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AUS DER SICHT DER SCHULFÜHRUNG

Mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst sind wir in Altdorf in dieses 
Schuljahr gestartet. Neben neuen 
Studierenden konnten wir auch vier 
neue Dozent*innen begrüßen, die 
bereits wie alle anderen im Kolle-
gium einige Zeit mit Teamklausur-
tagen und Planungen in der ersten 
Septemberwoche hinter sich hatten. 

Neues galt es zu bewegen, um unsere Vision eines 
mehr selbstverantworteten Lernens mit dem darauf an-
gelegten Raumkonzept in Rummelsberg umzusetzen. 
Der Anfang dazu sollte bereits in Altdorf geschehen. Die 
Wochen bis zum Rückumzug der Fachakademie waren 
für mich ein ständiges Pendeln zwischen Schulbetrieb 
vor Ort und Baustelle in Rummelsberg. Gefühlt unzähli-
ge Abnahmen haben wir auf mehrere Schultern verteilt 
– wöchentliche Bausitzungen und Hochbetrieb mit mehr 
als vier Firmen gleichzeitig vor Ort. Mit Anlieferung 
der Möbel erhielt das Haus in Rummelsberg ein völlig 
neues Gesicht.

Bei der Schulversammlung Anfang Oktober durfte ich 
alle Kurse darauf einstimmen, dass wir zwar sicher mit 
den Herbstferien Altdorf verlassen, uns aber das neure-
novierte Gebäude noch mit Bauarbeitern teilen werden. 

2019/2020 – was für ein Schuljahr! 
Rückblick und Dankbarkeit

Es wurde ein gutes Miteinander! Dann der Vorumzug, 
der eigentliche Umzug, der erste Schultag in Rummels-
berg und die Planung für die offizielle Wiedereröffnung 
der FakS. Die Investitionen und Möglichkeiten vor Ort 
bleiben Anerkennung für unsere Arbeit und Herausfor-
derung zugleich für die kommenden Jahre. Hier gilt der 
Dank an unseren Träger Rummelsberger Diakonie und 
die öffentliche Förderung durch die Regierung.

Besonders bewegt hat mich, wie nach nur vier Wochen 
die Studierenden selbst die Führungen durchs Haus 
mit den Möglichkeiten und konzeptionellen Neuerungen 
den Gästen begeistert vorstellten. 

Gemeinsames Feiern – ein wesentlicher Aspekt für 
unsere Schulgemeinschaft – das konnten wir im 
Miteinander von Studierenden und Mitarbeitenden bei 
Vorbereitungen und Durchführung erfahren: bei der 
Wiedereröffnung oder bei der gelungenen Weihnachts-
feier im Freien mit Frühjahrstemperaturen. Wir haben 
uns gefreut auf weitere Großereignisse in diesem 
Schuljahr und dann…

Der letzte „normale“ Schultag war ein Großereignis 
– die Präsentation der Ergebnisse der Medienpädago-
gik-Blocktage mit allen anwesenden Kursen – ca. 150 

Personen auf engstem Raum am 13. März. Am Ende 
der Veranstaltung dann die erwartete Ansage von mir, 
dass auch bei uns der Präsenzunterricht eingestellt 
wird. „Bleibt behütet und gesund bis wir uns wiederse-
hen nach Ostern.“ so habe ich alle verabschiedet. Nicht 
ahnend, dass das Wiedersehen nur punktuell oder mit 
einzelnen Kursen stattfindet oder auch noch aussteht.

Corona hat uns alle unglaublich herausgefordert und 
auch zum Teil an Grenzen gebracht. In dieser Zeit – ich 
oft einsam und allein vor Ort in diesem wunderbaren 
Haus – haben wir alle viel gelernt und geleistet: Das 
Schulführungsteam wurde zum Krisenbewältigungs-
team in Fragen der Neuorganisation von Unterricht als 
Homeschooling, neuen Sitzungsformaten, Austausch 
mit allen Fachschaften usw. Unser Anliegen war stets 
die bestmögliche Unterstützung für alle Studierenden 
in ihrem Lernprozess als zukünftige Erzieher*innen in 
dieser Zeit und: wie halten wir Kontakt und Beziehung 
aufrecht. Ein großes Danke hier an Christian Hilburger, 
Corinna Fahnroth, Carsten Haas und Jutta Meier für 
alles Mitdenken, Mitgestalten und Mitverantworten als 

Susanne Stöcker
Schulleiterin

Schulführungsteam und auch an Christian Oerthel, 
der unseren Prozess in der neuen Struktur konstruktiv 
begleitet. 

Der erste Termin nach Ostern war eine Telefonkonfe-
renz mit der SMV – erstmals mit allen Kursen vertreten, 
um zu hören und wahrzunehmen, wie alle bisher durch 
diese ersten Wochen gekommen sind, welche Erfah-
rungen, Ängste, Befürchtungen und Fragen die Studie-
renden und uns als Kollegium bewegen. Danke hier an 
alle Kurssprecher*innen der SMV für das Vertrauen und 
die ehrlichen Rückmeldungen. 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts unter den vorge-
gebenen Maßnahmen von Gesundheitsministerium und 
Kultusministerium wurde/wird wöchentlich geplant – ein 
Ordner an Papieren liegt dazu in meinem Büro! 

Über unser Schulwebportal können wir viel teilen 
– nicht nur schulische Aufträge, sondern auch gute 
Gedanken, Anregungen, Texte zum Durchhalten und 
Innehalten.
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AUS DER SICHT DER SCHULFÜHRUNGAUS DER SICHT DER SCHULFÜHRUNG

Experiment  
Schulführungsteam

Ja – unsere weiteren Feiern und Veranstaltungen kön-
nen nicht mehr wie gewohnt stattfinden – der „Tag der 
offenen Tür“ wird frühestens im Herbst möglich sein. 
Und trotz alledem bin ich zuversichtlich: wir werden 
gemeinsam das Schuljahr zu einem guten Abschluss 
bringen.

Meine Anerkennung und Wertschätzung gilt hier dem 
gesamten Team, die zum großen Teil neben der zusätz-
lichen Betreuung der eigenen Kinder unseren Schul-
alltag aufrecht erhalten und sich gleichzeitig auf neue 
digitale Wege des Lehrens und Lernens eingelassen 
und selbst geschult haben, die auch als Kursleitungen, 
Seelsorger*innen, Beratungslehrkräfte Kontakte zu 
einzelnen Studierenden gehalten haben, um durch die 
Krise zu begleiten; unserem Sekretariat, Frau Eschert 
und Frau Gerschner, die weiterhin die Präsenz im Haus 
und alle Abläufe so gewissenhaft gewährleisten. 

Wie das neue Schuljahr starten wird, wissen wir zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was trägt, ist für mich die 
Gewissheit: wir sind nicht allein unterwegs. Und wie im 
letzten Jahr schwingt in mir ein Liedtext dazu: 

„ Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt.  
Und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird.  
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,  
dann wohnt er schon in unserer Welt.  
Ja dann schauen wir heut schon sein Angesicht,  
in der Liebe, die alles umfängt.“ 

In diesem Sinne hoffe ich auf ein Erklingen  
dieser Zeilen und ein Erleben dieser Gewissheit  
in unserem Haus, auch weiterhin

Susanne Stöcker 
Diakonin, Schulleiterin

Experiment Schulführungsteam – gelungen!?

Ich war im vergangenen Juli sehr gespannt, wie unsere 
Überlegungen bzgl. der Weiterentwicklung vom Schul-
entwicklungsteam zum Schulführungsteam vom Kolle-
gium wahrgenommen und gesehen wird. Inzwischen 
weiß ich, dass dies erst der Anfang war. Ich glaube, 
welche Möglichkeiten und Chancen, aber auch Gefah-
ren sich hinter diesem Experiment verbargen oder noch 
verbergen, ist größtenteils erst im Vollzug und mittels 
der erforderlichen Reflexion erkennbar. Ich war jedoch 
in den vergangenen Wochen sehr froh über unser Team 
und seine Ressourcen, es hat sich in meinen Augen 
während der Corona-Krise sehr bewährt und wir fanden 
so neben dem Nötigen auch Zeit für das Innovative. 

Interessant und spannend finde ich auch das Konstrukt 
der Fachschaften und sehe hier eine große Bereiche-
rung innerhalb der Kommunikation und Transparenz. Es 
macht Spaß, gemeinsam hier die Bedeutung und den 
Auftrag in diesem Kleingremium auszuloten. 

Eine weitere Herausforderung, auf die ich mich sehr freue, werden die Mitarbeiterjahresgespräche sein, die ich 
auf besondere Weise als Zeichen sehe, wie stark sich das Schulführungsteam gemeinsam der Verantwortung 
stellt. Zudem ist dies ein wunderbares Instrument, um im Austausch mit dem Kollegium zu sein und Feedback zu 
erhalten.

Corinna Fahnroth
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AUS DER SICHT DER SCHULFÜHRUNG

 
Coaching sorgt für Klarheit 

Das erste Jahr in unserem Schulführungsteam (SFT) 
war für mich eine sehr bereichernde Herausforderung. 
Wir hatten ja bereits im letzten Schuljahr als „Schul- 
entwicklungsteam“ zusammengearbeitet. Jetzt ging 
es aber definitiv noch mehr „um die Wurst“! Eine sehr 
positive Entwicklung in diesem Schuljahr sind für mich 
die Fachschaften – für mich speziell natürlich unsere 
KuWeMuRhyBe-Fachschaft. Ich habe das Gefühl, 
dass alle Beteiligten sich schon länger so eine Art von 
Austausch gewünscht haben. Ein weiteres Highlight im 
SFT waren die Treffen, in denen wir von Dr. Siegfried 
Rodehau gecoacht wurden. Sein Blick von außen auf 
uns als Team und auch jeden von uns persönlich half  
mir sehr, mehr Klarheit und auch Sicherheit zu erlangen. 
Ich freue mich sehr, Teil dieses großen FAKS-Teams 
zu sein und innerhalb des SFT hier Aufgaben und 
Verantwortung zu übernehmen! 

Carsten Haas

AUS DER SICHT DER SCHULFÜHRUNG

 
Puzzle fügt sich zusammen

Ich erlebe unser Schulführungsteam als sehr große 
Bereicherung, von welcher unsere gesamte Schulfamilie 
profitiert. Jede einzelne Person und Persönlichkeit im 
Schulführungsteam hat seine Spezialgebiete, welche 
sich wie Puzzleteile zu einem vollständigen Gesamtbild 
zusammenfügen. Dafür bin ich sehr dankbar und auch 
sehr glücklich darüber. Besonders dankbar bin ich für die 
wertschätzende und annehmende Haltung, die ich von 
jeder*m in der Zusammenarbeit erlebe – das ist wirklich 
ein Geschenk! Die Organisation und Weiterentwicklung 
unseres Kernprozesses über unsere Fachschaften 
habe ich mit Freude wachsen sehen, wobei ich schnell 
festgestellt habe, dass die „PML-Fachschaft“ in dieser 
Zusammenarbeit bereits geübt war und ist. Insgesamt 
erlebe ich den Informationsfluss in alle Richtungen 
transparenter, intensiver und über unsere Fachschaften 
kommen Rückmeldungen schneller und effizienter bei 
der Schulleitung an. Die neuen Organisationsformen – 
Schulführung und Fachschaft – haben sich insbesondere 
während der „ersten Krise“ bewährt. Neben der gemein-
samen Bewältigung von Herausforderungen rund um die 
Corona-Pandemie ist eine Weiterentwicklung an unserer 

Hierarchie-Ebenen auflösen  
und Verantwortungsbereitschaft erhöhen

Nicht nur der Zeit der „Krise“ hat sich das Schul- 
führungsteam für mich persönlich und m. E. auch für 
die gesamte Schulfamilie als gut gefüllte Schatzkiste 
erwiesen: Fünf Personen mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, Erfahrungen, Vorlieben, Arbeitsweisen, 
Charakteren, Qualifikationen usw. treffen aufeinander 
und sind herausgefordert, die gemeinsamen 
Aufgaben der Schulführung zu bewältigen. Und diese 
fünf Personen stehen dem Kollegium als direkte 
Ansprechpartner*in, als Fachschaftsverantwortliche 
und weiterhin Kolleg*in zur Verfügung – ich finde das 
ist eine luxuriöse Situation, die Hierarchieebenen 
auflösen kann und Verantwortungsbereitschaft erhöht. 
Vielen Dank für die Vertrautheit, Offenheit, Kreativität, 
Solidarität und Lösungsorientierung, die uns im Sinne 
der Teamphasen (bei den meisten Themen) schon 
direkt in die Arbeitsphase (Performing) gebracht hat. 
Ich freue mich im Sinne der Teamentwicklung, über 
das Kernteam der Schulführung hinaus, mich auch im 
nächsten Schuljahr den gemeinsamen Lernprozessen 
zu stellen – und vielleicht muss es dann ja nicht gleich 
wieder anhand einer neue Krise sein 

Jutta Meier

wunderschönen Schule geschehen, in Sachen digitali-
sierte Lernumgebungen sogar noch beschleunigt. Ich bin 
dankbar für unser Kollegium, wie es sich auf die neue 
Organisationsform eingelassen hat und damit unseren 
Führungsgrundsatz „Struktur folgt dem Prozess“ mit trägt 
und mit Leben füllt.

Christian Hilburger
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Dies ist die Headline über  
maximal zwei Zeilen.
von Autoren ...

de Oliveira André

Deinhard Alexandra

Dumhard Julia

Frank Katharina

Guttenberg Larissa

Hangut Yigit

Heinz Isabell

Kerellaj Alia

Marschall Celine

Menhorn Florian

Perl Leon

Popp Selina

Raschke Ann Sophie

Rewig Laura

Riewe Vivien

Salmi Fatma Harrazi

Simon Fiona

Teichmann Christina

Urban Louise

Vitzthum Leonie

Walter Marie 

SPS 1

Sozialpädagogisches Seminar 1

Abb Jessika

Barth Linda

Donauer Anna

Fritz Hannah

Fürbacher Julia

Fürst Maria

Gerstner Judith

Kirsch Lena

Köhler Daniela

Lauterbach Christopher

März Melina

Melchior Sofia

Milks Vanessa

Niebler Sophia

Paschek Julia

Pleisteiner Elena

Pourlitsi Dimitra

Reiß Ramona

Sossau Laura

Tischer Alina

Toroyan Armine

Vukusic Lea

Sozialpädagogisches Seminar 2

SPS 2 A



12 13

Dies ist die Headline über  
maximal zwei Zeilen.
von Autoren ...

Aiwohi Darlene

Beck Sebastian

Behmel Chiara

Benker Eva

Berger Antonia

Doll Julius 

Friede Anna-Lena

Geier Michelle

Geier Daniela

Gottschalk Jan

Heyrock Celine

Kraft Alexander

Krah Daniela

Kunoth Valentina

Meister Frederic

Moosburger Kathrin

Müller Selina

Oka Anna

Pipper Chelsea

Rohse Miriam

Weber Kerstin

Böhme Jessica

Brantl Samantha

Dawid Debora

Dufour Tamara

Gedon Lisa

Gubitz Lena

Herrmann Quentin

Hofmann Nina

Iberl Sophia

Laschtowitz Katrin

Lomb Max

Ranke Simon

Renner Jonathan

Schudnagis Kim

Stange Manuela

Stummer Fabian

Tullius Eva

Uhrich Julia

Vogel Daniel

Weiß Vivien

Ziegler Robin

Kursleitung:  
Corinna Fahnroth

Studienkurs 1Sozialpädagogisches Seminar 2

SPS 2 B SK 1 A
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Damman Jonathan

Deisenrieder Nadine

Dorn Yvonne

Felger Leonie

Frauenknecht Sina

Fürst Theresa

Gruber Leonie

Kern Louis

Kraft Nina

Kraußeneck Martin

Lammert Johannes

Lautenschlager Hanna

Maier Peter

Motzelt Michael

Schröter Julia

Spindler Lisa

Weber Lukas

Weichselbaum Anja

Wolf Janine

Kursleitung:  
Anke Bergau

Abb Jennifer

Christgau Julia

Donhauser Jasmin

Englmaier Yannik

Frank Eva

Geiger Katja

Hilkens Marco

Hillebrand Alina

Kaine Jeremy

Krafft Vanessa

Kreß Rebecca

Kwarteng Beverly

Lohne Sophia

Neukamm Sara

Nguyen Bao Tran

Niklas Caroline

Salinger Eva-Marie

Schulz Nadja

Schwarz Sabrina

Sellerer Caroline

Steinberg Simon

Welti Elisabeth

Kursleitung:  
Stephan Tischer

Studienkurs 2Studienkurs 1

SK 1 B SK 2A
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Dies ist die Headline über  
maximal zwei Zeilen.
von Autoren ...

Adelfinger Franziska

Bauer Michaela

Beier Peter

Blank Theresa

Büttner Aileen

Deißler Jana

Eichenseer Rabea

Höreth Anna

Iberl Regina

Kamml Matthias

Keitel Svenja

Kraasch Lucia

Madonna Sandro

Mang Rebecca

Mayer Christina

Müller Louisa

Munique Sophie

Niebler Natalie

Richter Lisa

v. Malschitzki Lara

Kursleitung:  
Carsten Haas

Teilzeitkurs

Beinrucker Katharina

Britting Mandy

Cieply Jasmin

Dogadova Nataliia

Frauenhofer Angela

Gindila Rebeca

Greger Markus

Hafner Christine

Krawietz Nina

Krix Susann

Lehmann Sofie

Loukas Jessica

Luber Gudrun

Mangold Lisa

Quinata Julia

Schneider Stefanie

Stark Maxine

Wachter Katrin

Weigl Anja

Wolf Katrin

Wood Susanne

Kursleitung:  
Heike Brocke

Studienkurs 2

SK 2 B TZ E 1
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von Autoren ...

Allen Jeniece

Bachmeyer Julia

Breinbauer Katharina

Fellner Yvonne

Jobst Kristin

Kranzer Sabrina

Lalou Sotiria

Löwner Nils

Müller Annika

Pelech Mirjam

Schimek Nicole

Schneider Maren

Stoiber Jasmin

Tessmann Helena

Kursleitung:  
Heike Brocke

Böhner Siri

Döblinger Jonas

Edenharder Anna

Feldbauer Annalena

Göppel Lukas

Götz Magdalena

Grothusen Moritz

Härtl Elena

Heidingsfelder Julia

Herrschaft Eva

Krames Julius

Koop Mara Lynn

Lenski Felix

Meyer Melanie

Neukamm Anna Lena

Pflug Florian

Reichl Alexander

Ritter Christian

Schmidt Eva

Schmidt Jana

Schoffend Paul

Secker Pia

Steinberg Jonas

Thorenz Annalena

v.Seydewitz Vera

Warnstorff Fabian

Weigl Lena

Kursleitung:  
Lothar Jäger

Berufspraktikum ATeilzeitkurs

BP ATZ D 3
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von Autoren ...

Arnold Lisa

Becker Miriam

Dahle Andrea

Gabler Helene

Geitner Antonia

Gey Micha

Kirfel Fabienne

Klempau Linda

Kürschner Lara

Misoch Natalie

Novak Valentin

Reißenweber Sabrina

Salzmann Liliana

Scharf Giulia

Schleif Viktoria

Varadi Tobias

Zimmermann Johannes

Kursleitung:  
Jutta Meier

Berufspraktikum B

Unsere Mitarbeitenden

MENSCHEN AN DER FAKS

Bergau, Anke Brand, Katrin Brocke, Heike Bühling, Dietmar

Distler, Ulrike Ehlerding, Holger Eschert, Christiane

BP B

da Silva Maciel, Kathrin
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MENSCHEN AN DER FAKS

Unsere Mitarbeitenden

MENSCHEN AN DER FAKS

Goschenhofer,  
Hans-Jakob

Grosch, Birgit Glörfeld, Susanne

Güll, Marion Haas, Carsten Dr. Haeffner, Johannes Hilburger, Christian  
stellv. Schulleiter

Icart, Sergio Jäger, Lothar Langenberger, Katja Meier, Jutta

Mensching, Jochen Meuß, Stephan Meyer, Hendrik Müller, Claudia

Fahnroth, Corinna
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MENSCHEN AN DER FAKSMENSCHEN AN DER FAKS

 

Unsere Mitarbeitenden

Pergantas, Claudia Plakias, George Richter, Axel

Ritter, Karin Stahl, Annegret Thomas, Eric Tischer, Stephan

Torner, Ralf

Wilke, Esther Susanne Stöcker (links) und Christian Hilburger (rechts) mit weiteren Kolleginnen 
beim Mitarbeiterfest der beruflichen Schulen

Nerreter, Willi
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Ramona Engl – Ziel erreicht

Meine ersten Erfahrungen in der Rolle eines Lernbe-
gleiters habe ich während meines Auslandssemes-
ters in London sammeln dürfen. Nach dem Sozialpä-
dagogikstudium habe ich dann erst einmal ein paar 
Jahre in der Jugendarbeit, Jugendhilfe und Suchtthe-
rapie gearbeitet, bis ich letztlich wieder im schuli-
schen Kontext in einer Beratungsstelle viele Schüler 
und Schülerinnen auf ihrem Weg begleitet habe. 

Schon im Studium habe ich mich immer wieder mit 
dem Einsatz digitaler Tools in der Pädagogik be-
schäftigt. Zunächst eher aus einer Not heraus ist mir 
das Thema immer mehr ans Herz gewachsen und 
mündete im Jahr 2018 während meiner Elternzeit 
darin, dass ich die Projektkoordination für digitale 
Bildung bei der Evangelischen Schulstiftung über-
nommen habe. Neben den technischen und pädago-
gischen Aspekten interessierte mich immer mehr die 

praktische Umsetzung  
von Konzepten, die nicht 
nur die Technik, sondern 
auch die Pädagogik des  
21. Jahrhunderts beinhal-
ten. Mein Ziel: Ich will an die 
Fachakademie Rummelsberg. 

Zum Glück habe ich mein Ziel erreicht und habe ein 
sehr spannendes und lehrreiches erstes Jahr erle-
ben dürfen. Das haben viele Kolleginnen, Kollegen 
und Studierende ermöglicht, die in diesem wunder-
baren neuen Schulhaus die Basis haben, ihre ganz 
eigene Persönlichkeit zu sein und mich daran teilha-
ben lassen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank 
an all diejenigen, die mich in diesem Jahr begleitet 
haben. 

MENSCHEN AN DER FAKSMENSCHEN AN DER FAKS

Unsere Neuen

Jochen Mensching – Ankommen in Etappen 

Eigentlich schon 9 Jahre im Haus, seit 1. September 
2019 ganz der FAKS verschrieben und dann über 9 
Wochen im HomeOffice.

Wer hätte gedacht, dass ein Neuanfang so laufen 
wird? Gestärkt mit guten Worten im September 2019 
lief das Jahr in den SPS-Kursen gelungen an. Doch 
mit März 2020 verschoben sich die Verhältnisse und 
Rahmenbedingungen, sodass „SWOP“ oder „BBB“ 
zu vertrauten Begleitern wurden. Die Face-to-Face 
Kommunikation war erschwert, aber nicht unmöglich. 
Und so konnte ich mit einem wunderbaren Kollegen-
team auch diese Zeit (ich vermeide das schlimme 
Wort mit „C“) meistern.

Mit drei schulpflichtigen Kindern und einer arbei-
tenden Frau im Haus war HomeOffice kein Ide-
al-Zustand. So freue ich mich auf die Zeiten, wenn 
ich mich wieder aufs Fahrrad schwingen kann und 
Rummelsberger Luft schnuppern darf. Dass es dort 
erfrischend ist, durfte ich die vorausgehenden neun 
Jahre erfahren: als Studierendenbegleiter der Rum-
melsberger Brüderschaft leitete ich ein Studenten-

wohnheim in Nürnberg 
und ich konnte immer 
wieder das Grundsemi-
nar in Kinderpflege im 
Studienzentrum unter-
richten. 

Davor war ich vier Jahre 
Dekanatsjugendreferent 
in Augsburg, davor wiederum Jugendreferent in zwei 
Münchner Kirchgemeinden und wiederum davor 
Maschinenbaumechaniker in einem kleinen schwäbi-
schen Handwerksbetrieb.

Mein Herz schlägt daher für die Jugendarbeit, Prag-
matismus, Gemeinschaft und schwäbische Sparsam-
keit (aber eben auch Herzlichkeit).

Ich freue mich nun auf das „selbstverantwortete Ler-
nen“, Ausprobieren von neuen (digitalen) Lernformen 
und vor allem auf die Begegnung von Mensch zu 
Mensch auf Augenhöhe: In dieser Lerngemeinschaft 
sehe ich meinen Platz und auch die Herausforde-
rung.

Kerstin Gerschner

Hallo Zusammen, mein Name ist Kerstin Gerschner, 
ich bin 32 Jahre alt und wohne in Postbauer-Heng.

Ich bin verheiratet und stolze Mama von zwei Töch-
tern (5 und 2 Jahre). In meiner Freizeit fahre ich 
gerne Fahrrad und unternehme viel mit der Familie 
und meinen Freunden.

Ich freue mich besonders, dass ich seit November 
2019 an der Fachakademie in der Verwaltung tätig 
bin. Das war der perfekte Wiedereinstieg in die Ar-
beitswelt nach meiner Elternzeit. 

Die Arbeit macht mir 
sehr viel Spaß und jeder 
Monat bringt etwas Neues 
mit sich. Die Kollegen und 
Kolleginnen sind alle su-
per nett und haben mich 
sehr herzlich empfangen. 
Ich freue mich auf viele 
neue Erfahrungen und eine gute Zusammenarbeit 
und bedanke mich ganz herzlich für die liebevolle 
Aufnahme.
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MENSCHEN AN DER FAKSMENSCHEN AN DER FAKS
Jörg Ullrich – Einer der Neuen 

Mein Name ist Jörg Ullrich, 42 Jahre, verheiratet, 
zwei Söhne (Lars und Jonah).

Wer Lars liest und Metallmusik liebt, denkt sich, der 
Name Lars Ullrich kommt mir doch bekannt vor. Der 
Schlagzeiger von Metallica trägt denselben Namen 
(mit einer anderen Schreibweise). Das war aber 
nicht der ausschlaggebende Grund, unseren Sohn 
so zu nennen (aber ein schöner Nebeneffekt). Privat 
bevorzuge ich die unterschiedlichsten Musikrubri-
ken, aber hauptsächlich gitarrenlastige Musik, von 
ruhigen Songs von Satriani über Marathonmann, 
The Used bis Silverstein. Neben der Arbeit und der 
Familie spiele ich Gitarre und treffe mich gerne mit 
Freunden oder gehe Mountenbiken.

Der Wusch, an die FAKs zu gehen, wurde mir schon 
während meiner Ausbildung klar, da ich zwei Dozen-
ten/ Anleiter hatte, die mich sehr (positiv) geprägt 
hatten. Nachdem ich die Hauptschule (jetzt Mittel-
schule) abgeschlossen hatte, wusste ich noch nicht 
so recht, wo ich hinmöchte. Das ist auch schwer mit 
15 Jahren. Ich entschied mich für den Sozialen Be-
richt, da dieser meine Begeisterung weckte. Grund 
dafür ist auch die Prägung durch meine Eltern, die 
im sozialen Bereich tätig waren. Nach und nach 
konnte ich mir diesen Bereich erschließen, indem 
ich zwei Ausbildungen (Sozialbetreuer und Heilerzie-
hungspfleger) absolviert habe, in denen ich durch die 
verschiedenen Praktika unterschiedliche Bereiche 
kennen lernen konnte. Nachdem ich den Mittleren 
Schulabschluss und das Abitur nachgeholt hatte, ent-
schied ich mich dafür, Soziale Arbeitet zu studieren. 
Hier konnte ich während verschiedener Nebenjobs 

weitere Bereiche kennen-
lernen und eindrückliche 
Erfahrungen sammeln, 
z.B. in der Arbeit mit 
Jugendlichen. Aus diesem 
Grund habe ich mich 
nach dem Studium für 
die Arbeit in der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit entschieden, ein sehr 
intensiver Bereich mit viel Beziehungsarbeit, tollen 
Erfahrungen und Erlebnissen. Die OKJA ist einer der 
wenigen Bereiche in der Sozialen Arbeit, bei dem die 
Klientel freiwillig zu uns kommt. 

Seit drei Jahren bin ich an der Schwestern-Fachaka-
demie, der Evangelischen Fachakademie Nürnberg 
tätig, hier vor allem im Studienjahr II und im Berufs-
praktikum. Ich habe die Hoffnung, meine Praxiserfah-
rung weiterzugeben und auch die Arbeit in der OKJA 
näherzubringen. Diese Tätigkeit hat meinen Wunsch 
verstärkt, ganz in diesem Bereich zu arbeiten. 

Das erste Jahr auf einer neuen Stelle ist immer sehr 
ereignisreich, mit vielen neuen Eindrücken, Erfahrun-
gen und viel Arbeit und somit nicht ganz einfach. Das 
kennen wir alle. Als Studierende zu Beginn an der 
FAKs oder einer neuen Praktikumsstelle erging es 
Ihnen bestimmt auch nicht anders. 

Ich freue mich sehr, seit diesem Jahr Teil des Teams 
zu sein. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei 
allen Studierenden und Kolleginnen und Kollegen für 
die Unterstützung, das Vertrauen und das gemeinsa-
me engagierte Arbeiten.

Rolf Lenhart – Hallo! 

Seit diesem Schuljahr darf ich an der FAKS Deutsch 
unterrichten – und fast alle Studierenden sind mir in 
diesem Zusammenhang bereits begegnet. Ich stelle 
mich hier einmal kurz vor: Mein Name ist Rolf Martin 
Lenhart – wobei das „Martin“ nur für meine Mailad-
resse relevant ist. Ich bin 78er Baujahr, verheiratet 
und Vater einer Tochter.

Eigentlich bin ich gelernter Germanist und Russist, 
Sprachwissenschaftler und Lehrer für Deutsch 
als Fremdsprache. Mein Plan war mal, dass ich in 
fernen Ländern sitze und Menschen dort Deutsch 
beibringe. Pläne verändern sich bisweilen, und so 
kam es, dass ich nach der Uni erst zwei Jahre in der 
Uni blieb und forschte – und danach Menschen aus 
fernen Ländern hier Deutsch beigebracht habe.

2014 kam ich dann zum einen zu den Rummelsber-
gern, und zum anderen zur Jugendhilfe: Ich wurde 
Deutschlehrer in einer Erstaufnahmeeinrichtung für 
unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Nach fünf 
Jahren „Ich heiße…“ und „Ich komme aus…“ (und 
vielen interessanten und prägenden Erlebnissen 
und natürlich auch anderen Lehrinhalten) wuchs in 

mir der Wunsch nach 
Veränderung. Und aus 
diesem Wunsch ist meine 
Lehrendentätigkeit hier 
im Hause geworden. Ich 
bin nach wie vor begeis-
tert von meinem neuen 
Arbeitsfeld und hoffe, 
dass ich meine Begeis-
terung für die Arbeit und 
meine Begeisterung für unsere Sprache vermitteln 
kann. Geblieben ist, dass die einzige Konstante die 
Veränderung ist: Erst war der neue Job aufregend, 
und als sich die erste Routine einschlich, kam Coro-
na. Und wieder ist alles neu. Es ist schön, in einem 
Umfeld zu sein, in dem man vom Lernen und Lehren 
leben kann, und das gilt für alle beteiligten. Digitaler 
Unterricht und SWP-Homework und digitale Konfe-
renzen und Fortbildungen und Austausch – es bleibt 
alles immer anders.

Und ich freue mich schon auf das nächste Schuljahr 
mit neuen Ideen und neuen Inhalten.
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Jahrestermine 2019 / 2020

September 2019

9. FakS+SPS–Dozentenkonferenz 
10. Schulgottesdienst
10. bis 13. SK 1 A+B: Einführungstage
18. bis 19. SK 2 A+B: Forum Jugendarbeit

Oktober 2019

04. Schulversammlung
09. Bewerbernachmittag
21. bis 25. SK 1+2 A+B: Schulpraktikum
23. bis 24. Klausurtage FakS Team
28 bis Herbstferien

November 2019

bis 1. Herbstferien
6. bis 7. ConSozial Nürnberg
29. Wiedereröffnung FakS Rummelsberg

Dezember 2019

16. 1. Zentraler Nachschreibtermin
12.  SK 2 A+B: Projektpräsentation 
 (Einrichtungspraktikum)
21.  Schulgottesdienst (SK 2A) und
  Schulweihnachtsfeier
23. Unterrichtsfrei
24. bis Weihnachtsferien

Januar 2020

bis 4. Weihnachtsferien
15. FakS-Bewerbertag 2
27. 2. Zentraler Nachschreibetermin

Februar 2020

10. bis 14. SK 1A+B Schulpraktikum
6. Notenschluss (SK 1, SPS 1, TZE1)
10. SPS- und FakS-Dozentenkonferenz 
11. bis 12. SK 1A: Medienpädagogik 
13. bis 14. SK 1B: Medienpädagogik
14. Zwischenzeugnis
17. bis 21. SK 2 A+B: Einrichtungspraktikum
18. bis 21. SK 1 A+B: Blockwoche Übungen
19. bis 20. Klausurtage FakS-Team
24. bis 28. Faschingsferien

März 2020

3. bis 4. Kolloquium Dual (EVHN)
13. Präsentation Medienpädagogik 
16. 3. Zentraler Nachschreibetermin
20. Schulgottesdienst (TZE1)
28. Tag der offenen Tür

DAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK

April 2020

2. SK 2: Projektpräsentation (Alle Kurse) 
6. bis 17. Osterferien

Mai 2020

04. 4. Zentraler Nachschreibetermin
15. Schulgottesdienst (SK 1A/B)
18. SK 2, TZD3, BP: Notenschluss
20. Prüfungsausschuss (SK 2,TZD3, BP)
21. Rummelsberger Jahresfest 
26. SK 2 A+B: Englisch-Ergänzungs-
 prüfung verschoben auf 14. Juli
27. bis 29. SK 2 / TZD3: Repetitorien

Juni 2020

1. bis 12. Pfingstferien
15. SPS 2: Notenschluss
16. SK2 + TZD3: Abschlussprüfung PPH
16. SPS 2A+B: Prüfungsausschuss
18. SK2 + TZD3: Abschlussprüfung RP/LMP
18. Repetitorium PML-G
22. 5. Zentraler Nachschreibtermin
23. SPS 2: Abschlussprüfung PP
23. SPS 2: Abschlussprüfung DuK
30. bis SK 1 A+B: Blockwoche Übungen

Juli 2020

bis 3. SK 1 A+B Blockwoche Übungen
2. bis 3. SK 2 A+B Kommunikationsseminar
7. Notenschluss SPS1, SK1A+B, TZE1
6. bis 8. SK 2, TZD 3: PML-Prüfungen
10.  Dozentenkonferenz u. PrA 
 (SK1, SK2, TZD 3, BP, SPS 2)
10. Notenbekanntgabe SK 2 + TZD3
13. bis 16. BP: Kolloquium
16. BPr: Abschlussfeier 
 (Openair bzw. Drive-In-Verleihung)
17. SPS 2, SK 2, TZD 3: Frw. mdl. Prüfung 
17. FakS - Sommerfest
24. Abschlussgottesdienst
24. Zeugnis

Aufgrund der Covid-19 Pandemie und dem  
damit verbundenen Lockdown mussten einige  
Veranstaltungen ausfallen, verschoben werden  
oder in alternativer Form statt finden.



32

DAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK

Guter Start dank  
Notfallbox und Zuckertüte

Herzlich begrüßt wurden alle Studierenden am  
1. Schultag – 10. September 2019 – im Ausweich- 
quartier in Altdorf. Die „aufsteigenden“ Ausbildungs- 
jahrgänge sorgten nicht nur für das leibliche Wohl,  
sondern sicherten auch das „Überleben“ der neuen  
Studierenden: kreative Notfallboxen wurden überreicht 
und poetisch verpackte Texte mit hilfreichen Tipps  
und Tricks im Umgang mit Dozent*innen sowie  
deren Eigenarten und Vorlieben vorgetragen.  
In den Kursräumen empfingen die Kursleitungen  
mit gut gefüllten Zuckertüten.
 
Text/Fotos: Jutta Meier

33

Endspurt am Bau 
Während wir in Altdorf noch einmal mit dem neuen Schuljahr  
durchstarten, gehen im September und Oktober 2019 auch die  
Arbeiten auf der Baustelle in Rummelsberg auf die Zielgerade.
 
Text: Jutta Meier | Fotos: Johannes Haeffner
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Dies ist die Headline über  
maximal zwei Zeilen.
von Autoren ...

RUBRIK RUBRIKDAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK

Alles muss raus…

Viele Möbel waren am Ende der Zeit in Altdorf auch am Ende ihres Ein-

satzes. Einiges wurde aber auch noch für andere Zwecke weitergegeben 

und ein paar erlesene Stücke haben es auch zurück nach Rummelsberg 

geschafft.

Ein letztes Mal die Feuertreppe erklimmen: Obwohl oder weil die  

Rahmenbedingungen schwierig waren, hat uns die gemeinsame  

Zeit im alten Schulgebäude in Altdorf doch auch verbunden!

Text: Jutta Meier
Fotos: Anke Bergau



Text: Jutta Meier
Fotos: Johannes Haeffner

DAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK

36 37

DAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK

Mit den Möbeln wird es wieder bunt an der  
Rummelsberger FakS und die  
unterschiedlichsten Formen, Formationen  
und Farben bringen neuen Schwung  
in das Gebäude. Kisten sind gepackt  
und in den Herbstferien  
rollen die Laster.

Formen und Farben beleben
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Erster Tag in  
der „neuen“ FakS
Text/Foto: Arnica Mühlendyck

Die Dozentinnen und Dozenten der Fachakademie für 
Sozialpädagogik (FakS) sind glücklich: In diesen Minu-
ten findet der erste Unterricht in den neu renovierten 
und umgestalteten Räumlichkeiten der Fachakademie 
und des Studienzentrums in Rummelsberg statt. Nach 
eineinhalb Jahren im Ausweichquartier in Altdorf schrei-
ten heute Studierende und Lehrende über den extra 
ausgelegten roten Teppich, stoßen mit Sekt an und 
lernen alles über das neue Gebäude, die Technik, das 
Mobiliar und die anderen Besonderheiten des Hauses, 
das ganz im Stil der LernLandschaften gestaltet ist.

„Ich weiß nicht, was ich am besten finde, es ist alles so 
cool“, findet Diakon Stephan Tischer, der an der FakS 
als Werklehrer arbeitet. „Aber ich glaube, der Platz 
und die neue Struktur, das ist für mich am wichtigsten.“ 
Diakon Stephan Meuß ist vor allem gespannt auf die 
neuen elektronischen Möglichkeiten und das flexible 
Mobiliar. Und auch Medienpädagogin Corinna Fahnroth 
freut sich auf die vielen verschiedenen Unterrichtsfor-
men, die im Haus möglich sind. „Die Dreieckstische 
sind sehr flexibel umstellbar, das ist super für die Kom-
munikation. Jetzt muss nur noch das W-LAN funktionie-
ren“, lacht die Dozentin.

Letzte Renovierungsarbeiten, vor allem auf dem Schul-
hof, laufen in diesen Tagen noch, Kartons müssen noch 
ausgepackt werden, alle müssen sich eingewöhnen. 

„Ich wünsche uns allen ein gutes Miteinander hier im 
Haus im Leben und Lernen, begleitet durch den Heili-
gen Geist“, sagt Schulleiterin Diakonin Susanne Stö-
cker. Studierende stünden in der FakS im Mittelpunkt. 
„Deshalb gibt es auch nur heute und für Sie alle den 
roten Teppich. Bei der offiziellen Einweihung wird es 
das nicht geben“, lacht sie. Sie wünscht sich, dass die 
Studierenden nicht nur Unterrichts- sondern vor allem 
Lebenszeit im Haus verbringen können. „Lasst uns das 
neue Haus genießen und bewohnen“, schließt sie.

Meisterhandwerk 
in fünf Bereichen.
Die Rummelsberger Betriebe

Nicht umsonst haben sich die Rummelsberger 
Betriebe so genannt, denn der Kunde erhält 
meisterhafte Arbeit.

Ob in der Malerei, Metallbau, Kfz-Werkstatt, 
Gärtnerei und in der Schreinerei überall sind 
die Mitarbeiter bemüht, den Kundenwünschen 
entgegenzukommen.

Vielen ist es nicht bekannt: 
Wir produzieren hochwertige Waren und bieten 
konkurrenzfähige Dienstleistungen an – auch für Sie!

Nur so können wir unseren Jugendlichen eine 
realitätsnahe Ausbildung bieten, indem wir Ihre 
Aufträge ausführen.

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der 
Leistungen der Rummelsberger Betriebe.

Handwerk mit Herz
Die Rummelsberger Betriebe

rummelsberger-betriebe.de

Gärtnerei 

Malerei | Metallbau 

Schreinerei

Kfz-Werkstatt
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Die 237 Studierenden und die 37 Dozentinnen und 
Dozenten der Fachakademie für Sozialpädagogik sind 
zufrieden: Seit den Herbstferien findet der Unterricht 
nach eineinhalb Jahren Sanierung wieder in den ge-
wohnten Räumen in Rummelsberg statt. In den ge-
wohnten und doch ganz anderen Räumen – denn das 
neue Raumkonzept „Lernlandschaften“ ermöglicht in 
Zukunft Unterricht nach dem Prinzip des Selbstverant-
wortlichen Lernens. Jetzt wurden die neuen Räumlich-
keiten eingeweiht.

In seiner Rede erinnerte Diakon Christian Oerthel, Lei-
ter des Bereichs Berufliche Schulen und Studiengänge 

für soziale Berufe der Rummelsberger Diakonie, dass 
das Gebäude zu den ältesten in Rummelsberg gehört. 
Eingeweiht 1905, beherbergte es zunächst ein Erzie-
hungsheim. „Schon damals wurde zur Einweihung ein 
Segenswort gesprochen“, so der Vorstandsvorsitzende 
der Rummelsberger Diakonie, Dr. Günter Breitenbach. 
Er wünsche sich von den neuen Räumlichkeiten, dass 
sie „die Suche nach den tiefen Wassern in den Seelen 
der Menschen“ ermöglichen – und erzählte schmun-
zelnd von der Suche nach einer Wasserquelle beim 
Bau des Gebäudes, die erst mit einer Wünschelrute 
erfolgreich wurde.

Nach dem Umbau erinnert wenig an den ursprüngli-
chen Zweck des Gebäudes: Alle Klassenräume öffnen 
sich zum sogenannten Marktplatz in der Mitte hin, es 
stehen verschiedene digitale Medien zur Verfügung, die 
Tische und Stühle sind flexibel einsetzbar. „Wenn, dann 
machen wir es gescheit“, erklärte Architekt Norbert 
Thiel, der das Projekt hauptverantwortlich betreut hatte. 
Bagger im Haus, von einem Stockwerk ins andere 
schauen – die vergangenen Monate haben keinen 
Stein auf dem anderen gelassen, erklärte er in seiner 
Ansprache. 

Norbert Dünkel, der Landtagsabgeordnete im Nürnber-
ger Land (CSU), bezeichnete das als das Wertvollste 
im Bauwesen: ein historisches Gebäude wieder zum 
Leben zu erwecken. Er sei besonders froh, dass die 
zwei Fachakademien im südlichen Landkreis Nürnber-
ger Land weit in die Metropolregion hinein Fachkräfte 
zur Verfügung stellten.

Das sei besonders wichtig, schloss sich Gabriele 
Metzger von der Regierung von Mittelfranken an, da 
bis 2023 insgesamt 30.000 Fachkräfte in Kindertages-

stätten fehlen werden. Sie forderte in ihrem Grußwort 
gute Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung und 
vor allem eine höhere Wertschätzung für die Arbeit von 
Erzieherinnen und Erziehern.

Landrat Armin Kroder betonte, er schätze die Arbeit der 
pädagogischen Fachkräfte, die in der Fachakademie 
ausgebildet werden, sehr. Eine weiterhin gute Koope-
ration zwischen dem Landkreis und der Fachakademie 
sei ihm sehr wichtig. „Die Sanierungskosten sind auf 
jeden Fall sehr gut investiertes Geld“, lobte er. Auch 
Bernd Ernstberger, Bürgermeister von Schwarzen-
bruck, überbrachte Glückwünsche zu dieser, seiner 
Meinung nach, sehr gelungenen Sanierung, ebenso wie 
Dr. Bernhard Petry, Leiter der Evangelischen Schulstif-
tung in Bayern. Er erinnerte in seinem Grußwort an das 
Bauhaus-Prinzip „Form Follows Function“: „Es sieht so 
aus, als hättet ihr das geschafft. In diesem Gebäude ist 
kreative Pädagogik möglich.“

Die Studierendenvertreterinnen Rabea Eichenseher 
und Sophia Lohne überbrachten den Dank aller Studie-
renden. „So fällt es auf jeden Fall leicht, diesen Beruf 

Hier fällt es leicht,  
Erzieherin oder Erzieher zu werden
Text/Foto: Arnica Mühlendyck
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zu lernen“, fassten sie zusammen. Ihr Dank gelte allen 
Beteiligten.

Auch Diakon Christian Oerthel dankte einer Reihe von 
Menschen: Den Kolleginnen und Kollegen von der Ab-
teilung Immobilien. Privaten Unterstützern und diejeni-
gen staatlichen Stellen, die den Umbau durch Spenden 
und Fördermittel ermöglich hatten. Den Architekten 
Norbert Thiel und Walter Reidinger vom Architekturbüro 
13. Den rund 25 Firmen, die am Umbau beteiligt waren. 
All jenen und vielen weiteren gelte sein Dank und ganz 
besonders gelte er der Schulleitung, die mit Geduld und 
guten Ideen die Sanierung entscheidend vorangebracht 
habe.

„Ich kann mich noch an den Anfang der Planungen 
erinnern“, erzählte Diakonin Susanne Stöcker, Schullei-
terin der Fachakademie. „Karin Doberer von der Firma 
Lernlandschaften, die uns von Anfang an begleitet 
hat, sagte, wir sollten das Haus völlig leer denken und 
uns so Freiheit im Denken und Planen ermöglichen.“ 
Zusammen mit der Sanierung im Haus sei auch ein 
neues Medienkonzept entstanden und viel im Bereich 
Teamentwicklung passiert, erzählte die Schulleiterin.

DAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICKDAS SCHULJAHR IM ÜBERBLICK
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Medienpädagogische Präsentation oder:  
Das letzte Mal in diesem Schuljahr  
alle in Rummelsberg

GESCHICHTEN & ERLEBTES

von Corinna Fahnroth

SK 1 A

GESCHICHTEN & ERLEBTES

Die alljährliche medienpädagogische Präsentation fiel 
dieses Jahr auf den 13.03.2020 – auf den letzten ge-
meinsamen Schultag vor den Corona-Maßnahmen.

Im Rahmen dieser Präsentation wurden die Ergebnisse 
der Workshops der Studierenden aus dem SK1A und 
SK1B vorgestellt. Die beide Kurse hatten sich mit den 
verschiedensten Referent*innen zu den Themen „Film 
und Filmschnitt“,“ Minecraft als Werkzeug mit Jugend-
lichen“,“ Comic-Gestaltung“, „Stoppmotion-Filme“ und 
– in diesem Jahr das erste Mal – einem Workshop über 
„YouTube mit der EduTuberin Marija Dobrovolska.“

Das neue Angebot von Marija kam sehr gut an und wird 
sicher noch in den kommenden Jahren ein Teil unseres 
Angebots sein. Auch wenn in diesem Workshop weni-
ger das mediale Produkt im Blick genommen wurde, 
sondern dieser eine gute Einführung fürs „influencen“ 
war – von der Technik bis zur Attitude.

Während der Präsentation war deutlich die Begeiste-
rung und der Spaß an den Workshops zu spüren: egal 
ob die Gummibären animiert wurden, PacMan den 
Ausbruch aus seiner Welt genoss, Plüschtiere sich 

zum Feiern trafen, die Welt 
des #LiveSteam genauer 
betrachtet wurde oder 
aufgezeigt wurde, wie 
man an der Fachakademie  
gut überleben kann…

Am Ende der Veranstaltung war es dann für uns alle 
klar: Ab Montag wird es nicht mehr in die Fachakade-
mie gehen. Vielleicht war es gut, dass wir gemeinsam 
diesen Schritt als Schulfamilie an diesem heiteren Tag 
begehen konnten.

SK 1 B
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Mein schönes, neues Hobby

Die Studierenden der SK 1-Klassen hatten die Aufga-
be, sich ein Hobby herauszusuchen, welches sie über-
haupt nicht mögen, und dann einen Perspektivwechsel 
zu vollziehen und das Hobby anzupreisen: Was macht 
es so attraktiv, was ist so interessant. Ich belasse die 
Autorinnen und Autoren in der Anonymität. Und viel-
leicht fällt ja dem einen oder der anderen ja auf, dass 
es schöne neue Hobbies zu entdecken gibt…

Pflanzen sind etwas Schönes: Sie geben einem gute 
Luft zu Hause, sie sehen oft wunderschön aus und sie 
sind auch Lebewesen. Die meisten Menschen halten 
verschieden Pflanzen bei sich und pflegen sie. Es ist 
eine Aufgabe, die gemacht werden muss, wenn man 
sich dazu entscheidet, Pflanzen bei sich zu hüten. Die 
Aufgaben bestehen darin, ihnen genügend Wasser zu 
geben, sie aber auch an einen geeigneten Platz im 
Zimmer zu stellen, damit die Sonne auf sie scheint. 
Umtopfen ist auch eine Aufgabe, die rechtzeitig ge-
macht werden muss, damit die Pflanze wachsen kann 
und dennoch Platz hat. Für viele Menschen gehö-
ren Pflanzen in ihre Umgebung. Es kann ein wenig 
herausfordernd sein, die Pflanzen gut und richtig zu 
pflegen. Pflanzen müssen einen guten Platz haben, 
um zu wachsen und zu blühen. Viele tun es gerne. Die 
Arbeit ist vielleicht für manche herausfordernd, aber 
man fühlt sich gut, wenn man die Pflanze gut gepflegt 
hat. Sie blüht und gibt viel Sauerstoff von sich. Des-
halb bekommt man ein positives Gefühl, wenn man 

von Rolf Lenhart (V.i.S.d.P.)
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seine Arbeit getan hat. Pflanzen sehen schön aus. Sie 
blühen auf, wenn man sie pflegt. Man sieht sie an und 
findet es einfach wunderschön, sie zu betrachten. Sie 
dient als Dekoration zu Hause. Das Pflanzen als Hob-
by ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und muss re-
gelmäßig gemacht werden, damit die Pflanzen gesund 
sind, wachsen und blühen können. Ich erledige diese 
Aufgabe gerne, weil ich danach das Gefühl bekomme, 
etwas Gutes getan zu haben und dementsprechend 
die Pflanze als schöne Dekoration und als Lebewesen 
betrachten kann.

Ich mag Yoga. Es ist mein Hobby geworden, da ich 
gerne Sport in meiner Freizeit mache und es für den 
Körper gut ist. Außerdem wird der Körper entspannter 
und ruhiger. Bei Yoga wird der Körper gedehnt, was 
sehr gut ist, da ich derzeit viel vorm Laptop sitze. 
Außerdem kann man Yoga alleine oder in einer Grup-
pe machen. Es ist also für jeden Charakter geeignet 
(Einzelgänger, Gruppenmensch). Bei Yoga reflektiert 
man seine Einstellung und sein Handeln. Den Körper 
nimmt man durch spezielle Übungen wahr. Yoga kann 
man auch in Partnerarbeit betreiben und sich einige 
Übungen zu zweit anbieten. Im Großem und Ganzen 
dient es zur Entspannung und zur Verbesserung der 
Beweglichkeit.

Meiner Meinung nach ist Puzzeln das beste Hobby, 
das es gibt. Beim Puzzeln kann ich mich sehr entspan-

nen und mich einfach auf das wesentliche, das Puzzle, 
konzentrieren. Hierbei wird meine Geduld und meine 
Konzentration weiterentwickelt, denn beim Puzzeln 
muss man sich konzentrieren, um das passende Teil 
zu finden, und Geduld wird benötigt, um das Puzzle 
fertigzustellen. Beim Puzzeln kann der Stress, welcher 
zum Beispiel in der Schule entsteht, abgebaut werden. 
Ich würde jedem mein Hobby, das Puzzeln, weiter-
empfehlen, denn ich bin der Meinung, dass es unserer 
Gesundheit und unserer Seele besonders guttut.

Mein Hobby ist Basketball, da ich die richtige Größe 
dazu habe [Verfasser*in ist nicht der/die größte Stu-
dierende; Anm. d. Red.] und geschmeidig zwischen 
den deutlich größeren Spielern hindurch spielen kann. 
Auch komme ich gut an den Korb hin und habe keine 
Probleme, diesen von weitem oder nahem zu treffen. 
Zudem spielen es viele meiner Freunde und es ist 
für den Sommer gut geeignet, denn auch außerhalb 
eines Sportvereins gibt es öffentliche Sportanlagen, 
an denen man sich austoben kann. Es ist nicht nur 
ein Mannschaftssport, sondern ich kann auch für mich 
alleine an meiner Technik und Geschicklichkeit mit 
dem Ball trainieren. 

Ich würde als Hobby Schwimmen wählen. Dies ist ein 
guter Ausgleich, wenn man Stress hat, und gleich-
zeitig auch eine gute Möglichkeit, sich fit zu halten. 
Schwimmen ist nämlich eine Sportart, die alle Körper-
bereiche trainiert. Speziell bei 
diesem Hobby würde ich dem 

Verein „Wasserwacht“ beitreten, denn hier hat man 
neben dem wöchentlichen Schwimmtraining auch die 
Möglichkeit, verschiedene Ausbildungen zu absolvie-
ren. Nach Abschluss dieser Ausbildungen kann man 
dann auch in Einsätze geschickt werden und somit 
Menschenleben retten. Deshalb finde ich, dass es 
ein gutes Hobby ist, Mitglied bei der Wasserwacht 
zu sein. Es erfüllt sowohl den sportlichen Aspekt und 
man kann dadurch Leben retten.

Mein Hobby ist joggen. Ich finde es sehr entspan-
nend, mir meine Joggingschuhe anzuziehen und raus 
in die Natur zu gehen. Ich brauche diese Bewegung, 
um abzuschalten. Oft holt mich der Schulstress ein. 
Dann hilft mir das Joggen, da ich so einen freien Kopf 
bekomme. Auch tut es mir gut, zu wissen, dass ich 
so etwas für meine Gesundheit tue. Dies gibt mir ein 
gutes Gefühl. Vor allem, wenn ich mal wieder mehr 
nasche, als eigentlich geplant. Auch kann ich mich viel 
besser konzentrieren, seit ich joggen gehe, und auch 
meine Schlafprobleme sind weg. Ich würde es jedem 
empfehlen, da man auch viel mehr von der Natur mit-
bekommt. Wenn man erst mal seinen inneren Schwei-
nehund überwunden hat, macht es nämlich echt 
Spaß. Am besten ihr sucht euch einen 
Jogging-Partner. Dann macht es noch 
mehr Spaß und ihr könnt euch gegen- 
seitig motivieren.
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Mental stark Lernen lernen und  
effiziente Arbeits(platz)organisation
Text: Christian Hilburger/Jutta Meier
Bild: Christian Hilburger

Gewissenhaftigkeit, sich nicht ablenken zu lassen,  
Pläne zu entwickeln und unterschiedliche 
Anforderungen zu berücksichtigen, um Ziele zu 
verfolgen – all diese Fähigkeiten sind entscheidend  
für erfolgreiches Lernen. Wir haben Lerntypen 
erforscht, die Fähigkeit zur Selbstmotivation ausgebaut, 
mentale Stärke trainiert und ganz praktische Ideen 
für Lernsituationen entwickelt, um diese bei Bedarf 
einsetzen zu können.

Exkursion zur Ausstellung „BarriereSprung“

Welche Barrieren hindern uns und müssen überwun-
den oder gar übersprungen werden, um ein „norma-
les“ Leben führen zu können? Und so wurde gleich 
zu Beginn der Ausstellung gefragt, was denn über-
haupt „normal“ sei? Der Durchschnitt? Also statistisch 
gesehen in Deutschland wer 44 Jahre ist, weniger 
als 2 Arme hat, als Frau Größe 42 - 44 trägt und 1000 
Zigaretten jährlich raucht? Bist du dann „normal“? 
Durch viele aktuelle Videobeiträge von Menschen 
mit Einschränkungen, erschreckende Beispiele aus 
der Geschichte und Einblicke in die verschiedensten 
Behinderungsformen wird der/die Besucher/in einge-

laden, die eigene Sicht und Haltung zu Normalität/
Diversität bzw. Behinderung zu überdenken. Wie 
stehst du zu Behindertenwitzen? Leiden Menschen 
an Autismus? Ist ein behindertes Kind eine Last? Sind 
Menschen mit Gehbehinderungen an ihren Rollstuhl 
gefesselt? Wie würdest du deinen Namen gebärden? 
(wenn dir zu deinem Namen keine Gebärde einfällt, 
dann vielleicht zu Harry Potter oder Angela Merkel?) 
So zielt die Ausstellung darauf ab, an so mancher 
Barriere im Kopf, in unserem Denken zu wackeln.  
Ein Besuch lohnte sich – auch für „Normale“.

Text/Foto: Anke Bergau
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Übung „Kinder psychisch kranker Eltern“ oder:  
Wenn Mama im Schleuderprogramm ist 
Text: Corinna Fahnroth und Kathrin da Silva Maciel
Foto: Corinna Fahnroth

Kinder brauchen eigene Worte und Geschichten für das 
Thema „psychische Erkrankung“, das leider nach wie 
vor in unserer Gesellschaft tabuisiert wird. „Wenn Pa-
pas Seele Schnupfen hat“ oder Mama mal wieder „im 
Schleuderprogramm ist“, dann sind Kinder in allererster 
Linie erstmal eines: verunsichert. Dabei reagiert jedes 
Kind ein wenig anders: die meisten fühlen sich schul-
dig und mitverantwortlich für das Verhalten der Eltern. 
Andere drücken ihre Unsicherheit hauptsächlich in Wut 
aus oder ziehen sich in die Traurigkeit zurück. Am Ende 
bleibt für alle Beteiligten ein Gefühl der Hilflosigkeit. 
Kinder psychisch kranker Eltern brauchen Unterstüt-
zung und professionelle Begleitung. Dies stellt auch 
ErzieherInnen vor große Herausforderungen im Kontakt 
mit den betroffenen Kindern und in der Elternarbeit. 
In der Praxis sind ErzieherInnen immer häufiger mit 
dem Thema „psychische Erkrankung“ konfrontiert. Aus 
diesem Anlass wurde in diesem Schuljahr die Übung 
„Kinder psychisch kranker Eltern“ neu angeboten. 

Studierende des SK 2 reflektierten kritisch eigene 
Vorurteile, erstellten Präsentationen zu den häufigsten 
psychischen Erkrankungsbildern und beschäftigten sich 
mit einschlägigen Bilderbüchern für Kinder. Dabei ging 
es um Fragen wie:

• Was sollte ich als ErzieherIn über psychische Er-
krankungen wissen?

• Wie kann ich als ErzieherIn mit betroffenen Kindern 
und Eltern über psychische Erkrankung sprechen?

• Welche professionellen Beratungsstellen gibt es?
• Was brauchen Kinder, um trotz dieser oft schwieri-

gen familiären Situation stark zu werden? 

Die Resilienz als Schlüsselfunktion, das heißt, auch 
unter schwierigen Lebensbedingungen handlungsfähig 
zu bleiben und gestärkt daraus hervorzugehen, war ein 
wichtiges Thema der Übung. Zudem war ein Austausch 
mit einem betroffenen Elternteil aus einer Selbsthilfe-
gruppe und einer Fachkraft vom Sozialpsychiatrischen 
Dienst geplant, musste aber aufgrund der aktuellen 
Lage leider abgesagt werden. 

Was bleibt, sind folgende Erkenntnisse: Kinder kön-
nen lernen, dass Mama und Papa sie trotzdem lieb 
haben – auch wenn es ihnen manchmal „im Schleu-
derprogramm“ schwer fällt, dies auszudrücken. Und wir 
Erwachsenen können lernen, uns dem Thema „psychi-
sche Erkrankung“ mit respektvoller Neugier ohne Be-
rührungsangst zu nähern. Denn das Leben läuft eben 
nicht immer nur im Schonprogramm.

SK 2 A
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Zusammen mit unserer Dozentin für Religionspädago-
gik, Frau Birgit Grosch, besuchten wir, der TZ D-Kurs, 
die Moschee in Altdorf.

Herr Yilmaz, der Vorstand, begrüßte uns freundlich 
vor der Moschee, ehe wir im Gemeinschaftsraum bei 
einem erfrischendem Getränk Platz nehmen durften 
(an diesem Tag war es sehr heiß). Zuvor kleideten wir 
uns angemessen mit verschiedenen Kopfbedeckungen. 
(siehe Foto)

Herr Yilmaz stand uns offen gegenüber Fragen, die uns 
auf dem Herzen lagen. Auch sehr kritischen Fragen 
ist er nicht ausgewichen. So konnten besonders die 
Gemeinsamkeiten der Religionen festgestellt werden. 
Der Vorstand freute sich, dass wir Interesse zeigten 
und am „Freitagsgebet“ als Zuschauer und Zuhörer im 
hinteren Bereich der Moschee teilnahmen. Zu unserer 
Überraschung wurde in mehreren Sprachen gepredigt, 
auch auf Deutsch. 

Nach dem Gebet kamen einige der muslimischen Besu-
cher auf uns zu und hatten ein anerkennendes Wort für 
uns. Ein Statement von einem älteren Herren hatte es 
auf den Punkt gebracht: „Wir alle wollen ein friedvolles 
Miteinander, egal ob wir Christen oder Moslems sind. 

GESCHICHTEN & ERLEBTES

„ Wir alle wollen ein  
friedvolles Miteinander“ 
von TZ D-Kurs

Jeder hat seine Religion, seinen Glauben. Alle sollen 
nach ihren Glauben friedlich miteinander leben.“

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Frau Grosch, 
die uns diese Erfahrung möglich gemacht hat und bei 
Herrn Yilmaz, für die Gastfreundschaft und das Zeigen 
der Einrichtung.

TZ D 3
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Eine Teilgruppe aus dem BP hat sich im Rahmen 
ihrer Seminarwoche dieser kriminalistischen Frage 
angenommen. Mit Unterstützung unserer Tablets, viel 
Neugier und Hirnschmalz hat sich die Gruppe (analog 
und digital) auf die Suche nach der verschwundenen 
Unternehmerin gemacht. Bei jedem gelösten Rätsel 
konnten wir mehr über umweltzerstörende und men-
schenunwürdige Bedingungen der Handy-Produktion 
erfahren, aber auch über Alternativen. 

Das Referat Entwicklung und Politik von Mission Eine-
Welt hat zusammen mit der Projektstelle E-Learning 
diesen Konsumkrimi entwickelt. Er funktioniert nach 

dem Escape-Room-Prinzip und ist für Jugendliche ab 
12 geeignet. Man kann sich den Krimi einfach auf dem 
postalischen Weg in einer Box in die Einrichtung schi-
cken lassen oder als Workshop gebucht werden. 

Auf diesem Wege nochmals ein besonderer Dank an 
Gisela Voltz, die für uns mit ihrer Kollegin Sophie Mei-
neke gestaltet und begleitet hat. 
 
 
Buchung und weitere Informationen:
gisela.voltz@mission-einewelt.de 
christian.pfliegel@mission-einewelt.de

Ein Kriminalfall in unseren neuen Räumen 
Was geschah mit Nora Grün?
von Ramona Engl

BP A
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Herausforderung mobilisiert Kräfte
Text/Foto: Stefanie Dörr
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In der stationären Jugendhilfe sind Ausgangsbe-
schränkungen und Kontaktsperren eine besondere 
Herausforderung. Mitarbeitende, Jugendliche und 
Eltern im Berufsbildungswerk Rummelsberg (BBW) 
meistern sie bisher mit Kreativität und gemeinsa-
mer Anstrengung

„Zu Beginn des Lock-Downs wegen der Corona-Pan-
demie lief alles recht chaotisch“, erzählt Piroska Reiß, 
Teamverbundleiterin der heilpädagogischen Wohngrup-
pen im Berufsbildungswerk der Rummelsberger Diako-
nie. Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen und 
einzuhalten, sei für Mitarbeitende und Jugendliche eine 
große Herausforderung gewesen. „Wir mussten viel mit 
Kolleginnen und Kollegen aus Hauswirtschaft und den 
anderen Wohnbereichen sprechen, mussten planen 
und wieder umplanen, aber zum Glück haben alle gut 
mitgemacht“, so Reiß.

Im BBW in Rummelsberg werden rund 250 junge Men-
schen betreut, beschult und ausgebildet. Angeboten 
werden über 30 verschiedene Ausbildungsberufe, in 
den Bereichen Elektrotechnik, Ernährung und Haus-
wirtschaft, Gartenbau und Handwerk, Gesundheit und 
Soziales, Informationstechnologie, Medien und Kom-
munikation, Metalltechnik, Wirtschaft und Verwaltung. 
In den vier heilpädagogischen Wohngruppen im BBW 
leben aktuell 35 junge Frauen und Männer im Alter 
von 16 bis 21 Jahren, die Probleme in ihrer Familie 
haben, sozial auffällig sind oder mit erheblichen und 

nicht nur vorübergehenden sozialen Problemen sowie 
traumatischen Erlebnissen zu kämpfen haben. Ziel der 
pädagogisch-therapeutischen Unterstützung ist die 
Entwicklung sozialer und beruflicher Kompetenzen der 
jungen Menschen sowie die individuelle Förderung und 
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich.

Auch für die jungen Erwachsenen im BBW gelten 
in Corona-Zeiten Ausnahmeregelungen. Da in einer 
Wohngruppe viele Menschen mit jeweils eigenen Kon-
takten zusammenleben, besteht in den Wohngruppen 
beispielsweise überall Maskenpflicht, außer im eigenen 
Zimmer. „Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. 
Aber die ersten Wochen waren schwer. Oft hatten wir 
zu wenig Masken und einige verweigerten das Tragen 
beharrlich“, berichtet Moritz Grothusen, Berufsprakti-
kant und Diakon in Ausbildung. „Als die Jugendlichen 
sahen, dass auch wir Mitarbeitenden wie auch alle 
anderen im Haus Masken tragen müssen, haben sich 
letztlich doch alle in ihr Schicksal gefügt“, schmunzelt 
der 23-Jährige. Überhaupt sei die Stimmung in den 
Wohngruppen erstaunlich gut. „Die Jugendlichen nut-
zen ihre Fähigkeiten oft positiv, einige haben begonnen 
Masken zu nähen, andere geben Nachhilfe für Mit-
schülerinnen oder Mitschüler“, berichtet der angehende 
Erzieher.

„Auch die Eltern haben in diesen Wochen erstaunliche 
Energie, Anteilnahme und Präsenz gezeigt“, erzählt 
Teamleiterin Reiß. In den ersten Wochen waren viele 
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junge Erwachsene bei ihren Eltern. Das sei erfreulich 
gut gelaufen, fast alle hätten den Familienkontakt ge-
nossen. Da sich die jungen Menschen jedoch in einer 
vom Jugendamt eingeleiteten Maßnahme befinden, 
mussten sie bald in die Wohngruppe zurück und durften 
ihre Familien auch nicht mehr besuchen. „Einige Mütter 
haben dann ebenfalls Masken genäht oder mit leckeren 
Carepaketen für gute Stimmung bei uns gesorgt“, freut 
sich Reiß. Die meisten Eltern riefen seither viel regel-
mäßiger bei ihren Kindern an.

Seit dem 24. April sind alle jungen Frauen und Männer 
der heilpädagogischen Wohnangebote wieder im BBW. 
„Jetzt freuen sich natürlich alle, dass Besuche wieder 
erlaubt sind“, berichtet Grothusen. Allerdings müssen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Familien 
gesichert sein, ehe die Kinder wieder heim dürfen. „Da 
müssen wir mit einigen Familien erst noch Lösungen 
finden“, so Reiß.

Für die Fachkräfte ist der sich ständig ändernde Regel-
katalog die größte Herausforderung der Corona-Krise. 

„Besonders, da es oft lange dauert, bis wir vom Ministe-
rium Informationen bekommen, was die neuen Rege-
lungen für uns bedeuten“, berichtet Teamleiterin Reiß. 
Moritz Grothusen beschreibt die Gruppen-Situation so: 
„Mit den Jugendlichen spreche ich seither häufiger als 
zuvor über eigene Bedürfnisse, die Rechte der anderen 
und was die neuen Regeln für den Einzelnen und die 
Gruppe bedeuten.“ Unüberwindbare Konflikte habe 
es im BBW keine gegeben, es sei allerdings wichtiger 
denn je gewesen, das Selbstwertgefühl der jungen 
Menschen zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass 
die getroffenen Maßnahmen der Pandemie geschuldet 
seien und nichts mit ihnen als Person zu tun hätten.

Beide Pädagogen sind überrascht, wie gut alle die 
Krise bisher gemeistert haben und wünschen sich, dass 
die positiven Effekte im langsam wieder einkehrenden 
Alltag nicht verloren gehen. „Sowohl mit den Eltern als 
auch mit den anderen Bereichen im BBW haben wir 
vielmehr Austausch als zuvor. Es wäre toll, wenn wir 
das beibehalten können,“ wünscht sich Reiß.
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Moritz Grothusen (links) und Piroska Reiß freuen sich über die gute Stimmung im Team und bei den Jugendlichen trotz  
Corona-Krise. Und darüber, dass sie draußen, bei ausreichend Abstand, die Masken mal kurz ablegen können.



56 57

GESCHICHTEN & ERLEBTES GESCHICHTEN & ERLEBTES

Mentimeter beschreibt sich selbst als interaktive 
Präsentationssoftware. Die Besonderheit ist, dass 
alle Teilnehmenden zeit- und ortsunabhängig über ein 
internetfähiges Gerät mit Mentimeter auf Folien und 
Fragen reagieren und anonym abstimmen können. 
Das selbsterklärte Ziel von Mentimeter ist es, die 
Einseitigkeit der Kommunikation aufzubrechen und die 
Teilnehmenden mehr einzubeziehen, damit Gruppen-
veranstaltungen effizienter und effektiver werden und 
mehr Spaß machen. 

Feedback per Mentimeter
von Jutta Meier
Foto: Christian Hilburger

Wir haben es zum Abschluss der Seminarwoche der 
Berufspraktikant*innen genutzt, das ausschließlich als 
Webinar stattfand, um Rückmeldungen bzw. Feedback 
zum Seminar einzuholen. Lesen Sie selbst: 

Praxisbesuch 

Die Egli Puppe, sonst im Einsatz als religionspädagogisches  
Mittel, wird hier für die Stärken-Schwächen-Analyse im  
Berufspraktikum genutzt.

von Jutta Meier
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Ohne Corona hätte diese Premiere sicherlich nicht so 
bald stattgefunden: Dozentin Corinna Fahnroth hat im 
Abschlusskurs der Fachakademie für Sozialpädagogik 
Rummelsberg am Freitag erstmals ein Hybridseminar 
gehalten. Der Clou dabei: Ein Teil der Studierenden 
sitzt zusammen mit den beiden Dozentinnen im Klas-
senraum, der andere Teil zuhause vor dem PC oder 
dem Tablet. Alle nehmen zwar an unterschiedlichen 
Orten, aber doch gemeinsam an der Lehrveranstaltung 
teil. Möglich macht es die moderne Technik in der frisch 
renovierten Fachakademie, aber auch die Bereitschaft 
aller Beteiligten, sich auf neue Formen des Unterrichts 
einzulassen.

Über das Webkonferenzsystem Big Blue Button können 
die Studierenden der Präsentation des Stoffs folgen, 
sich im Chat äußern, Dokumente teilen und herun-
terladen, aber auch gemeinsam, ähnlich wie an einer 
Tafel, Inhalte erarbeiten und festhalten. Sie sehen sich 
gegenseitig über Video und können sich per Mikrophon 
zu Wort melden. So routiniert wie jetzt war es nicht 
immer. „Es war erst einmal eine krasse Umstellung“, 
erzählt Studierende Rabea Eichenseer. Alle seien es 
ja gewohnt gewesen, sich jeden Tag zu sehen und im 
Unterricht zu sitzen, Papier vor sich zu haben und mit-

zuschreiben. „Man musste sich selbst erst eine Struktur 
aufbauen“, stimmt Mitstudierende Christina Mayer zu. 
Anfangs habe es noch keine Webinare, sondern nur 
Arbeitsaufträge gegeben. Sie gibt ehrlich zu, dass sie 
zunächst nur diejenigen bearbeitete, die auch benotet 
wurden. „Ich konnte mich nicht aufraffen.“

Kein „betreutes Lesen“ im Webinar

Gerade unter den Studierenden des Abschlusskurses 
herrschte am Anfang der Pandemie große Verunsiche-
rung. Was würde aus den Prüfungen? Wie sollten sie 
sich in dieser Lage gut vorbereiten? „Ich habe mich 
dann irgendwann an die Schule gewandt“, sagt Chris-
tina Mayer. Die Dozentinnen und Dozenten hätten sie 
darin unterstützt, wieder eine Struktur zu bekommen. 
Zum Beispiel mit einem festen Stundenplan. Seit Ostern 
waren dann auch Webinare möglich. Es sei wichtig, 
dass diese nicht nur „betreutes Lesen“ seien, sagt 
Dozentin Fahnroth. Sie bemühte sich von vornherein, 
die Webinare didaktisch gut aufzubereiten. Dazu gehört 
zum Beispiel auch ein Wechsel der Methoden. Nur Folie 
auf Folie durchzugehen, hält niemanden lange bei der 
Stange. Deswegen streut Fahnroth öfters kurze Umfra-
gen, Arbeit in Kleingruppen und Feedbackrunden ein.

Fachakademie setzt auf  
digitale Unterrichtsformen
von Andrea Höfig-Wismath

Bei den Prüfungen waren immer maximal zehn Studie-
rende in einem Raum, sodass ausreichend Abstand 
möglich war. Junge Menschen, die selbst oder deren 
Angehörige zur Risikogruppe gehören, saßen allein in 
einem Raum mit Glasfenster. „Es war ein großer Vor-
teil, dass wir schon wieder hier ins Gebäude zurück-
gezogen waren“, sagt Dozentin Fahnroth. Und dass 
man schon vor drei oder vier Jahren begonnen habe, 
an einem Medienkonzept zu arbeiten. „Wir waren so 
schon einen Schritt weiter als andere Schulen.“ Die 
Fachakademie hat sogar I-Pads, die sie Studierenden 
fürs Homeschooling zur Verfügung stellen konnte.

Rabea Eichenseer und Christina Mayer starten im 
September in ihr Berufspraktikum. Rabea wird in der 

Kita Waldwichtel der Rummelsberger Diakonie am Ort 
arbeiten, Christina in einer Sport-und Bewegungskrip-
pe in Fürth. Beide empfehlen die Ausbildung an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik Rummelsberg 
weiter. „Hier wird Eigeninitiative gefördert und man 
wird vielfältig weitergebildet“, sagt Christina Mayer. Sie 
habe immer das Gefühl gehabt, sich mit allen Anliegen 
an jemanden wenden zu können. Rabea Eichenseer 
findet sogar: „Ich bin überzeugt davon, dass unsere 
Schule eine der besten Fachakademien in Deutschland 
ist.“ Die Ansprüche seien hoch, aber es sei auch immer 
jemand für einen da.
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Musik und Bewegung auf Distanz? Wie soll man das 
nur anstellen? Alle Kollegen sind in der E-Learning 
Zeit gefordert, Wege zu finden, um den eigenen 
Unterricht so zu gestalten, dass trotz Distanz noch we-
sentliche Inhalte sinnvoll angeboten werden können. 
Arbeitsblätter, Webinare, Telefonkonferenzen, Pad-
let-Sammlungen... Die Möglichkeiten sind vielfältig, 
und jede hat ihre Vor- und Nachteile. 

Oder wie wäre es mit selbstgedrehten Erklär-Videos? 
Kein Problem: kurzerhand wird das Dienst-iPad zur 

Studiokamera umfunktioniert, ein wenig Platz frei-
geräumt – Hintergrund macht Bild gesund“ –  eine 
schöne Lichtquelle organisiert und los geht der Spaß! 
Vorhang auf für die neue alte YouTube-Generation:  
Lehrer oder Influencer? Das ist hier die Frage!?

Mir persönlich hat das Drehen der (noch) sehr unper-
fekten Videosequenzen viel Freude bereitet und ich 
hoffe, dass auf inhaltlicher und emotionaler Ebene so 
auch etwas zu den Studierenden durchdringen konnte. 

Neue Wege 
von Carsten Haas

GESCHICHTEN & ERLEBTES

Aktuell findet in den Abschlusskursen der Fachakademie für Sozialpädagogik Rum-
melsberg in geteilten, kleinen Gruppen Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung 
statt. „Die Vor- und Nachbereitung sowie die Organisation von Präsenzveranstal-
tungen bedeuten für alle Beteiligten hohes Engagement“, sagt der stellvertretende 
Schulleiter Diakon Christian Hilburger. „Die unterschiedlichen Fächer, Kurse und Jahr-
gangsstufen sowie der Reinigungsdienst müssen sorgfältig koordiniert werden.“ Viele 
Lehrveranstaltungen in den Abschlusskursen erfolgen aber auch in Webinarform.

Alle anderen Kurse arbeiten ähnlich zum regulären Stundenplan online weiter. Dies 
erfolgt in Teilen über das Portal „SWOP-HomeWork“ mit Arbeitsaufträgen für die indivi-
duelle Eigenarbeit, Chats (RuDi#Chat) und Videocalls (RuDi#Live). Außerdem gibt es 
Telefonkonferenzen im Rahmen von Einzelkontakt/ Absprachen/ Planungen/ Sitzun-
gen und jetzt auch noch die Abnahme und Besprechung praktischer Prüfungen (Ru-
Di#Telko) und zum Großteil in Webinarform mit allen Facetten, die dem Präsenzunter-
richt sehr nahe kommen. Die Webinare finden täglich mit je bis zu 46 Teilnehmenden 
in allen Kursen und Jahrgangsstufen statt. Die Vielzahl ist kaum überschaubar.

Die Rückmeldungen der Studierenden zu den Lern- und Kommunikationsformen sind 
in der Summe sehr positiv. Sowohl was Präsenz-, als auch Onlineveranstaltungen 
betrifft. Ein Webinar unterstützt die Teilnehmenden sehr gut bei der Strukturierung 
des veränderten Schultages. Vor allem bei der Erledigung von HomeWork-Arbeitsauf-
trägen ist die Fähigkeit zur eigenständigen Strukturierung von Arbeitszeiten mitunter 
sehr gefordert. Dennoch ist Hilburger zufrieden: „Wir sind dankbar dafür und glücklich 
darüber, dass wir Studierende haben, die sich auf die unterschiedlichen und zum Teil 
neuen Unterrichtsformen einlassen. Gleiches gilt für unsere Mitarbeitenden, die sich 
innerhalb kürzester Zeit in das Thema Onlineunterricht (Webinar) eingearbeitet haben 
und dies mit Freude und Begeisterung weiterentwickeln.“

GESCHICHTEN & ERLEBTES

HomeWork, Webinar & Co.
von Andrea Höfig-Wismath
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Um Webinare lebendig und kreativ zu gestalten, gilt es, 
Methoden einzubauen, die die Teilnehmenden wach 
und konzentriert halten. Spiele, Konzentrationsübun-
gen oder sogar Bewegung („Oh nein! Müssen wir dazu 
aufstehen?“) helfen dabei und wirken zudem förderlich 
auf die Gruppendynamik und die Laune 

Als Dozent*in für Praxis- und Methodenlehre theore-
tisch nichts Neues und auch praktisch im Zusammen-
sein mit der Studierendengruppe ein „alter Hut“. 

Aber am Bildschirm? Auch hier können 
bekannte Mittel eingesetzt werden, wie 
z.B. das folgende Konzentrationsspiel, 
dass uns motorisch und kognitiv in  
Bewegung bringt: Das ABC-Spiel.

Auf der abgebildeten Folie steht das ABC 
und unter jedem Buchstaben des Alpha-
bets steht ein L, R oder Z. Die Teilneh-
menden lesen laut nacheinander oder 
gemeinsam die Buchstaben des Alphabets 
und heben dazu gleichzeitig einen Arm. 
Bei L den linken Arm, bei R den rechten 
Arm, bei Z beide zusammen. Teilnehmende 

ohne Kamera nehmen verbal teil – „linker Arm“, „rechter 
Arm“, „beide Arme“ – und sind natürlich aufgefordert, 
die Bewegungen trotzdem mitzumachen. 

Und noch ein positiver Nebeneffekt: Die eigenen Kinder 
im Homeschooling können gleich mitmachen, um dann 
wieder neu durchstarten zu können. 

Probieren Sie es doch einmal aus!

Energizer via Bildschirm
von Jutta Meier

GESCHICHTEN & ERLEBTES
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Alles neu außer das Alte

Es ist so wunderbar und gleichzeitig auch überfordernd, 
diese Fülle an Möglichkeiten zu haben! Ich erwische 
mich immer wieder dabei, dass ich bei Problemen, die 
im Unterricht auftreten, improvisiere, um dann festzu-
stellen… Wir haben ja jetzt ein Werkzeug dafür. Wir ha-
ben nicht mehr länger nur eine Zange der einen Sorte, 
irgendwo im Schrank versteckt…

Die Räume fangen an sich selbst zu erklären, Werkzeu-
ge und Material könn(t)en selbständig gefunden werden 
und ich werde noch überflüssiger! Zeit für Kaffee und 
meine Lieblings-Basiskompetenz: Die Fähigkeit zur 
Regulierung von körperlicher Anspannung, die Kompe-
tenz, die es ermöglicht, all die Veränderungen gelassen 
an zu gehen.

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die 
einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ 

 Aus China 

AUS DER WERKSTATT

Text/Fotos: Stephan Tischer

Ich sitze (wenn auch wenig) und genieße es zu sehen, 
wie die Studierenden ihre eigenen Ideen umsetzen. 
Ideen, die in einem anderen System nie entstanden  
wären, wie sie selbst körperliche Anspannungen  
regulieren und schöpferische Pausen einlegen. 

Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der sich mit  
Nachhaltigkeit und Umweltbildung auseinandersetzt. 
Ich bin dankbar, dass diese Themen Einzug halten 
kann, Seifen gesiedet werden, Shampoos gepresst, 
Wachstücher gebügelt, Cremes gerührt, Kunstwerke 
geschaffen (wenn auch noch nicht ausgestellt) und  
all dies einen kleinen Beitrag zur dringend nötigen  
Veränderung unserer Lebensweise beiträgt. 

„Sei du selbst die Veränderung,  
die du dir wünscht für diese Welt“

Mahatma Gandhi

Nutzt den euch zur Verfügung stehenden Raum.  
Baut Windmühlen statt Mauern.  
Es war selten so schön, überflüssig zu sein.

Profis mit professioneller  →  
Schutzausrüstung.  
Praxisnähe!!!

↑   Bis die Funken fliegen

Fähigkeit zur Regulierung  
körperlicher Anspannung  

einmal ganz anders betrachten...

←   Nachhaltige  
Bienenwachstücher

↑   Da fliegen die Späne: Drechseln 
als individuelles Angebot

↑   Hier wird sich in jede Arbeit rein gekniet!!!

←   Der Pizzaofen nimmt  
Gestalt an. Ohne konkreten  
Plan experimentell ans Ziel.

 Das alles und noch viel meeehr, →  
könnt ich nutzen, wenn ich an  
der FakS Rummelsberg wär. 

 Figuren aus alten Büchern mit  → 
Floristendraht auf Naturholz. 

←   Festes Shampoo und  
gesiedete Olivenölseife.  
Ein Duftvergnügen..
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Das lässt Männerherzen höherschlagen: ein Traktor, 
eine Ameise (für den Laien: Gabelstapler) und ein 
schwer wiegendes Gerät. Endlich: Der Brennofen ist 
wieder da und wurde fachmännisch in die Werkstatt 
transportiert, reingezirkelt und in Betrieb genommen – 
fast schon wieder wie Weihnachten 

Millimeterarbeit
Text: Jutta Meier/Stephan Tischer
Fotos: Stephan Tischer

AUS DER WERKSTATT GELEBTES EVANGELISCHES PROFIL

Mit dem Kronenkreuz in Gold wurde in diesem Schul-
jahr Hans-Jakob – Jackl – Goschenhofer ausgezeich-
net. Schulleiterin Susanne Stöcker übernahm diese 
ehrenvolle Aufgabe stellvertretend für den Präsidenten 
der Diakonie Deutschland, Herrn Ulrich Lilie, und den 
Präsidenten des Diakonischen Werkes Bayern, Herrn 
Michael Bammessel, die die Urkunde unterzeichnet 
hatten.

Deutsch und Bewegungserziehung – das sind seit 
mehr als 25 Jahren seine Einsatzbereiche an der 
FakS. Zur Ehre Gottes hast Du Dich in den Dienst am 
Menschen nehmen lassen – Danke, Dir, lieber Jakob 
für Deine Treue und den Dienst an den Studierenden!

von Jutta Meier

Goldenes Kronenkreuz der Diakonie –  
Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung

„Alles, was ihr für eines dieser meiner geringsten 
Geschwister getan habt, habt ihr für mich getan“

(Matthäus 25,40)
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Jeden Freitagmorgen, wenn wir das Schulgebäude betreten, finden 
wir meistens Aushänge, mit dem Titel: „Heute gemeinsame Andacht“: 
Pünktlich um 8:15 Uhr beginnt diese und gibt uns einen Impuls für den 
Tag, sowie für die folgende Woche. Aber nicht nur dort kann man das 
religiöse Leben in der Schule entdecken. Durch das ganze Jahr werden 
wir durch spirituelle Angebote wie Gottesdienste, Anregungen durch 
das Fach Religionspädagogik und das Mittagsläuten vom Turm der 
Philippuskirche begleitet. Jedes Mal sind alle Studierenden, aber auch 
Dozent*innen daran beteiligt, gemeinsam das religiöse Leben in der 
Fachakademie zu gestalten. 

Dieses Jahr in der Adventszeit war der Kurs SK 2A an der Reihe, den 
schulinternen Weihnachtsgottesdienst zu gestalten. Der Kurs konnte 
sich im Rahmen des Fachs Religionspädagogik im Gestalten und Orga-
nisieren eines Gottesdienstes erproben und wurde von unserer Dozen-
tin Frau Brigit Grosch dabei fachlich begleitet und unterstützt. Bereits 
am Anfang war uns schnell klar, welches Thema wir nehmen würden. 
Wir entschieden uns dazu, das Thema „Licht“ als zentralen Punkt des 
Gottesdienstes zu wählen. Es wurde gebastelt, geschrieben und für ein 
Theaterstück geprobt … Jeder im Kurs hatte seine Aufgabe.

Der Gottesdienst sollte ein anderer werden als das, was man norma-
lerweise gewohnt ist. Erst recht an Weihnachten! Deswegen wurde das 
gewöhnliche Krippenspiel zu einem „Krippenspiel mal anders“. Uns war 
es wichtig, den Mitstudierenden sowie den Dozenten, zu vermitteln, 
dass man schnell den Blick auf das Wesentliche verlieren kann, wenn 
es um Weihnachten geht. Denn das Wesentliche ist eigentlich ganz klar: 
es ist Jesus Christus, der das Licht der Welt erblickt. 

Text: Elisabeth Welti, SK 2A
Fotos: Jakob Goschenhofer/Jochen Mensching

Religiöses Leben in der Schule

GELEBTES EVANGELISCHES PROFIL

LICHT!

Jesus sprach selbst: „Ich bin das Licht der Welt! 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern das Licht des Lebens 
finden." (Joh. 8, 12)

Aber was bedeutet schon das Licht des Lebens? 
Genau um diese Frage ging es auch im Gottes-
dienst. Wir versuchten zusammen mit der anwesen-
den Schulgemeinschaft der Frage auf die Spur zu 
kommen und das Rätsel zu lösen. Die Lösung war 

die ganze Zeit zum Greifen nah: es sind nämlich die 
kleinen Momente im Leben, die den Tag erleuchten, 
sei es ein Lächeln, eine Umarmung oder eine nette 
Geste. 

Für die Anwesenden und den Kurs selbst war 
dieser Gottesdienst somit ein weiterer Impuls und 
eine kleine Bereicherung, die man so schnell nicht 
vergessen kann. 
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Unsere Weihnachtsfeier am letzten Schultag im De-
zember begann ganz traditionell mit dem Weihnachts-
gottesdienst in der Philippuskirche: die Studierenden 
des SK 2A halfen zusammen, planten, gestalteten und 
präsentierten uns das Symbol des LICHTES in dieser 
Zeit.

Dann gings den Fußweg hinab in die neue Aula: groß, 
hell, geräumig; jeder fand seinen Platz für den offi-
ziellen Teil. Die verschiedenen Musikgruppen luden 
ein zum kräftigen Mitsingen: die Gitarrenkurse, der 
„Stimmbildungschor“, die Lehrerband: „Feliz Navidad“, 
„Ich steh an deiner Krippen hier“ – weihnachtliche 
Weisen neben besinnlich-humorigen Worten von Jutta 

Meier mit ihrer Lesung und Nils Löwner mit der offizi-
ellen Ansprache als Vertreter der Studierendenmitver-
antwortung.

Der gesellige Teil startete dann bei fast frühlingshaf-
tem Sonnenwetter draußen vor dem Haus: auch hier-
für hatten sich Studierende engagiert: verschiedenste 
Bewirtungen, Unterhaltungsangebote etc. Aber das 
Wichtigste blieb für alle immer noch das „Zammstehn 
und Ratschen“. Pünktlich zum Freitagmittag-Läuten 
durfte Susanne Stöcker uns schließlich mit Wünschen 
für ein gesegnetes Weihnachtsfest in die wohlverdien-
ten und heiß ersehnten Ferien schicken – ein wirklich 
gelungener Jahresabschluss.

Weihnachtsfeier  
im neuen Schulhaus
von Jakob Goschenhofer

GELEBTES EVANGELISCHES PROFIL
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Ausgelassene Stimmung, anspruchsvolle Bastelideen  
für Jung und Alt, Flugshow, kreative Spielideen für  
draußen, Essen und Trinken, Wunschkonzert der  
Schulband und eine offene Bühne – so sah er aus,  
  der Ausklang zum Schuljahresende  
   beim Sommerfest 2019.

Text/Fotos: Jutta Meier

Bühne frei!

STUDIERENDENMITVERANTWORTUNG STUDIERENDENMITVERANTWORTUNG
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STUDIERENDENMITVERANTWORTUNGSTUDIERENDENMITVERANTWORTUNG

Carepakete der Studierenden aus TZ-D3 und SPS-2B 
erreichen die Rummelsberger FakS und sichern das 
nervliche Überleben der Mitarbeiter*innen! 

Wir sagen ein herzliches Dankeschön! 
#unserestudierendensinddiebesten

„ A Schoglaad a day  
keeps the stress away!“ 
 
Text/Foto: Christian Hilburger
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1903 geplant als „Anstalt für konfirmierte Rettungs-
haus-Zöglinge“  zur „Erziehung verwahrloster schulent-
lassener Knaben“  im Alter von 14 bis 18 Jahren, wurde 
die „Diakonen- und Erziehungsanstalt Rummelsberg“  
am 10.10.1905 unter dem Leitwort aus Psalm 84 „Gott 
der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und 
Ehre; er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen“ 
eingeweiht. Baukosten waren damals 133.000 Mark. 

Unter einem Dach lebten, lernten und arbeiteten von da 
an Diakonenschüler und zur Zwangserziehung einge-
wiesene Jugendliche. Ursprünglich für 30 sog. „Fürsor-
gezöglinge“ konzipiert, explodierten die Zahlen… mehr 
als 120 Jugendliche und zudem im Haus untergebrachte 
Werkstätten machten pädagogische Arbeit im heutigen 
Sinn undenkbar. Berichten zufolge war weniger von 
christlicher Erziehungsarbeit, als von „Arbeitslager“ oder 
„Massenbändigung“ zu sprechen. Die Intention in der Wi-
chernschen Tradition „Familiengruppen“ zu bilden, blieb 
lange einfach nur ein Traum. Von Beginn an legte man 
Wert auf „praktische Schulung“, sowohl bei den Diako-
nenanwärtern als auch bei den Zöglingen.

von Anke Bergau

Neue Schule…  
aber mit Geschichte(n)

SCHULENTWICKLUNG

Von 1930 bis 1937 befand sich auch die normale Volks-
chule im Haus. Am Ende des 2. Weltkrieges beheimatete 
die Schule viele Flüchtlinge und Kriegsobdachlose. 

Bis in die 50er Jahre war neben Werkstätten auch die 
Nähstube und die Wäscherei im Haus untergebracht. Im 
„unser Heim-Spiegel“ (Zeitschrift des Erziehungsheims, 
Nr. 30) wird vom „Ehrennamen“ „Bollnheim“ bezogen auf 
den damaligen Hausvater Buchta berichtet und schmun-
zelnd von der Betitelung als „Diakonenfabrik“ durch eine 
Besucherin in Rummelsberg.

1957 gab es erstmals eine Heizung und 1958 wurde die 
Küche erweitert, sowie im Souterrain Mädchenräume 

eingerichtet. 1976 wurde das Haus an die Zentralveror-
gung angeschlossen.

1971 wurden die ersten Frauen als Gastschülerinnen in 
die Diakonenausbildung aufgenommen.

Laut Rummelsberger Häuserchronik wurde 1977 das 
Heim aufgelöst, da das Jugendhilfezentrum errichtet war.
Von 1977 bis 1981 stand das Haus leer; im Jahre 1981 
wurde es dann renoviert und als Diakonenschule neu 
eröffnet und dient bis heute als Ausbildungsstätte für 
angehende Erzieher/innen und/bzw. Diakone/innen.
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SCHULENTWICKLUNG

Bild Archiv: Stein, Wolfgang:  
Bild der Diakonenanstalt und Erziehungsheim.  

Titelblatt „unser Heim-Spiegel“ Nr. 44 vom 3.8.1952.
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Teilzeitkurs außer der Reihe
von Diakonin Arnica Mühlendyck 

Am ersten Tag der Schulschließungen in Bayern auf 
Grund der Corona-Krise denken Diakonin Susanne 
Stöcker und Diakon Christian Hilburger, das Schullei-
tungs-Team der Fachakademie für Sozialpädagogik in 
Rummelsberg, an den Start des neuen Schuljahres im 
September. „Eigentlich bieten wir nur alle zwei Jahre 
einen Teilzeitkurs an und im letzten Herbst hat einer an-
gefangen. Aber wir haben schon so viele Anfragen, dass 
wir außer der Reihe auch diesen Herbst mit einem Kurs 
starten werden“, sagt Schulleiterin Susanne Stöcker.

Teilzeitkurs, das bedeutet, dass der Unterricht statt in 
zwei in drei Jahren stattfindet, so dass man die Möglich-
keit hat, nebenbei bis zu 27 Stunden zu arbeiten. „Teilzeit 
ist aber nicht das gleiche, wie berufsbegleitend“, erklärt 
Susanne Stöcker. „Viele unserer Studierenden arbeiten 
nicht nebenher, haben aber Kinder. Eine Vollzeitausbil-
dung ist für viele nicht stemmbar.“ Ihrer Erfahrung nach 
spricht das Teilzeit-Angebot drei verschiedene Zielgrup-
pen an: Junge Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, 
die direkt nach der Ausbildung schon Berufserfahrung 
sammeln möchten, aber noch die Ausbildung zur 
Erzieherin oder zum Erzieher machen möchten, Quer-
einsteigende aus ganz anderen Berufen, die aber schon 
selbst Erziehungszeiten gemacht haben oder Kinder-
pflegerinnen und Kinderpfleger, die schon einige Jahre 
arbeiten und sich nun weiterqualifizieren möchten. „Das 
sind aber bisher noch wenige“, sagt Christian Hilburger. 

„In vielen Einrichtungen ist das nicht gewünscht, weil 
dann für einige Jahre die Vollzeitarbeitskraft reduziert 
werden muss. Aber langfristig ist das immer ein Gewinn 
für die Einrichtungen und es ist auch ein Instrument der 
Personalgewinnung.“

Der Teilzeitkurs ist eines von verschiedenen Ausbil-
dungsmodellen, die an der Fachakademie für Sozialpä-
dagogik angeboten werden. „Durch die verschiedenen 
Modelle wollen wir möglichst vielen Menschen die 
Möglichkeit geben, diesen Beruf zu erlernen“, erklärt 
Susanne Stöcker. „Die Teilzeitkurse sind sehr heterogen. 
Eine große Altersspanne mit einem Durchschnitt um die 
30, die meisten haben eine große Ernsthaftigkeit und 
bringen viel Motivation mit.“

Ungefähr 2.000 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten wer-
den in den drei Jahren absolviert, dazu kommen unge-
fähr 400 Stunden begleitete Studierzeit. „An der Fach-
akademie findet schon viel digital statt. Das kommt uns 
in der derzeitigen Krise sehr entgegen“, sagt Christian 
Hilburger.

Alle Interessierten für den Teilzeitkurs können sich per 
E-Mail über faks@rummelsberger.net anmelden, der 
geplante Infoabend muss leider entfallen. Gespräche 
sind jedoch auch via Skype oder ähnlichem möglich. 
Das Team der Fachakademie hatte letzte Woche auch 
entschieden, den Tag der Offenen Tür zu verschieben, 
der Ende März hätte stattfinden sollen. Der neue Termin 
ist nun für den 9. Mai geplant. „Da wären wir ungefähr 
300 Leute im Haus gewesen oder noch mehr“, schätzt 
Susanne Stöcker, „das wäre unverantwortlich gewesen. 
„Durch den Umbau haben viele Ehemalige ein großes 

Interesse, mal wieder zu Besuch zu kommen. Und viele 
Studierende wollen das Haus ihren Eltern zeigen.“

Der Schulbetrieb bleibt dank digitaler Lösungen erhalten 
in den kommenden Wochen. Über das Schulweb-Por-
tal, das bisher noch nicht viele Schulen in Deutschland 
nutzen, wird das gut gelingen, ist sich Christian Hilburger 
sicher. „Das Portal ist gleichzeitig soziales Netzwerk, 
Dokumentation und Möglichkeit, Materialien bereit zu 
stellen. Auch die Lehrkräfte sind über das Portal er-
reichbar.“ Weil sich das Team der Fachakademie schon 
vorher viele Gedanken über eine mögliche Schulschlie-
ßung gemacht hat, sind Susanne Stöcker und Christian 
Hilburger einigermaßen entspannt. „Die Studierenden 
wissen, dass sie auf dem Laufenden bleiben und dass 
wir für sie erreichbar sind. Und das ist das Wichtigste.“
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WENN SICH PÄDAGOGIK UND ARCHITEK TUR VERBINDEN, 
GELINGT SCHULENT WICKLUNG!
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Im Juli 2019 stellten wir – Christian Hilburger und 
Corinna Fahnroth – das Medienkonzept der Fachaka-
demie dem Kollegium vor. Vieles, was wir gemeinsam 
im Medienkonzeptteam erarbeitet hatten, war damals 
noch Zukunftsmusik und so surreal unter Altdorfer 
Bedingungen. Doch unser Umzug nach Rummelsberg 
stand an, und die letzten Entscheidungen bezüglich 
Ausstattung und Konzept mussten somit auf den Weg 
gebracht werden.

Wir zogen ja erst im November um, einiges startete 
jedoch schon im September: So ging als erstes im 
September unser Schulwebportal (SWOP) an den 
Start. Hierzu gab es viele interne Fortbildungen und 
Austausch für das Kollegium, aber auch für alle Stu-
dierenden. Das SWOP wurde somit unser medialer 
Begleiter: mediales Klassenbuch, Notenverwaltung, 
Stundenplan, Studierendenverwaltung und Kommuni-
kationsmittel auf  den verschiedenen Ebenen: indivi-
duell, Kurs, Schule. Inzwischen wurde SWOP auch 
noch mit SWOP HomeWork erweitert und war bzw. ist 
ein sehr guter Begleiter in der Homeschooling-Phase. 
Somit war es uns möglich, unseren internen EmailSer-

ver nicht zu sehr zu belasten und klare Strukturen zu 
bieten. 

Nicht nur die Vorstellung des Schulwebportals, son-
dern auch eine Einführung zu unseren iPads bekamen 
all unsere Studierenden am Anfang des Schuljahres: 
Es ging um die Nutzung, Handhabung und die jeweili-
gen Möglichkeiten.

Das Kollegium bildete sich im Umgang mit iPads auch 
in diesem Jahr wieder intern fort. Hierzu gab es zwei 
SchiLFs (Schulinterne Lehrerfortbildungen) mit Herrn 
Ochsenkühn von Apple, bei denen wir wieder neue 
Features und Tools kennenlernen durften, wie z.B.  
die ClassroomApp.

Mit der Beschaffung der medialen Ausstattung standen 
viele Entscheidungen an. Hier nur ein paar Schlagwör-
ter, die unsere Prozesse begleiteten:

• Bildschirm und Apple-TV statt  
Whiteboard/Smartboard

• freies WLAN für alle Studierenden 

• iPads als Objektkamera und Tafel

Die mediale Umsetzung unseres  
Medienkonzeptes oder: Weihnachten,  
Ostern und Geburtstag an einem Tag.

Text: Corinna Fahnroth 
Fotos: Arnica Mühlendyck, Johannes Haeffner
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Es war bis zuletzt spannend. Und ich kann mich hier 
noch an einen Sonntagnachmittag erinnern: Christian 
Hilburger und ich installierten unsere Bildschirme mit 
dem Hotspot meines Handys, damit am nächsten Tag 
die Einführungen stattfinden konnten. So wurden in 
der ersten Woche an der umgebauten Fachakademie 
Studierende, aber auch das Kollegium mit den neuen 
medialen Möglichkeiten vertraut gemacht. 

Inzwischen befinden wir uns sehr in einem ausge-
prägten Transformationsprozess: Viele Kolleg*innen 
haben ihren Unterricht verändert und neue Wege der 
Wissensvermittlung gefunden oder Altes mit Neuem 
modifiziert. Einige Beispiele unsere Anwendungen 
sind hier Quizlet, Padlet, LearningApps und Etherpads 
neben der Recherche von Inhalten und Wissen.

Mehrere Kolleg*innen waren auch immer wieder mit 
den Systembertreuer*innen im Gespräch, um zu se-

hen, wohin unser Weg noch gehen könnte. Hier waren 
die Themen: Gamification, digitales Knowledge-Ma-
nagement, mediale Visualisierung und die Erweiterung 
unseres Lernmanagements. 

Und dann kam Corona. Wir standen mit all unserem 
medialen (Vor-)Denken schon sehr gut da und den-
noch war es unser Anspruch, die bestmögliche Unter-
stützung für unsere Studierenden in dieser so „struk-
turlosen“ Zeit zu geben. Anfangs geschah dies viel mit 
Padlets und Arbeitsaufträgen über Email und Plänen. 
Dies war uns jedoch noch ein Schritt zu wenig. Wir 
suchten intensiv nach einem guten Tool und begegne-
ten dann dem Webinar/Videokonferenz-Tool „Big Blue 
Button“, das uns schnell überzeugte. Mit viel Energie 
und Überzeugungskraft können wir dies Tool unser 
Eigen nennen und Online-Präsenzunterricht anbieten. 
Hierzu gibt es zudem an der Fachakademie vorberei-
tete Räume, die das Kollegium dafür nutzen kann.
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Inzwischen gibt es schon weitere Überlegungen bzw. 
die Frage: Werden wir die erlernten Kompetenzen in 
der Zukunft gut einzubinden wissen? Was wollen wir 
von alldem mit in den normalen Schulalltag nehmen? 
Mediale Notenkonferenzen? Flipped Classroom Prin-
zip? Hybridveranstaltungen als normales Prinzip?

Außerdem stehen schon seit längerem noch ein paar 
Anschaffungen auf unserer Liste: einen WLAN- 
Farbdrucker zugänglich für die Studierenden, einen 
3D-Drucker für Werken, noch weitere MacBooks zur 
Ausleihe für die Studierenden, ein eigener Schul- 
account von Padlet… Inzwischen wurde die Liste  
noch mit verschiedenen Webcams erweitert, da  
wir in diesem Bereich großes Potential sehen. All 

diese Dinge ermöglichen uns, im kommenden Jahr 
wieder ganz neue Möglichkeiten und Wege zu gehen 
oder auch das Bisherige noch mehr zu integrieren.

In diesem Rahmen ist es auch an der Zeit, ein sehr 
großes „Danke“ an das Kollegium zu sagen – schön, 
dass Ihr mit uns den Weg geht, aber auch unsere kri-
tischen Freunde bleibt, die uns hin und wieder helfen, 
zu entschleunigen oder auf Unklarheiten hinweisen.

Ich bin gespannt, was noch kommen mag, aber ich 
glaube, die Fachakademie für Sozialpädagogik Rum-
melsberg hat sicher nächstes Jahr wieder Spannen-
des aus dem Bereich „Medien“ zu berichten.

Bis dahin, Corinna Fahnroth

Hermann Gutmann-Stiftung  
unterstützt Rummelsberger FakS

Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung –  
Werkstatt der Deutschen Schulakademie

Start dieser Werkstatt war das Bildungspartnertreffen 
im April 2019 mit der Vorstellung der Deutschen Schul-
akademie, deren Zielsetzung und Werkstätten. Die 
Deutsche Schulakademie verbindet die Preisträger des 
Deutschen Schulpreises und hat als Ziel „Mehr gute 
(„jute“– Standort Berlin) Schulen“ durch Lehrerfortbil-
dung und Werkstätten zur Schulentwicklung.

Bei diesem Treffen war es unser Anliegen, überhaupt 
bei der Werkstatt mit dabei sein zu können, da die 
Teilnahme nur für alle anderen Bildungspartnern als 
allgemeinbildenden Schulen geplant war. Hier auch die 
Unterstützung der Bildungspartner zu erleben, war sehr 
bewegend und wir bekamen das „Ja“ zur Teilnahme.

Als Trio (Corinna Fahnroth, Carsten Haas und Susanne 
Stöcker) werden wir die insgesamt fünf Bausteine mit je 
zwei Tagen im Kloster Schwarzenberg mit den anderen 
15 Schulen erleben. Gefördert wird die Werkstatt von 
der Hermann Gutmann Stiftung und der Regierung von 
Mittelfranken.

Die Grundsatzthemen bewegen uns in der Schulent-
wicklung schon länger – und gewinnbringend sind für 
mich insbesondere die Phasen, in denen wir schulintern 
die Inputs und Themen im Blick auf unsere Möglich-
keiten andenken und reflektieren. Es wird spannend 
bleiben, welche „Früchte“ wir in unserer Fachakademie 
umsetzen werden. Dank Corona habe ich hier Hoff-
nung, das Thema „Noten“ versus Kompetenzgewinn in 
Zusammenhang mit Leistungsbeurteilung weiter neu 
denken zu dürfen. Schließlich ist es einmalig, dass 
in Bayern Noten für ein Halbjahr ausgesetzt werden 
können, ohne daran Lernerfolg oder Lernzuwachs und 
Abschlüsse in Frage zu stellen.

 
Weiteres ist zu lesen  
unter www.hermann-gutmann-stiftung.de

BILDUNGS-
PARTNER

2017 - 2020

von Susanne Stöcker
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Bestärkendes Lernen

Die Fortbildung „Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung“ ist für 
mich der erste Kontakt zu unseren Bildungspartnern der Hermann 
Gutmann Stiftung. Zwei von fünf Modulen sind bereits hinter uns 
und ich habe beide Doppeltage immer mit einem reichlich gefüllten 
Kopf verlassen. Mein Zwischenfazit der Fortbildungsreihe: Es sind im 
Grunde oft sehr einfache Fragen, über die wir uns Gedanken machen: 
z.B. Was ist Lernen? Was ist Leistung? Oder: Wodurch werden Schü-
ler*innen zu Leistung angespornt? Wissenschaftliche Inputs zu diesen 
Fragen werden anschließend in schulübergreifenden Kleingruppen – und 
auch in unserem schulinternen Team – diskutiert, präsentiert und ausge-
wertet. Genau diese, auf den ersten Blick einfach erscheinenden Fragen, 
beleuchten den Kern unserer Arbeit mit den Studierenden. Ich bin sehr 
dankbar über die Inputs und auch über die Phasen, die dem Austausch mit 
Kollegen von unserer FAKS und den anderen Schulen, gewidmet sind. Ich sehe uns als Schule mit dem ganzen 
Team in dieser Thematik auf einem tollen Weg und die Impulse, die wir dort erfahren bestärken mich sehr.  
Text: Carsten Haas 

Mediale Schritte

Ich bin nun schon seit 2018 regelmäßig auf den Bildungspartnertreffen der Hermann-Gutmann-Stiftung, zu denen 
wir als Fachakademie dankenswerterweise als kleiner Exot auch gehören. Damals konnten Thomas Neubert und 
ich noch nicht erahnen, welche Chance uns hiermit geboten wurde. 

Mein erster Kontakt mit der Hermann-Gutmann-Stiftung war 2017 ein Antrag zur Finanzierung von vier iPads. 
Inzwischen steht unsere Fachakademie medial, aber auch aus Sicht der Schulentwicklung einige Schritte weiter 
vorne. Viele Impulse und Ideen stammen hier von unseren Bildungspartnern oder konnten durch den Austausch 
und die Exkursionen mit ihnen reifen und sich entwickeln: ipads oder android? Veränderung von Strukturen, Über-
nehmen von mehr Verantwortung als Lernender… 

Und gerade das vergangene Jahr war besonders anregend zum Thema Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung, 
da wir auch ein Teil der Fortbildungswerkstatt der Deutschen Schulakademie sind. Ich freu mich darauf, noch drei 
weitere Fortbildungen in diesem Thema mitzuerleben und zu schauen, was wir an unserer Fachakademie integ-
rieren oder modifizieren werden. Der Wunsch und der Bedarf, an diesen Themen zu arbeiten, ist deutlich bei den 
Kolleg*innen zu spüren und somit werden wir mit jedem Baustein nur bereichert. Text: Corinna Fahnroth
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Wenn man sein eigener Zuhörer ist ;-)
BBB_6Schritt: Besprechung im PPH-
Team zum pädagogischen 6-Schritt

Neben unserem Bildungsauftrag als Fachakademie 
war der Wunsch nach Begleitung, Kontakt und Ver-
bundenheit - auch während und mit Corona - ein 
großer Antreiber für  uns ein perfektes Webkonfe-
renz-Tool zu finden.

Schon in den ersten Wochen zeichnete sich ab, dass 
es eben solch ein Werkzeug geben müsste: ein Tool, 
das einerseits uns in die Lage versetzt, gut im Aus-
tausch mit unserem Gegenüber zu sein und ande-
rerseits auch eine gute Bildungsarbeit (Unterricht) 
gestattet. Nach langem (*gefühlt*) Suchen, Abwägen 
und Testen wurde es für unsere Fachakademie Big-
BlueButton. Anfangs standen wir noch vor der Frage: 
wie kommen wir an das Tool, mit welchem Server? 
Diese Unsicherheit wurde jedoch schnell vom Fach-
bereich berufliche Schulen und der Schulleiter*innen-
konferenz beseitigt. Ein großes Danke für die schnelle 
Lösung! So haben wir nun seit kurz nach Ostern einen 
eigenen Server für die Rummelsberger Schulen, sind 
somi autark und haben auch so alle Sicherheitsrisiken 
anderer Produkte ausgemerzt.

Was ist nun BigBlueButton eigentlich: Es ist ein 
OpenSource-Webkonferenzsystem für die Anwendung 
im eLearning. Es bietet die Möglichkeit, Audio- und 
Videokonferenzen abzuhalten und verfügt über einen 
integrierten offenen und privaten Chat, ein gemeinsa-
mes Whiteboard, ein Online-Umfragetool, die Mög-
lichkeit, Präsentationen, Videos oder den eigenen 
Bildschirm zu teilen und die Lernenden in virtuelle 
Gruppenräume zu schicken. 

Inzwischen ist BigBlueButton bei uns nicht mehr weg-
zudenken. Es finden so in fast allen Fächern regelmä-
ßig Webinare statt, und es wird außerdem für Rück-
meldungsrunden mit Kolleg*innen, für das Kurs-Cafe, 
für Notenkonferenzen, Beratung, für externe Refe-
rent*innen und vieles mehr verwendet. 

All dies ist möglich, da mittlerweile mehr als 4/5 des 
Kollegiums eine Einführung in BBB und auch das Fol-
lowUp (Didaktik und Vernetzung von Tools im virtuel-
len Raum) besucht haben und sehr ausprobierfreudig 
sind - auch hier ein großes Danke! Nebenbei ist noch 

BigBlueButton – oder wie wir wieder  
mit ganzen Kursen in Kontakt kamen

von Corinna Fahnroth 

SCHULENTWICKLUNG

zu erwähnen, dass wir nicht mehr das einzige Kolle-
gium sind, die von BigBlueButton überzeugt sind, und 
somit wird auch an anderen Standorten damit begon-
nen zu arbeiten. 

Wir bekommen zu BigBlueButton viel positives Feed-
back, - natürlich sind auch Stolpersteine immer wieder 
dabei, wie z.B. das sechs-Stunden-Webinar (zwar 
verschiedene Fächer jedoch zeitlich am Stück), das 
auch für die Generation Z  doch sehr herausfordernd 
ist. Oder wie fühlt es sich als Dozentin an, vier Un-
terrichtseinheiten mit dem eigenen PC zu sprechen? 
Aber andererseits konnten wir so unsere anstehenden 
Aufgaben gut erledigen, wie z.B. die letzte Berufsprak-

tikumswoche gestalten und durchführen oder in den 
Abschlussklassen eine onlinepräsente Prüfungsvor-
bereitung gewährleisten. Es gehört, all diese Erfah-
rungen am Ende dieses Jahres zu reflektieren und zu 
entscheiden, was bleibt, auch inwieweit Hybridveran-
staltungen (mit Online- und Präszenzteilnehmer*in-
nen) oder auch das Fillped-Classroom-Prinzip zukünf-
tiges Arbeiten weiter bereichern können. 
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Im Rahmen unseres Grundgedankens der Schulent-
wicklung – „von der Lernlandschaft zu lernenden/
lehrenden Landschaft“ – war es uns auch ein großes 
Anliegen, den MINT Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) zu stärken und 
ihn attraktiver für unsere Studierenden als Multiplika-
tor*innen zu gestalten. An unserer Fachakademie wird 
das Fach MNB (Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Bildung) und ÖuG (Ökologie und Gesundheit) gelehrt. 
Zusätzlich gibt es in diesem Themenspektrum immer 
wieder Übungsfächer, wie in diesem Jahr die Lernwerk-
statt MINT oder Naturpädagogik.

An unserer Fachakademie war es uns schon immer ein 
Anliegen, einen experimentellen und ganzheitlichen 
Ansatz hierbei zu verfolgen (z.B. Durchführung von 
Experimenten in Kitas der Umgebung, Kräuterwande-
rungen, Besuch des Mathelandes u.a.) Durch unsere 
Umbaumaßnahmen war es uns nun möglich, Räume 
für diesen Bereich einzurichten und/oder vorbestimmte 
Räume multifunktional zu nutzen, wie z.B. die Schul-
küche schnell in ein mathematisch-naturwissenschaft-
liches Labor zu verändern. Räumliche Umbauten sind 
erfolgt und Mobiliar (Schränke) wurden/werden dazu 
angeschafft. Für ein selbstorganisiertes Lernen, aber 

Stärkung des MINT Bereichs 
Bildungsfonds des Landkreises  
Nürnberger Land bewilligt Zuschuss
von Corinna Fahnroth
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auch um als Multiplikator*innen agieren zu können, war 
nun ein ausreichendes spezifisches Material notwen-
dig. Hierzu wurde im vergangenen Jahr ein Antrag bei 
dem Bildungsfonds des Landkreises Nürnberger Land 
gestellt. Dankenswerterweise wurde unser Projekt mit 
bis zu 5000,- Euro Bezuschussung bewilligt. Durch die 
Stärkung unseres MINT-Lernortes sehen wir eine große 
Bereicherung für unsere Fachakademie, aber auch 
besonders für die Region Nürnberger Land ,besonders 
im Bereich der KITAs. Wir sind nicht nur eine berufliche 
Schule, sondern eine Einrichtung, die Multiplikator*in-
nen ausbildet. Dadurch werden unsere Studierenden 
mit ihren Erfahrungen im Bereich MINT und Selbstor-
ganisiertes Lernen die Bildungslandschaft Nürnberger 
Land nachhaltig bereichern. 

Im Übungsfach Lernwerkstatt haben hierzu die Studie-
renden verschiedenste Experimentierkoffer (Physik, 
Chemie, Technik, Informationstechnik, Natur) geplant, 
Material besorgt und zusammengestellt. Diese wer-
den dann ab September 2020 zum Einsatz kommen, 
indem Studierende diese auch für ihre Praktika bei uns 
entleihen oder selbst damit im Unterricht experimentie-
ren können. Eigentlich wäre ein KickOff und Vorstellung 

SCHULENTWICKLUNG

des Ist-Standes für unsere Kooperationspartner geplant 
gewesen, das werden wir aber sicher im kommenden 
Schuljahr nachholen.  Zudem haben sich die zuständi-
gen Kolleg*innen noch über unterstützendes Material 
für den Unterricht in den MINT-Fächern ausgetauscht, 
wie Montessori-Material, mathematische Herausfor-
derungen u.v.m. Ein Teil davon ist inzwischen schon 
besorgt und steht noch verpackt in der Fachakademie, 
– weil auch hier uns die Corona-Pandemie überrascht 
hat und einige Ideen und Planungen derzeit auf Eis 
liegen. Dennoch gibt es schon weitere neue Überlegun-
gen für das Schuljahr 2020/2021, wie z.B. Ökologie und 

Gesundheit und Werken interdisziplinär miteinander zu 
verbinden durch den Bau von Hochbeeten, den Anbau 
von gesunder Nahrung und der Verwendung dieser in 
der Küche. Ein weiteres Thema, das im Zuge unserer 
eigenen Digitalisierung in den Fokus rücken wird, sind 
Medien und deren sinnhafte Implementierung in Kitas 
bzgl. deren eigenen Medienkonzepte.
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Der Zug der Schul- und Team- 
entwicklung rollt weiter – wenn auch  
mit ungeahnten Zwischenstopps

SCHULENTWICKLUNG

Text: Corinna Fahnroth und Susanne Stöcker
Fotos: Corinna Fahnroth

Ich habe gerade den Artikel vom vergangenen Jahr 
noch einmal durchgelesen: Am Ende haben wir die Me-
tapher von Weichen verwendet. In diesem Bild möchten 
wir gerne bleiben.

Dieses Jahr war vor allem von neuen Fahrplänen, 
Waggons und Stationen geprägt. Im Juli 2019 wurden 
den Kolleg*innen neue Etappen (Schulführungsteam, 
Lernfeldarbeit, Kompetenzraster, Schulprinzipien des 
Selbstverantwortlichen Lernens) vorgestellt, aber natür-
lich auch gemeinsam weiterentwickelt. 

Noch in Altdorf stellten wir unseren Studierenden die 
neuen Schulprinzipien vor, wozu ihre größeren Spiel-
räume des selbstverantwortlichen Lernens gehören, 
indem sie auch außerhalb des Kursraumes/des Unter-
richts sich eigenständig und individuell mit den Inhal-
ten in ihrer eigenen Zeit beschäftigen dürfen.  Hierzu 
gehörte aber z.B. auch eine Klärung des Kompetenzbe-
griffes, Analyse ihrer Lernbiographie (Lerntyp) und eine 
Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Selbstverant-
wortung. Auch die vernetzte Lernfeldarbeit, zunächst für 

die Vollzeitkurse, war ein großes Ziel und wurde Anfang 
des Jahres eingeführt. 

Zudem war es uns wichtig zu klären: „Wie wollen wir 
unser neues Haus einführen, damit die Architektur und 
Ausstattung unseren inhaltlichen Prozess noch mehr 
unterstützen kann?“ Diese Überlegungen wurden vom 
Team bei den Klausurtagen Ende Oktober – vor Ort und 
begleitet von noch laufenden Bauarbeiten –  gemein-
sam erarbeitet und dann am Tag des Einzuges erlebbar 
gemacht. Am ersten Tag in Rummelsberg gab es hierzu 
dann ein räumliches, aber auch ein inhaltliches Ken-
nenlernen der umgestalteten Fachakademie. So wurde 
z.B. aufgezeigt, wie Tischkonstellationen den Unterricht 
verändern können oder wie die medialen Werkzeuge 
effizient genützt werden. Insbesondere wurde das 
Arbeiten an den Marktplätzen vorgestellt – unsere 
Studierenden haben die Orte inzwischen sehr gut ange-
nommen und finden sich dort oft ein für individuelles 
Lernen oder als Ort des Austausches.

All diese Veränderungen wurden stetig in den einzelnen 

Stationen der Dozent*innenkonferenz und Klausuren 
reflektiert und weitergearbeitet. Viele Kolleg*innen 
haben sich sehr stark in den verschiedensten Gremien 
(Lernfeldteam, Fachschaften u.a.) eingebracht und wir 
sind gemeinsam dran, ein sehr starkes internes Netz-
werk zu schaffen. Hier noch einmal ein großer Dank für 
diese Bereitschaft, das hohe Engagement und all die 
Ideen.

Speziell für das Team gab es dieses Jahr auch ver-
schiedene Lern- und Austauschstationen, wo immer 
wieder eine große Motivation und auch Neugier und 
Lust auf Neues zu spüren war.

Gleich zu Beginn im September wurde ein großer Teil 
des Kollegiums vom Vortrag und Workshoptag von 
Magret Rasfeld – „Bildung mutig gestalten“ – inspiriert, 
aber auch in der eigenen Arbeit bestätigt. Hier sind z.B. 
die Werte „Verantwortung und Herausforderung“ als 
weitere Überlegungen mit zugestiegen und es wurden 
Möglichkeiten FAKS-intern angedacht, wie wir diese 
Prinzipien in unserem schulischen Alltag umsetzen 

könnten. Coronabedingt wird so manche Idee nun erst 
im nächsten Schuljahr zum Tragen kommen.

Im Oktober gab es einen Klausurtag zum Thema „Me-
thodenklarheit im neugestalteten Haus“, begleitet vom 
Team der LernLandschaften (Karin Doberer/ Konstantin 
Mangos). Hierbei war es uns besonders wichtig, unsere 
gemeinsamen Leitplanken zu klären: Unter Leitplan-
ken verstehen wir den Rahmen und die Struktur, die 
freies und selbstverantwortliches Lernen braucht. Es ist 
wichtig zu klären, was möglich ist, um genug Sicherheit 
zu vermitteln. Hierzu gehören u.a. das Clean-Class-
room-Prinzip oder die Nutzung der Marktplätze.

In der Klausur im Februar 2020 haben wir vor allem 
reflektiert und unsere Ist-Stände gewürdigt, bzw. uns 
ausgetauscht, welche Chancen und Gefahren wir auf 
unserer bisherigen Teilstrecke erkennen konnten.  Au-
ßerdem haben wir uns im Bereich Lernen eine Unter-
stützung von außen geholt und  mit dem Team von Lern-
coach Hanna Hardeland – www.hanna-hardeland.de 
– einen inhaltlichen Tag verbracht. Dieser hat uns sehr 
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geholfen, die Begriffe „Lerncaoching“ und „Lernbeglei-
tung“ zu klären, aber wir wurden auch wieder in unserer 
Wahrnehmung bestärkt, dass unsere Studierenden sehr 
stark von ihrer bisherigen Lernbiographie geprägt sind 
und daher z.T. mit neuen Freiräumen schwer umgehen 
können, bzw. eine gute Begleitung dabei brauchen.

Auch der Austausch und die Exkursionen bei und mit 
den Bildungspartnern der Hermann-Gutmann-Stiftung 
ist immer wieder bereichernd und eine weitere Station 
auf unserem Weg zur lernenden/lehrenden Landschaft 
– dem Weg zu einer großen Lernwerkstatt. 

In der sogenannten „Corona-Zeit“ entstanden viele 
neue Ideen, bzw. wir konnten erfreulicherweise auf 
viele schon vorhandene mediale Strukturen wie unser 
Schulwebportal (SWOP) zurückgreifen und somit auch 
eine gewisse Sicherheit und Struktur im Homeschooling 
geben. Zusätzlich hierzu gab es noch eine zeitnahe 
intensive Online-Schulung für das neue Tool BigBlue-
Button. Auch ein Innehalten in Form eines Resonanz-
austausches –initiiert von Kolleginnen– wurde online 
durchgeführt. Geplant war es noch anders. Wichtig für 
die kommenden Monate wird die Frage sein, welche 
Kompetenzen wir als Kollegium sichern wollen. Hier 
ist z.B. das Flipped-Classroom-Prinzip ein Ansatz zum 
Weiterdenken, bzw. auf organisatorischer Ebene die 
Nutzung von Online-Konferenzen oder Fachschaftssit-
zungen. 

Es wird spannend bleiben, sich den Fragen zu stel-
len, welche Veränderungen diese außergewöhnliche 
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Das Bild zeigt die Vielfalt des FakS-Kollegiums – aufgenommen am Klausurtag im Oktober 2019.  
Im unteren Bild haben wir 27 „Fehler“ eingebaut. Finden Sie alle Veränderungen?

Foto: Andrea Höfig-Wismath

Wimmelbild „FakS-Kollegium“
Zeit auch für uns als Dozent*innen bewirken im Sinne 
von Lernverantwortung abgeben und Unterricht ohne 
Leistungsdruck gestalten. Hier werden wir Ende des 
Schuljahres im Juli weitere Weichen für das kommende 
Schuljahr stellen.

All diese Entwicklungen haben unterschiedliche Tempi, 
und der eine fährt mit dem Regionalzug und die andere 
mit dem ICE. Uns ist klar, dass wir einen langfristigen 
Schulentwicklungsprozess gestalten und erleben, der 
auch mal ein Zurückrollen erfordert oder Umwege in 
Form von Fehlern oder Stolpersteinen beinhalten kann 
und darf. 

Wichtig bleibt für uns, dass wir gemeinsame Ziele  
haben und uns gemeinsam mit Kolleg*innen und den 
Studierenden auf einen Weg als Fachakademie  
machen. Die Reise geht weiter!
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Mit 10.000 Euro fördert die nach dem Norma-Gründer 
Manfred Roth benannte Stiftung das Projekt „Lern-
landschaften“ der Fachakademie für Sozialpädagogik 
Rummelsberg und des Studienzentrums für Diako-
nik. Stiftungsvorstand Dr. Wilhelm Polster und Klaus 
Teichmann, Mitglied des Stiftungsrats, informierten sich 
am Dienstag in Rummelsberg über die Ausbildungs- 
und Studiengänge bei der Rummelsberger Diakonie. 
Mehr als 1.200 Schülerinnen, Schüler und Studierende 
werden an einer der neun Fachschulen und Fachaka-
demien ausgebildet, berichtete Dr. Günter Breitenbach, 
Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie.

„Das Gottes- und Menschenbild, das junge Menschen 
vermittelt bekommen, ist besonders wichtig für die 
Ausbildung“, sagte Polster. Er zeigte sich beeindruckt 
von den vielfältigen Angeboten, die es in Rummelsberg 
gebe, allen voran von der Ausbildung in sozialen Beru-
fen. Dass die Haltung der angehenden Fachkräfte eine 
große Bedeutung hat, bestätigte Diakonin Susanne 
Stöcker, Leiterin der Fachakademie für Sozialpädago-
gik Rummelsberg. „Eine wertschätzende Haltung ist ge-
rade gegenüber Kindern, die einen herausfordern, ent-
scheidend.“ Daher liegt darauf einer der Schwerpunkte 
in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher.

Bald können die Studierenden der Fachakademie und 
des Studienzentrums in umgestalteten Räumlichkei-
ten lernen – auch dank der Spende der Manfred Roth 
Stiftung. Seit Anfang 2018 wird das Gebäude moder-

Spende der Manfred-Roth-Stiftung
von Andrea Höfig-Wismath
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nisiert, in dem die beiden Einrichtungen untergebracht 
sind. Der ohnehin notwendige Umbau wurde genutzt, 
um sich über eine veränderte Form des Unterrichts und 
des Lernens Gedanken zu machen. Mit dem Konzept 
der „Lernlandschaften“ werden die Studierenden künftig 
mehr Raum haben, sich Inhalte selbst oder in kleinen 
Gruppen anzueignen. Es ist ein Schritt weg vom Fron-
talunterricht. „Dozenten sind dann eher Lernbegleiter. 
Die Schüler suchen sich selbst Schwerpunkte aus“, 
erklärte Diakonin Stöcker.

NACHLESE

Tauschten sich über das Konzept der Lernlandschaften aus 
(v. li.): Dr. Günter Breitenbach, Vorstandsvorsitzender der 
Rummelsberger Diakonie, Dr. Wilhelm Polster, Vorstand der 
Manfred Roth Stiftung, Diakonin Susanne Stöcker, Leiterin 
der Fachakademie für Sozialpädagogik Rummelsberg, Klaus 
Teichmann, Mitglied des Stiftungsrats der Manfred Roth Stif-
tung, und Diakon Mathias Kippenberg, Leiter Fundraising der 
Rummelsberger Diakonie. 
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„Null Prozent ihrer Arbeit wird durch eine künstliche 
Intelligenz ersetzt werden können“, sagte Petra Rein-
felder bei der Abschlussfeier der Fachakademie für 
Sozialpädagogik (FakS). Die Leiterin der evangelischen 
Kindertagesstätte „Die Buchfinken“ (Burgthann) gratu-
lierte damit ihren frisch gebackenen Kolleginnen und 
Kollegen im Namen aller Anleitenden. 

51 Absolventinnen und Absolventen aus zwei Studi-
enkursen und einem berufsbegleitenden Teilzeitkurs 
der FakS haben diese lange und anspruchsvolle 
Ausbildung jetzt bewältigt. Nach dem selbst, mit viel 
Musik gestalteten Gottesdienst in der Rummelsberger 
Philippuskirche war zur Feier ins Brüderhaus gela-
den. Umrahmt von Musik der FakS-Band erwartete 
die Gäste ein buntes Programm mit 
Gratulationen und Glückwünschen. 
Unter dem begeisterten Beifall ihrer 
– nun ehemaligen – Mitstudierenden, 
Familien, Freunde, Dozenten und Ver-
tretern der Politik nahmen die neuen 
Erzieher*innen freudestrahlend ihre 
Zeugnisse entgegen. Es sei für sie wie 
ein Erntedankfest, stellte FakS-Lei-
terin Diakonin Susanne Stöcker fest, 
sie jetzt als gereifte Persönlichkeiten 
erleben zu dürfen, die mit ihrer wertvol-
len professionellen Haltung überzeug-
ten. Die meisten von ihnen werden im 
Bereich der Kindertagesstätten (Krippe, 
Kindergarten und Hort) arbeiten, einige 
auch in Einrichtungen der Jugendhilfe 
und Behindertenhilfe. Ein Drittel der 
Absolvent*innen wird noch weiter „die 

Der schönste Beruf der Welt
Rummelsberger FakS-AbsolventInnen 2019 
feierten ihren Abschluss
von Dorothée Krätzer

Schulbank drücken“, sprich die Ausbildung mit einem 
Studium an der Evangelischen Hochschule in Nürn-
berg (Dualer Studiengang „Erziehung, Bildung und 
Gesundheit im Kindesalter" oder Studiengang Diakonik) 
fortsetzen. 

Dass die Erzieher*innen dringend gebraucht werden, 
unterstrichen Jenny Nyenhuis (2. Bürgermeisterin 
von Schwarzenbruck) ebenso wie die stellvertretende 
Landrätin Heidi Rackl aus Neumarkt. Es sei einer der 
wichtigsten Berufe, so Rackl, denn wer sich um die Kin-
der kümmere, kümmere sich um die Zukunft. Der Wert 
ihrer Arbeit lasse sich nicht in Zahlen messen, zudem 
zeige sich manches Ergebnis erst Jahre später. „Arbeit 
am Menschen mit Herz und Seele ist nicht ersetzbar.“ 
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Auf die Fragen des „Wie“ und des „Was“ des Lernens 
bezog sich Diakon Christian Oerthel (Leitung Berufliche 
Schulen der Rummelsberger Diakonie). Hierzu gehöre 
auch die Umgebung, in der das Lernen stattfinde, sagte 
er und erinnerte an den Umbau der FakS und das Aus-
weichquartier in Altdorf. 

Während die Kursleiter Carsten Haas und Diakon 
Stephan Tischer humorvoll und äußerst kreativ zurück-
blickten, dankte Reinfelder den AbsolventInnen: dafür, 
dass sie sich von fünf Jahren Ausbildung nicht hatten 
abschrecken lassen, nicht vom geringen Verdienst 

während der zwei Jahre der praktischen Erstausbildung 
zum/zur KinderpflegerIn (Sozialpädagogisches Semi-
nar), von der Menge an Lernstoff sowie den Anforde-
rungen während der Prüfungen. „Danke, dass wir sie 
begleiten und ihnen beim Wachsen zusehen durften.“ 

Wohin die Zukunft die neuen Erziehenden führt, wird 
sich zeigen, doch eines wurde bei der Feier deut-
lich: Die Politik ist gefordert, endlich dem Wert dieser 
wertvollen und zukunftweisenden Arbeit mit besseren 
Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. 



Denn Gott hat uns nicht gegeben  
den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7

Gesegneten Sommer

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/faksr


