews mit verschiedenen Instanzen bezüglich des BtHg, Vorstel-
lung der ausbildung im Bereich der altenpflege, teilnahme an Be-
rufsmessen usw. es bleibt wei-terhin noch viel zu tun.

team
projekt Öffentlichkeitsarbeit

AuS DEM pROJEKT 
„ÖFFENTLICHKEITSARBEIT“ 

zu.bEginn.EinE.FragE:.was.hat.uns.dazu.bEwogEn.an.diE-
sEm.projEkt.tEilzunEhmEn.und.mit-zuarbEitEn?.
Es.ist.uns.wiChtig.durCh.diEsE.projEktarbEit.diE.proFEs-
sion.dEs/dEr.hEilpädagogEn/in.naCh.aussEn.zu.tragEn,.
wEil.diEsEr.bEruFsstand.oFt.unbEkannt.ist.odEr.immEr.
noCh. mit. dEm. bEruF. dEs. hEilpraktikErs. VErwEChsElt.
wird.. nEin,. wir. gEbEn. kEinE. homöopathisChEn. mittEl,.
abEr. diE. ganzhEitliChE. bEtraChtung. dEs. mEnsChEn. ist.
auCh.Für.uns.wiChtig..

dIe heIlpÄdaGoGIK In der ÖFFentlIChKeIt
proJeKt ÖFFentlIChKeItsarBeIt
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leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
BesuCh FaChtaG

BESuCH DES FACHTAGES 
“NEuE AuTORITÄT“ IN HOF

am 8. april 2019 fand im Saal der Hofer Bürgergesellschaft ein von 
„SyStep“ organisierter Fachtag zu dem thema „neue autorität“ mit 
Bruno körner statt. das konzept „neue autorität“ wurde von Haim 
omer entwickelt. Bruno körner, der referent in Hof, ist Sozialpädago-
ge und Systemischer Familientherapeut mit vielfältiger praxiserfah-
rung. das konzept basiert auf der annahme, dass fehlende Beziehung 
und die unfähigkeit sich klar positionieren zu können, die ursachen 
dafür sind, dass in Familien konflikte eskalieren. die häufig entste-
hende Nega-tivspirale aus gegenseitigen Verletzungen kann durch-
brochen werden, wenn der Fokus wie-der auf kooperation und Be-
ziehung gelegt wird. eine Haltung des „daseins“ und „präsent seins“ 
wirkt unterstützend. durch die dargestellten Inhalte wie des „gewalt-
losen widerstan-des“ wurde uns die Verbindung zur Heilpädagogik 
deutlich. auch hier bildet eine professio-nelle Beziehungsgestaltung 
mit elementen wie zuwendung, momentzentriertheit, verbalem Be-
gleiten und dem wahren von grenzen eine zugangsvoraussetzung für 
die eigentliche arbeit mit den klienten. dadurch wird auch deutlich, 
dass das konzept der neuen autorität nicht nur auf den Bereich Fa-
milie anwendbar ist, sondern die grundlage für die pädagogi-sche 
umsetzung in kinder-und Jugendhilfeeinrichtungen, sowie in Schu-
len sein kann. der Vortrag diente uns dazu, eine grundaufgabe der 
Heilpädagogik, die förderliche Beziehungs-arbeit mit den menschen, 
zu bestätigen und unsere Beziehungsarbeit zu reflektieren.

team projekt Öffentlichkeitsarbeit
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stehen- professionel-les Handeln im Spannungsfeld zwischen Bil-
dung, unterstützung und Bevormundung“ be-sucht. zum abschluss 
dieses tages bestand außerdem die möglichkeit sich den Film „em-
pört euch“ anzuschauen.
und danach kam die abendgestaltung: wir eroberten in kleingrup-
pen Berlin!

samstag,.24.11.2018
an diesem tag hieß es früh aufzustehen, denn schon um 9.00 uhr 
wurde der tag in der urania eingeläutet. prof. dr. dieter lotz hielt 
um 9.15 uhr einen Vortrag zu dem thema „er-kenntnisse aus vierzig 
Jahren Heilpädagogik – eine persönliche retrospektive“.
Schon monate vorher haben sich alle kursteilnehmer einen Vortrag 
sowie zwei denkräume ausgesucht, die sie an diesem tag besuchen 
wollten. In den Vorträgen ging es unter ande-rem um die dialogische 
Haltung oder die Bindungsentwicklung in der frühen kindheit bis in 
das erwachsenenalter.
die denkräume hatten viele unterschiedliche themen wie z.B. de-
mokratie als lebensform, marte-meo-konzept, palliative Versorgung 
und hospizliche Begleitung in der Behindertenhil-fe, existenzgrün-
dung für Heilpädagogin/Heilpädagogen und vieles mehr.
am abend bestand für alle die möglichkeit am „kulturellen abend“ 
teilzunehmen. wir haben uns aber dazu entschlossen, gemeinsam in 
einer pizzeria zu abend zu essen oder die Stadt unsicher zu machen. 

sonntag,.25.11.2018.
Sonntags fiel es allen etwas schwerer aus den Betten zu kommen. 
Begonnen hat der tag um 9.00 uhr an der urania mit einem klassen-
foto. danach erwartete uns die Verleihung des Förderpreises des In-
ternationalen archivs für Heilpädagogik. zum abschluss wurde noch 
der Vortrag „anerkennung von abhängigkeit, unvollständigkeit und 
Hilfsbedürftigkeit.

„ZuLASSEN uND WIDERSTEHEN – pROFESSI-
ONELLES HANDELN IM SpANNuNGSFELD…“

52..bundEsFaChtagung.dEr.hEilpädagogik.in.bErlin.
Vom.23.11.2018.–.25.11.2018

FrEitag,.23.11.2018
alle Studierenden des unterkurses Heilpädagogik starteten am Vor-
mittag ihre Fahrt nach Berlin. das ziel war die 52. Bundesfachtagung 
des Berufs- und Fachverbandes Heilpädago-gik (BHp e.V.)
Im auto wurde viel geredet und spekuliert, wie dieses wochenende 
wohl ablaufen würde. Jeder wusste bereits im Vorfeld, welche Vorträ-
ge er am wochenende besuchen würde.
es war das erste gemeinsame wochenende für den kurs außerhalb 
der Fachakademie. wir freuten uns alle, da wir wussten, dass auch 
zeit bleibt für gemeinsame unternehmungen, bei denen man sich 
noch besser kennenlernen kann.
die autofahrt nach Berlin war durch die verschiedensten gesprächs-
themen schnell vorbei. an unserem ziel – Berlin – angekommen, be-
zog jeder kursteilnehmer seine unterkunft. ei-nige von uns haben 
sich ein zimmer im motel one, genau gegenüber der urania, dem ta-
gungsort, gebucht. andere wiederum haben ihr Quartier bei Freun-
den aufgeschlagen oder sich anderweitig ein zimmer oder sogar eine 
wohnung gemietet.
um ca. 13.00 uhr haben wir uns an der urania verabredet, um unsere 
unterlagen entgegen zu nehmen.
um 14 uhr wurde die Veranstaltung durch die Vorsitzende des BHp 
e.V., dagmar gumbert, eingeleitet. anschließend hielt prof. dr. Frank 
Nullmeier den eröffnungsvortrag mit dem thema: „Neue wege in der 
Sozialpolitik? entwicklungslinien des deutschen wohlfahrtstaa-tes“. 
danach wurde noch eine podiumsdiskussion „zulassen und wider-

leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
BesuCh BundesFaChtaGunG
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gung mit dem thema: „zusammenhalt durch Haltung – HeIlpädago-
gIk in der Verantwortung zwischen person und gesellschaft“ antre-
ten, und viele von uns freuen jetzt schon darauf.

Svenja küffner, manuela rieger,
projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit

(Heil-)pädagogisches Handeln als menschenrechtsbildung von dr. 
Simone danz gehört. gegen mittag haben wir uns mit rauchenden 
köpfen auf den Heimweg gemacht.

resümierend ist zu sagen: die Bundesfachtagung war sehr informativ 
und außerdem för-dernd für die klassengemeinschaft.
2019 werden wir erneut die reise nach Berlin zur 53. Bundesfachta-

leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
BesuCh BundesFaChtaGunG
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VONEINANDER LERNEN IN DER 
HEILpÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
In meiner heilpädagogischen einzelfallhilfe arbeitete ich mit einer 
zu Beginn 14jährigen Jugendlichen aus einem sonderpädagogischen 
Förderzentrum.  weil ich aktuell in meiner arbeitsstelle mit erwach-
senen arbeite, war dies ein neues arbeitsfeld für mich. zu Beginn 
war tanja (Name geändert) schüchtern im kontakt, hat sich wenig 
zugetraut und wirkte auf mich noch recht kindlich. am ende der ein-
zelfallhilfe blicke ich zurück und frage mich, was ich als person, als 
Studierende der Heilpädagogik, von tanja gelernt habe, denn heil-
pädagogisches Handeln ist immer auch Beziehungshandeln. welches 
Beziehungsangebot braucht unser gegenüber? wie muss ich sein, da-
mit ich dem klienten bedarfsgerecht helfen kann? Ich habe gelernt, 
dass ich gebraucht werde, um als ansprechpartner da zu sein und die 
themen mit ihr zu besprechen, die für sie wichtig waren. Ich habe 
mich eingelassen auf „erste Freundschaft zu Jungs“ und „zukunfts-
planung in Bezug auf Berufswünsche“. weil tanja sich zum teil wenig 
zutraute, musste ich überlegen, wie ich ihr Selbstwertgefühl stärken 
kann. ein wichtiger Bestandteil war die erarbeitung von tanjas Stär-
ken. es war interessant zu sehen, dass tanja sich ihrer Stärken nicht 
bewusst war. deshalb musste ich immer wieder mit verschiedenen 
angeboten und geduld mit ihr das erarbeiten, was sie gut kann. tanja 
konnte zum Beispiel gut Schreiben und malen. wir haben wünsche 
gemalt, kratzbilder gemacht, modellierte gegenstände bemalt und 
eine persönliche Sammelmappe gestaltet. tanja bekam von mir kon-
tinuierlich ein positives Feedback, sodass sie dazu angeregt wurde, 
sich ihre Stärken bewusst zu machen. Schließlich konnte tanja selbst 
Stärken äußern. Von da an wurde sie auch selbstbewusster und trau-
te sich mehr zu. die Beziehung zwischen tanja und mir empfand ich 
längere zeit als einseitig. lange zeit musste ich den aktiven part 
übernehmen. um ihre kompetenzen hier zu unterstützen, begann 
ich mit ihr zu erarbeiten, wie man Interesse an anderen menschen 

leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
VoneInander lernen
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zeigen kann und dabei aktiver ist. Ich brachte die „Stärkenschatz-
kiste für kinder und Jugendliche“ mit. es geht darum, sich gegen-
seitig Fragen zu stellen und antworten zu finden. das antworten fiel 
tanja zunächst schwer – die Fragen waren vorgegeben. mit der zeit 
aber hatte sie deutlich mehr Freude sowohl beim Fragen stellen als 
auch beim Beantworten. Hier konnte ich auch einen transfer in den 
alltag beobachten, denn tanja stellte nun auch ihren klassenkame-
raden mehr Fragen, z.B. ob ich ihr beim Schreiben helfen kann. tan-
ja öffnete sich nun mehr und teilte mir auch ihre wünsche für die 
zukunft mit. unsere Begegnungen wurden lockerer und tanja wurde 
insgesamt aktiver. die einzelfallhilfe mit tanja ist nun beendet und 
ich habe sowohl von den eltern als auch von den lehrern die rück-
meldung bekommen, dass tanja merklich an Selbstbewusstsein und 
aufgeschlossenheit hinzugewonnen hat.

Svenja küffner, Studierende uk 

Quelle: Falk peter Scholz (2018): Stärken-Schatzkiste für kinder und Jugendliche. Beltz 
Verlag. 

leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
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durch die ersten einheiten merkten wir, dass es tatsächlich heilpä-
dagogische (planungs)-arbeit ist, ein adäquates Spiel- und Beschäf-
tigungsprogramm zu finden, welches die Interessen aller kinder 
tangiert und dennoch platz und raum für die unterschiedlichsten 
alters- und entwicklungsstand bietet. außerdem war es uns ein an-
liegen, die nächsten einheiten unter Berücksichtigung der wünsche 
und Bedürfnisse der kinder zu gestalten, weil dies ein wichtiges prin-
zip in der heilpädagogischen arbeit darstellt.
geeignet war deshalb die turnhalle. dort konnten wir verschiedene 
Bewegungsangebote durchführen, die gerne von den kindern und Ju-
gendlichen angenommen wurden. ebenfalls könnten wir dort weitere 
kreative Beschäftigungen abhalten.
In den einheiten selbst war es uns ein heilpädagogisches anliegen, 
dass die kinder miteinander oder auch mit uns erwachsenen ins 
Spiel bzw. in den austausch kommen. Hier konnten wir wiederum die 
unterschiedlichsten erfahrungen sammeln und merkten, heilpäda-
gogische arbeit bedeutet sich immer wieder auf Neues (neue kinder, 
neue angebote, neue Herausforderungen) einzulassen. manchmal 
waren wir unsicher, das ein oder andere male überrascht aber meist 
sind wir sehr bewegt durch die erfahrungen mit den kindern aus den 
Stunden nach Hause gegangen.
Im Sommer wird es ein großes Fest geben. Für uns bedeutet das, ab-
schied nehmen, da unser projekt dann beendet ist. wir bedanken 
uns für die zusammenarbeit und das Vertrauen, das uns geschenkt 
wurde und wünschen der Stiftungsgruppe weiterhin alles gute!

projektgruppe amalstiftung
dozentin Steffi rüger

 
„AMAL-STIFTuNG“ 
- HIER KOMMEN FAMILIEN ZuSAMMEN!

während der ausbildung zur Heilpädagogen/in müssen die Studie-
rende zwei projekte ableisten. Hier können diese selbst mitbestim-
men, in welchen Bereichen sie über 40 Stunden einblicke sammeln, 
wissen vertiefen oder einen theorie-praxisvergleich anstreben.
eine projektgruppe hat sich zum ziel gesetzt, die arbeit einer grup-
pe des oberkurses fortzusetzen und das leitungsteam der amalstif-
tung bei der Betreuung der kinder zu unterstützen und somit weitere 
praktische erfahrungen aus dem arbeitsbereich einer Heilpädagogin 
sammeln zu können.

Hier ein kurzer Bericht dieser projektgruppe:
die amal-Stiftung ist eine Stiftung für krebskranke kinder und ihre 
eltern. Sie bietet unter andern einen Familientreff für die betroffe-
nen kinder, Jugendliche und angehörige an. Jedoch sind auch Famili-
en willkommen, die durch eine bestehende Behinderung von einem 
ihrer kinder immer wieder neue Herausforderungen zu bestehen ha-
ben. einmal im monat findet das treffen in den räumlichkeiten des 
therapeutisch-pädagogischen zentrums in Hof statt. 
die eltern kommen bei kaffee und kuchen zusammen, um sich aus-
zutauschen. Sie erfahren rückhalt, können über erfahrungen berich-
ten und sich gegenseitig neuen mut machen. dabei stehen Ihnen die 
leiterinneren der gruppe als ansprechpartner zur Verfügung.
währenddessen übernehmen wir Studierende die Betreuung der 
mädchen und Jungen. unser ziel ist es, dass die kinder-und nicht 
deren erkrankung im Fokus stehen. außerdem sollen die eltern ihre 
Sprösslinge gut betreut wissen, damit sie sich in ruhe austauschen 
können.

leBen und lernen an der FaChaKademIe FÜr heIlpÄdaGoGIK
heIlpÄdaGoGIsChe proJeKtarBeIt 



159

pSyCHOMOTORIK MACHT SpASS, 
REGT AN uND TuT GuT! 
was hier wie ein wellness-Slogan daher kommt, stimmt tatsächlich. 
wenn wir psychomotorisch aktiv sind, dann profitieren körper, geist 
und Seele. Studierende des unterkurses konnten dies selbst erleben 
und erfahren in der Blockwoche ganz am anfang des Schuljahres. psy-
chomotorik ist im methodenangebot der Heilpädagogik schon lange 
ein ganz fester Bestandteil. Nach eggert und reichenbach beispiels-
weise vermittelt psychomotorik dem kind ein gefühl von Selbstwirk-
samkeit und kontrollüberzeugung, ebenso erfolge und kompetenzen 
und stärkt dadurch das Selbstkonzept (vgl. eggert und reichenbach, 
in möllers, 2015. S. 36). In der turnhalle der Fachakademie lernten die 
Studierenden die methode „am eigenen leib“ kennen. und weil die 
folgenden Bilder für sich sprechen, braucht es hier auch keinen text 
mehr…. 

Heidi lange, dozentin 

Quelle: Josef Möllers (2015): Psychomotorische Förderung in der Heilpädagogik. Stutt-
gart. Kohlhammer. 
Fotos: Heidi Lange
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gen und einer übersicht sensorischer aktivitäten sowie einiger an-
wendungsideen bot das tpz uns die möglichkeit, in seinem Snoeze-
len-raum einige zeit zu verweilen und damit durch eigene erfahrung 
die vielfältigen sensorischen reizangebote zu erkunden.
Schnell stellte sich bei den Studierenden heraus, welche sensori-
schen erfahrungen sie im moment bevorzugen, welche unterschied-
lichen Vorlieben sie mitbringen und haben.
dem einen oder andern gefiel das beleuchtete Bälle-Bad. ein paar 
waren fasziniert durch den lichtvorhang. wieder andere genossen 
einfach bei der Betrachtung von dia-Bildern die musik, die im Hin-
tergrund lief.
Fachliche Begleitung erhielt der kurs durch Frau machalla, Förder-
lehrerin am tpz, die nicht nur die technik des raumes während der 
exkursion bediente, sondern auch gerne auskunft über ihre langjäh-
rigen erfahrungen zu Förderstunden mit kindern und Jugendlichen 
in dieser besonderen umgebung des Snoezelen-raumes gab. dafür 
und dass wir als gäste im tpz willkommen waren, sei ihr und dem 
ganzen Haus an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt.

cornelia rott, Studierende uk 

„Snoezelen (sprich „snuzelen“) ist ein Phantasiewort – eine Verbindung der beiden eng-
lischsprachigen Verben „snooze“ und „doze“= dösen/ ein Nickerchen machen. Hinter 
dem Snoezelen steht ein multifunktionales Konzept: In einem besonders ansprechend 
gestalteten Raum (vorwiegend „Weißer Raum“) werden über Licht-, Klang- und Tonele-
mente, Aromen und Musik Sinnesempfindungen ausgelöst. Diese wirken auf die ver-
schiedensten Wahrnehmungsbereiche entspannend, aber auch aktivierend. Das gezielt 
ausgesuchte Angebot steuert und ordnet die Reize, es weckt Interesse, es ruft Erinne-
rungen hervor und lenkt Beziehungen. Das Snoezelen soll immer Wohlbefinden erzeu-
gen. In der ruhigen Atmosphäre werden den Menschen Ängste genommen, sie fühlen 
sich geborgen“ (Prof. Dr. Krista Mertens em. snoezelen-professional.com/de).

SNOEZELEN 

–.Ein.bEsuCh.im.thErapEutisCh-pädagogisChEn-zEntrum

Im rahmen der Speziellen übung „körperorientierte Verfahren“ be-
suchte eine gruppe des unterkurses das therapeutisch-pädagogi-
sche-zentrum in Hof. 
dort informierte die Studienkollegin Iris Hermann unseren kurs über 
die geschichtliche entwicklung, den Sinn und das Verfahren des so-
genannten Snoezelens für menschen mit schwerer und mehrfacher 
Beeinträchtigung.

Nach dieser einführung in das konzept der sensorischen erfahrun-
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Spielpädagogik - so wichtig ist Spiel!
dass Spiel für die entwicklung äußerst bedeutsam ist, wissen nicht 
nur Heilpädagogen. In der heilpädagogischen arbeit ist Spiel ein me-
dium im Hinblick auf diagnostik, entwicklung, zugang zu und Förde-
rung von kindern und teilweise auch erwachsenen. die eigene Spiel-
freude (wieder)entdecken und spielerische Interaktionen gestalten, 
über das Spielverhalten von kindern mit problemen etwas zu wissen 
und erfordernisse an spielende Heilpädagogen kennen, waren einige 
Inhalte des Faches „Spielpädagogik“. 

denn…….
„Nur dort, wo kinder frei und unbekümmert spielen können, haben 
sie gelegenheit, die in ihnen angelegten potentiale zu entfalten. aus 
sich heraus und mit der damit einhergehenden Begeisterung über 
sich selbst“ (Hüther, 2011).

„wer spielt, der lernt! wer lernt, der lebt! wer lebt, der spielt!“ (rog-
gensack)

Intrinsische motivation, phantasie und Selbstkontrolle kennzeichnen 
die Spieltätigkeit eines menschen (Vgl. Heimlich, 2015)

„Spielen ist eine tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen 
kann“ (Jacques-Yves cousteau) 

„wer sich darauf einlässt, kinder im Spiel zu begleiten, verabschiedet 
sich endgültig von der überzeugung, dass kindliche lern- und ent-
wicklungsprozesse von außen steuerbar sind“ (Fischer, 201).

Heidi lange, dozentin
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ländern europas wurden vorgestellt und mit allen Studierenden und 
dozentinnen aktiv ausprobiert. Frau Fischer stellte einen Brauch aus 
der Schweiz vor, wo mit lautem Viehglockengeläut der Frühling einge-
läutet und der winter vertrieben wird. In der turnhalle benutzten wir 
dafür viele klanginstrumente, die aber auch ganz schön laut waren. 
Frau obertynska stellte einen Brauch aus polen vor. dabei besprit-
zen die männer die Frauen mit rosenwasser, auch das soll den Früh-
ling befördern und diente früher wohl auch der Brautwerbung. Beim 
Brauch aus tschechien, den Frau Snasel vorstellte, durften dann gar 
die männer mit weidenruten die Frauen sanft (!) auf den allerwer-
testen schlagen. dieser Brauch, der zunächst irritierend ist, hat die 
Bedeutung, dass durch das Berühren mit den jung abgeschnittenen 
weiden die Frau gesund und kräftig bleiben soll. 

GEMEINSAME ANDACHT uND 
FRÜHLINGSFEIER 
an wenigen wochen- oder Samstagen haben die Studierenden des 
unter- und des oberkurses Heilpädagogik gemeinsam unterricht.  
dann gibt es, besonders an weihnachten und ostern, auch zeit, 
miteinander aktiv zu werden. Studierende, die dem projekt „kultur-
schaffendes miteinander“ angehören, bereiten inhaltlich zum Bei-
spiel eine andacht vor oder denken sich andere aktionen aus.  Für 
das letzte wochenende vor weihnachten hatte die projektgruppe die 
legende „Vom Nikolaus und seinem esel“ vorbereitet, die mit Figuren 
auf einer tischbühne dargestellt und von Heidi lange erzählt wurde. 
eine Bodenspirale aus grünen zweigen und mit lichtern bestückt, 
sollte danach auf wesentliche werte für weihnachten hinweisen. 

zu einer Frühlingsfeier der besonderen art lud die projektgruppe vor 
ostern ein. Verschiedene Frühlingsbräuche aus unterschiedlichen 

„martenizi“ aus Bulgarien hatte Frau Bach vorbereitet. das sind kleine 
rot-weiße anhänger aus wolle. In Bulgarien werden sie gerne anfang 
märz getragen und sollen ein talismann für gesundheit und langes 
leben sein. die Farbe rot symbolisiert dabei die roten wangen und 
die Farbe weiß steht für langes leben. So ein martenizi mit einem 
osterwunsch und ein osterei durfte sich am ende jeder mitnehmen. 

Heidi lange, projektdozentin
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ihrE.anFragEn.riChtEn.siE.bittE.an:
diakoneo
Fachakademie für Heilpädagogik
95030 Hof / Saale
telefon: 09281 / 1400090
telefax: 09281 / 14000919
Heilpaedagogik-hof@diakoneo.de

wEitErE.inFormationEn.FindEn.siE.untEr:.
Heilpädagogik in:
www.fachakademien-hof.de

ansprEChpartnErin:.
ausbildungsleitung Frau Hildegard Havenith
telefon: 09281 / 140009-18

wir freuen uns über Ihre anfrage oder die zusendung von Bewerbun-
gen.

Hildegard Havenith, ausbildungsleitung 

HEILpÄDAGOGE / HEILpÄDAGOGIN 
– EIN TOLLER BERuF MIT ZuKuNFT!
Im September 2019 beginnt wieder ein neuer ausbildungskurs an der 
Fachakademie in Hof. Nicht in jedem Schuljahr kann die ausbildung 
gestartet werden: danach erst wieder 2021. 

zugangsVoraussEtzungEn:.
mindestens mittlerer Bildungsabschluss und berufliche erstausbil-
dung als staatlich anerkannte/er erzieher/in, staatlich anerkannte/
er Heilerziehungspfleger/in oder absolvent/in mit pädagogischem 
Hochschulabschluss. In einzelfällen kann nach sachlicher prüfung 
auch personen mit medizinischer grundausbildung und personen 
mit Hochschulausbildung und Berufserfahrung in sozialen Hand-
lungsfeldern aufgenommen werden. 

organisation.dEr.ausbildung:
2440 Stunden Studienzeit verteilt auf vier Jahre:

• eintägiger Seminarunterricht pro woche freitags
• Fünf Samstage unterricht im Schuljahr
• regelmäßige ausbildungssupervision / praxisberatung – 14tä-

gig
• eine Blockwoche pro Schuljahr – zum Schuljahresbeginn
• Für die ausbildung gilt die bayerische Schulferienregelung.
• Neu: Begleitend zur ausbildung an der Fachakademie kann 

ein Bachelor of arts – Heilpädagogik an der wilhelm-löhe-
Hochschule in Fürth erworben werden. 

heIlpÄdaGoGIK ausBIldunG 2019


